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Sonnabend den
2.
October. bis»
H11.
Z» «« Wollt-Stirn,
on«
Sonnabcsrrdss1linininer·
111-3
suätesterrsz
11e11111e11
Ltestellrtnxfen
für·
Den*111111111111e1111i11111:»111&#39;e113
i111
«1. Ltbrrngssxiebithry
Vornrittcig
IIllhr angenorninerk 188 !.
von Pf. ° Un.

Eier. 77.

Tljlit dieser«
Nunnner beginnt
das» vierte
Quartal des
neunten Jsahrcrasixfcss
des ,,ZIantc-l«auer
HtadtlicaitesN Diegeehrterr Lllrorirreriten
ersncheri ergeben11,
wir
11111
gefällige Erneuernrrg ihres
xlllionncsrrrcsrrts
laden
undiilrerhausrt
zu recht
zahlreicher Theilnahme
ein. Der vierteljährliche
Hans geliefert
1 11.111111
15
Pf.
Priirnnnercrtivnspreis betrügt
1 9.111111
5Pf., dasBlatt inUJ
Scimuitliche skaiserL
Postarrstcilterr nehmen
gegen eine
Priinrnnercrtiiiri 1von
Mark25 Pf. Vestelluruzeir entgegen.
Die Expeclrtrorr
tief; »Yamslirrier·
HtacltbIatteSK
Sessicm die
fltorlcrxrcs einer
Landbill zuerwarten
begiebt· Isririz
dheinrich wird
wahrscheinlich
zurbis»
Jrische Zustände.
Seekadetten
Kielinverbleiben.
sei, und
das; dieselbe.
umso besser
siir dieJrländerErrtlasfrcrrg fiinuntlicher
Den Kapitäri
zur See3lJicrc-Lean, welcher
die Korcrusfcrllerr werde,
je iuehrsie ihre.
Grnudherrcii
Dac- eirglische
Tlliirristeriunr im
hatJscrrlcirrdc
vette ,,«l.3rinz
Adalbert« kornrnandirte,
erwarten beund Arislarrdcs
mit großen
Sorgen zu
kämpfen,
chitanirerk
kann im
cregeurrriirtigcsri sondere
:!lugcir: Arcszeichrrtcngen
seine
11111151
Thatkrcift nnd Besonnerrlreit
wird1111erDie fliegierunci
blicke nicht«:weiter thun,
als mitder« rnrerschiittert
Der Kronpririz,
die Fironpririzeffirr
nnd Prinz
11e11e1111111r1111
D11111!
Jrlciud irr zllrrssrrrcclr
genoniuierh
dar» Stieftind
unter denLiitidern des
11r1111111e11
Wilhelm haben
sich am
28. Abends»
11 Uhrnach
liebsten Strenge
die liesiehknrderr
Gesetze ciusrecht
erhalten,
jedoih
wird
sie
irruner
wieder
darauf
Kiel
begeben.
Für
den
Ernpfang
des
heirnkehrenden
:licict·!es. Schon
oft ist Jrlanti derSchaupliitz
Bedacht nehmen
niiissen, den
Herd desllebelsPrinzcri dheiririch
daselbstein
ist besonderes
Programm
blutiger Emrsi.irrtrrkr
der lredriickteri
Piichter gegen
vom Chef
der Admiralität
entworfen und
vorn Kaiser
crufztrsriclierrden
undgerechten
Beschwerden!
1111:
die siecrnsscrucfenderi tssrosrciriindbesitzer
11e111e1en,
cienelnnigt
worden.
-11111
Den 1111gere1111e1111111
so
energischer
gegenwärtig scheint
aber dieErregrnrg einen
be-51111e11en,
Von
den Liberalen
darf die Die Alisichterr
des dlteichskcinzlers
hinsichtlich der
sonders
111111111
Grad
erreicht zu
haben, weil
manent11e11e11511treten.
Errichtung eines
,,Volkswirthfchcrftlichen
oder
Senats«
unterDe111
jetzigen Biinisterittrir auf
eine Tlllistellttrus
zliexrieruuxi hierbei
11111
eifriastc Unterstütnciicf rechnen
und siewird cinch
von ihnenrvahrscheinlicls
ge:
»Volkswirthschcrftsrciths«
sichergeben
aus
einem Ervieler Uebel
gerechnet hatte,
die lreziicfliclre
Gesetzes:
derselbed.
f-r1eDr1dy3r111!,
11.
17.
Septbr.
drängt werden,
das Parlament
ccngesichtslaß,
der welchen
riorlcige aber«
durch den
in demvorliegenden Falle
1111
das Priifidirirrt der
sspcnrdelsp
Gcwerbekammer
und
vorhandenen Schwierigkeiten
früher« als
üblich, nnd
unverzeihlicheir klriiderstcirrd
des Oberhauses
nicht zu
einznlrerriseru Die
zu Platten
gerichtet hat.
Der· Erlaß
lautet: »Das»
Stande
11e1111111ne11
ist.
Die Ilnriahriie
del· Piidjiwzwar im Novenrlrer wieder«
Präsiditirrr
zhandcls2
der
Gewerbekammer
und
in hat
Jrliinder ihrerseits
werden es
1111F1i1111111&#39;111e11
be:
eritschiidizirtricisbill
dasrviire
einzige
Piittel gewesen,
Der gefälligen
Eingabe vorn
11. d.M» deren
unum dieerregten Gericiither
zn beschwichtigen,
und lmfs ssesscrnnci
ihrer Lage
nicht fehlen
lassen, denn
mittelbarer Zweck
durch rneirre
aus anderer
Veran1111111
durfte von dem
iPcrtriirtisrririsLords»
der des
die Volksrrersarrirrilririgcrt
behandelnFr«age
die
fortdauernd in
gründlicher Ltkeise
III! einem
solchen
Oberhauses wohl
etwas Besseres
erwarten, crls
lassung inzwifchen
getroffenen Verfügungen
gesichert
im Llllcxerrieineri
der Meinung
erneut Aus«
das; sie,
trichtachtend
Schwierigkeiten,
die
denen
mit Piiclstersdljicctinxszr
am ljielt
vergangen-Ort
Sonntagist, zugleich
einer der
eisrigsten Ftilrrer
der ,,.s!orr1eruler«,
Tür. druck gegeben,
das; alle,
die Jnteressen
von Handel
das skabinet
sonst zu
kämpfen hat,
vielleicht sogar
:llrrsr,rrciche,
welcher
in cinssiihrliclsr
cr
und Gewerbe
betreffenden Gefetzerrtrviirfe
rechtzeitig
an dessen
Verleczenheitweidend,
sich
Partei«
undParnelh eine
jfsrrteresserrsrolitik
dem mit
Austrage
einer die
dring-seinen Plan
zur Lösung
der Landfrakre
erliiutcrtc
den Haridelåk
und Gewerbevertretungen
zur Kenntnißz3rthiirer daraus
crufmerkscirii uraehte,
das;nahmc behufs
licl!ste
911111111111
erfordernden Frage. verbindet.
Die und seine
rniiglichst eingehender
fachverftändiger
es rintzlris
sei, LandrefornpPläne
zu erörtern,
bis Ticgutcichtrirrg vorgelegt
werden möchten.
Mit Bezug
linzrifrieircirlreit
1111D
Erbitterung ist nachdieser
nicht die
Pächter des
Landes durch
Organisation
hierauf erwiderc
ich dem
Präsidiriin ergebenfh
daß ich
Ilblehnrrrrki zur«
bis höchsten
Leidenschaft gestiegen
Nützlichkeit derartigen
einer
Einrichtung
liberdie Fragezur Pliegcliiiizr
»re.if« gemacht
hätten.von der
nnd nachdem
einige bedrohliche
Trnnnlte durch
zeugt bin
und rneine
gegenwärtige Stellung
als» preuViilitärntcicht rnrterdrtickt
worden, ist
bereits einer
Weder die
LlrisdelrririrrglI111er
Pacl!t-f!iecl·!ts«,
des
noch dieempfohlene »Firjirruici
der Pachtauf ßischer Yiinistcr
für Handel
und Gewerbe
zu beriutzen
der Großgrnndbesitzer
der Lkolksrvrrth
zum Opfer
gefallen. Lord
klliounthsliiirris ist,
nachdemGrund
er
beabsichtige,
in dieser
umRichtung zunächst
für Preußen
ehrlicher
6111118111111
1e1e11
dazu ciusreichend
Was ervorschlage,»die
sei Zahlung
eines1111111:
thätig zu
sein und
so einer
cntsprechenden Einricht
Tags» vorher
einen Streitmit seinen
Tkächterri
für dasReich vorzuarbeiterr
Jch bin mitJhnen
111e11111e11
Pciehtzinses für 35 Jahre, nach
welcher«
gehabt,
11115
bliache xxcstiidtet worden»
LVälneud der
Lord amSonnabend Abend
in seinerEarrirrcikie
der Ansicht,
das; bei
VorbereitungGesetzentwiirfg
der
Zeit DerPiichtcr nichts»
weiter zn
zahlen haben
und Eigenthümer
der» Landes
werden rviirde.«
welche die
volkswirthschaftlicheit Jnterefsen
betreffen,
seiner Besibrirrxr
in 61111111111,
Grafschaft
Galwarß
die Firitik
derselben Standpunkte
vom
derjenigen,
die
die schrecklichen
Folgen, welche
zufrihr, wurde
er vonsechs
.111111e111,
Deren
Mehr:Lkiclleicht bringen
die zllblehrrririci
der Piichtererrtschiidikrriliess-Bill
her:später davon
durch die
Arisfiihrrirrg betroffen
werden,
zahl den
stopf traf,hingestreckt. Tierstorberre
Der
vorgernfeih die
Lords zur
Vesiniirirrg nnd
Whigsneben der
Berathrcrig durch
die amtlichen
Faktoren
stand schon
seit längerer
Zeit mitseinen Pächtern
die zdärrde,
rnn diesen
im Prozesse
und wurde
bis ganz
vor tinrzerii
be.-und Toriesreichen sich
der Gesetzgebung
erhöhte Biirgschafteri
für diezweckin derinneren Politik
des britischeri
mäßige Gestaltung
der Gesetze
gcrvährt Mein
Streben
stiirrdig von
einer« Lllrtheiluncr
Polizei bewacht.
Er wundcn Fleck
geht
dahin,
Den
Entwürferr
vor
ihrer
Einbringung
in
hatte urunittelbcir
vor seinerErmordung einer
Reiches» endlich
zu heilen.
die gesetzgebendenKörpcrschciften
eine vorgängige
größere
slierscnrirrrlrrrrkr
Friedensrichterrt
von
beigewcrhrrh
in
Publicitiit und
eine fpecielle
fachkundige Beurtheilu
der eine
Resolution crngcnonrrrren
wurde, welche
Politische Uebersicht
aus denKreisen der
hauptsächlich Betheiligten
zu
die Regierurig
zur Tllrrncilrtrtc
von Zwcingsntafzrecielri
Deutschland.
Kaiser
Hilhelrrr
ist
in
Baden-Baden
24.
am
Vor:
fichern
Dieser
Zweck
würde
meine?» Erachtens»
durch
anffordert
rnittcigs 11
Uhr· Miit. eingetroffen
und von
denDie Herstellrirtg
eines» permanenterr
Volkswirthschafttk
Die Hartptkrcirrkheit
fJrlcrrrds besteht
in seinem
dort
Fürstlichkeitcry
Spitzen
den der
Civil-raths zufördern sein,
welcher cius
Vertretern des»
Pachtsysterru Jrland
befindet sich
thatscichlich
in rvcilendcrr
Hartdels, der
;Jridristrie,Landwirthfchaft
der
der
und
und I.l"iilitiir«lrehörderi,
dem gefcnnniten
Stadrath und
den Händen
einiger tausend
Eikretithiittrey welche.
DiplorrraterrGeneraleri
und
empfangen
übrigen Gewerbe
behufs» Begutachtung
der wirthüber eine
halbe Ojiillicrri
Pächter verfügen·
Da den crnivefenden
worden· Beim
Einfahren .ticriserl.
des»
Zuges
into-schaftlichcn Gesetzentwlirfe
zu bilden
wäre. DieVerdie letzteren
nun dieoft nnerschrrrinciliche
spacht
nirte die
Krirkapelle »Hei!
das Dir
im Siegerkrciiiz«.
harrdlurrgeriKgl
despreußischen
Staatsministeriums
tricht immer
cruftreilrerr können
nnd die
Einkassirriricr
über diese
Frage sind
in DerVorbereitung begriffen
hatte sich
eine große
Islierrscherrrnetige
der Pcrchtzinseir
mit cinszerrirdentlicher
Härte vorArn Liahnhofe
gez. v.Bismarck.«
eingefunden, welche
den Kaiser
mit eritlsrcficiftischerr
sich geht,
sind Erjeesse
und Lslrittlscrtetr
unvermeidlich.
Zurufetr begrüßte.
--- Die Rückkehr des
Kaisers Die Arisschiisse
des Bundesraths
für Zoll:und
Die. Erbitterung
der Gcrrriither
wird noch
durch gcwird nicht
vor Ende
October erwartet
und vermuthlich
Steuerweserifür
und
Haridel
und Verkehr
haben auf
wisferilrise Tllgitcrticrrrcsir
geschilrh welche
den Piichterrr
mit dem
Beginn der
Landtagssefsirrn znsamrnenfcillery
Antrag des
preußischen Finanzmiriiftcrs
und auf
Grund
ernpfehlern iPcrclit
die
iiberljartrrt
nicht zuzahlen,
wie esheißt, bis
zum 27.
October verzödes §2.1
Der Geschäftsordrriirrg
denfür
Bundesrath
indemi sie
1111111111111
D11r11111
hinweisen, das; es
in der sich,
gern
soll.
beschlossen,
in
Tilfit
das;
gcrnischte
Privat-Transitla
fcrlarrd nicht
Polizei undElliilitiirs genug
giebt,
der kronpririzlicherr
Familie invon Bau:
und Nutzholz
ohne amtlichen
Mitverschlusz
um 5 !c!,i!c!c!
Piichter zwingen,
zn
einige
an
tausendDer Anfeirtljcilt
Kiel zum
Ernpfcriige Prinzerr
des
Heinrich
wird nurgestattet werden
dürfen und
beantragennachträgdie
»t"»rerreu
Pacht
die zu
entrichten. Die
irische Presse
liche
Glcnehrriiciririxi
des
Liurrdesrciths
«einen
Tag
dauern,
da
der
Ltirorrprirrz
sich
zur«
Feier«
ithürt zrleichfcrlls
das Feuer.Sie weistin ihren
des! ttzcsburtstcrxiecv
der ttcriseriri
nach iltcideriititcrderi
Veziiglich der
Vervegrincr innerhalb
der« parlaaushebenderi Tllrtikeln
daraus hin,
111111111
der
nächsten

mentarifcheu
Parteien
ist in der amSo. inLeipzig Einer Äieldtttig
det- »Titties:»«
aus Nagusa
vom Stirbt;
aus
nach Lanbati
begeben haben.
Des«
stattgehabten natiotiallibercileti
Ltcindesversatnniltitiii
Its. d.mit
zufrilxie
wäre
Duleigno auf Befehl
der albaBernehnien
nach
soll die Uebungsreise
bis nach
Namslaii
allen gegen
L!Stimmen
folgende
vom Professor
Biederinesifchett Liga
fortgesetzt werden.
tiiedergebrcititit
tuatiti begründete
Jltefrtlittitttt cingetionitneti
worden:
Türkei.
Freiburg, 23.September· Heitte
Nacht gegen
Wir haltenfest ander gefchichtlicheti
Aufgabe der Der Sultatihat sich
gegenüber Dohen
dem des
11 Uhrwurde am
Füsse des
,,altett kBerge-3««
hier:
ncitionallibercileii bei
Partci,
statidljcifter
Lkertheidiiitttiii
selbst der
Kohlenhätidler Bsinkler
aus Striegati
unter
diplonicitifchen
Korps
,
dem deutschen
Botschafter
der freiheitlicheti
Güter, das
glücklich errtingetie,
abertijrcifett .Liiitzfeld,
bezüglich Dulcignos
dahin geäußert,
feinem mit
Kohleti beladenen
Fuhrwerk entseelt
ciuf.
noch keineswegs
gesicherteder
Gutnationalen
Einheitdas; erden Ereigtiisseti
ihren Lauflassen werde.
gefunden. Der
Läerutikzliickte
jedenfalls
mag der«
in
durch vorurtheilslose
kllcttwirkiiticieiner
zu ssolitik
Die Verantwortung
für dieselben
würde auf
Europa
in
TC-iirtfetsuug
derßeilcige.!
praktischen Schaffens
und Ausbauetis
zu wahren
tttidzurücksalletr Andererseits
habeti die
Botfchcister der
lliiichte
dem
Minister des
Austvärtigeti .27.
ameine
zu befestigen.
»Wir vertniikieti
bei voller
Würdiguiici
Kirchliclxe Nachrichten.
Noteüberreicht,
worin
dieselben in
den
denfrüheren Am Csriitedcittkfest
der vorhandenen
Schwierigkeitenzti
nicht
erkennen,
W. Sonntag
ben
nach
Iriuitatis,
das; diese
Lliifcicilte jetzt
eine andere
geworden, und
Slcvteti bezüglich
her niontettegritiischeti
Frage eingeEs. October
er.!
predigenin hief.
evangeliichen
siirchet
A. poluifch:
ssscistcir Tllbirht
nomnienett Standpunkt
absolut aufrecht
erhalten. s« »Seit-m:
ebenso wenig,
das; der
bisherige
Jßcirteiverbauh
die
l3. deutsch:
Pastor
Schwarte.
Biceidlldttiiral Seyntour
ist von
Eettinje N et!
Iwihizikeitihrer
zu Erfüllung
eingebüßt habe.
TstthlDer englische
a :tu.
Paftor
Abicht.
aber erblicken
wir in demBerfuche,
diesem
Lkerbcinde
nach Gravosci
zurückgekehrtes
und
haben
in denCollectcs
die
für·
dringendfteti
Nothstciiide
evangelischen
der«
letzten Tagen
in den cilbcitiesischeti Gewässertt
Sie:
die lltiterstiitztittg
der Lsähler
zu Gunsten
der Bildung
Latideskirche
preußischen
im
Staate.
einer neuen
»Partei entziehen,
zu
dringende
eine
Nie:
Attitsiriocljedeutschen
bes
Pastorsi
cogiioscirutigsfcihrteti stattgefunden.
Auch ist
am 2T.
fahr sowohl
für
die liberale, wie
für dieticitioticile
der ntvntetiegritiische
Tlliiiiister des
Qliistviirtigeti in Die sonntaglichett
Vorniittctgsgottesdietiste b
noch, wie
bisher, um
7,refp.
9 Uhr, die
wöchentGravosci eingetroffen,
um anden Berathungen
der
Sciche. Doppelt
grof;
erscheintuns diese
Gefahr nach
licheti·
s3ttttesdietifte,
Eomniiitiicttieti
resp. 9 llhr
um
Admirale theilztitiehnien
Nachdem Abscihrt
die
der liormittags.
beidett Seiten
hin fürunser
Berhiiltuif;
in
Sachsen.
__A
Gegenüber erfolgten
dem
Tlltistritt
einer Anzcihl
an: Denionstrcitionsflotte
diesem
aus
sjcifeu,
welche
auf
A
ti
m.
z
Getauftx
Den
26.
September
Bkax
Osccir,
des
S.
den 27.festgesetztinwar,
{folge
ueiier
von Monte-Lehrers Ernst
gesehetier Mitglieder
cius ber
natioucillibercilen
Partei
Bcititngiirt
D.-«!Jlcirchtv.,
zu
den2.
d.
geb.
M.;
halten wires für unsere Pflicht,
dent bisherigen
negro veranlaszter
diploniatifcher Verhandlungen
nochDesgl. Etnilie
T.
rninia,
des scnwohtierss
Ilteitihold tiletniti
tiatioticillibercilett Parteiverltcinde
treu zubleiben und
zu Datunig,
geb. den
1.7. M.;
d. besgl.
Friedrich Carl, S.
im letztettAugenblicke wieder
verschoben worden,
Tagearb
Friedu :!tc"i«dlei«
i. d.p. V»geb. den
Hi. b.
Ah;
an seinen
Zielen mit
ber vollen
Unabhängigkeitsteht
und nunmehr
das Ansliiufeii
des Geschwaders
derdes
besgl.
Iliobert Ernst, des
S. Jntvoljtiers
undSchuhm.
Ernst
IJiächte
unmittelbar
bevor.
m
Befonnenheit
fortguarbeiten,
welche
die augenblicklich
SchwarzWilkath
zu
geb.
denl8.
b. IN.
Der
Beginn
der
gegen
die
Türkei
zu
unternehvielfach vertvorrette
Lage erheischt.
Das Gleiche
erGetrennt: Den«
2t»».»Septbr.
ttattftnatiti
der
Richard
warteti wirmit fester
Zuversicht von
allen unseren
Paul zverrttiiititi
mit Or.
Zinna Amalie,
geb. siädittkb
beide
mendeti Zslottendeniotistratioti
ist nochimmer
nicht
von hier.
Parteigenosseti
Lande.
im genau
bestimmt, vielmehr sind
die Operationen
gegen
h» GcftorbctuDen ««..
Septbr.
Paul
Altar, jiitigster
Uttter denBorlageu,
welche
dem preußischen
Diileigno wieder«
verschoben·
Montenegro
hat
erklärt,S.
bes_yl¬lfcl!erlllftl.
iob.
Wolff hters., l;altStil.
«.!:3 T.;
Landtage zugehen,
wird sich,
wie man
der »:l.licikid.
das; sich
durch das
Auftreten Rizci
sPcischasden
in JH.
b. M.fhositie
illieiuert,
Dietistttiacid aus Altstcidt,
J. sM. lt3T. starb
ini hies.
Kreisztiriitiketihcius
Dulcigtio die
Situation verändert
habe. Erwürdealt IZU
Zieh« mittheilt,
das SchcintsteiieriGesetz
nicht wieder
Das« evangcltsche
Pfui-kamt.
veränderteti Situation
beieinem
Angriff
befinden; auch
von der
Tijiederhctltittg
Ftinnmtiticili
der bei dieser
steiler-Vorlagevor
wird
der
Hand Abstatid
getiotttttteti
nicht blos
gegen :lllbiittefeti,
fotidern gleichzeitig
auch
werden. Dagegen
stehen neben
den bkreisitrdttiitigeti
gegen Fkciiserlich
türkifche Truppen
zu kitttipfeti
haben.
dhiethzii
es weiterer
Borbereitungett Die
für FJantioverz
Poseti und
Schlestvigssyolsteiti
mit bedtirfe
Botschafter der
klJclicljte haben
aus dieser
VeranLiestiirittttljeit .3cigditrdtitittci,
die
Schlcichthcitisi
das
lassung am
2U.gegen
dcis
Verhalten dhizci
Paschcts
gesetz, eine
Vorlage, betr.
die Pettsicmsverljiilttiisse
der Fdititerblieltetieti
von Eletnetitcirlehrerti
und dar»
in Dulcigno
bei
der Pforte
Protest eingelegt.
Der
Sonntag den-Z.
ctober ern:
Sultan
hat
darauf die
Liotschcifterdie
um
Bewilli:
Dienstboten-Gesetz
erwarten.
zu Die Lkorbercsittiticieti
gung
eines
kurzen Lltifschtibsp
und gleichzeitig
um
für dieErrichtung eittes
Eisenbahurciths,Irr:
welche
des Protestes
ersucht. Diesem
stittitioti zu
jenen Garantien
gehören soll,
die dasdie Zurücknahme
Ersuchensoweit
ist,
bekannt,
bisher tiicht
entsprochen
Abgeordnetenhatis
Schutz
zumgegen
die eigenmijchtigi
worden.
Verwaltung der
Stciatseisetiltcihttett beschlossen
hat,
sind beendet,
und der
Entwurf kann
dem Landtage
Provinziellesk
tnöglichertveisenach
sofortseinem
Zusatntnentritt zu:
88,
Ereuzbtirg, 27.
Septbr.
kNit
dem heutigen Berlin,Dorotheenstr.
gehen. Die
Grundzüge Enttviirfes
des
etitsprechett
verfeubet
gratis
unb
franeo
ben
neueften
Breis:
den Hauptpunkten
der Resolution
des AbgeordnetenMittagztiiie ber
Rechte-Oder-Ufer-Eisettbahn
trafen,
conrant
mit
vieleti
ehrenben
Zctigtiisscii
für die
auf der
Tour von
Lireslciti kontntetid,
auf ihrer
Durch:
hausesp Tllcittifter
Pcciybciclzzuvor
hatSiutachten
ber
kliorzilxilichleit
seiner
Organe des
dhcitidelsstcittdeseingeholt.
darüber «-reife ticich
Iiosettberxx
Tlliitglieder
die
Generalstabes,
des
aus 4Stiibsoffizierety
FJauptleicteti,
7
Jiittmeifter,
l
OO
Ocftcrrciclp
2 Utiteroffizieren
und 22
Am tisterreichischeti
dhrife sind
am245.
der König4 PrentierEieutetiaitts,
mit Pferden
bestehend,dem
auf hies. . L»
und dieFiöttigiti von
Griechenland, 27.
am derGetueineti 24i
o
welche von
Iiosettberg aus
die Kreise
Fiiittiii von
Sachsen zuni
Besuch eingetroffen.
Der Bahttlsofe ein,
sendet Jzitstrritttciite
überall
hin
Ereuzlttirg, E!c«citnslciu,
Brieg,
Dhiclll,
Oels
und Pola.- Diese Fabrik
skötiiki von
Griechenland stattete
am 27.dem siiinicj
frachtfrei
zur
dreiwöchentlicbeti Probe,
ohne
von Sachsen
iti Schönbrtiiiti
eitieti Ttefuch
ab undQtkcirtetiliergaufihrerGenercilstcibs-Uebungsreiseberühreti
alsdann.
beimJlnfauf
Uebungsreise beginnt
morgen Rosen:
von Zahlungvorher,gewahrt
verabschiedete
daselbst
sich vom
Kaiser, welcher
daraufwerden. Die
die leichtesten
mit demKönige von
Scichsen nach
Steiernicirk berg
ab- aus.
.,
.
Liegnitz,2b. Sept.
sVon
der Gewerbe:
reiste. --Der Tiermiihlungstcig
des österreichischen
Andrang von
PerKronpritizetidefinitiv
ist
auf
den 22.Jsatiiicir f. AusftellutigssLotterie.] Der
festgesetzt.
sotteii, die
ihre Gewinne
cibholen
wollten,
war
gestern
England.
früh sostark, das;
die gefattittite
Fetiertvehr requirirt
um die
Ordnung atifrecht
zu erhalten.
Jti Folgevoniliittheilungeu,
die
auch indiewerden mußte,
Denxjauptgeiviuu,
her
auf dasLoos Nr.71,t!&#39;1t!
Oeffetitlichkeit
gelangt
sind,
ist seitens
der Londoner
Görlitz
bei wohnhafte
Polizei der
Befehl ergangen,
das; der
Zutritt zuderfiel, hatder inOberatshorkciu
Vkcturer Julius
Thotnas erlangt;
derselbe beabsichtigt
5!icibatt.
»Werft, auf
welcher die
fiir densiaiser von
Ilttiszlcitid
einer
eleganten
Stubeneitirichtritig im Ttierthe
bestimmte Bucht
,,Littcidia« erbaut
wird, allen
ttichtdeneins
von 2000Illiark bestehendeti
Gewinn zu
verkaufen.
befugten Personen
untersagt
wirb.
Wie
weiter verEin Schlofserlehrlittg
in Slogan
gewann
ein
Pianinoz
lautet, wären
die Lottdotter
Polizeibehörden
der
von
werden zu
reelleti Preisen
in Zahlung
cienotitttieti
die zusammen
ein Loos
genommen,
Petersbtirger Getifer
und Polizei
benachrichtigtzwei
wor-Lehrlingen,
die
Frucht bisBerlin vonder Fiilirik
bescheerte Fyorttitta
eine rothseidene Robe unbwirb
den, dasz
drei Nihilisteti
mit zweiHöllentnaschitieti
Aus
Görlitz
wird
gemeldet,
das;
daselbst
getragen.
in Jsorni
von Uhreti
nach Glasgotv
unterwegs wären.
am 25.d. unterder Führung
des Generaltnajors
Diese Individuen
sollen schon
von London
aliwsreist
«;
.r&#39; I
3U Offiziere
vom Garde
- Corps
sein. DiePolizei in
csålasgotvinhat
allenHhtcilsvon Schlichtitixi
om
2.
October
d.
J.
fungirc
ich
als
es Majore,
105 Hauptleutg
2 Rittmeisteu
7 Brenner:
gut-Iris, namentlich
in den
von Auslätiderti
besuchten,
Seconbelieutenauts!
zu
einer General:
Jiiichforschiittgeti citigeftellt.
bis
jetzt ist keine
Ver-lieutetiatits2u.
stabsiibiitigsreise eingetroffen
sind. Unterden i
haftutig erfolgt.
kljiaiiunterfucht
auch
sorgfältig alle
Theile der
Ycicht nach
einer etwa
dort versteckten
Ellicijorss befindet
sich auch
der Erbprittz
Bernhard von
Tvtcin Bnreaubefindet sich
I&#39; WilhelmSachsen-Meitiittgett, derSchtviegerfohtiSr.
K. K.sdoljeit
kllcaschitie
Wie» der»Pcill Mall
Gazctte« gemeldet
ftraszc im Gafthause zumKronprinzeit
Das Eotnmatido
bricht Dinstag
wird, wird
derscohlenvorrcith,
welcher
schon Bord
an des sikrottpritizetr
l. Stock.
den 28.
d. M.Icachtnittcighier
von auf,
um Streif- Sah
der ,,!»«ivcidici«
verladett war,
wieder· cinsgefchisft
empfehle mich
zur
sachgemäszen LltiferTaucher untersuchen
denStiel
der Wacht.
Nihilisteti
züge durch
die Umgegend
von Görlitz
in derRichtung
tigung
cillcr
Arten schriftlicher
Llrbeitetn tvie
Klagen,
in London
sollen zngegebeti
haben, das;
eine Ver:
nach der
sächsischen zu
Grenze
unternehmen. Lieschnterdeih Gesinde,
fowiihl
an
wie
Sictidjtö:
schwörunxi bestehe
und sollen
ihre Lielaniiten
in EntgsGeneralstabsiibtittcisreises
Gorlitz
Aus an Verwaltungsbehörden!
te. undvcsrbitrcje
latid davon
verstiitidicit haben,
das; es
gefährlich
wäre,wird genteldet,
das; die
an derGeneralstabsübutiiissi
reelle Bedienung.
reife betheiliczteti
Lfsiziere des
Gcirdeciiritssvvn
sich
an Bordher »Livadici«
zu fahren.
«!tcimslciu, im
September
1880.

Krieger- Verein.
Weidenslauter,

Prata-MS

Thcclzaljlititgc
auch
ohneund
Atizahlu
Liacirz
bei
Alte Claviere

Concip .ient»F«

A. Thomas.

Beilage zu Yo. 77
des Fglainslauer Htadtblattegts
Naiv-Blau, Sonnabendden 2. October 1880.

zu bereiten
- nnD um
Welle seineci
Z-rihriverts:» gesesserr
haben urid
von dort,dieselbe Einpfiiiriiofrsierlichteit
Ztotljlåappcheir.
ioähreiid das»
Fuhrwerk«dem
ruit Vordertheil
in Dennicht weniger«
zu thun
eilt» die
Arrgsbirrkiey bestimmte
aus;
Haide
von Glatt!
zlßalbbeim.
man
als
Zahl
der«
Schiisse
l
.
Nun
wurde
die Erzithluirkider
Ztraszeirkirirbeir herabgestiirzt
gerieth,
so
fein,
das;
er
ö-ortfegiinir.!
Salutschiisseganz
baldallgemein,
und man Ö
unter das»
Lkorderriid Tksiiges
des
liegen
zu
kani
nnDSitte der
behielt die
in so origirreller Vzeise
erstaiideiris Zahl
infolge Ueberfirhreiici
sofort seinen
Tod fand.
göillft Du jetzt nicht
nach Haufe
gehen, Mantel«
l !l fiir die Frilgezeit
bei.
wandte sich
Fjerbert wieder
an dar»
«.!Jliidchen, das»
noch
iiuiner
weinend
dastand.
L o fa l e s.
-- [Ein Dtannfeript vonßetruöj Das»
»Fritz
entgegnete
sie
schluchzend,
büre
mich
doch
in Hiihle
eine-I Eremiteii
unweit Jerufiilein
Jiamtslau, l.October. Dass
bereit-svoriger
in unlliirgstder
an! Du bist mirjetzt bofe,
ach, und
ich habe
es
dir-Z angeblich
dass»
klirruiuier gemeldete
Zkseueiz welchets
am 20.v. ällitä.eiitdeckte Papyrriszsklliaiiriseriiih
auch
verdient,
aber
---«
xllberids zwischen
H nnd s! Uhrdie Liesitziirrg
deslßerf desheiligen Lketriis
sein soll,
ist einein
von
»Ich
habe
ja
kein
Recht,
Innre,
Dir
böse
zu
dem Bibeloerseiri
in London
entfendeteii Tllricischrisse
Tiariergutsbesitzero
Qlkiiliiritz
Klarl Zimmelivitz
zu
hie:
sein. Dudarfst Dich
fortan inallen Deinen
zhiindi
zur« Ilsriifuirg
unterbreitet worden.
Die Gelehrten
figen tklreifesd
total einiischerte
und wobei
die stimmt:
lungeii nach
meinem Lisoljlzsziefiillen
nicht iiiehr
ruhten.
der Bibelgesellscliiift
sind nunmehr
zu demSchlusse
lieben Vieljliestiiride
ein rliaub
der Flarniirerr
wurden,
Aber warum
sagtest Du
es mirnicht, das;
Du ihn
gelangt, das;
das Illlairrifeript
wirklich von
dem ge:
ist durch
die Fahrsliissixikeit
einer kllliikid
entstanden,
lieber
hast
als
und!?
nannten Tllsiostel
herrühre. Sie
!! boten
den Erben
welche mit
einer nicht
gehlirizi rieriviihrteii
Laterne
als Eid!,rief dass
zlJiitdcheri erschroc
des» Eremiteri
den hohen
Preis» von
50,000 Franc-o».Jhrr lieber
den Täiehstcill
betreten hat.
Dieselbe bereits;
ist
ge:
über hatdas gesagt,
Fritz« »Duweißt doch,
das;
für dasDocunierrt, aber«
dass Angebot
wurde zurück:
fljnglielj eingezogen.
ich
Dich
viel
lieber·
habe
als»
Alles
aufder Welt,
gewiesen.
lieber eile»
Bater nnd
GeschwisterAlle·3,
und Alle43.«
« szlluisder« guten
alten Zeit] »O, deesi ,,3chiv-achheit,
Wcrinischtes.
iliam
dein
istWeib! rief
Rhoden
Schiilzebciiir,i das;
vorlauterdazwischen, dann
- [lieber den Ursprung
der I01 salut- kanni dirschon sage,
schlug er
sich mitder Hand
vor
Echreiberei
aruksslitziii
bald
merD!
Wie einfach
ischtdie Stirnund warim nächsten
Augenblick
hohnlaschiissej wird
der «Post«
Folgende - initgetljeiltx
Data
Aeintle
bei
uieins3
Vaters
seli»re
Zeit
givese.
Als» der
siaiser {Diariiniliaii
I. seinen
Einzuii in
Imag-Sieb! dahot mein
chend verschwunden.
IVirter
selig,
der
alt
lsieiueiiidsi
burg halten
wollte, befcblof;
die Stadt,
ihn mitgings;,,2!"totlikäppchen!«
xjerbert,
sagteDer
nicht wußte
pfleger, am
End vomSehr DGerneindasliischiiiiiii
ob erihre Worte
im Traum
oder Wachen
gehört.
artigeii und
ganz neuen
Ehren zu
empfangen. Dahin
mit Kreide
auf denlitngsteii Tisch
im TlkirtljcsljiirisSa, Fritz-«,
gehörte auch
dass Abferrerir
von 1 ! Jilarioiieirfchiissen
!
sprach
eindringlicherz
sie
kannst
»Du
Einnahme
und rechts»
d Ilusgiibe
- jedenfallsDamals ctlVlIs
Unerhiirteskk der
Beigefchrieba, dlinks
ich
glauben,
habe
Dich viel
lieber als
ihn, er
und inder Elliittan Strich. Drauf hatma diemir&#39;s?
Aucifiihrriiizx gerieth
man nun
in Streit,ob bereite»
that mirnur leid,weil erkeine Angehörigen
hat,
ins Tsirthshiiriss
geschrien, jeder
und die ihnlieben, uiid
I00 JJialoder« erst
sit! klltal
geschossen
undsei,
da-ganz Ginoiin
er sagte
immer, es»
tritste ihn,
Bauer
hat
von
der
kiiechrrirrg
Einsicht
geriorrririir
und
mit es»
sicher« seien,
1 ! ! fügte
man noch
einen Schuf;
wenn ich
freundlich gegen
ihn sei.Und alser heut
hat zum
3oiicha, das;
er eiurierstiiirdeii
is, aufuTisch
l1i11zu. Llri"«ric«»:e
Ohren hatten
aber besser
gezahlt, und
ob
ich iuitihm gehen
und seine
"J«riiii werden
gespuckt; und
wia does»
der legthot thonkihabt,fragte,
es: war
bald festgestellt,
das; nicht,
wie lieschlosseiy
wolle,
da
wollte
ich
,,iiein«
sagen,
aber ich
hatte so
herrioch
hot
der
olt
Grnoaiirifleger
initui
Rockärinel
I00, sondern
101 Schiisse
gefallen waren.
Die D Rechuiirg
sehr« Angst,
er werde
böse oder
traurig fein«
riusghoisrht
So
hot
iua
Damals
lssiiioaiis
Kuride diese:
neuen Ehrenbezerrgriiig
verbreitete rechnuug
sieh
wiederholte
er.
und US
Dorf is;an nit z liiruiid ,,d!iothkiippcheir!«
schnell, nnd
ab: eiuiae
Zeit darauf
der Kaiser
klllarjigango « abgleiit,
LInD ichhätte doch
»nein« gefagt«,
fuhr sie
uriliciiiI.nach Icitriilierki fam,
beschlosz man,
ihm
wieder· fort,
»ja geirrisz
und wachaftikk
Fritz, denn

Sie e«:»?«
fragte er
erstaunt. ,,sx-.1,
wie sollte
ich seine
Frau werden,
da ichdoch Nie: ,,Leoiiie, find
Schon seit
länger als:
einer halben
Strinde schritt
ich warein wenig
iniide und
wolltekiiljodeti am
niandeni als
Dir cingehiiren
will, solange ich
lebe«nie-in Freund,
ljlahe desdliendezvinwund
ausab.
Sie standmit gefenftem
sjanpi und
niedergehier aus-ruhen.
Eigentlich beabsichtigte
ich, zu
sehnen
Obgleichseinen
er
Gegner
riochsisriicht
frühso;
erwarschlagenen Augen
vor ihm,denn da
er feine
abweizu gehen.
Itkie istes abgelaufen?
ten konnte,
hatte es
ihn doch
nicht länger
zu Haufe
sprachtief
er gelitten. DieNacht, deren
Stille ihmnicht die
sende Fgciltiiiig
bewahrte, wagte
sie nicht,
wie sonst, »O, Ironie,ich binso gliicklich!«
bewegt. »Liane,
meine Braut,
ist einEngel! nrindeste Zerftreuiinci
ihm um
den Hals
zu fallen
und ihn
mit Liebkosmicieir
gewährte, hatte
ihn fastrasend
ist Allesgut zwischen
uns, unddas verdanke
ichgeniacht Zorn,
vor und
wie errastlos auf
und nieaufzuheitern.
"Zhnen, Leonie!«
Er ergriffihre beiden
ddiiiide mit
der schritt,
die Hände
geballt und
leise Zslüche
zwi,,Fritz!« bat
sie schiichtern
,,Rothkc«ippchen!«
er jubelte
plötzlich
auf, wieausMarine. »Ohne
ihre :lliittheilung,
ohne meine
rasche
schen den
ksiihuen murmelnd,
sah man
es ihman,
wer--weiß,
wie dieSachen jetzt
bangem Traum
erwachend,er
und
beugte
sich zu
ihr Dazwischenkunft
das; erdarnach dürstete,
feine Rache
im Herzbliit
ständen, wer
weiß, obder Verfiihrer
nicht niehr
seines Ciegners
zu kühlen.
herab und
küszte ihren
.s.!cils, ihre
Locken, ihre
dsyiiiide
das Herz
des unschuldigen
Kindes» ge-Herbert kani
und konnte
nicht müde
werden, immer
sie
wieder
an klJiacht über
nach seiner
tllieiiinng noch
zu früh
sein Herz
zu drücken
und dieThräneii aus
ihrenwonnen hätte.
L, wie soll ichihnen IhreAuf: und wareinigermaßen erstaunt,
seinen Gegner«
schon
rnerkscimkeit danken!«
hier zufinden. Erliefcmd sich
in einer
zu friedliAugen zu
trocknen.
fragte sie,
ohne eine
Spur vonchen, versohnlichen
Etimiiinng, cils
das er
nicht einen
Arn liebsten
hätte ersie aufseinen Armen
nach »Und rlihoben?
Versuch hätte
machen sollen,
den Streitin Güte
Hause getragen.
Das gabein trauliches
Plaudern,
Ungeduld verrathen.
zu
ein Tllbbitten
und Verzeihem
ein Scherzen
und Rosen,Ein Schatten
flog bei
dieser fast
vergessenen Erinnelieiziilecieir J!thoden
jedoch, in
derseiner
Erbitterung
rung
über«
dderbertdz
heiteres
Antlitz.
keine
Oörenzeii
kannte,
wies
ihn
schroff
zurück.
als siedaheim in
ihrem Ttkohiistiibcheii
saßen. So
wurden eingenommen,
und das
Duell
»Wir treffen
uns morgen
friih!« entgegnete
er, Die ssTliitze
gesprächig zärtlich
und
hatten
Lianeris Schwestern,
begann. »
die inPhotographien
der
anLsciiid
hingen, noch
nie ,,es war
nicht cmders
zu machen,
und jetzt
ist eszu ohne Zeugen
den Vogel
im sciusenden
Flug und
spät, zurückzutreteiu
so gern
ich auch
bei meiner
jehi: Fderbert traf
einen Bräutigam
gesehen, selbst
ihre eignen
nicht, geden Hasen
im pfeilgeschwinden
Lauf; aber
sollte er
gen Stimmung}
allen Streit
vermeiden rniichte
Fdoffeii
schweige denn
Herbert Erstals dieAbendsonne
fiel! andem Illcaiirie
vergreifen, nur
der gestern
in
durchks Fenster
schien und
der alte
Söbel von
einem
wir, das;
Gott, der
bisher alles
zuni Besten
ge1oandt,
zu einein
guten Ende.
führen wird« allen seinen
Lliisgaiige zurückkehrte,
driickte er
den letzten
Fürs;auch dies
söoffniingen Zunbarniherzig
getäuscht wer:
den«.- Seine
Kugel flog
in dennächsten T3ciumstci
auf dieStirn seiner
Braut, dieihm eben
ins Ohr ,,Jci«, sagte
Leonie, »Sie
haben eine
sichere
ums; sein.«
Jlihodeii schrie
auf iniuildeni 30m.
»Das ist
gefliistert hatte,
die dhochzeit
kiinne ihrethalbeii
bald,Hand aber Gerechtigkeit
der letzte
Hohn, den
ich miranthnn laffe!
rief er
,,Soll ich
Sie nicht
nach Fdcitise
begleiten? Es
recht bald
gefeiert werden.
hier«, sprach
therbert, dem
doch eine
ge:behend, ethvbseiiisssistol
Wie ein
Trunkener griff
er nach
seinem Hut
undwird kühl
und drückteaufGeratheivoh
wisse kljiattixikeit
in ihrem
Wesen auffiel.
Sie dankte Der ylliilverdanipf
ging inden Ttåald
hinaus. Jhin
schien eine
es Un:
verzog sich,
und Herbert
stand
möglichkeih
Gjegenwcirt
in
Anderer
von seinen:
Gliickkurz und
entschieden.
ruhig und
unbewegt feinem
auf
Platze.
Sie wohl,
Leonie, und
nochmals viel,,Hii«, rief
dlihoden fassungslos,
,,noch einmal!«
zu schweigen,
und doch
fühlte er
sich nicht
aufgelegt, »So leben
tausend Dank!«
zherbert warf
feine Ttsaffe
ins Grasund schritt
haben zu
reden.
So streifte
er lange
zwischen Bäumen
den
ein- Er ging
mit schnellen
Schritten davon,
ohne noch
auf den
Gegner zu.
ihr zuriickziiseheiu
die noch
lange schwei:»Lasseii es
her, von
denen ihm
jeder einzelne
bekannt war,
und einmal nach
wirjetzt
gut sein,
mein Sgerr,
sprach
gend am
Baumstciiiiiii lehnte,
und erst
als völlige
die ihmheute doch
so ganz
cmdersssonst
als erschieer besänftigend
»Der Ehreist genug
geschehen,
und wirkönnen cilid
kViiiiiiier in
Frieden scheiden
nen. Erstals derstürmische Jubel
in seiner
BirustDunkelheit hereingebrocheti
war, sich
nach Hause
begab.
Ttkiinfcheii es,
Sie sonehme ich
die Tsorte
zurück,
sich gelegt
und einer
ftillen, ruhigen
Seligkeit Jßlah
Zins Duell.
Die ersten
Strahlen der
kllcorxieiisiiiiiieirrttflogen
die Veranlasfiinci
zu diesem
Duell gaben.
gemacht hatte,
schlug den
er dspeiiiiweci
ein.
szend über
die Erde;
aber nur
die SBiTgel
sangen ihr
Eine zusammengekciiierte
lfrauengestcilt sich
erhob
tFortfetzuiixi folgt!
von dem
Fuße eines«
Vauinstcinnnesz
er als
daranentgegen,kllieiischcsti
die
noch
lagender
dliuhe ob
und
TäerkintumrtlicherOskcir
rliebaetem
Spin.
der Thau
lag perlend
auf den
ciefclilosseiicsii Blumen.
Druck und
LkerlacfO.
von
Spin
in «.Iiainslcin.
vorüberschritt

» II
Bt
&#39;
t
machnn .
Zur
gefa
tgen
each
ung.
Er: toir«o
einBekann
ztnn
»Jar1tifon-Uiizaretl!
rdiitioxsrtittdftiisz
Oosratun
geeigneter»
harten
ntit
nn
Einen geehrten
Liiihlilnm oonStadt nnd
tariflich zu
erwerhen gesucht.
Land die
ergebene Blitze-nie,
das; ich
dont 7.
Oktober«
Lfferten tnitgenauer zltngabe
der klsåiitttttlichkeiteii
und der»
zeaufpixeiseci werden
hio zum
ituzhaitsts
Sattlertneifter
bes
HerrnKittncr, 1 !. October
er. ootnBiireier1tieistet"eiitgeciencienoninien.
Ruhe
fchriiciillii! dent
Ejchwcirgen :"-ldlets«,
ein
Jiamolcin, den
2t. Eeiitemher
188i!. Die mag. Garnåfokk-Lktsrtvalttittg.
I
Rose.

Fleisch und»Wurfc
Gnchdt. .

Richard lerrlnann,

errichte, nnd
ntetn kiieftrebeu
_iein rund,ieden
meiner cieehrten
sinneen mit
sattberer, guter
sslsaare reell
zu bedienen.
Un! getieigten
Zu:
Ntasnshul, Rittg,
jprtieh bittct
eiattz tiehorsanift
empfiehlt fein
wohl afsortirtcs
_ a
«« o

II. lDe1 sh kI-t.

vis-ä-vis der

Hattptioarhh
o

Zweit!- Ziheup und Zeiosekwettpcitager

Das Gafthans

oon T11.Biililcnius sitz,

zum Kronprinzen,
Qßilheliiiftrcifse,ich
hahe
pathttoeife
ootn l.Ccthr.

Berlin;

Zlttgttrz Bart, guadetraz und
tnonssirettde Rhein-Weitre

H in
heiter Qualität. K
Hochfeitien Peeisowkzliitheicz
ff. Sonchotcxyund feinstenCarava1teti-Perl-Thee,
ah liheriioiinnen.
Vanillew
gute nndGetoiirzckshocoladenz
sindent ich
ntir Diesergehenft tinztizeikitsti
er- » ftnoitszpa. fünf. VUUVIIUUDLZCIILTIILJ
entoltes, leicht löslcches Caeaopnlvem
laube, bitte
iel!, mitrecht zahlreichettt
Liefuche ntich
einen vorzüglichen
Wielaitge-Caffee, titsröstet
beehren zu
wollen, nndtoird meinBestreben
Lsiener Apollo-, Pianino-, Paraffim nnd Alabafter-sierzett; echt fchwedifche
darauf gerichtet
sein, meine
Geiste reell
nnd prompt
Ziel!erl!eits-Ziindl!ö·lzer.
zu bedienen.
Schtvedifchen Jagdstiefel-Gntta-Percha-Firnifz
zur Erhaltung
ntafferdichten Sehnhiverk
II. Nisseh
azasnttiktir
in Ii nnd Ia Lilechdofetu «
beliebt gewordene
F« Brillqjsi-Glqjkz-Stärke, J präp. um;
K« »Wir» gefälligen Beachtung.
"m3 Die eillgetttcsiit
fiel! stingtre
gegentoiirttg uneder
hier als
Fritz Schulz
jun»
Leipzig, in LiacfetenZ«
Ä Pfgeq
« Bevor, Gnmini traganth, Reis» Nisus- und Weizen-Stärke.
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nnd bitteiini geneigteti
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Namslau, Wilhelmstrasse.
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Liefondero anfnterkfattt
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ichden
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errn1ann,

der ipanptwachu

Die iteneftett
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Wohnungs--Vetanderung.
Dantcit-Miiictcl,
Tliieitieii geehrten
Kunden zeige
ich hiermit
er:

Jaqnettcs

gehenft an,
das; ich
nicht ntehr
Schiitzetistriifzts bei
Herrn Sehnhmaehertttftn
Liebel!ettfcl!el, fondern
bei
Herrn FleifchermeifterWeber, Wasser:
gafse Nr.2, wohnennd bitte,mir dasfrüher
piesehenkte sLiertrattett
auch inmeiner nenen
Wohnung betoahreti
zu wollen.
Hoehachtutigoooll
Wietzorek, Sthneiderttieistetx
""««Y-«4"-3·""«·-«-«""-T««««3k-«LLLTFX«""T&#39;
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nnd Jackcn

empfeictlc
größter
is! AUsjUahl einer giitigen
Beachtung

s. Bielschowsky.

Jieuc
Frei

Wohnungsverandertrug.

tlluftu Wochen
ehrt t.

einseitige«
jedem
obu
_l-uoci
» von
Jtosiseksiostelleii
Staiibpiuifil.
tnertelsiihriidt
der trotz
reichen
Am;nnr ·
IN.
l. 60.
auch oirrirbntiigigeti
in H.
zuheiter!
._
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Nieinen eieehrten
Stunden zeige
ich ergehenfi
H;
Ybrexsz
an, das;ich oonjetzt ab
beiin ziirchenttiffewsieni
uattung
dauteii oberen
Hildebrandh St. Atti-reas- ZHÆ
orer
Kirchstrafzh wohne«
nnd bitte,niir dasfriiber H;
« 3U
geschenkte« Sziertreitteu
auch inmeiner nenen
»Woh»
tage
nnug hewahren
zn rentiert.
»
i;.; »f Itüfbiieii

_;iir
lbtrüiiüiltlldillili]
gelungen
denin«, «
Llnaciicilcn:
ftnnneitde
uns-sici fvluuellcn
in oon besonders!
Erst«
Tditiserk L«

Jagd- nnd Patronetctafchciy

fotoie fiitnmtliche"Batterien hahe
ich stets
auf Lager.
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åsiktjecni
32mm,
Gerkiatifkkvotc mitun
S
Fionrad
Zeitraum,
Hut. gab-steuer,
Geld!
Meine Wohnung
»He-unser.
.ntictsttliittistoon 3!.
o. Zimmer,
i
befindet fiel!
oont l.October ab
in den!
Sattlew
gncnerheiingierh.
IIJautier,
stelle«
Franz
efrcgqk c. M. .30
meister lIlalucluXfcheti
Haufe. auf
der KraJiaihsahltingknnr
werthuolle
.stin.ftbl"cittet«
als ·,-«kätiiiett:
F. Wagner.
Herbst.
Oelfsttlsendrnct
. ".5
Recilgcndts
·
»
kanerstrafze No.l7, was; ich michbeehre,
l: M. ZU.
BUT-Wilsk
spansxs
:Uiatart.
Yulrizieritk
Oelfiirbendruti
tsorzijeflicher
in
Jlxiccfiihriinii.
Bitdflaehe
W3
7U:
cm.
Xlcachieihlnnzi
«
preise:
HerbstM.It!-Patrikicrin
M.J«
ergebenft anznzeigetr
F» Fiedel,
Eine Probe:«!i1intinet«
oder izhcsft
ift durch
alle Tinchhtttidltttizieit,
sowie auch
direkt von
der
Schornfteinfegerntfttx
II Lierlukishiltldlttttg
H. Schorer inierlin, W» Llitzoivftraße gratis
l5,
zu beziehen.
T«
Alle
Bnchhandlnngeti
Postäniter
nnd
nehmen
Beftellitttgcit
entgegen.
Ein ordentlicher
.
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Bei meinem
klsexxgtitixie
hier«
vonfage
iiiiliä?
Zur« oollkottttttistiett
Befeitigu
ng aller dtfrih
Bekatititesti
kann sofort
in Arbeittreten bei
Explosionen vorkontntcstideti
Gefahren von
PeJulius Schiller,
troleumlainpen empfiehlt
einem hochgeehrten
Viiillernteistetx Dantnig.
Pnblikunt die
vom deutschen
Iieich
P. Rich
er.
--«-:-«.«·«

A.
Krnau,

Biichfentuachetx

N

l Delik
J, Yo

Müllergeselle

ein herzliehes
Lebettvohb

Ein Knabe,

toelcher Schuhmacher
lernen will,
kann sofort
«« Neue schöne Salonstiicke

eintreten bei

Rud. Schmidt,
Echiihincicheriiiflr.

Ein Knabe, »

patent. Schutzvorrtchtun

toelche gleichzeitig
jede Lierunreitiigttttg
Der: Baffitis
. Dengreinont,
iUtciiirieio: Mai
prennd
nur beintir alleinzntn En-grosmietsepenseiiGJieitterfter 83edintke!
M. ausfthliefzt
l
Preifehaben
zu
A,
ift. Vegener
. Miehitelisw
s!.: Tiirkifche
Schnur:
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U»cuse
»»_!einta
_n IVUCIJVHYZOT
silentptieritieistetu
»
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der Lust
l!at Tischler
zu werdet»
tann fiel!
inelden- :3.
4»»Viiifttstss
Vom
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l Oktober
nb ertltetle
ICI!
«« sotcsittbsoiistititxtsiis
«« «, un« m
V« IDUUI
Tischleriufttx
Z.
zhitntneltnenerx
kniibeztihlo
two:
Bitte
EJJJUsikUUteVrIchtI
Bernftadt
is. Liifflertsjiettjeihrgsiilockett l in nnd außer dem Hause.
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Olga Weiner
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Morgen Sonntag 0111111101111:

V. Amendws
3!.. 1
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Pflaumen» Aepfeb
nnd
Käsektceljety

5111010111100Pelztriaareussaautlltciig
uucl
« sank 1111111111 frischen«
Schlags-ihn

Ring No. 33
II. lLs i!s-ij-3 «I1witz-Z.
empfiehlt sein
reichhaltiges Lager·
von Geh:nnd Etrusc-Beizen,
11
Dornen, iu
alleu zllrten
und zuverschiedenen «J,Lreisen.
&#39;11;1111D
111011011 Elle-org.
111-1111111111"
IÖH92HHEIIHEI
.Lsluliisincudniiz
-{1n11:1111111.1
tlnncjcivcrlxz
Wliilslisikx
61101110
lulerTischlerz
Archinnnd
tekturschnlen
«.llleisterWiss.
Dipl.-«s3rfg.
u.
Progrannue
d. d.
gratis
Dir.
lljttenkofeinl
«
o
-O
s«

fertige Pelzcksjarnitiireit

fiir Dornen,
iu 751116,
Viere» BisauyFeh n. 1. 111.
Einen oder zwei Knaben
Fuszsäcke und
Fsusztascljett 111101111
11010111111101111111,
11011111110r
11111
1101111101101.
611110101, uiuunt 11111
Lehrling an
»3,111 besonderen
.B0110111111111
11101110
011111101110
Ilustvctlkl
grosse 111111
J. Kintzcr, Nlaschiucitscibritctat.

Pelz- undStofs-9.7iiitzeit, FilzzStoff- und Gesunder-Hatten

« in allernenster Fackott
nnd inloerschiedeiieii Qualitäten.Last! werde
stets 11011111111 Ein Laden
sein, diePreise äußerstbillig zu stellen, um
bierdurcli den
geehrteu zhlsrrselsiisteu
von «;»nebst Wohnung wird in Namslan am
Stadt 1111011111110110110
lsselegenlieit
die
11101011,
zu
511001111
1111011
die1111
1101111111111101111053001111
Ringe baldoder per
l. xfsiiiiliar
zu 11110111011
ge:
und Winteiscsaisoii
nur beimir zubeziehen.
»« sucht. S501. Osserteu
werden 111110161111110
L.
Bestclluugctt
aller Art
werden bei
guter und
saiclie1«er:««lrbeit,
«; postlaxiernd
Lulpliinitz 001101011.
in kiirzester
Frist, promptnnd billigstgefertigt.
skllerniietbtinkrs 61110
Wohnuuki im
ersten
Hi . .»&n1enda Ring
No. 33.
Stock, vornherauo,
bestehendStube,
in
Altona
Es!
teliche uud
dem uothigeu
210111011111,
zu ver:
ist
11110111011
bald 1111D
oder
Ilenjcilsr zu
beziehen bei
R. Frass, an der011111111. 31101
|?B01.11110111111111.J
ersten Stock«
Jnihinten:
110111110
011103111110
is:
0011111011100
zu
1110111111
und
zu beziehen.
Carl Krubey
Namslau, Vilhelmstrasse
No. 5
it«
Filosterstriis3e.
0111111101111
reich assortirtes
sein
Pllertiiietlsiinxrs Eine
kleine Tläohuiiiixs
im
»» v._.92.
«
..
»» ....·
»:
2. Strick,
110110110110
2 Student,
11111.1
ist znvernacs. einager »tbeu uud
bald oder
Iieujabr zu
beziehen bei
R. Lange.
in Ungar-,Tokayer» Rhein»Ntoselz BnrgnnderzBordean «-,
IVeinuietliunkrI Das!von zherru
Doetor
Perl-, Wiadeiraz Sherrik nnd Sehaiiiti-Weitieic,
Pfahl bewohnte
Quartier ist
auderuieitixzverzu
sowie. seinsxett
Cognae, Jaiiiaica-d!iicisi,
Æiandariiicn nnd
Arae deGan.
11110111011
zum1111D
l. Januar 1881
zu beziehen.
Thees, alsfeinsten Pcceobliitheiy
Sourhoia nnd Wert; reinsteTsskiinilleicz 181101011011:
810111110, 1111111111
und Block-C-hoeoladeii.
_»
Käse: echtenEmmenthaley Schweher, 00111011
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n. Seiner. I Vermiethii
1111.
C1011
1 1011110111101111
1111110
Oahii-.K«äse.
soivie liellerz
Liodenriiiinie 3101110111011
uud
ver« zu
Wiarinirten Aal, Roll-Heringe, inarinirte nnd geräucherteHeringe, Biickliiigey 11110111011. J.Vertnn, Sliiihiihiisstriisze
Sardinen in Oel, rnssisrljeSardinem Brabanter Sardelleiy Corm-d-Becl,
sfzieriuiethiiiispj Ein
Zimmer, iuliblirt
oder
seiustes AixerTaselöh Wiencr Wlundinehb
uumlililirt, deogL
eiu Pferdestall
mit Wageupliitz
ist zuver1uietl!eu bei
1000110011111!
Nial frisch
zwei1101151101
den reinschnceckendeu
in
und 11011011
9J11111011.
Goldmann.
CigarrcU zuni Preise 2.7---l5
von
! Piark
pro Piille
in riorziigliebsten
O.iiiilitiiteii, 1011110
|.*li0111110111111111.1
Stube.Eine.
nebst
Alkove
H
l» l!· E!
l! . 1.1,.
ff»
ist zuvermietheii uud
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zu 110511311011
i« »
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..l
«.
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.
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, .1111111111111111
1 zeitgeiicäsz
billigen
Preisen.
skVertuietlsuiigJ Eiue2i3ohliuug,
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- --·-k-».·;«-s7.-Y·
. 7&#39;!
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.4 «:
«»
210111011111,
ist sosort
zu vermiethen
bei
«s: «a;
«» «-..IF»
Vuiit
R. Krtchley Lsiickermeisteix
Es;
lsVeriiiiethungj 53kleine Wohuiiiikiisii
sind
»,- zu
veruiielheu uud
zum l.9111001111101
liezicl«lisii.
zu
»--.»;
-.-»«»..-.·,,»
H«
·.,,·.·,»».«.
A.
tltaedlen
N» 4J.;·
|rli0.11111011_1111111.|
Z. 0111111
Die sofort
is:
Z« s» · i
»»
&#39;
zu veruiietheik
1111
1911111135, gruneRohrsette Partei-re,
I. u. lI. Etage
»oder von1111101111111
H.
«Goldsteiit.
empsehlt feine
Herreu-Geh- undReisepelzc von
75 :Utark,
Cointoirz Esaus- und
Jagdröcke von
3U Mark,
Livröepelzc fiir 31111101101
Diener
nndvon
45 Quart,
Herresn
sklleriiiiethiiiikrj EineWohnung, liestelieiid
Nerzpelze von1211 Mark
an. kkilr Damen Geh: nnd Reisepelziiciiictel
1111111 D011
aucs drei
Stuben uudstiichis, ist
bald zuverneuesten Fagong
mit 0061321101100
gveideitsammetz gieideuripsz
ZIollripL-- und
verseljiedeucii
11110111011.
Hema
gitosflieziigen 0012001310110:
nnd Yekzliesatz
von 60Bank, DaniewJaeken
von 18Biark
an. Große Auswahl von Danienpelzgarttititreti in 30110131110 Vorder;
Nerzz
Wohuiiukxeii sind
zu 001:
[>l%111111011111111_1.j
Staats: und Jltisticiisfeit von18 9111111,
Ich» Bisaniz Waschbär- nnd
Scheitel: miethen bei
«
afsewNiusseit von
i111. 7.50,
imitirte Sknnksiniissciivon v«
:Utark, Kinder-GaunNiateruq am 511001101.
turen von 25 Mark
an. Fuszsäcke
nnd Jagdmufsen
von M.4.5 !, Pelzteppiche
von
7.50 M.an. Schlittcudeekenund verschiedene
Pelmiitzetn lsslejcljzxlklll
llllllfellll« Illeill
reichhaltiges Lager
inoderner Herren:nnd Damenpelzbeziigstosse,
soivie sxrtiger
Nathan.3Uhr
Pelzbezüge zum
71101111111.
angefiihrteu
Alle,
lssöegeiistiitide
werden unter
Garantie« der
z; Sonntag den3. 53011.10.
A u f l a g e.
billigsten und
reelksteu Bedienung
geliefert. Uinarbeituiigeit
nnd Niodernisirttitgeii«»
von Pelzgegeustäudety
11101111 dieselben
auch nicht
von mir 1101111111
werdet!
sind, inIF;
Der Vorstand.
uieiner eigenen
Werkstatt bestens»
110101111. J111131111111110110111111011
1111110 Speseuliereebuuug
portosrei Cf
zugesandt Um
alle anmich gerichteteu
Llustriige 1111011
Wunsch augsiilsrisii
zu 1111111011,
011110110 {f}Zuin Wnrst-Ess en
11101110 hochgeschätzte
5110101111011,
111011011111111011
etwaige eigenen xsuteressis
1111
rechtzeitig aufgeben
" 11111 133101111111
den 4. d. S13E16.
ladet 011101101
zu wollen.
0&#39;111B. Ilolhnaunn, im Tlliithokelleix
Extraoliestellniigeii werdeninnerhalb 24 Stunden prompt ausgeführt. ;
Friih 10 Uhr Wetlumrst
Füchse, NiardeyJltis uud Fischottern werden
1101111 Einkauf
von ljelziliaiireii
in Zahlung1111110110111111011. T«
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111111111110
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Boden, Kurs

chner, Breslau,
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M. Boden,
5111101011000, 111500811111,
335.
211111111
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W. Drescher.
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