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Dietürkiseh:niontenegriiiischeGrenzfraga
ZZ. hat sich derBring, vomBringen Christian
anDererfeits dagegen
jedoch Die
Iiebergabe einer
Note derPforte an:Ulotttenegrtt, worin
gegen
v. Scl!le«:»tvig-HolsteittJlugustetibttrg
begleitet, nach
Das»
kllerlsttlteti
Tiirkei
trotz
der
ist
kund:
der
liSinDfor begeben,
um seiner
Braut seine
Gliickwltnsche
das» Borgehett
der fnegierniig
wider Die
ivtiitianie:
zit deren
Geburtgtctg
überbringen.
ztt
die
Wie»Post«

Daner inBiwgoriba, Spuz
und Zablitic
Protest
gegebenen Jteignng
zttr Iicichgiebikikeit
den Tljtiichtett
nteldet, wird,
soviel bis
jetzt feststeht,
die hohe
Braut
siegeniilter ttoch
immer Das
alte l!in5iigernDe
auf erhoben wird.
Ein ferneres
unglinstigea z3eichen
mit ihrer
Schwester,Prinzessitt
der
siaroline
Mathilde,
xlltiuister Des
iliiiswartigeii
irgenD einen
unvorhergesehetieuund
zzttfctll
attsist diedem tlirkischett
bis Januar
in England
in derFcnnilie ihres»
Oheitns,
eineti ntiigliettett
Hztviespitlt zwischen
den :Uiituiiter:
Dein deutschen
Botschaster gegenüber
zugeschriebettcs
EhristicittSchlegiivig-Holsteitt-Sottd
v·
zeichnern Des
Berliner Beitrages
fiietiilirenDe.
zllettszertiitkb
besitze
er
Beweise,
das; Ettglattd
in Des Prinzen
Athen zur
sosortigen Lkkttstittitttt
der vonder Zion:
bttrgOLttigitstenbtirg verweilen,
dann aufkurze Zeit
Das fiirhalbanitlich geltettde
»szottrttctl ,,.shcttikiit«
fing bereits»
am les.
Damit an,
an Derlebten Jiote
itach Primkettctti
zurückkehren,
dann
um nach
Berlin
ferenz Griechenland
zugesprochenett s3ebiets»theilc«
zti toiutneii,
wo diesgochzeitden
aitf 26.Februar
D-er fsforte
zu deuteltt
und DasWort »Eessivtt«
nach der
fltegeltttttx der
Dnlcistttofritge eruiuttlere
ist. Geburtstag
der FrauKrondahin atis»zttlegeit,
das; die
Pforte Dulcicstttt
räumenund materielle
Iinterftiiisnng verheis;e.
Beharrtfestgesetzt Ziun
priiizessitt Zl.
amJiobbr.wird BringWilhelm in
und sodann
auf dieIlebergabe dieser
Festung an
die Pfortebei ihrerLtkiderstctttdsgtttlitik,
macht
so
Den Wittter
bleibt der
Bring
Freunden unntliglich
fiir ihre lLäiesbaDen erwartet.
Illtvntettecsrtt »hinarlteiteti«
solle, wiihrend
dochsie esihrett besten
im Dienst
als ttottipctgttie:Ehef.
und eswird Dievon Eng-in Potgdctiti
seitens»Tlllachte
Der
eine
wirkliche. llebergabe
unterErhaltung einzutreten
Der inBerlin vom
Zl. bis2:5. versatntnelt
geLltsseitisittttgIltkiderstcitideg
alles
dieselbe
gegen vor:
land befiiriiiiirtete
Politik die
Oberhand gewinnen.
atisiztesetst war.
Freilich l!ctt
der Sultan,
welcher
Der Pariser«
tlorresstttttltetit»Standctrd«
des»
charakwesene Zkongress
deutscher Bolksiiwirthe
hat folgende
ttttr aus»
Furcht, das;
ihm sein
Bitdget durch
die terisirt dieenglischen SLTorschliige
in Folgenden«
Beschltisse gefaßt:
l! Der voltsztvirthschitftliche K
in der Uebertragttng Surtztxe
der
wesentliche
Jztthalt Des
von England
dengresz erblickt
cingedrohteBeschlagncthittederEiukiittfte
Stnhrttit,,Der
aus»
geschtitiilcrt ittcsrtten
konnte, den
Fordernngett Zlliiichtett
der
Deutschland Schädigung
eine
der
unterbreiteteti
Planes» liiszt
fiel! inziveicllsjntrceput auf
shsortett
beschreiben.
Er
besteht
in
einer
indirekten
Lstttschctster
gefiigt,
sieh indie beztiglichcs
Jiote die
nationalen LvirthschcistA
2! »JaBetresf Der
WahErscheinungen
Secsttestrittiotittirtischeti
des»
:!ieiches».
Der Planriingsfrage:l. Dierichtig attfgefasztett
tllausel einschitlten
ztt lassen,
das; die
BeDingungen
der internationalen
Edelntetallbetvegtttig
:!lti«Jft"ihrttitg, indem
die Flottedaniitnnd Gesetze
und niiherett
tltnstiittde der
llebergabe Diireb
einekenttnt zur
llebereintnnft zittischett
Bett! Tllizct
unD einem
nton:beginnt, nicht
lassen jeden
Ilttickschritt der
vonreinen
Goldtviihrttttg
etwa eine
.»3ttsc«l, sondern
utehrere
und Doppelwiihrttttg
als unthunlich
erJlegiiifeben Jteeres
als materielle
Sicher-zur Silber:
teitegrittischett Delegirteit
zu regeln
seien, ttttd
noel!Oiifett Des
kennen; Die
Z. Sistiruitg
der deutschen
Silberverkättfe
ltinzttfiigett lassen:
»die Pforte
hoffe, das;
in Er: heiteit mitBeschlag belegen.
zu
Der
fstveck der
ist eineGefahr fiirDas Geldund Bankweseti
wiigntig dieser»
Lpsersz die
Zljiiichte den
Gedaitkeit
Besitzergreifttitgtiirkischeit
Der
Hiifeii
Üiiropas besteht darin,
den Geldzttflttsz
aus xllsien
ttttd denDeutschlandsÆ
aneineDentonstrcttiottvollstiittdig
tviirdett«,
aufgeben
Jn Betresf
3! Der Berforgnng
Eitropas
an Brotallein von
weiter ztt
erfiilleiideii Gegenbediitgungeti,
Inseln von
ttttttstcttttitiosrel abzuschneiden.
ist mit Brot: »Da derBerbrctiich Europas
mit welchen
die Pforte
bei ihrenbegonnenen nicht
und niöglich,
eine. vollständige
Blokade der
eure:korn wächst,
dagegen im
westlichen initiieren
und
Europa die
Produktion von
Brotkorn nicht
mehr
piiischett Ttirkei
zu betoertstelligeiy
wegen der
wieder abgebrochenett
Berhcttidltingeit beroorgetreten,
war feine
THCÜC. Ebenso
ist esselbstverstiittdlich,
zitzttttehttteti sich
und die
Latidwirthschctftder
mehr
Stornug, welche
der geivtihitliche
zjgcindel dadurch
Biehzitcht und
dem Einbau
von Gewiichseti
ftir die
erleiden wlirde.Fiir den ins Jlngegefafsten
szoasz behufs»
Berwirklicltttitg der
llebergalte den
xlllotitetiestritterii nicht
erst dieBekriegttitg der
Zweck glaubt
man, das;stationäre Panzerschiffcs
landwirthschctstlichetizuzuwenden
Gewerbe scheint,
so
der ldzroszitiiichte
in denflir die stellen sicl!
die Zufuhrett
aus anDeren
Biindern als»
widerspenstigen Llilbanefen
zllktcllllllhcl werden
darf,der tlollettivflotte
und der
utonteuegriitische Delegirte
stellte. mit
JtechtLiesitzergreifttttg aiiserlefeiieii
dar. Jzhre
Erschwerung belaste
zyiifett iwllftiinDig
gc: eine Icothwendigteit
in dertlttterreotiiig tnit
Bedri Bei!
die Forderung
alle szitdttftriein
deren auf
den Weltniarkt
gebrachte
niigen durften.
Die ttollettittslotte
im aDriatifeben
einer cvtirittitics
dafür, das;
Jltizct die.
Lllllianefen Der:
llteere wirdnicht anfgeliift,
sondern beisammen
Erzeugnisse
Jliisgleicb
den
ermiiglicbeii.
Der Gewinn,
hindern trscrde,
die Illtotttettegritter
anzucgreifcstu
und
gehalten,
bis
Die Einzpslttheitcn
Des nenen
Pleins»
der untergewissen Berhiilrtitssen
Einzelnen dtirch
das; vorIlbzttsx der
Tiirkett die
Jllbanefen eiit:
festgestellt sind,
wonach zsldtttiriil
Seinnour tind
Getreidezolle zugewandt
wird, steht
in keinent
Bertvafftiet undin&#39;s llnverniisgcstt
versetzt werden,
zu Schaden,
der fiirDie llnDeren
Daraus
seine itollegen
vott ihrenbetr. tliegiernnge-n
denhiilttiisz Dem
einen zyaitdstreich
itns»zttst·ihreii.flioewiirfi
Die
Der
sBefehl erhalten
werden, nach
Dein Jiegiiifelieu
hervorgeht.« {in
-l! Betreffder zlolonisation
nnd
Illieere abzugehen
und den
Blau zurDurchsiihrttttct
pfutlil, ttnszdie. ciettetgave
DuleigttoUJ datntrch
Llttsztvcittdertttigettz
Die Tllitkztvctttderuttg
l.
ist eine
erschwert werde,
das; dieTtltaclncs iiber
fiel! Diezu bringen.f2efterreiel!:iiiigtirnDeutschland
und
jener großen,
Jahrtausende Erscheinungen
alten
im
Tlllskcclslljclllllllg
Di-Iibcfigül
Des
Bifißfttinbes
Dfiliel!sollen diesen
sit-aitgsintiiszttcihtnen keines»ntezts»
ntehr7Jolterlebeti, welche
ihre hinreichende
Erklärung findet
Des -..iflilii1"i]LCÜ
erst ciuszertt
wollen, wenn
Die lieber:
vermeintlichen Gegensatz
der
abgeneigt sein
und auchFrcittkreichd äBeitritt
zu in demwirklichen oder
gabeersolgt wahrend
sei,
die
Lllbatiesett dttrcl!
die der englischen
Politik hiiltman fiirgesichert, weint
leiblicl!eti Bedürfnisse
iinD politischen
oder geistigen
xtttcrtxtiiitiitcz:Uictchte,
oer
Dinosch
das;
und
Grudctdie Pforteihren Zusagen
betreff Duleignokz
tut: Ziele Des
Einzelnen zur
jeweiligen wirthschctftlich
bei der
Dnrkei verbleiben
sollen, beschtvichtigt
seintreu wird.
intellektuellenstaatlichen
und
Lage
der llllgemeinbeit,
wiirDen, sind
daher ungerechtfertigt.
Sache der
sie entspringt
einein Triebe,
welcher den
Segen der
Tiirkei tvare
es, rbertitiinen
zu denIljiiichtett ztt
tkttltur iiber
iinangebaiite Qtåelttheile
ausgebreitet und
Sssoiitische lleberficl!t.
haben und
ein il!resfliertraiieus wnrDiges
Berden Fortschritt
der Zllcenschheit
niiichtig gefordert
hat.
Dctitschtaiirk
halteti zti
beobachten, indem
sie ihrerseits»
mit aller Kaiser Wilhelm hat am 21. Borinittags
Diese zit
Zeiten starke,
zu Zeiten
ntinder starke
Be:
a.
M. wiederverlassen und
ist in derwegutig liiszt
ihr zttGebote stehenden
straft die
Hindernisse Frankfurt
be:
sich, ob
bequem oder
unbequem, durch
Extraztigecibesten
im Polizei, »Zwang
feitigt, tvelche
der zllttoftihrttncz
der imBerlinerIcacht lZUhr I!JJEin. utittelst
oder Erschwerung
weder eindämmen
in seine
Residenz zurückgekehrt.
Der noch verhindern.
Beitrage übernommenen
Dllerbittdlichteiteit
Wege
imLvohlseitt wieder
giebt nur einen
Weg, ihrvortlctiser wird
in diesen
Tagen, wie
auch in
frtiheren
stehen. sztalicsn
hat mit:!cecht ißforte
der
elltpfcljlell
zubeugetiz Durch
Gewährung eines
möglichst unbeQabren,
einer
Einladung
Des
Großherzog-J
von
lassen, die
altzttschlieszetide llebereittkttiist
tutr auf
schränkten Rattmeg
fiir dieEtttsaltuttg der
geistigen
die Feststellung
der uiilitiirischett
BorkehrungettIllieckleitbttrgiSchtveritt
ztt
Jagdzur
nach
Ludtvigszlttst
und wirthschctstlicheti
Ztriifte Des
Einzelnen muß
diesem
folgen, dann
aber dieständige Ltkittterresidettz
in das» Baterlcitid
bescl!rc"ittkeii,
ebenso
nnd entspricht
es den
Szlerhiilts
so liebtttid thetter
gemacht werden
Berlin
nehmen.
niffen, wenn,
wie oerlantet,
die Botfchafter
der
das; erseine Blicke
nnD Schritte
nicht mehr
in die
hat sich
am 21.mit dein
Bringen
dljiiichte Zu.
am beschlossen
haben, der
Pforte keine Der skronprittz
Fremde zu
lenken braucht;
Z. DieKolotiisation ist
Heinrich voti
Fsrattkfttrtsitt.
a. nach
JiesbaDen attgesichts
be:
Des
im LaufeDes letzten
Jahrhunderts»
Frist fiirDie liebergabe
Dnlcizztttrg festzusetzen.
geben. Bring Ltsilheltti
von Preuszeii
ist am21. aus engen
Oh diesedrittglichett Jictthschliige
fruchteti
nationalen Schranken
zu großen
interAbends»London
in
angekoninteii
und attfdeni Bahn:
werden, ums;
sich in
den nachsten
Tagen entscheiden.
nationalen Beziehungen
erwachsenen Weltverke
hofe vonEhariitgerosz dem
von Prinzeii
Christian
Es spricht
dasttr eine
Jtaebriebt :!tagttsa,
aus
das;
angesichts:in Folge
der der amerikanischett
Befreiung-J»von Schleawict:HolsteittJlugttstenbitrg
und vondemkriege jetzt
Viiza qscischa
in Gegentvctrt
von Jteiirafentanten
fast ganzaitfgehobenen Handels:
und
deutschen Botschaftsistersottctle
empfangen worden.
Arn ztttloitictltttttnvpole,
cnigesichta
und » sie»
itntnehr
freien
der europciischen
dlliiichte Dnlcigtttt
ausliefern wolle,

Abtretung des
Distriktes von
Dulcigno gleichzeitig
Welthaiidels Anachroiiismiis
ein
Zeitgeift
dem
entGreiffenberg, 2.1.·Octbr.
[Seltene Beute]
mit derTllbtretiing Stadt
der Dulcigno
erfolgen soll,
sprechend!,den
in zufallen weder·
augenblickliche
Der Förster
LVolff inWelkersdiirf schoß
dieser Tage
einen Steinadler,
dessen Flügelweite
ca. Meter
2
betrug.
Nothftände noch
die Interessen
der Arbeit
nöthigen.
die issfiirte
vorerst den
bisherigen Besitzstiiiid
iistlich
aufrecht erhalten
will und die
Heutzutage bietet
die fernere
Ausbildung Systems
des vom Skutiiri-See
L o k a l c s.
der Handelsvertriige
für dieAngehörigenvertrag:
der Lösung dieser
Frage späteren
Lierhaitdliiiikieii der
El.
October. sBesuch
des
Botfchaftersloiiftiiiitiiiiipel
in
vorzubehiilteii
wünscht. 1·. 9811111611111,
schliefzenden Staaten
das zweckmäszigfte
9l8ittel, sich
die Vortheile
und Asohlthaten
zu sichern,
welche man
Dagegen hat
die Pforteihre Forderung
bezi"iglicl!
Oberpriisidentenj Dlltit
dem heutigen
Btittiigstz
Führung türtischen
der
Flagge
im Hafen
von Drileigiio,
zuge der
Itecl!te-Oeder-Ufer-Eisenbahn
Breslaii
von
in früheren
Zeiten durch
die dtolonifiition
zu erreichen
sowie bezüglich
Garantiruiig der
Jltcchte und
desf111n1ne11b,
suchte. Während
der Reichsregierung
die Sssflicht
traf
Herr Oberpräfideitt
v. Seydewitz,
beEigenthums
in
der
Dulcigno
verbleibenden
E1J811h111ne:
obliegt, die
Auswanderriiig Grund
auf bestehender
gleitet vonHerrn Landesbiiririith
Keil, hier ein.
b1111er
fallen gelassen.Jn
k Albanieii
sind die
vierHerr Landrath
Gesetze unbehelligt
zu lassen,
sie aber
vor Ausbeutuiig
Saliee Contefsii
empfing ben
Fgerrn
Bairiiktare und
Ligafiihrer Cien
Miila undBoziikOberpriifideiiteiigeleitete
und Bedrückung
zu schlugen,
hält esder volkswirthi
und
ihn
in den
kLtjctrtefiiloii,
Tiurti ausGruda, Ded
Ctjoni und
jszsiiiiiel
918111111
wo die Herren Bürgeruieifter
KotzY Beigeordxxctc
schaftliche Kongresz
für nichtzulässig, das;
auf Kosten
aus Hottipliitzlich gestorben.
kVZaii behauptet,
sieApotheker Wilde,
der Gesanmitheit
und zuGunsten einzelner
Klassen
die Tliathsherreii
Brauereibesitzer
seien vergiftet
worden, weshalb
in SkutarigroßeHaselbach, staufniiiiiii
theure und
aussichtslose, wenn
auch wohlgeineinte
szLlchilles, Dlsiirtieulier
Krichler,
- NachAdriciiiopel sollen
unver-siaiifniiiiiii Lange
Versuche mit
Errichtung irgend
welcher Art
vonllufregung herrscht.
und Sanitiitsriith
Dr. Larisch,
der
Kolonien angestellt
werden. -Der fünfte
und legte
züglich Koiupletirung
zur
dortigen
der
türkischen
Trup-Stadtverordnetenvorfteher-Stellvertreter, sir
pen10,000918111111
abgehen. Berathringsgegenstaiid
volkswirthschaftlichen
des
511111:
Jzuspector Fengler,
Pastor Sch1vartz,
Pfakkck j-·
gresses bezog
sich auf
den Abschluß
eines Handels:
Schinolka, Caplirii
Schauder, Steuergsznspector
Gadoiv
Provinzielleisk
Vertrages mit
Oesterreich-Ungarii.inDie
dieser
und sireiskrankenhiiusiirzt
Dr. Lefchif
versanuuclt wa22. Oktober.
fBlittteriisj ren. Herr
Frage angenommene
Resolution besagt,
das; die
ver- Beuthen O.-e3.,
Landrath Saliee
Eontessit stellte
dem Herrn
unter den
Kindern
tragsmäßige Iiegelung
des handelspolitischeii
Verhält-Im DorfeLagieiviiik herrscht
Oberpräsideiiteit
Erfchienenen
die
worauf
vor, dieser
die Blatterkraiikheit
so stark,
das; 70
bis Wtiinderin Begleitung
des ebenfalls
eingetroffeneii Landrat
nisses zwischen
Deutschland Oesterreieh-Uitgarn
und
die Schule
nicht besuchen
f11nnen.
Die
sirankheit
für einen
längeren Zeitraum
nach dem
mehrjährigen
Herrn Oörafeit
LiethusrxHueCreutzburg,
aus
Lan:
des
tritt jedoch
nicht biisartiiz
auf undhat dieSchule
desbaiiraths Herrn
Keil unddes Herrn
Landraths
Proviforiuni nicht
länger hinausgefchobeit
werden
darf, undbetont die
Nothweiidigkeit gegenseitiger
nicht geschlossen
werden dürfen.
Saliee Eontessfr
sofort die
bereit gehaltenen
Lsageii
Ge-bestieg und
ErmäßigungenZollsiitze,
der
damit
dem Verkehr Bernstadt, 22.Oetbv fzsenerivehixj
die nach
dem System
des Letzteren
geJ« Uhr
fand eine
Generalübiinijbaute
der Chausseestrecke
wieder eine
freiere Bewegung
ermöglicht wird,
ins- stern Tliachinittag
Obifchaii-Kitulivitz-Schinogr
hiesigen freiwilligen
Feuerwehr den
mit klltitkiliederit
besondere lioiiveiitioiiiiltarife,
durch
Freiheit
des »VerGlausche befuhr.
Von dortkehrte der
Herr Ober:
edelungsverkehrs, Ellteistbegünftigungstliiusel
u. s.w. der stiidtischeit
Liåschhilfe statt.
Die Uebung
wurdepräsident gegen
I! Uhrzurück, suchte
Herrn Bürger:
exact und
gewandt ausgeführt
und kamen
dabei einige
Aus Dortinund
ist einschweres Eisenbahnuiigltick
meister hänge
i1n9811thh1111fe
auf,
lief; sich
ou« diesem
gemeldet worden.
Der am21. Icachmittags
f! Uhrneubeschiifte Utensilien,
wie eine
Schiebeleiteiz
Retein
die städtischen
Beamte-I vorstellen,
besichtigte hierau
23
Acht. von dortnach Berlin
weitergegiingene
tnngskorb, Tllieter
75
Schläuche
2e. in9In111enb11ng.
das Kreistriinkenharis
und folgte
deinnächstEin:
einer
Abends Uhr
8 fand
im Schützeuljiiiise
eine außerorKölner Zug
ist unweit
der Station
Eourl entgleift
laduitg des
Herrn Landrathsts
Saliee Contessiy
bei
er einigen
anderen Herren
binirte.9.1811
Wie die
»Westf. Ztg.«
meldet, ist
die 9J811fchine
dendentliche Göeiieralversanunlunzi
der Feuerwehr
statt,welchemmit
die vom
Vorsitzenden Controleur
Herrn
Scheurich
R.
dem Abendziige
kehrte der
Herr Oberpräfident
nach
Bahndannn hinabgeftiirztz
mehrere Wagen
sind aus:
Breslciii zurlictI
einander gefahren
und zertrümmert.
Der Lokomotiveröffnet Winde.
»Herr Lirandiiieifter
E. Scheurich
führer Dieckniaiiii
aus Dortnuind
und ein
Reisender
erstattete hierauf
ausführlichen Bericht
über das
Un: 1«. 9811111611111,
October.-»5.
Unsere Rätterverbiiiidsfeft
Oels.
in DieVersaiiiiiiliiitg beschloß,
theilitng über
den Antrag
der Gemeinde
Wilkitti und
blieben todt,
26 Personen
sind schwer
oder leicht
verwundet. dem Feuerwehr-llnterverbande
beizutreten Gleichzeiden darauf
erlassenen Bescheid
des Genieinde-siirch
die zur
Coiiftituiriiiig des
Unterverbcindes
Der Senat
Hamburgs wird,
wie bestimmt
ver-tig wurden
rathes müssen
wir dahin
berichtigen, wenn
dass, letzBrandmeister Scheurich
undterer sich
lautet, nachdein
die preuszische
Regierung erklärt
hat, gewählten Deputirten,
auch bezügl
des Ltsunsches,
den kirchlichen
ihrerseits die
Verhängung kleinen
des
Belagerungstiaufinanii Därr,
ermächtigt, seitens
des hiesigen
Steuersatz Uauf
11151.
ber Klassen: resp.
Einkommen:
Lkereinsden
zu Unterrierliiiiidskitsteii
pro itetives
311811:
steuer, der
halben Grund:
und derGebäudefteuer
zustandes über
die aufpreußischein Gebiet
belegenen
einen Beitrag
in Hiihebis zuherabgesetzt
Vorftädte Hamburgs
zu beantragen,
in einerderglieb undpro Tsalir
diesen
und Satz
für alle
Zukunft beibehalDie Yiiijiiritiit
der Versammnächsten Sitzuiigen
des Bundesraths
den Llntriig
ein- 10 Bf.zu bewilligen.
ten zusehen, nicht
zuftimmend verhalten
konnte, aus;
bringen, auf
Grund des
Socialisteiigefetzes
Ge-lung
die beschloß
hierauf die
Anschaffiiiig einer
gleichinäDtiicksichtdie
auftibrigeit
Gemeinden weil
und solche
nehmigungVerhängung
zur
kleinen
des
Belagerungsszigen Feuerwehrjoripe
Feststellungen
nicht
sich
für
alle Zukunft
treffen lassen
zustandes über
Hainburg ertheilen.
zu
Es
geschiehtOels,23. Ocbr.sVerUrtheilUUgZI Gestern
t"11nnen dennoch
den übrigen
Wünschen gegenüber
die
wurde vom
hiesigen Schwurgericht
der Knecht
Gott:hochft inögliche
dies, um
zu verhindern,
das; die
aus dem
preußischen
dltiickfichtsniihiiie stattgefunden
hat, da
lieb Bernatzki
aus Reichen,
Kreis9811111611111,
welcher
Gebiet ausgeftoßeiieit
Soeicildeniokraten
demauf
hinndem Gemeinde-Kirchenrath,
wie gewisz
sitmmtlicheit
burgischen Gebiete
Zuflucht suchen
und von
dort ausfeinem ehemaligen
Dienstherrn aus
Atachsiicht Gliedern
das
unserer
evangelischen Gemeinde
sehr viel
Ttäohitljctiis angezündet
und dabei
gestohlen hatte,
zu daran liegt,
die Lsilkiirier
Gemeinde unserem
kirchliihre Agitationeii
fortsetzen.
10 Jahren
Zuchthaus und
.l ! JahrenEhrverlust
chen Gemeindeverbandis
erhalten sehen.
zu
Ocfterrciclx
Der Kaiser
von Oesterreich
ist am20. Abends
verurtheilt.
Die
Vermischteck
7 Uhrin Troppau
eingetroffen hat
undimLaufe Ohlau, 21,Oetbr. fKei1ie.sJ!ofjc1gd.]
des Abends
noch den
zu seiner
BeizriiszungReifze
aus diesjiiljrixxe Hofjiikid,
welche daselbst
gesichert erscheinen
sPostitiiftriige im Verkehr
mit Belgien]
inuszte, da
selbst das
Erscheinen
Er. 9l811jef11it
des
Vom 1.981111e11111er
ab
sind Poftauftriige
nach Belgien
daselbst eingetroffeneit
preußischen Generallieutenaiit
Grafen von
Brandenburg empfangen.
Ftaisers und
St. Kaisliiinigl Hoheit
des sironpriik
zulässig. Die
Einziehiiiig Geldern
von
Wege
im
des
zen seitens
einer hohen
Persimlichkeitinals
Tlliissicht
« Toftanftriigs
kann bis
zum Betrage
von 750
Franken
Griechciilaud
Die griechische
Deputirteiikaniiner
amist
2.l.mit stehend bezeichnet
wurde, war
durch die
mehrmalige
erfolgen. Dereinzuziehende Betrag
ist auf dem
Ueberfluthung Fürstenwiildes
des
Laufe
im dieses
einer Thronrede
eroffiiet worden,
welche dankend
Formular zum
Aufträge in
Jsritnkeii und
Eentinteit
hervorhebt, das;
die klJtächte
Griechenlandneue
eineJahres höchst
fraglich geworden.
Sichereiii Vernehanzugeben. Postauftritgsbriefe
nach Belgien
niüsseit
Grenze zugesprochen
hätten und
bereits mit
der Aus:
men nach
ist nun
definitiv entschieden,
das; inan
aller:frankirt werden.
Die Engefür dieselben
beträgt
hiichsten Orts
für dies
Jahr Abstand
von einer
Hof:wie beiEinschreibitriefeitBelgien
führuiig des
Berliner Vertrages
beschäftigt seien.
nach anPorto
Oderwalde nimmt.
Eine Verminderung
des20 Pfennig
Aus derGewißheit der
Arisfiilfrriiig ergebe
sich fürjagd im
für je If! Graiumund anEinschreibWildstiiiidesFolge
in
des
Hochwasfercsjedoch
scheint
GriechenlandVerpflichtung
die
zum
Handeln, die
kiebühr 20
Bfennig. Dereingezogene Betrag
wird
verkündete Jjiobilinachitng
und dieinilittirischen Vor:
nicht der
alleinige Grund
dieses Entschlusses
zu sein,
dem Absender
nach Abrechiiiiiig
der Vostaitiveisiiiigw
da, wieversichert wird,
dasselbe so
noch
zahlreich
vor-taxe mittelt»
bereitungen seien
eine Berpflichtiing
dem Hellenisziiiiis
1111f11111111eif11ng
511geftellt.
Bei niiht
denBerliner Signatitriiiiichteii
gegenüber, handen
die
ist,
das; ein
Lllbschieszeit erfolgen
wird.
eingelüsteii Postauftriigeii
wird aufVerlangen des
a und
October. sllufiigj Un: Tllliseiiders
Armee werde
bis zuder neuen
Ordnung der
Dinge Olier-Gloiiaii, 22.
Br11tef11111fn11h1ne
durch
die
die Bestiu1niung
in denneuen Slsroviiizeii
unter den
Qsiiffen bleiben.
sere Stadt
wurde vorgestern
durch Trommelschlaxi
auf ßbftnnftalt vermittelt.
Ueber die
näheren lieftiin:
den Straszen
alarinirt II! derD8ei111111g,
etwas
Zur Bestreitung
der Kosten
sei einLlnleihevertriig
mungen ertheilen
bie 1111f11111ft11l1en
1111f
Befrageil
mit derBank unterzeichnet
Auszerordentlichses
vorgefallen,
sei alles
lief Volk
ausAuskunft.
den Hiiusern,
um schließlich
folgende
9l111i111big1111g
Türkei.
IDie kleinste
Uhr derQlkeltj EinEuklvon dem
Trommelschläger
hören:
zu Zum
Gasthausp
Der tiirkische
Ministerpräsident
Cettinje
in
hat
länder
9.181".
.511hn
hat ein von
ihm gefertigtes
Illceifteis
der montenegrinischeii
Regierung 20.
am eine
9111te
»Die vier
künden« der
ist Weg
gar schon
zu finden;
ftück der
Uhriniiiherkiinstdeutschen
dem
K"aiser
zum
heut wird
dort einSchwein geschlacht,
und daraus
übergeben, worin
gegen das
Vorgehen Zlliotiteiiegriks
Kauf angeboten.
Es istdies wohl
die kleinste
Uhly
wider die
MuhamediiiierPodgoritza,
in
Spuz
undviel Lsrirftgetaucht, wozu
ergebenst ladet!«
Das;die bisher
angefertigt worden.
Dieselbe nur
hat d«
Zabliac Protest
erhoben wird.
Anläszlichder Ver»ein Schweiuschlachten«
öffentlich ausgetromiiielt
wird,Griifäe eines
Zwanzigpfeniiigsttickcs
bildet,
und
duksh
ist jedenfalls
ein Unfug,
der nicht
gebilligt werben
ZögerungUebergabe
der
Dulcigncks
haben Frankreich,
eine goldene
siapfel gefchi"itzt,
die Platteeines
Oefterreich-UngariiItalien
und ihreVertreter in
sollte.
Konstantinopel angewiesen,
dem Sriltiiii
sein Ver- Reichenbach, Octbr.
21. fEririosiiinjjAls
sprechen, Dulcigno
bedingungslos übergeben
zu wollen,
Curiofiiiii dürfte
zu eriviihnen
sein, das;
gestern bei
in Erinnerung
zu bringen.
Die Schwierigkeiten
in dem hiesigen
Isoftamt ein
Brief alsuubestellbar aus
Vlmerikit zurückkam,
welcher am
hier
28.
Eeptbr. .187
l. liner Stnbtnoigtei
betinirter Gefangenen
welcher Ab?
der Dulcigno-Frage
bestehen augenblicklich
noch darin,
Ealefiittor einer
in 1111111
LandgerichteBerlin 1.bis«
ist.
daß, während
ålltonteiiegro darauf
besteht, daß
dieaufgegeben worden
weilen als
Bnreau l1en11t51en
Zelle lieschijftigt
wurde«
hat Gelegenheit
genommen, Ausübung
bei
fein«

Siegelriiigs.
fGefangeiieiiiHiiiiiiitx]
in der
9101
E

auch
feine
Bewunderungdas
für Fräulein
so lange
Beschäftigung,
er als
grade
ohneBearifsichtigiing
war,
laiit werden
lassen, bis
er richtigaus deinHaiise
auf eiiiedort befindliche
Schreibunterliigefolgenden
war. Denkst
wohl das
Fräulein wird
dir auch
ein
poetischeir Erguß
niederzuschrerbem Freiheit,
schoner
85«rstter«fiiiiteii,
Dieseir
- Ort,
deii kennst
Du nicht;Süirriiicheii zuschickeii,
dirs; dudich pflegen
kannst,
u Sjier
ricrbiißeii
die
Fgiillriiikeii
Des
Gesetzes
sowie
dem
David?
Dazu
bist
Du
zu
jung,
mein
«O» ««
H» i ernSberbrcchevr
1... .
3kkzfg9rrcl!t.
Hur
ist jcdir
Freund«
Oder« ivird
dazri gemacht,
Und wie ernst
am
zzxskrrz
3chächer,
der
Lrkird verhtsljirt
er und
verlacht.
- Die Abrüstiiiig der
Fiiilner Domthürme! Fu ihremßiuuner cingetoinrnen,
lehnte Luise
lange Zeit
regungslos am
Feiister. Sieeinpfaiid
wird sehr
langsaiii fortgesetzt
und mitDem Eintritt
iricht
den
Duft
der
d!irisen,
sich
die
daran
einporraiikten
stüriiiischer Akitterrrirg
überhauptbis zriiii
F·rt"ihjcihr«
ihre Schönheit
nicht; ihre
Aiigeii waren
starr
vertagt. Biszrir gänzlichen
FreilekiiiiiziThüruie
der und sah
in dieFerne gerichtet.
dürfte der
Svnrmer herantommen.
bleibt dannund thräireirlris
sie sich
empor, strich
das Haar
von
bis zur·
gänzlichen Brillendring
des Donies
noch ein Eirdlich raffte
Stirri undsagte zu
ihrer Schwester,
die bitterStück Jlrbeit
zu thun,welches viele
Jahre erfordern
der
weinend einer
in
Ecke
des Ziininers
saß:
wird» Zuiiiichst
handelt es
sich um
llnsbeffernngen
»Jcl! bitte
dich, Sinnhilf mir meine Sachen
an Den
FUHUVCIIJ soll
ferner
einneuer Fußboden
in lich
einpacken, damit
ich noch
vor Abend
dieses Fgiius
krinstvoller kllcosiiikiirbeit
gelegt werden.
Darstellungeii
rierliisseii kann«
ans derbiblischen Geschichte
sollen den
Frißboden
»Was sagst
drr da,Liiise?« fragte
die »Meine,
schinücken; sodann
ist der
Bau einer
neuen großartigeii
erschreckt näher
tretenD.
Orgel herzustellen.
Endlich soll
der Doiii
bekanntlich
Bei dein
Blick dieser
großen, kindlichen,
angstvoll
krinstririll gearbeitete
Pforten erhalten.
auf siegerichteten Augen
brach Luiseiis
inühsaiir be:
hauptete Fassung.
Ein heißerThräiieiistrriiii entQ e r w a i II.
stürzte ihren
llngen, sie
sank ineinen Stuhl
und ,,Warum nicht,
sie werden
es sogern thun,
sie
Erziililriirij Glatt:
von Waldheiiin
legte die
Arine um
die zarte
Tiiille ihrer
Schwester.
werden betrübt
so
sein
über deine
Abreise«
J4rirtsetzriiikj.!
,,.-iein Gott,Liiise duweinft? fragtediese »Betrt"rbt! Du
bist ein
Kind, Linn,
sie sind
alle
mehr und
mehr beängstiiit
»Du sprichst
von Ab:
Die kleiiieFrari zerriß
ihr driftigesTaschentiich
Heuchler und
niögeii mich
nicht leiDen
Du rveißt
beruhige dich
doch, die
Tante ruird
Zwischenzitterirdeii
den
Händen.
Wie waralle An:reifen? Aber«
ja weshalb. Niemand wird
mich hier
vermissen,
bereuen, was
sie gethan
hat, wirdiiiir ist,als wäre
inuth und
Kindlichkeitgaiiz
so von
ihr gewichen
in l!eriiiiil! schon
ich wieein boser
Geist durch
dies
wieder« freundlich
sein und
du kannst
dann ringestort
dieseiir Illcoiireiitt
djmiis gewandelt,
und Alle
inüßteii nach
meiner Enthier bleiben."
,,Eleirde!« kreischte
sie heiser,
mit denkleinen
feriiriiig freier
arifathiiren Eiiisüßes Bewußtsein,
»so denkst
dii hin! sagte Luise
strilz, sich
ein:hahiihii!« Sie
Fiißeii den
Teppich stainpfeiid,
»was wagst
Du!
lachte ironisch.
ihre Thräiieii
trockireird. »Meines
ssxst das
Der Dant,
den Drimir schuldestk
Du, dieriorrichteiid, und
»Ich bitte
dich, Linse,
sei nicht
so aufgeregt,
ich
in
Hause
ist keinen
Tag nicht. möchte weinen,
du ohne
meine Güte
rierhringert wiirft?
D11
oerDienfiBleibensdiesem
wenn ich
dich so
sehe«
zur-in Brot
nicht, ivas
du issest,
du Du - dii gern sage
ich ihm
Lebeivoljlk die
nur Trennung »Das istnur fürden Arigeiiblick«,
antwortete
dir fällt mir schwer.
sich mag
dich irid!t
in
Undankbare!«
Linse, sich
vor deiiiSpiegel das
verwirrte Haar
zuFrau wissen. stoiiiin
mit rechtstreicheird
Sie stürzte
plotzlich hinaris
und warfdie ThürFYäiideii dieser
mitund
beiden
Händen den
Hut daLinn, die
Welt istkiroß genug
für unsBeide. rauf drückend.
schmetternd hinter
sich zri.
,,Gieb Acht,
jetzt werde
ich gleich
ivill für dich sorgen
wie ruhig sein,
Es warganz still
im Ziiiimer,
Lina weinte;
diewill fürdich arbeiten,
denn ich
gehe ja
zu einein
sehr sanften,
nur, begleite
mich!"
Cöoldfischcheii huschteii
in ihrenrBassin umher,
Derklliiitter Stumm mit
tugendhiifteii Diann,
weißt du,
dessen Langmuth
in
»Alier das
geht doch
nicht, Luise«,
wandte die
Sonnenschein fliininerte
auf denhundert oergolDeten
Aller Munde
lebt. HahahiilJch wüßte
wohl mit
Zileiiie ängstlich
ein. »Ich möchte ja
so gernbeiwein ich
Zierarten des
Salons. Erst
nach eiirer
Pause erhob
ihn zusammen
wünschte, um
seine Geduld
aber, es geht
doch Alles
nicht! fiel!zu erproben.
der Qanarienpogel,
der vorSchreck verstiriiiiiit
war,dir bleiben
Doch jetzt aDieu
liebes Kind,
ich
bin janoch nicht
einmal crmfirniirt,
habe auch
meinhabe Eile«
seinen geltenden
Gesang.
Einsegiiiiiurskleid
nicht
nochund diinn,
was wür- H"!
Luise richtete
sich ans
den Jlrmen
ihrer Schwester«
s« ichkoiiiiire noch
ja
zum
Bahnhof, um
von
Den meine
Freundinnen sagen
und dieTante, alle
auf. »Dasthut mirweh, sagte
sie, aufden sitt:
Dir Abschied
zu nehmen«,
schluchzteKleine.
die
Leute! »Wir«
kiiiriiteii rins
hier« nie
wieder sehn
lassen.« »Das istinehr, als
fig deutend,
»las; rins
gehen, Lina.«
ich beanspruchen
darf«, entwir hoffentlich
arich iriemals«,
Jhr Antlitz
drückte die
vollkomuieiistearis,
Ruhe »Das wollten
gegirete Lriise
ernst. ,,Vielleicht
kommt eine
Zeit,
antwortete Luise
bitter, »aber
dii hast
E!techt,darf
ichwo ichdir deine
so das;
der Diirer,
welcher Lärm
den gehört
unD sich
schivesterliche
vergelten
Liebe kann.
an meinGeschick fetten,
das selber
noch
plötzlich gedrungen
gefühlt harte,
die Qsiisserkiiriiffe
ebendich nicht
Unsere liebe
ITante wird
empört Darüber
fein. Wenn
ist. Für die erste
Zeit wirddiesie sich
jetzt hereinzubriiigern
seinen liamerirdeir
riirteir iirDerunbeftiiiriiit genug
etwas beruhigt
hat, sosage ihr,
dirs;m
daß
kleine Stimme
wohl arisreicheii,
die ichmir drirch ihre Lippen
Xlüche erzählte,
es seioben wieder
ein fürchterlicher
zitterten »ich ihrdanken lasse
meine heimlich
gefertigten Crmrpositioiieir
erworben,
Streit gewesen,
aber die
girädige grau
sei weggefür· Alles,
was sieaii unsgethan! AiifWieder:
werde ich
schon irgend
ein Unterkommen
laufen und
die Fräulein
irls Sieger
auf dein
Platzeund dann,
seheii!«
finden. Vielleicht
erlange ich
einmal soviel,
daß es
geblieben.
und dann
koiiriirst Du
zu Es warein gros;e«:»,
Das geht
ja immer
fo«, sagte
ein ältlicher
Diener,für rinsBeide ausreicht,
vornehmes Hirus,
an welches
»das iiltefte
Fräuleiii hat
einen Eisenkopfz
mit dermir, Linn,nicht wahr?
Lriise nach
einer halben
Stunde pochte,
ein Haus,
darf Reiner
cinbinDeu, behält
sie
doch
immer das »Gewiß, gewiß-«,
schlrichzte diese.
dessen eleganter
und conifortiibler
Einrichtung man
»Und nun
las; uns
eilen, fuhrLuise aufstehend
letzte Ende«
es ansah,
das; sein
Eigenthümer aris
nrir Steigung
,,Mich duldet
es nichteine Striiide
länger
»Das istaber sehr
schlecht ihr,
vondaßsie der
ein Auitrieriviiltet, das
von Vielen
als mühevoll
gnädigeii TFrari
immer Trotz
bietet, sprach
die XTöchiii,
einennD unDanfbar
bezeichnet wird.
Ein dicker,
wobsbedächtig Reißbrei
den
kosteud,
den sie
eben zurecht
grüner Teppich
diiiirpfte den
Schritt, schwere,
drinkle
rührte. »DieGniijdige hat
so vielfür siegethan,
Lkorhäiikie hielten
das Licht
zurück, von
der gleichsie sollte
wohl ein
bischen deinüthiger
gegen sie
sein
falls duiiklen
Tapete hoben
sich weiße
kllcariiirirbkistei
Aber die
girädige Frau
kann noch
soviel in
sie hinein:
und kunstvolle
Statuen ab,
und grof;bliitterige,
fremdreden, sie
hort nicht
einmal darnach
und giebt
auch
ländische lflangeu,
Die inden Ecken
gruppenweise
keine llntiport.
Sie macht
ja überhaupt
Den Tag
zusammen standen,
diirchstri.iiriteii»Ziininer
das
mit
über« nicht
zehn iUial
den Btriiidauf. Das thut
si"is;eiii, berarischeiideii
Duft.
der leidige
Stolz.
Dieser Duft
und diedäniiiierige Stille
des Ka»Da lobich inirdirs kleine
F«riirileiir«, das
fiel
binets erweckten
bekannte Erinnerungen
in DerSeele
iiiedliche Xiaiiriirerziifcheir
ein, ihrenblonden zFürifeii
des jungen
klliiideheiis fiel ihr«
ein, dirs;
sie zur
genau dieselbe
Lage gebend,
wie Linadie ihrigen
Zeit ihres
Eonfiriiiiiirdeiirinterrichts
Ortdiesen
inehrtrug, »Huder lebt
Alles. Dieist sit;und munter
mals mitihren Gefährtiiiireii
betreten habe
und unwie ein
Eichhbrircheii
plaridert
riiid und
lacht in
Einem
willkürlich suchten
ihre Blicke
die Hinterwiind,
welche
fort. Es;tmmnt ihr
nicht daraiif
an, mireinen v.
Nu;
sie Damals
Alle ganzbesonders iiiteressirt
hatte.
zu geben
oder« die
Hand zudrucken, wenn
ich sie
Dort hing
oon Dunfleni
Epheu, der
sich aus
zierlichen
hübsch frisirt
habe. Wann
fiele das
wohl Fräulein
Gefäszeii Daran
emporrarifte, riinkränzt,
das lebensLuise ein?
_
große sssortriiit
einer wnnberfchitnen,
in oollfter
Jugend:
äliun, abersie schild
und schniäht
doch wenig:
blüthe stehenden
Frau. DieArigeii, so
blau wie
die
stens nicht
immer, wie
die gnädige
grau, wandte
Fiornlilriiiie liihtbriiriiieir
im
Sgciar,
blickten froh
und
der jüngere
Diener ein.»Und wenn
Einer einmal
übermüthig
dieinAselt
hinein, den
purpurrothen, halb
Etwas zerbricht,
so hatanichts zu
sagen, und
sie
geöffneten Lippen
schien noch
der frische
Lebenshauch
verliert nicht
einmal ein
Tsrirt Darüber.
Und hübsch
zu entquellen.
Fortsetzung; sorge!
ist sie,meiner: Iren!
»Du nimmDich inAcht, eswird dirgehen
»Wir glauben diejenige
Herren, welche
sich mit
wie dem
alten DaoiD!
rief dieKi.ichiir Der
hat Binnen Kurzem
waren alle
Sachen, die
Luiseder Berwiiltriiixi
der Städte
zu besihitftigeii
haben,
sich Durch
eigenen Berdienst
erworben,einen
in sioffer
oder die
sich Dafür
intereffiren, insbesondere
aber die
gepackt -die reichen
GeschenkeTante
der lief;
sieHerren Stadtverrirdireteii
und diees werden
wollen,
auf Dasneuefte Handbuch:
Die Städte-Ordunbeachtet liegen:
hatte ihr, seitsie erwachsen

Wie
von
den
mir
so

fort.
hier."

itluf Grunddes §31, sitt.9, al. 2 der KirchengenieiudeSnnodaLOrdiiiiiig
und
vom
10. September«
187:-3, iuerdeii
hieriint nach
erfolgter« Dcchargiriiiiii
der kirchlichen
Rechnungen letztere
niit Beliigcsii
der RcvisionogVerhaiidliiiizi
nebst Beantwortung
nnd derLszrkliiruiizi
über
ertheilte De:
charge, H
Tage, ntiiulicli
vom 26. October bis 9 November«c. zur Einsicht saninitliclier
Cjenieiiidekilicdcr
niaziistrcitiicilischcii
i1ii
Linreaii
cnicsigcliskxt werden,
um» hicrniit
bckainit kieniacht
wird.
Iiiiniolaip den October i880.
Der cvangelischeCtszeiiteiicds-Kircheiiratlj.
iv aits.
«» «- S ch
«w IF«
Täglich

frischen!

Fiepfeks8c
Kiifelitielieiy

Baron
Liebigm

sowie Niittivorlj

lllalto-LeguminosenfhocoladenPfauueukticljcic

von Starker
G.

Pobuda lunngl. Hcllrcicraiitcir
111

Stuttgart

gelten
nach
Aussfirinslirsrstcsis inetlieiniselickis
siiittoritciiickii
1111
schwacher
für
Verdauung
leiclctucllk Person«-it empfiehlt
«
scrophulöse,
blutarme
Kinder,
stillende Frauen,
schwächliche
Mädchen
und fürdie durch
zustarke
«.
geistige
Thätigkeit
oder
andere
Ursachen libermässig
angestrengten
Männer
ein vorzüglich
nährendes,
»!
B. Kcscnwitz.
- iiiigeiielnn
sclnneelcikiicles lic-t1«i·iiili.
Die Clioksoliicleii
werden
in
l1&#39;0rn1
Tafeln,
Pastillen
Vol!
und
Pulver
« bereitet.
Pitlfllci
hci.
EinVcrzcichniss
d1>r
äirztliislicsii Anerlieiinuiixsxeii
liegt dein
··
Preis
in
Tiitielii von
,4 hu.das
l! l! Ko. «--«!«
Ein sflioijbiiiageiifBritschkcf
steht bållig
zuiu flterkiiiif
bei
dcr Postillon
in Peicfiicxteii
von H»K0.das
Paqnct Z« .5.
l. Klntzcr,Ittiiiscliiiiciifiibrit.
des
Pulvers pr. Pxrquet
Ei1L:- Ko. M.J. ZU.
"
« H u l. >51!
I! n
n 17
i!
Exil-Its« ..tt««««««-i.s11.:s-:.-.;» ..
..:-s·--."«sli»-sv
Opcelsachesri
Verkaufsstelle
in
Nanmslanu liei

no.
Fsnr 2Vicdcrvcrkäiifcr!
«J,Ci«olic««3c»rtinieiitc«
l« isisiicliicdciieii
von
R. Wechmann. «.Ui·iistcrn,
Pf..30undl «.t!lk.-:tlrtitcfl,
liefert

». »
T Uleiolizlzitixsg
empfehlen
wir
unser«amlcrcn.
anerkannt vorzüglichen,
init
Rcinheits-Garantiemark
im« nur 12 Näark
versehenen
Chocoladen,
dic iniilleiibesseren
70111lit0rcic11
und Specckreiliiinclluiiqeii
voriäitliigr
sind.
es» m«
«! ·
Mk szsxisi «» v«
gegen Ilachualiiiiis

Georg
Vahldick,

Leipzig, BayerscheStraße t30.
40 ver-ich.
Piustcr zusammen
fiiru M.
.
gisgis sitzt-z«-« . -.2j-.·-eng-Hi
xtiiizcsixicyicl!
das;
fiir

-ergcbeucs
Hafen
Dendiekieehrteii
Herrschaften
gsakidlicsi
und
· &#39;
"iiit-L1täsclieii!2 bis
VII.70 Bin
zahle,

Iiebhiihiier I XVI. 60 Pf» uiid bitte nni
kiefallixie Znseudnnik
Probe-Nummern gratis
und franco.
_Liocliaclitiiugvvlill
Ubontiementwpteis vierteljährlich
6 Mark.Zu beziehen alle
durch
Buchhandlungen
und poftanstalteiu JTJIIIIIIO -..«:I.1!is «11.
Expedition derJllustrirten Zeitung in Leipzig.
Donnerstag den tät-H. d.Mk:

Wicrst-2lbeicdbrot.

sdierzii
freniidlicbst
liitoet
ein
iigliarieyna

Stollwerlsche
Dr. Pattisons
Brust-Bonbons, ,
iii °l_ltVVilttC
eine nach
ärztlicher
V0rs1<l1ril&#39;t
bereitete
Ver-i?
einigung
von
Zucker und
Kräuter-Extrakten,
lieslco Hlkiliiiittel
liegen
_ «·
» « ftsesttiiirtiteiiix
welche bei
Halsund Brust-Affectionen
unbedingt
He! Bitte:Lsxellfieifctp nnd
Liseltneiirsc
man 1111711
Rhenniatisineri
wohlthuend
wirken.
Naturell genommen
und in
heisser
Milch
aufgelöst, sind
dieselben
Kindern
aller« Art,
alt» s!csirht«:»-,
Brust» .s"dcilc-nnd strittiwie Erwachsenen
zu
empfehlen.
Zum
WmsstxIidciidbrot
schnicrzeih
ttlipfz
shaudnind
f-1is;gicl!t,
Gliedc«i«i«cis;c11,
Vorräthig
in versiegelten
Packeten
mit
Ge- .«!ti"ic«r"eiiladet
Lciidciiiiielx
und
U1
0305i- auf Donnerstagden tät-s.d. 113m.
brauchsanweisung
a
50 Pf.in
Nnmslzru
bei
Ju Piicketcii
zu 1M. nnd lialbssii zu
00 Pf. freundlich» ein
B.
Wcchmnnn
und
Willi.
Wilde,
illpotbcler.
Tiraucsreiliesitzeix
F,
f0n1Iil11r. bei
Früh LLellnnirst.
OlSENIIDGIEIIIIIkIcINFGNINIIIIWO
Unter Bezugnahnie
aufbat»
Jnserat in tiorikier
Eisenbahnziiga
Vlbfiilirt von
ktlaiiiolciu uiid
Ankunft in»lsreolciii.
neues»
ein Zhairoliiiclit
No. d.VI. ersuche
ich diegeehrtcii siiiufer
noch:Eoebcii erschien
Friili iUiittagc.
Jlbcnbc.
molk» sich
recht piinktliclt
um SUhr an den
ll. tlll.
U.
M. U. tllt.
Holzvertiiiiscitcixieii
is«No.
d.?lil.!ci11511fi11b1*11 nnd
. ... Atti. Nf :3."! |2» 52 d« 2;
l
Provinzeii der :tt-.inii3laii.
bemerke das;
ich, ich
jedesmal zurStelle bin· für die sechs? östlicljeii
itrecslciii f
f
preußischen IFioiiarchie
Hdeisthosclicllnihvf
l« i 0 Auf.
L f L; « f.171
Eisender an.
Jnserateiks erst
ums;nach
H Uhrani
voiu :3«.
:t.tkai ls.&#39;!:3,
EtaDtl111l111In1f
211111.
n!
». io -_>:;:;
! o f .33
lietrcffciilicii Eijaiiiiziiiigcii
nnd Cr- 21111111111
VersammlungHorte cingeliiiixit
sein, zu
welcher Zeitnebst den
von
«Li1.«i«ciilfa"ii ii«iid«:tliift«iiiift«
in :tlciiii«:-tiiii.
liiutcriiiixicik
ich bereits
mit denpiinktlich erschienenentiauferii Zusainiiiengestellt
von
Vormittag. :tlachin.
im Waldewar.
U. ritt. U. sitt. II. ritt.
s. ««
ander,
Aliiriiglidicr
.tti«ei«:i-Ecci«etiii«
in Fluten»
s»a l11
f
let Ttiigeii
brbdnrt.
Druck
und TLCcrlag
von ltreStadtbalfiilfiif
Alif.
. 0 25 l« 211
f!
f 50
...«»
. »« z.
&#39;&#39;.&#39;.".<
w...
»» «»
w.« ---««»..g
s« v...
·.-«.«.--.·-.::..«.«s«ss:.-«»«
«:
H. Kenne,Siipcnicl bei
Bcrliik Preis _ JderthcirlicihiilioftsAbf.
21H l0 2%.! i; :3
2 Blatt.
Zu
beziehen durch
0. Opitz Jeaiiiszlciii
.
.
.
.
Atti.
7
Z«
12
ll
7
--,:3
Neue
LtuchhciiidliiiiiiJianmlan
in
odcr
direct voni
z;
Lkreola
nur Schlachtvieh
ui rtt.
a f Ttttartthericht d
1.
Tcngrenibnt,Manricim Mit
preLLcrlcxici« siegen
Einscndiiiixi des»
Tictiiifieck Tltoche
«« f am
W. und 21.
October. Dei«
Anftrieli betrug:
l«
niiiksrepenseectjieiiierster szediiiikc! Allen
l
Stadtvcrlirduetcii,
kiiiirkicsrii und
Don ills Ztiictkttindiiielk darunter
175 Ochsen,
243 iiilhcn
Bei geringer«
Alcinfliist verblieben
licdeuteiide Uebersta
Tlicarntrn
der
tionniiiiiitilverwaltung liesteiid
m?
Cijiiort :3:3
Ochsen,
.li1"ihe.
7
Ittttin
zahlte sitt·
50 tilgt.
· zu
empfehlen.
° Fsleischgeivicht
eijcl. Steuer:
Prinuislitaare 5l5«."!-s«
:U1. niid
N!
ucncamcnmmmmmänmmmmoo
IsarillieizQualitat
ll.
4H-5«
llltl,
kieringere»Es-Hm
litt.
z.
12H!
Stück«
Schweine.
ltsiite
Tljsacire
behauptete
de
:3. Leu,
Wx Slisze
Oeiniatli l
«tti«eici,
uiitlere
nnd
geringe
Brciü
rttctzii"jii·aizi.
Zahl«
kttlciii
billig:
Tttliisterkarteii verseudet auf
Atnuscli
4. Llifflcrtdtjteiu syerzlieliclieiii!,75fitr Z«iiilo Jsleischgeiiiicht
beste, feinste
Trtaare Its
öd«
Titaarellt47 Hit.
I31 21H Strick«
Eclzxii
Abcr nicht an :t."s«l«., ikiittlere
Hinnneliiienert
ktiiilieziihlo Bitte
0,00:
franko niid
umsonst.
nich. ttteialilt
wurde für
20 .l1&#39;1lagr.
Fsleischgeiiiicht
»rei6. LiifflertNciijcilircskillicteii l
lar|1c&#39;/;ic1&#39;c1°
ianhrrn
nur
an tfsriiicitiSteiieisptiriiiicislsiiciise
:U1f.
-.!«---.!l
l!477 Ztiict
dtlilbcs
- Alle. l; stinkt«
uiir 2»Mit.l« Pf.
lenke; da
er» unt:
tibsliliit nicht
nibglirb,
auf
erzieltenvorivlichentlicheii
die
Preise.
« Nur allein zubeziehen durch

Die StiidteOrdunng

. Biichaelisy
85.: Tiirkische
schaarwaclie
«,8s! , ?il-]!tti. .tll,
ncncsle :t.tiuster,
unglaublich

