jBterWi&fyritc&er STboniiementSpr. in 5&reSlaa 6 SJlarf, ^odien-UbcnneHi. GO fftt,
fts&erbtfIS pro Shiartal 7 57larf 50 $f. — SnfertiflwBgcbu^r fur hen Staum eirur
tleinen Betle 30 $f., fur Snferate auS ®$[eften u. ł^ofen 20 $‘f.

Nr. 169. Morgen=5lu^abe.

SrteMtton: J&etrenfłrafe 9?r. 20. Unjerbem fibeme^men
Si^altsnSeftellungen auf ble SHtnnx wel$e Sonntag einmal, 3Ronta$
gwetaial, an hen uferijen Sagen breimal erf^eint

Sl^tunbfe^śjigftcr Safirgang. — Gbuarb $re»enbt 3etfunQ5=23crIag»

SRittiM, ben 9. SRatj 1887.

man
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L'inconnn........
Pari? 5. Mfttj.
Unter ben madjtigen Sftulen be? Palai? Bourbon, freute ber
Chambre des deputćs, bie gigur eine? ®eneral? oon einer eni^u*
fiaftifdjen, fid) brdngenben Solf?menge begriifjt — biefe? ®enrebilb
mit ber Unterfdjrift „1’inconnu....... “ bracie bie lefjte SRummer
ber illufłrirten SBodjcnfdjrift ,,Se Counter franęai?". 91ngefid)i8 ber
le&ten „Creignifie" — wenn biefeS SBort fftr bie fleinlidjen gacten,
urn bie e? ftcf) fianbelt, angewanbt werben barf — erfcfieint biefe
Unterfdjrift al? ba? befłe, ba? bejeid)nenbfte Gpltfieton, ba? je fur
Boulanger gefunben wurbe. Sn ber Ueberfefiung nićfjt al3 „ber Urn
befannte", fonbern ale ,,ba8 Unbefannte"! Boulanger ifł bie Ber*
łórperung eine? Serlangen? be? franjbfifdfen S3olfe§, fiber weld)e?
biefe? felbft fid) aber abfolut nidjt flar ifł, bie Sncarnatłon gewiffer
^joftnungen, beren Stealiflrung man fld) inbeften abfolut nicfft oorju*
ftellen oermag.
C? liegt mir fern, nod) einmal mid) an ber Slnalpfe biefeS merf*
ttiirbigen franjófifdjen IRationalprobuct?, be6 jtriegóminifter? Soulanger,
ju oerfucben ober bie 2Bod)enflatfd)ereien, bie mir meljr fftr feuille=
tonifłifdje Stubien al? fftr politifdje Betradjtungen geeignet erfdjeinen,
ju reprobucircn. Slber wa? Boulanger in ber lefjten 3eit geworben
ifł, unb weldje Confequenjen fid) au? ber gegenwartigen Cage
ffir ba? franjóflfófie Bolt unb oor Slllem fur ba? Minifterium ergeben
baben, ba? bfirfte ale Segenftanb einer furjen ©tubie angemeffen unb
intereflant fein.
Sn jwet fiiblidjen fLepartement? granfreidfi? baben
jn?ei fRad):
toafilen — in ben ©epartement? Sloepron unb Bafiea pprśnće? — bie
Monardfiften abermal? jwei Sifce gegen bie Dtepublifaner oerloren.
2Ba? bie oetfd)iebenen Parifet Sournale ale ffltotioe fur biefe
<Srfd)einung angeben, ifł oon abfolut feinem Snterefte, ba bie
toafiren Stfinbe abfidjtlid) oon ipnen oerfdjwiegen werben, ©iefe
werben fofort bei ber Claffiflcation ber republifanifdjen ftegreid)en
<5anbiOaten flar: e? finb ba? Compromificanbibaten, fRegterung?*
eanbibaten unb erflarte geinbe jeglidjer fRufie* unb Drbnung?ftórer,
alfo aud) be? — Seneral Boulanger.
• ©enn obne ©dieu l>erau3 gefagt, wie part e? aud) flinge: ber
franjóflfdje jlriegSminifter, welcfier in golge feiner SteUung ber befłe
itnb oerantwortlidje Biirge fftr bie Srbnung im Sanbe fein mftfite,
ifł bie poftnung alter berer geworben, weld)e eine Umwftljung ber
gegenwdrtigeen fłabilen Serbaltniffe erfłreben, nid)t nur in politif^er,
fonbern fjaxtptfddjlid) in foclaler £infid)t! ©ie 9iut)e fdjeint fort*
wfibrenb bebroid, fo lange ber ©doling ©lemenceau’S an ber Spifce
be? franjbftfdjen $eere3 fłe^t — unb au? blefem ®runbe b«t «
breite Solfśmaffen Winter ftd) ju fłeben.
Unb auS biefem felben ®runbe ifł er eine ungetieure ©efafyr fftr
ba? fDlinijłenum, bem bie Ceitung ber ®efd)iifte be? Canbe? anoer*
iraut ifł unb weld)e? fid) biefer Slufgabe bi? fefct feine?fall? unwurbig
gejeigt t>at. ®ie fDlinifłer, bie fReprafentanten ber ©rbnung, mfiffen
bie Jpoffnung ber Umftiirjler in it>rer ffllitte leiben, wenn fte nid)t
Ti?firen wollen, al? geinbe be? Saterlanbe? gebranbmarft ju werben.
Sie finb fid) biefer ®efal;r ooll bewufjt, unb trobbem fyat ber
SRinifter be? Snneren, glouren?, ben Aampf gegen Śoulanger, bie
$offnung ber $>atrioten, aufgenommen, weil et In il)m ben Mfen
<Sngel granfteld)? field, weldjer bie gadel be? — Siirgerfriege? in
feinen £>anben l>alt.
2Iber wa? nfifjen biefe reblidjen Sefłrebungen jur Crfialtung be?
2Belt= unb be? foctalen grieben? ben Śuden be? ©dficfjale? gegen=
uber, weldjc? ba gewollt f)at, bafj gerabe in ber 3eit einer fdjweren
.Strife in granfreiĄ, bie eine Confolibirung unb Słlftrung ber euro*
paifdjen Sage jur golge gefyabt bfitte, fid) fiberall in Citropa bie
ftylimmfłen ótrieg?befftrd)tungen geltenb mad)en. ©iefe allgemeine
•Strieg?furd)t ł>at Soulanger’? fPopularitiit bermafjen erłjótyt, bafj
jebe offene Stctlon ber friebliebenben Clemente gegen Urn labmgelegt
ifł. Sllle?, wa? an unflaren 2Bftnfd)en in ben breiten SJlafien be?
aufgeregten unb aufgebefjten franjifiifdjen Solfe? gefyegt wirb, foli
burd) Soulanger realifirt werben; unb ba fid) bie Selegenfyeit fo
gfinfłig bot, jeigen fid) bi^fe bbfen 2Bftnfd)e alle unter bem blenbenben
©ccfmantcl be? reinfłen ^)atrloli?mu?, ber wad) fein mufie unb feinen
Slpofiel ju fifteen unb ju oertfyeibigen bie fPfiidjt babe, gegen wen
aud) .mmer.
2lu? biefem ©runbe fetjen wir plSfclid) biejenigen, bie mit ber
Snternationale in engfłer gftblung fłanben, ju bem glfibenbfłen
fpatrioti?mu? fub befebren; au? biefem ®runbe fepen wir jene $rejj=
belben, bie ju jeber 3eit alle SRiiglieber beftebenber Sabinete au?=
nabm?lo? befampft baben, Soulanger’? kartel ergreifen gegen feine
Collegen. ®n mertwfirbige? Sdjaufpiel! Niemal? gab e? fur Manner
wie 9lod)efort, ®ue?be u. f. w. erbittertere ®egner, al? bie jeweiligen
A'rieg?miniftet; niemal? ifi e? ibnen eingefallen, fftr einen Sbibaubin
beifpielbweife bie Sanje ju bredfen, ber bod) aud) ein gewaltiger
fPreufjenfrefier oor bem £errn war. ©a? pafjte feiner 3ett nid)t in
ibre ^olitif, ober oielmebr, Stpibaubin war nid)t ein fo gefdjmeibiger
©iener be? $>3bel? unb ein fo gelebtlger <2c^ftler feiner gitbrer, wie
Soulanger. Slber je$t, wo fie ibre geinbfdjaft oor ber beflebenben
burgeriicben Crbnung unter bem Mantel ber Saterlanb?liebe oerbecten
ICnnen, — je^t ifł ber Mann, ber bie fłarffłe, bie elnjige SBafie gegen
ibre enbgiltigen Sefłrebungen in ber $anb bat, ibr $ero? unb ibr
protege.
L’inconnu — ba? Unbefannte, ba? Unbefiimmte In ber SRatur
te? franj?fifd)en Solfe?, ba? bat bem ©eneral Soulanger ju feiner
Mad)tfłellung oerbolfen, ba? iff?, ma? ibn in ber ®unfł ber Maffen
erbalt, ba? ifł fd)liefjlid) bie ©efinitlon feiner fperfon unb bie Srftnbe
feine? Cinfiufie?. Man erwartet eine Slenberung ber Serbdltnifie,
m?glid)fł bereit? in allernfid)fłer 3ufunft, gleicboiel in welder $iw
fidjt — unb jwar oom ®eneral Soulanger: aber biefe? „man" ifł
bei SBeltem nid)t bie effective Majority be? franjCfifdjen Solfe?, e?
ifł nur bie am raeiflen beroortretenbe Minberbeit befielben, bie mit
^)ilfe ibrer gewaltlgen ?)te&fłimmen geir^altlge? Sefdjrei ju erbeben
oermag, bie ju jeber 3eit ble ftjfentlW 3Me gefłbrt feben wollte,
unb bie feinem Mittel unb oor feiner Serfleiburg jurftcff^eut, urn
ibr 3iel ju etreicben.
2lber bamit bat e? — tro® Slllem, trofe ber „DteoanĄe" unb ber
?>atriotenliga — nodj welte SSege! SSBenn bie SEelt ble Se=

mitbungen be? giirfłen Si?marcf, ben SBeltfrieben ju erbalten,
anerfennt, fo wirb fie nidjt umbin fSnnen, biefe? felbe grojje Sob
audj bem gegenwftrtigen franjbfifd)en Minifterium in oollem Mafie
ju Śboil werben ju lafien. S? tfiut feine fPflidjt rufiig unb unbelrrt
trofi alter <Sd)Wierigfeiten feiner Stellung, unb burd) biefe fRufie
jwingt e? ben ©eneral Soulanger felbfł gegen feine „greunbe" bet
beflebenben Drbnung ber ©inge 2Id)tung ju oerfdjajfen. ®? fampft mit
lofialen SBafien ffir fein Sanb unter ben benfbar ungfinfligfłen Serbiilt*
nifien, unb be?balb mufi ber Strieg?minifler Ifignerifdfie fPrefiprobucte,
bie er oielleićtjt am liebflen unbeadflet liefie, bamit fie ibre bófen
©ffecte unter ben Mafien b«»orbrfi(bten, fiffentlicb bementiren unb
fomit feine fibereifrigen greunbe blofifłellen! ®o mufi er ben ffir bie
ftanjBftfbfie Slrmee fiberau? fdjmeidjelbaften unb ba? Solf oerfubren>
ben Sergleid) jwifdjen ben beutfdjen unb franjilfifdjen Streitfraften,
bet in ben lefiien Sagen in Mafien auf ben ©trafień feilgeboten
wutbe, al? unwabr unb nad) fallen $)tincipien aufgeftellt etflaren
unb fomit einem unwfirbigen Setrug, ber ifim abet in ben Slram
pafite, ein Cnbe macflen!
Śo mufi er aber manćbwal gejwungen ben fRimbu?, ber ifin
umgiebt, burcflbred)en — jebenfall? flet? mit fifiwerem ^erjen I ©ie
realen Serbdltnifie erforbtrn e? einmal von einem ®rieg?minifłer,
bier unb ba ber unoerbftltten SBafirbeit bie @t)re ju geben — ba
ba? „inconnu“ in ber boutigen ©iplomatie nid)t mebr prdponberirt!
Man will fdfliefilid) Stlarfieit — unb fie fei nod) fo unangenefim —
in ben Serbdltnifien: unb ba Soulanger nid)t ba? fPrincip ber
.ęttarfjeit ifł, fonbern gerabe ba? be? ©egentbeil?, fo ifi ju b°ffcu,
bafi fein unłjeilooller Cinflufi nicfit mebr non langer ©auer fein unb
ba? Minifłerium ®oblet=glouren? in bem bdmlidjen Stampfe gegen
ifin ben śieg baoontragen wirb.

® t u t f d I a n B.

* Serlin, 8. Marj. [3lage6 = (Sf)ronif.] Mebrere Slaiter
melbeten, bafi t>err fProfefior Dr. ®olbfd)mibt eine Unterrebung
mit bem £errn fReicb?fanjler gebabt babe, welcfie im 3ufammen=
bang mit bem befannten SBablmanifefł be? erfleren fłanb. ©ie
,,fRat.*3tg." fdfireibt nun: ,,©ie ©batfacfie ifł ridflig; auf ble ©injel*
beiten einjugeben, oerbietet bie private Śatur einer berartigen Unter*
rebung. SBenn aber befiauptet wirb, bafi bie lefitere oor ber Ser*
?ffentlid)ung be? ®olbfd)mibt’fd)en Sluffaęe? flattgefunben babe, fo
bafi ber Slnfdfiein erwedt wirb, al? ob gftrfł S:8marcf bie Slnregung
ju bem Sluftreten be? ^jerrn iptofefior Solbfdjmibt gegeben bdtte,
fo mufi bie? al? unridjtig bejeidjnet werben, ©ie Cinlabung jum
fReid)?fanjler war bie golge be? SBablmanifefie?."
Śluf ben Srupp’fcfien SBerfen wirb, wie bie „Ctberf. 3tg."
b?rt, eine ganj aufiergew?bulid)e SSpatigfeit entfaltet, welcfie einen
foldjen Umfang annimmt, bafi fogat neue ®ebaube erridjtet werben
mfifien, urn aUe fur bie beutfd)e IRegierung contrabirten Sieferungen
ju ben beflimmten 3lblieferung?terminen ben eingegangenen Serpfiidp
tungen gemafi fertig flellen ju fSnnen.
Ueber ba? Sluftreten be? Sifcflof? $opp in ber (Sommiffion be?
^errenfiaufe? wirb oon nationalliberaler Seite geffiirieben: „Sebr
tnterefiant bleibt bie SBabrnebmung, bafi bie fitcbenpolitifcbe Gommiffion be? ^errenbaufe? Sebenfen trdgt, bie Slmenbement? be?
Sifdjof? fiopp ju ber neuefłen Sooelle gut ju beifien, unb bafi ju
ben ®egnern be? gulbaer Slft^of? nidjt blo? liberale, fonbern aud)
conferoaiioe Mitglieber ber Gommiffion gebbren. ©a? Sefireben ber
bifdjbfli^en Slmenbement? ifł barauf geridjtet, nid)t blo? bie lefiten
SRefle ber Maigefefjgebung abjutragen, fonbern bem Ultramontani?mu?
eine greil)eit bet Sewegung ju fid)ern, wie fie nie juoor beflanben
bat. ©afi ^)trr Slopp nid)t au? eigenem Stntriebe, fonbern auf
®ebeifi ber Curie feine mafitofen gorberungen fłetlt,' ifł, wie e? beifit,
nom aintragflelltr felbfł often eingeraumt werben. Serfdjwiegen
bleibt, bafi bie fR5mifd)en $intermanner be? Sifcftof? erwarten, nadj
?lbfd)lufi ber Commtffion?oerbanblungen werben in einer jweiten
Sefung be? Cntwurf? ble jefit gefafiten Sefcfllufie einiadj wieber auf*
geboben unb ba? plenum be? ^errenbaufe? uertraulid) oerflanbigt
werben, ben £Bfinfd)en be? £errn ftopp golge ju geben. ©ie nor*
jabrige Sefianblung ber etflen Sopp*Sooelle liifit bie fRSmifdjen Snfpi*
ratoren be? gulbaer Sifdjof? boffen, ble bie?jSbti9« 9lad)giebigfeit
werbe redfljeitig fid) bemertbar maeften unb jebenfall? werbe e? bem
gftrfłen Si?marcf gelingen, al? Sanjler wie al? Mitglieb be? ^etren*
baufe? einen ber Curie erwftnfdjten 2lbfd)iufi ber Setbanblungen ber=
beijuffibren. ©a? Sluftreten be? $errn fiopp oenatb, wie ein Com*
miffion?mitglieb erjdplt, eine Siege?juverfid)t, al? batte er feine
Slmenbement? al? neue Sooelle fd)on jefit in ber ©afd>e."
[@in SBafinfinniger nor bem faiferlidjen SalaiS.] (Sin in
guten Serfidltniffen lebenber Sebrer in griebritbSfiagen bat fdfion feit
langerer Beit ftd) in einer fteigenben Slufregung befunben. Set bem
Slnblid irgenb einer śperfon glaubte er fid) oon berfelben belafiigt unb
verfolgt. Sein Buftanb wurbe oft ein berartiger, bafi fid) feine eigene
grau nor ifim in Sicfierfieit bringen mufite. ©iefelbe bat bie entfetjlicfie
Kranlfieit, weldje ifir ®atte ficfierlidj fefion lange in fidj getragen,
nid)t erfannt, benn fonft batte fie wofil jeitig bafur geforgt, ifin
unftbaolicfi ju madjen, unb fieb bamit mandje Slngft uno oiele
fcblaflofe Sadfie erfpart. ©er Ungludliifie glaubte aud) magnetifirt
ju fein, um fid) ber ibn oerfolgenben Serfonen mittelft eine?
SĄIagringe?, welcfien er neben einem IReooloer angefcfiafft, befier
erwebren ju fónnen. Mefirfad) — fo glaubt er — bat er feine Serfolger
fd)on in bie glucfct gefdjlagen, aber immer finb biefelben wiebergefommen
unb baben ifire Óualereien fortgefefit. Sefit glaubt er, bafi fid) biefelben,
um ifin beffer belauern unb peinigen ju fónnen, in ben SBanben be§ non
ifim bewobnten $aufe§ nerftecft batten. ©a§ pau§ felbft foli feiner Mei*
nung natft unterminirt fein unb bemnaebft in bie Suit gefprengt werben.
Um fid) nun enblidj IRufie ju oerfdjaffen, ift ber SebauernSwertbe am
lefiten Sonnabenb bierfier gereift, um fid), wie er erflarte, bei Seiner
Majeftat bem ffaifer ju befdjroeren unb jugleid) um Scbuij oor feinen
Serfolgern ju bitten. Sn ber
be§ taiferlicfien Salai? angefommen,
oerfudfie er, in baffelbe ju gelangen, wurbe jebocb in golge feine? bód)ft
auffaHigen Śenel)men§ redjtjeitig baran gebinbert unb nadj ber SBadje be§
2. Śolijeireoier? gebraefit. pier wurbe fofort erfannt, bafi man e§ mit
einer im bodjften @rabe an Serfolgung§wabn leibenben Śerfonlidjfeit ju
tbun babe, unb e? erfolgte bemgemafi bie Ueberfiibrung be§ llngluctlidjen
nad) ber Śnenabtfieilung ber (Sfiaritó.
[perr 3led)t§anwalt Munctel] au§ Serlin wurbe roabrenb feine?
Slaiboper? in einer ScbwurgeriĄtSoerbanblung am 2. b. M. gegen ben
(Sofiatben unb ben Subner 2B. (nad) bem Seridjte ber „@ub. 8tg.“) oom
Sorfifienben jwei mai jur Sadje gerufen. 2Iuf ®runb be? Scblufifafie?
im Slaiboyer wurbe fReĄt?anwalt Mundel, weil er fid) einer Ungebiibr

tn ber Stfiung fcbulbig gemadjt babe, in eine £)rbnung?ftrafe non 50 M.
genommen.
[(Sin Srocefi be? Saron? ©ngelbert o. giirftenberg wiber
ben Srinjen granj v. pafifelbt*&ilbenburg] wegen (Sntlaftung
oon ber Serbinblidjfeit jur Sejablung non SBedjfeln im Setrage oon
376 000 M. fdjroebt, wie bie „Magb. Btg-" berid)tet, gegenwiirtig bei ber
jweiten Sioilfainmer be? Serliner SanBgeridfi? I. ©er Setlagte ift burd)
óffentlid)en 2lu?bang gelaben. ©er erfte ©etmin in biefer Sadje war
bereit? jum 28. Mai o. S- anberaumt; in golge oon Setbanblungen eine?
SepoHmadjtigten be? Setlagten mit bem Manbatar be? fbliiger?, SRedbt?*
anwalt Srerauer, jog fid) bie Sad)e bi? jum sonnabenb bin, an roeltpem
©age jum erften Male miinblid) oerbanbelt wurbe. ©er Seflagte war
butd) ben )Redjt?anmaIt Muncfel oertreten. Sad) bem Sortrag be? flaae*
rifeben Sertreter? war ber Seflagte im Sabre 1879 in grofier ®elb«
oerlegenbeit, weil er ait oerfdjiebene ©elbleute grofie Summen au? SBecflfeln
fdjulbete unb weil bie prolongation berfelben oon ben ©laubigern bacon
abbangig gemadjt wurbe, bafi er ibnen einen al? folibe befannten Stanbe?*
qenoffen al? Mitoerpflicbteten oerfebaffe. ©er Seflagte wanbte fid) an ben
stager, mit bem er jufammen aufgewadjfen unb bamal? intim befreunbet war
unb oeranlafite ibn unter bem feften Serfpredjen, fammtlicfie oon mit ibm ju
unterkbreibenben 2Bed)fel prompt einjulofen, ficb auf ben oerfebiebenen 2Bed)feln
im ©efammtbetrage oon 376000 Mart mit ju oerpflfdjten. ©er Seflagte
babe aber bie SBedfiel niebt eingelbft; er foroobl wie ber ftlager feien au?
benfelbett in SBien refp. Srunn in SInfprud) genommen unb jur Bablung
ber ©Bedfielfiitnmen red)t?fraftig oerurtbeilt worben. ©er ftldger beans
fprudjt nun, ba er oon ber Saluta feinen ©eut erbalten babe, bafi ber
Seflagte oerurtbeilt werbe, ibn au? ben Serbinblid)feiten au? ben ge*=
badjten UBedjfeln ju befreien. lRed)t8anroalt Mundel (fftr ben Seflagten)
erflarte, bafi er ein materieHe? Cingeben auf bie ®ad)e oorlaufig oer*
meiben woUe, ba er ben Cinwanb ber llnjuftanbigfeit be? Serliner Sanb*
geridjt? I erbebe. Buoorbetft bemangelte ber Sadbwaltcr bie bffentlidje
Sabung feine? Manbanten, ba e? im Unionclub unb in ber Serliner ®e*
fellfdjaft allgemein befannt fei, bafi ber Seflagte feit 18 Monaten un*
unterbrodjer. feinen SBobnfifi in ®enf im potel Metropole babe. 911?*
bann beftreitet er bie Sebauptung be? fflager?, bafi ber Seflagte bt? nor
einigen Sabren in Serlin ober in poppegarien feinen Mobnfifi gebabt
babe; er fei oielmebr nur, wie ciele feiner Stanbe?genoffen, oft in Serlin
ju feinem Sergnftgen geroefen unb babe in poppegarten nur einen SRenn*
ftall befeffen. ©einen SBobnfifi babe er auSfdjliefilicfj in Galcum bei
©uffelborf gebabt, wo er nod) gegenwiirtig ®runbftftcfe befifie. Seibe
Manbataren waren bamit etnoerftanben, bafi juniidjft nur uber ben (rtn*
wanb ber Unjuftftnbigteit oerbanbelt werbe, unb ber @erid)t?bof befdfiofj,
bie in biefer 9tidjtung oon beiben Sarteien oorgefdfiagenen Seweife ju
erbeben.
[©er Srocefi gegen ben Siebbanbler SB. Moferf oor bem
gcfiwurgetidjt in granffurt a. £). bat ben 9lu?gang genommen, roeldjenman
erwartet batte. ©ie neue Serbanblung ftellte fieft nun fo gftnftig fftr Pen
91ngetlagten, bafi fowobl ber ®taat?anwalt greiberr o. pouwalb, wie audj
bie Sertbeibiger 9tecfit?anwalt Dr. griebmann*Serlin unb flleebtdanwalt
Boroenftein au? granffurt a. ©. auf eine ganje Sieibe con Beaflen oer«
jidfteten. ©a? ©eftanbnifi, weldje? plate auf bem ©obtenbett abgelegt,
ging babin, bafi er ben 9lngeflagten nur be?balb falfdjlid) befdjulbigt, weil
bie ben Mofer? feinblid) gefinnte Partei ibm bie (sicberftellung feiner ga*
milie jugefagt batte. ©ie SBittwe be? oerftorbenen Plate oerweigerte ibre
9lu?fage, ber pauptbelaftung?jeuge Beufdjner fonnte ben Slngctlagten
bureau? nid)t belaften, unb Sinfe, weldjer fid) in ©egenfafi ju ben meiften
ftbrigen B«agenau?fagen bradfie, wurbe wegen feiner Sotfirafen niebt ver*
eibigt. ©ie ©efdjworenen entfpradjen bem Serlangen ber beiben Ser*
tbeibiger, inbem fie ibr Serbict bie?mal auf 5Rid)tfd)ulbig abgaben, fo bafi
ber cielgeprftfte Mann burd; eine gliinjenbe greifpreebung feine bftrgerliefte
®bre wieberbergeftellt fiebt. ©a? jablreid) anwefenbe 9lu0itorium folqte
ben Setbanblungen mit gefpanntefter 9lufmerffamfeit unb gab feiner Se*
friebigung uber ben 2lu?gang be? Projeffe? lebbaften 9lu?brucf.
* SJcrltn, 7. Miirj.
[Serliner Peuigfeiten.] ©er oon
47 Mitgliebern ber ©anfe?firdjen*@emeinBe erbobene proteft
gegen bie Slnfiellung be? jum 2. Pfarrer ber ©anfe?fir<fte gewdblten
Piebiger? Dr. geipio ift bi? jefit, nadb 9Iblauf oon 3 Monateu, nodj
immer nidjt jur Gntfdjeibung gelangt. 3Bie oerlautet foil biefe Proteft*
angelegenbeit erft burd) ben Sefdfiufi ber im perbft tagenben (Spnobe
(Srlebigung finben. ©iefe lange Serjbgerung bat aber fftr bie betreffenbe
©emeinbe reefit uacfitbetlige golgen, inbem ber eine ©eifilidje in berfelben
niebt im ©tanbe ift, bie fftr ben &onfirmanben*Unterri<ftt angemelbete
grofie Babl ber ffinber fainmtlicb aufjunebmen, unb oiele ©Item baber
genbtbigt finb, ibre fiinber ju anberen in entfernteren Stabttbeileu wopnen*
©eiftlieflen ju fefiiefen.
gftr bie SHumination am ®eburt?tage be? Jenifer? bat ficb
ba? fbniglicfie Beugbau? eine Ueberrafcbung oorbebalten. SBabrenb
bie gaęabe befielben bei fefilidben Slnliifien bibber in ©ablicbtlinien erftrablte,
werben bie?mal bie fammtlicpen genfter im fterjenglanje ftrablen unb bie
.ftoloffalfigur ber Soruffia im grofien Sicbtbofe wirb burdj eleftrifcbe? unb
bengaiifefle? Cidjt beleuebtet werben, ©amit biefe Seleudjtung aud) oon
braufien gefeben werben faint, werben bie mit Sufienfcbeiben oerfebenen
genfter an ber ©trafienfront unb im Sidfibofe geoffnet fein. Sn bem
©beile ber gelbberrnbaHe, in welcbem ficb ba? SBanbgemalbe befinbet,
welcbe? bie Segegnung be? ftaifer? unb be? ^ronprinjen nadb ber <5d)lad)t
bei Kóniggrafi barftellt, ift gegenwiirtig ber Profeffor ©efellfcbap mit 9ln=
fertigung eine? Silbe? befĄiifiigt, weldje? er jum ®eburt?taqe be? ^aifer?
fftr bie Jiunftafeb mie malt, beffen ©egenftanb oorlaufig ©ebeimnifi
bleiben foU.
fppfcn, 7. Marj. [®er 5Bei[)bifd)of Cpbldjotobfi,] welder,
wie febon gemelbet, nadj langerem Seiben Sonntag, ben 6. b. Mt?.
Morgen? in ®nefen gefłorben ift, war im Saftre 1828 ju Cbiejierje
(J?r. Dbornif) geboren, unb befudjte ba? Marien=@i)mnafium ju
Pofen. 911? ®t)tnnafiaft bet&eiligte er fldf) an ben polnifdfien Be*
wegungen i. S- 1846, fo bafi er einige 3eit in Unterfud)ung?baft
fafi; er legteal?bann i. 3. 1847 bie Slbiturientenprufung ab, ftubirte
fatfiolifcfie ©fieologie, wutbe i. 3- 1852
®eiftlid)en geweifit, unb
war einige 3eit Sefirer am fiiefigen ©eiftlidjemSeminar. IRadjbem
er feiner geftfjmadjten ®efunbpeit wegen einige 3eit auf ben pperifefien
3nfeln jugebradjt fyatte, wurbe er al? Propft nadj Colmar i. p. be*
rufen unb al?bann i. 3. 1867 oom bamaligen Grjbifdjof Sebod)ow?fi
jum 9Beifibifd)of ber Grjbiftcefe ®nefen ernannt. 211? folcfjer bat er
wegen ungefefilidjer 9lu?ftbung bifd)5fltd)er gunctionen eine ®efang=
nififtrafe oon 9 Monaten verbftfit.
1. ilcipgig, 7. Miirj. [®in SBeinprocefi,] weldfier nadb petfdfiies
benen SRidfitungen bin befonbere? Sntereffe erregt, fam furjltd) nor bem
l. gtraffenat be? 8tad)?gericbt? jum jweiten Male jur Serbanblung.
Semerfen?wertb Ift biefer Procefi in erftcr Sinic um beSwtUen, weil in
bemfelben bie grage, ob unb roeldbe Bufafie bem ffieme ftraflo? gegeben
werben fbtmen, bebanbelt wire; fewer aber audb be?balb, well er jeigt,
bafi felbft bie Snfiitution be? 3leicb?gerid)t? unb ber elnbeitliĄen ©traf*
gefefigebung in ©eutfdblanb nid)t oerbinbern fonnen, bafi um fo ju fagen
ein mebrfa^e?, wenigften? boppelte? Diedit in gewiffer Sejiefiung fid) an?*
bilbet. ©iefe ©batfadje ergiebt fid) barau?, bafi am 2. dlooember o. 5ber 2. ©traffenat in bem grofien ©anjiger SBeinprocefi bie 21nfid)t billigte,
bafi niebt jeber Bufafi jum SBein einen Serftofi gegen ba? Wabrtmg?*
mittelgefefi barftefte, fowte anbererfeit? barau?, bafi ber erfte ©traffenat
gelegentlid) be? jefit mitjutbeilenben proceffe? am 28. gebruar ber ;Xu*
fiebt be? 2anbgerid)t? Sonn, bafi SBcin nur reiner ©raubenfaft fein bftrfej
feine Buftimmung ertfieilte. — 911? 2lngetlagter fam in biefem lefiteren
proceffe ber ©aftwirtb unb SBeinbanbler 91nbrea? Steuer in Sonn

in ffrage. ©etfelbe Batte ju 11 .©gm 1882er SSein, welcger nur
oon fegr geringer @iite war, 500 bi§ 60J $funb ^lieberbeeren
jugefegt, wooon bie ipolijei ^emitnig erljielt, ege er etnen Srfolg
blef er ftfrocebur erjielt Batte. (Sr wurbe auf ®runb be§ S 1°, 1 be§ wa&
rungSmittelgefege? unter 2tnflage gefteUt, beftritt jebod), bie 2lbfidjt gegabt
ju Ijaben, ben 2Bein in SBertegr ju bringen. (Sr begauptete oielmegr, er
babe nur ein Sroeriment oornegmen unb banu ben Sffiein jur Sffig; ober
SBianntweinfabrifation benufcen woUen. ©ag er ficg auf bie 2Beinfdlfdjung
niegt oerftegt, wurbe »on einetn SaĄoerftanbigen in ber SBerganblung nor
bem Sanbgeridjte ®onn ant 24. ^Jult o. 3- befonberS geroorgegoben, ba
burd? ben Bufag eine? fo bebeutenben SJfrocentfafceS non Slieberbeeren ber
mit einer folii en sprocebur beabftcgttgte Bwedt iUuforifcp gemadjt wirb.
®a§ fianbgeridjt nagm aber bennodj ben SEBatkeftanb be? S 10, 1 al? et’
wiefen an unb oerurtgeilte $errn Sreuer ju 100 DRarf ®elbftrafe. —
2luf be? 2Ingeflagten ftteoifton bin bob fobann ba? jReicb?geticgt ant
21. October o.
ba? Urtgeil auf, weil niegt genugenb feftgeftellt fei, bag
ber 2Bein burd) ben glieberjufag ben Scgein bóberen 2Bcrtge? erbalten
ober an feinent SBertge eingebiifet gabe. — 2tm 11. December d. 3- fanb
nun nor bem Panbgeridjte SBonn bie neue SSerganblung gegen $errn
33reuer ftatt unb enbigie mit beffen abermaliger SSerurtgeilung ju 100 SOI.
©elbffrafe. ®ie ffeftftellungen, welcge bieSmal getroffen wurben, waren
etwa? anber? al? bie friiberen unb gipfelten in folgenben spuntten: ®ie nom
Slngeflagten im^erbft 1882 gefauften 2Beintrauben, au? roeldjen fene 11 ©gm
SBein entftanben waren, befanben ftdj gró&tentgeil? fdjon im Buftanbe ber
gćiulntg. ®er 2Bein felbft gatte wenig (farbę unb einen fttnfigen ®efimacf, fobag er im ©efdjiifte nicbt oerwenbet werben fonnte. ®er au?
ben 500—600 spfunb [Jliebetbeeren auSgeprefjte Saft betrug etwa 1% ©gm.
ftłacgbetn ber 2!ngeflagte feinen 1883er ŚBetn gefeltert gatte, lieg er ben
1882er auf bie auSgeprefjten 1883er ©rauben fcgiitten unb gog jenen glieber*
faft binju. (Sinige SDłonate fpater probirte er bie ftRtfcgung unb fanb,
bag fie fdjledjt fdjuiecfte. (Sr bat jefct — fo fabrt ba? Urtgeil fort, unb
barin liegt ber Scgwerpunft — jugeftanben, bag er ben giieberfaft in ber
2lbficgt beigemifdjt bat, ben ©efdjmad be? 2Bein§ ju perbeffern, wiibrenb
in ber fruberen ŚSerganblung lebiglidj bie [farbę in ftrage fam. Siad,
bem Sutacgten ber Sadjoerfiiinbigeu bat ber SBein burd; ben Bufag eine am
bere garbe niegt erbalten. 211? feftgefteUt wurbe bemnadj eradjtet, bag ber
2lngetlagte eine Slenberung be? ©efcgmad?, welcger al? wefentlcdjen 2Je«
ftanbtgeil be? 2Beiu? anjufegen ift, erjielt unb baburd) bem 2Beine ber
Scgein einer anbern, freilidb eger einer fdjle cg teren al? einer befferen
23efcgaffengeit gegeben babe. ©a? £anbgerid?t lieg e? bagingefteHt, ob nad?
ber 2lnfidjt be? Reidjsgcncgts ber Scgein ber befferen Sefdjaffengeit allein
erfotberlicb ift fiir bie Strafbarfeit, begriinbete aber in proceffual oollig au?;
reiębenher SBeife fdnoerurtgeilenbe? Srtenntnig bamit, bag iibergaupt bie ©nas
liiat be? 29 eine? perfcglecgtert worben fei. Sn biefer @egenb — fo lautet bie
bemerfendwertbefte (Stelle be? Urtgeil? — n&mlicb in ber Otbeinprooinj
unb im Oibeingau, oerftebt man unter 2Bein (im ©egenfag ju ben ge=
legemlid) be§ Óanjiger 2Beinproceffe§ ju Sage getretenen Slnfcgauungen)
nur reinen Oiaturwein, bem Bcd?ftenS nod? reiner Sanbisjucfer beigefegt
ift. Seber (Sonfument in biefiger ®egenb ocrlangt einen fo bergefteUien
SBein. Sur ben Segriff 2Bein ift nicbt bie djemifcbe Bufammenfegung
entidjeibenb. 2Pirb ein anberer Śrucbtfaft in wefentlicger SOlenge jugefegt,
fo wirb jwar bie (Sigenfd?aft be§ 3Bein§ al§ Ołaturwein nocb nicbt auf;
geboben, wobl aber fcgledjter gemaĄt, al§ e§ bie (Sonfumenten geroobnt
finb. Śie £oHunbcrbeeren ftnb billigcr ais SBetnirauben. ©er 2Ingeflagte
bat nidjt nur bem 2Beine ben <sdjeiu befferer SBefcbaffenbeit geben wollen,
waś er nicbt erreicgt bat, fonbern er bat ibn aucb biHiger gemadjt unb
Daber oerfdjlecgtert. 2Benn er and? fpater au§ ber fjliiffigteit ®ffig ober
(edniapS tr.acbcn wollte, fo anbert ba§ nicgtś an feiner bet ber fDŻifcguitg
perfolgten Slbfidjt. — ©ie neue Oieoifion be§ SIngeflagten riigte in ber
£>auptfad?e SDlangel be§ ©olu§ unb bebauptete, e§ liege nur ein SSerfudj
mit einem burd;au§ unfauglięben SUlittel oor. ©ie Slbfidjt ber SSerfcglecb1
terurg fei nidjt feftgefteUt, bie Slbftcgt ber SSerbeffetung babe nicbt fefł=
gefielti werben fbnnen, unb ber (Srfolg ber fBerfdjlecgterung fei etwaś rein
BuiaUigeś. — ©er SJertbetbiger, SRecbtSauwalt Dr. Ółeuling, begriinbete in
Idngcrer Ołebe bie Steoiiion unb betonte befonber§, bag etne je nad) ber
fianbeSgegenb oerfcbiebene ©efinition be§ 2Beinbegriffe§ unmoglitb in ben
Olabmen unferer einbeitlitben 9ted?t8auffaffung bineinpaffe. — ©er OteidiS;
antoalt bagegen beantragte bie SSerwerfung ber Oieoifion, ba bie $eft;
fteflung, bag Per ©efcbmacf, alfo ein wefentlidjer Seftanbtbeil be§ Olatur-probuetS, pcranbcrt fei, pollftanbig geniige jur Slttwenbung bc§ ©efcgeS. —
®a§ fReidjggericgt war ebenfallS biefer 2Xuftct?Ł unb oerwatf bager bie
Słeuifion.
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8®icn, 7. OJlarj. [fProfeffor 21rlt f.] £jeute ift ber beriigmte
Slugenarjt £>ofratb tptofeffor 9lrlt nad) langen, fcbweren Seiben geftorben.
gerSitianb Slitter o. Sir It wurbe am 18. Slprtl 1812 ju ©bergraupen bei
Seplig geboren. Seine SSorbilbung erbielt er in ben Sagren 1825 bi§
1830 auf bem ©pmnafium ju fieitmerig. $ierauf ging er nacb Sprag,
urn an ber bortigen Uniperfitfit pgilofopgifdjen unb mebieinifdfen Stubien
objultegen; befouberS eingelfenb befdjaftigte er fid) mit bem Stubium be§

SlugeS. 3m Sllter pnn 27 Sagren wurbe er promooirt. 2II§ Slffiftent an
ber Sptager Slugenflinif, welcbe Stelle er itt benSfatjren 1840—1842 inne;
batte, fanb Slrlt ginreidjcnbe ©elegenfieit, ficg jum ipraftiter auf bem
©ebiete ber Slugengeilfunbe auSjubilben. Oladj biefer Beit war er in
fPrag al§ praftifdjcr Slugenarjt tgatig, bi§ er im October 1846 jum
Supplenten fur Slugengeiifunbe an bie llnioerfttat berufen warb. ®er
Otuf, ben Slrlt ftdj al§ auSgejeidjneter Pegrer unb Slrjt erwarb, lenfte bie
Slufmeitfamfeit ber beutfcgen £>od)fdjulen auf ign, unb in ber ©gat ergielt
er 1849 einen 3tuf al§ SProfeffor ber Slugengeiltunbe nad) Peipjig. ©ie
tprager Uninerfitat wollte jebod? Slrlt nidjt jiegen laffen unb oerlieg igm
eine orbentlicbe iprofeffor. 3fm 3agre 1856 wurbe Slrlt an griebricg oon
Sager’S Stelle an bie SSiener Unioerfitdt berufen, wo er balb ju grogem
Stiifegen gelangte. Writ’s europdifcger Oluf warb begriinbet burd) ba§
2Bert „©te ftranfgeitcn be§ SlugeS, fiir praftifdje Slerjte gefdjilbert", non
weldjent ber erfte S0anb, ber bie fbranfgeiten ber 33inbe= unb ^orngaut
beganbelt, in fecb§, ber jweite, bie Kranfgeiten ber Selera, 2fri§, (Śgoroibea
unb Pinfe umfaffenb, in fiinf, ber britte, ber bie Kranfgeiten be§ @Ia§;
forperS, ber SReggaut, ber SlugenmuSfeln, ber Slugenliber, ber ©grdnen;
©rgane unb ber ©rbita jum ©egenftanbe gat, in brei Sluflagen ner=
breitet wurbe. 23on feinen itbrigen Slrbeiten finb auger ber popularen
Scgrift; „®ie SPflege ber Slugen im gefunben unb franfen Buftanbe"
feine fiir bie Slnatomie unb patgologifcge Slnatomie be§ SlugeS
grunblegenben SBeftrćige jur „Sprager mebicinifdgen SSierfeljagr §;
fdjrift" unb ju bem non igm mit ©onber§ unb non ®rafe
gerauSgegtbenen „Slrcbto fur ©pbtgalmologie'1, fowie ber Slbfdmitt ,,©pe;
rationSlegre" in bem non p. ©rafę unb e>amifdj rebigirten „$anbbud? ber
gefammten Slugengeilfunbe" (Peipjig, 1874), fein 2Berf iiber bie „SSerlegun;
gen be§ 2Iuge§ unb beren gertdjtSarjtlidje 33Burbigung" (SBien, 1874),
„lleber bie Urfadjen unb bie ©ntftebung ber fburjfidjtigfeit" (iffiien, 1876),
„fblinifcge ©arfteHungen iiber bie Sranfbeitcn be§ SlugeS" (fffiten, 1881)
gerporjubeben. ©ie eigentlidje ©omane Slrlt’S bilbete ber porbere Slb;
fdjnittS bt§ SlugapfelS. Sn alien wiffenfdjaftlidjen SIrbeiten 21rlt’§ be;
gegnen wir, fcgreibt bie „28. 21. 3", ben jwei gerporragenbften ©ugenben
be§ waljren SRaturforfdjerS: ber augerorbentlidjen 23eobadjtung§gabe unb
ber unnergleid)lid)en Piebe jur SBagrgeit. SBorjugltd? ift e§ (Sine ©gat,
auf ®runb beren Slrlt’S 2łame ftetg in ben SInnalen ber ©pgtgalmologie
unoergeffen fortleben wirb. ®r war e§ namlicg, weldjer juerft ben ana;
tom if cg en SJladjweig lieferte, bag bie f?urjfid)tigfeit bebingt fei burd) eine
mit tPerbunnung be§ ginteren 2IugapfeŁ2lbfd)nitte§ eingergegenbe iPerldtn
gerung be§ SlugapfelS. 2II§ Dperateur ift 2lr!t ficgerlid) ben grogten
^ugenoperateuren aUer Beiten beijujiiglen. Seine ©lanjleiftung ift bie
Staar-Śrtraction. Sn ber oollenbeten unb ftet§ gleicgmagigen Slugfiigrung
biefer Operation gat 21rlt oieHeicgt feinen fRioalen. Um nur ein am
nagernbeg SBilb oon ber enormen ©giiiigfeit Slrlt’3 auf operatioem ??elbe
ju bieten, fei blog ber ©fcatfacbe (Srwdgnung getgan, bag er bie Bagl ber
oon igm auggefugrten StaarDperationen allein auf 5000 fdjagte. 2lrlt
wirfte bi§ jum Sagre 1883 an ber mebicinifdjen gacultiit ber giefigen
Unioerfitat. Otur fegwer fonnte er fieb entfdjliegen, non ber Pegrfanjel
juriidjutreten, unb er wirfte alg fprofeffor um etn Sagr longer, alg eg
bag (Sefeg beftimmt, big r.adj juriicfgelegtem 71. PebenSjagre. 2I1S ber
greife Pebrer fdjlieglid? bod) trog feiner fRiiftigfeit ben IBeftimmungen beg
©efegeg entfpredjen mugte unb auS bem Pegramte fegieb, ba bereiteten igm
feine jafelteidien Schiller, unter betien fid? mandf bebeutenber 2Irjt be;
fanb, uberauS gerjlidje ©oationen, unb mit ©griinen in ben Slugen er=
wiberte ber iprofeffor bie innigen ŚlbfdjiebSmorte, welcge feine Scgiiler an
tgn gericgtet gatten.
S r ii n t v c i di.
L. fgariS, 6. SRdrj. (®te ©rgbgung ber flornj5ile.]
2Bie mir fegon geftern melbeten, mar im legien SRinifłerratge ber
23efd)lup gcfagt worben, bag ber ©onfeilopraftbent ®oblet in bie
©ebatte beS 21 bgeorbnetenI)attfe§ iiber bie Srgógung ber
^ornjiHle mit ber SrflSrung eingreifen follte, bie SCRajoritat be8
©abinetS ware berfelben abgeneigt, aber entfdjloffen, fid) neutral ju
oergalteu, unb igren ©ollegen ©eoelle, weltger ein 2lngdnger ber
IBorlage ift, gemagren ju laffen. ©ie Selegengeit, biefe ©tllarung
abjttgeben, fteUte fug fd)on gefłern fRacgmittag ein. fRacgbem ber
Slbg. ©u bo ft bie fdjablidjen Śolgen ber geplanten SRagregel barge=
tgan gatte, wurbe fte oon bem Slcfetbauminifler ©eoelle bef&r=
wortet, weldier feinen fabglicgen Srlauterungen bie 23erfid)erung bei=
fitgte, wenn bad Gabinet tn ber Sad)e itbergaupt eine UReinung
gaben wollte, fo wfttbe e§ ber ©rgbgung oon 3 auf 5 Sranfen ent=
gegentreten. ^jterauf oerlangte ein Śgeil be§ £>aufeS ben fofortigen
Sdjlug ber ©ebatte iiber Slrtifel 1 bees ®efege§, ber anbere bie 23er=
tagung auf SRontag, aber biefe blieb in ber SRinbergeit, unb al8
nun bie SSetganblung fortgefept werben follte, meinte ber 2lbg. 2Joe8
®ut?ot, nun ware ber 2lugenblicf f&r ben (JonfeilSprdfibenten ge=

fommen, iiber ben wagren Stanbpunft be§ Gabinet Pidjt
ju oerbreiten. ^err So b let oerfudjte nun, bie $)rincipien»
frage ju befeitigen, wa8 in ben Śteigen ber ©pportuniflen
geftigen SBiberfprud) geroorrief. 2118 er biefen mit ber 2ln»
beutung ju befdgwldjtigen meinte, faU8 bie 2Innagme beS neue»
®arif8 ernftlidje Sdjwierigfełten erjeugte, wdre bie IRegierung
bereit, Slbgilfe ju fdjaffen, tefnten igm ironifege 3łufe entgegen:
„Sewig! @rjl entfadgt man ben Sranb unb bann I5gt man bie
geuerwegr fommen! u. [. w." Sine fcgarfe Unterbrecgung be8 2Ibg.
Sule8 IR o d) e oeranlagte ben fPraftbenten gloquet, ign juictgt ja
weifen, aber bamit gog er nur noegOel in8 geuer. ©er GonfetlS*
prafibent fugr bann fort: ,,©a8 Panb ift iiber bie grage uneinig,
bie Hammer ift uneinig unb bie IRegierung ift e8 audj. flRan gatte
fogar gegofft, biefe Spaltung be8 GabinetS werbe ftdj oor bem Panbe
baburd) often jeigen, bag ber ^anbeUminifter, ber naturfuge Segner
be8 2lcferbauminifłer8, auf ber ©ribitne bie entgegengefegten Sbeen
oertrete; allein £err Socfrop gat ber 2B5rbe be8 GabinetS ba8 ©pfer
gebracgt, bie8 niegt ju tgun. 3m Uebtigen ift ba8, wa8 $err
9iouoier iiber bie Stellung be8 GabinetS ju ber J-rage fagte, namlicg:
9 SRinifłer maren bagegen unb 2 bafiir, beinage ridgtig, mit ber
fleinen fBariante, bag 8 bagegen ftnb unb icg al8 neunter meine
greigelt oorbegalte." ŚBie begreifiid), fonnte biefe (Śrflarung SRiemanben
befriebigen; aber fte reitete, worauf e8 abgefegen war, bem 2lcfer=
bauminifłer fein fj)ortefeuille. ©er Stejł ber Sigung wat gbdtfł oer»
roorren aber man fam bodj wenigfłenS nodj fo weit, ben Scglug ber
Seneralbebatte iiber 2lrt. 1 anjunegmen.
[©ie Scgilbergebung in 8torfifa.] ©et „93oft. Btg."
wirb auS fPari8 gefdjrieben: ©ie fPrejfe fłellt bie Scgilbergebung peg
SadjwalterS unb 3tebacteur8 Peanbri in Sorftfa alg unbebeutenb
unb beenbet bar. ©em ifł aber bod) nidgt ganj fo. Peanbri ftegt
nocg immer im gelbe, wenn audj nur mit 60—70 2Rann, anftatt
ber 400, welcge er juerft gaben follte. Sgatfadje ift, bag eine gegen
ign gefcgicfte Gompagnie unoerricgteter ©inge jurucfgefommen ift.
SSBle bie anberen unabgangigen £auptlinge ber Snfel, ift audj Peanbrf
fiir Solbaten, spolijiften unb Senbarmen unerreidjbar. ©enn fein
Morfę, ber auf feine Sgre gait, ber niegt oon 2lllen in 2ldjt unb
23ann getgan werben will, wirb einen anberen Dorfen ben Segdtben
oerratgen, felbft wenn berfelbe fein politifdjer Segner ift. 5Bie oer=
lautet, gat Peanbri guglung mit Sellacoftna, jener familie, welcge
fdjon (eit olelen Sagren ben ®egć>rben trogt, bei Sorognano ein
grilgereS Sebiet oollftdnbig begerrfcgt unb fteg Steuern, Sagb, .fjolj
ber StaatSwalbungen unb fonftige SRugungen aneignet. Bwect ber
Scgilbergebung Peanbri’8 ift, oon ben igm gericgtlicg auferlegten
Strafen befreit ju werben. Sr wirb ba8 audj erreiegen, wenn et
langete 3eit ba8 gelb gdlt, benn um ber Ungebiigr ein ©nbe ju
rnadjen, mfiffen bie SSegbrben oft SRacgftćgt fiir Słecgt ergegen laffen.
Stem bie forfeit ftdj unterwerfen, galten fte aucg SBort. Sie ftecfen
nocg tief im ŚRittelalter, im gaufb unb gegberecgt.

S3 e l g t e tt.
a. Sriiffel, 7. SRarj. [©a8 Sruben^Unglucf.J 23i8 genie
ftnb 82 Peicgen oerungliiidter SIrbeiter, barunter bie oon fmaben unb
fUldbcgen oon 14 Sagren ab, an ba? Sage8licgt gefbrbert. ©ie
Puftung ber Srube ift nod) niegt gergefłellt; nocg ftnb 1000 HReter
Siinge ju erforfdjen; bib fDtittwod) mill man alle Peicgen &erau?=
gefSrbert gaben. ®rft bann wirb ficg bie 3agl ber ©pfer feftftellen
laffen; bis jegt ftnb 140 Satge befteUt. ®8 ftegt feft, bag inx
Slugenblitf ber Spplofton 209 SIrbeiiet in ber Srube waren; baoon
gaben fug Sinige gerettet; SInbere ftnb entfefct in anbere SaHerien
gegogen unb gaben bort ben ©ob gefunben. ©a? fdjlagenbe SBetter
gat in alien Sangen jugleicg gercfttget. ©er 8Wnig gat fofort
10 000 grc6. gefanbt, Sraf glanbern unb fPrinj SBalbuin finb an
cie UnglitcfSftatte geeilt (man rief ignen ju: „Sebt un8 Srotl").
©en 2luffid)tbbegi5rben ber Jtoglenwerfe werben fegwere SSorwitrfe ge=
mad)t; e8 feglt eine eingreifenbe StaatSauffidjt. 23iele 2lctien-SefeU=
fegaften fegeuen fug, bie ergebliegen 2lu8gaben fiir ginteiegenbe ?ilf»

©ie ebleren Silbungen ftnb jugleid) Serfftrjungen, wie „morgenfcgćln" weg factifcg ricgtig, fonbern au? SBagrgeit unb ©icgtung jufammen’
au? „fcgbn wie ber 9Rorgen" ober „willfagren" au? „nacg Semanbe? gewoben fei, fpradj ein niidjterneS Sefcglecgt oon gdlfcgung unb
(Sanuar.)
SBillen oetfagren". ©ieie ecgten Gompofita, in benen ber erfte ©geil Scgwinbel, unb lBettina’8 licgte Seftalt warb umnebelt unb oer=
Sn „ipreug. Sagrb. gerauSgegeben oon o. ©reitfcgfe 23b. 52, burd) ben ŚJerjicgt auf alle Beidjen ber Selbftanbtgfeit bie innigfte bunfelt bureg aUerganb 2Inefboten, mit benen ftdj ba? burd) fte oft
S. 1 ft." gait ©tto Sdjr6ber eine gumorgewurjte fPgilippifa gegen SSerfcgmeljung mit bem anberen ermóglidjt, fiegen ben 2lbleitungen oerfpottete fPgilijlertgum an igr ju rddjen fudjte. Segt aber ift ber
faft ebenbitrtig jur Seite. SBie macgt’8 nun unfer Sunfer fPappru? ? Beitpunft gefommen, ber ©icgterin unb igren SBerfen unbefangen
ben „papiernen Stil".
Sr
fdgrt auf bet Unter=Slbe’fcgen Sifenbagn. Sine Soetgifdje £>arj; gereegt ju werben. 23eibt ftnben eine liebeoolle unb feinfinnige
„Spredjen wir je: ,,in preugifege Sagrbucger
Sewig niegt.
.fjbren wir in ungejwungener IRebe fe „oon oon Sreitfcgfe" ? SRan wancerung ift igm unoerftanblidj. Soetge’fcg ift igm reinltcger al? SBitrbigung in „SRorb unb Siib" bureg URorigGarriere, bert
fagt „oon $errn oon ©reitfcgte" ober „oon ^einritg oon ©reitfcgfe" Soetgifd). Śielleicgt weilen feine Sebanfen bei einem reiegen berugmten SRilndjeiter 2leftgetifer, ber aucg perfSnltig in nageten 23e=
ober fttrj „oon ©reitfcgfe", bureg optifdje SRiitel iiber ben URig; Piibectfegen SRdbcgen; ba? gute lubifcge IRecgt ift ja Ićingft oeraltet. jiegungen ju 23etttna gefłanben. 2lu? ber §ftlle tntereftanter 5Rit=
Hang ficg ginwegtdufcgenb. ©a? ift ber papierne Stil.
3u ben 23lutgen be8 papiernen Stil8 gegbrt namentlid) aucg ber tgeilungen, welcge er barbietet, fónnen gier nut wenige Sinjelgeiten
2118 man ben gefliigelten Paut ber Spracge bureg bie Sd)tift ju oerfcgwenberifcge Śebtaud) ber 286rter „Srfierer" unb „Pegterer", wag= geroorgegoben werben:
SBie fegt Soetge’8 URutter, beren SBilb Settiita juerft in ooller
bannen lernte, badjte man nidjt baran, ign ju oerbannen, oielmegr renb man in unbefangener mftnblicger 3lebe biefen blaffen Sefellen
ign auSjuruflen ju neuem gluge iiber Słaum unb 3eit. 2Run ift ber fcgwerllcg begegnen wirb. 2Bo fte jur beutlidgeren Unterfcgeibung Pebenbigfeit in bie Piteratur eingefggrt gat, wie e? feitbem burd) bie
gittieg jur geffel geworben, unb bie tobte SCgrift jur 2lutoritat, ber bienen, mag e? nocg gingegen. 2Ba? foil man aber ju folgenbem Serbffentlićgung igret Gorrefponbenjen nut begatigt unb oeroolD
Sage (au? SBilbenbrud)’? „Sinbertgranen") fagen: ©ie Sltern liegen ftanbigt worben ift, wie fegr §rau 2Ija aud) igrerfeit? bem god)=
ftd) bie lebenbige Spracge beugen foli:
fte (bie Mtnber) geweigren, unb fo fam e?, bag fie balb ein Stficf begabten SRabdjen in mfttterlidjer IReigung jugetgan war, bejeugt ein
©a§ SCBort erftirbt fdjon in ber geber,
©ie £jerrfd)aft fiigren 2Bad?§ unb Peber.
ginter ben legteren jurttcfblieben, — namlicg bie Minber ginter ben 23rief, ben Garriere felber oom ©riginal abgefcgrieben:
„Sute8 Hebe? befłe? ^inb!
©er „papierne Stil" ift nidjt mit bem ju oerweigfeln, waS man Sltern! 2lud) ba? gule SBort berfelbe wanbelt nur auf papiernen
©ein 2lnbenfen gegt fiber 2llle3 unb madjt mieg glficflidjer, al?
„Scgriftfpracge" nennt, riegtiger „Piteraturfpracge" nennen follte, baS fPfaben! fpoetifcge SBiebergolungen unb Umfcgreibungen, bie ba8©gr
e8 ber tobte 23ud)ftabe au?brficfen fann. © etfreue mein £>erj,
ift: ber Semeinfpracge gegenuber ben SRunbarten, ber fłilifirten 9łebe erquiefen, ftnb bem 2luge be? papiernen ein Sreuel, uub bie
Sinn unb Semfitg unb fomm’ balb wieber ju mir. ©u bijł
im Segcnfage jur naioen 2Iu8brud8weife be8 23olE8. ŚBagrenb biefe Scg3pfung8gefcgid)te, in ben profaifcgen ipapterftil ilberlragcn, mugte
befter, lieber, grfiger al? bie QRenfcgen, bie um mid) gerum grabbeln,
Pi:eraturfprad)e nacg bem Sag oerfagrt: fo fagt man wogl, bocg fo folgenbermagen beginnen: „Sm 2lnfang (eguf Sott $lmmel unb Srbe,
benn eigentlieg Peben fann man igr ©gun unb Paffen niegt nennen.
rebel unb ftngt, turj fo fegreibt man niegt, — geigt e8 beim papiernen legtere war witft unb leer unb e? war finfter auf berfelben." 2Ran
Stil: fo fCgreibt man, menngleicg man fo weber ftngen, nocg reben, fonnte ba? banfbare ©gema nocg auf anberen Sebieten oariiren, I ©a ift fein gitnfdjen, wo man nur ein Scgwefelgfiljdjen anjfinben
nocg fagen barf. ©ie Piteraturfpracge nimmt nidjt alle8 auf, wa8 fdnnte oon papiernen IRomanen unb papiernem ©rama reben, oon j fflnnte — fte fperren bie SRauler auf fiber jeben Sebanfen, ber
gefprocgen wirb, unb wo fte neuert, ba gefcgiegt e8 im Seifte ber papiernen Sgeaterauffiigrungen, bei benen ber ©apejier, ber Scgneiber, f niegt im 2lŚG=23ucg ftegt. Paffen wir ba? unb fommen ju etwa?,
mtinblicgen Spracge. ©ie papierne ergnbet unb oerbinbet Śorte, ber 2lntiquar ba? .fjauptintereffe in 2lnfprucg negmen, oon papierner
ba? un? fcgablo? gcilt. ftReine greube war grog, ba teg gdrte,
bag ©u in SBeimar gewefen wfireft; ©u gaft oiel SBergnfigen bort
wie fte nie unb nirgenb gefprocgen wurben, unb wie man fte oon SRoral, oon papiernem IRedjt u. f. w., ware niegt ju fiirdjten, bag
oerbreitet — unb bebauert man, bag ©ein Olufentgalt bort fo furj
frifdjen Peuten gefprodgen fug nimmer oorfłellen fann. Sene ift f&nfh ba? papier, fo gebulbig e? aud) ift, ob foldjer SBerunglimpfung erriltgete.
war. 2Run, e? ift nod) niegt after ©age 2lbenb, fagt ein alte?
lerifcg, biefe tftngiicg. Scne bebeutet ein gSgere? Peben ber Spraige, Sanj beifpiello? ware ein berartige? SBunber feineSweg?: 2Barb bocg oor
Spridjwort. 2Ba? werben wir un? niegt 2lfte? ju fagen gaben!!
oierjig Sagren eine ©ame in einen [Proceg oerwicfelt, well fte in einem
biefe igren ©ob.
©arum fomrne balb unb erfreue bie, bie, bi? ber SSorgang faftt,
Unter bem Scgwarm berer, bie nacg Stimm ,,fug gleidj gliegen etwa? gereijten Scgriftwecgfel mit bem Berliner URagifłrat einmal
ift unb bleibt ©eine wagre greunbin
Slifabetg Soetge."
an ben 5tanb unferer Spradje fegen unb mit bunnen gfiglgilrnern einen ®rief mit rotger Sinte gefcgrieben unb barin geaugert: bie
fte betajłen", ift ber „papierne" Siner ber Scglimmften. Śr lacgt 23ucgfłaben feien oor Sdjam rotg geworben, weil fte fo oerfegrte?
IRecgt lebenbig tritt ba? 23ilb ber bebeutenben fftau in ber Sdjib
beS 2lccufatio8 wie be8 ©atio8 unb gait fid) an ben SRominatio. Sr 3eug barjufłellen gatten. SS war niegt etwa ein ubermiitgiger SBacf= berung entgegen, welcge Garriere oon [einem erften SSefucge bei
abonnirt auf ber Ulf. Selbft ba, wo er einen anberen Gafu? fifcg, ber ftd) biefen Scgerj erlaubte, fonbern eine jweiunbfecgjigjagrige 23ettina entwirft, ju bem er ftd), al? junger Stubent, bureg ein
fdjrelben will, fommt igm ber SRominatio in bie geber. Sr ift SRatrone, bie ^reunbin Soetge’8, Sdjleiermadjer’8, ber £umbolbt’8 Sonett bie Srlaubnig erbeten gatte. „Sie reidjte mir freunblicg bie
Gorrefponbent be8 Sageblatt. Sr brueft bie IBficger be? £errn unb Srimm’8, bie olei bewunberte unb oiel gefcgoltene 23ettina ^>anb," bericgtet er, „unb rafcg war eine fo angenegme Sefpracg?=
[Profeffo r ©octor — nein, wte fibel flingt ba?! aber be8 £)etrn oon 2lrnim, bie Scgwefłer oon Siemens Srentano, bie Scgwagerin ftunbe oerfioffen, wie idj nod) feine agnlidje erlebt gabe. SDBte id)
„fProf. Dr. SRfiUer, gegeimer IRegierungSratg", wobei er gleicg Saoignp’8, bie Scgwiegermutter oon germanu Srimm, eine ber merb meiner pgilofopgifdjen Stubien unb Strebungen gebacgte, fagte fte piSfclicg:
angftlicg bie ©eelination wie ben Sdjein ber Ungbflicgfeit meibet. wurbigfłen uub genialfłen Srfcgeinungen ber beutfdjen Piteraturgefdjicgte. ©a will itg Sgnen ein ftRotto ffir Sgre ’pgilofopgie geben: „Seber
©em ©amon be? papier? ift bie Spracge glełcgfam ein groger SBle ein gldnjenbe? ŚReteor enttaucgte fte ber monbbeglanjten 3auber= wirb al? ber grfigte ^>elb geboren". Ueberrafdjt reicgte icg igr bie
3ettelfafłen, worin jebe? SBort ein Sinjelbafein fugrt. ©eSgalb ift nadjt ber 9łomantif. 2llt unb Sung gulbigte igr begeifłert, ginge= fjanb. Sie gatte ein SBort gefunben fiir ba? Sagren unb ftiingen
er aucg fiberaU auf eine rafgnirte ortgograpgifcge ©ifterenjirung be-- riften oon bem IReij igreS wunberbaren Sucge? „Soetge’8 23rief= in meinem ©range, iiber bie Sinfeitigteiten ber filteren Spfteme
bacgt, wo bie Spracge ficg mit einem unb bemfelben 2Borfe begnugt. wecgfel mit einem Minbe", oon bem man fagte, e? werbe SRitge ginau? ju gegen. ©ag Seber ein ©riginal fei, bag er bie 2lufgabe
9ludj bie 2lbleitungen benft ber papierne fug am liebflen al6 roge gaben, ftd) ber Unfłerblicgfeit ju entjiegen. 2118 bann bie fpatere gabe, bie? geltenb ju matgen, bag er in feiner 2Irt etwa? tgun fSnne,
Bufammenfegungen, roge, weil fte nur 3ufammen-®egungen ftnb. Soctgesgorfcgung nacgwie?, bag ber Sngalt biefe? 23ucge? nidjt burcg= wa? SRiemanb fo ober befter oermoge, bag aber baju 2Rutg,

speriobifdje Sitcratur.

Iung3= unb Sigetpeit8=®otfeprungen ju magen; tn bieleń ©ruben
finb groge SJłangel oorpanben. £eute ftnben bie Befłattungen in
gemeinfamen Srabern fłatt; oor ben jenfłern ber [jćiufer in ben
betpeiligten Slrbeiterorten wepen fdjtoarje §apnen. ©ie Slrbeiter ber
fibrigen ©ruben ber ©efellfgaft ber 24 SlctionS paben baś Sinfłeigen
abgelepnt. ©er Unfall fofłet ber ©efellfgaft an jfiprligen ^enftonen
30 000 grants.

JJrootinhilSreSlau, 8. Rlfirj.
©ie Stabte* Dtbnung com 30. SRai 1853 bat in ben
34 3apren ipreś SBefłepenś mangerlei einfgneibenbe SSeranberungen
erfapren; fie ijł oielfadj burdjltfćtjert, fo bag fig bei bem Sebraug
ber alteren Sluśgaben nigt felten Ungelegenbeikn perauśfłellen. ®ś
wirb baber mit groger greube begrfigt werben, bag neuerbingś £err
Stabi-.Spnbicuś Selle in Berlin eś unternommen bat, bie Stdbte>
orbnung unter Sluśfgeibung beś Beralteten unb ®infd)iebung be8
Reuen in iprer beutigen ©efłalt unb ©eltung oor Slugen
ju ffipren. ©er SSerlag oon 3uliuś Springer in Berlin bat burd)
bie gefgitfte tppograppifge Slnorbnung baś Sllte oon bem Reuen
augenfallig gefgieben. ©ie Sinfgiebungen ftnb fiberatl gefperrt
gebrutft unb ebenfo wie baś SBeggelaffene burd) Slnfflprung ber betreffenben Stelkn auś ben neuen ©efepen begrunbet. Saplreige
Slnmtrfungen fugen in fnapper gonu wigtigere Buntte ju erlautern
unb jur ®nt[geibung eon Streitfragen beijuiragen. ©ie Bejłim=
mungen beś ®ommunalfteuer=RotpgefepeS com 27. 3uli 1885 unb
beś £)ffijkr--®ommunalfkuer:@efefce8 com 29. Suni 1886 finb an=
pangSweife pinter ber Stdbte^rbnung abgebrucft.
— Bor einlger Seit bielt .fjerr Stabtoerorbneter SIpotpefer
SR filler in einem £>iefigen Bejirfśoerein einen Bortrag fiber bie
Rotpwenbigfeit ber Berbefferung unb Srweiterung ber ISffentligen
©eśinfectionśeinrigtungen in Breślau, tveldje <£>err SDluUer
in ibrer bamaligen Befgaffenpeit alś ungenugenb bejeid)nete. ©pater
trat berfelbe in ber ®tabtoerorbneten-S3er[ammlung in dpnliger SBeife,
wie er eś juoor im Bejirtśoerein getban ^atte, fur eine Beroolb
fommnung ber gebagten ©inrigtungen ein. ®8 wirb beSbjalb in=
teteffiren, ju pbrtn, welge SRagnapmen In biefer Bejiepung in Berlin
getroffen ftnb. Sgon vor einiger Seit baben wir »on einer
feitenś beS Berliner Bolijeiptaftbiumś erlaffenen Berorbnung, betreff.
bie ©eśinfection bet anftetfenben Mranlpeiten, SRotij genommen. ©tefe
Berorbnung Hegt unś gegenwartig in ibrem SBortlaut oor. ©iefelbe
tpellt bie anflectenben BolfśEranfpeiten in folgę, welge unbebingt
©eśinfection erpetfgen, wie afiatifge Spolera, gotten (edfjte unb mo=
biftcirłe), §ktf= unb Rutffallipppuś, ©ipptperk, unb in folgę, bei
mcldjen auf befonbere amtlige Slnorbnung ©eśinfection fłatt=
ftnben mug, anbernfallś bringenb empfoplen wirb, wie ©armtpppuś,
Sgarlag, eplbemifge Rupr, SRafern, Śteugpuflen, Sungenfgwinbfugt.
Sm § 6 ter Berorbnung peigt eś:
gaU§ bet .Śtrante nigt in ein Stranfenljauś gebragt wirb, ift ein tpun=
ligft abgefonbcrtcr Baum alś Jhantenjimmer ju wapien unb auger Ber®
fepr ju fteUcn.
Sn einem Siwmer, in roelgem eine an ©bolera, Boden, glecf: ober
RiidfaHtppbuś, ©ipbtberie, Sgarlag ober Rulir erfraufte Betfon unter:
gebradit ift, miiffett in ber fRegel bie jur Seit befinblicpen 2RobeI unb @e=
braud)§gegenftanbe jcglicber 2lrt ocrbkiben.
Sft bie Sntfermmg einjelner Stiide nid)t ju uingepen, fo ftnb biefelben
rot (Sebraucb nad) biefen >Borfcbriften ju be§inficiren.
2lUe ootu Sbranfen wabrenb ber SrfranfungSjeit benugten 2eib: unb
SBettwdfdbe:Śtiicte( jutn taglicben 2lufwifcben be§ SiwincrS gebraucpte
Żiicber, fowie aHe fonft wafcpbaren ©egenftiinbe weidje man nad) ber
SlugergebrautbfteUung, obne fie oorber ju f^iitteln ober auSjuftBuben, tn
2procentiger Śarbolfdure:£ofung minbeftenS 24 gtunben ein, focpe bie:
felben bann eine balbeStunbe inSBaffer unb waftpe fie in ^alifcifenlauge
au§, welcbe au§ 20 g Sbalń (fcpwarjer ober griiner) Seife mit 10 Citer
2Baffer bergefteHt wirb.
gerner entnepmen wir ber SSerorbnung folgenbe Sefłimmungen:

$elbent$um gepPre, bag in Sebem ein ©otteSgebanfe waltct unb ge=
ftaltet [ein wolle, bag warb nun in rafdjem £in unb fca, ober
jwifd)en Sfdn unb Singel oon un§ befprodjen. 3118 id) oon igr
weggegangcn war, fam mir bie iibrige SBelt SBerlinS redjt niidjtern
oor, id) fd)Welgte in ber ©rinnerung.------- S&re IReben Waren
HRufif; bid)terifcf)e Sdjbngeiien bligten auf neben ftnnigen 23etrad)=
tungen unb belujłigenben ©infdllen; fein ŚRann, fo Piele id, fennen
lernte, unb [pater in iljrem £aufe ober in ©efellfdjaft mit if)t [alj,
fonnte ił)r bie SEBage fyalten, jumal fte oon bem SBorredjt ber grauen
©ebraud) mad)te unb rafd) auf etwaS anbereS itberfprang, wenn man
in ber ©ebatte fte in bie Snge getrieben glaubte. Unb ba8 wat ba8
<Siegreid)e, greubtge in igr, bag fte fkt8 nad) ben gbd)fien Sbeen
emporfag, oon ben gewbgnlicgen Slnlaffen be8 ©efprdcgS ju ignen jid>
auffdgwingen tonnte. SBie ba8 ^)ód)ge unb Stgbnfłe in ber Seek
unmittelbar unb unwillfurlidg aufquillt, wie eg al8 Singebung ober
©ffenbarung au8 bem innerfkn Sebenegtunte erfdjeint, ba8 watb in
folcgen SRomenten bei igr jum Srkbnig."
©in minber bewegteS unb minber bebeutenbeS, aber immetgin
anjiegenbeś SebenSbilb einer anberen, ber SEBeimaraner ©podje an=
gegbrenben ©idjterin, Slmalie oon Swgoff, fegt £einricg
©linger in „2Befłetmann’8 3Ronat8geften" auó jaglreicgen fleinen
SRofailflbd^gcn jufammen. Sie war eine fRidgte ber grau oon ©tein, eine
begabte Seidjenfdjulerin eon ©oetge’8 oertrautem greunbe unb itunfl:
ratg, bem Siiricger [jeinrid) 9Repcr, unb wurbe oon Scgiller unb
©oeige nid)t nur al8 ein geijłrei(ge8, anmutgigeS, feelenoolleS
SRabtgen, fonbern and) wegen igreS poetifdgen SalentS gefdjdgt unb
gefbrbert. Slmalie erregte juetfl bie Slufmerffamfeit ber oornegmen
Srcife SBeimar®, al8 fte auf einer .£>ofreboute mit igrer fJRutter, al8
©eijł oerfleibet, erfdgkn unb ber [jerjogin ein Sebifgt ,,©ie Scgatien"
itberreid)te, weldjeS in Son unb fRgptgmuS Slntlange an SdjiHerS
„Slpftum" entgielt. ©aS ©ebidjt madjte grogeS Sluffegen unb wurbe
in oieifadjen Slbfdjriften oerbreitet. Sin igrer weitcren ©ntwitfelung
nagm ©oefge regen Shtigeil. So fdjrieb er an SReper: „Unfere
greunbin Slmalia gat ftd) audj in ber ©icgtfunfł wunberfam au8ge=
bilbet unb fegr artige Sadjen gemadjt, bie mit einiger fRadjgilfe redjt
gut erfdjeinen werben," unb an SdiiHer: „Raiten Sie unfere SlgneS
(b. i. Caroline oon SBoljogen, bie SSerfafferin be8 bamal8 erfdjeinen=
ben SłomanS „SlgneS oon Silkn") unb Slmalia ja redjt wertg. SRan
weig nidgt eger, was man oon folcgen ERaturen gat, al8 bis man ftd)
in ber Bretten SEBelt nad) agnlicgen umfiegt." Spćiter gat ©oetge
frcllidg fein Urtgeil wefentlid) mobigcirt: SlmalienS £auptbid)tung,
ba8 Spo8 ,,©ie Scgwefkrn oon 8e8bo8", eine auf gtletgifdjen Śoben
oerlegte fRad)agmung oon „Hermann unb ©orotgea", foUte in ben
oon ©oetge unb Scgiller gemeinfdjaftlid) gerauSgegebenen „2Rufen=
almanad)" aufgenommen werben. Scgiller gatte ftd) urfprftnglid)
fegr anerfennenb baruber auSgefprocgen: „®8 ift UberauS jart unb
rein entwicfelt, mit einfacgen 5R’.tteln unb ungemeiner Slnmutgigfeit"
fcgrieb er an ©oetge. 23alb aber fłeUte fug gerauS, bag e8 bem
©ebidjt bodj etwaS an frifcgem, fmnltcgem Seben fegle, unb ©oetge

Senugte SJerbanbfiucfe werben fofort oerbrannt, Snftrumcnte in funf=
procentiger ®arbolfSure:2ofitng gereinigt.
Sladp Slblauf ber ttranfpeit bringe man benugte, nidj£ wafdjbare Siei:
btntgsfiucfe, 23etten, fbtffen, SRatrapen, ©eden, fetbene Stoffe, ©epptdje,
speljwert, ijlolftermobel, ogne fournirteS augere§ £>oljgefteU oorficptig,
b. g. ogne otel ju riigren bejro. gar ju fdjiitteln ober auSjuflopfen, tn ein
mit 2procentiger ©arbolffturelfifung angefeudjteteS fieinentudj eingebunben,
in eine ber ftabtif^en ©eSinfectionSanftalten mittelft beren transport:
wagen.
SBefubelte Seberfadjen (Sdjuproerf) ftnb mit 5procentiger ©arbolfaure:
Cbfung ju reinigen.
gjolirte unb gefdjnifcte SRóbel, Silber mit Ragmen, SRetall: unb fbunfk
gegenftanbe werben mit trotfenen fiappen fdjarf, ©apeten wie geftricpene
SBfinbe mit ®rot, trocfen unb fdpatf abgerieben, nadjbem ber ^ugboben
be§ SimmerS oorper mit 5procentiger ®arbolfaure:2ofuug ftarf ange:
feudjtet ift.
®on ben SBanbfladjen, weldje mit SuSwurfSftoffen beS fłranfen be=
fubelt ftnb, miiffen Sapeten bejw. Slnftridj nad) Ślnfeudjten mit 5procen=
tiger ®arbolfaure:£ofung burd; SIbfragen in entfpredfenber SluSbegnung
entfernt werben.
Side gugboben ogne llnterftgieb, Sgitren, Senfter, fowie aHe $olj:33e=
fkibungen obne politur finb nad) ©bolera, Sgoden, ©ipbtberie, 34ecf- unb
RiicffaCIfppguS mit 5procentiger ®arbolfaure=2ofung fcrgfiiltig abjufdjeuern;
legtere liigt man in etwaige ©ielenfugen einjiegen unb wdfdjt bie gereinigten fflacgen mit reinem SBaffer nadj.
©aS jum Slbreiben oerroenbete 33rot bejw. bie Sappen werben oer:
Brannt, etwa nocp brauepbare Sitdjer in 2procentiger 6arbo!faure;£5fung
auf 24 Stunben eingeroeidjt, bann in SBaffer getodjt unb in geiger f?ali:
feifeipfiofung (oergl. § 6 ©djlup) gewafcgen.
Radjbem fo jeber ©egenftanb im epemaligen .ftranfenjimmer, wie jeber
©peil beS lepteren felbft, oorfcgriftSmaBig unb forgfdltig gereinigt ift, lufie
man baS Rranfenjimmer nadj ©bolera, gotten, ©ipbtberie, glecB unb
SRudfaUtppbuS 24 ©tunben binburd).
©ie Śenupung oon offentlidjen ffubrwerfen (Sobnmagen,
©rofd)len, DmntbuS, tpferbebabnen, ©ifenbabnen) unb oon offentlidjen
SBafferfagrjeugen jum transport oon Śpolera:, spodem, SppbuS:, © ipbtberie:,
Rubr:, Sdjatlad): unb SRafern^ranten ift oerboten. ©erartige fbrante
finb in befonberen ^ranfenwagen ju tranSportiren.
ffranfen: wie SBagen ber ©eSinfectionSanftalten befteUt baS juftanbige
jpolijeirenier auf SSerlangen.
Seicpen non an ©bolera, ipoden, ©ipgtgerie, Rugr ober einer ©ppguS:
art SSerftorbenen farge man nadj fjeftfteńung beS SLobeS ungewafdjen unb
in ein in 5procentige (Sarbolfdure-.Śofung getaucbteS £eid)entud) gebuUt
ein, unb fugre fie tbunlidjft balb mittelft PeicpenwagenS au§ ber 9Bob=
nung in eine Seidjengalk fiber.
SeSinfectoren tragen wiiprenb igrer ©gatigfeit einen lebiglidj fiir biefen
Swed beftimmten SIrbeitSanjug, reinigen fid) nad) ber SIrbeit unb baben
nad) ooUenbeter SIrbeit SBafcpe unb fbleiber ju weepfeln.
Sn einer SSefanntmadjung, beireffenb bie SluSfiigrung ber ©eo=
infection burd) gepritfte ^eiibiener unb fonfł amtlidj mit bet ©>e8infection
beauflragte fPerfonen, wirb u. a. fefłgefegt:
©er ©eSinfector erpiilt ffir bie ©eśinfection eineS einjelnen braniem
raumeS 3 SR.; fur bie ©eSinfection weiter folgenber Riiume finb je 2 SR.
ju entriepten. ©ie baaren SluSlagen ffir perbraudjte ©eSinfectionSmittel
finb ju erftatten. — ©egeu gepriifte fpeitbiener unb amtlidj befteUte ®e§;
infectoren, weldje ogne triftigen @runb bie Uebernapme einer ©eśinfection
ablepnen bejw. eine fibernommene ©eśinfection faumig, iiacplciffig ober
unnoUftanbig jur Sluśffibrung bringen, wirb nadj SRaggabe ber beftepenben
Seftimmungen eingefdjritten werben.
©Nation ber Sbitnfffinbirenben ffir beti fiaifer. ®on ben
ftunftafabemien in SBerlin unb ŚBeimar aufgeforbert, fid) an ber @nt:
fenbung einer ©Ifidwunfcpabreffe an Slaifer SSilgelm antaglid) ber ffeier
©eineS 90. ©eburtStageS ju betbeiligen, werben bie flunftftubirenben ber
SreSIauer ^unftfcpute biefer Slbreffe iprerfeitS ein funftooU bergeftellteS
JBIatt beiffigen. — Slugerbem peranftaltet ber giefige SSerein ^unftftubirenber
jur ffeier beS feltenen ©age§ am SRontag, 21. b 3Rt§., SlbenbS 8 Upr.
im Saale beS SIbam’fcpen ReftaurantS, Óglauufer 9, einen SeftcommerS,
ju weldjem er feine ®grenmitgiicber, ©onner unb ffreunbe freunblid)ft
einlabet. Sim barauffolgenben ©age wirb ein geftfrfigfdjoppen in ber alt:
beutfdjen SSierftube oon Raduff am f?egerberg abgepalten werben.
* (Eonecrt tpofmann. S3ei bem Śoncert beS neunjdgrigen spłaniften
Sofef fęjofmann, weldjeS am Sonntag SRittag 12 Ugr im gtogen
Saale ber Reuen ŚSorfe ftattfinbet, wirb folgenbeś iprogramm jur Sluf:
ffigrung gelangen: 1) Koncert Es-dur oon SBeber fiir 2 Klaoiere; 2)
Rondo cappiiccioso oon SRenbelśfopn; 3) eigene Sompofitionen:
a. SRajurfa D-dur, b. spolonaife C moli, c. Les larmes; ferner (Sgopin,
SBaljer E-moll unb 2Beber:£i§jt, ipolacca. — ©ie Skgleitung auf bem

fłeUte fd)on bei ber erjien ©urdjfidjt eine folcge Retge gewaltiger
©taoamina auf, bag bie beleibigte Śicgterin igr SBert ganj jurfid=
jujiegen brogte unb erfł burd) Scgiller wieber befdjwidjtigt werben
mugte. Um e8 brudfagig ju maegen, unterjog fug ©oetge nun ber
mitgfamen unb unbantbaren Slufgabe, Sefang fur ©efang mit ber
Skrfafferin burcgjugegen unb ju oerbeffern, wobei er begreigidger=
weife megr unb megr ben ©efcgmacf baran oerlor. ©tog [einer
Slenberungen blieb eś fcglieglicg oon Haffifd)er SBollenbung weit ent=
fernt. ©ocg war fte mit bem literartfegen Rugm unb ben oierjig
goułeborś, bie e8 igr einbradjte, oollauf jufriebengefkllt. — SEBeniger
gunfłig wurbe fie oon igrer ©ante ©garlotte oon Stein beurtgeilt.
©iefelbe flagt: Slmalia fei fo in fig felbfl oetliebt, bag e8 jum
®Fel fei, unb [te fig lagerlig mage. Sie gat aug gar Feinen
©act, wa8 fig fagen unb nigt fagen lagt, unb weil fie
megr in bet SBelt jegt ijł, ffillt e8 megr auf.
©enug,
bie fierjogin flagt mir be^Bnbig fegr fiber fte; id) (ag igt’8 wieber,
aber fte wirb einmal nigt anberS unb bie fgbnen ©eijler ftnb unb
bleiben natrifgeś fBolf." Spater gatte Slmalia oorfibergegenb cin
8iebe8oergdltnig mit bem begabten aber ftioolen fPolitifer Seng, ber
in leibenfgaftliger SSeregrung ffir fie entbianntc, jebog balb wieber
in ben Strubel eine8 wfifłen ©enugkbenS jurfidfegrte. Sglieglig
geiratgete fie einen fgwebifgen Cfftjier, RamenS [jelloig. ©er©aufe
igte8 erjien ^tinbeś wognten ©oetge unb Sgtller a!8 fPatgen bei. —
SBenben wir unś nun jeiigenbffifdjen Slutoren ju, fo begegnet
un8 in ber „©eutfgen Reoue" wieberum fiarl Sanide mit einer
neuen Rooellette „Sm 3Baffenfłilljłanb", welge oon tebliger
Sgulung feineś anmutgigen Śrjagkrtakntś unb ernfłem Streben
nag pftjgologifger SBertiefung Seugnig abkgt. ®r giebt barin
„jwei SBilber in einem Ragmen", namlig bie SelbfłportraitS jweier
^tiegSfameraben au8 bem beutfg^franjgifgen gelbjuge oon 1870/71.
©er eine, ber Sogn eine8 SSauern, fłegt oon frfigefłer Sinbgeit an
in einem ftberauS jarten, poetijgen, religibS oerflarten Skrgaltnig ju
einem fleinen SRabgen auS altabeliger, fegr frommer familie, einem
aigerifgen, engelgkigen, oifionaren ©efgbpf, ba8 ftiigjeitig in feine
gimmlifge fjeimatg jurfidfegrt. Urn igren kgten SBunfg ju erffillen,
wirb ber agtunbjwanjigjfigtige 33auerfogn jum Sgeologen unb be-tgatigt al5 Seelforger feiner £eimatg8gemeinbe unb al8 firanlem
pgeger in ben ^riegSlajaretljen ben ©eijł ber SRilbe unb liebreigen
Selbfłaufopfetung, welger igm al§ geiligeś SSermagtnig ber Sugenb=
freunbin ginterblieben ijł. ©er anbere fłegt auf bemśoben ber ent=
gegengefegten fłebcnśanfgauung. ©rfgfitternbe Sgidfale gaben ign
au8 einem Sweifkt jum ooHEommenen Sltgeifłen gemadjt. Slber ge=
rabe bie Ueberjeugung, bag fein felbfłtgatig in bie ©efgide ber
SRenfgen eingreifenber ©ott, feine ©eregtigfeit iii bem befgranften,
wenn aug fgbnen menfgligen Sinne epifłire, oielmegr ba8 unab=
anbetlłge Ralurgefeg alle ©reaturen gleigmagig begetrfge, unb un?
wie ba9 geringfie SBefen jeberjeit oernigten ffinne, ogne bag barum
an bem gtogen ©anjen aug nur bie leifefłe SBeriinbetung gefgege,
— gerabe biefe Slnfgauung fiigrt aug ign ju bemutgSoolkr Unter*

2. Klaoiere bat ber SSater unb Segrer beś fleinen neuniagrigen SPianiften,
fperr (Safimir §ofmann, G-apeUmcifter unb tprofeffor am Sćmferoatorium
in SBarfgau, fibernommen. — Ueber ein Koncert Sofef fpofmann’S in ber
Singafabemie in Berlin idjreibt (prof. ®. Kngel tn ber „Boff. S!g-“ oom
6. Sanuar b. 3.: „©er fleine Sofef fjofmann trat gefiern iii ber Stngafas
bemie tn einem eigenen Koncerte auf unb gab neue glanjenbe iproben oon
feiner augergeroobnlicpen muftfalifdjen Befabigung. Śewig ift mit feinen
Seiftungen ein auteś Stud mubfeliger Slrbett oerbunben, inbeg ift eśnigt
ber ©rill, ber fie beroorgebraefit. SBer baś Klaoier tedjnifg unb nag ber
Seite beś Sluśbrudś tn ber SBejfe beganbelt, wie biefer ftnabe, wer int
ffigurenfpfel fo otel Srajie unb Sgroung ju entwideln, Den ©on fo lebenbig
ju fgattiren oermag, ber ift nigt mjr dugerlig, fonbern aug mit bem
Snttern bet feiner Kunft. Unb wie pterin gauptfaglig baś Bcwunbernśs
wertbe an bem fleinen jpianiften Hegt, fo bog aug in ber pbpfifgen Shaft
unb Sluśbauer beffelben, wie folgę in erftaunligem SRage j. B. im Bors
trage einer Rubinftetn’fgen ©occata fig geltenb magten. Bon feinent
KompofitionStalent legte ber Stnabe mit einer in fform wie Sngalt ges
faHtgert Berceufe unb HRajurfa erfreuligeś Seugnig ab, unb bei feinen
Smprooifatiotten, bie barta beftanben, bag er ocrfgiebene Bbrafen, bie
ibm auf einem jweiten Klaoier oorgefpielt wurben, fortfubrte, fiberrafgte
er burg bie ©efgidligfeit, mit ber er fig in fgwierigen SRobuIationcn
juregt fanb. BefonberS intereffant war babet bie unoerminberte ftinbs
ligfeit feiner Ratur ju beobagten, welge fig ftriiubte, auf baś angebeutete
„Sepnfugtśmotio" Sfolbenś in entfpregenber SEeife einjugepen. ©aś
Koncert war fepr japlreig befugt unb bragte bem fbnaben ungemeffenen
Beifall ein."
* ^ermine SpicdrtEonccrt. Sn bem jweiten Sieber*Koncert oon
ffraulein fjermine Spieś mit oeranbertem Brogramm fingt bie Kons
certgeberin oon Sgubert: Raufgenber Strom — fjrfiblingśfturm —
Boft; oon Sgttmann: fieben Sieber auś ber ©igierltebe — SBibmung;
oon iDlenbelśfopn: ©ie giebenbe fgreibt; oon Brapmś: SBir wan=
belten — ©ie ©rennung — Bergebligeś Stanbgen. — graulein SRart?
SBurm fpielt: Ballabe (as-dur) unb Soiree be Bienne non ©popia,
Bralubium unb fjuge auś bem woplteniperirten Klaoier oon Bag,
©aootte pon Slug, ©upont, Slm Springbrunnett oon
Sgolg; augers
bem pat ffrl. SBurm bie Begleitung fammtlig r Cteber beś erften unb
jweiten Brogrammś fibernommen.
P. A. IX. ©cutfgcd ®nttbc3=

unb Subilaumdfgicfiett.

2lu§

granffurt a. SR. wirb unterm 7. 9Rdrj gefgrteben: ©eftern trat bieSurp
jur Beurtpeilung ber eingelaufenen Dfferten auf bie auśgefgriebene
gieferung oon Begern, Upren unb SRunjen jufammen. ©aś Krgebnig
ber Beratfiung war folgenbeś: SIlś bie beffen unb ffir ben oorliegenben
Swed geeignetften wurben ber Seger a. in Romerform Rr. 27 mit bem
SRotto „2Pie faun nor a SRenfg net non fyranffort fei" unb b. ber Beger
in fglanfer fjuinpenform Rr. 3 mit bem SRotto „fpanś SBinfelfce" ans
erfannt. SUS Ktnlieferer oon s. ergab fig bie ptefige girma Effenberg
unb Ko., oon b. bie piefige (firma Sgfirmann u. Ko. Bon ben fonft ein«
gereigten unb in jeber Sejicpung ffinitlenfg auśgeffiprten ©egenftixnbeit
oon peroorragenber Slrbeit befglog bie 3urt) lobenb ju erwdpnen bie
Beger mit bem SRotto „fjabriciuś" oon £. $ofen SBme. unb ben Beger
mit bem SRotto „Stupen" non berfelben (firma, ebenfo bie Beger Rr. 8
HRotto „SopanniSberg" unb Rr. 6 JRctto „£janś 28infelfee", betbe non
ber (firma cspgurmann u. Ko. ©ie folgeitben befteu Slrbeiten waren bie
Beger mit bem SRotto „.ftein (Preis opite ffleig" non ber (firma 3- ®Kaufmann pier, ©ie 3urt) befglog, bie lobenb erwapnten Beger bem
Sgiegauśfgug jum Slntauf ju empfeplen. Kinige Beger fanben bercitS
tnnerpalb ber 3urp Siebpaber, welge biefelben ais Breiś ftiften woUen. ©a§
non einigen auSwartigen (firmen eingelteferte SRatetial ftanb weit unter
bem Ritieau bed non pier auś ©ibotenen. SIlś ©uriofum uerbient ©r*
wapnung, bag eine Berliner (firma alś (franffurter Stabtwappen einen
Sbwen gebragt batte. Bon ben Ubren, bie bejugltg igrer SBerfe non bem
jugejogenen Sagoerftanbigen, Jperrn fjofuprmager Beger auś ^atlśrupe
geprfift waren, mttrbe alś nereinigt BefteS in Kuśftattung unb SJerE bie
Upr unter bem SRotio „Brfifet Sllleś unb waplct baś Sefte" etfa-int, eins
geliefert non bem biefigen llbrmager ^>errtr 3- SR. Bk’ffcr. Bejuglig
ber fiieferung non ®olb: unb Silbermfinjen entfgieb fig bie 3urp ffir
bie Slrbeiten unter bem SRotto „©entrant", ffabrifant £. ©p Pauer in
Rurnberg, nertreten burg Jperrn 3of- SguItbeiS pier. SIIś Snteitbefteś
wurben nag ©rbffnung ber nerfgloffenen KouoertS bie Slrbeiten ber
Biefigen (firma 8. Bofen SBtne. anerfannt, welger oorauśfigtlig ber Sw*
fglag wenigftenś fiir eine ber Błfinjen ertbeilt werben roiire, wenn nigt
irrtpumligerweife bie ©rlauterung ju ben emgerctgien SRobellen jig in
bem nerfiegelten ©ouoert befunben gatte- fjjierourd) war ber 3urp bie
Beurtpeilung ber kgtgenannten SIrbeiten nor Kroffnung ber Kouoertś
unmoglig. ©antenb ju erwaPnen ift, bag $err 3- ©• Sglunb non pier
in frcunbligfter SBeife alS Sadwerftanbiger ffir bie Silberarbeiten an
Stelle beS nerpinberten £errtt Kbuarb (fopr auS Stuttgart eingetreten ift.
• Bott Per finaPensflRtttclfdjnle in (flbrlif? fgreibt unś unfer
bortiger s*©orrefponbent: ©er 2Rinifter ber geiftligen :c. SIngelegergeiten

orbnung unter baś Olllgemeine, ju einer Religion be8 SRitleibS unb
ber SelPfilofigfeit, welge er e&enfallS fortan u&erall nagbritdlig be=
tpatigt. 3m liejjieii .Stern eble, [utlige Raturen, gelangen bribe son
ben oerfgiebenfłen SluSgangSpunften ju bemfelben Ski: ,,2Bie Siner
ift, fo ifi fein ©ott."
Sine Sgfipfung oon eigenartiger, faji fgaucrliger SSBirfung ifi
„3wan SlfitfgenS Sob" von bem ©tafen 8eo Rifolafewitfdj
Śolftoi in ber „©eutfgen Runbfgau". SRit ber Unerbittligfeit
eineS Slnatomen nimmt ber ©idjter bie menfglige Seek unter fein
Secirmeffer unb kgt ipre gepeimfien ffafern blo8. SBie burg ein
gldferneS ©epaufe blitfen wir ben innerften Seelenoorgangen auf ben
Srunb, um mit Sgretfen gewapr ju werben, bag alkntpalben Bfige
unb Selbfibetrug ba8 ganje Beben verfalfgt unb oergiftet. Unb wie
fepr fig aug baś ©efiipl beś Seferś bagegen ftrduben mag, baś
bufłere S3ilb tragt fo fepr ben Stempel ber oolljien Raiurwaprpeit, bag
man ooll ©rauen an fig felbfł irre ju werben vermeint.
©affelbe £tft ber „©eutfgen Runbfgau" enipalt nog mangerlet
intereffante Beitriige, fo baś jur (feier beś punbertjaprigen 3ubilaumś
beś Śerliner Sgaufpielpaufeś am 5. ©ecember 1885 aufgeffiprte
gefifpiel ,,®ie Unterfgrift beś flónigś" von ©ufiao ju
Butlip, ein pfibfgeś ©enrebilo, welgeś in woplgclungeaem 3eit=
unb Bocalton bie Silbfung ber ©fibbelin’fgen Śruppe auś ipren
ftnanjielkn unb ffinfilerifgen Rbtpen burg bie Rlunigcenj (friebrig
SBilpelmś beś Sweiten [gilbert; ferner einen Sluffag von Sieg®
munb Sglefinger, worin ber jfingfi verjiorbene ©raf Beufi,
„ber ^tanjler a la minute", ber „geuiUetonminifier", in japl®
reigen amfifanten Slnefboien treffenb garafterifirt wirb. Sine bet
pfibigejien mag unfere peutige Umfgau befgliegen, cin ©ialog, ber
fig bei einem ©efelifgaftśabenb ber SBiener ,,®o:?corbia" bei bet
erflen Segegnung jwifgen bem Sanjler unb ber ©allmeper wort=
getreu folgenbermagen entfponnen paben foil: „Ra, Sjrcellenj wiffen
ja," fagte bie itomiferin, ,,waś bie ®elt von mir benft unb reb’t.
Reulig erft pab’ i ein curiofeś Sompliment ’friegt. ©a fagt mir ein
$err: (fraulein, vor ein paar ©agen bin ig erfgrotfen, weil ig ge=
glaubt pab’, bag Sie franf ftnb. 3d) pab’ namlig in einer Seiiung
gclefen, bag fte |lg auf ber Bitpnc auffalknb anftanbig benommen
paben, unb baś pat mid) beunrupigt. Sepen’8, Spcellenj, fo fgauen
mangeśmal bie ©omplimente auś, bie mir g’magt werben. SBaS
foil man aber tpun? SDłan mug fig’ś gefalkn lajfen. SBenn nit
mepr gegen mid) lośgejogen wirb, ejcifiir’ i ja nit mepr!" SBorauf
©raf SBeufl lagelnb erwiberte: „®a gept eś 3pnen gerabe fo wie
mir." Unb bie fgonungślofe Satpriferin replicirte fglagfertig: „3
fag’8 ja, ©pcelknj, eś iś alkś ©pcater, unb eś wirb fiberall ©pcatet
gefpielt." „Sie paben wopl Regt," flimmte ber Reigśtanjler ju.
„Slber t taufg’ mit 3pt« Rolle, Spcellenj." ,,3g glaube nigt, Sie
witrben eś wenigflenś oft bereuen." „Rłein SBort b’rauf, Spcelknj,
i taufg’ glei mit 3pnen." — Se non e vero, e ben trovato!

H. P.

Jat nunmejr genejmigt, bag bte llmgeftaltung ber jteftgen Snaben;3RitteI; ©etlejung an ber recjten Sotperfeite unb etne ^opfmunbe ertitt. ©er Sluffliegen ber ©rieftauben; SladJmitiagS 31/* UJr: ©egtntt ber ©erjanb;
fcjule in eine JSJere©urg er fcjule ju ©(tern b. 3. jur 2lusftlJrung SSerunglucfte rourbe burej einen Sdjujmann nacj bem 2Benjel;$ancte’fd?en lungen ber SBanberoerfammlung in ®rofj’ ©rauerei; SlbenbB 7^ ujr:
gebracjt roerbe. ©te gebacjte (Scjule iritt bajer jum 1. 2XpriI b. 3. auB ^ofpital auf ber Steuborfftrajje gefcjafft.
gefteffen im $otel „jum golbenen Bamm"; 14. SRarj, StadnnittagS 2 Ujr:
bem Reffort ber JtbnigL Regierung, SlbiJ.ńlung fur Utrdjett;, unb <SdjuI;
4- 3«r ©rmittclung. Sim 19. gebr. c. rourbe ber ScJIoffer SettJolb ©eginn ber ©erloofung; SlbenbB 7 Ujr: ScJIujj ber SluSftellung; 17. SRarj
roefett, in Sięgnij in baB Reffort beB ©rovtitjiahScJubSolIegiumB ju ftnid auf ber Sruberftrage beS StacJtS von jroei unbetannten SRdnnern bis Stacjmittag 2 Ujr: letjter ©ermin jur Slbbnlung ber SluSfteHungS=
SBreSlau.
ojne jeben ©runb unb Urfadje uberfallen unb berartig gemifjjanbelt, bafj gegenftdnbe unb ber ©eroinne. — ©as SBaffer ber ©ber ift feit
—d. RJott bet Hnifccrfitiit ©a§ ©erjeidmig ber ©orlefungen, roeldje er befinnungSloS auf bem Strafjenpflafter liegen blieb unb vom Stevier; geftern Stacjmittag 3 Ujr um 10 cm gefallen, fo bag jeute ©or;
im Sommerfemefter 1887 gejalten roerben fallen, ift erftjienen unb burej roacjtmann nacj ber Krantenanftalt beS SarmJerjigen SruberflofterS ge; uiittag 11 Ujr ber Unterpegel nocj 4,18 m SBafferJoJe anjeigte. galls
ben ©berpcbell ©tinning ju bejiejen. 3n JerfómmlicJer 2Beife finb bie fcjafft roerben mufjte. §ier lag berfelbe 3 SBocJen Jinburdj fcjroer frant nicjt anJaltenbcB fRegenroetter eintritt, biirften biefeS grujjabr bte ©ber;
©erjetĄmffe in beutfcjer unb lateinifdjer Spracje abgefajt. ©te beutfcjen barnteber. Side biejenigen Serfonen, bie uber ben Jpergang biefer brutalen aue, foroie bie gelbmarten von ©arbenborf von einer Ueberfdjroemmung
©remplare entjalten jum erften 9Rale eine tabellarifcje Ueberfidjt fiber fjjanblungSroeife SluStunft ju geben vermogen, roerben aufgeforbert, ftd) im verfdjont bleiben. — ©eftern Slbenb Jielt im Saale beS i&cjaufpieljaufeS
ber betannte ©Jpfifer ginn feineit erften bicBmaligen ®rpetimental;
biejenigen ©orlefungen, beren Stunben beretfB feftgefetjt finb. ©en latet; Śureau Sir. 11 beS $olijeiprdfibiumS ju melben.
ttifdjen ©remplaren ift eine Slbjanblung: , Incerti scriptoria MevavS^ov
+ ipolijcilitje SRelbungett. ©eftojlen rourbe in ber Stadjt vom ©ortrag auS bcm ©ebiete ber ©lettricitat. $eute unb tnergen Slbenb
xal ^iliazlcovog Siynęiaig cum appendicibus“, von ©rofeffor Dr. (©tube; 6. jum 7. gebruar auf bem greiburger Sajnjofe mittelft geroaltfamen finben bie roeiteren (Srperimental:©onrage ftatt.
mu nb beigegebcn.
SinbrudjS in einen verfdjloffenen ©iiterroagen auS einer fjjoljfifte 14 ©jb.
® Sleiffe, 6. SRarj. [® enidftarre.] Sa BiegenJalS Jat bie ©enid;
H. Stjlcfifejer ®eaintcn:6rcbit= ®etein (®i»gctr. (flenoff.) Safdjentiicjer, ein mit „T. W. 4“ gejeicjneter ©alien Seinroanb unb ein fiarre jroei Dpfer geforbert; ein SRdbcJen von 7 unb etn Śtnabe von 4 Sajren
®ie am 6. b. SlRtB. im Sbbnig v. Ungarn abgejaltene ©en'eralverfantmlung mit „A. 8. 50" gejeicjneter ©alien Seinroanb, in berfelben Stacjt auf bem finb baran geftorben.
roar jtemlidj jajlreid) befucfjt Rad) ber ©otlcfung beB ©efcJaftBberidjteB ©iiterbajnjofe ber Stieberfd)leftfd);2RdrtifcJen Stfenbajn auS einem ©liter;
=ch= ©ppeln, 7. SRarj. [Svangeltfdjer SunglingS; unb
(pro 1886) unb nad) ©enejmtgung ber vorgefcjlagenen ©ertbeilung non roagen eine Sartie Sampengloden unb ©laScpltnber, foroie ein ©alien SRannerverein.J
©em ©efdjaftSberidjt biefeS unter bem ©orfij beS
15 pSt. ©toibenbe rourbe bem ©orftanbe ©ecjarge ertjeilt. Sn auBfuJr; ounfleS ©apier. ©a baS ©apier ben ©ieben nicjt JegeJrenSroertJ erfdjien, fo ©iafonuS ©efj ftejenben
fiir baS 3«Jt !886 entnejmen roir, bag
lidber SBetfe entroarf fobann £jerr fjeinje ein ©ill) non ber ©runbung unb Jaben fie ben ©alien fgapter auf bem ©ajnjofsterratn liegen laffen. gerner berfelbe am Slnfange beS ©ereinB
SaJreB 207, ®nbe ©ecember 214 jajlenbe SRit;
ber btBjertgen lOjajrigen ©Jatigfeit beB ©ereinB, beleucjtete augerbem bie einem Kaufmann in ber SBeintraubengaffe auS ber SBoJnung ein ©orte; glicber befafj. ©ie in bem
eigenen ©ereinSJaufe beftnblicje „jperberge
©eftrebungen ber ©enoffenfdjaftBperbanbe, benen fid) ber ©erein ange= monnaie mit 30 SRarf Snjalt, ein preujjifdJeS Sldjtel; BotterielooB jur ^eimatj" rourbe 1886 von
©erfonen, meift reifenben fpanb;
fdjloffen bat, unb roieB auf ©runb jajlretdjcn ftatifltfcjen SRaterialB bie Str. 146157 g, ein braunmelirter Stegenmantel, ein tiirtifcJeS fpaistucj, ein roertern, in SlnfprucJ genommen. 2364
©er ©efucj bat ficj JiernacJ gegen baB
folibe śBafi§ unb gefunbe (śntroićfelung beB ©ereinB nadj. ©er Sortrag fd)ivarjeS mit Sammet befeJteB ftleib, unb einige SBdjcJeftucte, einem ©orjajr um 487 ©erfonen gefteigert.
©on ben ^erbergSgdften roaren
rourbe mit ^ntereffe feitenS ber ©erfammlung aufgenommen unb $errn fReifenben auS ©reSben in einem Sotel auf ber ©olbene Siabegaffe eine 897 evangelifdj, 1364 fatjolifej unb 103 jubifdj.
Sie erjielten im ©anjen
SRenge ^leibungS; unb SBdfcJeftucfe, einem ScJmiebegefeUen von ber
$einje fpeciett ber ©ant beB ©ereinB auBgefprodjeń.
3469 Sladrtguartiere, rootauS ficj ergiebt, bafj pro Slacjt burdjfdjnittlidj
Scjroeijerftrafje
mittelft
SafcJenbiebftaJIB
ein
©eutelportemonnaie
mit
-d. ©rfte ©rcblnuer ©ereitU =Stcrbcfaffe. ©er ©ertdjt fiir baB 20 SRart Snjalt, einem frujeren ©utsbefijer von ber ©artenftrajje auS 9,5 ©etten befejt roaren.
Sajr 1886 bejeidjiiet bie ©crmaliungBergebniffe gegen frujer al§ gunftige, verfdjloffenem
teller 7 glafcjen mit roertbvoUem SBein, einem ©ienft;
h. ®leiroip, 6. SRSrj.~ [©enidftarre.] Sit bem unroeit von
um fo mebr, alB eine ©erfcjiebung ber (ŚaptialBanlage nicjt ftattgefunben maijcjen von ber
©elegrapjenftrage
ein
©ortemonnaie
mit
9
SR.
Snjalt,
©roorog,
©arnoroig ©©., gelegenen ©orfe ©ajlotn, Jerrfcpt feit un;
bat unb bie (Sffectenbeftanbe non bem GourBriicfgange unberujrt geblieben einer CffijterSfrau von ber Sleuen ©raupenftrafje ein ©ortemonnaie mit gefdjr 14StreiB
©agen bie ©enidftarre; eS finb bafelbft bereitS 8 ©oOeSfdlle
finb. ©aS ©ermogen ber .fbaffe betrug 137 137,27 3R. (gegen baB ©or; 30
SRart Snjalt, einer ©oftmeifterSroittroe von ber ©orroertBftrage ein vorgefommen. ©on ba auS rourbe bie Jtranfjeit nacj bem in ber Staje
jajr mejr 8016,08 2R.). Son ben im Sabre 1886 erfolgten 23 ©eihittB;
mit ben erjabenen ©ucjftaben „J. H." unb 3 SRart liegenben ©orfe Scjroinoroig ubertragen, jebod) tritt Jier bte SlantJett nidjt fo
2lnmeloungen bejro. aufgenommeneu ©rfpectanten finb 10 bereits alB ©Ifenbeinportemonnaie
Snjalt, einem Steftaurateur von ber giirftenftrafje ein braungeflectter ftarf auf. Sludj in ben ©orfern Jba&un, ©lafdjroitj unb SBifcJnig Jercfcjt
jajlenbe SlRitglieber eingeftellt roorben unb 13 finb in ber Srfpectanj ver; ©ernjarbiner
tpunb.
bie ©enidftarre. ®B ftarben in Sabun 2 SRdbdjen im Sliter von 7 g-g 8
blieben. ©eftorben finb 21 2Ritglieber unb jroar 7 jajlenbe, 9 URitglieber,
Sajren unb in ©lafejoroig eine junge, faum 14 ©age verjeiratbete grau
rvelcje bereitB cor bem 1. Sanuar 1873 fid) auBgejaJlt batten, 3 aufige-* ®r.=@lO(jait, 7. SRdrj. [©om fgl. tatjolifcjen ©pmnafium.J
von 20 3<*Jren. $n SBifcjnig liegen 19 Sdjulfinber barnicber.
jaJIte SRitglteber, fiir roeldje bie Sterbegelber bereitB binterlegt roaren ©er ©ber; unb IReligionBleJrer $ fdjfe tritt jum 1. S'pril b. 3- in bie im Sliter
Bangenborf ftarb im ©ominium 1 jpoftnecjt an ber ©enidftarre; ein
unb 2 auBgejaljlte HRitglieber, fiir roeldje bie Sterbegelber nodj einju; Seelforge juriid. ©emfelben ift bie fatjolifcje ©fartei in StreJliJ, ftreiS Sn
Jtejen roaren. 3m oergangenen Sabre Jaben fid) 19 fIRitglieber auBge; ScJroeibniJ, verliejen roorben. 3n golge beffen ritden vom genannten jroeiter ©obeSfań ift biB jegt bort jebod) nicjt vorgefommen.
jajlt. SluBgejablte ftRitglieber finb iiberjaupt 312 oorbanben, barunter 8, Beitpuntte ab bie ©berlejrer Dr. sdjolj unb Dr. Sommerfelb je in bie
fRacJriditea nnś ber ’Brotitnj ©ofeu.
bet benen bie SluBjaJIung erft nacj bem 1. Suit 1886 ftattgefunben Jat, ndcjftjdjere Stelle auf, unb ift in bie alSbann jut Srlebigung fommenbe
—s. giatoitfcj, 7. SRarj. [©efertirt. — ©aucommiffion. —
unb 8, roeldje ber ©erpflidjtung ber ®rfpectanten;@efteUung btBJer nicjt lejte ©berleJrerfteUe ber orbentlidje Bejrer am fonigl. ©pmnafium in
nacjgefommen finb. RacJ Slbredmung ber lejtgenannten 16 ffliitglieber ©ppeln, Dr. Sdjilling, unter ©efbrberung jum ©berlejrer berufen roorben. ©urnverein.] ©er SlnfangB vergangener SBocJe auS ber UnterfucJungB;
fteUt fid? bie Babi ber jur ©mpfangnabme ber fogenannten bioibenbebe- SUS orbentlicjer unb SteligionSleJrer ift ber Saplan Dr. ©rubniod auS Jaft entroiejene Unteroffijier S. von ber 7. ©ompagnie beS Jier garnifo;
reijtigten auSgejaJlten 9Ritglieber auf 296. £nr ©ioibenbctvSertbeilung ©ftrog bei Statibor angcfteHt roorben, tvdjrenb ber orbentlicje Bejrer nirenben 50. Regiments, rourbe vor cinigen ©agen in .t?rotofd)in feftge;
pro 1886 finb uibponibel 5124,11 2R. ©er ©efammtoorftanb bat be; Dr. ©tto von Jier in gleicjcr Sigenfdjaft an baS fonigl. ©pmnafium in nommen unb _bem Regiment per ©ranSport eingeliefert. — ©ergangerien
greitag unb Sonnabenb rourbe bie Jiefige Strafanftalt von einer ©au;
fdbloffen, jebem ber jur ©mpfangnajme ber ©ioibenbe berecbtigten 296 ©ppeln veriest roorben ift.
Śommiffion, beftejenb auB brei fperren vom SRinifterium, jroei jperren
URitglieber ben 'Betrag non 16 2R jujuineifen unb ben fReft mit 388,11
* JBuujlnu, 6. SRarj. [Sin aufjerfi gemeingefajrlidjer ©er; von ber Regierung ju ©ofen unb bem Jiefigen fbreiSbauinfpector fperrn
SRart bem .ginfeutitel pro 1887 jujufcbreiben. ©ie @mpfang§bered)tigten
fbnnen biefe 16 2R. bei bem (Scjajmeifter, ftaufmann
Siittner, brecjerf ift greitag ©littag Jier eingeliefert roorben. ©er imSaJre 1885 ©raBmann, jwedB Śrricjtung eineS neuen BellengebduoeB fiir jugenoiicje
GatlsplaU 3, in ber Beit oom 1. S&Zarj bi§ 1. Suli er. erbeben. 2lu§; Jier befcjdftigte ©laSmacJergeJilfe JbnoffaHa roar rodbrenb femes ^ierfeinB ©erbredjer beficjtigt, ba bie btBjer vorjanbene Bajl ber 3elIen ber f?opf;
marts roojntnben (Smpfangern roirb biefer Setrag auf beren fboften gegen mejrmals mit ber ©olijei in Conflict gefommen unb Jatte ficj fcjliefjlid) jajl ber ©efaagenen burdjauB nidjt entfpridjt. — ©er Jiefige SRiinner;
©infenbung einer ©uittung nom (Stbajmeifter iibermittelt. Si§ jum einer groben SBiberfeJlicJfeit fdjuloig gemacjt. ©a er aber von Jier ver; ©urnverein feierte fein 25jaJrigeB Stiftungsfeft am vergangenen Sonn;
fdjroanb, fo fonnte feine ©eftrafung nidjt etfolgen, unb eS rourbe ein abenb burej einen gadeljug, roelcjer um 7x/2 Ujr SlbenbB vom ©urnplage
1. Suli b. S- nid)t abgejobene Setrage perfallen ju ©unften ber ftaffe.
Jinter bem SluSreiger erlaffen. itnoffaCa Jat ficj nun in ber aus bie ©auptftrafjen paffirte unb bann auf bem SRarfte einen Retgen
• Stunftgcwcrt>e=«crein 511 fBreSlan. fDHttinod?, ben 9. 3Rarj, Stedbrief
BroifcJenjeit
Jier in unferer ©egenb unb in bet ganjen ©rooinj vaga; auffiijrte. Siad) bem gadeljuge fanb im Saale be§ hotels jum Slbler
Jałt in ber iReuen Sorfe jperr ftimbel eineu Sortrag: „Ueber fyormen bonbirenb umjergetrieben
unb foU jajlreidje Sinbriidje, namentlidj in gefeUigeB ©eifammenfetn, rooju bie Subilare beS ©ereinB, bie £ierren
im fhinftgeiperbe".
©laSfabrifen, veriibt Jaben. Snblidj ift er in ©ppeln bingfeft gemacjt ©ommerjienratJ ©ollad, SommiffionBratJ Sojn, SuftijratJ SRattbei,
• ©er (srftc fBrcStnttcr 9tabfaJ)rer=f3ereitt jąeranftaltete am ®onn; unb bafelbft roegen verfdjiebener ©iebftajle ju einer langeren greiJeitS; StabtralJ ©roSta unb ©ucjbrudereibefiger ©aron, burej ©eputation ab;
tag, 6. b. 3Rt§., feine bieSjaJrige, erfte officielle ®onntag§;®erein§--2lu§; ftrafe verurtjeilt roorben. Siad) ©erbiijjuitg berfelben blieb ijm nod) baS gejolt rourben. ©eftern Stacjmittag 5 Ujr fanb in ber ©urnjade ein
fabrt. Um 1li'A llbr erfolgte bie Slbfabrt non bem SerfammlungSorte, beim Jiefigen Strafricjter offenftejenbe Sonto ju begletcjen unb ju biefem Scjautunien unb SlbenbB ein fperrenabenb im Scjiigenbaufe bet ScJerj
bem IReftaurant fReicbSabler, ©de (Stabtgraben unb ©afdjenftraf?e. Sin Broede traf ber geineingefdjrlicje DRenfcJ Jeute SRitlag gefdjloffen in ©e; unb grojftnn ftatt. ©er ©erein jiiJIt gegen 140 SRttglieber.
ber fffajrt, beren Biel ba§ 12 km entfernte ©.;2iffa roar, betbeiligten fid) gleitung eineS SranSporteurS Jier ein unb roirb nun bie ©orunterfucjung
Itolrnar t. SB., 6. SRiirj. [©utsverfteigerung.] ©or bem Jiefigen
32 fjerren. 5n Solge be§ fcbonen, roartnen flBetterS berrfdjte auf ben eingeleitet roerben, roorauf feine SlburtJeilung jebenfallS in Biegnij er= SImtBgericJt
roirb am 16. SRai, ©ormittagS 9 Ujr, baB in Santenborf be;
Stragen ber Stabt unb audi auf ber Sopeltnijer ©bauffee ein fold) um folgen roirb.____________________ (St. S.)
legene, ben ^anffe’fdjen ©Jeleuten gejbrige greifdjuljengut offentlicj
gemein reger Sertejr ju ffug unb ju SBagett, bag nur langfam in roeiten
A Steiuau ex.
7. SRarj. [©0ftalifdjeS. — flaiferS @e; jroangSroeife verfteigert roerben; baB ®ut Jat einen glddjeninjalt von
Slbftiinben gefabren roerben fomite. Som „lejten Jpeller" an lijfte fid)
tag.] SBie roir erfajren, foil von Seiten ber ^aiferlicjen ©oftbe; 247,37,43 ^eft, unb ift, rote baB „©of. ©agebl." beridjtet, mit 428,53 ©Jlr.
jebod) ber Bug, bie fjabrer fejten fid) jur gemutblidjen Unterjaltung hurts
bie ©rief; unb ©adet;©oftbefbrberung von Jier nacj bem ©ajnjof Reinertrag jur ©runb; unb mit 456 SR. RugungBroertJ jur ©ebaube;
nebeneinanber unb liejen ibre „tRoffe" auf ber in autem Buftanbe befinb: Jorbe
guJrroerfSbefiJer ubertragen roerben, roelcjer baju gegen eine be; fteuer veianlagt.
lid)tn ©bauffee flotter auSgreifen, fo baft ba§ B’U
erreid&t roar. einem
ftimmte Sntfejabigung contractlicj verpflidjtet roirb. SRit biefer ©efbtbe;
fRadjbem im „©eutfdjen fjaufe'1 ju Siffa einige Stunben geraftet roorben rung
foil gleicjjeitig eine ©erfonen; gajrgelegenjeit von unb nacj bem
Mandels - Keitung.
roar, rombe bie fRiicffabrt, mit ben Sdngern an ber Xete, angctreten. S« ©ajnjof
roerben. — ©ie geier beS ©eburtBtageS beS StaiferS
froblidjer Stimmung langten bie fjajrer um ili 7 Ubr tnieber in Sreslau roirb audjvetbunben
klreHlati, 8. Marz.
in
biefem
SaJre
burd)
entfpredjenbe
geftliijfeiten
in
ben
,£ejr;
an. — ©er ©rfte Sreślauer fRabfabrerSerein unternimmt berartige 2lu§= anftalten burej geftgotteSbienft unb burdj ein geftbiner im Saale beS
—
f
—
Breslauer
Action
- Gesellschaft fiir Wagenban Linke. Fiir
fliige jeben Sonntag, unb jroar nad) Slattern bejro. ©blau, fRotbfiirben, ©afijofs ,,jum fcjroarjen Slbler" begangen roerben. ©on Seiten beS
£l.;£inj bejro. ScbiblagroiJ, ©antb, Steumartt, SrebniJ to. tflutj fcjmadjere Jiefigen fbrtegervereinB ift ebenfaUS eine entfpredjenbe geier im ©ereinS; nlichsten Sonnabend, den 12. d. Mts., ist der Aufsichtsrath dee Bres
^abrer fbnnen, ba ein mittlere§ Sempo eingefdilagen roirb, ganj gut an locale in SluSfidjt genommen; von ben SRitgliebern biefeS ©ereinS roirb lauer Action - Gesellschaft fiir Wagenbau Linke wiederum zu einer
Sitzung berufen. In derselben wird der Rechnungsabsehhiss pro 1886
biefen SluSflugcn tbeilnebmen. ©dfien ift bie Śetbeiligung nacj oorjeriger ein Bapfenftretd) auSgefuJrt roerben.
vorgelegt und nach Priifung desselben, sowie Festsetzung des zu AbflRclbung beim grojrroart gern geftattet, biefelben finb jetrod) naturlicb oep
s. ©Bfllbcnburg, 7. SRSrj. [Stabtifdje Sparfaffe.] ©ie Sr; schreibungen zu verwendenden Betrages die pro 1886 zu vertheilende
bunben, alien SInnrbnungen beffelben unbebingt golge ju geben. — ©beiu
falls am perfloffencnSonr.tag unternabm ber ©rfte SreSlauer fRuber; gebntffe beS StecJnungSjaJreS 1886 bei ber Jiefigen ftabtifejen Sparfaffe finb Dividende vom Aufsichtsrath bestimmt werden. Wio wir e>fahren,
folgenoe: ©eftanb an Śpareinlagen Snbe 1885 auf 8385 ©itejer 2 683 605 wird, den friiheren Mittheilungen entsprechend, eine Dividende von
Serein feine erfte bieSjaJrige SootSfabrt.
im SaJte 1886 an neuen Sinlagen Jinju 768 665 SR., an juge; 4 pCt. aus dem Jahresertriigniss gezahlt werden kOnnen; ob eine Ma• SDlafern unb ©iptjtjeritief ©rofranfungen. Sdjon feit ungefiibr SRart;
fdjriebenen Binfen 74 048 SR., jufammen 3 526 319 SR. ^jiervon gejen joritat des Auftichtsraths sich dafiir entscheiden wird, aus dem vor14 Sagen ift ber ©efunbJeitSjuftanb unter ben Sdjulern ber jroeiten unb im SaJre 1886 an StudjaJlungen ab 636 448 SR.; bemnad) verbleibt an handenen Dispositionsfonds die zur Aufbesserung der Dividende auf
brittenfBorfdbulflaffe am bisfigen 3obanni§;@t)mnafium ein febr um Spareinlagen ein ©etrag von 2 889 870 SR., rooruber ficj 9163 ©iidjerim 4t/2 pCt. erforderliche Summe zu entnehmen, ist noch zweifelhaft. Im
erfahren wir, dass die Beschaftigung des Etablissements zur
gilnftiger. ©nbe pergangener SBocJe fejlten bereits in ber jroeiten ftlaffe Umlauf befinben. ©er StefervefonbS ift bis Snbe 1886 auf 184 687 SR. Uebrigen
Zeit etch in normalen Grenzen bewegt und zicmlich genau derjenigen
angeroacjfen,
fo
bafj
fid?
mit
ben
Spareinlagen
bieSumme
von
3
074
557
non 52 Sd)iilern einige 20 unb in ber biitten ftlaffe non 42 Sd)ulern 21, SRarf ergiebt, rootin 474 229 SR. SRunbelgelber entjalten finb.
des correspondireuden vorjkhrigen Quartals entspiicht. Die friiher erwahnten Unterhandlungen, betreffend Lieferung einer grósseren Anzahl
roeldje grogtentbeilS an ilRafern ober ©ipJtberitiS frant barnieber lagen.
§ Stricgau, 7. SRarj. [©om © eroerbeverein. — SB 0 J It J a ti g; von Eisenbahnwaggons nach Bulgarien, sind definitiv abgebrochen
©ie beiben Stlaffen finb, um roeiteren ©rfranfungen ocrjubeugen, non feitS;©orftellung.
— ftaiferS ©eburtStag.] 3m ©eroerbe; unb worden, nachdem die seitens der Gesellschaft geforderten Garantien
fDtontag ab oorldufig auf 8 ©age gefdjloffen roorben.
■fpanbroetfer;©erein Jielt ftupferfejmiebemeifter SI bier einen ©ortrag fiber nicht in erwiinschtem Maasse haben gebeten werden kbnnen.
©er genannte ©erein veranftaltete am
=3P= But |lebcrf(il)r=śtóerpad)t«ng. giir biejenigen, roeldje an Stiibenjuder ; gabrifation.
• Frankfurter Gnterelsenbahn-Gesellsehaft. Der Geschaftebericht
bem ©ermine, ben 10. oiefeS, jur Serpadjtung ber Ueberfdjre an ber Sonnabenb fein bieSjdJrigeS ©ereinSoergnugen in fRidjterS Jpotel. ©abei pro 1886 spricht sich uber den Gang des Geschdfts folgendermaassen
Uferftraje fid? betjeiligen rooUeu, biirfte bie tontnift non ben Sad)t; gelangte u. a. ein Bieberfpiel von SBalbmann, betitelt bie „Ulanenbraut", aus: Die im vorjiihrigen Berichte vorgetragene nachtheilige Wirkung
bebingungen von Sntereffe fern, ©iernacb bat jebet Sacjtlujtige, beoor er jur Sluffiijrung. — ©eftern bracjten Jiefige ©amen unb .^erren der von den bsterreichischen Eisenbahnen fiir die Elb Umschlagsjum Sieten jugelaffen roirb, burej ein bejorblicjerfeits auSgeftellteS patent jum ©eften roojltjatiger ©ereine baS ©ircjpfeiffer’fcje Scbaufpiel ,,©ie Platze Tetschen-Laube-Bodenbach gestellten sehr billigen Umschagsnadjjutneifen, t>aft er jur griijrung von Kdjnen unb jur Sebienung beS ©rille" jur Sluffujrung. ©aS jaJIreidj anroefenbe ©ublifum jeiejnete bie tarife auf den Wasserverkebr der Oder hat in dem abgelaufenen JAire
2RaftenlraJneS befajigt ift. Slujej-bem bat er im SietuiigStermine eine mitroirteuben ^rafte burd) ejrenben ©eifaU auS. — ©er bieSjiiJrige ®e; nicht nur fortbestanden, sondern ist durch weitere Tarifermassigung
baare Saution non 150 UR. jur SidjerfteHung beS ©eboteS ju erlegen. burtStag beS JfaiferS roirb in ben verfejiebenen ftretfen ber ©eoolferung der Ssterreichischen Eisenbahnen noch fdhlbarer geworden. — Da nun
©erjenige, roelcjem ber BuKJIan «rtjeilt roirb, bat innerjaib 8 ©agen in befonberS feftlidjer SBeife begangen roerben. ©er alte Grieger; ober die preussischen Eisenbahnverwaltungen nach wie vor die Erstellung
nadj ber Senacbricjtigung eine ©aution non 300 SR. entroeber baar ober ©eteranenverein roirb fdjon am 20. b. eine ©orfeier veranftalten. 3lm von Umschlagstarifen fiir nach Oesteneich-Ungarn transitirende Giiter
in bepofitionSfdbigen ffiertjpapieren ais ©acjtcaution ju erlegen; auf ©orabenb foil auf ©efcjlufj beS ©orftanbeS vom fbriegerverbanbe ein an geeigneten Punkten der Oder, insbesondere in Breslau, abgelehnt
BapfenftreicJ unb gadeljug ftattfinben. ©ie freiroiUige geuerroejr, ber haben, so hat das Verkehrsgebiet der Oder noch eine weitere Einschianroeldje ijm bie SietungScaution angeredjnet roirb.
SRdnnerturnverein, bie Scjujengtlbe, bie Sdjarffcjiijen, bte gleifcjer; unb
- SaS^robiiction unb Soufitmtioit. 3m SRonat fjebruar Bimmer^Snnung, foroie bie ©eroerfvereine roerben jur ©etjeiligung ein; kung erfahren, namentlichinBeżiehungaufdieseewlirts eingcdienden Giiter,
betrug bie Srobuclion 1217000 ©ubifmeter, taglid) im ©urdjfdmttt gelaben roerben. ©ie SBittroen unb SBaifen verftorbener fbameraben roer= d.i.imlmportverkehr. Wahrendnundie vorstehend erwahntenlhatsacheu
43400 ©ubifmeter. — ©aS SRarimum belief fid) auf 47800, baS SRtni; ben mit ©elbunterftujungen bebadjt roeiben. Sim gefttage felbft follen fortwahrend auf die Verkehrsbewegung zu Wasser und zu Bahn lahmend
wirken, wiirde doch ein entsprechend besseres Resultat erzielt worden
mum auf 39c00 ©ubifmeter. — ©ie ©onfumtion betrug 1219 300 ©ubif; ©otteSbienfte, Scjulfeierlicjfeiten, gefteffen u. bergl. ftattfinben.
sein, wenn im abgelaufenen Jahre die Wasserstands-Verhaltnisse in
meter, alfo im ©urdjfdmitt 43500 ©ubifmeter. — ©aS SRaritnum fteUt
ficj auf 48300 ©ubifmeter, baS SRinimum auf 34500 ©ubifmeter.
P.
7. SRarj. L©erfd)iebeneB.] ©erSiSgang in ben^aupt; den befahrenen GewUssern nicht so ausserordentlich ungiinstige gewesen
Diese Calamitat war im abgelaufenen Jahre eine solche, dass
B. ©jccft. ©eftern SSbenb 9 lljr fcjlttg ein SRann fdjnell Jintereim gerodffem (Sleiffe, ©iele unb Steine) ber ©raffejaft ©latj ift gliidlidj waren.
die
gesammte
Schifffahrt darunter zu leiden hatte, und die Rhedereion
voruber.
jpiu
unb
roieber
erfdjeinen
jroar
nocj
einjelne
Scjońen,
verur;
ember mit ber fyauft gegen baS nad) ber ©berftrage gelegene ©cjaufenfter
auf anderen Gewa-sern zu besseren Resultaten nicht gelangen konnten.
fadjen
jebod)
feine
Stauung
mejr.
©agegen
ift
baS
SBaffer
fdmmtlidjer
ber ©igarrenjanolung von StramoloroSfp, beren ©ingangStJur ficj Sting
dieser Sachlage haben die Fahrzeuge im Durchschnitt nicht einStr. 60 befinbet. SBeim britten ScJIage jerfprang bie 1 ©entimeter ftarfe gliiffe unb ©adje geftiegen, faft ufervoll unb an cinigen niebrigen lifer; Bei
mal mit der Halite ihrer Tragfahigkeit beladen werden kdnnen, also
Spiegelfdjeibe in fleine Stiitfe. ©leid) barauf rourbe ber greater burej ftellen aucj fdjon iibergetreten; bodj biirfte troj ber auf unb an ben ©erg; weit
Einnahmen gebracht, wahrend die Ausgaben theilweise
ben an jener ©de auf )©trafjenpoften befinblicjen ScJutjmann grbjmer rodnben nod) lagernben bebeutenben Scjneemaffen eine Ueberfdjroemmung noch geringere
bbher waren, als wenn die Kahne mit voller Ladung hiitten
feftgeuommen unb jum Solijetgefangnifi tranSportirt. 3luf bie grage beS nidjt ju befiircjten fein, fofern ntdji eiroa JeftigeS Stegenroetter plbjlicj schwimmen
konnen. Den vorerwiihnten zueammenhangenden UmstHnden
ScJuJmannS, roarum er bie Scjeibe jerfcjlagen Jabe, antroortete ber Ser; eintritt. — 3n ftojlau bei Steinerj rourbe vor einigen ©agen am SBaffer; in Verbindung
mit den unzureichenden, eine angemeseene Circulaiion
Jaftete, roelcjer fid) alS ber mejrfad) beftraffe Sejloffergefelle Siicjarb graben eine nocj lebenbe fReJfiJe aufgefunben, beren ©orberliiufe abge; der Fahrzeuge ausschlieesenden
Lade- und Lbsch-EinrichSRoraroieJ bejeidptere: ,,3d) will eingefperrt fein." SRoraroieJ ging and) fejoffen roaren. ©ie ©erftiimmelung foil von SBilbbieben JerriiJren. — tungen in Hamburg, Berlin, Stettinmisslichen
und Breslau, ist es zuzuschreibcn,
Sinem
©rettfejnetber
auS
ber
jum
©orfe
©runroalb
gejbrenben
Solonie
roiHtg neben bem Sejujmann Jer. Sin ber ©cfe ber Sdjupbiucfe unb
die Betriebsergebnisse aller Rhedereien und auch der KieinschiffSReffergaffe famen bem ©ranSport brei SRdmier entgegen. Siner von ^onigsroalbe, ber in ber fjabel’feben ©apierfabrif ju griebricJSgrunb im dass
fahrt im abgelaufenen Jahre ungiinstige waren. Die im vorigen Jahre
ijaen, ber Sattlergefelle Sluguft Sielert, madjte junddjft gegen ben Sdjuij; ©rlijtjjal an ber KreiSfage befdjaftigt roar, rourben von lejterer 4 ginger von
der Gesellschaft fiir den Frachten- und Bugsirverkehr mit anderen
mann JoJnenbe Semerfungen, bann rief er bem ijm befannten SRoraroieJ abgefejnitten. — Bur ©edung ber Soften beS BanbarmenroefenS pro 1886 Rhedereien
Convention hat, wenn auch manche mit alien
ju: „©ummeS £.... lauf bod) roeg." SBabrenb ber Scjujmann aucj Jat ber StreiS Steurobe 6181,29 SR. unb ju bem vom ©roninjial;©erbanbe Conventionengeschlossene
zusammenhiingende Inconvenienzen vorgekommen, doch
ben SBielert feftnajm, fucjte SRoraroieJ in ber ©Jat ju entfommen. Sielert aufjubringenben BufcJuJ 4058,87 SR., jufammen alfo 10 240,16 SR. beiju; zur Folge gehabt,
dass die Schlepplohnsatze auf angemessener
roiberfejte ficj feiner Serjaftung in Jeftiger ©egenroejr. 6S gelang ju= tragen. — SluS ©ab fReinerj roirb mltgetjeilt, bafj bort fdjon vor adjt
blieben, und fiir den Frachtenverkehr zwischen Stettin und
nacjft nur mit $ilfe beS jufdUig baju gefommeneu SdjuljmannS sofa, ©agen ber erfte Surgaft eingetroffen unb in ber „©ilia Stolbe" abge; Hohe
Bjeslau eine Besserung von 8 Pf. pro 100 Kilogramm eingetreten ist,
___________________
roenigftenS ben ©ielert feftjujalten. Bu feinem ©ranSport nacj bem ftiegen ift.
welche Erhbhung theilweise allerdings auch durch die niedrigen
Śolijeigefdttgnifj mufete bie auS 5 SRann beftejenbe Sprdfibialroadje Jer=
—r. SSricg, 8. SRarj. [2. allgemeine ©r 0 v inji a I; @ e f lii g e I; Wasserst&nde veranlasst wurde. Die Oder-Dampfschifi'fahrts-Gesellbeigerufen roerben. ©ielert fcjlug mit .Spdnben unb gujen um fid), rourbe SluSftellung.
©on ber ©ber. — Srperimental=©ortrag.] schaft vereinigter Schiffer befindet sich im Concurs. Die von
nun aber uberxodItigt uub gebunben eingeliefert. ©em SRoraroieJ lief baS ©aS ©rogramm —
ber 2. allgemeinen ©rovtnjial;@eflugel;5luBfteHung, WelCJe der Frankfurter Giiter - Eiseubabn - Gesellschaft zur Concursmasse
Ślut auS brei fffiunben, roeldje er fid) bei ber Berfriimmetung ber Scjeibe vom 12. bis 14. b.
SR. im Stabliffement jum „golbenen ftruge" Jierfelbft
Forderung ist von dem Massenverwalter trotz der
am £janbgelenf jugcjogen Jatte, er rourbe beSJalb nacj Slufnajme beS ftattfinbet, ift folgenbeS: 9. SRarj: ©eginn ber Sinlieferung ber SluS; angemeldete
vorliegenden Schiedsgerichts-Erkenntnisse nicht anerkannt worden.
©rototoUS nacj bem 2lllerjeiligen;§ofpital gebracjt. ©ie SSerlejungen er; ftcllungS:®egenftanbe mit SluSuaJme ber ©Jiere; 10. bis 11. SRarj SRit; Der
Stand der Masse ist zur Zeit ein solcher, dass auf irgend
roiefen ficj Jier alS nicjt bebeutenb.
tags: Stnlieferung ber ©Jiere; 12. SRarj, fruj 11 lljr: Srbffnung ber welchen Antheil nicht zu rechnen sein wird. Diese im Wesent(Fortsetzung in der ersten Beilage.)
+ UngliictSfaU. ©er jtdfemacjer ©arl SRuoS auS fRuefroiJ, JtreiS SluSftellung burej ben fbniglicjen BanbratJ von Steufj; 13. unb 14. SRarj:
Sleumarft, ftiirjte geftern Slbenb auf ber Sour nad) ftleinburg auf ber ©auer ber SluSftellung von friij 9 UJr bis SlbenbB 7 UJr; 13. SRiirj,
SRit jwet Setlagen.
M’aifer SBilJelmSftraśe uon einem Strajjcnbajmvagen Jerab, wobei er eine SRittagS 12 UJr: ©roclamtrung ber ©ramiirung; SlacJmittagS 3 UJr:

Wr. 1«9

SreMawer 3eitmtg.

— SBRittwodj, ben 9. ®liirj 1887.
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(Fortsetzung.)
lichen auf Conventionalstrafe beruhende Forderung ist niemałe
ais Activum bełiandelt und aucli iu der vorliegenden Bilanz ausser
Ansatz geblieben, wogegen die bestrittenen Ausgaben und Processkosten, soweit nicht erstattet, jetzt abgeechrieben worden sind. Im
Bahnverkehr kamen 85 019 096 Klgr. Giiter zum Transport gegen
83 856 386 in 1885, im Schifffahrtsverkehr 162,50 Millionen Klgr.
gegen 175 Mill. Nach dem Gewinn- und Verlustconto wurde eine
Bruttoeinnahme erzielt von 944 376 M., und zwar aus dem Bahn- und
Bollwerksbetrieb Frankfurt a. 0. bis Grube Vaterland 61336 M., aus
dem Schifffahrtsbetrieb 878594 M., aus alJgemeinen Einnahmeąuellen
2729 M., wozu ein Uebertrag aus dem vorigen Jahre von 1717 Mark.
Nach Abzug der Unkosten and der Raicklagen verbleibt ein Reingewinn von 106 054 M., der wie folgt vertheilt wird: Reservefonds
5302 M. Tantieme 9903 M., 6 pCt. Dividende 90 000 M. und Vortrag
auf neue Rechnung 848 Mark.
* Bulgarisohe Finanzen. Englische Blatter fahren fort, Ermuthigendes fiber die Finanzlage Bulgarians zu veroffentlichen. So versichert der „Standard ‘ neuerdings, das 1887er Budget habe nicht nur
im Voranschlage 291 000 Fr. Ueberschuss der Einnahmen fiber die Aus
gaben gezeigt, sondern es wiirden noch ausserdem 510000 Fr. an Aus
gaben gegen den Voranschlag gespart werden. Derartige Versprechungen haben natiirlich sehr geringen Werth, zumal gerade Bul
garian sehr leicht im Laufe dieses Jahres zu ganz exceptionellen
Ausgaben gelangen kann. Noch curioser aber erscheint, dass der so
oft schon behauptete und ebenso oft unbestatigt gebliebene. Abschluse
einer bulgarischen Anleihe soeben wieder einmal in den „Daily News“
auftaucht, diesmal in der bestimmten Form, der President des Staatsrathee habe dem Correspondenten mitgetheilt, dass die Regierung in
England eine 6procentige Anleihe von 20 Millionen Fr. zu 93 abgeschlossen habe. Hinzugefiigt wird, die Ankunft des bevollmhchtigten
Finanzagenten werde binnen Kurzem erwartet. Schon dieser letztere
Zusatz zeigt, wie die „Frankf. Ztg.“ bemerkt, dass auch diesmal von
einem wirklichen Abschluss nicht gesprochen werden kann.
* Sohlesische Bodeu-Credit-Aotlen-Bank. Die Einldsung der am
1. April c. falligen Zinscoupons erfolgt vom 15. Marz c. ab. Auch
worden die Inhaber von Interimsscheinen zu 3% procent. Pfandbriefen
zum Umtausch derselben in definitive Stiicke aufgefordert. Naheres
siehe Inserat.

Hypothekonbank in Hamburg, 4*/g pCt- Hypothekenbrlefe von 1880

Die n achate Ziehnng lindet am 1. April statt. Das Bankhaus Carl
Neuburger, Berlin, ftbernimmt die Versicherung fur eine Pramie
von 5 Pf. pro 100 Mark.

SubntSttstoneii.

A—z. Scbmissionsnolizeu. Bei einer am 5. d. von der EisenbahnDirection Magdeburg abgehaltenen Submission auf Lieferung von 1800
Stiick Wagenradreifen betheiligten sich 2 schlesische Werke, von denen
A Bor sig, Borsigwerk, die billigste alter eingereichten Offerten
machte, er verlangte per 100 Klgr. fr. Buckau 21,91 M., die Vereinigte Kbnigs- und Laurahiitte 22,70 M. Von den rheinischwestfaliechen Werken offerirte der Bochumer Verein mit 22,60 Mark,
die fibrigen forderten theils ebensoviel wie die Laurahiitte, theils mehr,
bis zu 23,97 M.

her SSreilaiter Settling.
St e i df § t a g.
* SBerlin, 8. fblarj, „Sfirje ifł bed SEBt&eG ©eele" fagt gantlet.
Slud) in ber peutigen ©ipttng roaren bie Sanie be8 .fjaufed fo gut
trie geflern befefct, unb trie bie erfłe SBeratpung ber SJlilitdrvorlage
murbe bie erfłe Seratpung bed ©tatd in roenig mepr aid einer
©tunbe erlebigt. SteidjSfdjafcfecretełr Dr. Sacobi, roeldjer bie ©ebatie
einleitete, befdjrdntte fid) im roefentlidjen barauf, bie ^ofttionen am
jufttpren, bie feit ber erjlen SBorlegung beB Statd Slenberungen er=
fapren paben. Sn ben lefjten SRonaten follen bie ©nnapmen au8
ben BBUen eine nampafte (SrpeSpung erfapren paben unb im Sanuar
b. 3. bie pBdjfle SJlonatStinnapme bilben, bie bidper im Dteidf)e er=
jielt morben ift. SBie ber ©taatdfecretar peroorpob, fallen bie S3or=
arbeiten jut Srfiffnung neuer ©teuerquellen im ®ange fein. ®er
erfłe IRebner au8 ber SERitte bed fjaufed, ber clericale 2lbg. ». fjuene,
pielt ed ffir bie £>ciuptfad)e, eine Salancirung jroifepen ben Sin
ti apmen unb Sludgaben ^erjufłellen. Sn ber vorigen ©effton l>abe
bie Slegierung bie Sorlegung son ©teuergefepen jur Slufbringung
ber neuen Sludgaben abgelepnt, ttfiprenb fte bieSmal — trie au8
ber ©pronrebe erliellt — auf eine biedbejftgliepe Setflanbigung
mit bem Dteid)3iag poffe. ©ad Centrum roerbe an biefer Slufgabe
rebiidien Slnt^eil nepmen, voraudgefept, bafj nidjt ettva mieber 9Jlo:
r.opolgebanfen auftaudjen. ©em 93orfd)lage bed Slbg. SRiepter, be-treffenb bie 9beid)8einfommenjłeuer, mujfe bie Sentrumdpartei ipre
Suftimmung rerfagen, ba biefe ©teuer nad) Slnfidjt bed 3lbg. von
£uene einen Singriff in bie 3ied)te ber (Sinjelflaalen bebeute. <£>err
von £>uene rofinfept eine fdjnelle ©rlebigung bed (Stats unb palt be8=
palb eine Sommifftondberatpung nidjt ffir erforberlid). Slbg. von
5Ralpabm®ulp rofinfept bie commiffarifepe Seratpung einlger ?lbfd)nitte
von erbeblid)er finanjieller SSebeutung aud). @r ntenbet fid) gegen
ba8 freiftnnige project einer 9leid)8eintonimenfteuet. ?lbg. Stidert
betont, ebenfo trie Slbg. von ^mene, bie SBidfjtigfeit ber ©ecfungSs
frage. ®nerfeit8 merfe man ber freiftnnigen fPartei vor, bafj fte
ailed abiebne, wdbrenb man ibr binierbet
ba fie fa ebenfallS
alleS Jjetvilligen trill, miiffe fte aud) fftr bie IBefdjaffung ber ©eefung
mit Sorge tragen. ŚRid)ter tries barauf bin, bag ber SSerfall ber
Sucferfleuer von ber freiftnnigen spartei oergebenS vorauSgefagt
morben fei, audj murbe fie einer rationellen 33efteuerung be8 SBrannD
mein8 — freilid) auf anberer ©runblage, a!8 von ber IRegierung
vorgefdflagen — nidjt roiberfłrebt ba&cn®ie ®6rf«n5 unb
(Japitalrentcnfłeuer bejtrecfe nid^t eine Sefleuerung ber beffer Situirten,
fonbern vielmebr mieber eine 33eoorjugung be8 ®runbbeft$e8. IRebner
betonte fewer, bafj bie SRationalliberalen auf bie fjtlfe ber freiftnnigen
red)nen fbnnten, menn fte bem in SluSfidtt flebenben agrarifd)en 2ln-fłurm bie ®tirn bieten mollten. Sine geredyte SBertbeilung ber
©teuerlaflen fei eben fo notbmenbig, mie ein flatted -£teer. 9lad)
einigen untrefentlidfen Semerfungen ber 9lbgg. v. 23enba unb SRobbe,
meld)’ £efcterer fitr eine Srmeiterung ber inbirecten Sieuetn plaibirt,
fanb bie erfłe Śeratbung be8 (Stats ibren Slbfdjlufj, inbem auf 2ln=
trag be8 Slbg. v. 23enba eine Steibe von ©iteln an bie 33ubget=
©ommiffton vermiefen murbe, tvabrenb ber Dłefł in jmeiter Cefung im
plenum beratben merben foil. Sided gegt nadj SBunfd) unb am
1. 2Iptil ift ©eptennat mie (Stat unter ©ad) unb gad).
4. Sitting vom 8. 3Rarj.
1 Ubr 20 URinuten.
2lm £ifd;e be§ SBunbe§ratb§ »• Sbttidber, Dr. Sacobi, SBronfart
u. Sdtellenborff.
®a§ $au§ tritt in bie erfte Sefung be§ (State.
gtaatSfecretar be§ dteict)§id)abamte§ Dr. $ a co bi; 3d, roerbe mid)
beim SBegitin ber beutigen ©ebatte auf menige SBorte befdjratifen. ©a
ber Stat in mbglidjft lunveranberter gorm Sbnen vorgelegt ift, miirbe e§
mettig SRufcen unb Sntereffe baben, menn td) auf bie voridbrigen be=
gleitenben SSemerfungen nocbmalS juriictfdine. 2Ibgefeben baoon, bafe bie
RBorlage bed 6tat§ in ber alten ©eftalt bie SBeratbungen in erbeblidjem
2Rabe erleidjtert, finb aud) bie SBunbeSregierungen von ber SluffteHung
eine§ voUig neuen State in ber ©rroagung abgeftanben, bafj fidj teine &elegenbeit bot, bie Sinnabmcn ju erbbben, roobl aber verfdjiebene SBiinfdje
nad) SBermebrung ber Śludgaben laut gemorben maren, ©huge 9lacb=

tragdforberungen merben Sbuen unterbreitet merben, meldje burd) bie ver= roiUigung ber erpopten HRilitaraudgaben, bap ed fidj niept blod, mie man
ftiirften SBeburfniffe be§ peered notbmenbig ftnb. ©huge unerbeb= ftep niept gefepamt pat, in ber SBapIbemegung ju bepaupten, um ein
lidje dRebreinnabtnen ergeben fidb bei ©infiibrung ber 9?elicteiwer= ©djeinmanover panbelte, fonbern um eine ernfl gemeinte SemiHigung
forgung fiir Slngebbrige Der beim HRilitdr unb ber TRarine angeftedten paben mir ben Slntrag auf ©inffibrung ber IReicbdeinfommenfleuer von
glerfonen, inbem bie (Sinjablungen in ben erften Sabren naturgemajj ben 3Boplpabenben dngebraept. 2Bir rooilten, bap niept longer eine ©teuers
grower finb, al§ bie 2Iu§gaben fiir bie ©interlaffenen. gerner bat fid) bie politic getrieben rofirbe, bie mir grunbfdplidj befampfen. 2ln fiep bin icp
©otationSfumme fur ba§ anbiiologifcbe gnftitut urn 5475 50c- nerminbert, ein entfdjiebener geinb von ©teuerrefolutionen; Pier banbelt ed ftdj um
bie flRebreinnabtnen unb dRebrauSgaben ber 3temonte=©epot§ gleidjen ftcb eine Sludnapme, bie niept ju vermeiben roar. £ierr v. HRalpapn pat viel
fo jiemlidj au§, unb gemiffe Slenberungen in ber Sifenbabnvermaltung ftnb IRfipmend bavon gemaept, bap bie Sonfervativen eine ©apitalrentenfleucr
obne befonbere (Sinmirtung auf bie Sludgaben geroefen. ®em Stat baben in jfBreupen mollten, bap fte bie SBorfenfteuer befcploffen paben. Sreffen
mir eine Ueberfidjt I)irtjugefiigt. Sine fotdje Ueberfidjt uber bie ginanj: ©ie benn mit ber Sorfenfteuer bie gropen Sanquierd? 2Rit niepten. Unb
oerbaltniffe be§ laufenben 3apre§ ift im iRooember unb uberbaupt imtner roelcpe Gapitalrentenfteuer mollten ©ie in ®reupen? 2Ran mutpete und
in ben lefcten 3abrcn beigefiigt morben, obmobl immer nur ein geringer ju, bie ©isenapmen aud bem Srunbbefip frei ju laffen. 3ft bud eine ges
©beil be§ laufenben ®tat§jabre§ verfloffen mar. Ueber bie ©rgebniffe be§ reepte ©apitalrentenfteuer? 3dj beabfteptigte niept, fiber bie Sieicpdcin:
laufenben 3abre§ lafjt fid) beute nid)t§ beftimmteS fagen- ©ie 3ablen= fommenfteuer audffiprlicp ju fpreepert. ©iefelbe pat aber rounberbarers
gruppen ber (Sinnabmen unb Sludgabcn merben fid) jmar nidjt unmefent; roeife bei ber ganjen ©tatdberatpung jept fo im Sorbergrunbe geftanben,
lid) gegen bie im SRooember genannten Derfdjicben; aber ba§ ®efammt= obtvopl mir ben Slntrag nodj gar niept eingebraept baben, bap ed ju be:
refultat roirb ungefapr baffelbe bleiben. (Sbenfo mie bie 2Iu§gaben merben fepeiben von und mare, nadpbem man und biefe ©pre angetpan pat, ba:
fid) aud; bie ©innapmen vermepren. ©er SBetrag ber Bode ift in ben rfiber ju feproeigen. ©er SIntrag fepeint ben fperren boep bemerfendroertp
lenten fIRonaien gegen ben Boranfdjlag ein mefentltdp poperer gemon ju fein. ©r ift fein 2Igitationdmittel, fonbern ernft gemeint, unb mir
ben. 3m ©ecember betrug bie jDlepreinnapme 5 fDlidionen, im Sanuar roerben ben Serfudj fo lange roieberpolen, bid mir jum Bi^e gelangen.
4l/2 URtH. dRart. ©er Sanuar fteUt fid) im @anjen geroopnliip pober al§ ©ie fReiepdeinfommenfteuer pat frfiper bei ben ©onfervativen unb audp bet
anbere URonate. ©afj unfere finanjieHe Sage barauf pinmeift, bie ®in= ben anberen ®arteten greunbe gepabt. ©ie pat Sebenfen. mie alle
napmen be§ IReidjS burd) neue ©teuergueden ju oermepren, ift eine be= ©teuern, aber jept ift fte um fo nbtpiger, aid bie ©teuerpolitif feit 1879
fannte ©patfadje. ©a§ IRefuItat ber baruber gepflogenen fBeratpungen nur auf bie feproacpften ©djultern bie £aften gele^t bat. ©oldje ®olitif
mitjutpeilen, ift peute nidjt meine Slufgabe. Bunacpft ift ber 2Bunf'fp ber rooUen mir niept fortfefjen, mir fepen barin eine ©djdbigung unferer ge:
verbiinbeten IRegieruttgen nur barauf geriebtet, bafj ba§ @taat§bauSpaIt§: fammten ftaatlidjen SBerpaltniffe. @8 peipt jept: ,,®oplpabenbe peraudl '
gefeij redjtjeitig ju Stanbe fomtnen moge.
Sd freut miep, bap $err von §uene feine Serfaffungdbebenfen gegen bie
2lbg. grpr. o. $uene (©entrum): ©er Stat ift in ben mefentlidjen ©teuer pat. 2lber ein ©ingriff in bie SRedjte ber ©injelftaaten foil
gluntten berfelbe mie im SBorjapre. ©ap bie 36Ue einen dReprertrag fte fein. fRepmen benn niept bie ©injelftaaten vom fReidje einen
liefern merben, pabe id) fdjon bei voriger Sefung oorpergefagt. 3d) bitte gropen Speil ber inbirecten ©teuern; tvarum foil bad IReicp niept
ben $errn ®taat§fecretar, menn er un§ mieber ftatiftifdje Bufammem birecte ©teuern erbeben, mie man ed feitend ber SDłajoritat bei ber
fteUungen fiber beftimmte gBerioben giebt, bod) ftetd bie entfpredjenben ©epaffung bed IReidjed au&brficflidj in Sludftcpt napm? ©ad 2Rittel bed
23ergleid)ung§$ablen au§ ben frfiperen 3apre§perioben pinjujuffigen. gfir £)errn v. Sennigfen (aud bem Sabre 1879), ben .ftaffeejoU ju quotifiren,
bie Olufbringung ber SJlittel mill id) poffen, bafj ba§ SRonopol au§ge= roar ein fRotpbepelf. Sebermann roirb jugeftepen, bap eine birecte SłeicpS:
fdjloffen bleibt 3$ boffe, bap felbft im nationalen $erjen be§ $errn fteuer bebeutenb beffer ift. 2Bir merben ben ®lan niept aufgeben unb
Sarborff fiir bad URonopol nid)t§ mepr fibrig ift. Sbenfo glauben mir, Poffen, bap, je mepr bie offentlicpe ©idcuffion fiep bamit befepdfiigt, man
bap audj bie fperren auf nationalliberaler <©eite an iptetn 2Biberfprucfi fiep mepr unb mepr bamit befreunben roirb. fffiollen ©ie ed burepaud unb
gegen baffelbe feftpalten. (Sepr ridjtig! bei ben fRationalliberalen.) 9Run braudjen ©ie und, ein @efep audjuarbeiten, mir finb bereit! £jerr von
ift von £ietrn fRidpter geftern mieber bas prefect ber fReid)8eintommen* PRalpapn fragte: „Sffiie foU erpoben, mie veranlagt roerben?" 3<P bitte
fteuer vorgefiiprt morben. 2Bir finb nid)t in ber Sage, biefem project ipn, bad SBeprfteuergefcp vom Sapre 1881 ju lefen. ©ie bamalige Eciftuag
unfere Buftimmung ju geben. ®cpon bei ber Seratpung bed ber JBunbedregierungen mfipte 3P"en aid ©onfervativen both fRefpect
©tat§ im SBorjapre paben mir bied audgefproepen, icp felbft babe einflopen, roenn roir benfelben auep niept in gleidjer SEBeife fiir
mid) im Slbgeorbnetenpaufe audffiprlid) barfiber geiiupert. SBenn und in Slnfpruep nePmen tonnen.
Sei gutem SBiUen roirb fiep
aud) teine verfaffungdmapigen Sebenfen bem IBrojecte entgegem auep ber 2Beg fepon finben. ©d banbelt fiep um bie .^erftellnng von
ftepen, fo tvfirben mir mit bemfelben bod) in bie fRedjte ber 150 000 bid 2)0000 ©enfiten. ©olepe 9litfgabe ift ju lófen. ©ie berufen
©injelftaaten eingreifen. S§ roirb flar fein, bap bei ber gropen 23er; fid) immer auf bie steuerpolitif grantreiepd. ©ein inbirected ©teuer:
fdnebenpeit unfered birecten ®teuerfpftem§ in ben ©injelftaaten e§ nidjt fijftem paben roir feit 1879 naepgeapmt grantrrtd) roili jept auep eine
mbglid) fein roirb, bie Steicpdeintommenfteuer aid Bufdjlag jur <Staat§= ©intommenfteuer maepen, ed ift ber UBunDerglaube an bie ©rgiebigfeit
fteuer ju erpeben, ebenfo roenig aid alle ©injelftaaten ipre bidpertgen ber inbirecten ©teuern in ftarfed ©eproanfen geratpen. ©ie ©pronrebe
Steuerfpfteme bem neuen project jit Siebe utnanbern merben. Sep modite fagt ganj rieptig, cd fei notproenbtg, unfere ©teuergefepgebung im ©inne
bitten, bap bie Herren biefen $lan enbgtltig aufgeben, benn mit ber fRe= einer gereepten unb ber £eiitungdfdpigfeit ber ©teuerjapler entfpreepenben
folution fann gar nieptd gefdjepen. tBejfiglidp ber Sefdjiiftdbebanblung bed Sertpeilung ber Saften auSjugeftalten. ©ad unterfepreibe icp von ganjem
@tat3 mbd)te id) bitten, benfelben nid)t mepr in bie Sommiffion ju ver: £>erjen. Sep furepte aber, bap bie £>erren vom Suitbedratpdttfdje etroad
roeifen. @S roirb und poffentlidj mitgetpeilt merben, roelcpe Sefcplfiffe in anoered barunter verftepen aid roir. 3ft bwn bie qanje bidperige ©teuer:
ber ©ommiffion unb im §aufe bereitd in ber vorigen (Seffion gefapt politic feit 1879 niept bad ganje ©egentpeil ber 91udgeftaltur.g einer ge:
morben finb, roorauf bie einjelnen SRitglieber bie frfiper fepon befcploffenen reepten unb ber Seiftungdfapigfeit entfpreepenben Sertpeilung ber Soften?
SUbiinberungen mitteld einfadjen aintraged im £>aufe mieber aufnepmen ©ie roerben und bereit finben ju einer roaprpaften focialen ©teuerpolitif
fbnneu. ®d fonnen bann immer nocP IRfidroeifungen, menn ed burepaud im ©inne ber ©eredjtigfeit unb nad) 2Rapgabe ber Ceiftungdfdpigleit.
notbmenbig erfepeint, an bie ©ommiffion ftattfinben, um ben ©tat genau Sine Sociafpolitif, roelcpe fortgefept bie ©eproacpften peranjiept, ift feine
ju prfifen unb unfer SBrufungdrecpt aufrcdjt ju erbalten. .
©ocialpolitif, bie roir unterftfiijen tonnen. ©eit 1879 170 IRilltonen
2lbg. grpr. v. 2RaIpapn = ®filp (btfcpconf): ©bgleidj einabgetfirjted neue inbirecte ©teuern! fRun nepmen ©ie boep einmal 30 bid 40
SBerfapren bei ber biedmaligen Statberatpung naturlid) uno burd) bie Beit SRillionen aud ben ©innapmen ber 2Bop!pabenben allein! 3n ber
geboten ift, fo paben mir ed bod) fiir niitbig gepalten, einige tpofitionen ©teuerfrage pat bad beutfepe Solt bei ber SBapl eine ©ntfdjeibung
in ber ©ommiffion ju beratpen unb merben einen biedbejugiiepen Dlntrag niept getroffen. 2Benn ©ie nur bie ©timmen ber RBapler in Setradjr
fteUen. ©ad finb namentlidj bie financiell roidptigen ©apitel bed URarine,, jieben,_ fiber roelcpe leiber eine, rote id) glaube, falfdje ©tatiftif ver:
bed fJJoftetatd unb ber allgemeinen ginanjvertvaltungen. ©rpebltcpe ®r= bffentlicpt roorben ift, fo baben ©ie niept einmal ffir bad ©eptennat bie
fparniffe merben mir bei biefem ®tat nidjt madien tonnen. ©ap and) bie HRajoritat. ©ie ©teuerfrage ift bie ftauptfrage ber naepften Bufnnft.
SRilitarlaften fur bie brei naepften Sapre erpopt merben mfiffen, barfiber ©ie ©cproierigteiten roerben grop roerben, unb bie Cage, in ber mir und
perrfept faft ©inftimmigteit im £>aufe. $Bir merben alfo bei ber Steiges befinben, ift burepaud feine unerfreulidpe. SBir roerben juniiepft ben rupigen
rung ber 2lu§gaben auf eine ^medmapige ©rpopung ber Sinnapmen Śe* Bufdjauer fpielen, roir roerben ©ie mit unferer freunbliipen Until be=
baept nepmen mfiffen. ©ie popere Sefteuerung bed Spiritu§ ift nod) eine gleiten (£>eiterfeit), unb ed foil und freuen, menn cd und gelingt, bie agro.:
ungelofte grage, unb mir erroarten in biefer Śejiepung bie tn ber £prom rifepen 3ntereffen auf jener ©eite (reeptd), bie unmittelbar nad) ben
rebe verpeipenen 3nitiativvorfd)Iage ber SRegierungen. SBad bad project SBaplen einen fo fcplagenben Sludbwef in ben Sefeplfiffen ber (©teuer:
ber IReicpdeinfommenfteuer betrifft, fo ISpt fiep baffelbe niept in gorm einer unb 2Birtpfepaftdreformer gefunben paben, mit ben 2Ibfiepten eined anberen
fRefolution, wie fie von ber fiinten geftellt roar, lofen, mir merben ab= jept ffiprenben ©peild bed fpaufed ju verfopnen. SBoHcn ©ie und jur
marten, ob und eine fefter normirte SBorlage pierfiber gemaept roirb. Sep jpilfe baben, mean ed fiep barum banbelt, ben agrarifepen 2lnfturm, ber
ffirepte nidpt bie ^joperbelaftung ber tvop.Ipabenben fllaffen, benn gerabe barauf pinaudgept, ju (Sunften privilegirter ftlaffen bie ©teuerjapler in
mir finb ed geroefen, bie bie Sapitalrentem unb bie SSorfenfteuer — alfo ber ©efammtpett tributpflieptig ju maepen, jurfiefjubrangen — roir roerben
bie IReicperen ganj befonberd treffenbe Steuer — norgefcplagen paben. auf bem Soften fein. SBBir paben in ber fdjroerften Beit audgepalten, mo mandj’
3d) palte ed niept fiir ridjtig, bad Sebiet ber iperfonalfteuer, roeldjed bid= einer aud Unmutp fiep jurfietgejogen pat, roir roerben ro iter audparren.
per ben ©injelftaaten allein geborte, and) auf bad *Reid) ju fibertragen. Sei ben SBaplen pat man bem Solfe gefagt, ed panble fiep um bie ©riftenj
©ad IReidj pat fid) bid jept nur immer mit inbirecten, meift mit ©onfutm bed Saterlanbed -- aid ob bad eine ©riftenjfrage mare, ob Die
fteuern begnfigt, unb ed roiire ein ©ingriff in bie fRecpte ber ©injelftaaten, Srafenjftarfe auf 3 ober 7 Sapre beroilligt roirb. 5Run, bad Soil pat fiep
rooUte man piervon abroeiepen. 2luperbem tvfirben viele praftifepe ©runbe, fur bad ©eptennat entfepieben. iffiir finb aber ber Ueberjeugung, bap ed
mie bie ©rpebung unb SSettpeilung ber Steuern, gegen bad project fepr balb ju ber ©inftdjt tommen roirb, bap neben ber TRacpteriftcnj eined
fpredjen. Slllein mir merben abmarten, roelcpe SBorfcpliige in biefer fRid)= ©taated ed noep anbere ©riftenjbebingungen giebt, ven benen ein fo Peep
tung gemadjt merben, unb und bann erft befinitiv entfepeiben.
cultioirted Self, mie bad beutfepe, niept ablaffen fann. 2Iucf) roir roolleit
2lbg. fRidert (beutfepfreifinnig): 2Birbeabfieptigen nidjt, bie erfte ®e; bie nationale ©riftenj gefiepert roiffen, auep roir paben eine ©enugtpuung
ratpung bed ©tatd mit Śludffiprungen ju verguiden, bie mit bemfelben an ber HRaeptftellung, roelcpe ©eutfdjlanb friebengebietenb in ©uropa ein:
nidjt tn unmittelbarem Bufammenpange ftepen. Slud) mir mfinfepen, bap nimmt, roir roollen baran nieptd verringern laffen. 2Iber roir ftnb auep
bie SSeftimmungen ber RJerfaffung, bap ber Stat vor IBeginn bed ©tatd: ber SReinung, bap ed ffir bie Butunft bed fReicped forgen peipt, menn
japred feftgeftellt roerbe, erffiUt merben. ©benfo roenig roollen mir bie 3Rń man eine Snterrffenpolitit niept uberroudjern [apt, roelepe bie ^Ration leiber
litarvorlage verjbgern, unb merben bedpalb audp anpeimftellen, bie grage bid in ipre ©iefen fepon unterrofiplt pat unb roelepe bie popen ibealcn
ber IReicpdeinfommenfteuer abgefonbert von bem jRilitfirgefep, aber tn Sntereffen bed Sotted, mepr aid und lieb fein fann, juriicfgebrangt pat.
unmittelbarem Slnfcplup an baffelbe, ju beratben. Ueber bie (Sefidjtd: 2Bir baben bie Jpoffnuug, bap bie HRajoritat bed Solfed einfeben roirb,
punfte, bie fiir und bei ber Seurtpeilung bed ©tatd mafjgebenb finb, pabe bap neben ber ©riftenj in SBepr unb SBaffen ed noep eine anbere, geiftige
id; miep bereitd bei ber erften Seratpung beffelben im vorigen IReidjdtag unb politifepe ©riftenj eined Sotted giebt, bie niept jurficfgebrangt werben
audgefprodjen. ©a nur ganj vereinjelte SfBunfte von untergeorbneter 33e= fann, bap roir neben einem ftarfen §eer eine gereepte ©teuerverfaffung
beutung abgeanbert finb, fo fann id) midj barauf bejiepen. ©ad gacit ift: unb politifepe unb geiftige greipeit paben mfiffen, bie roir leiber in bem
„©rpeblitpe Sludfalle in ben ©innapmequeHw unb baju erpeblidje SRepraud: gropten ©taate ©eutfeplanbd bid jept entbepren mfiffen. 2BoUen ©ie fie
gaben." ©ie golge bavon roirb eine ©rpopung ber HRatricuIarbeitrage fein, und erroerben pelfen, roir roerben an SPrer ©eite fampfen; wo niept,
mie mir fie feit bem ®eftepen bed Storbbeutfcpen Sunbed nod) niemald roerben roir ©ie befampfen. (Seifall linfd.)
2lbg. v. Sen ba (natlib.): Sep fann verfidjern, bap auep meine politic
gepabt paben, eine ©rpopung von 50 bid 55 SRillionen in einem 3<ipt- ®ie
$auptaufgabe roirb barnad) barin beftepen, ©edungdmittel ju fdjaffen fiir fepen greunbe ffir eine gereepte ©teuerreform finb. ©d ift ja nieptd
bie — mit ©rlaubnip ju fagen — ©eficitd (£jeiterfeit), roelcpe im Jieicp 9leued, bap unfere ginanjlage eine feinedroegd erfreuliepe ift. Sn ber
unb in ben ©injelftaaten entftanben finb. 2Ran verfuept in ber gSreffe unb Subgetcommiffton bed Slbgeorbnetenpaufed paben roir bad fiirjlicp fo recpt
unb pier im fjaufe, und mit in Slnfprudj ju nepmen fiir bie Serpflidjtung, erfapren tonnen. 2Bir paben in Sreupen mit ber Slmortifation unferer
biefe ©edungdmittel ju fdjaffen. 3n biefer Sejiepung arbeitet man jept Sifenbapnfdjulb voUauf ju tpun. Slepnlidj liegen bie Serpaltniffe in alien
gegen und mit boppelten SRitteln. RBenn ed fid; barum panbelt, undjior beutfepen Staaten. ©ad fRetcp mup baper barauf fepen, bap bie SIRatri:
Dem Solfe aid fJtorgler unb IReinfager anjugreifen, bann peifjt ed: ,,£>ept cularbeitriige auf ein geringed 2Rap juriicfgeffiprt roerben, unb mup fiep
biefe SRenfdjen, fie paben bem ®taate verroeigert, road er notproenbtg baffir anberroiirtd IRepreinnapmen eroffnen. 2Bir paben in biefer Sejiepung
brauept 1 ftommt bagegen bie Sefcpaffung ber ©edungdmittel peran, bann bie Scfcplfiffe bed vorigen 3apred. ©ie gegenroartige ©ituation ift aber
roirb gefagt: 3Pr greifinnigen felbft pabt ja bie notproenbtgften Sludgaben burep bie Spronrebe in ein ganj neued ©tabium getreten. ©ie IRegierung
fiir bad fReid) beroilligt, ergo, mu§t 3Pt oud) Pie fIRittel befepaffen pelfen." pat barin ia verfproepen, bap fee iprerfeitd bie Snitiative ju einer
2Benn bie erfte Sepauptung rieptig ift, fo miifjte man und roenigftend mit gereepten ©teuerreform ergreifen roirb. 2Bir paben baper unfererfeitd
ber jroeiten Śepauptung verfdjonen. ©ie RBaprpeit liegt awi) pier in ber teinen @runb mepr ju einer IRefolution, fonbern paben abjuroarten, road
SRitte. 2Ran fann niemald eine ©ppofition verantivortlicp madjen fiir bie in oiefer Sejiepung bie fReicpdregierung tpun roirb. ©ie Biifung biefer
®1aatdaudgaben, bie bie tRegierungdpoIittf in roefentlicpem £peil befdtnpft. grage roirb auep ffir bie IRegierung nidjt leiept fein. Sep, unb iep glaube
2Bir mfiffen fepr Sided pinnepmen aid Sonfequenj beffen, road burep Śe= auep meine politifepen greunbe fine ber HReinung, bap man von alien
fdjlufj ber fJRajoritat opne uno gegen unferen SBillen entftanben ift- ppantafiereiepen gSlaiten abftepen mfiffe, bap ju riel auf einmal ju forbern
R'ein parlament fann j. SB. fiir Serroaltungdaudgaben verantroortlicp fein. niept gut ift. Sep poffe, bap bie £>emmniffe tn ben gractionen, roelepe im
3<P erinnere fewer an bie ©olonialpolitif, an bie 2IuSgaben fiir bie vorigen gapre bei ber ginanjpolitif ju ©age traten, bap bie Sntereffen:
URarine, bie bamit im Bufammenpange ftanben. ©a ftanben mir einfad) fragen biedtnal vor ben aUgemeinen ©efieptdpunften jurfiettreten roerben.
vor voUenbeten Spatfatpen, an benen mir nieptd anbern fonnten. ®ie 2Bir roollen niept auf eine forgfame ^rfifung verjidjten, unD roir finb
foHten und bedpalb aud ber Serpflidjtung entlaffen, bag mir und mit gerabe jept bereeptigt, von ber IRegierung ein Sntgegenfommen in ftreitigen
SPnen ben ftopf ju jerbredjen paben, mie bie ©eficitd ju beden finb. Sunften ju erroarten. £>offen_roir, bap ed und gelingen mbge, gemeinfam
2Bir finb aber fiber bad getvopnlidje conftitutioneHe 9Ra§ ber Serpflicptung mit ber IRegierung geeignete ©teuerprojecte ju ©tanbe ju bringen.
bereit geroefen, babet mitjuarbeiten. tpaPen mir niept feit Sapren an bie
Slbg. SRobbe (IReidjdpartei): Sluefj icp pabe nur roenige Srflarungcn
SRegierung bie HRapnung ergepen laffen, bap fte bie beften unb eintrag: abjugeben unb folge barin bem Scifpiele bed $errn Sorrebnerd. 2Iuep
liepften ©teuern niept foUe verffimmern laffen? Um wie vid beffer ftan-- mid icp bemerfen, bap iep fperrn SRicfert auf bad ®ebiet ber ^erfbnlicp:
ben mir in biefem ©tat, menn man bie Buderfteuer rationeU audgebaut feiten niept folgen roerbe. Sr pat gefagt, ed feien nur agrarifepe Sn:
patte? ©a ftnb bie Herren aber nidjt ju fpaufe, ba banbelt ed fidj natfirlidj tereffen, bie und auf bem ©ebiete ber ©teuerreform leiten. ©em mup
angeblidj um bie Sntereffen ber Sanbmirtbfefiaft, ba fapt man nidjt an. id) voUftiinbig wiberfpreepen. Sidjt agrarifepe, fonbern Sntereffen ber®e:
Sbenforoenig benft man an eine rationeUe ^Reform ber Sranntmeinfteuer. fammtpeit bed ©taated leiten miep unb meine politifepen greunbe bei ber
Sei alien biefen ©ingen rofiren mir ju paben, niept aber bei Steuern auf von und verfolgten ©teuerpolitif. ©ie ©tatsberatpung mit errofinfdjter
®runblagen von folepen ©rportpriimien, mie jept bie Buderfteuer fie pat SepncUigfeit ju erlebigen, ift nur mbglid) auf ben Sorarbeiten, bie
©ie Buderfteuer allein rofirbe unfer ganjed ©eficit beden. 2Bir finb nodj ber vorige IReiepdtag bereitd geleiftet pat unb bie roir pier ge:
tveiter gegangen; um Sfmen ju jeigeu, wie ed und ©rnft ift mit ber
tviffermapen aid eine ©rbfepaft antreten. ©ad Silb, bad $err

von ®enba m bent Stat entrvirft, ift itn SBefentlidjen ridjtig.
®a§ deficit ift ba! Unfere Slufgabe ift e®, vermebrte ©innabmen
ausfinbig ju inadjen. 21Ue ©arteien ftnb barin einig. 31 un ift
von jener ®eite auf bie HieidjSeinfotninenfteuer jurucfgegriffen roorben.
6§ freut tnidj, bafj £>crr Jiitfert babei gefagt bat, bag ber ©ebanfe tein
©artetgebanfe fei. ®a§ ift audj nteine ©ieinung! Sdjon SQlitte ber
70er Sabre bat Qm v- ©linnigerobe bie SRetdjSeinfomntenficuer verges
febfagen. @ie ertuie® fidj abet al® unauSfiibrbar, fie tvitrbe oermirrenb
auf unfere ganje ©teuerpolitit roirten. ©ie fReidjSverfaffung verbietet fie
ja nidjt birect, abet im SSBefentlidjen baftren bie Śteicb§etnnabmen auf inbirccten Steuern. 3e mebr nur biefe au§bilben, befto mebr geftatten rotr
ben ©injelftaaten, mit allem Srnft an bte SluSbilbung ibrer birecten Steuern
ju geben. 2Iuf biefem ©runbfafc bat unfere (Steuerpolitic ftet® gc=
ftanben. ®a§ inbirecte <Steuerfpftem im Oteidje bebarf ber ©rroeite:
rung. Sine ©eidjSeinfommenfteuer tnfirbe ibre Btvecfe ganj verfeblen.
S§ feblt bem fReidje fa ganj unb gar ar. ben ©rganen jur Sn
bebung unb SBeitreibung ber ©teuern, roabrenb bte Sinjelftaaten
biefe ©rgane befifjen. S§ finb, id) roieberbole e§, feine Organe im
fReidb baju toorbanben. 3lur SBertvirrung rofirbe au® ber 9teidj§einfommen=
fteuer bervorgeben! ©ie Srfldrung be® £>errn Stbg. Jticfert notbigt tnicb,
jum Scbluf? noeb ju fagen, bag mir un§ niefjt von ber ©flidjt biSpenfiren
tbnnen, bei ber 2Iuffd)liefjung neuer StnfommengueUen fiir ba® fReidj mit;
jurvirten. 2S3ir werben jur ftricten ©urebfubrung unfere® tJinanj=©nrgrammes bereit fein. 2Bir woilen SluSbau be® inbirecten (SteuerfpftemS
tin fReicbe, nidjt nur ju bem gated, eine ftetige ©alancitung be® Stats
berjuftetten, fottbern aueb, um eine friiftige ©otation ber Sinjelftaaten ju
gewinnen, um bie Sinjelftaaten baburd) tn ben (Staub ju f egen, ibrerfe it §
briidenbe Steuern burd) mtnber briidenbe ju erfefcen unb bie Sommunen
ju entlaften. 3d) babe bie Srwartung, bafj e§ mbglicb ift, in biefem
3teicb§tage eine Reform ber inbirecten (Steuern niebt nur ju woilen, fon:
bem aud) burebjufitbren. (tBeifall.)
©ie ©iScuffion wirb bierauf gefdjloffen unb bie von bem Slbgeorbneten
von ©lalfcabn unb ©enoffen gefteHten Slntrdge ber fBubgetcommiffton
itberroiefen.
©a® $au§ vertagt fidj bierauf auf ©litlroodj 1 Ubr. (gweite fiefung
be® aJiilitarreHctengefefceS.)
(ScbluB 23/4 Ubr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

fdfiofj fdjliefilidj ben Sraun in feine Sajute ein unb b>ifjte bie 5lotfi=
flagge. Sei Stnfunft be® Sdjiffe® im hamburger $afen wurben bie
^auptrdbelSfftbrer gefdnglid) eingejogen unb e® fanben fofort ,otxfefjiebene Serpdre flatt.
Sn ber beute ftaitgebabten Serpanblung wurben jwei Sanbwepr=
leute ju 6 3apren unb 7 ©lonaten, einer ju 6l/a 3apren, einer ju
6 unb einer ju 5 3apren unb 1 ©ionat Seflung oerurtpeilt.

(9Iu§ 2BoIff’§ ©elegrapbifdjem Sureau.)
Sertin, 8. ©tdrj. ©er Saifer napm Sormittag® ben Sortrag
be® ©olijeiprafibenten oon ©idjtpofen entgegen, empfing ben ©eneral
©ape unb arbeitete barauf mit ŚllbebpU.
Scrlin, 8. ©Idrj. ©er branbenburgifd)e ©rooinjiaHanbtag wdplie
peute Seoepow al® BanbeSbirector fiir bie ndcbften jwdlf Sabre wleber.
Strafiburg, 8. ©Idrj. ©ie „BanbeSjettung" oerdffentlid)t eine
Serffigung be® ®taat®fecretdr® an bie SejirHprdfibenien, betreffenb
bie ©iafiregeln gegen bie Sereine oon franjbftfd)er ©id)tung. ®leidj=
jettig ifi bie Slufidfung ber Sentraloerbanbe ber elfdffifcfjen ®efang-vereine unb ©urnoereine angeorbnet. ©aS Slatt melbet ferner bie
Slufiofung be® ©efangoerein® im Areife ©appoltSweiler, well er bet
ber SBapl oon Simoni® in beutfdjfeinblidjem ®inne tpdtig war unb
bie SuSpenfton beg Sfirgermeifier® ®illiot oon 3?betnau.
fpeft, 8. ©Idrj. ©ie ungarifdje ©elegation ift bjeute ©littag ge=
fdjloffen worben, naepbem bie oom staffer fanctionirten Sefdjlilffe
oerbffentlid)t waren.
SJonbon, 8. ©Idrj. ©adjridjten au® Simonfltown jufolge traf
bie bort unter Stanlep jum gwede ber Sluffudfung ©min Sep®
(Dr. ©djnitjer’S) abgegangene ©ppebition etn. ©iefelbe fefct nadj
©innapme oon ©roviant bie SReife peute SIbenb fort.
©aS „Sureau Dteuter" bejeidjnet bie ©adjridjt englifdjer Slatter
fiber ba® SIbfommen ©nglanb® mit ©pina bejilglidj ber cpineftfcpen
* Berlin, 8. ©ifirj. ©a® ©riifibium be® ©eidjfitag® SertpeibigungSoorfeprungen im djineftfdjen ©urfeflan fiir unbegrilnbet.
murbe bf«te ©tittag oom Jtronprinjen unb ber itronprinjeffln ©ie Sotfeprungen feien feit longer gelt lebiglidj auf bie Snitiative
empfangen. ©er Alronprinj, weldjer an etnem Jtatarrlj leibet, aufjerte, Spina® getroffen.
er fbnne ben Herren megen feiner £eiferfeit allerbing® niebt® vor=
us«d £BAndei»<lepeschen.
fingen. ©en Srfien SSicepraflbenten Dr. 23ubl fragte bie .ftronprin8peei al-Telegramnie der Breslauer Zeitunu
jeffin nadj feiner fpeciellen $eimatb ©eibeSfieim bejtv. Sbenfoben in
SE8e5n, 8. Marz. Neaente Bamials-NaobrloMon. Dem weiteren
ber baierifdjen ©falj, in welcfiem lefcteren £)rte Dr. 25u^l 1870 ein Sinken des Privatdiscontes wnrde an der heutigen Borse dadnreh
Sajaretb etablirt ba<te. ^)ier batte ber ftrcnprtnj ibn im fran= entgegengetseten, dass die Reichsbank Schatzscheine begab. Der
jbftfdben Sriege jiterfł gefeben. Śitb an $errn oon Unrube=8omfi Privatdiscont stieg daraufhin auf 2s/g pCt. Es sollsn ungefahr 2—3
ntenbenb, dugerte ber Śronprinj auf SInregung feiner Semabitn, Millionen Mark gewesen sein, welche die Bank per 20. April und
btefer jefcige gweite fBtceprdfibent fbnne getvijfermajien al3 Stamm- 10. Mai begab. — Die pfalzischen Eioenbahnen besbsicht'gen
die Anschaffung von 12 000 T. Eisenbalm-Oberbau-Material, als Stahlbaiter be§ 3teicb®tage8 bejeidbnet werben, ©er Sronprinj beftnne fid) schienen und Stahlschwellen, und sind mit den betheiligten Hiittenfebr wobl, bafj ber Sater be® .fjerrn von Unrube=33omft ba8 werken dieserhalb in Unterhandlung getreten. — Der „Frankf.
8. ®Sraffier:9tegimcnt commanbirt babe, fpolitifdje Sleufjerungen Zeitung1- zufolge gerieth die Leder-Treibriemen-Fabrik von
L. Stark u. Comp, in Mainz und Weisenau in Zahlungsfielen in biefer Slubienj ilberbaupt nid)t.
stockung.
Es werden Versuche geinacht,
ein
Arrangement
* Serlin, 8. 5Rarj. ©em Sunbeflratbe ift etn ®efefcentmur f herbeizuliihren. — Die Oberschlesische Eisenbahnbedarfswegen ber Sinquartierung oon £>ffij ieren wabrenb be8 Actien-Gesellscliaft hat der ,,Voss. Ztg.“ zufolge einen Gewinn
SrlebenS, foroie megen beS ©efefce®, betreffenb bie fftaturab etwa 1500 0 Mark mehr als im Vorjahre, welches bekanntlich einen
Bruttogewinn von 221936 Mark erbrachte. Der gesammte Gewinn
leijtungen fitr bie bemagnete SRatbi im grieben jugegangen.
wird indessen auch dieses Mai zu Abschreibungen verwendet werden.
* Scrltn, 8. fDlatj. ©er Seniorenconoent be§ 9ieid)8= — Aus Genua wird eine Verkehrsstockung im dortigen Hafen getage®, tn weltben bie fRationalliberalen bie 9lbgg. oon fBenba unb meldet. Wegen Waggonmangels der Mittelrneerbahn lagern hundertfDlarqttarbfen, ba8 Centrum bie Slbgg. von grandenftein unb SBinbt- tausend Tonnen englischer Steinkohlc, oline versendet werden zu
borft, bie ©onfervativen ben 3lbg. oon <)ellborf:Sebra, bie Dbeidjg^ kbnnen. Duieh das Erdbeben sind viele Waggons anderweitig in Angenommen, nene englische Kohlensendungen werden aus Mangel
parteiler ben 2lbg. oon Sarborff, bie greiftnnigen ben 3Ibg. Slidert spruch
an Lagerriinmen nicht au»geschifft. — Die 0 es terrei chia ch - un gabelegirt baben, tvdbtenb bie Socialoemofraten in bemfelben ilberbaupt rische Staatsbahn-Gesellschaft verhandelt mit der ungarischen
niebt vertreten ftnb, bat brute bie vorlaufige Sertbeilung ber @om= Regierung wegen eines Vertrages fiir die Route Pest-Semlin, um den An
mifftonSjlelien an bie etnjeinen Sractionen nad) ber Jfopfflarfe ber= schluss ihrer Linien an das Netz der Orientbahnen zu ermbglichen. DerBeBahnensollabgeschlossen werden,sobaid
felben oorgenommen. ©ie Socialbemofraten, weldje unter filnfjebn triebsvertragmitdenbulgarischen
die betreffende Linie vollpndet sein wird. Die Pforte soil bewogen werden,
SJlitgltebern jdblen, werben a!8 fraction ilberbaupt niebt mebr be= da der Anschluss zwischen den Serbischen Bahnen und der Strecke
iraebtet, baben beSbaib audj in feiner Sommiffton einen ®i$ er= Mitrowitza-Salonichi fertig ist, diesen Anschluss dem Betrieb zu 'ilbepb-ilten, felbjl niebt in ber SJab!priifuttg8=Sommif(ion, in wcleber ftc geben, noch bevor die Route nach Konstantinopel fertig gestellt ist.
— Dem Vernehmen nach beabsichtigt Herr Paul Jonas, Eisenbahn-DirecBefonberS gern vertreten fein wollten.
tions-Prdsident a. D., aus der Direction der Deutschen Bank auszu©ie focialbemofratifdjen ©iitgtieber be® fReidjStage® scheiden, um demnachst in den Aufsichtsrath iiberzutreten. — Die
follen niebt beabftdbtigen, in ber iaufenben Seffton felbftftdnbige 3ln= „Beri. Bórsen-Ztg.“ meldet ein Geriicht, das ihr aus guter Quelle zutrage einjubringen, fottbern ibre Siction erft im fommenben $erbft geht, wonach das „Berliner Tageblatt“ von Herrn Markgraff fiir 2 000 000
bureb Srneuerung elite® Sb^r3 i^rcS Slrbeiterfebubgefefce® unb be® Mark angekanft sei.
Bawiło, 8. Miirz. fOEtlsbÓrso. Auf die Haltung der auswiirtigen
dtapfec’ftbon SoaiitionSantrage® ju beginnen.
* IŚerliu, 8. fDtarj. 3m auSivartigen ?Imt ift nad) ber ,,91at.’ BSrsen, namentlich die holien Course der Wiener VorbSrse, eroffnete
das hentige Geschaft in tester Stimmung, wenn auch in meiklichcr
gtg." oon ber mebrfadj erwabnten £>ierberfunft be® Sjaren Zuriickhaltung. Deckungsbedarf und das Ausbleiben ungiinstiger Nachjum SeburtStag be® ^taifer® nidjtS befannt.
richten hinsichtlich des Verhaltens Russlands gegeniiber der bulga3m ©egenfafc ju ibrer fonjligen pefftmiflifdfen £aitung bringt bie rischen Krisis veranlassten bald steigende Bewegung. Nur auf dem
„?)oft" beute einen auSergew®buH^en frieblidjen SIrtifei uber Bergweiksrnarkte trat nach fester Eroffnung, auf welche der
hohere Glasgow Cours und giinstige Verschiffungsziffern wirkten, ein
bie fBorgange in Sfuigarien.
Riickschlag ein, welcher mit ungiinstigen Nachrichten aus Amerika
©er au® ©era au®gemiefene Saumeifter Seller bat fid) je^t in motivirt wurde. Bochumer verloren P/g, Dortmunder unter SchwanSlitenburg niebergelaffen.
knngen etwa l1/^, wahrend Laurahutte nahezu unverandert blieb. Auf
* Scrlin, 8. fOtdrj. fProfeffor SBepfdflag bebanbelt im dem Bankenmarkte behaupteten sieh Creditactien und schlossen sogar
netteflen <>efte ber „©eutfeb-Soangelifeben Slatter" bie Sacobini’fdjen um 2 Mark hoher, Disconto-Commandit eetzten schwacher ein, erholten
sich aber bald, Berliner Handelsantheile gewannen wieder auf Ge5loten unb gebt babel ben papjtfreunblieben proteftanttfdjen Slattern, riichte von giinstigem Abschluss und minimalem Effectenbestand
wie ber „Sebleftfdjen geitung", „^Slnifeben geitung" unb ,,^oft", lr/4 Procent. Auf dem Bahnenmarkte war das Geschaft geringju Seibe. ©ie „©trmania" bemerft bierju: „©ie oon 23et)fd)lag ge> fiigig, aber fest. Franzosen, Duxer, Gal zier konnten ihre Course
tabelten Sldtter fleben, wie wlr im Sulturfampfe bitter genug em= bessern, Elbethal sogar zeitweise um 3’/g Mark, wahrend Lombarden
schwacher lagen. Von deutschen Bahnen zogen Mecklenburger
pfinben mufjten, auf bemfelben Soben wie Sepfd)lag. ®ie waren etwas
und Liibecker an. Der Rentenmarkt war still. Russische Noten ver
aber oerfdjlagen genug, ibre giele wabrenb be® SBablfampfe® nid)t loren abermals s/4 Mark. Inlandische Anlagewerthe gewannen
bervorjufebren unb be® ©impelfange® wegen eine papftfreunblitbe etwas bei sehr geringein Geschaft, im Einzelnen notiren wir als
9Ra®fe ju jeigen. fflleijter Sepftblag mag ftd) be«balb nur berubigen, hoher: Russische Bank fiir auswartigen Handel 1,20, Rheinische
<1,90, Westeregeln 2,50, Lagerhof 1, Schwartzkopff 4,25, Gruson
natbbem bet SBablfampf vorfiber ift, wirb er feine SefeUen fdjon Stahl
1,75, Keyiing 1, Leopoldshail 1,25, Solbrig 2, Sudenburg 2 Procent,
wieberfinOen.
dagegen niedriger: Aachener Disconto 1, Wrede 1, Alte Gothaer Grund* Scrlitt, 8. ffRarj. ©er Slbg. Dr. SBinbiborft bat an feine credit 1,25. Nordd. Bank 0,75, Berzelius 1,25, Phonix 1, Gluckauf 1,25,
SBdbler ein ©anlfcbreiben geridjtet, in meitbem e® |>eifjt: ,,3ln Linke 1, Eckert 1,50, Lowe 2,50, Spandauer Berg 1 Procent.
©cbmdbungen, an Śerbddbtigungen unb Serleumbungen perfibefter
USs-rfita, 8. Miirz. FroCaotesbSrse. Wiewohl die auswartigen
Slrt bat e® nidjt gefeblt. ©ie grofje gab! ber auf mid) gefaHenen Berichte ziemlich giinstig lauteten, verliof der hiesige Markt fast ge— Wnizen loco leblos. Termine, anfangs s/4 Mark hoher,
Stimmen beweift, bafj alle biefe Semilbungen obne (Srfolg gewefen schaftslos.
biissten spkter die Avance wieder ein, um durch Deckungen wieder
ftnb, bie ®egner baben meine SBdbler niebt getannt, fie baben niebt hoher zu schliessen. — Roggen loco echleppend und niedriger. Im
gewufjt, bafj in meinem SBablfreife djarafterfefte ©tanner wobnen, Terminbandel bei nur vereinzelten Realisirungen etwas aufgebessert und
zum Sehluss fest. — Gerste still. — Hafer loco in feineren Qualimelebe fid) oon mecbfehtben ©ageSmeinungen nid)t beitren laffen."
* Serfin, 8. SRdtj. SBie ter ,,5lational=geitung" au® SBien tiiten leicht, in den iibrigen schwer verkauflich, Termine behauptet. —
Mais fest. — Mehl gut behauptet. — Riibol bei massigem Handel
gemelbet wirb, baben ber Sultan unb bie ©forte ber b uIgari f d) en 20 — 30 Pf. hoher. — Petroleum gesehaftslos. — Spiritus, gut zuSt eg ent f dfaft ibre ©lildwunfdje ju ber rafdjen Unterbriidung be® gefiihrt, begegnete 10 Pf. niedriger leichter Aufnahme, schwankte mehrSlufjtanbe® ubermitteln laffen. ©ie bei ber ©forte vorbanben ge= fach und schloss 20 Pf. niedriger als gestern.
wefenen lebbaften Seforgniffe wegen weiterer Śerbreitung be® 2Iuf=
ma^dełsarg, 8. Marz. ZnckerbSrse. Termino per Marz 10,65
Mark bez., per April 10,10,95 M. bez., per April-Mai 11,05—Vs Mftanbe® ftnb burdj ben Saebverlauf erlebigt.
* SBcrlin, 8. ŚRdrj. ©bertergratb von Sfcpepc ju SBre§lau bat bei bez., per Mai 11,10 Mark Br., ll.O?1/^ M. Gd., per Juni-Juli 11,30 bis
bez. u. Br., 11,25 M. Gd. October-November 11,25 M. Gd.—
feiitem beporftebenben Uebertritt in ben Slubeftanb ben Sbarafter al§ Tendenz:M.Stetig.
©ebeimer SBergratb erbalten.
8. Miirz. ZneBterborse. Rohzucker 88 pCt. fest, loco
* Sdjlveritt, 8. ©tdrj. 3lm 3.3uli o. 3- brad) unter Banbwebr=
27,60 — 27,75, weisser Zucker fest, Nr. 3 per Miirz ,32,25, per April
lenten, weld)e oon einer jwdlftagigen Uebung oon Stabe ju ®d)iff 32,50, per Mai-Juni 32,80, Mai-August 33,25.
nacb Hamburg jurildfebrten, eine St e volte gegen ben Sergeanten
London, 8. Miirz Sinokerbbrss 96 proc. Javazucker 13. Fest.
Sraun au®. SBdbrenb ber gabrt forberten brei al® .fjauptrdbelofdbrer Rubenrohzucker 10s/j. Stetig. Centrifugal-Cuba —.
tJlasgow, 8. Miirz. Roheisea. Schlusscours 43 Sh. Vs D.
fungirenbe Beute, bie fruljer mit Sraun jufammen in Sonberburg
ibre active ©ienftjeit abfolvirt batten, im Serein mit einigen anberen
®’i'anB<ftart u. M., 8. Marz. Mittags. Credit-Actien 217, —.
®eftnnung®genoffen bie gefammte ttbrige ©iannfdjaft wieberfiolt auf, itaatabahn 189, 25. Lombarden —, —. Galizi r —, —. Ungaro. 76, 50.
ben Sraun, ber frfiper ®inem von ibnen eine langere geftung?baft Egypter 71, 20, Laura —, —. Credit —, —. Ziemi, fest.
&’z*aitsSs.4«F« a. i?M., 8 Marz. Italien Lire too k. 8. 79,275 bez.
oerfdjafft baben foUte, fiber Sorb ju werfen. ©iner ber ©ffijiere,
Miirz
tGetre idemarkt.] (Schlussbericht.) Weizer
weldjer gegen ba® Serbalten ber Sfcebentcn rcmonflrirte, ioco —, per8.Marz
17. lu, per Mai 17, fO Roggen loco —, par Marz
' rbielt einen fo gewaltigen Stop gegen ben Beib, bafj er i2, 70, per Mai 13, 05 Riibol loco 23, 80, per Mai 23, 35. Ht-.fer
pegen ben ©ampffeffel taumelte.
©er ©apitdn be® S^iffe® ioco 14, 75.

|

ER8. Marz

[Amtliche Schluss-Coarse.] Sehr fest.
Cours vom
7.
8.
7. | 8.
Coura vom
Schles. Rentenbriefe 103 10 103 10
Mainz-Lndwigshaf.. 91 90| 92 ■
Posener Pfandbriefe 101 20 101 20
Galiz. Carl-Lndw.-B. 78 80) 79 !20
do.
do. 3Vs0/8 96 40 96 40
Gotthardt-Bahn. .. - 98 50 97 !20 Goth. Prm.-Pfbr. S. I 103 90 103 50
254 50 254 !20 do.
do.
S. II 101 50 101 50
Warachau-Wien .
151 —1152 ■
Eiaeabahn-PiiErltata-Obllg’tieBen.
Liibeck-Biichen
Brosl.-FreibPr.Ltr.H.
1C1 —1101 40
‘
” --------- ----------Elaenbabn-Staan-Friaritfitois.
Breslau-Warschau.
55 —| 55 50 Oberschl.3Vj®/oLitE 98 20, 98 20
do.
40f0
101
- - 20. —
Ostpreuss. Siidbahn 101 501101 50
do.
4Vg°/0 1879 105 70)105 50
Bauk-Adtiea.
R.-0.-U.-Bahn 4«/0H. 102 — 102 10
KresL Discontobank 86 70 86 70 - - - - - Ctr.
- - B. 49 391 49 20
Mii hr. - Schl.
do. Wechslerbank 96 50 96 50
Auslandlsche Fend*.
Deutsche Bank .... 152 50 152 80
Italienische Rente.
95 30 95
Oisc.-Command. alt. 187 90 189 40
Oest. 4°/p Goldrento 86 50 86 70
450
Oest. Credit-Anstalt
453
do. 4l4°/o Papierr. 62
62 20
-chles. Bankverein 102 80 103
do. 4
Silberr. 63 60! 63 70
iDduatrle-liiie«eli«itbaftBD.
do. 1
r Loose 110 80 110 70
Brsl. Bierbr.Wiesner 58 20, 58 20 Poln. 5°/0 Pfandbr.. 56 50 56
do. Eisnb.-Wagenb. 91 —: 93
do. Liqu. -Pfandb. 52
52 40
do. verein. Oelfabr. 60 501 60 50 Rum. 5°/0Staats-ObL 90 70 90 90
Hofm.Waggonfabrik
do. 6% do. do. 102 20 102 50
61
Oppeln. Portl.-Cemt 61
Russ. 1880er Anleihe 78 70 79 20
ochlesischer Cement 102
102
do. 1884er do.
92 50 ""
92 90
Bresl. Pferdebahn.. 129 20 129 50 do. Orient-Anl. II. 54 60 54 90
Erdmannsdrf. Spinn. 60
60
do. Bod.-Cr. - Pfbr. 88
88 70
Kramsta Leineu Ind. 123
123
do. 1883er Goldr. 105 50 105 60
Schles.Feuerversich.
Turk. Consols conv. 13 20 13 20
Bismarckhutte .. . 102 50 103 20 do. Tabaks-Actien 70 70 71
Oonnersmarckhiitte 39 10 ' 39 10 do. Loose
28 50 28
Oortm. Union St.-Pr. 58 70 57 80 Uag. 49/0 Goldrente 76 60 77
Laurahutte ............. 77 25 76 75 do. Papierrente .. 68 40 68 50
do. 4V8°/o Oblig. 100 10 100 10 Serb. Rente amort.
76 60 76 30
(Liiders)
98 70 98 70
Gbrl.Eis.-Bd.tLi"
’
Banknetaa.
Obersehl. Eis'b.-Bed.
sb.-Bed. 47 70 47 70 Oest. Bankn. 100 Fl. 158 901158 85
Schl. Zinkh. St.-Act. 118 20 118 20 Russ. Bankn. 100SR. 179 45! 179 45
do.
St.-Pr.-A.- 119 10
do.
per ult- 1 —
Bochumer Gussstahl 116 50 116 50
WeobaaL
Inlandliobe Faads.
Amsterdam 8 T...
168
D. Reichs-Anl. 4°/
l«/0 105 40 105 50 London 1 Lstrl. 8T.
20 40
Preuss.Pr.-Anl. de 55 147 20 147 20
do I
„ 3M.
20 27V»
80 35
Pr.3Vs°/oSt--Scill<iBch 99 96 99 90 Paris 100 Frcs. 8 T.
Preuss. 4'-’/0cons,Anl. 105
104 90 Wien iOO Fl. 8 T. 158 80 158 85
99 - do. 100 Fl. 2 M. 158 lOi 158 20
t’rss. 3V2°/o cons. Ant 99
6chl.3V«c/nPfdbr.L.A 96 20. 96 10 Warschau i 0O8R8T. 179 05i 179 —
Privat-Discont 25/s0/ą
BerlEsi, 8. Marz, 3 Uhr 15 Min. [Dringl. Original-Depesche der
Breslauer Zeitung.] Fest
"
Cours vosn
7
Coura voxa
8.
7- I
8
Oesterr. Credit, .ult. 451 — 452 50 Mecklenburger ult. 138 — :138 87
Disc. Cozmnand. ult. 188 12 188 75 Ungar. Goldrenteult. 76 50 76
Franzosen
ult. 379
384 — Mainz-Ludwigshaf.. 91 75 91 7
Lombarden
ult. 141 — 142 — Ruse. 1880er Anl nit 78 87 79 37
Conv. Turk. Anleihe 13 12 13 25 Italiener ... ult 95 25 95 50
Lubeck - Buehen ult 151 25 151 87 Ruse.H.Orient-A. ult. 54 62
C2
ult.
Egypter
71 12 71 62 Laurahfitta
25 76 37
ult. 79
79 62
Marisnb.-Mlawka ult 35 — 35 — Galizier
Ostpr. Sridb.-St-Act. 64 75 64 62 Russ. Banknote:! ult. 179 50,179 25
Dortm. Union St.-Pr. 58 87 57 25 Neueste Rues. Anl. 92 501 92 87
tichlnf si orichtj
Hlsrfiija, 8. Mkr z.
Cours vota
Cours vom 7.
8.
7.
8.
Veizan. Fest.
R fib 61. Besser.
April-Mai ....
162 75 .63
43
44
April-Mai
Mai-Juni . ...
44
163
44 30
Mai-Juni . Heggen. Fester,
April-Mai
126 25 126 75 Spiritus. Befestigend.
37 7v 37 70
Mai-Jur.i
loco.........
126 75 127
Juni-Juli,......
38 60 i 38 40
April-Mai - 127 50 127 75
39 60 39 40
Juni-Juli
dafer.
Juli-August
40 30 40 20
Apiil-M&i.........
103 75 103 75
Mai-Juni
105 75 105 75
8. Marz — Uhr — Min.
Cours vom
7. i 8.
Cours vohi
7.
8.
Veizen. Unverknd.
Rabdl. Still.
April-Mai
.
164 50.164 50
44
April-Mai
44
Juni-Juli
167 50 167 f
50n
Elsenbaiir.-Stama-Aidlsx

Spiritus,
oggon. Flau.
36 90, 36 90
loco.................
April-Mai
. .. 124
123
April-Mai
37 501 37 30
Juni-Juli
125 50 125 50
Juni-Juli
38 80 38 60
August-Septbr.
Petr ole um.
40 10 39 90
ioco
11 25 11 25
Wi»s», 8. Marz. (Sehinbb- Course.] Fest.
7.
8.
Cours vom
7.
Cours vom
8.
Jredit-Actien . 274 —
275i 6)
Marknoten
... «2 90 62 80
St-Eis.-A.-Cert. 237 25
1% Ungar. Goldrente 95 95 96 30
Ż38f 50
Lomb. Eisenb.. 88 —
Silberrente............... 79 90 79 80
88
Galiziei198 —
London
128 45 128 35
198 25
Napolsonsd’or
Ungar. Papierrente
86
85 80
10 16
10 15
Pari®, 8, Marz. 3%Io Rente 80,, 45. Neu seta Anleit: von t»72
108, 90. italiener 96, 0Ś" Staatsbaim 477, 50. Lombarden kcue
ficur Anleihe von
vnn 18^6
18S6 —, —. Egypter 364, —. Fest.
Paris, 8. Marz, Nachm. 3Uhr. [Schluss-Coarse.j Fest.
7.
Cours vom
8.
Cours vom
7.
| 8.
3 67 13 67
3proc. Rente
80 22 80 50 Tiirken nene cons.
Tiirkische Loose ..
Seue AuL v. 1886
88 - 87Vs
Sproc.Ani.v. 1872 . 108 75 109 - Goldrente bsten. .
do. ungar.4pCt
77 06 77 43
95 85 96 25
ItaL 5proc. Rente
475
Oester. St-E.-A.. .
482 50 1877er Russen ... .
t.................
363 —1566 —
bomb. Eisenb.-Act. 193 75j193 75 Egypter
.........
ISchluse-Coukse.] PlatzFioruion, 8. Marz, Nachm. 4 Uhr. r
.ćJ4-zanłl
Yj
1
M
X
.iiscont 2% pCt. Bankeinzahlung — Pfd. Start Fest.
Cours vom
8.
Cours vom
7.
7- I
8.
63 —
Consols
101 01 101 05 Silberrente
Preussische Console 103% 103V2 Ungar. Goldr. 4proc. 75% j 76 —
Ital. 5proc. Rente
94% Oesterr. Goldrente.
94%
20 59
Lombarden
7% Berlin
7%
20 59
5prc. Russen de 1871 91 - 91 - Hamburg 3 Monat.
20 59
92% Frankfurt a. M. ..
5prc. Russen de 1873 92%
Wien
13 01%
Silber
13% Paris
25 57*/,
Turk. Anl., convert. 13%
.
71% Petersburg.
'Jnificirte Egypter
. 20%,
71Vs
Londoit, 8. Marz. Consuls 101, 01. 1873er Russen 92, 25.
Egypter 71, 25. Wetter: Kalt.
hondon, 8. Marz, 11 Uhr 30 Min. Cons. lOP/i, Russen —.
HSwassbssirjK, 8. Miirz. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht.: WeizcB
loco still, Holateinischer loco 167—170. Roggen loco flau, Mecklen
burger loco 130—134, Russischer loco flau, 100—102.
Riibol still,
loco 43V2. Spiritus matter, per Miirz 24%, Per April-Mai 24l/2,
per Mai-Juni 24%, per Juli-August —. — Welter: Bedeckt.
Anisterdnm, 8. Marz. [Schlussbericht.] Weizen loco per
Mai 219 Roggen loco per Marz 120, per Mai 122. Riibol loco per
Mai —, per December —.
iPariM, 8. Marz. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht.) Weizen
fest, per Marz 23,75, per April 24, 10, per Mai-Juni 24,50, Mai-August
24, 80. Mehl fest, per Marz 52, 60, per April 53, 30, per Mai-Juni
54, 40, Mai-August 54, 90. Riibol fest, per Marz 59, —, per April
58, 75, per Mai-August 55, 25, September December 53, 75. Spiritus
fest, per Marz 40, 75, per April 41, —, per Mai-Aug. 42, 50, per Sep
tember-December 41, 75. — Wetter: Schon.
Paris, 8. Marz. Rohzucker loco 27,50—27,75.
London, 8. Marz. 96proc. Javazucker 13. Fest.
Liverpool, 8. Marz, Nachmittag. [Banmwolle.] (Sehluss.)
Umsatz lOUOO Ballen, davon fur Speculation und Export 1000 Ballen.
Fest.

Abendbtfmen.
Wiera, 8. Marz, 5 Uhr 40 Min. Oesterr. Credit-Actien 275, 70,
Ungaiusche Credit —, —.
Staatsbahn —, —. Lombarden —, —.
Galizier 199, 50, Oesterr. Papierrente —, —. Marknoten 62, 75. Oesterr.

Goldrente —, —. 4proc. Ungarische Goldrente 96, 70. do. Papierieni’
—, —. Elbthalbahn —, —. Fest.
Fraaakfurt a. M., 8. Marz, 6 Uhr 58 Min. Creditactien 218, 12
Stsatsbahn 191. 75. Lombard en 69, 50. Galizier —, —. Ungar. Goldrente 76, 90. Egyntcr 71, 90. Laura —, —. Mainzer —, —. Fest.
Mamfourg, 8. Marz. Oesterreichische Creditactien 2I73/4, Staatsbahn 4781/s, 1884er Russen 88V4. Deutsche Bank 1521/a» Disconto-Commandit 189, Russ. Noten 179. Tendenz: Lustlos.

JHarktberlchte.
ff, Gotrelde- eto. Transports. In der Woche vom 27. Februar bis
5. Marz c. gingen in Breslau ein:
Weizen: 244 200 Klgr. fiber die Breslau-Mittelwalder Eisenbahn,
40 100 Kilogr. fiber die Breslau-Posener Eisenbahn, 26 830 Klgr. fiber
die Rechte-Oder-Ufer-Bahn im Binnenverkehr, 10 200 Klgr. fiber dieselbe von der Posen-Kreuzburger Eisenbahn, 50 800 Kilogr. uber die
Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Oels-Gnesener Eisenbahn, 31 750 Klgr.
fiber die Rechte Oder-Ufer-Bahn von der Oberschlesischen Eisenbahn,
132 070 Klgr. fiber die Breslau-Freiburger Eisenbahn, ina Ganzen 535 950
Kilogramm (gegen 1050 239 Klgr. in der Vorwoche).
Rog gen: 20 200 Klgr. von der Ostbahn, 40 500 Klgr. fiber die
Breslau-Posener Eisenbahn, 50 900 Kilogr. fiber die Rechte-Oder-UferBahn im Binnenverkehr, 156 500 Klgr. fiber dieselbe von der PosenKreuzburger Eisenbahn, 270 400 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn
von der Oels-Gnesener Eisenbahn, 70 900 Klgr. fiber die Rechte-OderUfer-Bahn von der Breslau-Warschauer Eisenbahn, 140 700 Klgr. fiber
die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Oberschlesischen Eisenbahn,
5000 Klgr. fiber die Breslau - Freiburger Eisenbahn, im Ganzen
755 100 Kilogr. (gegen 966 200 Kilogr. in der Vorwoche).
Gerste: 10 100 Klgr. von der Oberschlesischen Strecke und deren
Seitenlinien, 203 400 Klgr. fiber die Breelau-Mittelwalder Eisenbahn,
20 200 Klgr. fiber die Breslau-Posener Eisenbahn, 15 150 Klgr. fiber die
Rechte-Oder-Ufer-Bahn im Binnenverkehr, 40 200 Kilogr. fiber dieselbe
von der Oberschlesischen Eisenbahn, 60 626 Klgr. fiber die BreslauFreiburger Eisenbahn, im Ganzen 349 676 Klgr. (gegen 818313 Klgr.
in der Vorwoche).
Hafer: 10 200 Klgr. von der Oberschlesischen Strecke und deren
Seitenlinien, 32 450 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn im Binnen
verkehr, 10 000 Klgr. fiber dieselbe von der Oels-Gnesener Eisenbahn,
im Ganzen 52 650 Kilogr. (gegen 76 800 in derVorwoche).
Mais: 20000 Klgr. ans Galizien und Rumiinien (gegen Nichts in
der Vorwoche).
Oelsaaten: 22000 Klgr. aus Galizien und Rumanien, 86000 Klgr.
von der Oberschlesischen Strecke und deren Seitenlinien, 12 400 Klgr.
fiber die Breslau-Mittelwaldcr Eisenbahn, 10 000 Klgr. fiber die Bres
lau-Posener Eisenbahn, 35 000 Klgr. von der Warschau-Wiener Bahn
uber Sosnowice, 5000 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn im
Binnenverkehr, 3952 Klgr. uber dieselbe von der Posen-Kreuzburger
Eisenbahn, 20 250 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der
Oels-Gnesener Eisenbahn, im Ganzen 194602 Klgr. (gegen 233 000Klgr.
in der Vorwoche).
Hiilsenfriichte: 20000 Klgr. aus Sfidrussland und Podwoloczyska
uber Myslowitz, 20 000 Klgr. aus Galizien und Rumanien, 152 000 Klgr.
aus Ungarn uber Ruttek, 44 600 Klgr. fiber die Breslau-Posener Eisen
bahn, im Ganzen 236 6C0 Klgr. (gegen 182 400 Klgr. in der Vorwoche).
In derselben Woche gelangteu dagegen in Breslau zum Versand:
Weizen: 20 250 Klgr. von der Rechte-Oder-Ufer-Bahn nach der
Breslau-Freiburger Eisenbahn, 10000 Klgr. von der Oberschlesischen
nach der Markischen Eisenbahn, im Ganzen 30 250 Klgr. (gegen 51000
Klgr. in der Vorwoche).
Roggen: 10 00 Klgr. von der Rechte-Oder-Ufer-Bahn nach
der Oberschlesischen Eisenbahn, 60 350 Klgr. von der Rechte-OderUfer-Bahn nach der Breslau-Freiburger Eisenbahn, 10100 Klgr. von
der Rechte-Oder-Ufer-Bahn nach der Markischen Eisenbahn, 10 200 Klgr.
auf der Breslau-Freiburger Eisenbahn, im Ganzen 90 750 Klgr. (gegen
50 800 Klgr. in der Vorwoche).
Gerste: 10000 Klgr. auf der Breslau-Freiburger Eisenbahn (gegen
10 100 Kilogr. in der Vorwoche).
Hafer: 10 050 Klgr. von der Rechte-Oder-Ufer-Bahn nach der
Mfirkischen Eisenbahn (gegen 10 200 Klgr. in der Vorwoche).
Mais: Nichts.
Oelsaaten: 35 000 Klgr. auf der Oberschlesischen Eisenbahn,
18000 Klgr. anf der Breslau-Mittelwalder Eisenbahn, 5000 Klgr. auf
der Breslau-Posener Eisenbahn, im Ganzen 58000 Kilogramm (gegen
11 100 Klgr. in der Vorwoche).
Hulsenfrfichte: 3800 Klgr. auf der Oberschlesischen Eisenbahn,
10 000 Klgr. von der Oberschlesischen nach der Breslau-Freiburger
Eisenbahn, im Ganzen 13 800 Klgr. (gegen 6)420 Klgr. in der Vor
woche).
Im Laufe des Monats Februar c. gingen auf der Markischen
Eisenbahn in Breslau ein: 154 810 Klgr. Weizen, 112 480 Klgr. Roggen,
47 950 Klgr. Gerste und 58 700 Klgr. Hafer; zum Versand gelangteu in
demselben Zeitraum 141 388 Klgr. Weizen, 20 217 Klgr. Roggen,
105 614 Klgr. Gerste (Hafer Nichts).
—r. Ikanislau, 8. Mfirz. [Viehmarkt.] Schon am vorgestrigen
Nachmittage fanden sich zu dem gestem stattgefundenen Viehmarkte
viele Kaufer, noch mehr Handler ein. Viele Kaufe wurden bereits an
demselben Abeude abgeschlossen. Gestem waren aufgetrieben circa
640 Stfick Pferde, 175 Stfick Ochsen, 670 Stiick Kiihe und 1050 Stuck
Schwarzvieh. Die Preise fur Pferde und Rindvieh waren niedrig und
es fand ein lebhafter Umsatz etatt. Von Schwarzvieh war zumeist
Jungvieh aufgetrieben und auch davon wurde viel und zu niedrigen
Preisen verkauft. Der sehr lebhafte Viehmarkt hielt Kaufer und
Hfindler bis zur spiiten Abendstunde fest.
E3 Sagan, 7. Marz. [Viehmarkt.] Auf dem heutigen Vieh
markte waren 370 Rinder und 1 Pferd aufgetrieben. Das Angebot
flbertraf die Nachfrage bedeutend, weshalb geringer Umsatz und zwar
zu gedriickten Preisen stattfand. Kriittige Schnittochsen wurden im
Durchschnitte pro Centner Jebend Gewicht mit 24 bis 28 Mk. bezahlt;
Kiihe blieben meist unverkauft.
Trautenau. 7. Mfirz. [Garnmarkt.] Der heutige Garnmarkt
ist von Kiinfern besonders zahlreich besucht und herrscht lebhafte
Nachfrage nach Tow- und Linegarnen. Der Mangel in Towgarnen ist
anhaltend und bleiben daher Preise hierfur in Hirer festen Tendenz.
Linegarne sind ebenfalls gut begehrt und erhielten sich wegen der
beginnenden Bleichsaison in ihren vorwochentlichen unveriinderten
Notirungen. Man bezahlt Towgarne auf Basis 14er zu 51—55, 20er
zu 40-44 Gulden per Schock; Linegarne auf Basis 30er zu 36—40,
40er zu 29—33 Gulden per Schock, je nach Qualitat zu fiblichen Conditionen.

jviitb,
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Penfionat, 8ehrerinncn=Seminar, tpbljere ©bdjterfcfjule,
©reblau, ©riifl. Kenardi’fcbeS Palais, Jleuc Snnbftrafie 18.
©aS neue Sdjulfabr beginnt am 18.2lpril. ©aS Scbulgelb f. b. unteren
«l. ber b- ©odbterfdiule betragt 4-tt 2Rarf. Penfion: 600-400 Plarf.
©en Profpect fiberfenbet auf SBunfd) bie Porfteberin:
[1690]

Tlieodolinde Holtliansen.

.ftatfu iu

$rt)n)eibnit?er Stabtgraben 17, ©artenljaub, I. ®tagc.
2lnmelbungen f. b. am 18. 2lpril beginnenbe neue Sifiuljabr roerben
bafelbft o. 12—1 erb. Sdjnlgclb f. b. unteren SIL: 4-6 5Vlt. fRabere
2lu§funft u. ©mpfeblung roerben bie ©fite baben ju ertbeilen: ©ie.pocfjs
iuiirbigcn $ctten Pfarrcr Pott
©orotfica, won St. Picolai
nab Von St. 9)latf)ia3, foroie bie Porfteberin grl. Th. Holthausen,
SRcuc Sanbftr. 18, 3łenatb’fd)e8 palaiS.
[1691]
©ie Porfteberin: Laura Juckenaek.

SfrueL &iiabcii ^enfwnut
oon A. Senger, gepr. Sebrer, ©afefienftr. 13,15, vis a-vis 2iebid)Sbbbe.
©eroiffenbafte Pflege. Peaufficbtigung unb fRacbbilfe bet ben SdbuL
arbeiten. Preife majjig. 2lufnabme jeberjeit. 2Iuf. SPunfd? £jalbpenfion.
fh'efcrenjen ertbeilen: Se. £jodjrofirben £jerr Siabbiner Mr. Joel unb
4>err Profeffor Mr. Mraetz.
[3743]

Scliift'fa&rtsnaeliricliten.
Oderschlfffahrt. Frankfurter Gfiter - Eisenbahn - Gesell
schaft. Aufwarts sind unterwegs: „Loewe11 ab Glogau mit ffinf
Kahnen, „Henriette11 ab Neusalz mit 7 Kahnen, ,,Loebel“ ab Crossen
mit 6 Kahnen, „Maybach11 ab Crossen mit 14 Kfihnen, , Hartlieb11 ab
Frankfurt mit 12 Kahnen, „Prinz Carl11 ab Stettin mit 4 Kahnen,
sfimmtlich nach Breslau; „von Heyden11 ab Stettin mit 4 Kahnen nach
Frankfurt.
Abwfirts: „Schfinfelder11, „Breslau11, „Silesia11 mit 7 Kahnen mit
40000 Ctr. Rohzucker nach Stettin; mit 10 Kahnen mit 30000 Centner
Rohzucker nach Hamburg.
Die ersten 4 Kiihne fiir Breslau ab Hamburg sind am 5. frfih aufwfirts gedampft.
-1- Die der Mfirkischen Dampfschleppschifffahrts-Ge
sellschaft in Furstenberg gehorigen Fahrzeuge (Ernst Schulz II und
Ernst Lange) sind am 6. c. von hier nach Stettin abgeschwommen.
Beladen waren dieselben mit Rohzucker, Starke und Samereien, im
Gesammtgewicht von 11000 Centner.

ubfdjcn ©egenfob unb bod) aud) einjelne 2ltbnli<bfetten bilben bie mit
gefd)idjtlidjen ©ibrtcrungen reid) burcbflodjtenen.Scbilberungen ber ©ber«
ammergauer fBaffionSfpiele 1871 unb 1884 unb bie fflapreutber Slibelungena
iage 1876. 2Bie berrlid) bie Septembcrtage in ben 2Ilpen fein fbnnen, er®
befit auS be§ IBerfafferS „^erbfitagen in SBaHiS". Sebr anregenb unb
unterbaltenb finb aud) bie fiutberfpiele in ©rfurt unb Sona, ein ®efud)
beS @rabeS ber erften, unfterblidjen ©arfteUerin non ®oetbe’§ (jpbigcnie,
ber ©omponiftin ©orona Scbrotcr in Slmenau, unb bie „SBartburg*
©rinnerungcn" gefĄriebem
L-

3unfermantt3 $nmoriftifum. Sammlung beiterer fBortragSftucfe
oon erprobter SBirffamfeit. (23erlag oon Sent) & fOifiUer in Stuttgart.)
©er burd? feine unfibertrefflidjen Bteuter ■■ ©arftefiungen in alien Sbeilett
©eutfd)IanbS unb aud) im 2luSlanb tooblbefannte erfie Romifer beS Stutts
garter £roftbeaterS, 2luguft Qur.fermann, bat unter oorftebenbem £itel
focben eine reidje Sammlung beiterer SortragSfiiltfe berauSgegeben, beren
fffiirffamfeit er jumeift felbft fdjon burd) bffentlidbe ^Recitation eiprobte.
Sieben einer grofjcn 2lnjabl neuer, feitber ungebrucfter SBortrageJn iBrofa
unb $oefie finben roir in SunfermannS ^umoriftifum tiiftlidje Solos unb
©uofcenen, Sdjcrjfpiele, spantomimen unb bergleidjen, bie )ur 2luffubrung
in grbfieren unb fleineren geieHigen $reifen beftimmt finb unb fiberafi.
SitterarifdjeS.
Ungarn im Bcitalter ber ©firfcnberrfbbaft. Pon [Jranj ftfirmifcbe ^eiterfeit erregen roerben.
Salamon. 3n§ SDeutfd&e fibertragen non ©uftav 3uranp. Pom Per=
Sruppcn nnb ^efhingen ber g-rangofett jnufdjen fpatiS uttb
faffer autorifirie Ueberfcbung. Seipjig. £). .£>affel 1887. — Ueber
ein SSolf unb ben Buftanb feineS ganbeS roirb nur berfenige etn jm !ber beutfd)cir ©renje, entroorfen oon 6. o. £r bltfĄ (®gl- $ofbudjs
treffenbeS Urtbeil abgeben fbnnen, ber fid) mit ber (Sefdjicijte besfelben ! bntderei ju ©uttenberg, Stuttgart). ©aS £ableau_ bringt juerft einen
eingebenber oertraut gemacbt bat. 23ei Ungarn, uber roeld)e§ bie tier: SPlan, in ben febr beutlidj bei ben ©arnifonen bie totarfe berfelben eins
fdjiebenften Slnfibbten auSgefprodben roorben, mar ba§ nicbt fo leicbt getban; gejeidjnet ift, bann 2lngabe ber ffriebenSftarfe be§ beutfdjen unb franjofis
erft nacbbem ber jefctge Profeffor ber ungarifdjen ©efcbidjte an ber Uni* feben §ecre§, 2Ingabe ber SlriegSftarfe be§ lebteren, bilblidje 23ergleid)ung
verfitat Pubapeft 1864 feme „©efdjidjte Ungarnź im B^italter ber Surfem ber ®rieg§ma<bt bcS ©eutfeben SteidjeS, oon granfreid) unb atufjlanb im
berrfdbaft" berauSgegeben batte, bie in jum Sbeil roefentlid) erroeiterter ^rieben u. 21. in.
unb oeranberter ©eftalt jefet con neuem erfdjienen iff, rear man in ben
Stanb gefefct, fidj beguem fiber bie Urfadjen ber beute nod) in Ungarn
SJom StaubcSamte. 8. ®larj.
berrfcbenben Uebeiftiinbe genfigenbe ftlarbeit ju verfcbaffen unb fid) ein
21 u f g e b o t e.
ridjtigeS Urtbeil fiber bie nur ju oft ungeredjt beurtbeilte Nation ju
StanbeSamt I. ©ergenS, @uftao, Siittdjer, eo., Sleumarft 19, Slffeng,
bilben. Pom erften erobernben 2luftreten ber Siirfen, ibrer Piebers ©lifab., eo., 2l(tbu§erftr. 54. — ScljelSfe, Stobert, fDlaurer, eo.f Seminars
laffung im 2anbe feit ber ©roberung £>fen§ 1541 unb non ba gaffe 10, Slblbncr, ffilatb'ilbe, eo., Sanbftr. 24. — ©urgfiarbt, SfBilbelm,
bi§ jum giinjlidjen Slufbbren ibrer £>errfdjaft in Ungarn bat ipauSbiilter, eo., giibrgaffe 4, Stnietfcb, SQarie, lutb, ebenba. — Slicolang,
ber burd) feine fdjarffinnigen Sombinationen unb felbftftiinbigen ©buarb, 2lrbeitcr, f., Slbingftr. 28, Langner, fRofina, eo., ebenba.
gorfdjungen befannte, utn Ungarns ©efdjidjte bod)»erbiente 33er=
StanbeSamt II. ipi-cfin. 3'uliuS, 9Jliltiars2lnroarter, eo., .ftlofterftr. 30,
faffer bie ©inroirfungen ber tfirfifdjen Sroberungen auf bie auberen unb .■ąerfert, ©atb, f., Srfiberftr. 8. — 2Jlatfd)in8fe, ipaul, eber--28ad)tm.,
inneren Perbaltniffe UngarnS in ibren ©runbjfigen flar bargelegt. ©em f., Slacbobftr. 1, Sdjolj, SBertba, eo., aiicolaifir. 62. — ©florj, 2luguft,
ungarifdjen £anbe§oertbeibigung§fpftem ift bei ber SteHung Ungarn§ al§ £>auSb., f., Sleue gauengienftrajje 70, ^afel, SInna, eo., £>ubenftr. 70. —
„Sdjilb ffir bie gefammte ©briftenbeit" eine auSffibrlicbe Pebanblung ju ©tie, fjerm-, ©iener, f., Obi- Stabtgr. 2a, Stiefel, 2luna, f., iBabnbofs
Sbeil geworben. ftriegffibrung, ffriebenSorbnung unb bie in ben Stiibten ftrafje 2. — ©riefcr, Pubroig, Sngenicur, eo., ©bemnig, ©afd), Selma,
UngarnS vollffibrte SBirtbftbaft ber ©firfen, beren ,,3nftitutionen_auf bem eo., Dberfdjlcf. Śabnbof 2.
ibnen gebbrenben ©ebiet bie Perrofiftung mebr befbrbert al§ ibr ©djroert",
Uterbefalle.
find auf§ eingebenbfte unb lidjtooll bargefteUt. Um eine ftrenge fReibem
StanbeSamt I. Scbmibt, ©lara, ©. b. IftutfdjerS ©ottfrieb, 6 9JI. —
folge ber biftorifdjen ®aten roar e§ ^ierbei, ber fRatur be§ StoffeS aud) Stujniaf, Stefanie, X- b. ScbneibermftrS. Stanislaus, 4 $ — Snntberg,
entfpredjenb, bem SJerfaffer roeniger ju tbun, al§ um bie SDarlegung ber $ugo, S- b. [formers OScar, 4 St. — ®tfiller, Paul, S. b- SdjlofferS
au§ ben S)aten gejogtnen (Srfabrungen^ 2Bir fbnnen 2IHen, bie fid; ffir Pernbatb, 1 3- — ScfjWmt, ©berefia, Plagb, 24 3- —
bie ©efdjidjte ber Ungarn intereffiren, Salomon’s 2Bert aufS aUerroarmfte 2lgatba, ©ienftmabdjen, 22 3- — Srfinciber, fiteinbolb, §au§bef., 63 3empfeblen, ba§ auf§ befte baffir forgen roirb, Ungarn, nteldjeS nod) aHer — ©ntttuein, SBalbemar, S. b. ©ifcblerS 2luguft, 1 3- — Hetcrfcljdr,
Orten bie Spuren ber Stfirfenjeit an fid) tragt, geredjt ju beurtbeilen unb ©ottlob, Biro.mergelclle, 78 3- — Stnfc^e, ©atbarina, ©. b. fiabt. PebrerS
e§ nicbt gering ju fcbiiben, ba e§ ,,bie Sebauung unb bie ©ioilifation non 'Jranj, 6 fOl. — Cartel, 3ultu§, 2Xrb., 563 — Seppmeifel, ©ottlieb,
Sanb unb 2?olf ju $nfang bcS XVIII. SabrbunbertS non ootne beginnen poftroagenmeifter a. ©., 62 3- — SWo^nfopf, ©arl, ©artnergeb., 40 3mufjte".
L.
— fBintig, Pauline, geb. ©erber, $au3biilterfrau, 24 3- — fSSiHjelm,
Pouife, 3nmtiltnin, 64 3- - ©BieSner, 2lugufte, ©. b. gleifdjermeifterS
Grlebted ttttb SBcrtucbtcS. 2Iu§ ber Sdjreibmappe eineS HRalerS. Pubolf, 1 3- — ©Mel, ©buarb, Parbier, 54 3. — SBcbcr, ©arl, S.
S3on fiorenj (Slafen. Peipjig. SSerlag oon ®ugen §3eterfon 1887. b. Strobbutarb. 4)einttd), 6 Pt. — Sd)olj, $ugo, ©apejiergebilfc, 20 3.
— SDen JReigen beS „©rlebten unb SBerroebten" erbffnet eine fJlooeUe — itiufe, Otto, Pbttdiergef., 32 3- — ©aunacf, 2lnna, 2lrbeitcrin. 18 3„Unergrfinblicb", beren stoff bem Seben an einem ber fleinen beutfdjen
StanbeSamt II. Sct)o8nig, ^einridj, S. b. 2lrbeiterS §einrid), 1 3jfirftenfibfe entnommen ift, burd? roeldje roir aber einen (Sinblicf befonberS —- pcipolb,
©aroline, qeb. Sermeng, Sdjubmadjerroroe., 75 3- — 2ol?r=
in ba§ ,,bamonif.d)dbealiftifd)e Seelenleben" eineS „pielleidjt ju utnfaffenb ntann, ©Ifriebe, ©. b. OberbergamtSsSeaetarS ©uftao, 2 3- — ©runb=
empfinbenben 2Befen§" erbalten, baS Coutfe genannt ift unb bie SteUung mann, fpelene, © b. ©apcjieretS Robert, 5 3. — faring, Ottilie, geb.
ber ©efeHfcfiafterin ber fungen $firftin einnimmt. „SSergeltung" ^eifjt bie Stcnjel, ^ilfsbcijcrfrau, 24 3. — OiaWabe, Suite, geb- Pobm, RcHner=
jroeite Słooelle, bie erjdblt, roie iBeter Stricter, ein SD?aIer, feine geliebte roittroe, 78 3Suliane in atom nerlaffenb babeitn in ®eutf(filanb bie fdjSne unb reid?e
£odjter eineS SluftgratljS beiratbet. SulianenS barfiber gebrodjeneS iperj
roirb geradjt burd? ben Xob ber fiber aUeS geliebten Soditer spricterS, bie
SWeib, 23afmetbcr (ganj (Seibe)
16,80
ber @ram fiber bie Untreue ipreS ©eliebten getobtet. „ÓśinftmalS" fdjiL
p. Stoff jur fompl. Kobe, foroie Plf. 22.80, 28.— , 34, , 42.—, 47.50
bert eine ^fugenbliebe non ritbrenber 3fnnig?eit unb tiefernftem ®ebalt.
nabelfertfg.
®aS 9Jiard?en non einem, ber auSging, fein ®lucf ju fudjen, bat unS
<Seibcn ■- ^famine unb feib. ®rcnabtne§,
roeniger gefaHen; febr intereffant bagegen ftnb be§ IBerfafferS ©rlebniffe
unb farbig (aud) alle £id)tfarben), 3Jlf. 1.55 p. ©let. biS Pit 14.80
„2luS ber UebergangSjeit1', burdj roeldje er in ben Stanb gefebt ift, unS
(in 12 oerfd). Dual.) uerf. robenroeife jollfrei in’S £jau§ baS Seibens
mit ber Sbatigfeit einiger offtcieUer B^tungSfcbreiber auS bem Slnfang
fabrit©epot IS. SScnueberg (f?. u.
.firoflief.), Zurich. Plufter
ber ffinfjiger Sabre befannt ju madjen, aud? mit bem 2Did)tcr=Sd)rteiber
umgebenb. Priefe foften 20 Pf. porto.
[602]
2Borg unb bem 3tunbfcbam®obfdje ber Kreuueitung, ber fpater alS Sir
3(obn atetcliff burd? feine biftorifd):polrtifd)en 9tomane Sluffeben erregte.
2Bir fbnnen baS ®udj unfern Sefern beftenS empfeblen.
—e.
©er łfctcfjtfinn,
mit roeldjem man nur ju biiufig einen Sdjnupfen, Jamien ober ftaiarrlj
®eutfd)e 9ittnbfd)au fiir ©cograp^ie itnb ®tatiftif. Unter 3Jtii= unbeaebtet lagt, inbem man glaubt: ,,®S roirb fdjon roieber oon felbft
roirfung ijeroorragenber ^adjmiiuner berauSgegeben oon f^rof. Dr. ffr. oergeben" bat icbon Ptancbem cine fĄroere Srfranfung jugejogen. Piinmt
Umlauft. (21. ^arilebett’S ®erlag in 2Bien.) IX. gabrgang, fpeft 6,
ftctS foforr non ben bcroabrten, auf roiffenfdiafilfdjer PafiS berubenben
Snbalt: Sbte Seroobner beS afrifanifdjen §immeItetd)eS. 33on Sluguft man
2Ipotbefer 2B. Poij’idjeu ftatarrljpilleii, fo roirb bie Urfadie ber ©rfratifung
Sinroalb. — Gine ateife nacb palmyra. fBon grau Spbta SBafd)fon>. (’Ultt alSbalb befeitigt uub eine roeitere ®efafjr baburdj mtSgefdtfoffen. P.m’fdje
jroei SHuftrationen.) — Ueber bie Beitredjnung ber 3aoanen. SBon ®. flatarrbpillen finb erbaltlid) in alien betaanten 2lpctbefen. Sobe iid)te
SRebger. — ®er IBoSporaS unb bie ©atbaneUen. fBon ®ugen 3ofef SUlat). Sdiacbtel tragt ben fRamendjug Dr. med. ®ittlinger’S.
[1346]
(Sdjlufj. SRit jroei QHuftrationen.) — 2Iftroitomifd)e unb pbufifalifcbe
lijrj nischefi Institut H. Ohagen, Breslau, Schuhbrticke 60, Vernkkelung H
®eograpbie. Ueber Sternfatalogc. SIfrifa in fartograpbifcber ©arfteHung
C&sen sickervorEosbsehUtzendXVersilberung etc.
oon $erobot bi§ beute. (Sd?Iu&.) ©ie Ifingften Slfiffe ber ®rbe. fpolb
lifcbe ©eograpbie unb Statiftif. ©ie Beoblterung granfreidjS unb Algiers
1886. SBeoblferungSftatiftif non 3Bfirtemberg. StemporfS SranSatlantifcber
SBaffagieroerfebr. fUienfdjen: unb ©elbopfcr ber ftriege. — Sbleine fDtib
tbeilungen auS alien ©rbtbeilen ©eriibmte ©eograpben, fRaturforfdjer
unb ateifenbe. fUlit einem iJJortrat: ffr. fBobnborff. — ©eograpbifcbe
Dtefrologie. SobeSfalle. fDtit einem SBortrat: Sobann ©arel JBeruelot
(Oesterr. Schles.)
[3155]
SDloenS. — ©eograpbifdje unb oerroanbte fBercine. — ®om Sfidjertifdj.
Prospecte auf Verlangen. 'tSZg.
©ingegangene Sfidjer, Marten tc. — .fbartenbeilage: SIfrifa in fartograpbb
ftfier ©arfteUung non $erobot bt§ beute. Sntroorfen oon ^rofeffor Dr.
griebrid) Umlauft. Section II.
ift bei £>uften, £jeiferfeit, Catarrh, 2lftbma, Prufts unb .^alSleiben alS
fEBonbcrbuctj. Silber unb Sftjjen non 21 bo If Stern. Broeite oers ©iatetifum feit 20 S“5^h bcrodbrt, ebenfo finb SoeflunbS 8)tal5-@Etraet=
mebrte Sluflage. Olbenburg. Sdtulje’fdte fjofbudjbanblung unb $of« SJonbonS a!§ ^uftenbonbonS febr beliebt. ©aS 9JlaIj:®gtract mit
bucbbrutferei. (21. Sdjroatfc.) — 2Ber ©elegenbeit gebabt bat, Sibatien ®ifcn roirb bei Sleidsfudtt unb Phitarmutlj, baS mit Salt bei engl.
ju burcbftreifen, roer im ,,9lebgeftricf ber ©raubfinbtner £roben unb Sbiiler Rranfbeit, bas mit Bcbcrtpran ffir fdiroadjlidje Stinber empfoljlen. ©aS
geroanbert" ift unb nadjft ben 91aturfdjbnbeiten bie rounbetfame (Dtannig* neue Plittel, SfoefluubS SlaljnvSonferue, roirb bei jefirenben Stranfs
faltigfeit ber 2Solf§natur, ben 9ieidjtbum geftbicbtlicber ©rinnerungen unb fieiten mit beftem ©rfolgc gebraudjt. Śn,alien Slpot^cfcn, wobei auSs
Silber roieber in fidj roili aufleben laffen, roer SSenejia, „beftricfenb nod) brficflicb ju nerlangen: oon Sb. Poeflunb in Stuttgart.
[1648]
im fBettlerfleib," gefdbaut, bem fonnen roir Stern’S 2Banberbudj jut
Oie bei $nften, ^eifcrtcit, £>al3= unb ftfruftlcibcn beroiibrten 2RaIj=
Sectfire beftenS empfeblen, e§ roirb ibm mand) liebe Srinnerung jurfich
rufen, ibm aber aud) matid?e fBelebrung, mandje trefflidje 3totij auS ter ©XtractPriU’ciratc (Sdjufcmarfe: £nfte=9liefit) non L. E. Pietsch & Co.
©efdjidbte beS CanbeS jur Sereitfierung feineS SBiffenS bieten. — ®inen finb in SJrcSInu in ber Sranjclmarft=21pt)ti)etc, p>intermarft, ju baben.
... limn ni.zw

Nengalvanisirniig

Dr. Aiders Wasserhellanstalt inZuckmantel

Loeflunds echtes Malz-Extract

^orPerdtnngsenrfnd.

Scrlag uon Eduard Trewendt tn SrcSIau.

Sugcnbfdjriften von Hedwig Prohl.
Zifirt-fnwhan ®ine ©rjabhmg ffir erroaebfene Pliibdjen. Plit
lHiUtll. einem Sitelbilb oon Strife ©ijalbeim. ©ebb.
3,75 Plarf. ’
Setter Weidemann,
Siu L Wlitdr=|)aMgo^ DUO (f)litCkSkillh. ©rjablung. 2. 2Iufl. ©leg. gebb. 3 Pit.
©elcgrapticnftrafje 9ir. 8.
Bur ©beilnabme an einem pom Unterjeldmeten geleiteten PorbereitungS;
curfuS ffir bie 2lufnabmeprfifung in bie ^bntglicbe $auptcabettenanftalt
Bicijtcrfelbe fonnen nod) einige Sdjuler jugelaffen roerben. — $err
©eneral v. Grote in sBrcSlau roirb bie ©fite baben, auf etroaige
2Infragen roeitere 2IuSfunft ju geben.
[3861]

3Huftrationennacb SuifeXljalbeun.

feofige

©leg. gebb. 6 Plf.

,

,

fiir tae fjcricn. £
fiir flljilologen,
Jtaljnar^e, fe B Sameitkbrner
3Huftrationen von gnife ©halficim. _©l£g._gebb. 4,50 Pl.
□tpotljeker, (Oemtker x.
i®
toflcbchteftc $ilft bei ben WriWctt Arbeiten H
sum
Dr.- unb Stoats panini p alg 9l[)orn--, Gf^en», Staff anten = unb Ufmcitbdume, Sraucrbiiunie,
auf preujjifdjen Unioerfitaten; fidjereS ©inpragen ber ffir K
gierffrautfjer, Dbftbannte, Sfatbclbecrftrdudicr,
beibc mitnbli^e ©ramina geforberten ffenntniffe von einem
SSJilbcn SBtin nub attberc fjjffanscn
empfieblt jur grfibiabrSpflanjung
[1357]
orbentl. Perlincr Profeffor u. KijniflL Staatsqraminator E
ber Pbilofopbie. 2lud) ffir 2luSwartige. fjonorar mafein- Dfferten
sub L. V. 75 an bie ©rpebition ber PreSl. Beitung erbeten.

CrMttffrieil Arlt,
§latiBor=<lteni)0rf.

3H§ SSerlobte empfeblen fi$:

iScrfpnict.

Caroline lldio,
fieitnantt Sdjiifftttn.
Sdjtcirj.

[3166]

©tabtel.

91m 28.gebruar 1887 rourbeunfer
innigfig clieb ter S3 at er, 33ruber,®c&roa=
ger unb Onfel, ber ©irector be§
SJorfdnifjsSk reins in Snororaclaro

Levy,

Louis

M.
in golge eineS ^erjf^lagś burd)
einen plbfclidien Sob un§ entriffen..
T
®urcb bie glucflidje Seburt V
©djnierjerfiillt jcigen tatr bie§ mit
2 eineS Iraftigen SLodjtercbenS A ber ®itte um [title Sbeilnabme l>ter=
-g tnurben bmfcerfreut
[3163] g- mit an.
2 Cdfar S-rtcbmatnt unb [Jrau
3noicraclarc, SBiegfdjiii), [Ratibor,
•a
®lartl;a, geb SRofcS.
jf
Berlin, ®re§'au.
[4003]
Seutben £)!£>., 7. SRarj 1887.
®ic

Statt jeder besonderen Meldnng.
Gestem Abend starb nach langen schweren Leiden unsere
geliebte Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwester und
Schwagerin,
[4005]

fruit Durotljea pUrkowakij,

$tatt befonberer SDłcIbuug. X

trauernben ^interblicbcnen.

Herrn Molf Loewenthal

Oie Gesellschaft der Frennde.
-^2212^2^

Statt jenlei* 5»e»os»<lerei» Jfleldtsssg.
Heute Nachmittag 2 Uhr verschied nach Isngerem Leiden
unser inniggeliebter Gatte, Vater, Sohn, Bruder, Schwiegersohn
und Schwager, der Kaufmann
[1365]

Gotthold Mmssu,

im 28. Lebensjahre.
Dies zeigt tm Namen der Hinterbliebenen mit der Bitte um
stille Theilnahme tiefbetrubt an

gcb. Uofentljal,

Selma Lehmann,

geb. Hunger.
Breslau, den 8. Mitrz 1887.
Trauerhaus: Schuhbriicke Nr. 14.
Beerdigung: Freitag, den 11. Marz, Nachm. 3 Uhr.

[3164]
Tlieurer! In Erinnerung einer bangen Stunde,
Einer Stunde, die Dich damals von uns nahm
©hn’ Erbarmen, beten wir aus Einem Munde:
Mass der Schmerz, der uns beim Scheiden uberkam,
Omega und Alpha unsTes Daseins bliebe,
Keiche weit noch iiber Tod und Grab hinaus! —
Heiner bat doch jemals gleiche, treue Liebe
©hne Vorbehalt bethatigt fiir sein Haus,
JUiemand so, wie Du, verfochten Biirgerrechte
In dem harten Kampf, der tobte um uns her,
Einig mit den Besten warst Du, die die echte
Treue wahrten in der Wankelmiith'gen Heer! —
Zierde bleibt und hochgeachtet stets Dein Namen
Hlingt in unser'm Kreis, dem Freunde rein und hehr!
O! Gedankt sei Dir! Auf Wiedersehen! Amen!

(Slfriebc

der Fabrikdirector

,

6

nach kurzem, schwerem Leiden heut frith S1/^ Uhr, im 63. Lebensjahre, sanft entschlafen ist.
[1360]
Oppeln, Falkenberg OS., Zabrze, Freiburg, 7. Marz 1887.

Die trauernden Hinterbliebenen.
Beerdigung Donnerstag, den 10. d. Mts., Nachmittag 3 Uhr.

Mit aufrichtiger Trauer erfiille hiermit die Pflicht, den am
heutigen Tage nach kurzem, aber schwerem Krankenlager erfolgten Tod des

Herrn Director Wilhelm Deering
anznzeigen.
Seine pflichtgetreue und erfolgreiche Hingabe an die Aufgaben
seines Berufs und sein ehrenhafter und zuverliissiger Charakter
sichern ihm ein allgemeines ehrendes Andenken, und verliere
ich nicht nur einen treuen, stets hilfsbereiten Collegen, sondern
auch einen aufriehtigen Freund.
Oppeln, den 7. Marz 1887.
[1358]

Dr. Alexander Tomei.

Eohrmann,

DberbergamtSfecretiir,
unb 3ratt.
£ie iBeerbigung firbet ftatt
ran 33orn>erf§ftrafie iltr. 10 am
®onner§tage, ben 10. b. 91?.,
9?ad)mittag§ 4 Ubr, nadj bem
Jbtrtbbofe )u 9I?aria:2J?agbaIena.

st&fit-T&o&ter.

•IRittrcodj. (@rbbl)te SJBreife, parquet
4 9R. tc.) BweiteS ©aftfpiel be§
Dbeiregiffeurs uotn f. f- fjofburg;
theater in SBien £>errn SiboIf
ŚonnentbaL ,,®ct Cutten;
bcfiQer." (Sdjaufpiel tn 4 SIcten
non ®eorge§ ©bnet. (ĄPUiltppe
©erblat), £>err Slbolf ©onnentbal.)
©onnciśtag. Bun51. 2J?aIe: ,,3uu=
fcr ©eittj." Dper in 3 SIcten.
9Rufif con $arl con iperfall.

^Lobe^fleafer.1
©aftfpiel be§ $errn Jbeobor
Bo be. SRithcod). 62. ®on§s33ors
ftellung. W* 8- 1- 2RaIe: -W
,,®te 3?actyrebc." Suftfpiel in
4 SIcten con Beopolb ©iint&er.
(Atari fjjartmutl), gabtifberr, fir.
Sb- £obe.)

donnerstag. diefelbe SSorfteHung.

Heut frfih 8*4 Uhr verschied nach kurzem Krankenlager
unser verehrter Vorgesetzte

der Fabrikdirector

Herr Wilhelm Doeriiag zu Oppeln.
Wir verlieren in dem Dahingeschiedenen einen wohlwollenden
Vorgesetzton und vaterlichen Freund, dessen Andenken wir stets
in Ehren balten werden.
[1359]

Oppeln, Konigl. Neudorf bei Oppeln, den 7. Miirz 1887.

Die Beamten der Oppelner Portland-Cement-Fabriken
vorm. F. W. Grundmann.

Am Sonntag, den 6. Marz, Vormittags 9x/a Uhr, starb nach
kurzer Krankheit der Director des Vorschuss-Vereins (E. G.),

Herr Kaufmann JLugnst Starke,
Bitter des Hronenordens IV. Kint.se,

im 70. Lebensjahre.
Mitbegriinder des Vcreins, hat derselbe in fast 25jahriger
Thatigkeit als Vorstandsmitglied durch seine hervorragende
Geschaftskenntniss, durch Gewissenhaftigkeit und die Lauterkeit
seines Charakters zum Emporbliihen des Vereins wesentlich
beigetragen. Wir werden ihm stets ein ehrenvolles Andenken
bewahren.
Bojanowo, den 7. MUrz 1887.

Der Vorstand und Aufsichtsrath.

[3149]

Mary Wurm aus London.

1) • fiir
■
Trio
Clavier,
Oboe
und
Horn, op. 188
C. Reinecke.
2) Fantasiestacke,op 12, f. Clavier
R. Schumann.
3) Streichquartett, Es-dur, op. 127
Beethoven
-----------[3150]
Gastbillets & 2 M. sind in der
Konigl. Hofmusikalien-, Buch- und
Kunsthandlung von Julius Hainauer,
Schweidnitzerstr. 52, zu haben.
■MBMBaHaaMWBI

JosefHoftiiiinn.
Numerirte Billets zu 3, 2

(Familienbillets (4 Karten) zu

9 resp. 6 Mk.), Gallerie- und
Stehbillets zu 1 Mk. in der
Sch letter’schen Buch- und
Musikalien-Handlung Franck
& Weigert

|3039]

au8 ^er Fubrik von

13SC.Brandauer&Co.
Birmingham,

aus feinstem Stahle in EF.,
F.
& M. Spitzenbreiten ange~C.0RANDAUERSC8V
N?546 EF> —'J;; fertigt, wirdihrervorziiglichen
Eigenschaften wegen Jeder,
manu bestens empfohlen.
beziehen durch jede
Papierhandlung.
[1352]

Zu

Nene CODiritOIEfed.8r,

Fabrlk-Niederlage: S. Llfwenlaain, Berlin W., Friedrichstr. 171.

Mary Wwrm aus London.

Billets zu 4, 3, 2 und 1 M.
in der Sthletter’schen Buch
u. Musis alienhandlung Franck
& Weigert, 16/18 Schweidnitzerstrasse.
[3162]

Victoria-Theater. I

Simmenauer Garten.

$e«te iMttftrctctt
be§ 3Rr. C3hwrle« Clfirlt,
SanjfdDJbiinftler, @e[cbtt>ifter
Erehrhaeli, SBiencr Suets
tiftinnen, Grers t Bietiards,
I)alb HRamt CBafji, balb 2Betb
(Sopran), unb ber utiaartfcben
^Rational = Sangerin fjrdulein
Bor5« fc a.
3iur norf) fttrje
Mtoyol - Troupe. 2uft=
gpmnafliTernnt M5ss Lazel,

genannt: ,,®telebenbe$anonens

fugel", Isolani-Troupe,

grofje ‘•Reefprobuetton auf fabrem
ben SSelocipeben, Little
Larry, 3nftrumentaliftin,

Flora u. Aifreelo, ,,®er

perfifebe 2Raft", baS Non plus i
ultra ber ©pmuaftif, Will*.
Frlibei, belicbtefter@efang£s
Jbomtfer.
[3151]
?Infang 7l/» Ubr- ©ntrde 60 !Bf.

ber grofc
arrigften $arterre=3ltrobaten ber
©egcnroart:

5 ®amen ttnb 4 fterren,
ber ®cfangS:©uettiften £jerren
ber bier ®djweftcrtt

Franklin

in tbren fenfationeUen 5{5ro=
bucticnen an ben IRingen,
be§ ^nftrumental = fiumoriften

e:
fk
©
fc

E^ine gemutMiclie
Skatgiartie im EisenliaBinconpe
wird nur ermoglicht durch die gesetzlich geschiitzte,

bequem in der Tasche unterzubringende
© Musterachutz
Rdsc-Karteii,yu4terP8chn‘*
© R.-A11Z. v. 7. 2. 87. SlralsundcF
- - -• - u v“-f " ‘>Q
spieltasche
mil
Spieltisch
‘•
No. 32.
1
©w ausge.tattet
mit aliennSpiel-Utensilien,
Spiel
Licht u.Lichthalter.—Wieder- ®
e® verkaufer an alien Orten gesucht. [1347] Adolf Ruben, Stralsund. •—
3dj Ijrtlie mid) in Heinerz
uiebcrgclaffen.
[36<'3]

Friihlich,
3icrf)tSantoalt.

SpJwsifawir-wi-wH.................... “

S Ktngaufl $crrenftraf?c 7a.

won Anten Mreher. “
II SSerfanbt in Drtg.s@eb. u.fJL, f
t roiebeftenS anerfannt guteJłiiĄe t
$ unb 2Beine ju ctoilen $reifen. *

S

|

2Jef. L. Xitsclie. »

Kaiferfran «»
Sod=Slit
Sftiio fiir Domen.

Sluf oielfeitigen SBunfdj eroffne id)
ant 1. Slpril b. 3- einen SutfuS jur
griinblidjen ®rlernung ber Slainem
ftieferei, SBeifjndbteret u. alter anberen
roetblidien fpanbarbeiten. SRelbungen
roerben bei §errn Bebrer Srtjueibcr,
(SarlSftr. 9?r. 2, entgegen genommen.
3d) iibcrnebnie aufjerbetn alle in
biefeS gad) fd)lagenbe SIrbeiten unb
fidiere protnpte unb eracte Slu§=
ffibrung ju.
[4021]

Bertha Schneider.

®tenograpbk

w

ifircśl. <$tenogr. = ^serein

Slnfang 7% Ubr. [3146]

| ®ie SInlagc nan Buleitungcn
i unb bie Bieferung pan .ftbrpern
| )ur
[4004]

I Kestaiirant I I ®a$=3IIiiminatwn
| „ Tauentzien “ |. g flbernimmt nadj
i empfteblt in uorjitgl. Dualitdt .S
Rothenburg,
I
J. I Hermann
SRicolaiftrafjc 77,

£>errn Carl WellhSfer,
ber SBiener Sieber- unb 2BaIjer=
Sdngerin grl. Josephine
Bayer unb ber (Soncerb
<3dngerin grl. Bergmann.

Sim 9. b 9Jlt§. beginnt ein neuer
UnterridjtScurfuS. ^onorar 5 9R., fiir
©bbuler 3 9R. ©tntrittsfatten finb im
UiitenidjtSlocal, Sifdjofftr. 3, II, unb
in ber SSucbbanblung b.fierrn QJtctor
Bimmer, SIIbredjtSftraBe, ju haben.
(5t)ftem SHcu-^tolsc).

lalmubiWc £Bu$et

i

Ifttofre.
©nrbitten,
topitfit, Wbetfcti,
Sntf. tpianleittctt, Siebcrtndjc,
2Bad)8pardjcnb,
aSagenripfc, 8L0nd)^= unb
'4Jliifd)tcppitt)c.

i ^duferfhffe^

Groben franco. [3141]

JIUe§ ju billigften SngreSprcifen.

M. Raschkow,
9tr. 10, $d)micbcbr. Sir. 10.

Uauicii-Śiljiutberct| 3utl)aten
Ijabe im ^reife fc^r

ftnttcrgaje, SaiUcn^ntter.
$tof?tantc, 'Ilcrmclfuttcr,
©djmciftlcber
W-,
Słnopflocf): nnb 91dt)feibc,
iDcrIbef dt}c, pr. 9Rtr.ti.2O $Jf. an,
Stnbpfc, nenefte 'JJtuftcr,

20

10, 20, 30 ^f.,

X«illen= nnb 9locf[cf)icucn,
gyiaftfjiucttgarn,
?)arb3 25 Uf.

werben fur ben S:alntubifd)cui!cht;
1000
sBcrctn banfenb angenonunen unb
ben Spenbern ein ebrenbeS Slnbenfen
ini herein bafiir geroibmet.
Slud) werben einjelne SBerfe ?ur
Srcitag, 11. ®ldt3 1887, SlbenbS
9 Ubr, in ber BeffingturnbaUe. Sages, Sompletirung ber SSibliotbef beS
[4011]
orbnung: SBablen fur b. JbreiSturntag. ®erein§ gefauft.
Dfferten finb an S®. 3«tnp>
93re§lau, greiburgerftr. 13, ;u riebten. auf finben gum ^Jurim nimmt
Blondlu.
entgegen grauBornstein, ®arl§s
Sebiit’ S)idj @ott, e§ roar’ ju fdjbn
Hoelilitz a. «1. Isar
ftrajje 27, fteditfdiule.
[3653]
geroefen.
[1356]
im [>bj)niifd)en Słiefenflebirgc.
& d. 11. III. 6. Tr. F. A u. Slngen.Sontmeraufentb., prddjt. @eg.,
Bwei ob. brci ^cnfiondrc
berrl. gjartien in ber Umgebung, biH.
Ref.
fincen ju Dftern in einer aifc
$tu).s u.@aftbau§n>obnung., 2Slerjte,
baren iiib. familie freunbltdje
Sffentl. Slpotbefe, i^ofts u.£elegrapbens
Verein A. d. 12. III. 7.
Slufnabme unb geroiffenbafte
amt, SifenqueUc u. 33aber. 3Iu§f. u.
Tr. F. A. I.
iPflege[3135]
Sufenb. ber IBvodjure gratis u. franco
©ffertcn erbeten unt (S^iffre
fiir bie Section iRodjlife be§ ofterr.
J. O. 0. F. Morse
9. III. SRiefengeb.=S3ereine§ burd) Slpotbeter
A. B. 100 poftlag. Biegnitj.
A. 8V.
[1361 E. Ebenhbch, 9?iebep9lod)Iii}. [1349]
2litficrmbcHtlirf)c [1362]

Sonntag, den 13., Mittags 12Uhr,
im grossen Saale der Neuen
Borse:
Matinee
des 9jahrigen Pianisten

■mmunu.

Hermine Spies

©ehr. Stebll,

unter Mitwirkung von Fraul.

2Bollcn=2Saarcii’5-abrif.

unter Mitwirkung von Fraulein

Orchester verein.
VII. Kammermusik-Abend

(2995]

buffer gegen Slufgabe non fReferenjen.

von

Troupe Cfeiesi,

im Musiksaal der Universitat:

Fr. Zimmermann, Sling 31.
Bobert Winkler,

gtes obneprt

(i!rati3;i8ottd finb im £beaterslRe=
ftaurant bi§ jur Staffeneroffnung ju
entnebmen.
Donnerstag, den 10. Marz 1887,
Abends 7*/4 Uhr,

balte angeiegentlicbft empfoblen.

nnb §>crlgnrtt--®ńd)ce

Abends 7t/4 Uhr,

$eutc Sluftretcn

SRann mit bcm

[2820]

offerirt ju ben billigften £|Sreifen

in der Neuen Borse:

Wtgarto..

$et

»in

5llfenWe=^eftetfe ju ffaBrityreiftiL

ISttranahend, IS.WIiirz,

tSefm-Theater, [3145]
27 9?icolatftrafte 27.

Bum 5. 2Rale:

[2812]

itt SRetaU, Majolica w.,
■g

an den Kaufaaan Tileodor Eonletzko,

im faum coUenbeten jroeiten
BebenSjabre burd; eine beim=
tiiefifebe Kranfbeit, bie ©ipbtbes
riti§, un§ entriffen rourbe.
Ś3re§Iau, ben 8. SDlarj 1887.

Tiefbetrubt zeigen wir hiermit an, dass unser innig geliebter,
herzensguter Vater, Bruder, Onkel und Schwager,

Wilhelm Doering zu

forme non

Nacfuruf

VI

w.r

Ubr.

©las- mtó porFHaii-Sfrniceii,
Decorations ©egenjidnben

Die trauernden Hinterbliebenen.

£ssbe3=5lii5eigc.

4

SRein gro6e§ Pager non

Gr.-Strehlitz, Breslau, Berlin, Leipzig, Chemnitz,
Frankfurt a. M., den 8. Marz 1887.
Beerdigung Mittwoch am 9. d. Mts., Nachmittag 4 Uhr, in
Gr.-Strehlitz.

®ta: t beffltibercr 9?ad)iidjt
tbeilen tuir bierburdj ergebenft
mit, bafj geftern Slacbmittag urn
4 Ubr unfer innigft geliebteS
jiingfteS ftinb
[4010]

SInfang

vorziigliclisten Austern

gestorben am 8. Marz 1886 in Oppeln.

hierdurch anznzeigen. Der Verewigte gehbrte unserem Bunde
langer als ein Vierteljahrhundert an nnd hat dcmselhen auch
fern von Bieslau stets die treueste Anhiinglichkeit bewahrt.
Friede seiner Asche!
[3161]
Breslau, den 8. Marz 1887.

Koncert.

f31471

im 68. Lebensjahre. Um stilles Beileid bittend

Todes -Anzei^e.
Wir erfiillen die schmerz’iche Pflicht, das nach large; Krank
heit erfolgte Ableben unseres Mitgliedes, des

£jeute SDHttrDoćE):

fmuptPerfammluna

M. Charig, ft"??!

3tt>rite IBeilage jn 9lt. 169 ber BrecUner 3Htung
4^ ■

1^

■

■

U U w! HemU eils
Crigiualdtlftcr yalcmts fur .^erren,
<tanMung$Mene rjnftitut

nach Jlaass sowie vorratilig, empfiehlt unter Crarantie des
Caiitsitzens zu billigsten Preisen die Oberhemden-Fabrik von

llnitiirh

Die fiieferung unb SluffteHung ber etfernen Ueberbauten ju ben SBrficfen
Soos I. ber Strecfe ®leiwib=£)rjefcbe, unb jwar
nunmetjr ben non in
Stat. 27 + 48,1, ©rude
[3079]
6 m I. SB. = 2 870kg(gcbmiebeeifen 130 kg@ufjeifen
in Stat. 31 + 77, glutbbrficfe 4 ©effnungen
auSgebebnt. Die biedbejiiglicpe ©efanntmacpnng, a20,40 in l.SB. —101310 kgScbmiebeeifen 5376 kg ©ujjeifen 292 kg ©ujjftabl
in Stat. 34 + 12,5, Jłlobntybrficfe
10,0 m I. 5®. = 7 100 kgigcfimtebeeifen 240 kg@uf;eifen
Wonad) fammtlicbe ©anblnngSgebilfen,
jufammen 111 280 kgScbmiebeeifen5746 kg ©ujjeifen 292 kg ©ufeftabl
ber Stoangćt Staffe fidj foU im Sffiege ber óffentlieben Śerbingung oergeben werben.
Die 3«id)nungen, ebenfo bie aUgemeinen unb befonberen Sebingungen
aitfdjlieften ntiiffcn, ift
fónnen taglicb im Sureau beS Unterjeicbneten (Śabnbofftrafje Ser. 26)
wabrenb ber Dienftftunben eingefeben, bie lefcteren, fowie Slngebotformulare
audi
ba gegen gebfibrenfreie ©infenbung non 75 $f. unb 20 $f.
9SJir fotbern baljer nnfere SRitglieber mieberbott nnb btin= $orto bejogen werben.
Slngebote finb oerfiegelt, poftfrei unb mit ber Sluffcbrift „SIngebot auf
genb auf, fict)
bei nnferet feit liinger al8 eiferne Ueberbauten" oerfeben bis jum Dermin
Wlontag, ben 4. Styrii 1887, ®orntittag8 11 Ubr,
16 awonaten beftebenben
an ben Unterjeicbneten einjureicben, ju wtlcberBcjt biefelben in ben SlmtS=
jut 9Ritgliebfcbaft ju melben.
rćiumen beffelben in ©egenwart ber etwa perfónlicb erfcbienenen SSieter
eroffnet werben.
BufcblagSfrift 4 SBodjen.
©leiwifc, ben 4. Sllarj 1887.
nnb enttjebt bie $erren ^ringipale t>on bet Dta-.
Der SlbtbeilttngSbaumeifter.
flnna beS ®eittaga=DritteW.
Werren II.
2lufnabtnc=ftormulare finb gegen 'Borjeigung ber SWitgliebS;

Sran!en=taffen--3wang ««*««( »>, »(int>lungs=
gebilfen
weltbe notb nidit
einer freten Saffe a gebóren,
in ben allernddjften lagen
jn crwarteiu
[(bkunigft
$10^= Ulit* (Sterbefaft
Diefclbt ift aid „cingcfcbriebcnc fńlfdlafft"
jugelaffen

petfbnlicb

8oben-'(£nMt<ctien=23anL

Die ©inlofung ber am 1. Slpril 1887 fiilligen B’nScoupons unferer
©fanbbriefe erfolgt
[3165]
born 15. fUldrj cr. ab in ben ®ormittag3ftunbcn, auSfcbliefjlicb
ber Sonn; unb [Jefttage, in ®reblau bei unferer kaffe, £jerren;
ftrafje Str. 26,
fowie bom 1. Slpril 1887 ab bei ben frfiber befanut gemadjten Babs
lungBfteUen.
Die ©ouponS fiiib nacb Sorten getrennt entweber mit bem 5irmen=
©rdfentanten abgeftempelt ober mit aritbmetifdj unb nacb ber
$obe ber Setrage georbneten Slummer;33erjetcbniffen einjureicben.
®leicbjcitig werben bic ^nbabcr ber ^nterintSfcficinc ju nnferen
•»*/«
3
1/s°/oifl
/o‘flcn fPfanbbricfen
ISfanbbricfcn wieberijolt
wtcbcrpolt aufgeforbert, gegen <Sin=
liefernng bet SnterunSftpeinc bie befinitiben gtiirfc nebft (SoupottćO
©affe in ©mpfang
(fmpfang ju nepmen.
ncpmcn.
bogen an unferer (Saffc
©reSlau, ben 3. aiidrj 1887.
Der ®orftanb.

Breslauer Consum-Verein.
(General=^erfamiwlnng

$oiintretag, bat 10. SRarj 1887z
8 llljr,
im @aak bes Smlautr OncertbauH C£artaifln 16.

Die SluSffibrung ber 6rb= unb KofcbungSarbeiten auf ber Sleitbam
ftrede ©leiroifc—©rjefebe non 2ooS I
runb 54500 cbm. ©rbarbeiten
foU im SBege ber óffentlieben IBerbingung oergeben werben.
Die Beicbnungen, fowie bie aUgemeinen unb befonberen Skbingungen
fónnen taglicb im Śureaic beS Unterjeicbneten (®abnbofftrafje Str. 26)
wiibrenb ber Dienftftunben eingefeben, bie lebteren, fowie Slngebotformulare
aucb oon ba gegen gebfibrenfreie ©infenbung non 75 gif. unb 20 gjf.
SJSorto bejogen werben.
Die SluSfolgung ber Sebingungen :c. erfolgt nur an Unternebmer,
welcbe fieb fiber ibre SeiftungSfdbigfeit burdj Beugniffe auś neuerer Belt
auSweifen fónnen.
Slngebote finb oerfiegelt, poftfrei unb mit ber Sluffcbrift „SIngebot auf
©rbarbetten" oerfeben bis jum Dermin
DouncrStag, ben 31. b. 2Wt8., ©ormittagS 11 libr,
an ben Unterjeicbneten einjureicben, ju welcber Beit biefelben in ben
SlmtSraumen beffelben in ©egenwart ber etwa perfónlicb erfcbtenenen
SBieter eroffnet werben.
BufcblagSfrift oier SBodjen.
[3080]
©leiwib, ben 4. fDłarj 1887.
Der Slbtbeilungdbaumeifter.
Werren II.
sW* ©opncrprdparate (SRaffe, SRilcb u. ©ulcer), febr auSgiebig.
3ćnftbobcnlact, bocbfein in ©lanj, ftatbe unb $altbarfeit. [2522]
Banbcctcr ©BalbeSbuft, angenebmft. u. gefunb. Bimmerparf. 75—1-0 ©f.
©nrfeitmilcb, einjig. 907ittel geg. Sommerfproffen u. Ceberflecfe, & 1—2 3111.
E. Stoermer’s Slacfjf., F. HolFschlldt, SreSlau, ©blauerftr.24/25.

(5tunbtn=$u(Maltcr.
8*«>a«98»>etfwrun
9.
y
1 1.. ?,Slpril
’*! T:ab Wfibernebme
-$jLWtl„. Licf> I fallenSm
3m SBege
SSBeae ber 3®ang§DoHftre<fun8
BwanaSooUftr
©om
bie im ©runbbucbe aon loppem

taglicb fiir Śladjmittag unb Slbenb
DageSorbnung: ©efcbaftSbericbt pro 18»6; ©rtbeilung ber Decbarge; Stunben;©ucbbalterei unb ['3641
®ud)fitbrttng3=ltittcrrid)t.
SBabl non SBerwaltungSratbśmitgliebern uub SBeftatigung oon Śrfafc
bejw. ©ooptationSwablen.
[1243]
Die jur ©eneraloerfammlung erfebeinenben SJłitglieber baben ftib beim
SBiictjerfliebifor,
©intritt burd) SJorjeigung ber auf ibren Stamen lautenben Sontobficber ju
®i8marcfftra^c 10, I. (Stage.
legitimiren.
©ebrucfte ©efcbaftsberidjte liegen febon jetjt in unferen Ciigern jur
©mpfangnabme bereit.
®ie direction.
Ziehung I. KI. 4. u. 5. April.
Krlngel.
S«eh«.
iUundry.
Kletke.

Georg Doering,
Konigl.Preuss.Lotterie

S$efatttttm<rcbuti9.
Die im bieffeitigen SSejirfe angefammelte, jum Sinftainpfen beftimmte
Utaculatur im ©ewidjte non ungefabr 8500 kg. foli im SBege ber óffenfc
lieben SluSfcbreibung nerfauft werben.
[2967]
Die ber SluSfcbreibung ju ©runbe gelegten SSebingungen unb Sin-.
gebotS; gormulare finb unterfdjrteben, oerfiegelt unb portofrei mit ber
Sluffcbrift
„SIngebot auf Slnfauf non SJłaculatur"
bi§ SJtontag, ben 21. 2J?arj b. S-i SlormittagS 11 Ubr, unS einjufenben.
Die 5?ertaufBbebingungen unb SIngebotSformulare liegen wiibrenb
ber Dienftftunben in unferem ©efcbaftSbureau, SDłarfifdjer Śabnbof bierfelbft, jur ®infid)t auS, aucb fónnen biefelben auf portofreieS Slnfucben
gegen ©infenbung non 50 glf. non unS bejogen werben.
SreSlau, ten 3. Sitarj 1887.
Ritaiglicbe# ©ifenbafju ■- ©etriebSamt.
©reSlau—Stettin.

Kieselguhr, Kieselguhrpraparate
Wrmeschutzmasse
wie

llefern za indsalgen Freisen die

Kieselguhr-Werke „Victoria1*

[1265]

Edwin A. Brydges,
Berlin SW.
Proapecte gratis, franco.

VerIneter Breslau; PanlSpeier, Krlo/iT

I

Originalloose
% 45,1/2 23,1/4 11,50, % 5, 75 M.
AnHioilp___ y*.—
AUlUCllVMb 5 75 3 1 50#
flafcbetireif, abfolutc Slecbtyeit
aarantirt, 1881cr Sfieibwein
JJndSe“ nik
a 55, 1880er 820cifjh>cin
a 70,
1878crii»eifmicin
a 85,1884er
■I
SW* P rospecte gratis
■
ital. frdftigcn fRotywcin a 95
®fg. per Str., in ^afeeben oon 35
Biter an, per Słacbnabme. S8robe=
flafcben fteben beredjnet gem ju
Dienften.
[1201]
J. Sełimalgrund,
Dcttclbad) a. 3R.
®rnfte« ^eiratfiigefurf).
©in j. Banbwirtb fuetjt eine geb.
oermógenbe BebenSgefabrtin. © ffer ten
nebft ipbotograpbie unter J- W. 6823
an bie ©rpebition beS Berliner Dagę;
blattS erbeten.
[1348]
IŁtef. ein $eiratbćt>crmittlcr, ber
V) in beffer. jiib. Streifen Butr. bat.
2lbr. unt. E. L. 55 a. b. ®rpeb. b.
®re§l. 3tg.
[4029]

luibcn&kin,

D. Lewin,

f>eirat^0VcrtnittIer g

toirb gef. ©ff. sub R. 8. bauptpoftl.

£5effentn$e Mertang.
Sammtlicbe ©laubiger beS am
2. December 1886 ju flJHeSbacb in
£)ber:SBat)crn nerftorbenen
(Srafcn Hans v. SandreczkySandraschiitz

®uts=Stcr|mcOtun«j.
DaS Dom. Safrau, circa eine Stunbe non Kofel, im SluSmajje
non 537 ha 84 ar 90 nm, gelangt nom 1. Suit 1887 ab auf 12 S®bte
jur fBerpadjtung. ©fferten unter 100 fDl. pro ha (lOjdbr. Dard);
febnitt tn eigener Stegie) werben niebt beriicfficbtigt. gunbuS wirb
abgeloft.
[2898]
Diefelben ju riebten an ©raf Cleorg Łariseh, ^atbu=
bitjef bei $arbubifc, SSóbmen.
Stabere Sebingungen werben nacb Srbalt ber Dfferten ein;
gefanbt.

[1770]

aucb nacOSRaal, r. 24 IDlart, tmpMff Cohn

Sleue ®affe 9łr. 8.
Die piefigen ftdbtifćpen ‘©cbbrbcn paben

fatten iu unferem SBnrcau 9Rittag8 12-3 libr
in (Smpfang jn nebmen refu, jn untetjeicbnen.
[1355]
tBrećtlau, ben 7. SDiatj 1887.
Der Olorftanb.

fWittwocb, ben 9. TOatj 1887

werben bierburcb aufgeforbert, ifjre
Slnfprfidje an ben Slacblafe binnen
4 SBodjen bei bem unterjeicbneten
Slatblafepfleger anjumelben unb bie
jur Segriinbung i&rer Slnfprficbe
nótpigen OdjriftftiicEe ber Slnmelbung
beijuffigem
[2546]
Jteidjenbad) i. Sdjlefien,
ben 21. g-ebr. 1887.
u- ffi.V U]

Snftijratb.

borf fkr. 254, 2(0, 224 unb 262 auf
ben SJlamen ber S»b«nn unb Dbe=
tefia Sfbrftet’fcben Sljeleute ju
Dilppenborf eingetragencn, juDbppem
borf belegenen ©runbftiicfe
am 2.5Wat 1887,
SJormittagS 10 lUjr,
por bem unterjeicbneten ©eriebt, an
®ericbt§ftelle, oerfteigert werben.
Die ©runbftucfe finb unb jwar
07r. 254 mit 32,73 aiif. Steinertrag
unb einer §l<i<be mm 1 ^eftar 23 2lr
10 oJDleter jur ©runbfteuer, Dłr.200
mit einer glactje non 4 9lr 10 Dieter
jur ©runbfteuer unb 36 2Wf. OtufcungSs
wertb jur ©ebaubefteuer, 9ir. 224
mit einer Slatbe oon 1 $eftar 4 Sir
80 :5Dieter unb 28,41 OJlarf fReim
ertrag jur ©runbfteuer unb fRr. 262
mit einer ^IScbe oon 46 Sir 20 C:fD7tr.
unb 27,99 Sflarf fReinertrag jur
©runbfteuer n.ranlagt. SluSjug au§
ber (SteuerroUe, beglaubigte Slbfdjrift
ber ©runbbucbblatter, etwaige 21bfebdbungen unb anbere bie @runb=
ftńrfe betreffenbe Slacbweifungen, fowie
befonbere fiaufbebingungen fSnnen
in ber ©eridjtśfcbreiberei Ilia ein:
gefeben werben.
Side Stealberecbtigten werben auf;
geforbert, bie niebt non felbft auf
ben Srfteber iibergebenben SInfprucbe,
beren SSorbanbenfein ober 93etrag
au§ bem ©runbbudje jur 3eit ber
Sintragung be3 ®erfteigerung§ver:
merfS nidjt beroorging, inSbefonbere
berartige gorberungen non Sapital,
Binfen, wieberfebrenben tpebungen
ober fboften, fpateftenS im Serfteige;
ruugStermin oor ber Slufforberung
jur Slbgabe non ©eboten anjumelben
unb, faH§ ber betreibenbe ©laubiger
wiberfprićbt, bem ©eridjte glaubbaft
ju maeben, wibrigenfallS biefelben
bei geftfteUung bes geringften ®ebot§
nidjt beriicfficbtigt werben unb bei
SSertbeilung beS KaufgelbeS gegen
bie beructficbtigten SInfprucbe im
Stange juriicftreten.
Diejenigen, weldje ba§ Sigentbum
ber ©runbftiicfe beanfprucben, werben
aufgeforbert, por ®d)lufj be§ ®er;
fteigerung§termin§ bie ©infteCung
beS SJerfabrenS berbeijufubren, roibri*
genfalls nacb erfolgtem Bufdjlag bad
Jtaufgelb in ®ejug auf ben Slnfpujcb
an bie Stelle ber ©runbftiicfe tMtt.
Da§ Urtbeil liber bie ©rtbeilung
be§ Bufcblags wirb
[3132]
ant 3. Włai 1887,
aJlittagS 12 ll^t,
an ©ericbtśfteUe perfiinbet werben.
©treblen, ben 21. gebr. 1887.
Sliinigltd)cS s4mt$«@erid)t.

& Jacoby,

BlDaugSPcrftcigerung.
Sluf Slntrag beS ©erwalterS im
©oncurSnerfabren fiber baSSermógen
beS StaufmannS ©aul ©rat? ju
Scbweibntfc follbaś jur SoncurSmaffe
gebórige, im ©runbbudje non Stabt
Sdjweibnty SBanb I SBlatt 4 auf ben
Stamen beS Kaufmann ©aul ©rdt?
ju Sdjweibnifc eingetragene, bafelbft
belegene ©runbftfia
am 6. SJłai 1887,
SBormittagfe 10 ltyr,
nor ibem unterjeicbneten ©eridjt, Bim=
mer1 20, jwangSweife oerfteigert
werben.
Da§ ©runbftiid ift jur ®ebaube=
fteuer notb niebt oeranlagt. Der an
Stelle be§ ©ebaubefteuernufcungS;
wertbS tretenbe SBertb ift auf 3755 SR.
ermittelt worben. Śeglaubigte Slb-febrift be? ©ncnbbucbblattd, eiwaiae
Slbfcbdbungen unb anbere ba§ ©runo;
ftiicf betreffenbe Slacbweifungen, fowie
befonbere fiaufbebingungen fónnen
in ber ©eridjtSfcbretberei, Slbtbcb
lung III, Bimmer 19, eingefeben
werben.
Sllle Stealberecbtigten werben auf;
geforbert, bie niebt non felbft auf
ben ©rfteber iibergebenben SInfprucbe,
beren SSorbanbenfein ober Śetrag
au§ bem ©runbbucbe jur Bert ber
©intragung beS SBerfteigerungSper;
merf§ niebt beroorging, inSbefonbere
berartige Sorberungen non Capital,
Binfen, wieberfebrenben .fiebungen
ober fłoften, fpiiteftenS im ŚBerftefge;
rungStermin oor ber Slufforberung
jur Slbgabe non ©eboten anjumelben
unb, faU§ ber SoncurSnerwalter
wiberfprićbt, bem ©ericbte glaubbaft
ju maeben, wibrigenfaUs biefelben
bei geftfteUung be§ geringften ®ebot§
niebt beriicfficbtigt werben unb bei
83ertbeilung beś ftaufgelbeS gegen bie
beriicfficbtigten SInfprucbe im Stange
juriicftreten.
Diejenigen, welcbe ba§ ©igentbum
be§ ©runbftiicfe beanfprucben, werben
aufgeforbert, nor ScfjluR be§ S3er;
fteigerungSterminS bie SinfteUung
bes SlerfabrenS berbeijufiibren, wibri-genfaUS nacb erfolgtem Bufcblag ba§
ftaufgelb in ®ejug auf ben SInfprucb
an bie Stelle be§ ©runbftiicfS tritt.
Da§ Urtbeil fiber bie ©rtbeilung
bc§ BufcblagS wirb
[1913]
ant 7. 2Jlai 1887,
IBormittagS 10 Uljr,
an ©ericbtSfteHe nerffinbet werbeit.
Scbweibnifc, ben 5. Sanuar 1887.
SiinifllidjeS 9lmt8‘®erid)t.
Slbtbeiiung III.

BtoangSocrfteigcrung.
Sm fffiege ber Bniangśoollftrecfung
foU baS im ©runbbucbe non Seiten;
borf ®anb I SBlatt 127 Slrtifel 22
auf ben Stamen beS garbereibefifcerS
©buarb 'JJtobr eingetragene ©runb;
ftiicf Str. 22
am 13. 2QiriI 1887,
SSormittagg 9 Ubr,
oor bem unterjeicbneten ©eriebt —
an ©eridjtSfteHe — Bimmer Sir. 10,
oerfteigert werben.
DaS ©runbftficf ift mit 0,76 Dblr.
Steinertrag unb einer ftladje non
33 Sir 70 L.;SWeter jur ©runbfteuer,
mit 1191,00 Sltf. StubungSwertb jur
©ebaubefteuer oeranlagt. SluSjug
auS ber SteuerroHe, beglaubigte Slb-.
fdjrift beS ©runbbucbblattS, etwaige
Slbfcbdfcungen unb anbere bas ©runb;
ftiicf betreffenbe SłaĄweifungen, fowie
befonbere ftaufbebingungen fónnen
in ber ©ericbtSfdjreiberet eingefeben
werben.
SlUe Stealberecbtigten werben auf;
geforbert, bie niept non felbft auf ben
©rfteber iibergebenben Slnfprficbe,
beren SJorbanbenfein ober SSetrag
auS bem ©runbbucbe jur B«t ber
Sintragung beS DerfteigerungSoer;
tnerfS niebt beroorging, inSbefonbere
berartige ftorberungen non ©apital,
Binfen, wieberfebrenben ^ebungen
ober ftoften, fpciteftenS tm Sfer;
fteigerungStermin nor ber Sluffor;
berung jur Slbgabe non ©eboten an;
jumelben unb, falls ber betreibenbe
©laubiger wiberfprićbt, bem ©ericbte
glaubbaft ju maeben, wibrigenfaUS
biefelben beigeftftellung beS geringften
©cbotS niebt beriicfficbtigt werben
unb bei SSertbeilung bes ftaufgelbeS
gegen bie beriicfficbtigten Slnfprficbe
im Stange juriicftreten.
Diejenigen, welcbe baS ©łgentbum
OeS ©vunbftficfS beanfprucben, werben
aufgeforbert, nor SdjluB beS S8er;
fteigerungSterminS bie ©inftellung beS
ŚEerfaijrenS berbeijuffibren, wibngen;
falls nacb erfolgtem Bufcblag baS
Raufgelb in SBejug auf ben SInfprucb
an bte Stelle beS ©runbftficfS tritt.
DaS Urtbeil fiber bie ©rtbeilung
beS BufdblagS wirb
[3133]
am 15. Styrii 1887,
łBormittagS 11 Uljr,
an ©ericbtSftelle perfiinbet werben.
SBalbenburg, ben 2. §ebr. 1887.
SiiniflltdjeS 4mts«tyerid)t.

8, TOreditsftr. 8.

SBcfanntmadjuug.
Die unter Sir. 9 (frfiber 284) beS
bei bem unterjeidbneten SlmtSgericbt
geffibrten $anbelSreqifter3 eingetra;
gene ftanbelSgefenfcbaft
[3148]
L. Griinbaum & Jerud

ift beute gelofcbt worben.
Dagegen ift unter 9łr. 132 beS
JirmemStegifterS bie girtna
L Griinbaum

ju Cbcr=$eibuf unb ais beren Sm
baber ber ^oljbdnbler
Leiser Griinbaum

ju ©Swięcim beute eingetragen
worben.
^ónigSbfitte, ben 22. gebruar 1887.
StimiglicpeS 3mtS«®ericf)t.
Cffene

©iirgcrmcifietftelle.

Die biefige ©firgermeifterfteUe, mit
weldjer, bei gleidjjeittger SBapr;
nebmung ber SlmtSoorfteber; unb
ftanbeSamtlidjen ®efcp afte, ein 3apre3;
gebalt non 1500 SJtarf unb 9teben=
einnabmen non circa 300 ©larf oerbunben ift, foli móglicbft balb be=
fefet werben.
[3157]
©eroerbungSgefucbe finb fcbriftlicb
bis jum 20. b. ©I. an Unterjeicbneten
einjufenben.
Deutfcb=Biffa, b. 7. SJlfirj 1887.
A. Gluderley,
©eigeorbneter.

Gbauffeebaii.

Die Sieferung oon
1) 6000 ftubifmeter ©ranitgelb;
fteinen ober @ranit;®rud)fteinen
ober ftalfbrucbfteinen jur S8ad«
lagę,
[3134]
2) 5500 .ftubifmeter @ranit;Jelb;
fteinen ober @ranit;l8rucbfteinen
jur Decflage,
3) 2320 ftubifmeter spflafterfteinen
auS ©ranit ■ gelbfteinen ober
SSrucbfteinen,
fiir 1bie neu .ju erbauenbe ©bauffee
r;Scbrepau—Befdjfowty
Dber^Scbrepau
Cefcbfowib foU im
Sffiege óffentlieber Submiffłon
ifion ner;
geben werben.
SJerfiegelte mit entfpredjenber Slufc
febrift oerfebene ©fferten auf bie
ganje Bieferung ober einen Dbeil ber;
felben ftnb bis fpciteftenS
grettag, ben 1. Slpril b. 3«.,
iŚormittagS 11 ttyr,
an ben unterjeicbneten StreiB'-SIuS;
febufe einjufenben.
Die BieferungSbebingungen fónnen
oom ^reiśbaumeifter feller &ter«
felbft, gegen ©tnfenbung beS SBetragel
oon 1 SDcarf in spoftmarfen, bejogen
werben.
®logau, ben 3. fUlfirj 1887.
Sfer ftreiS»Slu?jtbu^ bcS Jtreifeł
tylogau.
_________ flraf Pllati,_________
SlUe biejenigen biSber unbefannt
gebliebenen $erfonen, welcbe an bie
Sladjlafjmaffe beS am 14. December
1886 bier nerftorbenen ebemaligen
Slpotbefer
[3139]
Paul Brunner

Slnfprficbe ju erbeben oermeinen ober
SBerpflicbtungen abjutragen baben,
werben biermit erfuebt, ibre bie#«
bejfiglidjen Dtelbungen bem unter;
jeiebneten gericbtlid) befteUten Weger
oeS SladjIaffeS binnen oier SBodjen
ju fiberfenben.
Bipine, ben 8. gebruar 1887.

Janikoiski,

©emeinbe; unb SlmtSoorfteber.

,JViir bas p. t. ^ub(itnm./z
ubemebme icb non jeoer bieftye*
®ef$dft& ober ®nt>atpfrfo«,
unter SInwenbung ber gefehltcben
©ebfibrentare
J3153]
aflerbanb XBaarcn, wlbbel,
Siacblaffe, $ferbe, SBagen,
®cfd)irrc. SBiidjer :c. it.
Qltibcre Soften, wie 3nferate,
Stempel, Schreiber, S3roflamator
unb Bagergelb, fommen bei mtr
niebt jur ©eredmung
Slbfebdcuugcn con Sladjldffen k.
finb nur befonberS ju oergfiten.
Slbrecfinunfl nnb MnSjablung
ber Bofung erfolgt 1 Stunbe, fpa«
teftenS 24 Stunben nadb SluctionS;
fcbiug.
®orfd)iiffe werben epent, foften;
frei gewabrt.
Slusgcfctjloffcn bon ber Sim
nabmc jn meinen Muctionen
bleiben foldjefiyaarcti«., welcbe
cigcnSfiicrju angefertigtwerben,
ober Slabrnngomittcl, weldje
bcmbctr.Wefctj ntd)t ooUfontmen
enttyreepen.
Slnmelbungen werben tagltd) con
8—1 Ubr unb 2—7 Ubr in meinem
bureau, Btvingcrftrafjc 241, an;
genommen.

G. Hausfelder,

Sbnigl. ?luctiond=6 omntiff arinb,
Btoingcrftrafic 241.

[3158]

Slopmarft 9Jr. 7|8
^offmarft
9

(Stfiblbof) unb

follen jum 2Ibbrud>e nerfauft werben.
Sntfpredjenbe Cfferten finb bi§
S>onner«tag,bett 17. SWarj 1887,
SormittagS 11 Itljr,
auf bem Sureau ber £jodjbau;
tnfpection beS SBeftbejirfś, Slifabet
ffrafje 9lr. 14, 2 Sreppen, Bimmer
Sir. 47, abiugeben. Sie eingegam
genen Cfferten werben bafelbft ju
ber angegebenen Stunbe in ©egem
wart ber etwa erfcbienenen Steter
erbffnet werben. Sie ®ubmiffion§=
bebingungen fbnnen in bemfelben
Sureau wdbrenb ber Sienftftunben
eingefeben werben.
[3158]
SreSIau, ben 8. DRdrj 1887.
S)ie StabttSan.Sepntatiott.

30,000
—36,000 3R.
fuebe id) jur jweiten Stelle binter

renommirter Jabrif, ©erbdltniffe
balber billig ju nerfaufen
Btoingerftrafje 24, 1.

Original=SBtine:
al§ Sorbeau^, Ungar=, 3ibein=,
9)iofel= u. £panifcpe SSeinc (obne
jeben Serf dmitt, unterfudbt rein) unter
gewiffenbaftefter Sertretung.
Sroben non 12 glafdjen (aUe gotten)
uerfenbe incl. SmbaUage
[3154]

G. Btoingerftrafje
Hausfelder,
24.

feine
MetaUkran^e,
fiff ©crlfrćinjc.
CarlStahn/Sl"

BtueitcS $au8 mit ©trafjenlaterne.

1 pianino,

neu, treujfaitig, brillant im Son, ift
90,000 3R. Sanfgelber auf mein folib UmjugS balber 200 Starf unter bem
gebauteś ^aueigrunbftficf in ber ftabrirpreiS ju nerfaufen. Cberftr.
Słicolainorftabt (geuerfaffe 154,920 SRr. 22, 2 Śreppen, redbt§. [4042]
3Rarf) ju miifjigem Biu§fu§ nom
(Selbftbarleiber balb ober Cftern.
®efl. Cfferten erbitte sub J. H. 2240 ju nerfaufen Silofterftr. 15, 1. 6t.
bei £jerrn 2Ibminiftrator Sanger,
©replan, Cberftrafje 1, II., nieber; fKine aiaffmafcBine u. eine Difdj:
ioaage ift billig ju nerfaufen
legen ju woHen.
[1363]
Srinitabftraffc 5, III, £ńnterbau§.
non
auf L
3u 41/<
Sum
OV/vUV bt§ 4l/s pSt. Binfen p.
1. Jlpril gefudjt.
Cfferten unter H. P. 31 in ben
Srieff. b. SBreSI. Btg.
|3989]
empfieblt
[4002]
SIgenten unberudftcbtigt.

1 gebrambteś pianino

20,000 an. finb auf $t)potbet

jur trftcn Stelle

per balb ober fpiiter ju nergeben.
Cfferten u. W. 33 an bte Srpeb.
ber SreSl. Btg- ju rid)ten. [3083]
Cf>on gut fituirtem Seamten werben
alSbalb auf furje Beit 1000 3)1.
gegen gidjerbeit unter ndber ju ner=
einbarenben Śebingungen gefudjt.
@efl. Cff. sub A. F. 54 a. b. Srpeb.
ber Srebl. Btg- erbeten.
[4027]

(Setter
febr lucratin, fiir bie 9łegierung§=
bejirte SreSlau unb Cppeln ju ner;
geben. Cfferten sub M. U. 489 an
$aafenftein 84 ©ogier, SDłagbe;
Burg.
[1186]

$ad)Wpenfal)riL

jf. Sroffudjen
Joh.Gottl.Berger,
54* CCIauerftr. 54.
Sebenbe

Forellen,
Hummern,
Karpfen,
Hechte.
frifcfłen
Silberlachs,
Zander,
Schellflsch,
Cabliau,
Steinbutt,
Dorsch,
Grnne Heringe

Bur Crricbtung ein. CtabliffementS
wirb ein tiićbtiger Setter ob. ŚociuS
gefucbt, ber nut Sabrifation u. Sal-culation genau oertraut ift. Cfferten
unter E. w. 49 an bie Crpeb. ber
©reSl. Btg- erbeten.
[3998]
c*cb fudje ©acuten junt ©erfauf
*5 einer 2Baffermiible mit ffinfjig
©lorgen 8anb.
[3895]
[4030]
empfieblt
Slbolf ^aenfd), Zd)tt>cibniB,
aufeere Kircbftrafje 9.
Srfjmicbcbriicfe 21.
eTsie ju StempcjoWit?, % Stunbe
non ©eiSfretfd)am, belegene 3fluft;, ©eefifcfh n. Dclicatcffen
$anblnng.
aSaffcrmiiljle mit ca. 40 ©lorgen
guten SBeijenboben ift roegen uor=
gerfidten filters beS ©efifcerS ju ®i3 ©ftcrn
1
Stopfgdnfe,
pcrparttten ob. aud) ju oerfanfen.
ba§ ©funb nur 68 ©fennige,
©abereS ju erfabrtn burd; Max fette Snten, ©funb 80 ©f., Jta;
ffeehselmann in ©lied)O= paunen, Suppcnbutjner, billig,
Uiit? bei Seutben O®.
[3143]
rcineS ©dnfcfeftmalj, ©fo. 90 Sr,
n ©orftabt Cftlau ift ein ®ar=
ten mit fBoftnbanS, piachem
łnbalt 2 ©lorgen 66 fRutben, ju t>cr=Sact)8, 3«nb, 'Barfe am biHigften
nur Sonncuftr. 17. [4035]
lanfen. Rab- ju erfr bei ©rof. Dr.
Voltollnl in ©reSlau, [Jrantelplab 7.
WVJ-ein feit 40 Sabren mit beftern
wl Crfolge betriebeneB @pecerei=, edjt u. ran 50% ergiebiger ais aue
€cf)nttttoaarcu= u. ©leljlgefdjdft anb. (Śeifen, 10 ©fb. fiir 3 ©larf bei
beabficbtige id) unter gxlnftigen Sts Cł. Hausfelder, Jluiitflerftr.
9lr. 24, I.
[3152]
bingungen balb ju berpacpten.
2llte ©lafdjinen, Tampffcffcl
ut fBrucfjjroctfen, ©rutfteifen,
[39371
Snbrje.
©rucfjmctallc, Dadjjinf faufe ićb
unb jable bbcfjften DageSpreiS. Set
grofeen Cuantitaten fibernebme ab
gagerfteUe. Cfferten erbeten an
ift eine feit jroblf 3abren beftebenbe F. Ritter, Cifem unb ©letall;
Śabnpragid mit bińiger 2Rietbe u. gefdjiift Babrje.L2802]
jabrlicb fid) bebenber Stnnabme mit
ober obne Snnentar febr bittig, aber
gegen Saarjablung »u iibernebmen.
Die Siicber tónnen eingefeben Original nnb erfte ©bfaat, baben
abjugeben
[4008]
werben.
. „
Ctebr. Saekur, ®re3lau.
Cfferten unter A. M. 40 an bte
Srpeo. ber SreSl. Big[3945]
Sin; rentabL ®cb«itt^«.
bunfelbraune $tutc, ca. 7 ^abr
©efcbdft in e. f guten Sage
lau’S ift nebft SŚobnung u. Bubebor alt, 3 BoU bocb, frdftig, ffir (Seroidjt
ju folib. Sebingung. fofort ju fiber; bi§ 180 Sfb. geeignet, febr leiftung§;
geben. 2lu3!unft unter H. <S. poftt fabig, gut geritten, bocb elegant, ner=
fagernb ®re§lau.
[4031] fauft Som. Soffnau, .Streit 6ofcl.
SReflectanten werben auf iffiunfcb
non Sabnftation 9lenb$a abgebolt.
babe biUigft abjugeben.
[3140]
J. Kuaehel, SBoifdjnif.

E. Huhndorf,

ftifcUccOMS^f.

3

la.Ctanitiib.ftcrnftifc,

Woa Glaser,

Scbtttiftbt (Serftt,

JReitpferb,

7 Ctr. SctiWcinebor ften

unii ©efudje.
^auttran^eiten
eber 9Irt, aud) in ganj acuten giillen, 3nfertion§prei§ bie Beile l5 USffidjer unb rationeU obne nad); fKine gcbilbete (Same iiibifcfjer
Sieilt
tbeilige golgen in turjefter Beit sub
(^onfeffion, mufifalifd), fudfft
®"S"' Stautnldbtn. balb ober fpiiter felbftanbige ©teb
Dehnel ar., ©ifcfrofftr. 16, 2. Ct. lung alś OefeUfcbafterin, 3ieprdfen=

Sprecbft. non 8 biś 5 libr.
(Tsamen finben lieben. fiufnabme
*lftreng biScr. bet nerw. tJr.Siidtter,
J&ebamme, ©rfiberftr. 2f, I. [4007]
3r. Nixdorfj. fpr. ©erlin, 9llte ®djon=
bauferftr. 23/24, $of its., 3lfo.VII,2 Dr.

tantin beS^aufeś, 2Birtbfdjafterin ic.
Sefte ©mpfeblungen fteben jur <©eite.
©fitige Cfferten werben unter
K. W. 53 an bie ®rpeb. ber Sre§l.
Btg. erbeten. _ _ ________ [4026]
Sine jfib. •'ftotePSBirtbin f. einj.
£>errn fudgt Siutff^, SJeibenftr. 34,1.

SKfir mein ®ammt; nnb $eiben>
O ban$ fuebe icb, fpecieU ffir bie
Sio bewaar en = 2Ibtbeilung, einen
burebaud tiicbtigen u. felbftanbigen
erften Sertaufer ffir fofort. Se;
werber, welcbe langere B«it in biefer
Srancbe tbdtig waren unb biefer
SteUung noHftanbig geroadjfen finb,
woUen fid) perfijnlicb n-elben bei
1>. Sehleainger Jr.,
[3159] $cbtneibnit?crftr. 7.
Sttfir mein Slobew.; u= Confections-O @efd)dft fuebe per 15. Sidrj einen
burcbauS tiicbtigen ©crfdufcr, ber
baS Decoriren non gdjaufenftern
gut nerftebt.
[3094]
©ppeln.
Julius Cohn.
Cinen tiicbtigen
[3938]
©erfdnfer -TBG
fucbt per fofort ober 1. Slpril
Ł. Ńothmann, 9leiffe,
Slobewaarenu Daniem Confection.
<^cb fuebe per 1. 2Ipril 1887 einen
C tiicbtigen Sertaufer fiir mein
£udj= u. £>errengarberoben;®efcbdft.
Derfelbe muf; ber Sucbfiibrung, fowie
ber Correfponbenj nollftdnbig mdd)tig
fein. Sewerber erfucbe, 2lbfd)rift
ibrer B«ugniffe, fowie Slngabe ber
ŚebaltSanfprficbe bei freier Station
an bie £erren Engel
Mamioek in SreBlau einjufenben.
ttAer fofort ober 1. Slpril fuebe fiir
4/ mein Slanufacturwaarengefcbdft
2 tiicbtige Sertaufer, ber polnifd).
Spradje mdd)tig. Cfferten mit ®e;
baltSanfprficben.
[3137]
M. Schiitler.
Cppeln.
5iir mein Ducb= unb Slanufadur;
waaren;®efdjdft fuebe per fofort ober
1. 2Ipril cr. einen tiicbtigen, ju=
oerldffigen Sertaufer, weldjer
bauptfdcblidj gefibter Decorateur fein
mub.
|4025]
M. Wagner,
______ 'JRunftcrberg in gcbl-

Soberbrand)?! ®inen ftcffrling Stabainafte. 78

6in junger ®lann (Cbrift), ber
ben SeberauSfdjnitt grfinblicb ner;
ftebt, flotter Sertaufer ift, gegen;
wartig nodj in ©teHung, fucbt in
einer grofeeren Srooinjialftabt, am
liebften jebodj in SreSlau, SteUung.
©efallige Cfferten unt. H. P. 56 an
bie Crpeb. b. SreSl. Btg- [4049]
<^m 2Igentur= unb Commiff.; ober
Cngro3;®efd). fud)t ein titdjtig.
j. Wlantt, 26 Sabre alt, ber felbft;
ftiinbig. Correfponbent, Disponent u
©erfaufer ift, bie ©lanuf.;, ©lobew.;
u. ©lb belft.; ©ran dbe genau fennt, lange
Sabre tn ©reSlau conbitionirt bat u.
gegenwixrtig in ©erlin in Stetlung
ift, per 1. ©lai cr. entfpredtenbeS
engagement. ©rima--fRef. fteben jur
Seite. Cffert. unter Cbiffre Z. F.
poftl. ©erlin SW. ©oftamt 19 erbet.
Stfir metne Colonial; u. Scbnitt;
(j waaren=^anblung fuebe per erften
SIpril einen jnngen ©iann, bei
mit betben ©raneben oertraut
H. Schott, Sipine C$.
i j. ©I., Spccerift, jugl. praft.
1 Deftill. m. g. Beugm 9ttf- r»erf-,
fudjt p. 1. SIpril c. anberw. Cngag @ef.
Cff.u. P. D.lOOpoftl. SaurabfitteCS.
/Kin junger ©lann, Specerift,
” gegenwartig nodj in Stellung,
fucbt, geft. auf gute .Beuqn., wombgl.
in einem grofeeren ©efdjixft per Iften
?Ipril cr. anberw. engagement.
©efl. Cfferten unter P. R. 97
poftlagernb ©nabenfelb.
[3999]
/Kin junger ©lann, ber in einem
V/ Colonial; u. Cifenwaaren;@efdjaft
gelernt bat, fucbt, geftiifct auf gute
fReferenj., per 1. 2lpttl cr- SteUung
©efl. Cff. unt. A. B. 50 an bie
Crpeb. ber ©reSl. Btg[4000]
1 junger ©iann, mof., tficbt. ©er;
1 fdufer, weldjer feine Sebrjeit in
einem grbfj. ©anb;, Kurj;, ©Seifj; u.
2Bollw. = ®efd)dft Sdjlef. abfolo. bat
u. bereitS feit 2 Sabren CommiS iff,
fudjt unt. befd). Slnfpr. per balb ob.
1. Śpril anberw. Cngag. Derf. ift aueb
ber poln. Spr. magt. ©efl. Cffert.
unter A. B. 100 poftlag. Shorn erb.

[3841] (golbberg in gcfflef.
Sfir mein 3Robewaaren=, Damen;
unb £jerren ; ©arberoben; ©efcbdft
fuebe per 1. 2Ipril cr. einen Seffr=
ling, mit guter (Sdjulbilbung, auS
adjtbarer familie, ber aucb ber poi;
nifdjen gpracbe mddjtig.
[3644]
Benjamin Todtmann,
JiaWitfcff.
SKfir mein Cifem unb Rurjwaaren;
O gefcbaft fuebe icb balb ober Cftern
einen Settling. Sffiobnung unb
«oft im $aufe.
[2230]
Ł. Sclimaehthahn.
___________ Słeiffe.

1 £el)Hing,

Xfliitiijien|iO0
ift eine elegant rcnoPirtc

|hrtertt=!Mnuna,
fofort ober fpater
ju nermietben.
[1292]
4 Bimmer unb Bubebór,

SRabereS beim 2Birtb-_ _ _ _ _ _ _ _

Oarlottenftn 8 il 10,

biebt an ber Saifer SJilbelmftrafje, eleg.
preiSw. SBobn. mit ©artenbenufcung
pr. 1- 2Ipril 87 ju oermietljen- [3798

Cblaucrftabtgraben,

®<fe Śłlofterftr. la, ©romenaben;
auśficbt, ift bie b«lbe 3. Ctage ffir
700 ©1. ju oermietben[4015]

.Rlcftcrftr. 15

eine 2Bobnung ffir 90 Dblr- ju perm

ffiaifer SBtlbcImftr. 2

^icoiaiftabtgraben 15

33,

OomjMir u. tygerraum
5llte ®raitycnftL 16
®it fftefłauratwtt^locale

la

Safd^ettffira^e 19

SBacanj fur fie^rling
unb
Dcftillatcur!

Scftillatcur,

Stirling.

Albert Bentsehel,

berrfdjaftl. SSBobnung. o- 750—1600
Start ju permietben.
[3960]

comfortable 3. ®t., 5 Bimm., Cabinet,
mit guten gdjulfenntniffen oerfeben, grofśeS Cntree, neu renooirt, per
faun per SIpril in meiner Sapier; 2lpril ju nermietben[4014]
banblung eintreten.
[4012]
Emil Reimann,
©blanerftr. 10/11.
ift eine btrrfcbaftlicbe SJobnnng
^cb fuebe jum fofortigen 2Intritt per 1. 3uli ju nermietbeneinen Scbrling, welcber bie
JldbereS bei £jerrn Reimann
notbige Sdjulbilbung befffct unb bafelbft._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [1351]
polnifdj fpricbt.
[3136]
j. Proakauer,
Sajar ffir £>erren; unb 3?naben; Srcilntrnerrtr.
©arberobe,
vis-5-vis Sabnbof, 1 SBobnung j. n.
9i a t i b o r.
/Kin Seffrling, Tertianer, 14 3fabr
vł/ alt, fucbt in einem 2Betfj; ober
ift bie balbe jweite Ctage, neurenonirt,
[DlobewaarewSefdjdft Stellung.
®efl. Cfferten birect an £>errn W. 5 Bimmer, Ibfidje. Cntree u. grofjeS
Sehutz in Babrje.
[3142] fRebengelafj ffir 900 Sit. p. a. fofort
ju nermietben, ferner biefelbe ffiobnung
/Kin Scbrling finbet balb ober in ber britten Ctage per Cftern ffir
'S 2lnfang Slprit bei freier Station 800 SI. p. a
[4038]
im $aufe Stetlung bei
[4022]
fRabereS bafelbft unb bei Simon
Ał we. Pollack dr Solin, Pfeffer, Dauenfeienplab 14.
fturj;, Spielwaaren;, Cifen; unb
/Kin junger ©lann, gegenwartig
8einen;$anblung,
vi in einem ©alanterie; unb Seber;
$irfd)bcrg in Scffleftcn.
waarettjfyabrifationS; en gros & on auow——^——w—
dćtail @efd)iift tbatig, ber boppelten
Dcrmictłjungen unb
jn bermietljett.
[3962]
©ud)f., fowie fdmmtlicber Comptoir;
arbeiten mdd)tig, fucbt per 1. SIpril
JMiet^gefudje.
anberweitiges engagement.
SnfertionSpreiS bie Stilt 15 fpf. Sonnenftr. 4 mit ©atten u. Kegel;
@efl. Cfferten unter A. 45 ©rieff.
ber ©reSl. Btg.
[4044]
OI>ob«5 «• ®cblafjimmer, mif= babn finb offne 3nvcntar ju perm.
ŚlabereS Sonnenftr. 5, 1. [4039]
blirt, Carlsftr. 1, 2. ®tg.
Bur tcdiiiifctjcn unb commer«
cicUcn Veitung meffrerer graft.
3n meinem $aufe 'Jlatibor, Dłing
£tcinbrncf)betricbc (fiir ®an= u. Dauen^ienplah
9lr. 13, ift fofort ein Sabcn,
©flaftcr=©latcrial) n»itb eine in
in weldjem biSber ein £>errengarbe3.
Stoct,
7
Bimmer,
Seigelafj
per
bief. 'Brancffc praftifdj crfaftrcne
robengefdjdft mit gutem Crfolg be=
Slpril cr. ju nermietben.
Kraft jum fofortigen ob. epeften 1. fRabereS
trłeben worben, fowie eine SJofjnnng
beim
©ortier.
[2813]
©ntritt gefuept.
[3933]
fofort ju nermietben unb jum 1. fjult
Kenntnift ber beutfeften unb
Scrlinerftraffe 8 ttRG bejro. I. 2lpril b. 3- ju bejieben.
bbbnt.fdjcn Spradje crfotberlidj. berrfdjaftl. SBobnung ju nermietben. [1773]
Dewnauer.
Cffert. mit Beugn. u. Slngabc
12Bobn. ©riinftr. 3,2., beft. a. 12fenftr., 1 ifenftr.
ber ©cbaltdanfprucfte loerb. bis SRptfphUtt
12. b. ©1. erb. unter O. S. 37 <nl|CplinflVyalV» gt. u. lfenftr.Kficben.B. f. 68£blr. j. n. [4023]
an bie ©jpeb. ber SBreSl. Btfl©in CbermiiUcr
ift bie $dlfte ber 1. Ctage per Cftern ju nermietben.
[4017]
refp. fUJertfiihrer,
DaS fRabere beim $auSbalter.
weldjer felbftftiinbig grbfjere ©liffjlen
leitete, mit ©Jaljen u. SteinmfiHerei,
(UefdjmftSlocal eber (^ontptoir
uberbaupt mit feber ©lablweife, fo=
wie mit bem Saufacb beftenS oer; per 1. Slpril ju nermietben ©blauetftrafte 74, 1. ©tg. Reisner.
iraut, fudjt, geftufct auf langjdbrige
Telegraphische Witterungsberichte vom 8. Marz.
Beugniffe, ©rima--Referenjen unb
befteCmpfeblungen, pr. balb&auernbe
Von der deutschen Seewarte in Hamburg.
Stellung.
[3932]
Beobachtungszeit 8 Uhr Morgens.
©efaHige Cfferten beforbert bie
Crpeb. ber ©rest Btg unter L. 38.

/Kin ©lann in ben 40er Sabren,
'S fiufterft energifeb unb fdjnetbig,
Caoallerift gewefen, aucb tfidjtiger
©fetbefenner, fucbt Stellung al$
©erroaltcr non grbfteren §abrif;
CtabliffementS (©tfiblen, ©taue;
reten :c.). 2Iucb wfirbe berfelbe bie
©erwaltung oon£jaufern iibernebmen.
@efl. Cfferten unter E. P. poft;
lagernb ©leiwifc.
[3969]
/Kin tiidbtiger Bufcftneiber, im
©lobeUfcbneiben unb ©lobeHent;
werfen firm, fucbt in einer Scbafte;
fabrit Stellung alS SBerfffibrer ober
Bufcbneiber gleidj wo.
[4046]
Cfferten unter Z. 9. 51 in ben
©rieff. ber ©reSl. Beitung.
/Kin praftifefjer B«f<ffneiber,
V- welcber 5 Sabre auf einer SteHe
l.ouis Buki Riaehfolger, ift, fucbt ffir balb in einem Kunben;
[1351]
StcBlau._____ SDłafj; ©efebaft einen ©often, ©efl.
Slntrdge bitte ju riebten an J. Pollak
in 9lacf)ob i. ®.
[3928]
©in in alien Bweigen ber Deftilla; □urn fofortigen Slntritt fuebe einen
tion, fowie in Comptoirarbeiten er; O nerbeiratbeten, cautionSfabigen
fabrener junger 9)lann m. g. $anb; Scllncr.
[2946]
fdjrift fucbt per 1. Slpril cr. ober
Rur perfbnlidje ©orftellung.
fpater baucrnbe ®telluug. @efl.
lank Pollak,
Cff- beliebe man unter Cbiffre K. 297
Bdbrjc,
an 'Jłubolf Włoffe, Sredlan, ein;
an ber DonnerSmarcfbfitte.
jufenben._______________ [1350]
JpauSbalter, Diener, Kutfcber empf.
Sin praftifeber
grau C»einrict), RatbbauS 27. [4033]

wenn mbglicb mit ber [Jrucbtfaft-, u.
®ffig;Sprih$abrifation pertraut, ffn;
bet per 1. 2lpril cr. bauernbeS en
gagement.
[3085]
Ignatz FriedlAnder,
Sunjlan i. ^cblef.
Stiir meine Dcftillation u. ®ffig=
O [Vabrit fuebe jum 1. eoent. 15ten
SIprtl einen tiidjtigen, ber polnifcben
Spradje macbtigen, jungen 'JJlann
(mofaifcb).
[3106]
Joseph Altmann.
'Jłpbnit ©«.

mit genfigenber Scbulbilbung, gleidj;
uiel weldjer Confefffon, fuebe icb per
1. Slpril ober jum fofortigen 2lntrittW. Sehreler,
g
Sier;®rport;®efcbaft, g
SreSlau, alntonicnftr. 27.
[ffir mein SRoberoaaren; u. Com
fectionS;®ef<bdft fuebe per 1. Slpril
ober balbigen Śntritt einen

ficftrling
'fir Seiben;, Sammt; unb ©lobe;
waaremSrandje ffir fofort gefucbt.
15 ©It. monail. ©onification. Sobne
auS anftiinbiger gamilie melben fid)
mit fjanbfcbttftprobe bei
[3160]
D. Schlesinger Jr.,
2rf)Wcibnit?crftr. 7.
/Kin Scbrling mit guter Scbulbil;
V? bung u. feboner £>anbfcbrift fiir
ein grofeereS ftoljgefcbdft wirb gefucbt.
Slelbungen unter Cbiffre W M. 46
Crpeb. ber SreSl. Btg[3144]

Ort.

© v 2—

. . <a
►'■’3 O M -A9

Temper,

ftabtifcben ©runbftficfen

Hndbcfjen, i. fein. Samenfcbneib.
febr tilcbt., f. fid) melb. 91lt;
bfiBerftrafee 5, 4 Xr., bei ©oraioiO.
Sin anftanb. graulein f. e. Sabeort
empf. gran £>eintid), 9łatbbau§27.
fjHcrfccte Sódjinnen, feine Scbleuś.
ł7 unb ]unge fttnberfrauen fucbt
ggittwe ©pit?, IRing 20,
[4032]
Qttidttiget ©neffbatter fudjt auf
Stunben, Sage ober befinitiu
SteHung. Sefte IReferenjen erfter
girmen jur (Seite. Ślbreffe W. 48
(Srpeb. b. SreSl. Big[4013]
Siicfftigcr ©uebffaltcr
fucbt fofort Stellung. Sr.-fReferenjen.
@efl. Cfferten unt. ©biffre B. H. 52
Srieff. ber SreSl. Btg[4047]
gfir meine ^emben^abrif fuebe
per balb ober erften 2Ipril einen er=
fabrenen, tiicbtigen
[4045]
SGF* fRetfenbcn.
Slit ber Srancbe nertraute werben
benorjugt. Cffert. unter K. ». 4?
an bie ®rpeb. ber SreSf. B«itung.
ręin tiicfftiger $anb!ung3=®om=
’g miej, mit guter £>anbfd)rift, wirb
ju fofortigem Ślntritt gefucbt non
r. June;.
[3124]
SRttteltualbe, S?rei§ £jabelfcbwerbt.
Jtiir mein Slobewaarem, £jerren=
O unb ®amem(Sonfection3:@efdjdft
fuebe jum erften 2Ipril cr. einen ber
polnifcben ©pradje miicbtigen (£om;
miS, ber nor fhtrjem feine fiebrjeit
beenbet bat.
[3756]
Benjamin Tncltniann,
9iah)itfcb.
/Kin junger (Sommić?, gelernter
V (specerift u. Deftillateur, b. poln.
Spradje mdd)tig, fucbt, geftfifct auf
gute Śmpfeblung, per 1. 2Ipril cr.
©tellung. Cff. u. B. R. 10 poftlag.
Cppeln erbeten.
[4001]
/Łtefucfft per 1. fHpril cr.: 1 tficbt.
Sertaufer ber £>erren;®onfection
event, b. Slanufacturwaar.;Srancbe,
mit Sucbffibrung nertr., bei bobom
Salair u bauernber Stellung. —
1 GommiS fiir (Colonial; Stab;, unb
©ifenfurjw. b. ca. 600 St. u. fr. Stat.
— 2 DeftiUateure m. Sudfffibr. nertr.
— 2 ffirjlicb auSgelernte Śpeceriften
burd) S. Persikaner, Slattotnit?.

in CelsiusGraden.

^cfanntma(6ung> SReftrere ©tlbWrdnlc
Sie fdmmtlidjen (Sebdube auf ben mit (stablpanjer, garantirt gut, auS

Wind.

Wetter.

Bemerkongen

4 iSŚO 4
bedeckt.
Mullaghmore.
767
Aberdeen. . .
3 SSW 2 wolkenlos.
768
762
6 WSW 8 bedeckt.
Christiansund.
772
Kopenhagen ..
1 OSO 2 wolkenlos.
Stockholm.. .
768
-2 WSW 2 heiter.
bedeckt.
Huparanda ...
753
—6 SW 4
Petersburg ...
759
—6 NNW 4 bedeckt.
Moskau .........
742
-6 WNW 1 bedeckt.
Cork, Qneenst 766
6 OSO 4 DunsL
Dunst.
Brest...............
764
2 0 3
wolkig.
Holder...........
768
3 OSO 1
Sylt ...............
wolkenlos.
771
1 SO 2
Hamburg........
770
3 ONO 1 Nebel.
bedeckt.
Swinemiinda..
1 SO 2
772
2 NW I
Naufahrwaeser
wolkenloa. Reif.
771
1 N 4
Memel...........
h. bedeckt.
769
NO
1
—
1
Dunst.
765
Paris...............
2 OSO 3
768
bedeckt.
Munster.........
—2 NO 1
768
Nebel.
Karlsruhe ....
1
769
still
Reif.
Dunst.
Wiesbaden ...
768
Nebel.
Miinchen........
-3 NO 2
Nebel.
770
bedeckt.
1 ONO 2
Chemnitz........
771
bedeckt.
4 OSO 1
Berlin.............
wolkenlos.
769
still
2
Wien.............
bedeckt.
771
Regnerisch.
2 NO 2
Breslau..........
wolkenlos.
Isle d’Aix....
764
6 0 3
Nizza.............
765
12 OSO 2 wolkig.
—
Triest.............
—
—
—
Scala fiir die Windetarke: 1 = leise-r Zng, 2 = leicht, 3 = schwacb,
4 = rnftssig, 5 = frisch, 6 = stark, 7 = eteif, 8 = atftrmisch, 9 =» Sturo,
10 = starker Sturm, 11 = heftiger Sturm, 12 = Orkan.
Uobersloht der Wltterung.

Das barometrische Maximum iiber 770 mm erstreckt sich von SiidSkandinavien nach Siidost-Deutschland. Eine tiefe Depression unter
742 mm liegt bei Moskau, eine andere neue nnter 748 mm bei Finmarken. Bei leichter, vorwiegend bstlicher Luftstrbmung und meist
sinkender Temperatur dauert iiber Deutschland das triibe, vielfach
neblige, sonst trockene Wetter fort. Im nordwestlichen Russland herrscht
wieder strenge Kalte.
Vermtwortlicb: Ffir den politischen n. allgemeinen Theil: J. 8 ack 1 e a;
ffir das Feuilleton: Karl Vollrath;
fiir den ttwsratentheib Oscar Meltzer; siiramtlich in Breslau,
Drack von Grass, Barth und Comp. (W. Friedrich) in Breaiao..

