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parlament unb diplomatic.

# Berlin, 16. Sanuar.
Die Slnfidjt be? gteidj?tanjler?, bag Samberger mit fRudfidjt auf
fdjtsebenbe Sterganblungen e? patte unterlafien mfifien, bie SSergdlt:
niffe son Cttberiplanb in bie Debatte ju jiegen, roirb in ®nglanb
febr roenig 53eifall finben; au? ben „Dailp Slero?" liegt bereit? ein
tetegrapgifdjer 2lu?jug sot, tt>eld)er biefe 2Infdjauung au?brfirflidj jurud:
roeift ®? giebt geroifi teine jroeite 23olf?sertretung auf ber SBelt,
bie in audrodrtigen Slngelegengeiten eine fo grope 3urfidgaltung
beobadjtet, roie ber beutfdje Steid)?tag. Die Cppofition tveifj, bag fie
fiber btplomatifdje SSerganblungen teine Senntnip gaben fann unb
serfagt e? fid) barum, biefelben anjurfibren. £dlt ber Sanjler eine
Di?cuffion fiber eine foldje Sfrage ffir ign errounfdjt, fo lapt er fie
burd) feine greunbe anregen, roie j. 53. im Sabre 1867 bie Supemburgifdje ffrage burd) Stenuigfen. Die freifmnige Cartel betradjtet
e? geroifiermafien ais ein oon SBalbetf igr fiberfonunene? Srbtgeil,
foldje Di?cuffionen nidjt anjuregen.
Die ©olonialfragen finb aber in erfier SReibe innere 3lngelegem
geiten. Der 9łeicf)&tag bat ba? SRedjt, bie Sofien ju beroilligen ober
ju serroeigern, unb um biefe? 9ied)t fatggemdp au?ftben ju fdnnen,
mup er fiber bie grage bi?cutiren bfirfen, ob biefe Sofien ju be=
roilligen finb ober nid)t. Der śReicf)8fanjler felbfi legł bem Steid)?:
tage SBeipbfidjer fiber bie colonialen lllngelegentjeitcn sor. Sluper
biefen 3®eipbitdjern bat ber 9teicb?tag tein anbere? SRaterial, al? ba?:
ienige, roa? burd) bie 3eitungen allgemein befannt roirb. Da?
Material, ba? er auf erlaubtem SBege erlangt, mufj er aber ser=
roertgen, um fefn urfgej( jU begrftnben.
- m & in ®fiberięlanb bi?ger teine Unternebmung geglfidt ifi, bie
aur •auśbeutung biefe? Sefipe? geridjtet roar, ifi eine allgcmein bemuute Dgatfadje, unb biefe Sgatfa^e redjtfertigt ben SBunfd), bag
uns fur biefen 33efig teine Soften megr berecgnet roerben. Dag bie
-Uerpanoiungen be? Sanjler? mit Snglanb erfdjroert roerben, roenn bie
aurtagung lout ruirb, bag biefe? ganje 53efi(jtgum feinen SBertg bat,
iL;?1' u,n'eJltanblid). ®an Hnnte eger umgetebrt fagen, bag bie. 6en' Pflfltei mit gegeimnipsollem Slugenjroinfern biefem SSefiptgum
emen pogen_9bertg beilegen, baburd) ben ®nglanbern eine Slnregung
geben, ben Deutfdjen bie Srgaltung biefe? 53efiptgum? ju befireiten.
Die freifmnige JPartei roeig teine biplomatifcgen ©egeimniffe unb
gat nidjt ben ®unfd), foldje ju erfagren. SSJenn man igr igrę Un=
tenntnig ber biplomatifigen Segeiinniffe fpottenb sorroirft, fo tann fie
fid) ba? rugig gefalien laffen. 2Ber teine ©egeimniffe roeig, fommt
aud) nidft in bie Sterlegengeit, ©egeimniffe ju oerratgen, unb ifi ba=
burd) gegen SInflagen roegen Serratg? gefdffifct. Siner Cartel aber
ba? Sfted)t befireiten, fiber ba?jenige ju fpredjen, roa? alie 2Beit roeig,
geigt bie parlamentarifcge JRebefreigeit aufbeben, geigt parkunentatifcge
Di?cuffionen fibergaupt unmóglid) mad)en.
Ueber Solonialpolitif roirb unermegiidg siei gefd)rieben unb nocg
nie gabe icg gegort, bag Sentanbetn, ber nidjt jur fteifinnigen fPartei
gegitet, ein SBorrourf barau? gemadjt roorben ifi, bag et feine Srfagtungen oerdffentlidfi, feine 5in|icgten bargeiegt gat. Den (Soloniab
fdfisartnetn ifi e? erlaubt, aud) ba? Uiigegeuerlicgfic unumrounben
au?jufpred)en. fRur ba?, roa? bie freifmnige' kartel' fagt, roirb ai?
ein Serratg, al? eine Unterfitipung be? 9lu?tanbe? gebranbmarft. Die
^artei gat Sraft be? 5Ranbat?, ba? fie ergalten, bie jpgicgt, igrę
?Infd)auungen fiber ba?, roa? ba? Sntereffe be? SSolte? berftgrt, au?=
jufpredien. Sann man bie fBorrofirfe, roeldje fie ber fHegierung madjt,
faiglid) roiberlegen, fo roirb fie ftch barfiber freuen. 5lber burd)
®d)magungen roirb fie fid) nidit beirren laffen.

M- ®d)lcfien im prcufttfdicn @tat fur 1889—90.
Sm Gtat bet 53auoerroaltung finben roir unter ben ein =
maltgen 5lu?gaben folgenbe, roeltge ffit ®d)lefien beftiinmt finb:
Sladjbrud ucrboien.

SloseUc son Sllerauber t»ott łloberts.
(3J
5Bon 3eit ju 3eit Iteg fie ba? 23ud) in ben Scboog finten unb
baun fd)tveifte igr glanjburdjjitterter
unter ben fiarten 5Simper=
flatten ginuber nad) bem Atelier, beffen glfigeltgfire auffianb. Dort
gerrjdjte magifdje SRonbbdmmerung; ein Streif be? burd) ba? galb:
sergullte -fjocgfenfier fallenben blduliigen gicgte? traf bie ®oloffal=
fiaffelei in ber SRitte be? Slaume?, auf ber nadte geiber mit einem
(Segein gefpenfiifdjen geben? fid) in einer epotifd) iippigen SSegetation
beroegten. Daneben, unter bem neigenben SĄugbacg einer granbiofen
palnie trdumte eine roeige SRarmorfiatue. Dort, ju §ugen ber
Statue, roar Daniela? geroognter fpiag roagrenb SBerner? 2lrbeit?=
fiunben, roo aud) fie ba? atelier nicgt serlieg. Denn e? roar igr
eine fdjmerjlidje Sntbegrung, nidjt fort unb fort biefelbe guft mit
igm ju atgmen. Sie fannte jeben $)ul?fd)lag feiner ©ebanten unb
febe SBallung _ feine? £>etjen?. ®te atgmete, ffiglte, badjte unb
ganbelte nur ffir ign. Sgr beiber SBefen fegien fid) ju einer unjer=
trennlicgen (Singeit ju burcgbringen.
SBie serloren, roie erbdrmlicg nidgtig unb leer ein foldjer 2lbenb!
®ie Pfiegtc banu feiner ju garren unb auf fein SBieberfommen ju
laufegen, fauni bag er eben erfi Slbfdjieb son igr genommen.
®ie gatte igr ©Iterngau? unb igrę 33erroanbtfd)aft aufgegeben, um
?9>n Ju folgen unb ign ju befigen. ^>eute imnier nod), nacgbem
Werner eine Serfigmtgeit geroorben, ja fogar som Staate burd) einen
*itel bie gggere ©efellfcgaftdfdgigteit erlangt gatte, ging bie2Ied)tung
ber gamilie son ^)rie?borf fiber igrer @ge. Snunergin blieb er ein
Sunfiler — unb fie roar ber ©prop eine? alten SRilitdrgefcglecgte?!
gitr bie fPrie?borf? gatte bie Sunfi flet? ginter bem $anbroerf ge=
orbnet, unb Daniela? Sntartung, bie einem Siinfiler igr £>erj
fdjenfen fonnte, flbertraf fafi nod) ba? 83erbred)en igrer glucgt unb
tgrer geimlugen ®ge mit bem SRann igrer geibenfdjaft.
ffierner ©ragam gatte auf ber Dftffelborfer Sunfiafabemie feine
Siffenenh«e"bfh«a“e Xt,ł fpiH 5“ ^aleUf Unb ^infel 6C:
nlBaiiA b
bu J?,UfL,Ut Sortfegung feiner jurifiifcgen ©arrićre
plbglicg serfagten. Die erfie Segegnung ber beiben ffir einanber

^onncrstafl, ben 17. Sanuar 1889.

gftr bie SBiebergerfiellung ber 23auroerte be? Slobni^Sanal?
unb SBerbefferung ber SSenugbarteit beffelben roerben 225000 SERatf
al? jroeite Ślate oerlangt, nadjbem .im laufenben ®tat bereit? 220000
fiRarf al? erfie Slate ber auf 1 120000 f»l. seranfdjlagten ®efammt=
fofien beroilligt roorben finh.
.
3um fReubau ber SStfide fiber ben Śorgraben bei 6ofel nebfi
SBegranlage, foroie jur ©rroeiterung be? Sorgraben? unb ber im 23au
begriffenen 53rfi<fe fiber benfelben roirb al? ŚRefi unb @rganjung?rate
bie Śumme son 160000 fśł. serlangt. 3ur 53efireitung be? som
Sofienanfdfiage nacg ben fritgeren 53eroilligungen nod) serbliebenen
fRefie? rofirben nur 90000 5R. erforberliig fein. Snjroifdjen gat e?
fid) in Solge ber bei ben fdjroeren Sidgaugen ber lefcten Sagre am
f)aabfd)en iffiegr bei (Jofel gemadfieit Srfagrungen al? notgroenbig
geraudgeficllt, ben SBegrMrper burd) ^injuffigung einer britten, im
Sofienanfdfiage nidjt oorgefegeuen Ćuetfpuubroanb jroifcgen bem 5Ib=
fallboben unb <Sturjbett ju serfiarten, ferner bie Uferbefl eibungen be?
Untercanal? in gtfigerer Otarte unb son fdjroererem Steinmaterial
al? beabficgtigt roar, enblid) ba? Oturjbett in entfpredjenb grSgerer
gauge jur 2lu?ffigrung ju bringen. SBeiter ifi roegen ber bei ber
tiefen gunbamentirung ju erroartenben Scbroierigteiten in Sludfidjt
genommen, ben Sfitegrrficten um 1 SJleter gBger unb in golge beffen
bie SSBegróffnungen um im @anjen 13,5 SDleter gróger al? im
urfprfinglidjen Śntrourfe sorgefegen, anjulegen, roobutd) auig eine
aSerlfingetung unb Serfiarfung be? SBructenfiberbaue?. bebingt roirb.
Die gierbutcg gegen bie frftbere SInfdjlagdfumme entfiegenben SRegr=
fofien finb auf 70000 SR. berecgnet roorben.
3um Um= unb (Srroeiterungdbau be? fRegierungdgebaube?
in Dppeln roerben 70 000 SR. al? jroeite Slate serlangt, nacgbem
bereit? 100 000 SR. im laufenben ®tat beroilligt finb.
3um Um= unb Srroeituugdbau be? jegigen Dberprafi biah,
sormaligen Słegierungdgebaube? in 53re?lau roerben 80000
9)latf al? erfie Slate serlangt. Siad) SBollenbung be? neuen 3le=
gierung?gebaube? ifi son ben fRaumlicgteiten, roeldje im sormaligen,
an bet 3llbred)t?firage belegenen Stegierung?gebdube burd) Ueberfiebe=
lung ber ŚRegierung in ben Sleubau frei rourben, ein Śgeil beguf?
angemeffener Unterbringung be? Dberprdfibium?, ein anberer jur
Slufnagme ber fRentenbanf serroanbt roorben, roagrenb bie nadj 53e=
friebigung be? tBeburfniffe? beiber SSerroaltungen nod) oerbleibenben
jRdumlidjteiten bet £)berfirom=23auoerroaltung unb bein $rooinjiah
OdjulcoUegium uberroiefen roerben foli en. 3ur Durdgfugrung biefe?
planed ifi ein griinblicger Um= unb 3tu?bau ber an bem jroeiten
^>ofe gelegenen Oeitem unb .fjinterflugel, roel^e einerfeit? eine? ange:
meffenen 3ugang?, geeigneter Dreppen, foroie eine? bie einjelnen Dienfte
raume serbinbenben Śorribor? entbegren, anbererfeit? aud) baulid)
in einem fiart abgenugten 3ufianbe fid) befinben, nid)t ju umgegen.
Slugerbem bebfirfen einige anbere Sgeile be? ®ebaube?, fur roeldje?
befonbere Slnfroenbungen feit langer 3eit nicgt fiattgegabt gaben, einer
entfpredjenben SBiebergerftellitng bejro. einer burd) bie anberroeite 53e=
nugung?art bebingten Umgefialtung. Die jur 3lu?ffigrung be? gier=
nad) bearbeiteten Śntrourfe? erforberlicgen SRittel finb eiiifdjlieglid) ber
©etrage, roeldje auf bie Slebenanlagen entfallen (jeboćf) audfdjlieglid)
ber fiir ©rgdnjung ber 53ureau=Utenfilien ndtgigen, jur 3eit nod)
nidjt fid)er ju uberfegenben ©umme), im @anjen auf 129 500 SRarf
oeraufcglagt.
Der orbentlidje (Stał ber Gifeubabnoerroaltung roirb jefct ffir
alle Direction?bejirfe gemeinfam oeranfdfiagt, man fann beegalb ben
Sintgeil be? S3re?lauer Direction?bejirte? an Sinnagmen unb Slu?-gaben nidit genau angeben. Unter ben einmaligen 2iu?gaben ifi ffit
ben 53re?lauer ^ejirt nur eine einjige entgalien, narnlid) eine fernere
Slate jur fBereinigung ber jRedite-.Dberdlfer-- unb ber ^)ofe:vSreuj=
burger tBagn bei Sreujburg sou 100 000 SRarf; 280 000 SRart finb
bereit? in ben fritgeren Saljren fur biefen 3roecf beroilligt roorben.
Siu? bem Sjtraorbinarium be? @ultu?etat? geben roir folgenbe
einmaligen 3Iu?gtibcn gersor: ftfir bie U ni o er fit dt 23re?lau

roerben junt Sleubau ber grauenfltniJ 137 000 SRarf oierte unb
legte Slate erforbert, nadjbem bereit? 350 000 SRarf beroilligt finb;
fur ben Sleubau bet djirurgifdjen Ślin if ifi bie jroeite Slate son
150 000 SR. angefefct, nad)bem im laufenben (Stat ebenfo siei bt;
roilligt roaren.
3um Sleubau einer mebicinifdjen Slinif roerben 150000 SR.
al? erfie Slate serlangt. Sie foli auf bem ffir ben Sleubau ber
Uniserfitdtdinfiitute erroorbenen ©runbfificte — bem fogenannten SRap
®arten — ebenfall? erridjtet roerben. Die ©efammtfofien be? 53aue8
finb auf 482 000 SR., bie ber inneren Sinrićgtung auf 67 500 SR.
seranfdjlagt. 3um 23au unb jur inneren Sinricgtung eine? 5Birtg=
figaft?gebaube? ffir bie neu ju erridjtenben fliniftgen Snfiitute roerben
120000 bejro. 12400 SR. serlangt, nacgbem ffir ben 53au bereit?
90000 SR. serau?gabt finb.
3um 3roecf ber ®ntrodfferung bet flinifdjen Sleubauten
foli ein Sanal unb ein SBeg lang? biefe? Sanal? gergefiellt roerben.
Die Stabt 53re?lau gat contractlid) bie SBerpflicgtung fibernommen,
im Saufe be? Sagre? 1889 einen ®ntrod[ferung?canal son ber Dgier=
gartenfirage ab burd) bie SRapfirage, Sluenfirage unb bie SSerldngerung
ber ©tern: unb SRidjaelidfirage im Slnfcblug an ben bereit? befiegenben
(Sanal ber SRicgaelidfirage audffigren ju laffen, aud) ben SSetrieb be?
©anal?, roeldger Sigentgum ber ©tabt roirb, ju fibernegmen. Die
Soften, roeldje burd) ben 53au be? ©anal? son ber Dgiergartenfirage
ab burd) bie SRajfirage unb bie Sluenfirage bi? jur gihften=
firage entfiegen (642 m gauge), trdgt bie ®tabt. Die auf
54 200 SRarf oeranfeglagten Sofien be? ganalbaue? son bet
gfirfienfirage burd) bie serlangerte ®tern= unb SRidjaeltefirage
(1395 m gauge) jaglt ber gi?cu? oorfdjugroeife an bie Stabt.
Diefe Sofien roerben son ber ®tabt juritcfgejaglt, fobalb bie
£dlfte ber Stragenfront auf biefer ©analfirecfe bebaut fein roirb, eine
SBerjinfung be? 53orfd;uffe? finbet nicgt fiatt. Die erfiatteten 5tetrage
roerben bei igrem SBiebereutgange an bie ®taat?faffe abgefiigrt. Der
jur $etfiellung be? ©anal? erforberlićge ®runb unb 93oben in einer
Sreite son 5 m roirb son ben betgeiligten ©runbeigentgumern unter
ber SSebingung unentgeltlid) abgetreten, bag lang? ber Sanalfirecfe
ein etroa 5 m breiter mit leidjtem gelbfugrroerf befagrbarer gelbroeg
Ijergefiellt unb untergalten roirb. 3«r Śrfftllung biefer SSebingttngen
gat fid) bie ®tabt Breslau gegen eine som gi?cu? ju japleube ein=
malige Crntfcblibigung non 6000 SR. oertragdmdgig oerppiegtet.
3um Umbau ber auf bem ©runbfificte ber mebicinifcgen Sleu=
bauten belegenen SSilla ju einer Dienfiroognung fur ben Director bet
grauenflinif finb 11 850 SR. serlangt; ber Umbau ifi notgroenbig,
um bie SSilla al? Dienfiroognung fibergaupt serroenbbar ju madjen.
3ur 2lnlage einer* Dampfgeijung ffir bie Slubitorien im
$auptgebdube ber Unioerfitat roerben 10 500 SR. serlangt; mit
ber jegigen £eijung ifi teine audreidjenbe ©rroarmung ber Slubitorien
ju erjielen.
gur ba? ©pmnafium in ®rog = Streglig roerben 16 200
SRart serlangt fur bie grbauuug ber nod) feblenben, im unterrid)t=
licfjen Sntereffe aber notgroenbigen DutngaUe.
3u ©lementarfcgulbauten beguf? befonberer górberung be? beut=
fdjen 23olf?fd)ulroe|en? in ben fProsinjen SBefipreugen, fPofen unb bem
9teg.=®ejirf Sppeln finb 500 000 SR. auger ben in ben laufenben
5Iu?gaben bereit? entgaltenen ©ummen eingefiellt, um burd) Unter=
fiiigung unsermdgenber ®emeinben bei ben erforberlidjen ścgulbauten
ben Drganifationen auf bem ®ebiete be? 23olf?|d)ulroefen? ju ©unfien
be? Deutfdjtgum? roeiteren gortgang ju geben.

Sefiimmten fanb bei einem gefie fiatt, roo bie in Diifielborf fo be:
liebten unb mit fo siei ftinfilerifdjem ©efcgntad unb fPrunf burd):
gefftgrten lebenben Silber fie al? jroei Ditelgefialten jufammengeffigrt.
®? roar ein gleidjjeitige? Sluflobern igrer £>erjen.
Sn ber rgeinifdjen ©artenfiabt pfiegt bie fogenannte beffere ®e=
fellfćgaft gegen igrę fonfiige Drabition ben Serfegr mit ber Siinfiler:
fdjaft. ©o ffigrten bie ®i?bagn, ber 53allfaal unb fo manege fefiliege
©elegengeit bie beiben fiiebenben fort unb fort jufammen, ja, bem
SRaler Śragam gelang e? fogar, bie burd) einen SRilitdrpofien be=
roaćgte ^forte ber Seneral son fPriedborf’fcgen Dienfiroognung ju
•fiberfdjreiten. Se. ©pcellenj liebte „bie Sippe mit ben greuelgaften
langen <f)aaren unb ben fegaubergaften SRanieren" buregau? nidjt.
Sin Siinfiler gat sor nidjt? SRefpect, roeber sor einem alten SBappen,
nod) sor ben breiten rotgen ©treifen einer ®eneral?gofe. Slber gier
in Diifielborf mufj man mit ben ŚBólfen geulen: fiberbie? gat ^err
©ragam nod) eine Spur son ®pifienjberedfiigung aufjuroeifen: — er
ifi fReferseoffijier. 3roar gatte nad) SReinung ®r. Spcellenj, ber er
audj bei ben igm unterfiellten IRegimentern praftifdjen Sladjbrucf
gab, ba? „3)infelfd)roingen" bie giigrung be? Dffijierbegen? au?=
fdjliefien mfifien. Slucg gatte <>err ®ragam SRanieren unb liebte
ritterlidjen ©port.
Slatfirlid) gliigte bie gegeime Segnfudjt ber beiben um fo beifjer,
je goffnung?lofer fie roar. 3roei dltere ©dgroefiern Daniela? roaren
ablidj unb militdrifd), mit bet mu?fidjt auf Gartiere, sergeiratget;
igrę jroei 23ritber gegdrten ebenfall? bet 9Irmee an. ®ie befafj tein
SBermSgen, unb ©ragam nannte nidjt? fein eigen, al? ba? fefie 2Ber=
trav.en in feine 3utunft unb bie 23egeifierung feine? ©egaffen?.
Daniela gatte fdjon serfdjiebene SBerber abgeroiefen, barunter einen
grdflidjen SRajorat?gerrn, jur SSerbliiffung ber ganjen gainilie.
©jrcellenj son ^rie?borf gatte nur einmal in feinein leoen ba?
erfiarrenbe ©efiigl be? ©ntfegen? fennen gelernt, ba? roar an bem
SSormittag, ba ber SRaler 2Berner ©ragam sor igm erfdjien unb um
bie £>anb feiner Dodjter bat. Die ©unfi be? 3ufall? gatte bem
Sunfiler jroar einen au?t?mmlid)en SBerbienfi serfdjafft, nod) ege er
fidj einen Slanten errungen. ®in geroifie?, feiłbein audj in Deutfdj;
lanb oerbreitete? Decoration?bilb fiir einen ©peifefaal gatte in
Mufiralien ©Ificf gemadjt unb igm bie au?giebigen Sluftrage eine?
bortigen Sunfigdnblert serfdjafft. Dennocg roar biefer ©djritt eine

serbliiffenbe Siigngeit. ®? roar bie unserjeiglidje Slaisetat be?
Sunfilerblute?, oielleicgt aud) ba? 23abanque:®piel eine? oerjroeifelten
Spieler?, ber mit einem fugnen ©rifi ba? ©lud erjroingen will.
Der alte Dffijiet gatte SRuge, feine Safiung ju beroagren; fo
muff e? fein — er fann fid) ba? nid)t sorftellen — aber fo muff e?
fein, roenn Semanb eine Ógrfeige ergalt! 6r fiiglte, roie er roantte
unb er mufjte fid) roagrgaftig mit ber gaufi auf bie jifcgtante fiiifjen.
@? jitterte igm eine emporte grage auf ben Sippen: „SBer finb Sie
benn eigentlicg?" Slber bie eingefteifdjte gorm be? Gaoalier? fiegte
fiber ba? Sntfepen, unb er fdjlug bie ®gre au? mit bem erjroungen:
fien t)5fiicgteit?grinfen, ba? je bie fieifen galten feine? $aubegen:
gefidjte? in 23eroegung gefefct. ©ottlob, bafj Sgre Spcellenj feine
©emaglin fold)e Ungegeuerlidjfeit nidjt megr miterlebt!
9lcgt SBodjen nad) biefem @ntfegen?anfall plagte Die ©canbal=
dironif, nacgbem fie fid) eine turje SBeile mfigfam bie tortur be?
Śdjroeigen? auferlegt, mit ber Slotij gerau?: Die Dodjter eineo gogen
SRilitdr? ju D. fei son einem jungen SRaler Stamen? ©. entfugrt
roorben; bie Drauung gdtte auf $elgolanb fiattgefunben, roobet ber
berugmte Silbgauer ©. unb ber beriigmte 'Scgriftfieller D. 3cugen=
'd'agfti-lebieet’fog beffere ©efellfdgaft son Diifielborf bebeutete biefe
Slucbt ba? ®nbe ber 2Belt. Die berugmten 3eugen tonnten burdiau?
nicgt fiber bie ndHige Unberugmtgeit be? „garbenfledfer?" ginroeg:
gelfen. 9Iu<g roar e? ffir bie fegroergetroffene gainilie nur ein geringer
Irofi,' baji biefe §lud)t nidjt unmittelbar au? bem elterlidjen .£>aufe
erfolgt war. Daniela roar nad) jenem Slttentat auf bie ©tanbe?cgre
ber tfamilie bei einer alten SSerroanbten fern im jjguringifdjen in
©idjergeit gebradjt roorben, roo fie in Idnblidjcr Stille bie unbegreif:
lidje SSerirrung igrer offen eingefianbenen Seibenfcgaft geilen follte.
Sluf ber fRudfagrt roar fie „in einen falfdjen 3ug geratgen", roie bie
©pafjsdgel meiuten.
Da? ijjaar fiebelte nad) Berlin fiber. Sm $erbfi beffelben Sagre?
ergielt ba? jungę ©lud, ba? fo serbredjetifd) fiber jpertommen unb
^lietdt giniseggefegt roar, bie SBeige be? Slugme?. Die ©trafe be?
Himmel?, roo bie familie son $rie?borf Gonnepionen ju gaben oor=
gab, fdjien au?jubleiben — „ffrau ‘profefior ©ragam" — ba? lautete
nidjt fo, al? follte Daniela im Slenb be? ffinfilergaften 3igeunertbtnn?
serfommen, roie igr serfprodjen roar.
(gortfegung folgt.)

$ie Scrbfrcntlicfiuitgcn uber ben ^Jrocc^ ©effefen.
Die 53er6fientlid)ungen im „Sleid)?:2lnj." fullen fafi einen ganjen
Drudbogen. Sin ber Spifje befiubet fieg ber @rlag be? Saifer? an
ben Słeidjófanjler, welcber lautet:
„2Iuf Sfiren SBertdjt som 13. b. SR. beauftrage Sdj Sie, ben SSunbe?:
regierungen unb bem „9teidj?:9lnjeiger'‘ bie amtlidjen 2Rittbeilungcn ju

madjen, lueldje erforberlidj [mb, um ben JRcgicrungeii unb ben Peidjd;
angeftórigen cin eigened Urtljcil iiber bad Pergalten ber fReidgd^uftij;
verroaltung in ber llnterfucgiingdfaclje iviber ben Profeffor Dr. ©effefen
ju ermoglidjen- Bu biefem Broccfc beftimme 3*, bag bie Slnflagefcgrift
gegen ben Dr. ©effefen im ,,fRcicgd:9lnjeiger" verbffentlidjt unb nebft
ben Slnlagen berfelben bem Punbedratg bebufs Perroertgung im Sinne
3bred Peridjtd mitgctgeilt roerbe.

©remplar felbft faun feboeg bem SIngcfdjulbigten nidjt vorgelegen baben,
ba iiad) feiner ganj beftimmten Slngabe bad von igm eingefegene ©age:
bud) noil unb ganj von ber $anb bed $odjfeligen f aiferd ge:
fdjrieben geroefen ift. ©ie vorljin erroabnte fanjleibanb ift bbcgft wągr:
fdjeinlid) bie bed im 3<tnuar 1887 verftorbenen frouprinjlidicn $aud-bofmeifterd frug geroefen. 2Bie beffen SBittroe unb SBruber befunben, ift
berfelbe, bet bad befonbere ©ertrauen bed Jfjocbfeligen faiferd genoffen,
von ©iefent viclfad) mit ber Slbfdjrift gegeimer Sdjriftftiicfe, indbefonbere
ber ©aaebiidjer liber ben gelbjug von 1866, fiber bie orientalifdje Sieife
Perlin, fen 13. Sanuar 1889.
unb fiber ben ftrieg von 1870/71 betraut roorben. ©ie legteren eigen1
IZBilbclni. 1- K.
giinbigen 2Iufjeidjnungen feieii fegr umfangreidb geroefen unb bem
frug nad) beenbigtem ftiege im Spiitfommer 1871 jur Slbfcgrift
non Pidmarct'iibergeben roorben.
91adjbem bie erfte 2lbfd)rift ber einjelnen
Sin ben tReiegbfanjler."
flatter von Slllerbodjfter tpanb burdjeorrigirt roorben, babe frug
©er Peridjt bed fReirfjdfanjlerd bat folgenben PJortlaut:
eine neuc 9leinfd)rift anfertigen mfiffen unb biefe im grubjagt 1872
„Perlin, ben 13. 3anuar 1889.
von
£>odjfeligen f’aifer, bem bamaligen fronprinjen, bet uieled
Unter egrfurdjtdvoller Pejugnaljme auf meinen 3mmebiatbcricgt vom barin bent
corrigirt, anbered geftridjen unb geanbert babe, jur 2lnfertigung
23. September v. 3- erlaube id) mir ©id. SRajeftat ben in ber Straffaege einer abermaligen fReinfcgrift jurucfergalten. Dead) afiittgeilung bed frug
gegen ben ©egeimen Suftijratg Dr. ©effefen ergangenen Pefdjlug bed gabe ber fronprinj bie 3bm jurfidgeliefertcn Slufjeicgnungen unb corri:
ifteicgśgericbtd nom 4. b. 5R. alleriintcrtganigft uorjulcgcn. Shidiucidlicg girten Slbfcgriften ftetd Selbft verniegtet. ©iefe letjte fReinfdjrift roirb ber
biefed Pcfcgluffed bat bad ©eridft anerfannt, bag nad) bem Srgebnig ber ©ontert
bed oben erroagnten britten ©remplard fein, roeldjcd fidj, roie bie
Porunterfucgung ginreiegenbe Perbacgtdgriinbe ffir bie Slnnagme vorliegen, Beugenaudfagen ergeben, aid fein eigentlidjeS ©agebud) barftellt. 3ft bad
bag ber Pcfcgulbigtc burdj feine publication in ber „©eutfdjeit fRunb; von bem 2lngefcgulbigten eingefegene unb ercerpirte ©remplar ganj von
fegau" Pacbricgten, beren ©egeimljaltung anberen tttegierungen gegeniiber Sttletgocbfter jpanb gefdjrieben geroefen, fo roirb ber .ipoge ©err, nadjbem
fiir bad 2BogI bed ©eutfegen fReicgd erforberlidj roar, bffcntlicg befannt ®r jened ©remplar nocgmald burdjeorrigirt unb mit umfangreidjeii Bu=
gemaegt babe, ©er Slngefdjulbigte ift jeboeg auger Pcrfolgung gefetjt fafeert unb ©infdjaltungen verfeben, auf ©runb beffelben eigenganbig ein
roorben, roeil fiir bie Slnnagme bed Perougtfeind beffelben uon ber netted ©remplar angefertigt Ijaben. Heber ben ©erbletb bed leijtereu ift
Strafbarfeit feiner ©anblung nad) 2Infidjt bed ©eriegtd geniigenbe ©riinbe niegtd ermittett ivorben. ©ie Segauptung bet SJertgeibigung, bag ber
niegt vorlagcn.
©odjfelige ftaifer bem Krug eine Slbfdjrift bed ©agebudjd von 1870/71 ge:
HRein egrfurdjtdvoller Peridjt oom 23. September roar burcb ben Um: fdjentt babe, ift burd) bad Beugnig ber 2Bittroe Krug roiberlegt roorben.
ftanb veranlagt roorben, bag bie Peroffentlidjung bed ©agebudjd roeilanb ©iernadj gat igr verftorbener ©gcniann von bem ©odjfcligen Kaifer nur
Kaifer Sriebridjd, beren Urbeber bamald noeg unbefannt roar, uon einem einen metattograpgifdjen 2lbjug bed ©agebuegd von 1866 unb von 1869
grogen ©Ijeil ber Preffe be§ 3n= unb Sludlanbed ju Sntftellungen benutjt (orientalifdje 9teife) jum ©efdjent ergalten, bejuglidg bed ©agebudjd von
rourbe, vermoge beren bie Sdjiiblitfifeit jotter unberedjtigten Peroffentlidjung 1870/71 aber igr mitgctgeilt, bag b i e f e d ©agebud) niemald in bie ©effent:
fiir bad fReicg unb fiir ba§ fimiglidje ©aud roefentlicg qefteigert rourbe. lidjfeit foremen rourbe. 2Iudj ber von ber fPcrtbcibigung fonft nod) ver:
Slnaloge Sntftellungen ber ©gatfadjen uttb bed gericgtlidjen Perfagrend, fudjte fRadjrocid, bag ber ©oge ©err auf bie ©egeiingaltung bed 3n©alt§
foroie ber ©riinbe ber Sinleituug unb ber Sinftettung beffelben finben bed ©agebudjd von 1870/71 niegt bebadjt geroefen, ift miggliicft, benn von
gegenrodrtig in ber reitgdfeinblidjcii Preffe bed 3m unb Sludlanbcd ftatt ben von ber 23ertgeibigung benannten Beugen baben befunbet:
unb roerben audgebcutet, um bie llnparteilidjfeit unb bad 2lnfeljen ber
©er Staatdminifter a. ©., ©eneral ber Snfanterie j. ©• v. Stofifj:
faiferlidjen Suftijoerroaltung im SReicg ju verbaegtigen- ©iefelben gaben
_3m
1886 ober 1887 gabe ber bamalige Kronprinj ju iljm ge:
ben Broecf, bad Perfagren ber IReicgdanroaltfcgaft unb bed 3lcidjdgeridjtd iiiigert, 3«gre
Sr fount igm Sein ©agebudj von 1870/71 niegt mittgeilen, ba
ini Bidjte ber Parteilicgfeit unb ber tenbenjibfen Perfolgung barjuftetten. baffelbe ju
viel sperfbnlicged entgalte; fibrigend rourbe baffelbe aucg
6d ift baber fiir Sro. Plajeftdt Suftijverroaltung im bltcicfj etu Peburfnig,
vor einer langenfReige von 3agren nidjt jur SSerbffent:
bie HRoglidjleit eigenen, burcb bie reidjdfcinblicgc Preffe nidjt gcfiilfdjten lidjung
fbnnen, ba barin aucg ju viel SPolitifeged
Hrtbcild fiber bad eingegaltetie Perfagren junadjft bet ben oerbiinbeten entgaltengelangcn
fei;
SRegierungen, bann aber aueb in ber offentlicgen SRcinung ber ttleidjd;
unb ber Sdjriftfteller ©eljeime 9?atg Dr. f5ret)tag:
angegbrigen gerjuftetten. ©ied faun nur auf bem 2Bege gefdjcljen, bag
Sir ber Beit uon 1873 bid 1876 babe er bem ©ocgfeligen Kaifer, bem
bad gefammte 3Raterial, burd) ivelcged bie ®ntfd)Iiegitngeii ber jReid)dan=
Kronprinjen, in ©effen ©auptquartier er fid) roaljrenb eined
waltfcbaft unb bed fReidjdgeridjtd beftimmt roorben finb, jur Kenntnig bamaligen
bed Kriegcd von 1870/71 befunben, auf ergangene ©inlabung in
alter ©crer gebradjt roerbe, roeldjc ein beredjtigted 3>itereffe baran baben, ©getld
feine 2lufroartung gemadjt unb bei biefer ©iclegenbeit auf 2ln:
bag bad Pergalten ber tReid)d:3uftijbegbrben fid) fiberall aid eiti geredjted iPotbbambed
Kronprinjen bind) ben 5abinetd:Secretar von SRotmann ein
unb fadjgemdged erroeife. ©icfer Bwect tuiirbe meined egrfuregtdvollen orbnung
©anjleiljanb gefegriebened ©agebudj von 1870/71 jur Bectfire fiber:
©afiirljaltend eneidjt roerben, roenu Sro. Plajeftdt geruben rooltten, bie von
ergalten. 9ladj beenbigter Cectfire gabe er bcm ©erm v. fRorinann
SBeibffentlicgiuig ber Slnflagefdjrift burcb ben „SReicbśdnjetger" ju befeblen, gebenand)
bcm Kronprinjen gegeniiber geiiugert unb bie bringenbe 93itte
unb burcb ba§ Organ bed Śmibedratbo ben uerbiinbetcii Śtegierungen mit unb
audgefprodjen, bag cine ©erbffentlidiung bed ©agebudjd, foroie ubergaupt
biefem nieinem ebrfurcbtduoUeit iBericbt bie gefamnitcn Unterlagen ber 2ln= eine
ttRittgeilung beffelben an ©ritte, roie eine folcgc ginfidjtlid) friigerer
flage gegen tprof. ©effrfen bcbufS rociterer ©erroertbung in bem oben ge= ©agebfieger
erfolgt fei, unter alien Uuiftanben unterbleibcn modjte. 3u
baebten Sinnc mitjutbeileit.
biefer nReinungdaugerung fei er gauptjiidjlidj veranlagt burdj bie in bem
giir ben fyaU bed 2Ulerbocbften ©inoerftanbtiiffed mit biefer Sluffaffung ©agebudj
entbaltencn, fibrigend mit ben uon bcm Kronprinjen roćibrenb
barf icb ebrfurcbtduoll anbeimftellen, ben anliegeiiben Orbre:@ntt»urf bed Krieged
igm munblidj funbgegebenen Sluffaffungcn fibcreinftimmcnben
•jnlbreidjft uolljieben ju woHen.
pon 23idmarcf.
ttRittgeilungen uber bie ©runbung bed SReidjd, beren 23efanntroerbeu
Sr. jRajeftat bem ffaifer unb ftbuige."
igm fur badJHJobl bed letjteren, foroie fur bad Slnfegen bed ©oben
©t> fofgt ber SBorUaut be§ bereitS befannten Sefdjluffed bed erffen SSerfafferd- felbft aid buregaud unjutraglid) erfegtenen fei. 2luf
Straffenatd bed 9leid)dgeri(f)tb unb Ijierauf ber SJortlaut ber Sin: eine Sleugerungen babe fidj aucg bet Kronprinj im juftimmenben Sinne
tfagefdjrift bed Dberjlaatdampaltd. Sffiir entnebmen berfelben bad erflfirt."

§olgenbe:

©iefe Skrbffentlicbung erregte bad grogte 2luffeben. Sic rourbe, rote
notorifd), aldbalb unb jroar fortgefegt uon ber inldtibtfdjen regierungd:
bejiebungdtucife reicbdfeiitblicben ipreffe fur tparteijroecfe unb von ber aud:
Idnbifdjen beutfcbfcinblicben spreffe ju ©erbadjtigungeu ber tpotitif bed
©culfdjcn fReidjd audgebeutet.
©er 9lnfaitgd angeregte Serb ad) t einer ftdlfdjung fanb fid)
nidjt beftdtigt. ©er Serleger unb Kebacteur spactel niaegte, nadjbcin
er juerft jebe Sludfunft fiber ben ©infenber bed ŚRanufcriptd uerrocigert
Ijatte, auf ben SBorljeilt, bag ein SPertrecben gegen ben § 92 bed Straf:
gefcgbuĄd in 5rage ftdnbc, ben Slngefdjulbigten aid ben Sinfettber natn=
baft, ©er Cefctere, roeldjer fidj am 23. September 1888 von Hamburg
nadj .^elgolanb begeben batte, von bort aber, nadjbem am 28. beffelben
IRoiiatd in feiner SBogniing in Hamburg eine geridjtlidje ©urcbfuĄung
ftattgefunben batte, auf ŚJeratilaffuttg feiner ydntilie am 29. beffelben
SWonatd jurucfgefebrt unb bei feiner tRiidfebr uergaftet roorben war, bat
uber feine 2liitorfcbaft unb feine Sejugdquelle folgenbe Slngabcit gemaebt:
©er §od)felige ftaifer ffriebrid), bem er rodbrenb ber gleidjjeitigcn
Stubienjeit in Śonn befannt getuorben fei unb ber ibm, rodbrenb er in
ber Beit uon 1856 bid 1868 in Berlin bejiebungdroeife in fionbon aid
banfeatifdjer iUiinifter^efibent fungirt, uttb aud) fpater groged SBoblrooUcn
beroiefett, babe ibn im gebruar 1873, too er sprofeffor an ber Univerfttat
Stragburg gcroefeu fei, nadj ffiiedbaben, roo bet fpobeJperr bamalS jut
©ut geiveilt, eingelaben unb ibm bei feincm Sefud) ju ©nbe jebruar ober
SlnfangSRarj 1873 etu ©agebueb uber bie ©reigniffc ber fhiegdjabre 1870/71 jut
©infidjt mit ber ©rlaubnig jugeben laffen, baffelbe nad) ftarldbab, wo=
bin er fidj benindcbft jut fhir begeben babe, mitjunebmen. Stadj etroa brei
SBodjen babe er bad ©agebud) bem bamaligen ^ronprinjen mit einem
©anffdjreiben nad) ©erlin jurutfgefanbt. 91 ud bent etroa fiebenbunbert
Seiten umfaffeiiben, voll unb ganj von Slllerbbdbfter £>anb ge;
fdjriebetten ©agebudje babe er eincn etroa jroanjig enggefegtiebene
SeitenanfuDcnbenSludjug angefertigt unb in benfelben vorjugdtveife bie
politifcgen 9lad)rid)ten, — ber grogte ©beil bed ©agebudjd babe aud mili:
tdrifeben Sladjricgten beftanben, — mit 2lbfurjungen, jebod) obne Bufafce
ober fonftige Slenbetungen aufgenommen. ©bgleid) er bie Uebergabe bed
©agebuegd aid ein Beidjen befonberen Slllerbbcgften Sertrauend behaegtet
unb jut Slufertigung ber Sludjiige feine ©rlaubnig erbeten ober ergalten,
gabe et bie Sliifertigung bodj fur erlaubt eradjtet. ©abei babe er abet
aid felbftverftdnblid) angenomtnen, bag er SRittbeilungen aud bem ©age:
budge Sliemanbem maegett biirfte, unb fei bamald ber Ueberjeugung ge=
roefen unb babe biefe aud) jeijt noth, bag ber Jpocgfelige fbaifer, ber ba:
malige Sronprinj, igm bad ©agebud) nidjt anvertraut gaben rourbe, roenn
®r vatic voraudfegen fbnnen, bag er, ber Slngefdjulbtgte, bei Seinen Ceb:
jeiten aud bent ©agebud) Stroad an ©ritte mittbeilen ober gar verbffcnt:
liefjen rourbe. 9In ben gall, bag ber ftrotrorinj vor igm fterben rbnnte, babe er
bei bet 2(nfertigung bed Sludjugd ubergaupt nidjt gebaegt, unb fei feine
2tbfid)t lebiglid) bagiit gegangen, fid) felbft bad SInbenfeu an bad ©elefene
ju beroagren- 2lad) bem ©obe Sr. SUtajeftat bed ^aiferd gtiebrieg babe
er fidj jur 23eróffentlidjung entfd)Ioffen, im 2luguft 1888 aud bem 2ludjug
bad bureg ©Beglafftmg von igm bebenflid) fdjeinenben Stetten um vier bid
funf Seiten verringerte SRanufcript fiir ben ©rud angefertigt unb bad:
felbc bem 4>craudgebet ber „©eutfcgeti fRunbfĄau" jum ©rucf iiberfanbt.
Sein mit ber 28erbffentlidmng verfolgter Breed fei buidjaud fein poli:
tifeger, fonbern ein gifforifeger (?) geroefen, unb gabe er uamentlicg ber
viel vertretenen Sluficgt gegeniiber, Jtaifer griebrtcb fei ein ebler 3beologe
aeroefen, beflen polittfcbe Sebeutiing unb inSbefonbere ben Umftanb, bap
©r bei ©runbung bed ©eutfegen 9teid)d bie treibenbe ftraft geroefen fei,
gervorbeben ivotten. Sltterbitigd gabe er ju ber SJeroffentlugung fctner.et
©rmaegtigung gegabt, indbefonbere and) uiegt geglaubt, bag er auf etivatge
2Infrage beiSbrer 3Jlajeftat ber ftaiferin griebrid) eine foldje ergalten roerbe.
3nbem bie SIngaben bed 2lngefcgulbigten fiber ben Bwecf ber 28eroffenb
lidjung reciter imten igre ©Burbigung finben roerben, roirb gier nur nod)
golgenbed bemerft:
r
©ag bie Seroffentlicgung fid) aid ein Sludjug aud ecgten 2lufjeid)=
nungen bed ^ocgfcligen ffaiferd griebrid) barftellt, ift nidjt ju bejrocifeln.
Źlati) ber amtlicgeu Sludfunft bed Winifteriumd bed Sbniglicgen $jaufed
befanben fid) im iiimiglidjen Jpaitdarbgiv brei ©template bed ©agebueged
Sr. ttRajeftat bed ibatferd unb ifbnigd griebrid), von benen jroet bem
Sffiortlaut nad) ibentifeg unb anfebeinenb auf mcdgaiufcgcm 2Bege gergeftcllte
2lbbrudc eigcngdnbiger Slieberfcgrifteii Sr. bamaligen Sbaifcrlidjen unb
Itoniglidien $ogeit bed ftrouprinjen finb. ivagrcnb bad britte ©remplar
einc veranbertc Slebaction jener erfteren Stieberfcgriften ift, aud einer 2In:
jab! von lofen Jpeften, beren einjelne Slfttter von einer .fbanjleibanb
einfeitig befdjrieben unb auf ber von bent Hanjliften leergelaffencn
Seite mit umfaitgreidjen Bufagen unb ©infcgaltungen von ber £>anb Sr.
faiferlidjen Sobeit verfeben finb, beftebt, unb 2Iufjeid)nungen cntgalt, roie
fie in bem Śtunbfdjaii:2lrtitel jum Slbbrucf gelangt finb. ©iefed legtere

©ie SInflagefcgrift gefjt fobann ju ber SJeroeibfftbrung fiber, bag
)ie fBerbffentlidjung gegen ben § 92 fRr. 1 bed Strafgefefcbudjd tier:
toge (bag fte ffir bad 2Bogl bed IReicgd nadjtgeilig fei). ©ie SlnHage:
djrlft gegt auf bie einjelnen ©geile bet SServffentlidjung ein, fo
befonbevd auf ,,bie ©nifiegung unb SPetfaffung bed ©eutfdjeu SReid)ed",
„bić 23ejiegungen jur Śurie", „bie JBejiegungen ju Stuglanb", ,,bie
Śejiegungen ju ©nglanb", „bie 23ejiegungen jum ©roggerjogtgum
Bupemburg unb ju ben ©arantiemaegien", unb enblidj „bie Sejiegungen
ju 8e[gien unb granfreid)". ©ie Slnffagefdjrift begaupfet uberall bie
Sefdgrbung ber ftletdjdintereffen. ©ann geigt ed metier:

®cr Slngefdjulbigte beftreitet bad ©erougtfein ber fRecgtdivibrigfeit ber
23eibffentlicgung. Sr roili fid) niegt berougt geroefen fein, bag bie legtere
fRadjridjtcn entgalten Babe, beren ©egeiingaltung anberen SRegierungen
gegenfiber ffir bad SBoljl bed ©eutfegen fReicged erforberlidj geroefen fei.
©iergegeit fpriegt juniiegft golgenbed:
©er Slngcfcgulbigle bat bie fRedjte ftubirt, ift, nadjbem er 1853 jum
Dr. jur. promouirt, 1854 jum Segationdfecretar, 1856 jum ©amburgiidjen
fflefdjiiftdtraqer in !8erliu unb 1859 jum 5IJHniftey:9tcfibenten ber ©anfe:
ftiibte ebenbafelbft ernannt roorben. 3n biefer Stellung, in roelcger er
mebrere 3agre jugleicg bie Stcttc eined olbenburgifdjen 3Rinifter:fRefibentcn
befleibete, ift er bid jum Sluguft 1866 pcr&lieben, reo er in gleidjer
Sigenfdjaft nacb ftonbon verfegt rourbe. 1868 naljin er feineit Slbfcgieb,
roeil, roie er angiebt, burdj bie Srricgtung einer ©otfegaft bed fRorb:
beutfdjcn 23unbed igm bie roidjtigften ©efdjiijte feined 2lmtd entjogen
ivorben feien unb ed igm wiberftrebt babe, ffir bie bebeutenb verriugerten
©efebiifte bed lefjteren ein gleidj goged ©egalt ju bejiegen. 23on 1869 an
befleibete er in ©amburg bad 2lmt eined Spnbicud bed SenatS, aid
ivelcger er bie audivartigen SIngelegengeiten ju bearbeiten gatte, bid er 1872
ben SRuf ju einer iProfeffur bed bffentlidjen fRecgtd unb ber Staatdroiffen:
fegaften an ber Univerfitdt Stragburg erljielt. 3m ffrubjaljr 1882 — in bem
lefjten 3agre roar er aud) SRitglieb bed Slfag:£otgringifcgeit Staatdratgd
geivefen — erbat er feinen Slbfcgieb, ivelcger igm unter 23eroittiguug einer
spenfion von 7500 3)1. unb unter ©erleiljitng bed Sgarafterd aid ©egeimet
3uftijratg geroagrt rourbe. Seit 1883 lebte er in feiner ©aterftabt
©amburg. ©bgleidj feitbem obne amtlidje Stellung, gat er fid) bid ju
feiner ©ergaftung fortgefegt mit Spolitil befegaftigt unb auf bie ipolitif bed
©eutfegen fReicgd Sinftug ju geiuiiinen gefudjt, roie fidj bied aud feiner
aid 2liilage beigeffigten umfangreiegen Sorrefponbenj mit bem groggerjogL
babifegen SBirHidgen ©egeimen SRatg ftreigerrn von 9ioggenbadj ergiebt.
Soft atte tfragen ber augeren unb inneren SPolitif bed ©eutfegen fReicgd
finb barin jum ©egenftanb einer — oft fefir abfalligcn — Kritif gemaegt
roorben. 2Iucg mit anberen SPerfonen von gervorragenber politifeger ®tbeutung, fo j. 93. mit bem Staatdininifter a. ©. Dr. SBinbtgorft, gat er
fid) fiber politifdje fjragen in 23erbinbung gefegt. Bugleid) gat er bid ju:
legt cine uberaud rege ©giitigfeit aid politifeger Sdjriftftetter entfaltet.
2Ild ©iplomat unb Staatd: unb SSolferrecgthlegrer von foldjer Sergangen:
Beit fonntc ber Slngcfdjulbigte, mag er and), roie er begauptet, ben S 92
bed Strafgefegbucgd feincm HBortlaute nad) niegt gefannt baben, fiber ben
tvabren Sgarafter ber in ber ©erbffcntlidjung entgaltenen politifdjen SRadj:
riegten niegt in Breeifel fein, ed fei benn, bag er jur Beit ber ©bat
aeiftedtranf geroefen retire. Begtered roirb allerbingd von feiner
tfamilie geltcnb gemaegt, unb ift auf beren 23etreiben bei bem 2lmtdgcrtcgt
ju ©amburg ein Sntmfinbigungdverfagrcn gegen ign eingeleitet roorben,
in beffen ©erlauf fid) bereitd jroei ©amburger 2Ierjte,t fetn ©and:
arjt Dr. Oberg unb ber Dr. SBoIff, fein Scgroager, fur bie fRotg:
roenbigfeit ber Sntmunbigung audgefprodjen baben, inbem fie feine
Rrantljeit ffir „circulated 3rrfein" erfldren. 2lHein fein ganjed 23erljalten
vor unb nacb ber ©eroffentlidjung fpriegt fiberjeugeub gegen bie Slnnagme
einer frantljaftcn Stoning ber ©ciftedtgatigfeit jur Beit ber ©gat, roie
biefe Stoning benn aud) von bem geridjtlidjen Stabtpljijfitud, ©egeimen
IRebicinalratp Dr. SBoIff ju '.Berlin, auf ©runb einer langeren Seobacg:
tung bed Slngefcgulbigten, ivelcger fibrigend felbft feine Buredjnungd:
fdgigfeit nic©t anjroeifelt, unb auf ©runb einer grogeren 2lnjal;l drjtlidjer
Slttcfte unter eingebenber 23cgriinbung unb gleicgjeitigcr ©ejabung feiner
23erganblungdfagigteit verneint roorben ift unb jivar mit bem gleicgjeitigeu
2ludfprud>, bag ber 2lngefd)iilbigtc an langjabriger ©ijpodionbrie letbe,
ivelcge nidjt ffir gewoljnlid), ivogl aber periobifd) burdj ©injutritt von
2lnfdllcn unmotioirter 2lngft unb ©erroirrtgeit feine freie SBillendbeftim:
mung aufgebe. SBenii fid) ber 2Ingefdjulbigte jum Srroeife feiner ©ut;
gldubigteit auf bie roegen ber SSerbffentlicguiig mit bem ©eraudgeber ber
„©eutfdjen SRunbfdjau", Dr. fRobenberg, geffigrte Sorrefponbenj bcruft, fo
ergiebt fid) aud berfelben golgenbed: 3« bem Scbreiben vom 6. 2luguft
1888, mitteld beffen er bem fRobenberg bad 3Rauufciipt junt ©rucf fiberfenbet
unb in roeldjem er aid HRotiv jur publication ben Sffiunfdj angiebt, ber 2BeIt
ju jeigen, road fie an bem ©ocgfeligen K'aifer griebrid) vcrloren gabe, geigt cd:

„Sebenfalld mug id) bitten, bariiber ftrenged ©egeimnig ju ivaljren, bag
3gnen biefe 2liidjfige bind) midj mitgctgeilt finb, auger 3bnen biirfte ed
nur paetel roiffen, benn, roie Sie benten fonnen, roirb bie Peroffentlicgiiiig
groged Sluffegen madjen." 2lm 8. beffelben 3Ronatd fegreibt er, bag er bei
ber iRieberfcgrift fegon Pieled roeggclaffen gabe, road fegr intereffant ge:
wefen, aber nod) megr Slnftog gegebenIjatte,fdidrftnocbmalsiPcifcgroiegen:
geit eiit unb gebt geruor, bag ed nodj incgr ablcufen rourbe, ream ein von
innt fiir bie Dliinbfcfjnu beftimniter unb non iljin mit einem 91amen ge:
jeiegneter 2(rtifcl ,,©te Reform bed cnglifcgen ©bergaufed" in bcmfelbcn
©efte jum Slbbrucf gelangte, ba man nidjt annegmen rourbe, bag in cin
unb bcmfelbcn ©efte jiuei 2lrtifel beffelben Serfafferd entgalten maren, ©er
legtere Slrtifelift benn aucg nodi in bcm Octobcrljeft jam Slbbrucf gelangt. 2luf bie
vonfRobenberg gegen bieBuliifligfeit berPublicationerbobencn'Bebcnfenfudjt
er biefelben in bem Scgreiben vom 10. 2luguft 1888 ju befeitigcn, inbem er
geltcnb madjt, bag fegon fritger Slitdjfigc audbenJagcbucfiernbeo ©odifcligen
Kaifcrd griebrid) fiber ben ftclbjug von 1866 unb ubet bie ©rientreife
uon 1869 anftanbdlod verbffeittlicgt roorben feien unb bag bie Sonfidcation
bod) nur uoit_ ber Kaiferin Sriebridi aid ber Sigcntbiimerin bed ©agc=
buegd von 1870/71 veranlagt roerben fonntc, biefe jebod) mit IRuctficgt auf
ben Sngalt ber publication gar feinen ©runb baju batte. Sim 30. bed:
felben fdjreibt er im ©inblicf auf bie nunmegr gefidjerte publication:
„Silili vogue la galere!“ Heber bie voraudfidgtlidjc 2Birfitng ber publi:
cation iiugerte er fieg in agnlidjer SBeife, roie in ben uom 6. unb
8. Sluguft 1888 ju feincm Sogne, bem Stubenten ©einricb ©effden, auf
beffen Beugnig fid) bie Pcrtgeibigung bei einem anberen Punfte berufen
batte, namlidj babin, bte Publication roerbe grogen Sfanbal inacgen.
©ie Priefe bed Dr. fRobenberg an ign finb bei ber ©urdjfudjung feiner
2Bognung niegt vorjjefunben worben. @r gatte fie bei feiner 2(brcife nad)
©clgolanb am 25. September 1888, aid bie ©eroffentlidjuiig bereitd er:
folgt, feine 2Iutorfcbaft aber no* unbefannt roar, fantnit bent Sludjug aud
bem ©agebueb verbran nt, angeblidj um Uitannebmlfdjfeitcn dud bem
2Bege ju gegen, iveldje baraud gdttcn entftegen fonnen, bag man in ber
Perbffentlidjung ©eleibigungcn erblicfe.
Seine gran batte ign, roie er jugiebt, vor ber Peroffcittlidiung ein:
bringlidj geiuarnt. Pon ©clgolanb fdjrieb er ifir: ,,©ie Sadie errege ign
ju feljr, er fbnnte vor 2lngft niebt fdjlafen. 9Bare er bod) nur igrem
riegtigen ©efiiljle gefolgt; nun mfiffe er fudjen, fidj rugtg unb flug ju ver:
batten. Seine 2Ibfidjt fei bie reinfte geroefen, aber er gabe ficb niegt fiber:
legt, iveldjen Sturm er entfeffeln iviirbe."
3u feiner Sntlaftung bat 2Ingefcgulbigter fid) ferner baiauf berufen,
bag er bei Slnfertigung Ded ©rudmanuferipd biejenigen Stetten roeggclaffen
babe, iveldje Slcugcrungcn bed Kroiiprinjlidjen Perfafferd fiber bodjgeftcllte
Perfonen entgalten giitten unb bie igm igrer esegarfe roegen aid be:
benflidj unb fadjlidj obne ergeblicge s2Bidjtigfeit erfdjienen ivarcn.
©ie Pcrtgeibigung batte gieraii ben 2lntrag auf Porlegung unb Per:
gleicbung bed ©agebuegd bejjufd fjeftftettung ber geftridbeuen Stetten
gefnupft. ©icfem 2lntragc tft bidger nidjt entfproegen roorben unb er;
frfjeint berfelbe auc6
flcgenftanbśloś, benn, roie bereitd oben nd$er bnr?
gelegt roorben, ift bad von bem Slngefdjulbigten ercerpirte ©agebudjeremplar
nidjt ju crmitteln geroefen. Slbgefeben gtervon rofirbe ed, ba bent Singe;
fdjulbtgten nad) feiner Slitgabe bei 2(nfcrtigung bed 2ludjuged im 3aljre
1873 bie 2lbfidjt einer fpiiteren Perbffcntlidjimg ganj fern gelegcn gat,
ubergaupt niegt auf eine Pcrglcidjung bed ©ruamanuferiptd mit bem
ercerpirten ©agebuege, fonbern lebiglid) auf eine Perglcitgung bed erfteren
mit bem ©agebuegaudjuge anfommeit. ©iefe Pcrgleidjuiig bat aber ber
Slngefcgulbigte bind) bie Pernicgtung bed Sludjuged felbft unmbglidj ge=
madjt. Sein Soljn ©einrieg gat jroat beftatigt, bag von ber Streicgung
einjelner befonberd fdjarfer Stetten fiber beftimmte gocfigcftellte Perfonen
bie Slcbe geroefen fei, jeboeg etivad jRagered gieriiber nidjt anjugeben ver=
modjt. SBenn, roie bied allerbingd ber 3att ift, vor bem ©rud eine ganje
2lnjagl fegr bebenflicgcr Stetten geftriegen roorben finb, fo ift bied
roefentlid) bad Pcrbienft bed ©eraudgeberd unb bed Pcrlcgerb, inbem biefe
ogne 2lnregung j>ej. Bitftimmung bed Slttgefdjulbigten jene von igm nidjt
beanftanbeten Stetten in bem ’IRanufcript, bej. bem Sorrccturabjugc
felbft geftridjen gaben. ©ag er aucg felbft einige Streidjungcn verge;
nommen, bejiegungdroeife baju angeregt gat, ift jujugeben. Slnlangenb
enblidj bie Peroeggrfinbe, roeldjc ben 2lngcfcgulbigten ju ber Peroffcnt:
licgung veranlagt Ijaben, unb bie Snbjroetfe, roeldjc er bamit verfolgt bat,
fo fbnnen bie von igm bierfiber geniadjten, bereitd oben erroagnten 2ln;
gaben, iveldje fid) aud) in feinen Priefen an Dr. fRobenberg finben, niegt
ffir ftidjgaltig eradjtet roerben.
toeine Pngabe, bag ed ibm bei ber Perbffentlicguiig lebiglid, baruni ju
than geivefen fet, bad Mnbeufen bed von igm goegueregrten unb aufriegtia
geliebten ©ocgfeligen Kaiferd Sriebricg, bem er grogen ©ant qefdmlbet
babe, ju eljren unb beffen Perbienfte um bie ©runbung bed ©eutfdjen
fReicgd in bad redjte Bicgt ju ftellen, ftegt mit feinen godjft abfalligen Ur;
tgeilcn fiber ben ©ogen ©erm in feinen Priefen ait ben Sreigerrn von
fRoggenbacg — fo fegreibt er j. P. in bcm Priefe vom 22. fyebruar 1887:
„©iefer (ber Kronprinj) aber, roeil fein Strebcn niegt auf’lRadjt, fonbern
auf ben Sdjein berfelben gegt, roirb nidjt fiigleii, bag er ©efangener ber
fanjlerifcgen Ptajoritdt ift." . . . foroie bamit in SBiberfprudj, bag er bie
in bem ©agebudj niebergelegten Plane unb Porfcgliigc bed ©odjfeligcn
Kaiferd fiber bie ©eftaltung bed fReicgd aid ju roeit gegenb unb unpraftifd)
niegt gebilligt gaben will.
©ag ffir bie Publication bad ©onorar niegt mitbeftimmeub geroefen,
faun jugegeben roerben, roennfebon feine 2lngabc, bag er ein folcbed fiber;
gaupt nttgt ju beaufpruegen gegabt gabe, mit ber 2Iudfage bed Perlcgcrd
Pollacf’
contractmagig ffir ben ©rudbogen feiner 2luffage
200 2Rart ju ergalten gatte unb fur ben vorliegenben Jail niegt 2lnbercd
verabrebet roar, tn 2Buberfprud) ftegt.
©ie Tlotioe unb Snbjroetfe ber PerSffentlidjung itegen auf ganj
anberen ©ebieten. ©er 2lngefdjulbigte jaglt fieg jur beutfdrconfervativcn
Partei mit ftreng firdftlicger fRicgtung, road ign jebodj niegt abgegaten gat,
in feinen Priefen an ben fjreigerrn von fRoggenbacg and; fiber biefe
partei Ijodjft abfiillig ju urtgcilen unb fie in bcm Priefe vom 4. Sluguft
1880, unter rfigmenber 2lncrfcnnung bed Pcrgaltend bed Sentrumd unb
ber gortfdjrittdpartei, benjenigen Parteien beijugefetteit, „bei benen bie
Perfumpfung unter ber fjudjtel unb Corruption bed Pidniarcf’fdjcn fRe;
gimentd bereitd fo roeit vorgefdjritten fei, bagman nur von einer fRc:
action in ben SBaglcrfdjafteit Pefferung erivarten fbiinc." Bu ber fo;
genannten ©rogbeutfegen partei roili er nie in Pejiegungen geftanben
unb, abgefegen bavon, bag er in ber Sdjledioig:©olfteinifdjen fyragc feiner
Beit fur bie Sanbibatur bed ©erjogd von 2luguftcuburg eingetreten fei,
road igm 2lnfangd 1866 eiue uon igm juiitcfgeiviefcut ©anfabreffe
f<glediuig:golftcinifcger Percine eingetragen babe, aucg feinen particula;
riftifegen Stanbvunft einqenommen baben. 2Benn er fieg aber roeiter
aid einen Singanger ber von bem SReidjdtanjler geleiteten Politif
bed ©eutfcgeti fRcicged befennt unb fieg jum Srroeife beffen auf feine
Segriften, indbefonbere auf ben bereitd oben erroagnten anomjm
erfegienenen Sluffag ,,©« audreartige Politif ©eutfcglanbd" in bcm
Sanuaifjeft ber r/5)eut(d)en Jlunbfdjau" uon 1883/84 bemftr fo ift cs» iwar
riegtig, bag in bcm Icgtercu, von igm verfngten SIrtifel bie audroiirtige
Politif bed fRetcgdfanjlerd atte Slnerfenuung finbet, allein bied beiucift
niegtd fiir )cine berjeitige Stellung jur Politif bed ©eutfegen fRcicged,
benn gteruber giebt, ogne bag ed auf feine fpiiteren Scgiiften itodj an=
,e™e sorrefponbenj mit bem Śreigerrn v. fRoggenbacg bie juver:
lafftgfte Sludtunft unb jivar babin, bag cr biefer politif, unb jroar niegt
blod ber inneren, biefer aber auf faft alien ©ebieten, unb jugleicg ber Pcrfon
bed jReicgdfanjIerd auf bad $einbfcligfte gegenfiberftegt. ©ie Priefe
fpreegen fiir, fieg felbft. ©ie perfonlicgc fjeiubfeligfeit ift fibrigend niegt
evft neueren ©atumd; benn er iiugerte fieg in einer Slbcnbgcfettfcgaft,
roelcge vor etroa 10 3agren in Parmen ftattfanb, unb in roelcger, aid bad
©efpracl) auf ben gfirften Pidmarcf fam, beffen Perbienfte allgcmein an;
erfanut rourben, in godjft erregter ©Bcife, bag fieg bemfelben fein cinjigcr
ebler Sgarafterjug, fein 8ug von fjreunblidjteit ober Parmgerjigfeit nadj;
roeifen liege. Pacg ber Sorrefponbenj ftellt bei SIngefcgulbigte fieg
jugleicg aid cine im godjften ©rabc von fieg eingenommene, egr;
geijige Perfbnlicgfeit bar, bie fieg befiigigt unb berufen glaubte,
eine groge politifdje Mode ju fpiclcn unb fiber bit jRtdjtaner:
fennung feiner vermeintlicgen Perbienfte unb uber getiiuidjte ©offnitngen
migvergniigt roar. Pad) bcm ©obe bed Kaiferd ftriebrieg qlaubtc er in
ber Peroffentlidjung bed ©agebudjaudjuged eine ©anbgabe gefunben ju
baben, bie Perbienfte bed Peidjdfanjlcrd um bad Buftanbefoinmen bed
fRcidjd ju uerflcincrn unb jugleid) befjen Politif ju verbacgiigen. Sd
fiittt im ©inblicf auf ben von iljni auf etiva 750 Seiten anqcgebciicn
grogen llmfang bed ercerpirten ©agebuegd auf, bag bei ber Peroffcnt;
licgmtg bie jur ©iderebitirung ber politif bed fReicgdtanjleid bcm Slud;
lanbe gegeniiber gccigneten Stetten cinerfcitd unb bie Bobfpriidje auf ben
fjreiberrn von fRoggenbacg anberfeitd, efr. j. p. Seite 16 ber „fRunb;
fegau" unten: „IRoggcnbacg ift unb bleibt ber cinjig vernunftige unb ju;
verlaffigc unter ben anroefenbeu Staatdmaiiucrn", eiue unvcrbiiltnig:
miigige Perficffidjtigung gefunben gaben.
©anb in ©anb mit biefem Perfucg ber bffcntlkljen ©idcrcbitivuug be«
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®CW8 nid»t l?abcn ciwcbren fóiuten, baf; bie
roihbc '©r babe1
beabfiĄtigtcn 3iifrigite audgefefit fein
aebeirn achaltm ,,nk6 rl ben
bed Jliigefcbulbigten uor Scbermann
leinen fttinbm
a § tl l'on beffen Serbaftung gebort, ben nidjt and
bem fuateren G?tnAlinci,tl! ®«ifit6riftentwurf an beffen Sertbeibiger nut
©ie firfi ism r •
Uln ®bgabe an ben Untcrfitdnmgoridjter gefanbt.
9Inffrfi2f<^ct£n taftnbenbe, febr umfangreidjc Sdjrift mit ber
frtwitSfr »’ '■, ob ’efe auf bic Śegieiung flaifer SBilbelm’o IL ©inc ©enb
’^>0 bat folgcnben Snbalt:
k.s
r®olitif- SuiibeStJcrljaliiiif; nnb IReidjdtag. Jlenbernng
TE1
'Wdjaffung bed gebeimen Stimmredjtd. ©ic ©tellung
bed Jteiwęfanjleib. ^Srcufeifdjc Sclbjiucrwaltiing. 9?otbroeiibigfeit einer
Lanbgemeinbe:E)rouung ffir bic bftlidjeii fUrpuinjen. ©ie officiijfe $reffe
unb tljre ©cbablidjtcit.
. .II- ©acialc JVolitif. ©as Socialiftengefeb; feine ©rfolglofigfeit. fRutf;
Lv ei?-' r9e>nenieu SRedjt. ^Sofitine fFtaircgeln bet ©ocialrcform. SIRiingel
unb 3iotfjroenbigfeit ifjrcr Reform. SRiiiigcl
“erilj ‘^^“y^^auaJibenoerfitbriung in ber DorgefdjTageuen gornt.

1885 2Inf(tng§ auf <©djroferigfeiten aeflogeit ju feta- ®er ^ret^crrl
con OtoggenbaĄ unb ber ©eneral oou 'Stofdb Ijaben fi^ ubngens bei
iljret SSernebiiiung 311 ©unften bc§ Slngefdhilbigteu babin auSgefpradjeu,
ba§ nad; i§rer Ścnntnife feiner 5]3erfbnlicbfeit uno ©eftnnung er ficp ni^t
beroubt geruefcit, bafj bie Seioffentlid&itug ba§ 2Bobl be§ ®eutfd&en SHctajS
3U gcfdlirben geeignet fei. ©arfiber, ob fie felbft in ben oeroffenthaiten
Sla^ritbteu etnc ©efiibrbung biefe§ 2BobIt> erbliifen tourben, baben ficb
8eibc nidjt geihtjjert.
©er tn ber ©effcfeiboon SRoggenbadj’fdjen ®orre;
fponbcnj roieberbolt gcnanntc beiberfeitige iBcfaiinte unb iBertraute OTorier
iff ber friiber ber englifdjen Sotfd&aft ju Berlin a(§ <Secrctar attadjirt
geibcfeite jefeigc englifdbc Sotfćbafter Śir 31. SRorier ju St. Petersburg.

- Mung.

■
••

SreStau, 17. Sanuar.
bet '.’Moubfiufterniff. Seiber ift bie beutige Plonbfinftetnife

uoin ^Better nidjt begiinftigt roorben, ba fd&on feit oorgeftern 9Ibenb eine
gleidnnd^ig graue unb jiemlitf) bide 2BoIfenf$id)t ben ganjen fcimniel
betft. ©aS bie SinfteruiB in ber.TIjat ftattgefunben bat, fonnte jeber nur
einigernraBen aufmerffame 33eobacbter roabrnebnten; bemi roabrenb oor
33eginn berfelben groBete ^dufermaffen unb befonberS ©biirme fi<f> jienv
lid) fdjarf com §innnel abboben (roeil bic§ in jeber aueb nod? fo truben
SSoHnionbnadjt ber gall ift), fonnte jur Beit ber ginfternife nidjte, roabn
genonunen werben, ©injelbeiten waren jebod? naturlid? bier nidjt ju
beobadjten.
•• ®tn nener ftontet. 9ht§ ©eneoa (3?orb=?lnttiifa) wirb gemelbet,
ba§ am 15. Sanuar in ben 2J?orgenftunben non 93roof§ in bem ©term
bilbe bc§ ©t&itben ein neuer fiomet entbedt roorben ift, ber jur Beit
fdjniatb ift unb eine rapibe weftlicbe Seroegung bat.

9iei^§fanslerd wirb fiernorgeboben, bafi,
waientna fa feiner
drCn 3(nnclegcnbctfcn allc ffdbcn ber SReidjd:
regicning in Kinei ©anb jufanunciilauten, bafj nod) nic cm Untertban
etnc fo afigeroalttge JmtdftcUung im ©taut innegcljabt babe, bag nur eine
fo geroalttgc Staff, wie bic bes ffiirften Sidmarcf ben geftellten Jlufaahen
ju genugen uermoĄt babe unb baft bei einem SBedjfcl ber SBerfonlirfifrit
wie er tin ©ange ber ©ingc unaudblciblid), bic SBicberbohnm
* ©er ®crcitt fiir (Wefcbidjtc bet bilbcttbcit StKufte bieft am
ccntrirung cmerOTadjtffille uermicben werben miiffe wel*c n>?f w o®
10. San. er. feine erfte bieSjabrige SSerfammlung in ber alten 9Borfe ab,
in welcber SRegierungS-.iBauineifter fReborft fiber eine non SBicn nad?
©alonifi unternommene SReife fpracb- Su ber ©inleitung gab ber ®or=
tragenbe cine Ueberfidjt fiber bie baulidje ©ntwicfhmg 2Bien§ feit bent
Sabre 1858. Stad? einer furjen <SdbiIberung ber friiberen Jtrbnmtgśffabt
$rcBburg folgte eine ©arlcgung ber gro&artigen 33auentwitfhnig ber um
garifdben ^auptftabt SBnbapeft, beren moberne ifrivatbauten befouberd
berfuffiebligt wurben. Heber ijBeterwarbein imb Sclgrab fiibrte Stebner
Słarfinriu-n
r£” bol.tcn’.b®fe ^anjlet unb ©ultudminiftcr im fpiiteren bie Bubórer itad? SRifd) unb fdjilberte bie Gifeiibabnfabrt bid ptr @icnjs
um bo.-C" ?nl!L,n ,on^2,ucnt unb bad funeiniicbcn bed ijlapfled in ben R'ampf ftabt SBranja, foivie bie barauf folgenbe JPagcnfabrt bid jum malcrifd? im
0c,Meit fei, unb fpridjt ficb ferner gegen ben 'IBarbartbalc gelcgeneii Uesffib, bem alten ©fopia. Unter 23erfitffi(btigiuig
oom Sten/ mm
• DoUc Unabbaitgigfeit ber euangelifdjcn Rirdjc ber laubfebaftlidjen Sdwiibeiten uub SDcrfibrung mandjerlet cultiirgefd)id?ó
bangiSeit ber fa&SenCĘen,irffa,nc ®£S<ngewicta gegen bic Unab= licljer ffragen wurbe uber ben weiteren iBcrlauf ber Sieife bcridjtct, beren
Biel (Salonifi roar, ©er SBortragenbe gab cine auśfubrlicbe SBcfcfireibung
ber^hilitif
to€’ ^iner ©rtouptung, baf; i&m bic 2lbfid)t, biefcr Stabt imb ging auf bie eiiyelneu 23aureftc au§ rbniif^er Beit, fo=
nrirńrn
J ®£1!Ita)en SRcidjd ©iroieiigfcitcn ju bereiten, ubcraU fern roie auf bie Slrrficn (jetjt 'JRofcbeen)' and diriftlidier Beit befonberd ein.
WriJLk„,r' rP,£l? lc?cn unb bat roieberbolt Ijcrirorgelrobcn, baf; er ben Bur ©rlautcrung feiner gSdjilbcrungen legte JRegicntng§:!8aumei[ter
hnhs 0DJler
ben uncntbeljrlidjcn Jiatligcber ber Sronc eradjtct fReborft eine rciróbnltigc Sludroabl iron 'Bfiotograpbien unb eigenen Bei<b:
Itftteret IBcjiebung barauf bcruft, bag nungen ber fdjbnften Sauwerfe e>alonifi§ oor.
O n,.-l ? Q-beiL^btronbe^e’8U”0
$odjfeligen ftaiferd unb
«rncb?',(b„(”n 12- uRarj 1888 burtf ben „SReidjd: unb
«ei*«?»n.i’e,flei^l 3ffentn‘bte »llerbb(bfte (Srlafe an ben
botbften 3 AJ..?€b<I‘ br<£ .8l^Jeitig oerfiff ntlidjten Siller:
(Cri<jiuaL©clegrammc bet ©rcSfauer Beitung.)
feLfo Ht biVfeVt:TtL^n,’^oir''^on ir’m ocrf«&t utorben
A
Stdin,
17. San. Die Atreujjeitung beflatigt, bag ber Sufłijfdjriftcnbairon bei banSuibain n Moanruh^A 6 «C^.C finb bc’ ’bin Unb 9lb:
91 adj ber Sluśfnpc be" Vckteren niit Wr
A«J9t,S"Bfleitommenroorben. minifler feine ©emiffion eingereiefjt tjat. — Sitrfl Sidmarcf ^utete
geftern bad Bimmer. ®d)on vorgejtern roar ber Jfanjier unroof, bie
©taatdminifterd
a bić ©a%e fcnberŁn,Ł,n' 9B*"/“linb
einftimmen, bat fid,
?ebit
n
lebfiafte ©idling Ijat ifjn offenbar angegriffen; barauf ift roofjl bad
fcligc ffaifer ffiilbelm im Suni 1885 in fim"
SHri«.n rv er ^0<b: Sluftrcten ber trantfjaften ©rfdjeinungen jurutfjufftljreit.
onfall gcljabt babe unb ein plotilidjcd fjinfdjeibcn 3u befiirdjt™°
„
(2Iu§ SBoIff’d tclcgrapbif*em SBurcan.J
fei tbm cm vom Rronprinjen frutjer. geauBcrter SBunfch, anf einen folXn
fRegendtatrg, 17. San. ®raf SBotbcrborff (Sentr.) wurbe mit
Sall oorberatet imb ^tnenthdj geruitct ju ftin. bie bei feinem Slegi"
rungdanhitt eifoibciltdjen offcntlidjcn Stunbgebungen unverjuglicb crlaffen 8000 ©tinimcn jum fRcidjbtagdabgeorbneten gcrolilflt.
ju fomten, mo ( cbadjtniB gefommen unb fei bei einer in jene Beit fallen;
Srfjlojj SJoo, 17. San. SfftcieU. ©er &onig tjat eine weniger
non
f b
^"0cWutaigten auf bem @utc bed ©encrald gute <Rad)t getiabt, im Uebrigen iff bad Sefinben unoeranbert.
tioneii brim nrhA;6'fbfl ®ntll’urf ber erforberlidjen ^roclama-Petersburg, 17. Sanuar. ©ie SSrfencfjronif bed „Soutnald be
t onen bee-T/w
°r^cba(’c cv bet°nt, bag nad) ben Snteiv
acn ©even ;HekA\?.nni'^rf,8-Ś^bt’,r0'^’’./'^wtajeii, in alien ftunbgebuiv St. ^eterdbourg" verjeiebnet bad ®eritd)t von einer balbigen 6r=
gen -Cenen Lleitreoen, id) bte ©tenfte bed fRcidjdfanjlers nt erhaltcn ben9lu«- mafjigung bed ©idcontd unb Sombarbjindfufjed ber tuffifefjett Dieidjdbanf.
kS'ft bi'c bribe"’1 ^m/bflrtu^aen'«?’ “h136 bnbe ber Slngćf^nlbigtc
SSieit, 17. Sanuar. ®ad „greinbenbtatt" bejeidinet auf @runb
©cfiieibend uom 2. Slugiift 18^ fi&rianht'
- Unbr- f,e ’f,,n m'ttclft
autbentifdjer Snformationen bie fRad)ridjt bed SBiener (Jorrefponbenten
flinger fHbanbciungen no* im flanfe beHctbd^uat^93orn?r”’,e ber „SRonrofe SOBremja", £>efterreid):llngarn fdjide fid) an, bad ganje
am ber OTainau
b!m ^'onprmjen
,fci.t
t„pcrfbnlidj
sro,* uberqeben babe
»n;t»; ©anbfdjaf fRoroibajar ju occupiren, foroie alle baran getnupften
tbeilungen fiir vollftfinbig erfttnben.

Selegramme*

... r Bre»,’»w» 17- Januar. [Von der Borse.] Dic^BorsTwar
tur ccrgwerkspapiere und namentlich fiir Laurahiitteactien weiter giinstig
cs nnmt, so dass das leitende Montanpapier wiederum ein Procent im
fisterroroV8)1"6^, liOnnte- Anch Rubelnoten lagen fest, wahrend
Vorfibero-Tle? *Cltile ,n iluer bisherigen Lustlosigkeit verharrten.
g<- lend trat auf Berliner Meldungc
;■
;en fiir die bevorzugten
«ne ziemlich erhebliche Abschwiichnng ein.
. welclie aber
*chhessliclx wieder einer besseren
Tendenz Platz machte. Geschiift
xuweilen belebt.
168?l"/te/r"narrCOUr8er^-n bi8 ”/4Vhr): Oes^r. Credit-Actien
783/
’
',gar- GoIarente 85% bez, Ungar Panierrente
It. e« , Veremigte Komgs- u. Laurahutte 142S/.—l«s, 3> ' 3, bp7
Donnersmarckhiitte 733/4 bez., Oberschie^ Fu • i
li bez-'

-O4--P »«., lurken 15,» bet, Egjpio, s od
ro t
'“’/.-US-UW.-’* tn,
14/ bez.

Answiirtige Anfangs-Coursc.
(Aus Wolff’s Telegr. Bureau.)

I7' Januar> U Uhr 50 Min.
•onto-Commandi-v —, —. Ruhig.

Credit-Actien 168, 50.

Dis-

17i Jan-’ 12 Uhr 25 Min- Credit-Actien 168, 60. Staatsoann 108 z0. Itanener 96, 40. Laurahiitte 143, 90. ISSOer Russen
Rusmu i/»SSró?°nn “17\—' iIlroc. Ungar. Goldrente 85, 60. 1884er
Cnroro,
Uroent-Anleihe II 65.50. Mainzer 113.40. DiscontoCommandit -33, 40. 4proc. Egypter 84, 90. Ziemlich fest.
Maikuo^\o7’i-anAro’ 10 UhrP M‘n- Oesterr. Credit-Actien 311.60.
■aiknomn o9, lo. 4% ungar. Goldrente 101, 37. Fest.

Staatsbahn * 256
Silberrente

"^I o’1Vn”’ Oesterr. Credit-Actien 311, —.
01, 50. Galizier 206, 75. Oesterr.
22’

Staatsbahn 317. Ci?’l^ńbw-den^^'

Credit-Astiaa 261, 75.

Goldrente 85, 50. Egypter 84 9n ’ r ’ bahz,or 175. —. Ungariscne
Paris, 17. Januatf 3»/o RTnte
Zienflich.
—
,
—
Italinnnr
>
—
•
Neueste
Anleihe-,1878
Egypter 2*”
“• Staatsbahn
Lombarden
-.
Egyi^’sL 25 1TrttlroUar'
Wien, 17. Januar.

Cours vom
Credit-Actien. .
St.-Eis.-A.-Cert.
Lomb. Eisenb..
Galizier
Napoleonsd’or .

16.
311 80
256 70
101 50
206 75
9 54>/9

Consois "»

1873er Russen 102, 37.

[Sehl nss- Course. ] Lustlos.
17.
Coure vom
16.
17.
310 65
Marknoten .............. 59 15 59 17
256 50
4°/q ung. Goldrente. 101 32 101 25
101 50
Silberrente.............. 83 10 83 05
207 —
London .................... 120 70 120 75
9 54
Ungar. Panierente.. 93 70 93 35

Cours- O iBIatt
Bresłnu. 17. Januar 1883.

Berlin, 17. Jan.

[Amtliche Schluss-Conrse.) Fest

Eisenbahn-Stamm-Actien.
Inlandische Fonds.
Cours vom 16.. | 17.
Cours vom
16. I 17.
Galiz. Carl-Ludw.-B. 87 l60i 87 60 D. Reichs-Anl. 4°/0 108 90 108 70
Gotthardt-Bahn . ult. 137 —;138 25
50j 103 50
do. do. 3Vs°/0 103 50
JO'177
Liibeck-Biichen .... 177
177 40
177 _ Posener Pfandbr.4% 102 20 102 20
Mainz-Lndwigshaf. . 113 50!113 40
do.
do. 3ł/s°/0 101 20 101 20
Mittelmeerbahn ult. 122 70:122 50 Preuss. 4°/0 cons. Anl. 108 30 108 40
Warschau-Wien.... 194 40 194 80
do. 3l/2% dto.
104 10.1104 10
do. Pr.-Anl. de 55 168 90 168 50
Eisenbahn-Stamm-Prioritaten.
Breslau-Warschau. . <60 20; 60 50 do3i/so/0St.-Schldsch 101 10|101 20
48 70 119 io Schl.3l/s0/0Pfdbr.L.A 101 40; 101 40
Ostpreuss. Siidbahn. 118
do. Rentenbricfe. . 105 101105 10
Bank-Actien.
Eisenbahn-Prioritats-Obligationen.
-------------- 101
-----------------Bresl.Discontobank. 116 50 115 20 Obcrschl.Si/jO/gLit.E.
101 50
do. Wechslerbank 103 20
do.
4>/
2
o/
o
1879 103 90 103 80
Deutsche Bank
176 50 176 20 R.-0.-U.-Bahn4%II.
104 40
Disc.-Command. ult. -33 60 233 70
Fonds.
Oest. Cred.-Anst. ult. 168 70 168 70 EgypterAuslandische
4%
84 90 85
Schles. Bankverein. 128 501127 50 Italienische Rente.. 96 50 96 50
Industrle-Gesellschaften.
Mexikaner
92 90 92 90
147 50 Oest. 4°/0 Goldrente 94 50 94 40
147
Archimedes
183 40 do. 41/6°/o Papierr. 69 50 69 60
184
Bismarckhiitte
191 60 do. 4’/s% Siiberr. 70 20 70 20
Bochum.Gusssthl.ult 190
do. 1860er Loose. 120 80 120 90
Brsl.Bierbr. Wiesner 41 70 42
Poln. 5°/0 Pfandbr.. 62 70 62 90
do. Eisenb.Wagenb. 183 50 185
140
do. Liqu.-Pfandbr. 56 30 56 20
do. Pferdebahn. . ■ 140
91 40 Rum. 5°/0Staats-Obl. 95 20 95 20
do. verein.Oelfabr. 91
162
do. 6U/O do. do. 107
Cement Gicsel........
107
Donnersmarckh. .. ■ 73 90! 73 90 Russ. 1880er Anleihe 88
88
Dortm. Union St.-Pr. 102 201102 90 do. 1884er do. 102
102 30
Erdmannsdrf. Spinn. 100 —! 99 25 do. 41/?B.-Cr.-Pfor. 93 20 93 30
Fraust Zuckerfabrik 146 -146 70 do. 1883er Goldr. 114
113 80
GbrlEis.-Bd.(Luders) 188 10 190 10 do. Orient-Anl. H. 65 50 65 60
Hofm.Waggonfabrik 176 —'177 50 Serb, amort. Rente 83 20 83 20
Kramsta Leinen-Ind. 136 201138 50 Tiirkische Anleihe. 15 20 15 20
142 201144- 50 do. Loose
41
41
Laurahiitte
Obschl. Chamotte-F. 156 70 J155 50 do. Tabaks-Actien 96 70 97 70
Eisb.-Bed. 114 10 114 70 Ung. 4°/0 Goldrente 85 70 85 70
do.
Eisen-Ind. 193 70!193 5C do. Papierrente .. 79
78 90
do.
Banknoten.
do. Porfl. - Cem. 149 20;149
70
Oest.
r
’
90i
126
Bankn. 100 Fl. 168 85| 169 05
Oppeln. Portl.-Cemt. 127
L— 100 SR. 217
£17 40;218 50
Redenhiitte St.-Pr. . 133 251135 10 Russ.Bankn.
40
101115
do.
Obiig.. . 115
Wechsel.
226
20
226
20
Amsterdam 8 T.... —
Schlesischer Cement
168 70
do. Dampf.-Comp. 110 30 140 30 London 1 Lstrl. 8 T. —
20 39
do.
do. Feuerversich.
1 „ 3M. —
20 26
do. Zinkh. St.-Act. 155 70 154 20 Paris 100 Frcs. 8 T. —
80 65
do. St.-Pr.-A. 156 90 156 90 Wien 100 Fl. 8 T. 168 75 168 95
do. 100 Fl. 2 M. 167 85 168
Tarnowitzer Act....
94 10 WarschaulOOSRS T. 216 80 217 25
do.
St.-Pr.. 92
Piivat-Diacont a1/#0/©.

fBrtHrtftrtltbS.TelcflMttitte.
CreSlau, 16. januar, 12 Uhr SDlitt
— m ll.:35 — 0,15 m
-

— m, H.;%. - 0,20 n>.

17. Sanuar, 12 llbt TOitt.

Handels-Xeitung.
[Getreide- und Productenmarkt]
In Folge der strengen Kalte war der gestrige Wochenmarkt schwach
besucht. Die Getreidepreise blieben durchweg die vorwochentlichen.
Bezahlt warden pro 100 Klgr. Weizen 18—17,40 Mark, Roggen 15,50
bis 15,00 M., Gerste 12,50 M.. Hafer 14,00 Mark. Kartoffeln 4,40 —3,30 M.,
Stroh 5,50—5,00 Mark, Hen 6,50—6 M., Butter fiel im Preise (1,70 bis
1,60 Mark, Eier (Schock) 3,60—3,30 Mark. — Die Fleischpreise stellen
sich zur Zeit hier wie folgt pro Klgr : Schweinefleisch 1 1,10 Mark,
Rindfleisch 0,90 M., Schopsenfleisch 1,00 M. und Kalbfleisch 0,90 M.—
Die Temperatur fiel in der verflossenen Nacht bis auf — 15° R.
Lowen i. Sehl., 16. Januar. [Marktbericht von J. Gross.]
Kleesaaten zeigten in alien Farben steigende Tendenz. Bezahlt wurde
per 100 Klgr. Netto fiir Gelbweizen 17,'60—18.00 Mark, Weissweizen —
bis — M., Roggen 15.20—15,50 Mark, Gerste 13,60—14.50 Mark, Hafer
12,80—13,40 Mark, Erbsen 13,50—15 Mark, Wicken 12.00-14,00 Mark,
gelbe Lupinen 8—9.70 Mark, Roggenfutter 9,30—10 Mk., Weizenschale
7,60—8,40 M., Rothklec per 50 Kilogramm Netto 40—50 M., Weissklee
40—60 M.
IieobHchutz, 12. Januar. (Marktbericht von Bruno Alt
mann.] Die Zufulir am heutigen Wochenmarkt war eine bessere und
warden bei ruhiger Kauflust folgende Preise bezahlt, und zwar per
100 Kilo Netto: Weizen 16,50—17,00 M., Roggen 14,50—14,70 Mark,
Gerste je nach Qualitat. 14,50—16,00 M., Hafer 12,40—12,80 M. Andere
Getreidearten sind immer noch nicht zugefiihrt.
Chemnitz. 16. Jan. [Wochenbericht von Berthold Sachs.]
Wetter: Frost Im Getreidehandel hat sich gegen vorwochentliche
Borse wenig geandert, die Mtihlen haben kein Wasser, daher der Bedarf sehr gering. Zu gedriickten Preisen warden einige kleine Posten
in Weizen und Roggen gehandelt. — Ich notire: Weizen, russ., weiss
und roth, 200—212 Mark, do. sachs., gelb und weiss, alt und neu,
190—202 Mk., Roggen, preuss., 160—170 M., do. hiesiger 156—160 M.
do. fremder (russischer) 158—163 Mark, Gerste, Brauwaare, hiesige
150—163 Mark, do. Mahl- u. Futterwaare — M., Hafer 140—150 Mark,
Mais, rumanischer, alt und neu, 150—160 M., do. cinquantin, alt und
neu, — Mark, Erbsen, Kochwaare 160—190 Mark, do. Mahl- und
Futterwaare 135—140 Mark. Alles pro 1000 Kilogr. netto. — Weizenmehl Nr. 00 : 29,00 M., Nr. 0 : 27,80 M., Nr. I: 25,50 M.. Roggenmehl
Nr. 0 : 25,80 M., Nr. I: 23,50 M. Alles pro 100 Klgr. netto. — Spiritus
loco pro 10000 Literprocent mit 70 Mark Consumsteuer 34,10 M., mit
50 Mark Consumsteuer 53,70 M.
Wien. 15. Jan. [Borsten viehmarkt.] Zum hentigen Markte
waren 6973 Stuck angemeldet und hiervon zu Beginn 3909 Stuck polnischer, 2925 Stuck ungarischer Race, zusammen 6834 Stuck, aufgetrieben. Bei schleppender Tendenz notirten: Prima von 45 bis 47 Kr.,
ausnahmsweise 471/? Kr., mittel von 43 bis 45 Kr., leichte Waare von
39 bis 42 Kr. und Jungschweine von 29 bis 39 Kr. per Kilogramm
lebendes Gewicht, exclusive Verzehrungssteuer.
= Grtiuberg, 15. Jan.

k. Znlassung von non ersohlenenen Werthpapleren zum Handel
an der Breslauer Horse. An der hentigen Borse bringt die BdrsenCommission zur Kenntniss der Herren Borsenbesucher, dass die von
der Berliner Borse acceptirten „Leitenden Gesichtspunkte fiir die Zulassung von Werthpapieren zum Handel an der Borse11 auch an der
Breslauer Borse Anwendung finden werden. — Ein Exemplar dieser
Bestimmungen konnen die Herren Interessenten im Bureau derHandelskammer wahrend der Dienststunden einsehen.
* Ritterscbaftliohe Prlvatbank fur Poinmern in Eonk. T aut
,,Ostsee-Z.“ betragt der der Concursverwaltnng augenblicklich zur Verfiigung stehende nnd sicher angelegte Baarbetrag etwa 120,000 M. Nach
Einlosung des von dem Pommerschen Industrieverein fiir die Wechsel
des Herrn Commerzienraths Qnistorp in Kobe von etwa 250 000 M.
hinterlegten Lombards, die im Juli nachsten Jahres faliig sind, wiirde
die Baarsnmme, welche dann zur Verfugnng steht, immer nur erst
etwa 1 pCt. fiir die Glaubiger ergeben. Bei den hohen Kosten, welche
der Concnrsmasse durch eine Vertheilung entstehen, wird daher wohl
vorliiufig auf eine solche noch nicht zu reclmen sein. Der Verkauf der
Quistorp’schen Grundstiicke ist zwar erfolgt, indess ist die Kaufsumme
nicht baar belegt, sondern es miissten Hypotheken in Zahlung genommen werden, welche erst spiiter fallig werden.
• Noten der Kolner Prlvatbank. Die Noten der Kolner Privatbank sind mit Ablauf des Jahres 1888 bekanntlich priicludirt nnd
werthlos geworden. In Kolner Blattern wird darauf aufmerksam ge-

I^etzte Course.
Berlin, 17. Januar. 3 Uhr 10 Min.

der Breslauer Zeitung.] Fest.
Cours vom 16. I 17.
BerLHandelsges. ult. 180 62 181 50
Disc.-Command.. ult. 232 50 234
Oesierr. Credit , ult. 168 62 169
Franzosen
ult. 108 62'108 12
Galizier
ult. 87 50 87 62
Lombarden
ult. 43 50 43 37
Liibeck-Buchen .ult. 177 25 176 75
Mainz-Lud wigsh. ult. 113 50|113 37
Marienb.-Mlawkault. 88 50| 90 “37“
Meckienburger. . ult. 154 12'154 62

[Dringliche Original-Depesche

Cours vom
Ostpr.Siidb.-Act. ult.
Drtm.UnionSt.Pr.ult.
Laurahiitte
ult.
Egyptcr
nit.
Itaiiefter
ult.
Russ. 1880er Anl. ult.
Ruse. 1884erAnl. ult.
Russ. IL Orient-A. ult.
Russ. Banknoten ult
Ungar. Goldrente ult.

16.
17.
118 — 119 75
101 75 102 87
142 50 14485
85 12
96 37 96
87 87 88 12
101 87 102
65 59 65 62
217 25 217
62! 85 62

Producten-Bdrse.

[ Anfan gs - Co urse.]
Weizen (gelber) April-Mai 199, 50, Mai-Juni 200, 25. Roggen AprilMai 156, —, Mai-Juni 156, 50. Riibol Januar —, —, April-Mai 59, 50.
Spiritus 50er April-Mai 53, 70, Mai-Juni 54,20. Petroleum loco 25, 20.
Hafer April-Mai 139, —.
Hevisii, 17. Januar. (Sehl ussbericht.]
Cours vom 16.. |■ 17.
Cours vom
17.
Weizen. Fester.
Pub 61. Fest
April-Mai
199 25.200 —
Januar .
61 — 61
Mai-Juni ...... 200 —(200 75
April-Mai
59 50 59 50
Roggen. Besser.
I
April-Mai
155 751156 50
Mai-Juni
156 25 157
Spiritus. Ernaattend.
Juni-Juli
156 75.157 50
do. 70er
... 38 70 33 80
H afer.
52 80 53
do. 50er
April-Mai
TO 53 50
do. April-Mai ...
139 — 140
Mai-Juni
do. Mai-Juni .... 54 20
139 50 141
Stettin, 17. Januar.
.Uhr — Min.
17.
Cours vom 16.
Cours vom 16.
17.
Rub 61. Holier.
Weizen. Still.
April-Mai
59 25 59 50
April-Mai
193 — 192 50
Juni-Juli
Juni-Juli
195 50 195 —
ICeriin, 17. Januar. 12 Uhr 25 Minuten.

Roggen. Still.
April-Mai
Juni-Juli............
P etro leum.
Januar ...

Spiritus.
153 —
loco mit 50 Mark
; 154 50 Consumsteuer belast.
loco mit 70 Mark.
April-Mai
.
fehlt i fehlt
August-Septbr. ..

153
155

Mngdeburg, 17. Januar.

Zuckerbiirse.

52
39
33
35

40
80|
701
80’

52
32
33
35

40
SO
70
80

17. Jan.
16. Jan.
17,85—18,10 17,95-18,10
Rendement Basis 92 pCt. ..
16.90-17.10 17,00—17.20
Rendement Basis 88 pCt. ..
13'00—14,25
13,00—14,40
Nachproducte Basis 75 pCt.
Brod-Raffinade ff. .........
28,50
Brod-Raffinade f.
28,50
27,50—28,25 27,50—28,25
Gem. Raffinade II
26,75
Gem. Melis I
26,75
Tendenz am 17. Januar: Rohzucker etwas besser, Raffmirte unverandert.
Glasgow, 17. Januar, 11 Uhr 10 Min. Vorm. Roheisen Mixed
numbers warrants 40,

macht, dass fnr diesclbcn viclleicht noch Werthemtz zn erhalten ist,
wenn die Besitzer sich schleunigst an die Kelner Privatbank in Liquid, wenden.
• Zur Lagę der Kohlenindnstrie ir< Rholnlaad-Westfalen. Nach
dem Jahresbericlit der Biirse zu Essen s ind die Kohlenpreise im vorigen
Jahre, wahreud das erste Halbjahr nur wenig Veriinderiingcn aufweist,
von September bis December urn 6 — 15 M. fiir den Doppeliader je
nach den Sorten gestiegen. Eine anssergewohnliche Steigernng zeigen
Magerkohlen mit 12,50 M.. Grus- und Nusskohlen mit 42,50 M. und
Nusskohle mit 22,50 M. per Doppelwaggon. Die Kohlenpreise der
konigliehen Bergwerke in Saarbriicken und an dem Hamburger Markte,
welche der Jahresbericlit ebenfalls zusainmenstellt, zeigen ungefahr
dieselbe steigende Kurve wic an der Essener Biirse und besttttigen
damit die gesunde Lagę des Kohlengeschaftes im Allgemeinen, wodurch das Vertrauen auf die Dauerhaftigkeit derselben noch weeentlich verstarkt wird. Die Gesammtforderung im Jahre 1888 stellt sich
fur die Saarbrucken Staatsgruben auf 6 238 191 To., und zwar um
265 123 To. oder 4,4 pCt. hbher ais im Vorjahre. Die Einfuhr westfiilischer Kohlen in Hamburg hat sich in 1888 um 15 pCt. gegen das
Vorjahr erhiiht. Die Production des Oberbergamtsbezirks Dortmund
stieg im Jahre 1888 gegen 30 148 348 To. 1887 um annahernd 11 pCt.
Dieselbe hat sich seit dem Jahre 1874 verdoppelt.
• Zahlliugselnstellungen. Die Halfte der Glaubiger der insolventen
Firma Gebhardt in Fiirth nahm einen Ausgleich zu 33 pCt. an. Man
hofft, dass auch die librigen Gtaubiger zustimmen werden. — Die Angelegenheit des Pariser Speculanten Kaltenbach, der im Januar 1887
mit seinen Glaubigern in Paris accordirte, aber an der Londoner Fondsbórse nicht insolvent wurde, ist jetzt, dem ,,Bullionist“ zufoige, auf
dem Privatwege geregelt worden, indem ihm seine Makler in London
(Castello & Co.) eine Summe Geldes als Schadloshaltung zahlten. Als
die genannte Maklerfirma von dem Falliment Kaltenbachs in Paris
Kenntniss erhielt, hatte sie auf Grund der Stock Exchange seine Contos
zu den laufenden Coursen, die sehr ungiinstig waren, geschlossen und
ubeidies Werthpapiere, die sie als Deckung besass, verkauft.
Einem Berichte aus Kiew entnimmt die
„Frkf. Ztg.“ Folgendes; „Das Getreidegeschaft hat in den letzten
Monaten Dimensionen angenommen, wie seit 1876 nicht mehr. Die
Ernte war gut; das Dreschen, welches bei uns auf freiem Felde geschieht, konnte wegen der giinstigen Herbstwitterung rasch vorangehen. Der Export ware daher noch grosser geworden, wenn die
Eisenbahnen mehr leisten konnten. Ein Theil der Production halt auch
deshalb zuriick, weil die Anssichten der neuen Ernte in den Gouvernements Kiew, Podolien und Wolhynien ungiinstiger wurden. Namentlich die Kahlfrbste in der Zeit vom 4. bis 16. December haben sehr
geschadet. Inzwischen ist seit acht Tagen viel Schnee gefallen und
hat die Felder vollstiindig bedeckt. Erschwerend wirkt jetzt fiir den
Getreideexport die Steigernng der russischen Valuta und der Ruckgang
der Getreidepreise. Wahrend noch vOr zwei Monaten in Kiew der
Preis von 105 Cop. fiir ein Pud Weizen und 58 Cop. fiir 1 Pud Roggen
Rendement fiir die Ausfuhr boten, erhalt der Exporteur heute fiir den
gleichen Weizen nur 87 Cop., fiir Roggen sogar nur 44 Cop. In
zwischen ist die Seefracht in Odessa, die vor zwei Monaten bis 35 sh.
bezahlt wurde, auf 15 sh. gesunken; daher lasst sich Getreide jetzt
besscr nach Odessa als nach Konigsberg verwerthen. Einstweilen
miissen aber manche Handler ihr Getreide deshalb noch nach Konigs
berg senden, weil sic dort daraufVorschuss empfingen und obwohl sie
dasselbe in Odessa besser anbringen wiirden.“
• Rnssisohes Getreide.

• Deber das Bielefelder Geschift in Leinen und Wascheartikeln

gelit dem ,,B. T.“ von der Bielefelder Handelskammer der nachstehende
Bericht zu: Das Geschaft in den vorgenannten Artikeln war in den
jiingsten Monaten recht lebhaft, und es erfreuten sich feine und grobere
*/4 Leinen, sowohl wie breite Bettleinen und Tischzeuge reger Nachfrage, so dass die ins nene Jahr mit heriiber genommenen Lager in
alien Sorten klein zu nennen sind. Wiederliolte schlechte Flachsernten, besonders in den besseren (Courtray) Marken, haben bereits
fiir feine Leinengarne eine Preissteigerung von 10—15 pCt. veranlasst,
welche aller Voraussicht, nach noch erhebliche Fortschritte machen
diirfte. DieFolge davon ist ein Anziehen derPreise fiir feineLeinen, und
ein Aufschlag in diesem Artikel wird um so weniger zu vermeiden sein,
als auch die Weblóhne bereits erheblich gestiegen sind und die Herstellungskosten der Leinen in keinem ertiaglichen VerhSltniss mehr
zu den bisherigen V erkaufspreisen stehen. Auch fur die nachste Zeit
diirfte kaum eine Ansammlung grosserer Lagervorrathc stattfinden,
da die neue Mode offener Westen jetzt der Verarbeitung feiner Leinen
zu Hemdeneinsatzen giinstiger ist, in welchem Artikel denn auch bereits
eine kleine Preissteigerung von 30—40 Pf. pro Dutzend stattgefunden
hat. Letztere ist freilich fiir den Verbrauch nicht von grossem Belang,
aber doch immerhin bemerkenswerth fur einen Artikel, der Jahre lang
bei gedriickten Preisen darniederlag.

Tlirstlalterjf, 16. -Tan. (Handelskammer.] In der hetitigon
Sitzung der hiesigen Handelskammer erfolgte durch den Vorsitzenden,
Herrn Spediteur Herrmann, zunachst die Einfiihrung und Verpflichtung
der Herren Fabrikdirector Krieg-Eichberg, Fabrikbesitzer Linke, Kauf
mann Milchner und Kaufmann Prause-Hirschberg als wieder- resp.
neugcwShlte Mitglieder, worauf derselbe mittheilte, dass das Journal der
Handelskammer pro 1888 531 Nummern (gegen 532 im Vorjahr) nachweist und dass in den abgehaltencn 5 Plenarsitzungen 86 Vorlagen zur Berathung und Beschlussfassung gelangt sind.
Als
Vorsitzender pro 1889 wurde Herr Herrmann wieder- und als Stellvertreter desselben Herr Fabrikbesitzer Linke neugewdhlt.
Durch
den Vorsitzenden warden sodami verschiedene eingegangene Zuschriften zur Mittheilung gebracht, zu denen auch ein Schreiben
gehbrte, in welchem das hiesige konigl. Amtsgericht IV die Handels
kammer ersucht, behufs Berichtigung des Handelsregisters ihm die
seit Ende April 1888 in Hirschberg vorgekommenen Zu- und AbgSnge
in den Gewerbesteuerklassen A I. und AII. mitzutheilen und kiinftig
diese Mittheilungen regelmassig am 1. Januar und 1. Juli zu bewirken.
Den Mittheilungen schloss sich ein Bericht des Herrn Milchner iiber
die am 14. December in Berlin stattgefundene Sitzung des BezirksEisenbahnrathes an, wobei Referent namentlich diejenigen Beschliisse hervorhob, welche auf den diesseitigen Bezirk sich
beziehen. — Dem koniglich serbischen Consulat in Gleiwitz
soil auf eine Anfrage desselben mitgetheilt werden, dass, soweit bekannt, im hiesigen Handelskammer - Bezirk Industrielle,
welche Handelsartikel aus Serbien beziehen, nicht vorhanden
sind. — Ein Bediirfniss zur Abknderung des Markenschutzgesetzes
ist hier, wie die Vcrsammlung bezuglich eines Schreibens des Deutschen
Handelstages vom 13. v. M. sich aussert, nicht vorhanden. — Dem Gesuch des Vereins Deutscher Tabak-Fabrikanten und -Handler gegenilber, seine an den Deutschen Reichstag gerichtete Petition, betreffend
die Einrichtungon und den Betrieb der Anlagen zur Cigarrenfabrikation
zu unterstiltzen, verhielt sich die Versammlung ablehnend, indem der
hiesige Bezirk keine Veranlassung habe, besonderes Interesse an dieser
Frage zu nehmen. Ebenso wurde fiir jetzt abgelehnt, die Petition
des „Central-Vorstandes der Kaufmannischen Verbande und Vereine Deutschlands11, betreffend die Abandoning der §§ 44 und 56
der Reichs-Gewerbe-Ordnung (auf „Consum-Vereine, Abzahlungsgeschafte, Detailreisende und Hausirhandel“ bezuglich) zu unterstiitzen. — Bezuglich des Kaffee-Terminhandels trat die Versammlung
der Ansicht des Referenten, Kaufmann Semper, bei, es bei den bis
herigen Usancen zu belassen. Abhilfe gegen die Uebelstande der
selben konne der Staat nicht sebaffen; vielmehr wiirde es Sache der
Hamburger Bbrse sein, den Kaffeehandel nicht zu einem blossen
Papiergeschaft herabsinken zu lassen, sondern die Soliditat desselben
durch geeignete Maassnahmen wieder zu befestigen. — Der Etat der
Handelskammerkasse pro 1889 wurde auf der Basis der Erhebung eines
Zuschlages von 8 pCt. zur Gewerbesteuer der Klassen Al und All in
Einnahme und Ausgabe auf 1890 M. festgestellt.
* Vom rhelnlsch-westf&llsohcn Eisen- und Kohlenmarkt. Aus
Dortmund wird der „V. Z.“ geschrieben: Im Eisengeschaft dauert ein
reger Verkehr an, und alien Anzeichen nach wird derselbe mitBeginn
des Friihjahrs noch lebhafter werden. Die Preise verfolgen auf der
ganzen Linie steigende Tendenz und sichern den Werken einen
lohnenden Betrieb. In heimischen Eisenerzen erhalt sich ein sehr umfangreicher Absatz und eine lebhafte Nachfrage, so dass die Gruben
ein vorziigliches Wintergesch&ft machen, zumal die Preise einen
schbnen Nutzen lassen. Im Roheisengeschaft zeigt sich nach wie
vor ein steigender Bedarf, und sind die Hochofen daher so
reichlich mit Auftriigen bedacht, wie seit Jahren nicht. Thomas
und Bessemereisen werden in grossen Mengen von den gut beschafligten Stahlwerken bezogen. Fiir Spiegeleisen hat die Ausfuhrnachfrage weiter zugenommen und auch der inliindische Verkehr
sich weiter belebt. Im Walzeisengeschiift bleibt Stabeiscn bevorzugt.
Die Werke sind meist fiir mehrere Monate mit Auftriigen versehen,
manche bis Ende des ersten Semesters d. J. Die Preise sind nunmehr
auch von den einzelnen Verbiinden erhbht. Das Fonneisengeschaft hat die
bisherigeLebhaftigkeitbeibehalten. Das Feinblechgeschaft hatan Regsamkeit weiter zugenommen. Der Verkehr in Grobblechen ist ein leb
hafter geblieben und erwartet man eine stetig fortschreitende Belebung
des Geschiifts durch grosse Auftr&ge fiir Marinezwecke. Ira Walzdrahtgeschiift haben die Auftrilge fiir In- und Ausfand weiter zugenommen
und sind in Folge dessen auch die Preise wieder fester geworden. Die
Stahlwerke sind voll besetzt und flott beschaftigt und die Preise fiir
Stahlschienen bis 127 M. gestiegen. Die Maschinenfabriken, Wagenbauanstalten, Eisengiessereien und Kleineisenzeugfabriken befinden sich wie
auch die Kesselschinieden und Constructionswerkstiitten anhaltend in
reger Tathigkeit und erhalten ununterbrochen neue Bestellungen. Das
Kohlengeschaft hat nach wie vor einen bedeutenden Absatz und
steigende Preise zu verzeichnen.

SenvdHnitg unb
b ®rc§liiit, 16. Sun. [<Sdjmurgeridjt. 28iffentlidjer iIQeittr
etb.J ®te jroeite ber gcjtern jur ■Bertjanblimg gelunqteii Slnflagcn lautete
auf iDtffcitflic&en HKcineib. ®cr biefed iBerbrechend SBefdiuIbicjte, .^utfefcer
Sluguft Herrmann au§ SreSIau, rourbe au§ ber UnterfudjuńgS&aft r>or=
gefit^rt. 9(adj bem Slufruf ber gelabeneu 22 Beugen oefcblofe ber ®eridbt§:
’nt, Sn‘.crcff.c bcr 9,:tcn. Sitton fiir bie ganje Tauer ber Kerlianblung
bie ©effcntlidifcit audjufdjlieBcit. Tie ©efdjroorenen jogen ficb erft 2lbenb§
10 u&r m ifir Seratbuugdjinimer juriirf. Sfjr 2(itófpiuct) lautete auf
Sdiulbtg nut mehr aid fieben (©tiinnten. Ter 2(ngcHagte rourbe bierauf
ju 5 3abreu Buditbaud unb ©brverluft von gleidjer Tauei
ucrurtbcilt, ibm aud) bauernb bie ftabigfeit abgefpiaróen, ale Beuge ober
©adroerftanbiger jur eiblidieu iBcinebmiing gelaiigen jit fbnnen.
A. «ReichSgcricf)td = ®ntfd)cit>nnflen. ®a§ roiberredbtli^e 6in.
bringen in einen in ber2lu§fii^rung begriffenen SHeubau ift nadj einen
Urtbeil bed fReididgeridjtd, HI. Straff., oom 12. 9toncmber 1888, nut
battn aid £>audfrtebendbrudj ju beftrafen, roenn berfelbe in dufeerli^
erfennbarer iffieife niitteld jufainiuen^angenbev ©djutjDorridititngen gegen
bad beliebige Setrcten burdi Slnbere gefidjert iff.
A. Tie bloge iBetbeiligung an einer ©djlagerei, burd) roelc&e
ber Xob etned ®tenfd)en ober eine fefiroere ^brpernerleijung oerurfadji
roorben _(S 227 <©tr.;®.;SB.) ift nad; einem Urtbeil bed ffteicbdgeriditd,
II. (©haff., vom 6. gtovember 1888 nur bann ftrafbar, roenn bem ®e=
fdiulbtgten nadigeroiefen roirb, bafj feine iBctbeiligung feine unver.
fdjulbete geivcfen fei.

^amiliennad)rid)ten.
SBerlobt: fjrdul. C^lifabctb 9łeit=
frattj, ijjerr 8t.2lb(ill»ert®cf)ule=
mann, ąiofen. Jrdul. $ebn»ig
IWattiic, $err Sngenieur -'penrti
Albert
©eriin—Sonbon.
®erbunben: $r. Cieut. Wagnnd
v. 'Mbercron, 0frL ©ertritb V.
©blenborff, 6amm—Hamburg,
©err Sngen. ©Star ©ranbin,
5rl. ©cctcnb Rutger, fReuborf
i. £>.—aJlpdloroifc.
©eboren: Bmei fUlabtben: ©errn
Slintdricbter ©inberer, ©dibttau
(fihtjbad)).
@ eft or ben: ©r. Segationdratb s®©raf .©cinrict) v.
91lten=
burg, ©err ffJedjiiungdsSRatb W.
6orbierc,©annover. ©errfRittergutdbcfitjci ©ottljarb Srtirbter,
9leu=<Sc©Iiefa.

Echt russ. und chines.

Thees,
a Pfd. 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Mark,

Theegrussj
i Pfd. 2 Mark,

echt en^l. und deutsche

Bisquits
empfiehlt

[966]

Ti'augoit Geppert
Kaiser Wilhelmstr. 13.
3it ^odBeiten ic.

Sefencnfjntsbidjtfr.

Z. 201

(srpeb. b. 23redLBtg- [6712]

efomtnene 3rc nb e:
„Heinemanns Hotel
zur goldenen Gans.“

von Raltenbotn ■ Stadjau,
9lgtSb., ©aUe a. Saale.
©itt, 93evlafla-RJuc©©AnbIei:,
Setpjtg.
Slotgt, Rfnt., (5t)einnif).
Sobte, Rfnt., ©ainbutg.
Sutgett, Rfnt.. SJotgborft.
Setttant, Director, 'Jleufalj.
Remer, Rfm., Srefelb.
©allo, Rfm., DreSben.
Slitfel, Rfm., 2(ad)en.
SRofibeutfdjet, Rfm., Serlin.
ffbetroein, Rfm., SBeenbe.

8etnfpred;ftene 9lt. 688.
®raf ®cf)tveini$, ajlajoraisbefifcer, IDieban.
$atonin son 93ubbenbrorf,
SRgbfn., Offen,
grau Sauratb ©ammer,
Sdjroeibnip.
-Qtafft, Sfm., SButjen.
SJalj, Jlftn., SSerlin.
©ófelb, Raufm., grantfmt
a. miain.
©offntann, Rfnt., ©ttalau.
Hotel du Nord,
Oleue Safifienflrabe 9lt. 18.
RMjtet, Rfm., Station.
9Jlul)lfjoufen, Rfin~ ®onn. gemfprerfjftelle 9lt. 499.
Sterner,Rfm.,8t«ntfutt a.TO. o. Siegsfelb, IBgbf., fflirjtn®olb, Jtfin., Iroppau.
game.
©titter, Jtfm., Setlin.
©raf plater, 9łg6f., ¥rotf)p
b. Sd;niiegef.
Hotel weisser Adler,
(Jramet, Rfm., Seipjig.
Dblauerftr. 10/11.
getnfpredjgene 9lr. 201. geiner, Rfm., Jiiefa.
S«ton non Saurina, SDla> gifeber, Rfm., Stettin.
j ota tsljerr auf Stetjenbotf. Steintjarbt. Rfm., guttl).
©itt, IRgtSb. auf Samerau. Sredjfet, Rfm., SJertiit.

' Hotel z. deutschenHause

aibrecbtaftr. Str. 22.
gtau SRittergbfn. Delodj,
Dobetsborf.
®4r, Rfm., gOrtl).
©ein, Rfm., Serlin.
gud;6, Rfm., Serlin.
Romer, Rfm., Stettin.
Scf)uI6. Rfm., Stettin.
Seifert, Rfm., ®rojenbain.
Dtto, 3nfP-’ ®órli|s.
Kassner’s Hotel
zu den drei Bergen,

Suttnerftt. 33.
Syterfel, 9igtsb., ©tieborn.
®affe, Detonom, Sielau.
geepner, ©utsbef., 3obel.
SBafferuogel, Rfm., Serial,
grteb Rfm.. Sonftabt.
geiiet, Rfm., Sletfcbfau.
3imtnetmann, Rfm., Stdin,
©eifet. Rfm., Stebnip.
6opn. Rfm., Berlin.
SBeil, Rfm., ®oln. Sfiffa.
Bangbammet, Rfm.. ©rubla

Courszettel der Breslauer Horse vom 17. Januar 1889.
Amtliche Course (Course von 11—12% Uhr).
Deutsche Fonds.

Brest. Stdt.-Anl.!4
D. Reichs - Anl. 4
do.
do. 3%
Liegn. Stdt.-An). 3%
Prss. cons. Anl. 4
do.
do. 3%
do. Staats-Anl. 4
do. -Schuldsch. 3%
Prss. Pr.-Anl.55 3>/a
Pfdbr. schl. altl. 3%
do. Lit. A.
3%
do. Rusticale. 3%
do. Lit. C. . . 3>/»
do. Lit. D. . . 3%
do. altl............ 4
do. Lit. A. . . . 4
do.
do. -d/2
do. n. Rusticale 4
do.
do. 4%
4
do. Lit. C.
do Lit. B. .
4
do. Posener .. 4
do.
do. 3%
Ceulrallandsch. 3»/»
Rentenbr., Schl. 4
do. Landesclt. 4
do. Posener . 4
Schl. Pr.-Hilfsk. 4
do.
do. 3*/a
In- u. ausl. Hypoth
Goth. Gr.-Cr.-Pf 3V2
Russ. Met.-Pf. g. 4i/2
Schl.Bod.-Crcd. 3’/»
do. rz. a 100:4
do. rz. a 110 4%
do. rz. k 100 5
do. Communal. [4
Brsl.Strssb.Obl. 4
Dnnrsmkb. Obi. 5
Henckel’sche
Partial-Obligat. ^'12
Kramsta Oblig. i)
Laurahiitte Obi. 41/..
O.S.Eis.Bd.Obl.|5
T.-Winckl. Obl.j4

vorig. Cours,
105,00 B
109,00 B
103,50 B
—
•
108,40 bz
104.30 B
—
101,50 B
—
101,60 B
101,65 bz
101,65 G
101,65 G
101,40 bzG
102,00 bz
102jM) bz

102,00
—
102,00
—
102,40
101.35

bz
bz
bzB
bzB

105,00 G
—•

105.00 bzB
102,00 B

-Pfandbriefe u.
—
M
93.00 bzB «
100,40 B
103,60bzB kl.®
112,10 bz
105,00 B
103,60 B

_
—
—
103,00
104,50
105,25
103,20

heutiger Cours’
104,90 bz
109,10 B
103,60 bzB
—T
108,50 bzB
104,30 B
—
101,50 B
—
10i,50 G
101,55i60bz B
101,50 bzG
101,55a60bz B
101.401145 bz
101,85 B
101 [85 B
—
101,85 B
—
101,85 B
—
102,30a35 bz
101,30 bz
——
105,25 B
—
—
104,90 B
102,00 B
Indust.-Obligat.
93,00
100,00
103,70
112,10
105,00
103,60

ctw.bz
bzB
bzB
bz
B
B

_
—
G
bz
G
B

—
103,00
104,25
105,30
103,10

G
G
bz
B

Deutsche Eisenbahn-Prioritats-Obligationen.

Br.-Schw.-Fr.H. 4
do.
K. 4
do.
1876 4
B.-Wsch.P.-Obl. 5
Oberschl. Lit. D. 4

104,10
104,20
104,10
—
104,10

bz
bzG
bz

bz

104,00
101,00
104,00
—
104,00

G
G
G
G

Oberschl. Lit. E.
do.
do. F.
do.
do. G.
do.
do. II.
do. 1873 .. .
do. 1874 ...
do. 1879 ■ •
do. 1880 ...
do. 1883 ■ ■.
Ndrsch. Zweigb.
R.-Oder-Ufer ..
do. do. IL

3%
4
4
4
4
4

101,75
101,10
104,10
104,10
104,10
101.10

B
bz
bz
bz
bz
bz

104,10 B

4
4
3%
4
4

—
—
—•
104,10 bz

101,75
104 (X)
104,00
104,00
104 .00
104,00
104,00
104,00
—
—
104,00
104,00

B
G
G
G
G
G
G
G

G
G

Bank-Actien.

Borsen-iZnsen 4 Procent. Ausnahmen angegeben.
Dividendcn 1887. 1888. vorig. Cours, heut. Cours.
— 115,25414,85a 114,75a90ii60
Bresl.Dscontob. 5
do. Wechslerb. 4’4 — 103,60 bz g! 103,10 G S
N
I). Reichsb. *).. 6‘/5 — _
_
N
Oesterr. Credit. 8’/s — —
— 127,5048 bzB 128,25 bzB
Schles. Bank ver. 6
_ 125,00 B
do. Bodencred. 6
125,00 B
*) Bbrsenzinsen 4ł/2 Procent.
Industrie-Papiere.

Archimedes.... 10 1 - 1 1 Brest A.-Brauer. 0
—
—
—
0
do. Baubank.
Eisenbahn-Stamm- und Stamm-Prioritiits-Actien.
—
do. Bórs.-Act. 5‘/s — —
Borsen-Zinsen 4 Procent. Ausnahmen angegeben.
— 146,00 G
146,50 eozG
do. Spr.-A.-G. 10
— 140,50 B
140,50 ebz
Dividenden 1887.1888. vorig. Cours, heutig. Courtj
do. Strassenb. 6
— 183,50 bz
184,65 bzG
do.Wagenb.-G.
5
—
—
—
Br. Wsch.St.P.*) lz/;
— 73,7544,00® 73.75460475
Donnersmrckh. 0
— —
—
Galiz. C. - Ludw. 4
oJ
— —
s _
Erdransd. A.-G. 0
tS rO
— —
—
Lombard, p. St.
© —
Q
—
Frankf.
Giit.-Eis
6%
-—
Liib.-Biich. E.-A 7’/4 — —
MR 113,50 4 754 114,25 4 10 4
O-S.Eisenb.-Bd. 0
Mainz Ludwgsh. 4-’/e - 113,00 G
113,00 G
148,75 bz g;
do. Portl.-Cem. — — 149.75 bz
— —
—
Marienb. -Mlwk. I
128,15 B ®
Oppeln. Cement 2% — 128,00 G
—
Oest.-franz. Stb. 3%
ts
Schles. C.Giesel 10% — 162,00 bzG —
a) Bbrsenzinsen 5 Procent.
141,00 G w
— 141,50 G
do. Dpf.-Co.
p.St. —
do. Feuervers. 312/,
p.St. —
— —
—
Auslandische Fonds und Prioritaten.
do. Gas-A.-G. 6
— — 141.25 G
do.
Holz-Ind.
vorig. Cours. heutiger Cours.
116,00 B
do. Immobilien Ól/2 — 116,00 B
85,00 G
Egypt.Stts.-Anl. 4
85,00 B
p.St. —
do. I.ebensvers. 3% — p.St —
96,60 B
96,60 B
Italien. Rente. . 5
do. Leinenind. . 6'/» — 136,00 bz C 136,25 4 7,00
Krak.-Oberschl. 4 101,40 B
101,25 G
226,50 B g"
do. Cem.Grosch. H% — 226,00 B
—
w
—
do. Prior.-Act. 4
—
do. Zinkh.-Act. 6’/s — —
—
Mex. cons. Anl. 6
do. do. St.-Pr. 6’/s — 154,50 B S —
Oest.Gold-Rente 4
94,50 bz
94,50 B
— 129,00 G g 129,00 bzG
Siles.(V.ch.Fab) 6
—
s Laurahiitte ■...
—
do.Pap.-R. F/A.
5% — 14141,15440, 143a3.25bzG
N _
©
do.
do. M/N. l'/s -U3
91,00 bzG
Ver. Oelfabrik. 5% — 90,75 G
do. Silb.-R.J/J. *'/s 70,20bz kl.70.50 70,10al5 bz kl. Zuckerf. Fraust. — — 145,50 G
146.00 G
do.
do. A/O. 4'/, 70,20 B
70,10 B
Auslandisches Papiergeld.
do. Loose 1860 5
121,00 G
121al2O,75 bz
1168.90 bz
Poln. Pfandbr.. 5
62,85a90 bzG 62,85 bzB „ Gest W. 100 Fl. ..[168,75 bz
_
rO Russ.Bankn. 1OOSR/216.6O bz|217,15 bz
—
do. do. Ser. V. 5
56,50 bz
56,40 bz
S
do. Liq.-Pfdb. 4
Wechsel-Course vom 16. Januar.
Rum. am. Rente 5 95,35 B kl.95,60 95,35bzB kl 95 Ainsterd.100 Fl. 2% 8 T. 169,05 bz
107,00 bz
g- 107,00 G
do. Staats-Obl. 6
do.
do. 2% 2 M. 168,35 G
—— ~
—
Russ.l877erAnl. 5
London 1 L.Strl. 4 8 T. 20,39 bz
87,80 bz
87,75 bzG
do. 1880er do. 4
4 3 M. 20,26 B
do. do.
—
do. 1883Goldr. 6
Paris 100 Frcs. 4 8 T. 80,60 G
4 2 M.
do. do.
do. 1884er Anl. 5 102,00bz kl. 102, 101,85a90 bzG
Petersb. 100 SR.
do. Or.-Anl. II 5
65,10a30bz g 65,50 bz
_
cr 2Warsch. do.
Serb. Goldrente 5
216,00 G
Wien 100 Fl...
168,40 G
15,20 G
Tiirk. Anl. conv. 1
15,25 bzG
do.400Fr.-Loose fr. 41,50 B
41,00 bz
do.
do.
167,25 G
Ung.GoId-Rente 4
85,90a5,75 bz 85,75 bz
Bank-Discont 4 pCt. Lombard-Zinsluss 5 pCt.
78,90 B
78,75 bzG
do. Pap.-Rente 5
104,10 G

Brealnu, 17. Januar. Preise der Cerealien.
Festsetzungen der stadtischen Markt-Notirungs-Commission.
per 100 Kilogr.

gute
hdchst. niedr.

M

M

Weizen,weisser 18 40 18
Weizen, gelber 18 30 18
Roggen............. 15 50 15
15 60 14
Gerste...............
Hafer................. 13 50 13
Erbsen............. 15 50 15
Kartoffeln (Detailpreise)

4
20

10
30
40
30
—
pro

mittlere

hochst. niedr.

17; 90
17 80
15 10
13 60
13 20
14 50
2 Liter

M

gering.Waare.
hochst. niedr

M

M

4

17 50 17 20 16 70
17 40 17 10 16 70
14 80 14 60 14 40
13 20 12 — 11 70
13 10 13 — 12 90
14 -- 13 — 12 50
0,08—0,09—0,10 M.

Festsetzungen der Handelskammer-Commission.

feine

M

mittlere

M

ord. Waare.

4 M 4

Raps..................... 27
26 10 25 20
Winterriibsen . . . 26 50 25 50 24 50
Sommerriibsen .. 26 20 24 60 23 60
Dotter................... 21 20 20 20 19 20
Schlaglein.......... 19 50 17 75 16 75
Hanfsaat...............
— — — —
Brertnii, 17. Januar. [Breslauer Landmark©] Weizen
Auszugsmehl per Brutto 100 kg incl. Sack 28—28,50 M. —
Weizen-Semmelmehl per Brutto 100 kg incl. Sack 26 bis
26,50 M. — Weizen-Kleie per Netto 100 kg in Kaufers
Siicken: a)inlandischesFabrikat 8,60—9,OOM. b) auslandisches
Fabrikat 8,40—8,60 M. — Roggemnehl. fein. per Brutto
100 kg incl. Sack 23,00—23,50 M. — Fnttcrmehl, per Netto
100 kg in Kaufers Sacken; a. inlandisches Fabrikat 10,20 bis
10,60 M., b. auslandisches Fabrikat 9,40—10,00 M.

Breslnta, 17. Januar. [Amtlicher ProductenBbrsen - Bericht.] Kleesaat inthe unverandert, mittel
47—50 fein 52—57 hochfein 58—61. neue ord. 42—46,
Kleesaat weisse behauptet, ordinaire 25—35, mittel 36—45,
fein 50—58, hochfeiiic 60—70.
Roggen
(per 1000 Kilogramm) still, gekiindigt
— Centner, abgelaufene Kiindigungsscheine —, per
Januar 154 Gd., April-Mai 157,00 Br., Mai-Juni 159,00 Br.
Hafer (per 1000 Kgr.) gk.— Ctr., per Januar 134,00 Br.
Riibol (per 100 Kilogr.) still, gekiindigt — Centner,
loco in Quantitiiten a 5000 Kilogramm —, per Januar
61,00 Br., Januar-Februar 60,00 Br., April-Mai 60,50 Br.
Spiritus (per 100 Liter a 100°/o) excl. 50 u. 70 Mark Verbrauchsabgabe, fest, gekiindigt — Liter, abgelaufene
Kiindigungsscheine —, per Januar 50er 51,00 Gd.,
70cr 31,40 Gd., April-Mai 50er 52,(X) Gd., 70er 32,40 Gd.
Zink (per 50 Kgramm) ohne Umsatz.
Kiindigungs-Preise fur den 18. Januar:
Roggen 154,00, Hafer 134,00, Riibol 61,00 Mark.
(Spiritus-Kiiudigungspreisfexcl. 50 u. 70M. Verbrauchsabgabej
fttr den 17. Januar: 50er 51,00, 70er 31,40 Mk.

Vcrantwortlich f. d. politischen u. allgemeinenTheil: J. Seckies; f. d. Feuilleton: Karl Vollrath; f. d. Inseratenlheil: Oscar Meltzer; ilimmtlich in Breslau. Druck von Grass, Barth & Co. (W.Friedrich) in Breslau.

