aSrcSlautr
Sierteliabrlicber UfonnenienllW. in SreJIau 6 Wart, SBodjen-aiunintiu. 60 P;„
auńerljalb pro Suartal 7 Mart 50
— StifertionJaebut>r fur wn Kaurn etner
tleinen 3eile 30 Vf., fur Snierate auS Sdjlefien u. P»l«» -u *'•

Nr. 55. 9Korgen=tegah
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iliifialten Seftellungen auf bie 3eituna, rvelcfee (Sonntag einmal, SWontag
iweimaU «n ben ubrigen ogen breimal ericbeint.

Sicbjigftcr ^filjrgfutg. — Sbuarb ©rerocnbt 3eituitg§=©erlag.

TOtwod), hu 23. Sauuar 1889

[91m ©eburtdtage bed Saifer§] roerben bie bidper nodp im ©alate
bet Saiferin Slugufta befinblidpeu ffapnen ber ©erliner ©arnifon nacp bent
Sbitiglicpen Stploffe gebraept roerben unb fortan bort verbleiben<Seit ber SBeriJffentlicpung ber WlagefArift in bem
ben ®ep. ©atp ©effefen ift von feinem Manne in ber °roc’®ien
[©em ©unbedratp] ift ber Gntrourf eined ©efeped fur ©IfapCotpringen, betr- bie Sludgaben flit ben ©lcnientar;Unterrid>t
bciufiqer bie ©ebe, aid von bem greifyerrn von ©oggenbacp. ®uifet
jugegangen- ©adj bemfelbcn follen bie Beprer aid Sabredbefolbmtg inim
©taatdmann pat bad ®litcf gepabt, bad Sertrauen bed Matferd
beftend 800 OTarf unb baju je nacp ©oUcnbung von 5 ©ienftjapren bte
griebrid) ju geniepen. Gr pat in fteunbfcp«ft,i^fm ®e”ePr £,nc^:
jum 30 einfdpliefelid) eine ©cpaltdjulage von 100 3K. erbalten. ©ie
fettS mit £errn ©enefen, anbererfeitd mil bem General von ©tofcp
Bebrerinnen follen ju ber Sapredbcfolbung von minbeftend 720 ©1. nad>
vollenbetem 5. ©icnftjapre eine ©epaltdjulage von 80 Mart unb nacp
qeftanben, ber befanntlid) in §olge eined Gonfticted mit bem fturften
vollenbetem 10. ©icnftjapre einc roeitere ©epaltdjulage von 100 3)1. er=
©idmarcf aud bem Minifterium audfAieb.
,oon ©oggenbciA ift
batten, ©er Slnfpnup ber Beprev unb Bcbrerinncn auf Sabhtng ber ©e=
ferner in <San ©emo von bem bamaligen Sronprmjen ju ©atpe gePaltdjulagen beginnt mit bcm Sage~ber ©eroilligung. ©ie ©cpaltd;
jogen roorben, anfAeincnb in ber Stage, ob eine ©egentfAaft cin=
julagen follen, forocit fie nicpt burep Stiftungen, Sdjenfungen ober ©crmaeptniffe geberft finb, aud ber Banbedtaffc gejaplt roerben. ffur bte
gefept roerben bitrfe unb folie.
(J’011 ^WnbaA
anberen perfbnlicpcn unb fiidjlicpeit Slitegabcn bed Glementav-.UntcrricPtd
bie Grlafte Saifer griebnc^
W eintgen
paben bie ©emeinben aufjufomnien. ©iefe Jlitegaben ftnb in glcidiev
Sapien mit Serrn von ®tofA
Wen beratpen, unb
ŚBcife, roie bie ubrigen ©flicptaudgabcn ber ©emeinben ju berfen. ©e=
war roie aud ber 9lntlagefAtif‘ petvorgept, opne befonberen Sluftrag
meinben, bie mit fRiicffidpt auf ipre ginanjlagc unb Bciftungdfapigfeit einer
bed bamaligen Sronprinjen, pat aber bann bie aud ber geber bed
©cipilfe ju ben ©djulaudgaben bebiirfen, roerben Sufdjiiffc aud einem
ffoitbd geroiiprt, roeldjer aud bem fiir biefen 3’vect von ben ©ejirfen ju
fjerrn Gefftfen gefloftenen, naA ben Jlngaben bed $errn von ©oggem
erpebenben 3ufd)lag von 3 pGt. ju ben birecten (Stcucni unb einem burep
ham uber bie ©eftnnungen bed Sronprmjen verfapten Gntroiirfe bem=
ben Banbcdpaitepaltdetat aUjaprlidj bereit ju ftellenben ©eitrag von ntim
felb-n juaeftellt mobei bie SIntlagefArift bemerft, bap naA einem
beftend 700 000 2)1. ju bilben ift. gur ©emeinben, roclcpe anbauernb
SBriefe bed $errn ©effefen biefe UeberreiAung anfangd auf ©Biberftanb
vom ®taat ober ©cjirf 3ufd;uffe in einer ben ©ctrag iprer perfonlicpeit
Scpulaudgaben erreiepenben ober bemfelben napefoimnenben £rope bejogen
e^°®enit nun bie offtcibfen flatter verratpen, bap in ben SInlagen
paben, faun bie 3aplung ber gefamniten pcrfbnlicpen ©djttlaitegaben auf
bie Banbedfaffe ubernonimen roerben. Seine ©emeinbe barf bie Grbebung
ju ber 9lnflagefArift .fjerr von ©oggenbaA ftep uber ben giirften
von Scpulgelb neu einfiipren ober ben Sapredfap beffelben erpopen. ©er
©isniarcf jiemliA abfallig audfpreAe, fo roirb bie unterriAteten Sreife
Sapredfap barf ben ©etrag von 6 3)1. nicpt uberfteigen. 3ur Grpebiutg
cincd 3 ©t. iiberfteigenben Sapredfaped bebiirfen ©emeinben von roeniger
eine folAe 23emertung feinedroegd uberrafAen. ©enn £>err von
aid 5000 Ginroopnern ber ©enepmigung bed Sretebirectord. 3m Uebrigcn
©oggenbaA pat feit langen Sapren aud feiner Mipbilligung eined
befcpliepen bie ©cmeinberatpe felbftftanbig bariiber, ob unb in roelcpcn
gropen 5/peiled ber $)olitif bed Sanjlerd feinen greunben gegeiiiiber
Sabredfapen Sdjulgelb erpoben roerben foU. ©ad ©efep foil mit bem
feinedroegd etn £epl gemaAt. 2lber fAroerltA geniigt ed, ben Sanjler
1. SIpril 1889 in Sraft treten.
abfallig beurtpeilt ju paben, um auA ftpon aid geinb bed ©eutfepen
[Oberburgermeifter von Sorcfeiibecf,] roclcpet bcfanntlidp nacp
bem fRegierungdantritt Saifer 31icbriep’d eine ©rbendaudjetcpiiung cr=
©eiAed jit gelten. Sm ©egentpeil, roenn man beabftAtigt patte,
pielt, patteju ber vorgeftrigen ftcier bed ©rbendfefted feine Ginlabuiig
ben ©aAroeid ju fitpren, bap eine ©erfon fepr roopl bem Sanjler
empfangen, obroopl folcbc Ginlabung, bem ©rauepe gemap, friiper, foioeit
unb beffen ©olitif ablepnenb gegeniiberftepen unb bennod) ein aud=
aid tpunlid), an bie in ©erlin anjaffigen nampafteren ©erfonen ju ergepen
gejeiAneter unb begeifterter greunb ber nationalen Ginpeit unb bed
pflegte, benen im vergaugenen 3apre eine ©rbendaudjeiepnung ju SCpeil
ftarfen Saifertpumd ber .fjopenjollern fein fdnne, fo brauAte man
gcroorben roar.
[tfiir ©rofeffor Dr. Bubroig Serrig] fanb Montag ©aepmitfag
nur ben ©amen ©oggenbaA ju nennen. ©enn road auA $err von
um 2 llbr im ©cbaubc ber ©ropioge SRopal 2)orf, bie in bem ©er=
©oggenbaA iiber ben Sanjler gefagt unb gefArieben pabe, fein MenfA
eroigten ipreu ©roBmeifter verloren, eine erpebenbe Srauerfcicr ftatt.
mit qefunben <Sinnen roirb ju roagen bepaupten, bap ber epemalige
©er grope, veidpen fiinftlerifcpcii (ScPmucf jeigenbe ©peifefaal roar in einen
babifAe Minifter, ber bie pbAften ©erbienfte um bie gbrberung bed
ftiinmungdvollen ©rauerraum umgeivanbelt. 2ln ber roeftlicpen ScpmaO
nationalen ©ebanfend in SftbbeutfAlanb pat, berfelbe Minifter, ber
fette roar em fcproarjer Salbacpin errieptet, an beffen ©iicfroanb bad von
©rofeffor Sretfcpmar gemalte ©ilb bed ©ereroigten ping, ©lumen unb
ber roirffamfte ©epilfe bed $errn von ©idmarcf in ber beutfAen
Borbccrbaine umfeiumten ben ©albacbin, unter bcm ber (©arg aufgebabrt
^vlitif geroefen ift, jept ©Oplid) ein ©cgner ber nationalen Ginpeit,
roar, ©eamte ber Soge bieltcn an ipm bie ©prenroaept. ©er ganje Sata;
ein ©eicpSfeinb unb fd)led)ter ©atriot geroorben fei. ®old)e ^>aUuctfait unb ein groper Spoil bed (©aalraumed roar bebccft mit ©almen unb
nationen fann nur eine <Sd)reiberfeele paben, roelAe bie ©erfon bed
Srdnjen. llntcr ben Beibtragenben fap man bie ©cnerale v. Strubberg,
Sanjlerd mit bem Saifertpum unb bem ©eutfAen ©ciAe verroeAfelt.
u. Battle unb bed ©arred, ben ©lauiifcproeigifcpeii ©tinifterrefibenten
©aron v. Gramm, ben ©rinjen fjeinriep Garolatb, ©ertreter geleprter
alter aber bie Segriffe ju trennen verftept, ber roirb fepr roopl ju
Sreife,
©cpulmanner roie ©irector Scmpf, £>uot, SBapoIb, ©ucpfenfcpiip,
Wfirbigen iviffen, roedpalb -£)err von tRoggenbaA viele ©Aritte be8
ber
©tabtfcpulratb gurftenau, ber ©orfipenbe ber ftabtifepen ©cpulbepu=
Sanjlerd unb bad ganje Softem feiner tHegierungdroeife fAarf mip=
tation, ®ep. ©atb Scpneiber u. 21. ©ie maurerifepen Sreife roaren roopl
biUtgte unb boA fur bad ©eutfepe SRetA unb bie ©rbpe bed ©ater=
voHjiipIig erfepienen. ©er Gpor ber Boge croffnete bie geier mit SBeberd
lanbed erglfipte. Gr befampfte jene ©olitif, roenn auA nur in ben
(Sang „SRafcp tritt ber Sob ben BRenfipeii an", ©ie ©ratterrebe Pielt
©rebtger SRepIer, ben maurerifepen (Scpeibegrup rief ber jngeorbnete
©riefen an feine greunbe, gerabe aud SBaprpeitdliebe unb ©atriotidmud.
©ropmeifter ®cp. SRatb (Scttegaft bem Gntfcplafenen nacp. ŚRacp ocm
£>b feine Sluftaffung bie riAtige roar, ift babei vollfommen ©eben=
©cfange von (Spopt’d ,,<Sc!ig finb bie Sobten" orbnete fiep ber ©raiieijug
©eutft^Ianh
faAe. GntfAeibenb fur bie moralifAe SBetipfAaputig ift, bap er felbft
jut Ueberfuprung nacp bem Tlattpaifircpbof, roo bie ©cifepung crfolgtc.
fie fiir bie riAtige angefepen pat.
sg ©crliu, 21. San. [Trinj 9teu§. — det ftaifer unb
[Dr. 3laffe f.] ?lite ©onn, 20. Sanuar, roirb bet „Soln. 3tg."
©ad „jungę ©eutftplanb", tveldjed taum noA bid jum Sapre 1870 bie Univerfitat. — dad fBlarineminifletium.] die fRad); berieptet: Sn ber pergangenen fRacpt vetftarb pierfclbft ber ©irector ber
juriicfjubenfen vermag, roeip leiber niAt einmal, roer granj v. ©oggeiv rid)t, bag ber beutfd)e ©otfdiafter fJ)rinj fJleup in Sffiien bemndd) t fRpeinifcben ©rovinjial=3rren-9Inftalt unb orbentlicpe $onorar:©rofeffor
bad) ijl. Qlber ivei* bie (Sntividlung be$ nationalen ®ebanfen$ feinen fPojlen aufjugeben unb in ben fRuljeflanb ju treten gebente, an ber Ijiefigen Univerfitat, @ep. ©lebicinalratp D>-. Sari Sricbricb SBerner
©cboren ju ©onn am 7. Sunt 1822 aid <Sopn bed betannten
verfolgt pat, ber roeip, bap ©oggenbaA'd ©ame unvergdngliA roirb jivar palbofficibd aid unbegrunbet bejeicpnet, gleidiivopl jroeifelt ©affe.
Sliniferd Gbriftian [Jriebr. ©affe, ftubirte er, napbein er ju ©rlangen
mit ber Sbee bed beutfAen Saifertpumd ber ^openjolleru ver= ©iemanb baran, bap bie ©lelbung burdjaud auf SBaprpeit betupe. bad ©pmnafium befuept pattc, an ben Univerfitaten ju ©onn unb Mar
tnilpft ift. ©Aon in jungen Sapren, ba er in ^eibelberg Sinntal ift fie burd) bie SBiener,.Tlontagd^SRevue" in bie £)effentlid)= burg roaprenb ber Sapre 184-1—1815 bie fpeilfunbe, ging fpater jur fjorb
fepung feiner Stubien nacp ©rag, SBicn unb ©arid unb mar panptfacplicb
unb ©erlin ftubirte unb mit ben gftprern ber beutfdjen ©eroegung feit gebradjt roorbcn, unb biefed ©latt erpalt feine ©ad)rid)ten un= (Scpiiler
feined ©aterd unb Sacobid in (Siegburg. 31m 20. ©ccembcr 1845
nape ©ejiepungen anfnitpfte, erfannte ©oggenbacb. bap ©eutfAlanb niittelbar aud bem 9)liniflerium bed Sleufjeren, nid)t bem beutfdjen, erroarb er an ber Sonnet mebicinifcpcn Sacultdt bie mebicinifcbe ©octor=
nur unter ber preupifd'en Srone ju einigen fei. Slid jugenbliAer fonbern bem dflerreid)ifd)en. ©obann pat oiefer ©otfdjafterroecpfel fepr rourbe, roar feit 184-7 in ©onn aid prattifcpct Slrjt unb ©irector einer
©ecreiar im ©eiAdminifterium geroann er bie SlnftAi, bap ©efterreiA viel ®aprfd)einlid)feit fftr fid), feitbem bie befannte fPrefjfepbe jroifd)en ©rivatanftalt fiir ©cnuitpdtrante tpatig, roirfte bann von 1854—1863 aid
ber mccflenburgifcpen iStaatd:3rrcn:9(nftalt fiir ®emiitpdfranfe
aud bem ©unbe audfd)eiben unb jroifdtcn beiben (Staaten bann ein ©erlin unb SBien gefpielt pat. @d panbelt fid) babei roeniger um ©irector
toaepfenberg bei (Scproerin, 1863—1866 aid ©irector ber Srrenbeilanftalt
vblferreAtliipeB ©unbnip pergeftellt roerben miiffe. Gnbe Mai 1849 bie politifcpen aid bie perfbnlicben SHudeinanberfepungen, beren eigent= (Siegburg, von 1866—1881 aid ©irector ber ©rovinjial--3rren:91nftalt ju
iibernapm er aid ©ertrauendmann bed babifAen £>ofed einen biplo= licper Srttnb fid) ber Deffentlid)feit entjiept, aud) roenn bie Spatfadpen Jlnbcrnacp unb fiebelte 1881 in bcrfelbcn Gigcnfcpaft nad) bier uber.
matifAen Sluftrag nad) ©erlin in ®ad)en ber preupifAen Sntervention. in roeiteren Jtreifen jiemlid) bctannt ftnb. ORan pat nun in SBien (Seitbcm roar er glcicpjcitig orbentlicber $onorar;©rofcffor fiir ©ipebiatrie
an ber biefigen Univerfitat, feit 1876 aucp 3Ritglicb bed ©pcinifcpcn 9Re:
Unb aid er, opne je ©eamter in ©aben geroefen ju fein, am ben fPrinjen Steufj im ©erbacpt, bei biefen ©organgen eine SRolle ge= bicinal-.Gollegiunte.
Gr roar ber ©egriinber einer neuen 3cit fiir bie
1. Mai 1861 bad ©ortefeuille bed Sludroiirtigen iibernapm, ba be= fpielt ju paben. ©ielleicpt, ober fogar roaprfcpeinlicp, ift biefer ©er= offcntlicpe Srrenpflege in ber ©peinprovinj. Oeiner Spattraft ift cd ju
0ann fiir ©aben eine neue 3cit Pi? 3?it, in roelAcr fener ©taat bad)t unbegriinbet; aber ed geniigt, bap er beflept. $rinj Dleufj ift banfen, bap jept vicr grope offentlicpe Srrciv^eilanftalten in ipr beftepen,
9“nj in bad preupifd)e gaprroafter einlenfte unb ber Mauerbrcd)er nid)t mepr, roie epebem, persona gratissima in ber fiofburg, unb ba= beren ©ircctorcn feine (Scpiiler finb. Gin UnfaH, ber ipm vor einiger
juftiep unb ber anfangd von ipm nicpt beaeptet rourbe, bcrcitcte bem
8?gen bie ijfterreiAifcpe hegemonie im ©iiben rourbe. Mit bem ®rop= per benft man an feinen Slftdtritt. 3J?ag ber SBunfcp aud) nur ber 3eit
fonft nod) bliipcnbeu Beben bed audgejcicpneten Manned cin vorjei;
V?rjog von Sugenb auf eng befreunbet, pat er bemfelben auf bcm ©ater bed ©ebanfend fein, bei ber Snnigteit ber ©ejiepungen jroifdpen tiged Gnbeotanffurtcr gurftentage jut ©eite geftanben unb eine ©olle gefpielt, ©erlin unb 2Bien roirb bad Oteid) burd) einen ©otfcpafter vertreten
[©ie 3apl ber ©ccptdanroalte] Bat, ber „©off. 3tg" jufolgc, im
Pup felbft £err £ 3)idniarcf ipm feinen befonberen ©ant audbructen fein milffen, ber fid) bed vollften perfbnlidjen ©ertrauend am SBiener ©eutfepen ©eidje im Sapre 1888 ungefapr in bemfelben ©tape juge;
jiffi- Sn einer 3eit, in roekper ber Minifter ©orried in .fjannover ^>ofe erfreut. Sn ber jdngflen 3eit ift roieberpolt ber 9lame bed nomnten, roie in ben ©orjaPrcn. Gd finb im ©anjen 4-54 Gintragungen
lanbedverratperifd) mit ber Slnrufung ber granjofen bropte, ertliirte ©enerald von ©cproeinip aid ©acpfolgerd bed fPrinjen fReufj genannt in bie Ślnroaltdliften beutfeper ©eriepte erfolgt, benen 292 Bófronngen
gegenuberfteben. Gd ergiebt fid) Pieraud eine 3unapinc uni 162. ^m
©oggenbaA: „Unter alien Umftanben miiffen roir feftpalten, bap bie roorben. UBenn baper peute ber ©ucftritt bed ©rinjen aud) noA Sapre 1887 pattc bie 3abl bet Gintragungen 480, bie ber Vofcpungcn:.!!•>,
PeutfAe grage eine inttere ift, Pie niemald bet Gognition von Guropa nid)t unmittelbar bevorflept, allju lange roirb bte ©efiatigung bed bie 3unapnic alfo 165 betragen. Sei ben Slmtdgertcpten 'DOteten
unb 92 Bpfcpungen, bei ben
WerPen fann", unb aid aud ber Mitte bed Banbtaged ba= ®eritd)td trop bed ©ementid nidjt auf fiA marten lafien. — ©eit Gintragungen
gungen unb 171 Bpfcpungen, t>et ben eberlanbedgen^tcn^ Gintiagungen
jidu'auf ll,vruct' ?rpoben rourbe, bap man bem ©ropperjog einen ©er einiger 3eit gepen burd) bie ©refie allerlei unverbiirgte 31ad)rid)ten unb
26
BPfdmngcn,
bcim baierifA.cn ©berften ianb8„c’’*t “ '
g?rr!
baA, er m?Cnb lveIt^e SouveranetatdreAte anfinne, ba ertlarte ©oggen- fiber ben Smpfang, ben bie deputation ber ©erlinet Univerfitat, imb enbltcb beiin 9icid)$acrid?t 1 Grtntrofliing unb 1 Vofcbung- *?ic Berjemald ju rath ben
n’cPt P?B?P?n- Pfm gitrften, bem er biene, roeldpe bem .ftaifer bie ©litcfivitnfdpe jum neuen Sapre uberbracpte, ge= mebruna ber 21nroalte cntfallt alfo junt gropten Jbeil auf bte Slmtdgericpte,
etec Bunabmc um 107 (tin Sorjabre 106) Slnroalte ftattgcfuiu
©olfe voranji/j'be
an '&'n9ePulb3 ut'P an ©atriotidmud feinem funben paben foil, ©a bie ©arflellungen ntajjlod ubertrieben roerben, bhen benen
hat roabrenb bei ben Banbgericpten nur cmc• folcpc unii 49 (45) unb
ift
ed
allerbingd
bebauerlid),
bap
bie
©eputation
nicpt
einen
autpero
bei bcn'C’berlanbcdgeriAtcn um 8 (14) fcftjuftellen ift. ©te 3unapine
So roar ©oaapńa^^.
„
tiftpen ©eridjt ju verbffentlicpen fur angemeffen pcilt. ©ad) unferen fanb bauptfadiliA im jroeiten J&albiabre (um 103) ftatt, roaprenb fie rm
ber in einer ©epefAe * Ju 93e9iun bfr
3al>rflvar
3ollparlamentd anregte Vi ®fptfn,bfr 1862 bie ®eJ«f«ng eined von SRitgliebern ber ©eputation ftammenben Snformaiionen befdjrantt erften tfalbjapre nur 59 betragen patte.
l®ie *japl ber im ©riifungdjapre 1887/88 im S>et*ł'®f”
Miniftern ©erbinbungen mU b™,
be\Luerft “I’*" “Uen be*n Rd) ber vielfad) fenfationell aufgebaufdpte ©orfall barauf, bap ber dtaifer ©etebe
approbirten 2lcrjte] betrug nacp ber ©cf(1ill’!ll,ncb“"9.
bie
Univerfitatdleprer
aufgeforbert
pat,
fur
eine
frontnte
Grjiepung
ber
unb baffelbe anerfannte, obroobl
a'n- 011
©eicpdfanjlcrd im ©anjen 1215, von benen 562 auf
3%- ć
GefAftftbtragerd bropte. Gr roar |
Per SIbberufung feined Sugenb ju forgen. ®ap ber .ftaifer babei auf bad ©uell ©lunvGicblet Saiern, 90 auf (Sacpfcn, 74 auf ©aben. 49 auf GlfapAotpringen, > auf
Me,™
e,itt „„u#,,,, ,4/'b <
w™ » « ™ - ©ejug genommen pabe, roirb und aid burdjaud falfd) bejeicpnet. — bad ©ropperjogtbum SaAfen, 27 auf
waren 12il
unb 12 auf .£>cffcn cntfaUcn. 3m 3“brc.‘ t.Zs“lnc.<»
&WM.S, b„ 6.1 bem
bl" Sb ,Sbf„n„
rf ©urd) ben Sob bed @rafen 9Rontd ift aud) bie interimiftifcPe ober (SAwcrin
1885/86
998,
1884/85
876,
1883/84
771,
1882/83
692,
1881/82
669 unb
„fłelfoertretenbe" ®.efefcutt9
finite# be§ GfyefS ber 3lbiniralitSt auf1880/81 556 Slcrjtc approbirt. ©ie 3aPI t)t nH?
3lfln'u0lI^Vn '’“r10
,,2Btr finb verpfliAtet, eine ©Aabigung ber beutfAen Gbre niAt »u gepoben, unb bie Srage ber Drganifation ber oberflen ©larinebeporbe auf
tnebr al£ ba£ 2)oppcltc geftiegen unb bat ftd? un Ictytcn 3afjrc nabcbulben; roir roollen fie mafellod ber ©aAivelt iiberftefern " G? roS
roirb brennenb. ©lit ber ©ertretung bed ©eicpdfanjlerd in ©lanne= JU auf ber fibpe von 1886/87 bepauptet. Sn ©reupen jcigt fogar bad
ed, ber Sari Matpp in ben babifAen ©taatdbienft juruefrief unb bad fad)en ift Gontreabmiral ©afdjett beauftragt roorben. @d giebt aber lepte Sapr iiocb eine bctraAtliAe (Steigerung, ba 1886/87 nur 505 unb
®unco^>at nut ber Gurie ju gall braAte. Gr roar ed enblid) ber in ber ©larine nod) jroei rangaltere SIbinirale, bie ©iccabnurale von 1885/86 434 Slcrjte approbirt roaren, Saiern bagegen Bat einen ©iicfgang
von 54 JIpprobationen gepabt. 3opnarjte finb 86 approbirt qegen
StrAnV^n^81®8^ au\bcm 3Rinifterium bie beutfA-feinbliAen ©lane unb grpr. v. b. ®olp. Oolite baper mit ber ©crroaltung aud) 55,
50, 27, 22, 22, 25 unb 16 in ben Sorjaprcit. Sprc 3apl ift alfo
perjoq im8 3abre
•nu'M’S ivurben, bap ber Grop- bad Gommanbo verbunben bleiben unb Gontreabniiral fPafcpen biefe ganj enorm geftiegen; in ©reupen aflein feit bem Sapre 1886/87 von
freiliA aui^rLn/6,n“d’en 11,u&te 9f9en ©reupen, ivelAed ©tellung bepalten, fo rourbe ber Slbgang ber beiben ©iceabnurale 39 auf 61. 2IuA Spferarjte finb fo viel approbirt roie noA me jiroor,
tfini’ft nL*Jv9e e.\.batte' 2faPfn milttartfA niAt ftpupen ju ju erroarten fein. ©ielleid)t pangt bamit bad @eritd)t jufammen, bap boA ift bier bie (Steigerung niAt bctraAtlid). ©ie Saplenrcipc von
1887/88 bid 1880/81 juriitf ift 132, 121, 126, 97, 92, 95, 121, 57. SBad
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mtt .£>einrid) von £reitfd)fe, bem bamaligen gteb ,f>err von ©lane feinen Slbfcpieb naepjufucpeii gebente.

©cr neuefte

burger ©rofefior, fein SSaterlanb mit ben beroegten SBorten verliep:
„SA gepe ju ben ©oldfern."
Unb ais bie Sruppen im gelbe ftanben unb ber Sieg noth un=
geroip roar, brei Sage vor ber Sdjladjt bei Sifniggrap, fdfrieb ©oggenbad) jenen beriipmtcn ©rief an ben preupifAen Minifterprafibenten,
jenen ©rief, roeldjen ©idmarrf aldbalb im amtliAen „©taatdanjeiger"
oerbffentlidjen liefj, unb barin peipt ed, bag ber beutfdjie ©articularidmud
fiA mit Óefłerreid) ju blutigem ©urgerfriege gegen ©reupen ver=
fArooten unb ©abend patriotifAem gittften unmbglid) gemadjt
babe, fid) biefer fAanblicpen Berbinbung alter felbftfud)tigen unb
vaterlanbdvetratperifAen BeibenfAaften ju entjiepen: „Bafien wir
biefe ©ertennung ber ©tellung beutfdier ©unbedfitrfien, wie fie
bie (epten ©unbedbefdjtiiffe offenbartcn, ben lefcten Mipbraud)
fein, ben pabdburgifAe Sntrigue mittelft bed oom SBienet
Gabinet fiplau gefitgten ©unbedreAted ooltbradite........ ©inb Gro.
GjxeUenj bereit, ganje Ulrbeit ju maAen unb feftjuftepen im Sampfe,
bid bie roefentlicfjen Bielpunbte ailed ©iugend bed beutfAen ©olfed
feit funfjig Sapren erreidft [mb, fo roerben ©ie aud) mid) jeberjeit
bereit finben, mitjuarbeiten fftr bie ©eugeftaltung ber beutfd>en
Staatdverpaltnifie, rote fiA fold)e aud ber ©ieberroerfung ber bfter=
reid)ifd)en auf Unterbrucfung alter ©ativnalitaten unb alter greipeit
begriinbeten Mad)tftellung unb aud ber ©efAranfung ber <Sout>erdne=
tatdred)te ber mit Defierreid) pietju oerbitnbeten ©egierungen son
felbft ergeben roirb. 2Bie ed jut 3eit nur ein 3iel giebt, fo giebt
ed jur Stiinbe aud) feine roeitere ©oraudfepung fur mein 9In=
erbieten aid bie Gnergie bed ©Jillend, baffelbe urn jeben ©teid ju
erreidjen."
©ad ift ber neuefte ©eiA^feinb. dad ift ber gteipert v. ©oggenbad), ber im 3ollparlaniente aid ©ertreter ber nationalen ©arteien
jum ©iceprdftbenten geroaplt rourbe, ber im deutfdjen SReidjdtage fid)
ber freiconfervativen ©eiAdpartei angefdfloffen patte. dad ift ber
Mann, ber am Sage von Seban ben Gtopperjog von ©aben ver-anlaftte, ein ®d)retben mit ber ©itte um SBiebererroerbung bed
Glfafied unb Grroeiterung bed ©orbbeutfAen jum deutfdien ©unbe
mit einpeitliAer flatter Gentralgeroalt auf militarifAem unb biplo=
matifcfyem Gcbiete an ben Sanjler ju rid)ten. dad ift £>err von
©oggenbaA, ben ber Sanjler felbft erfudfte, bie nationale .JroAfAule
in Strasburg ju organiftren. Sn ber Stnflagefcbrift gegen ©effcfen
roirb auf eine Sleufjerung ®uflav grevtagg befonbcrd ©ejug genonv
men. derfelbe ®uftav Jreptag aber bat in feiner ©iograpbie Garl
5Ratbpd von ben fed)djiger Śabren gefagt: „det grofje SInlauf biefer
Sabre ging fafl ganj von bet ebelgebobenen felbftlofen 'fPerfimlicfyfeit
bed greiberrn von fRoggenbad) aud............ denn SRoggenbad) roar
von benen, roeld)e ailed ®ute unb Suditige in bet fUlenfdbennatur
mit @brfurd)t betradden unb gegen ben Sd)ein, aud) ben oor=
nepmflen, fouveriine ©idjtadjtung fitplen, ftreng unb vornebm gegen
bie Slnfprudjdvollen, pingebenb unb roeid), roo er vertraute." Unb
biefer 9Rann foil ein fReicpdfeinb fein, roeil er geroagt pat, fritifd)
liber ben gurflen ©idmarcf ju fpredjen? die Slntroort roirb einft
unparteiifd) von ber 9Beltgefcbid)te gegeben roerben.

enblidj bie 9Xpot©e!er betrifft, fo ift and) bei i©tten im Tefiten Sabre
bie Babi ber Ślpprobationcn mit 560 ant grbfjten geroefen: tit ben Bov;
jafiren rourben 454, 442, 420, 393, 313, 327 uno 365 appiobirt. 2luf
Breufjen allein entfallen 240 9lpprobationcn, gegen 218 unb 192 in ben
beiben Borjaljren.
[Der herein 2Balbedt] feierte ant SRontag feinStiftung§feft. Der
Borfiftenbe, IRedjtSanroalt G affel, begrugte bie Berfammlung unb gebacfjte,
nacfibem er einen furjen SRudbltcf auf bie letjten ŚagcSereigniffe gegeben,
ber beiben verftorbencn ©clbenfaifer in bemegten 9Borten, bie Berfam;
melten aufforbernb, fte© jum ebrenben SInbenfen an biefelben non ben
Bliiften ju erbeben.'— 91bgeorbneter SRuitcfel ©ielt nunmebr bie geftrcbe,
in roelcfier er, roie ber „B. S3. G-" beridfitet, bie beutigen Beitverfialtniffe
treffenb djaratterifirte. Gr freue fid©, fo ffibrte ©err SRuncfel etina au§,
wieber einntai in einer fo jafilrcic© befucfiten Berfammlung freifinntger
SRanncr roeilcn ju fonnen; benn fomme man jetjt in ben Steicfigtag, fo
befinbe man fid) eben in einer ganj anbercn (Sefellfdjaft. IRebner fritifirt
bie Gartellbcrrfcbaft unb ba? Spftem BiSmarcf, ba§ jetjt bei ber Dage;
budj;9lffaire be? SJSrofefforS ©effcfeit ftdj wieber geoffeubart babe. G§ fei
foiocit gefommen, bag ba§ Deutfdje SFteidj mit bet Berfon be§ Steidj?;
fanjler? ibentificirt roerbe unb jeber, ber mit bem 9teid)§fanjler itidjt in
alien Sragen einverftanbcn fei, objcctiven SanbeSoerrat© treibe. Uebcrall
macbc fid) fefet cine fclavifcfie ©cfinnung brcit, er fei aber iiberjeugt, bag
wenn bie greifteit unb Batcrlanbslicbe aud© furberfiin bodjgebalten roerben,
beimodj einft cine glfidflidbere Bufunft ©craufbluhen roerbe. Sindh ber
©err SteicfiSfanjler befampft ja bie Sclaverei — allerbing? in Slfrifa.
Slud) ber 9lcid)?fanjler roili Krieg fiiljren mit ben Sdjroarjen — inSlfrifa;
ber SieidjStag foil jroei IRiUionen beroiHigen — fur 9lfrifa. BicIIeidjt
fann ber Sffielfen: unb 9leptilicnfonb§ fiir 9Ifrifa vcrroenbet roerben, bann
rodrc in Deutfd)Ianb mit ber fclavifdfien ©eftnnung ju gutem Dljeil auf;
geraumt, unb un§ foftete bann jene Sadie nic©t§, roir rourben fogar nod)
fparen ... Badjbem fid) ber ftfirmifdje Beifall, berberdlcbefolgte, gelegt, bielt
Brofcffor Bird) o ro cine Slnfpracbe, Sin ber er bervorfiob, baft, roer gclegentlicb
einmal anbere £uft al? in Dcutfcfjlanb atbme, gar oft im 2lu§lanbe ben 9Iu§;
fprud) bore, baft e§ fo roie jcfet bod) nidjt rociter gcbcn tonne. Sffia? roir
fiir bie Bufunft ju boffen roagen, ba? roerbe im 94u?lanbc mit bem ®e;
fufil beftiminter Gicroijjljeit bebauptet. Dicfe ©offnung aber auf bie Bu;
funft fei immer ein ©aupfcGbarafterjug SBalbccf’? geroefen. SRebner
fommt bann auf bie beutigen 9ted)t?juftiinbe ju fprcdjcn unb mcint, ba?
9?cc©t fei in Deutfcblanb feit 1866 roenig auSgcbaut roorben, bcfto mefir
allerbing? ber omnipotcnte Staat. Diefer roerbe jept al? SRittelpunft
alter roobltfiatigen Ginridbtungcn bctradjtet, man conftruirc immer neue unb
immer fdjroiertgere finanjiefle Platte, obne fagen ju fbnnen, roa? einmal
fcbliefjlidb bei einer Kataftroplje, bie both eintreten fbnne, barau?
roerben foUe. 2luf bie letjten Beitereigniffe eingebenb, bemerftber fRebner:
(Srniebrigung ber ©efinnuitg unb be§ Gbaraftcre fei bie Signatur ber
beutigen Beit Ginc enblidje, nolle SBefferung roerbe roobl erft nad) nodj
Bieleń bitteren Grfabrungen ju ©tanbe fommen, biefe Grfabrttngen rourben
nid)t auSbleiben unb ber ŚBeg baju fei fdjon betreten. Bum <5d)lufj
ftreift ipiofcffor 93ird)oro noth bie Golonialpolitif, bie ebenfallS ein
berebteS SBcifpiel fiir bie SBanblung be§ BeitgeifteS unb ber ©cifter
liefere, unb fdiliegt mit bcm SluSbrude ber ^offnuttg, bafj trot) alter tritben
33orfommniffe bie freifinnige glartei, getreu ibrem SSorfdinpfer SJalbetf,
bie £joffnung auf eine beffere Bufunft nidjt ocriieten roerbe. Bebljaftcr
SBeifaCt folgte audj biefen 2lu§fii(jrungen.
(Die SBcroffentli<bung ber ©cffrfen’fdten Slnflagefębrift.]
Die „9lat.:£ib. Gorr." fdjrcibt: „SeitenS be§ GcntrumS foil, rote man
bort, beim Gtat be§ fRcicbójuftisamteS bie Setbffentlicbung ber ©effefem
(ebon Slntlagefcbrift im SReiĄśtag jur Spracbe gebraebt roerben.*1 — Da
ber Gtat be§ fReidj§iuftijamte§ in jrociter Befung bereit§ ertebigt ift, fo
fonnte bie Grorterung erft bei ber britten Ccfuug be§ Gtat§ ftattfinben.
[Der ,,9lutifemitifcben Atorrefp."] ift e§ oorbebalten geblieben,
eine bbcbft cbarafteriftifdje Grfldntng bafiir beijubringen, bag mit ber SBer=
leibung be§ (Bdiroarjen 9lblcrorben3 ait fierrn o. SButtfamer bie Babi non
30 DrbenSmitgliebern, roie fie tn bent £)rben§ftatut con 1701 vorgefeben
ift, iiberfd)ritten rourbe. Die Sorfdjriften jeneS Statute finb ndmlidj nadj
ber 9Infid)t jcne§ Dlattcśi beśbalb oollftanbig geroabrt roorbeit, roeil jur
Beit nur 28 bcutfdje Slitter uorbanbeit feicn unb jroei oon Staifer Jfriebridj
ernannte Slitter jubifeber Station, namltd) ber Quftijminiftcr Dr.
ftriebberg unb ber Steid)3gerid)t§=SBrafibent Dr. v. ©imfott. §err v. ghttD
famer fei alfo im Sinne beS ®tatut§ erft ber 29. Slitter, burd) beffen
Gt wdblitng .Qaifer fifilbelm ber Snfdjrift beet CrbenS: „Scbcm baś Seine"
bie ridjtige Deutung gegeben babe.
[SBor ber britten ®traffammer be§ Serliiter £anb^
Acrid)tś I] ftanb am ilRontag, beS feebśfadjen Bctrugc§ befebuibigt,
ber$anbelsmann ©uftao ©eefelb au§ SBpritj, roelcber in feinem Sleugcrn
nom 5?opf bi§ jur Bebe ben Ginbrucf einc§ ĆanbmanneS madit. Gine§
SlbenbS traf ber SBanfier Sfibor 3uliu§ .fjirfebberg auf bent Jylurc feiitet>

$aufe§ ben Slngeffagten nadi etroaS fudjenb, unb ba er benfelben fur einen
bieberen fianbmann bielt, forfebte er nacb feinem SBegebren. G§ fteUte fid)
bcrauS, ba& ber SBauer getabe fjerrn £)irfdjberg fuebte, unb er roar bod);
erfreut, benfelben »or fid) ju feben. Der SBiebermann erjablte, bag er
einen roeiten 2Beg binter ficb babe, unmittelbar au§ Gbarlottenburg uom
.ftaifer griebrid) fomme, unb ebe er in feine £>eimatb jurudfebre, nodj ein
SBertbpapier umroctbfeln mbdjte. Dtefe Grjdblttng intereffirte £jerrn &■
bermafeen, bafe er trob ber oorgerudten Stunbe fidj jttm Slbfcblug be§
©efcbaftś bereit erfliirte unb ben gremben in fein Gomptoir treten lieg.
£>ier erflarte ber Ceijtere, baft er mebrere S’/sproc. SBommerfcbe SBfanb;
briefe umroedjfeln mbdjte, er roufjte aber burcb feine romantifebe Grjablung
bie 9lufmerffamfeit be§ $errn $. voUftanbig non ben uberlicfertcn f]3apiercn
abjulenfen. Gr erjablte, bafj er fid) auf ben Sffieg gemaebt babe, um mit
einem untriiglidjen Wlittcl, weldjed er von einer flugen {yrau erbatten, ben
$aifer ju retten, fd)ilberte redjt anfebaulieb, roie er troi alter ®d)roierig;
feiten ficb ben Butritt ju bcm Gbarlottenburger Stblofi verfebafft, roie er
ben fiaifer griebridj gefunben babe, unb fcblofj mit ber juverficbtlicben
fioffnung, baft ber ^aifer nun genefen roerbe. Die Slufmcrffaim
feit be§ $errn
roar, roie gefagt, burdj biefe Scbilberung fo
reidjlid) in Slnfprudj genommen, bag er bie SBapiere nidjt fonberlicb
forgfaltig prufte, ben SBetrag nacb bem GourSjettel beredntete unb ba§
©elb banadj auSjablte. 9Il§ ber Slngetlagte bie Quittung leiften foUte,
roeigerte er ficb beffen unter bem SBorgeben, bag er mit foldjen Unter
fdjnften bbfe Grfabrungen gemaebt babe, ba er nid)t lefen unb nur notb=
biirftig febreiben fbnne; fdjlieglicb fdjrieb er aud; nur auf einen Bettel,
bafj er „fiir bie Uinroedjfelung von gJapieren" (oljne ndbere SBejeicbnung)
eine beftimmte Summe erbalten babe. 9®cnige Dage barauf fdjon merttc
£jr- $., bafj er bei bem ©efdjdft ju Scbaben gefommen fei, inbem bie al§
SVsproccntig aitgenominenen SBapiere nur S’/jprocentige roaren. Die
pommerfeben SBfanbbriefe & 3l/a pGt. roerben in SBcrlin faum gebanbclt,
fie finb im Gourśjettel nidjt verjeidjnet unb beSbalb fennen SBtele biefe
SBapiere gar nidjt. Dem baburd) entfpringenben Srrtbum finb nun aber
nod) brei anbere ^Berliner SBanquierS jum ©pfer gefallen, bei benen ber
9(ngcflagte ftct§ in ber 2Ra§fe be§ bieberen unb einfiiltigen fianbbetvob;
ner§, ber in Berlin Ginfiittfe qemadjt babe unb beSbalb feine SJlapiere in
Umlattf feijen mitffe, ficb eingefiiljrt bat. Uebcrall Ijat er ficb tn berfelben
2Beifc geroeigert, bie fRedjnung fclbft ju quittiren, e§ bat ibm aber nir=
genb§ grofje SOtiHje gemaebt, bie SBfanbbriefe al§ 3t/2procentige an ben
3Rann ju brtngen unb angeredjnet ju erbalten. SBei fperrn SBeigert ift
ibm bic§ fogar brcimal an einem Sage gegliidt. Die SJerfucbe ber £>in=
cingefalleiien, auf bem Givilroege ju ibrem ©elbe ju fommen, finb mifj;
gliidt, ba e§ ficb berauSfteltte, bafj ber Slngeflagte, roelcber in ben 2Icten
al§ rooblbabenber Griinbbefipcr bejcidjnet ift, ben ©ffenbarungSeib gc;
leiftet bat Der ©eriebtsbof erfanntc auf ncun SRonate ©efdngntfj,
roobei er nid)t unberiidfiebtigt liefj, bafj bie ©efdjabigten boeb felbft fabr=
laffig ju 2Bcrfe gegangen roaren.
[Der „SBaletotmarber",] roelcber in ber Berliner Univerfitdt fo
lange fein Unroefen trieb, ftanb am SRontag in ber IBerfon bc§ stud. jur.
Sbeobor 9lbolf Grnft $einridj vor ber erften ©traffammcr be£ Berliner
£anbgerid)t§ I. Derfelbe roar be§ Diebftablś in roenigftenS 23 gdllen
bcfAuIbigt unb mufjte biefe Slnjabl von Berbrecben obne SBcitereg ju;
geben. Der ©eriebtsbof erfanntc auf jroei Sabre ©efdngnig.

5 r a u f t e i c^.
[SRanifefl.] 9116 9lniivort auf ba6 SBablmanifefl ®oulanger6
an bie Slrbeiter iafjt ba6 republifanifdje SentrabSoinite nad);
fteljenben Slufruf anfdjlagen:
„91 rbeiter be§ Seine - Departements!
fRacbbem $err Boulanger bie Stimm'en einiger Guerer S?ameraben ber
Biovinj burcb feine jroeibeutigen Berfpredjungen unb Declamationen er;
fcblidjen bat, fcbmeicbelt er ficb bamit, nunmebr Gucb ju bintergeben. Gr
muB Gucb roabrlid; fiir fetjr unroiffenb batten; Sbr roifjt, roie ber 2Ranit,
ber ficb beffen riibmt, ber 9Ibgeorbnctc ber ŚRafdjinenarbciter von Cille,
ber Spinner von fRoubair, ber ©rubenleute von BaleneienneS ju fein,
ba§ SBertrauen feiner SBdbler geredjtfertigt bat.

91m 22., 24., 28. unb 29. SSlai berietb man in ber Kammer uber ba§
©cfeb, betreffenb bie SlrbeitSunfalle. Dabct gab c§ elf bffcntlidje
Slbftimmungen; ©err Boulanger, Slbgeorbnetcr beti Slorb, cntljielt fid,
elf mat

9lm 11., 14., 16., 18. unb 19. Sunt berietb utan tn ber .Kammer fiber
ba§ ©efeb, betreffenb bie 91 r bei t ber Frauen unb .ft inb er in ben
Sabrifen. ©abei gab c§ adjtjeljn offcntlidje 2lbftimmungen; $err
Boulanger, Slbgeorbneter bc§ Slorb, entbielt fidj adjtjebnmal.
Durd) biefe fijftematifdie Gntbaltung bofftc ©err Boulanger obne
Brocifcl fid) bie ©unft ber Gapitaliften ju beroabren.
Bergleidit bie BBorte unb bie ©anblungen unb urtljeilt uber ben Gan;
bibaten.

G§ ift ubrigenS ba§ getvoljnte Spiel ber nadj ber Dictatur Strebens
ben, fid) bem Bolfe al§ fWetter Jjtnjuftellcn, bie mit einem Sdjlagc alle
llcbel, an benen e§ leibet, befeitigen roerben. Bor ©erm Boulanger
fiibrte Bonaparte im Sabre 1848 bie glcidje liigcnbafte Spracbe ben 91r»
bettern gegeniiber. 9!Uein Bonaparte ©atte roenigftcnS, aI6 er biefe Bers
fprednmgen maefite', nod) nidjt ba§ Barifer Bolf nicbergemetjelt.
Slrbeiter be§ Seine;Departement6!
Gr ift ber fcbamlofe Gbrgeijige, ber einjige ©ffijier, ber
imSuni 1871 baran badite, eine Belobitung fur feine Dienfte
im Burgerfrtege ju verlangen.
Unb biefer IRenfĄ roagt e§, bie Stimmen ber Barifer Slrbeiter ju
verlangen!
Sbr roerbet biefen Sdiimpf nidjt ungeriiebt laffeit. Sbr roerbet fur
ben Ganbibaten ber fRepublif ftimmeit, fiir ben Burger Sacques!"

.

(£ Ij t n a.

[©ungerSnotJ.] Sn Gnglanb finb Beric&te fiber eine grofje ©unger§=
notl) eingetroffen, -bie einen bebeutenben Dbeil von Gljina Ijeimgcfud)t bat.
Die Slotb bat jwei Urfacben: in einigen Bejirfen finb e6 bie furdjtbaren
llcberfdjivemmungen, bie im Borjabre ber ©elbe ^lufj vernrfadit bat; in
anbern bie aufjergeroobnlicbe Diirre biefc§ Sabrcś. Sn ber Brovins
9lnbui rourben bie Diftricte Sungpang, Bungcboro unb SAucfioiv pom
©clben Slub uberflutbet; in ber Brooinj .Kiangfu, in ber ficb audj bie
Stabt Shanghai befinbet, baben bie Bejirfc gjangc&oro, Gbindjiang,
©fueboro unb Gbtnfiang burdj Drodenbeit eine vbllftdnbigc Blificritte ju
verjeidmen. lleberbieS finb jetjt bie Brovinjcn Shantung unb bie ffllanb;
feburei uberfefiroemmt. Da§ ©ilfSeomitd in Sbangai beriebtet, ban co itn;
moglid) ift, bie Babl ber vor ©unger fierbenben Berfonen feftjuftellcn;
im Bejirfe ©ofei allein leibet eine balbe Blillion Blenfcben unter ben
SBirfungen ber ©ungerSnotb- Die Brovinjcn Jtiangfu, Shantung unb
9lnl)tii geboren ju ben bidjteft bevolfertcn Brovinjen von Gbina; um fo
fcbrcdlicber ift eben bie Sloth- Die Delegramme bejcidinen fie ale, ein
„roeit verbreitcteS Slationalunglfict". Sn Shanghai bat fid) ein ©ilfg=
comite aus Guropdern gebilbet; aud) tn fionbon roerben Sammhingen
eingelcitet.

S » e 11 f a.
9®afl)iitqtoit, 19. Sanuar. [Die oom IReprafentantenljaufe
niebcrgefctjte Gommiffion jur Unterfudjung bed Ginroanbes
rungSroefenS] bat feine Briifung bed 6ontractarbeitS; unb Ginroanbe;
rungSgefeijcntrourfe? jum 9lbfd)Iun gebraebt unb beute ibren Bericbt vor;
gelegt. Der von ber Gommiffion unterbreitete Gntivurf fdjldgt vor, bie
Ginivanberung von Berfonen in ben Bereinigtcn Staaten ju verbinbern,
roelcbe blobfinnig, irrfinnig ober gdnjlicfi mittellod finb, ober ben ©cmcin;
ben moglidjcrrocife jur Baft fallen biirften; aud) foldjer Berfonen, roeld)e
fdjanblidjcr Berbredjen fiir fcfiulbig befunben roorben. gerncr follen Bolt);
gamiften, 9!nard)iftcn unb Socialiften, Berfonen, bie an bofen Krantbciten
leiben, unb gemietbete Slrbeiter ausgefebfoffen roerben. 3m 2Beitercn ver;
fiigt bie BlaBrcgel, bag anbere auSIdnbifdje Slrbciter, al§ bie vom Gon;
tractarbcitdgefei) anSgeitommeiicn, Brofefforen unb ©eiftlicbc au§ge;
fcfiloffen, nidjt fiir ben Btoecf, eine begrenjte 8eit in ben Bcreinigten
Staaten ju arbeiten mit ber Slbficbt, fpatcr nad) ibrer ©cimatb jurudju;
febren, cinroanbcrn biirfen; ban eine Stcuer von 5 Dollars fiir
feben 9Iu§ldnber erboben roerbe, biplomatifdje Bcrtretcr, Gonfuln
ober Slgcnten auSlmtbifdjer SRcgierungen auSgenommen, unb bafe
9lu§ivanberer mit Baffeit von ben Bertretern ber Bcreinigten Staaten
im 9lu§(anbe verfeben fein miiffen, obroobl folcbe Baffe nidjt al§
folgericfi tiger Bcrocid bcS fRedjtd ber Slusroanbercr, ju lanbctt,
betradjtct roerben follen. Sebroebe Berlefcung ber Beftinimuiigen bc§
©efehed roirb beftraft. Der ben Gntivurf bcgleitenbe Berid)t fuljit au§,
bag bi§Iang vielc unerroiinfefete Berfonen in ben Bcreinigten Staaten ge;
lanbet finb, ba© faljrlid) Daufenbe von mittellofen Sludlanbern, Srrfinnigen
unb Blobfinnigen lanben, rocldje ben vcrfdjicbcnen Staaten jur Baft fallen,
unb ba§ bie 9lu6roanbcrung vieler foldjcr Berfonen von ben Bebdiben
bed CanbeS, ivoljer fie famen, unterftiigt roirb- Der Benefit briugt Be;
Idge bafiir bei, bag Berbrcdjer nacb Slmerita verfdjifft roerben, von ben
Beborbcn audldnbifdjcr Slegieritngcn, von einem fiir biefen Broed befteben;
ben Berein in Deutfcfilanb, unb ferner, baft bie Beborbcn ©rogbritanniend
unb ber Scbroeij an bieleni Berfafiren feftMriten, fclbft nadjbem fie eriuebt
roorben roaren, bavon abjuftefien. 5Der Bciidjt betont insbefonbere roie
roenig roiinfdienSivcrtb e3 fei, baft 9lnarcfiiften bie Ginivanberung fit ben
Bcreinigten Staaten geftattet roerbe, unb fagt, ed fei bie Beit erfdjienen,
eine fiinie in ber Ginivanberung ju jieben unb bie guten non ben fcfilcdtten
Ginivanberern abjufonbern. Die nad) ben Kofilenregionen fommaibcn
Ginroanberer roerben al§ befonberS ungecignct bafiir, bafclbft ju blciben,
bcjcidjnet, unb jivar roegen ibre§ niebrigeu Bilbungdgrabed, ifired fefimugigen
unb laftcrbaftcn ficbciisroanbcld unb- iftrer Stergcrnift gebenben ©civobn;
ficitcn.
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fommen?" fragte er. — ,,3roei SJlarf." — ,,@ut, ba ©aben Sie
jroei ffllatf unb eine ©albe Drinfgelb." — ,,3d) banfe, ©err
Sfib unb Slorb. — 9lm Sitfte ber Bavaria. — Bom Bariton SRanfieroicj", entgegnete ber Jfutfdjer. — Der D©eatermann fa© i©n
bed Daged. — GinKampf um bieSreifieit. — Bur ungarifefien erftaunt an: ,,9Bo©er fennen Sie meinen Stamen?" — „©, ©err
Bfcrbejucbt- — Die letjte $lafd)e- — Burgtljeater. — Sugenb; SRanfiewicj," rief ber Sacfirte in vbllig fdjivarmerifdjem Sone, „roie
liebe. — Gin Urroiener.
fiinnte id) Sie je vergeffen, id) ©abe Sie fa vor jroanjig 3a©ren ©ier
$tf) fomme foeben au6 bem angeblid) „fonnigen" Suben in bad ben Don 3uan ftngen ge©firt!" — Da§ roar flarf. Der e©emalige
^ermelinbefegte SBien juriief. Sdj Ijabe mid) ba unten griinblid) au6= Sanger prefjte fid) bie ©iinbe auf bie Brufł, Dbrćinen traten i©m
gefthfielt, roa6 befanntiicb nodj fd)liminer if! a!6 auSgefroren, benn ber in bie Slugen unb er rief in6 ©au§ ©inein: ,,3a©n! 3a©n! Doctor!
fogenannte Siiben ift im SBinter nod) immer fo ungeheijt roie fritter, fommt ©crau6! ©abt 3©r’6 ge©6rt? Gr fennt mid) noc©! . . . Da§
er wimmelt von fallen Suften unb offenen Slegenfcftirmen, bie leiber ift ber fdjonfte Sag meine? CebenS!"
nod) immer nidjt ivattirt geiragen roerben, in roeldjem galle fie nidjt
. . . Der SRorben ift freilid) befjer ge©eijt, a!6 ber Sfiben, unb
nur troefen, fonbern and) warm ©alien rourben. Sn fallen 9leife= ba6 allein erflart e6, roie felbft Berfonen, bie von Grfaltungen allein
momenten benfe itft, nur jur eigenen Grrodrmung, mit Borliebe an fdjroerlidj leben fbnnten, j. B. Sanger6leute, gerabe im ©inter am
bie ©eifjefte Stunbe meineS £eben6 jurftef, bie id) einft in verroogener liebften auf oen Gifenba©nlinien ©erumfilometern. grau ?ucca, bie
Sugenblaune Blittc Sult um bie SRittagSfiunbe im eljcrnen ©aupte von ©ien nad) ©ollanb reifen mufj, madjt babei ben Umroeg uber
ber Blilndjeiter Bavaria=Statue, biefeS BorbilbeS aUer Bleibinger Bubapejt, Krafau, Gjcrnoroig, S^ffn, ®alag unb Bufareft. Da ©Grt
©efen jugebradjt ©afce — jroei alte greunbe, bie aud) mit roaren, benn bod) bie Seograpljie auf! ©err Bulfj, ftatt ruljig in fRabebeul
Wnnten e6 bejeugen. Sdjabe, bag id) fie nidjt bier ©abe, um bie6 bei Dre6ben ju fifjen, ift ein roa©rcr Uebcrall unb 5lirgenb6. Kaum
and) bem vereljrten Director ber ©ofoper gegeniiber ju tbun, ber ift er fort, ift er roieber ba, unb ber neue BeifallSfturm gc©t loS, elje
fdjon ju fener 3dt, <>16 er nod) nidjt jutunftiger Gljrenbtirger von ber alte noc© ganj verflungen. 3n ©ien ift er je(jt oljne 3roeifel
fDlarienbab roar, foldje Bejteigungen liebcr unterlieg. Die 3eit, bie bie grSfjte mannlidje Sittraction, unb furjlic© ift er auc© in Subapefl
er baburd) erfibrigte, ivjtgte er freilid) — ©umor ©at er fa genug — roie eine ?)atti gefeiert roorben. ©ie lange ift e6 ©er, ba roar not©
in erfreulidjer BScife ju verroertljen, roie ba6 folgenbe $nter; feine ©elt: Dre6ben; ©eute ift fein DreSben: Guropa; Slmerifa.
mejjo beroeifen mag. 3ur 3eit, a!6 er nod© Dperngeroaltiger 9lllerblng6 ©at er einflroeilen in Sadjfen einen fd©roeren Srieg ju
in Deulfdjlanb roar, unternaljm er einft eine gerienreife in @e= fiiljren, ben er aber burd© eine fiegreidje Sdjladjt bei Dre6ben ju
fellfdjaft jroeier greitnbe, eine6 21rjte8 unb eine6 Si©eaterbeaintcn, beenben ©offt. Gine Gpifobe biefe§ firiege6 ift befonberS intereffant.
ber in feiner Sugenb Baritonift geroefen roar unb SJlanfieroicj (ober Bulfj ©atte bereitS jroei Sefudje um feine Gntlaffung an ba6 fbnig=
ii©nlic©) ©iefj. Sie ©often baS Slbfommen getroffen, bcljaglidj ju lidje ©aubminifieriitm gelangen laffen, eine6 bringenber al6 ba6
reifen, unter Slnberem [elite feben Sag Giner ber 3a©Iineifter fiir 9llle anbere, aber ®raf Blaten blieb ja©. Da befdjlofj er, fid© an ben
fein, fo bag ba6 laftige ©antiren mit @elb immer roenigfienS 3roeien ^thnig felbft ju ivenben. 3n
au6fu©rli(©en Denffc©rift legte er
erfpart blieb. So famen fte benn nad) SRundjeir, beffen 9Jlerfroiirbig= alle feine Befdjroerben nieber unb befdjroor ben Mdnig ,,al6 beutf^en
feiten fie ficb idjleunigft ju ©emiitlje fu©rten. ©lanfieroicj ©atte an SRann", i©m feine grei©eit ju geben. Sonntag? pflegt ber Blonardj
jenem Sage ben ©elbbeutel. Selbftverftanblic© rourbe i©nen audj bie bie lanblidje Stille aufjitfuc©en unb ©at bann 3eit ju mandjerlei;
23avaria nidit gefdjenft unb fte fu©ren ©inauS, vermut©lic© um im cine? Sonntag? alfo, nor vier ©odjen, lie© ber Sanger jroei feiner
Mopfe ber fRiefin meinen eiugcfribelten Slamen ju fudjen. @6 roar befamiten ungarifdjen SRappen einfpannen unb fu©r in? £uftf(©lo©
aber ©etp unb bie Bavaria fdjon bamal6 fo ©od) roie [e©t; Director ©inau?, roo er ba? geroiefttige Gouoert bem erften fiammerbiener
Sa©n fagte alfo: ,,8Bigt 3©r iva6, id) roerbe mir ba3 Ding bodj itbergab. Seitbem fdjroebt bie lefcte Gntfdjcibung.
lieber vom SBagen au6 anfeijen, 3©r roerbet mir fdjon berieftten, roie
Ginflroeilen gebenft Bulfj bem ungarifdjen Bfevbe©anbel einen
viel 6elfut6 e6 oben ©at." 9iid;tig ftiegeit bie Beiben ©inauf neuen 9luff(©roung ju geben. (BieUeidjt braiu©t er neue fRappen, um
unb 3a©n blieb im Sffiagen figen.
Da fam iljtn pliifjlic© eoentuell nodjmal? nadj bem fbniglidjen 2uftfc©lofj ©inau?jufa©rcn.)
eine 3bee, roa6 nidit jeber Dpernbirector von fid© rii©men fann, unb ©enigften? ift er entfdjloffen, fein baate? ®elb au? Ungarn roegju;
er flubirte bem ^utfdjer gefdjroinb eine fleine Śufłfpielrolle ein, bie er tragen, fonbern ba? ©onorar fiir feine bortigen Seiflungen frifdjiveg
bei ber Slnfunft im ©otel fpielen follte. Der Blann im lacfirteu in einem ungarifd©en Biererjug von ibealet Bollenbung ju inveftiren.
©ut fu©lte feine rotlje Śefle um jroei 3oll ©5©er fdjlagen, al6 i©m Bill© ift eben auc© ber ibeale ©aftfpielfdnger; felbft bet ftrengfte Bro=
eine foldje Sntelligenj jugemut©et rourbe, unb verfprad© ju fpielen roie feffor ber nationalen Bolt?ivirt©fd©aft roirb e? nun jugeben miiffen.
ein Statift be6 ©oftfjeater®. Dann famen bie beiben Bavaria:Grfleiger Unter ben lefjten Grlebniffen be? ®efeierten fommt iibrigen? aud©
©erunter, in jiemlid) lropfbar=fluffigcm 3uflanbe, unb man fu©t in5 eine? vor, ba? mit einer biifteren pointe fc©Iofj unb i©m einen tiefen
©otel ju ben vielen 3a©re6jeiten jurftef, um SRittag ju ©alten. 9116 Ginbrucf ©intcrlaffen ©at. G6 roar in Berlin. Bulfj fang im
man au6flieg, ging 3<i©» mit bem Doctor in6 ©au6, rod©renb ber Kroll’f(©en Dljcater unb Director Gngel rieb fid© freubig beibe
Dritte erft nod) ben Mutfd©er beja©lte. ,,9Ba6 ©aben Sie ju be= ©iinbe ob ber glfinjenben Ginna©men. Gine? Slbenb? fa© er
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mit feinem eintriiglidjen @afte lange auf unb rieb fte© immer bie
©dnbe; bi? ein Uljr fagen fie beifammen unb roaren fe©r fibel. Dann
trennten fie fid) unb gingen ju Bette. Bui© lag eben im erften
Sdjlafe unb ©atte einen fc©roeren Draum. Gr ©firte rocinen, roeib;
lic©e3 SBeinen unb 9Be©flagen, ein Baufen treppauf treppab, bcfturjte
Stimmen burdjeinanber, eine unljeimlidje Beivegung in ben 3immem
um ba? feinige ©er. So lebljaft verna©m er ba? stiles, bag er au?
bem Sdjlafe auffubr. Gr rieb fie© bie Slugen unb ruttelte fid) road),
benn jene bofen ®eraufc©e famen i©m bi? in bie SBirflidjfeit noth.
Da? Sdjludhjen unb Satnmern bauerte immerfort. . . . Bofe? aljnenb
fprang er au? bem Bette unb fu©r in bie Kleiber. Gr ging ©inubet
ju Gngel?, um nadjjufe©en, ba ©iefj e?: „Der ©err SRat© ift bereit?
tobt." Bui© roar ber le&te SRenfc© geroefen, mit bem Gngel ge;
fprodjen; au? ber namlidjen glafdje tranf ber Gine ben Sdjlaf, ber
9lnbere ben Dob.
SReben Bui© giebt e? ©ier eigcntlidj jefct nidjts Slcue?. ©ogar
ber SRummel, ber ba? neue Burgt©eater cine 3eit lang umtobt ©atte,
fd)iveigt roieber. SRan ift baran, bie geplanten Berbcfferungeit in?
SBcrf ju fefcen, — ©offcntlid) niebt alle. SBenn man biefelben bei
2id©tc befieljt, fdjeint niimlidj mit biefer unb Jener 9lnfid©t benn bod)
nic©t ba? 5iid)tige getroffen ju roerben. So roirb ©offentlidi ba?
unterirbifdje SRagajin fiir bie D©eater;Decorationen bod© nid)t Grnft
roerben roollen; id) bin fiberjeugt, ba© bie beinalte Beinroanb, ju beren
Sdjonung biefe Katatombe erric©tet ware, in berfelben balbigft vet;
faulen roftrbe. 9lud© leud)tet c? mir nidjt ein, roiefo ber berilljmte
„Kontaft" ober „fRapport" jroifc©en Sdjaufpielern unb 3ufd;aitern
wieber ein intimerer roerben follte, roenn man ben Drcficfterraum
etroa? fd©malet madjt unb jum D©eil fogar unter bie Bftljnc jurfief;
briingt. ©Ian roirb baburd) vorne cine IReilje B«rtetfi©e geroinnen,
ba? ift aber aud) 9lllc6, benn ba? Sweater bleibt ebenfo gro© unb
ba? ®ro? be? Bublifum? bleibt ja bod© auf benfelben „rapportlofcn"
Bl«©en fi©en, auf benen e? bi?©er fap. Bon einer Berbefjerung
(e©e id) ba nid)t?. Da? SRefultat roirb nur roieber SBaffcr auf
Slltmeifler Bauernfelb’6 SRfi©le fein, ber biefer Dage id) roei© nidjt
roie viel ©unbert 3«©re alt geroorben. 9Ran gab im Dljcater
fein Suftfpiel „Sugenbliebe", ba? aud) ein Subilaum feierte. Der
Dic©ter fa© in einer Soge, bei befreunbeten Damcn, bie i©n
um bie SCBctte auf ben ©anben trugen, unb folgte tn feiner
2Beife ber Borftellung, inbem er ben Borgangen auf ber
Bu©ne fe©r roenig, benen im 3ufd©aucrraume fe©r viel 9lufmcrfjani;
feit roibmete. Denn er ift nod) immer ber Sljeatcrbidjter oom Sdjeitel
bi? jur 3e©e, ba? ^ublifum ift ber ©egenftanb feine? unablaffigen
Stubium?; roie roirb biefer Scfterj roitfen? roer bcmcrtt biefe 9ln=
fpielung unb roer nidjt? in roek©em SBinfel be? ©aufe? fdhldgt biefer
®ip ein? Da? finb fo bie gragen, auf roeldje i©m ba? Berljalten
ber 3ufd)auer antroorten mu©. fRaturlid) ge©t nidit 9lllc? nad© feinem
9Bun(dje. 9Randje? roirb belad©t, roa? er fiir roirfung?lo? ©ielt, unb
9Rand©e?, rootauf er ©ante, verpufft in Bidjt?. Da raifonnirt er
benn laut: ,,3a, tvarum lad)en fie jept nidjt? Da? roar ja bie pointe"
ober: „Unbegrciflid), jefet unter©alten fie fid© mit Gtroa?, roo gat
nidjt? bran ifi."
ge©t e? fvrt ben ganjen Slbenb. . . . Bun
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53erf>altni|fen bl® jum ffinften SOQiliMrpfiidjtia^re. ffllelen von ben
oben angegebeneit unb fil)nlld)en $eruf®arten ift e® bamit fiberau®
SreSlnit, 22. 3<inuat.
leidjt an bie <£anb gegeben, ytnfidjfi eine Burfitffiellung ju erlangen
(Eine tetfit little SERittłjeilung briitgt bet Stoniteur her fiiefigen uub fobann von bem fJladjweife ber wiffenfd)aftlid)en IBeffitjigung ent*
*r>eutfd>confervatt»en. 2)arnacf) will man auS ben Rreifen bet be* bunben ju werben, fo bafj nur eine^rfifung in ben ®(emen =
fanntlicfi M
„^dnigfitreue" ganj befonber® unb fldtfet al® anbere tarfenntniffen fibrig bleibt.
Slenfefienfinber eingefdjworenen „©octalreformer" n5tb>igenfaU3, b. fi. r.,,*
$tabt=St)cntct. SWorgen, ©littroodj, finbet bie lefete 9Iuf*
„wenn ba® Centrum ernjtlid) fUliene nuidjen fotlte," in ber Śtid)- fubrung be§ BuftfpielS ,,®orneliu§ Sofi" son fjranj non ®<bfins
wafil £errn ©tabtridjter grieblanber ju unterflufcen, bem foci al* toan ftatt.
• yobc:Thcafer. ^enridt 3bfen’8 ©d>aufpiel ,,©ie ®ilbente" wirb
bemofratifdjen (Sanbibaten fo viel ©ttmmen juivenbcn, al® ndtfiig
waten, um bie $ilfe be® Centrum® eiufjuwtegen. ©ie Śad)e blingt am ©onnerStag 311m erften ffltalc in Scene geljen. SDlorgen, SJltttroocf),
benn bad) unglaublidj. Sntereffant if! bie in bem beutfdjconfeivativen gelangt nod) einmal bie ©perette ,,SRip*fRip" jur 2luffiibrung.
_ • ©ct SBcrein fiir ©cfcfitcfite ber bilbenbcn fiiinftc bfitt feine
©rgan weitet verfiffentlidfite Slittfieilung, bag bie eiwa 1OOO fBtit* naefifte Sifiung ©onnerStag, 24. ^anuar. 9Ibenb® 8 Ubr, ab. Sluf ber
glieber be® evctngelifcfien 9Irbeiterverein§, weldje auf ben ©eftbejirf -ageSorbnung fteht ein Sorting be® Srofcffor® ©Ąobelt uber „Rationale
fallen, auSnafimSlo® fitr ben (5artell=(5anbibaten geflimmt fyaben. jtunft unb italifdje Stubien".
©a® wurbe allerbing® bie feierlid) abgegebene SrHdritng be® 53or*
• SBcfiobcuc SKctfcfirSftotung. ©er ©efammtvevfebr auf bet Bocal*
pbenben be® esangelifctjen Slrbeiteroerein®, baft berfelbe al® folćtjer mit babn ©olina*2Bi)goba ift roieber eroffnet
n ®ie (itcmcinbc fibrpcrfcfiaften von ®fftanfeub:^ttngfraneu
ber jpolitil nid)t® ju tfiun l>abe, in ganj eigenartiger Seleudjtung
jcigen, ober eine foldje verbliiffenbe (Einmittfiigfeit jwifdjen taufenb bielten beute eine ©ifiung ab, auf beren SageSorbnung ber ®au be§ Sre*
bigerbaufe® bie erfte ©telle einnabm. Sadbbem bereit®, rote roir friiber
Slenfdjen ware niefit® ŚBunberbare® mefir!
mittbeilten, ber Sefdrtufi gefafit roorben roar, baffelbe auf bem Stage
— ©a bie 3ulaffung®gefudje jur fPriifung ber Sefdfiigung jroifcfieit bent ftircbbof unb oetn £>ofpital ju ®lftaufenb;3ungfrauen ju er*
jum e i n f a b) r t g = f r e i m i 111 a e n ©teng nod) im Baufe biefe® Slonat®, batten, rourben f. 3- von jroei verfditebenen Sauociftaitbigcn Saupliine
unb bie nbtbigen .Rofteitanfcfilage baju eingereiefit Son btefen
unb jwar fpdteften® jum 1. >. 9R. bei ben betreffenben ^riifung®* entroorfen
Saupliincn roiiblte bie Scrfammlung ben be® JDłaurermeifter® 2luft,
(Eommiffionen eingebrad)t werben miiffen, fo wollen wit an biefer roeldjer nunntebr befinitiv mit ber 3Iu§fubntng ber Beicfinungen unter
©telle bcfonbet® auf biejenigen ©rleidjterungen aufmerffam madjen, fRiicfficfitnabme auf mebrfadjc ffiunfdje betraut routbe. ©tefe Bettib*
bie jungen Seitten, aud) wenn ibnen bie wiffenfdjaftlicfie Sefafiigung fetylt, nungen tagen bent vor unb rourben auf 2lntrag ber Sail*(Soin*
unter geiviffen Sebingungen gerofifirt werben, um ebenfall® einfdi>rig* miffton einftimmig genebmigt, ebcufo ber beigegebene ftoftcn*21nfcblag,
roeldjcr fid) auf 126 000 Start bejiffert. ©erfelbe fteUt fid) um eine
freiroillig jubicnen. 23on bicfcn 23ejhininungen tt'ftbnt fyciuptfncfylid)
bebeutenbe ©itmtne bober, al® ber im Soriabre abgegebene, ba
rftfirt©ed>niter jeber 91rt, StafefiinenbauerJBaubegiffene, Raufleute, 3eid)* einerfeit® bie Saugeroetfe befdjloifen baben, bie Slrbeitslbbne oom 1- 2lpril
ner unb Betefinenlefirer, ©efttcfier von tedfinifcfien unb gewerblidben Sort* ab um 10 pSt. ju erboben, anbererfeit® aber aud) bie Biegelpreife eine
bilbuug«anflalten jeber 9lrt, fotvert fte niefit bie wiffenfdjaftlidje Se* bebeutenbe ©teigerung erfabren babett. ©ie bie bereit® beroilligte
von 70000 Start uberfteigenben ttoften foUcn burd;
fabiauna burd) ©cfiuljeugniffe fiaben. (Entfialten finb biefe SefHm* Saufumme
ben Serfauf be® gegenroartigen Srebigerbaufe®, eventuett burdj 2luf*
munaen im 14- «bjd>nitt ber SBefirorbnung fiber: ,,®injdfirig=frei* nabmc einer fjppotbet auf ba® fdjulbeitfreie ©runbftui aufgebraebt
williger ©ienfl", unb jwat im § 89, ber uber bie Saefifuefiung ber werben, ©te fiir ben Scginn be® Saue® notbroenbigen Sorbereitungcn,
«Bered)tigung fianbelt. ?5unft 6 biefe® ^aragrapfien lautet: „Son ©inreitfiung ber Beicfinungen ic. finb fiir bie allentadjfte Beit in 9Iu®fid>t
um mit bemfelben ntbglicfift jeitig beginnen ju tbnnen. Uebcr
bem Sadfiroeife ber wiffenfdjafilidjen SBefdfiigung bfirfen burefi bie genommen,
bie Srage be® mit ber SauauSfubriiitg ju betrauenben Sauverftiinbigeit
©rfapbefibrben britter Snfłanj entbunben werben:
bebielt fid) bie SamSommiffion roeiterc Sorfcblage vor. — Sei Seginn ber
junge Beute, weldje fid) in einem Bmeige ber SBiffenfdjaft ober ©fining rourbe tperr ©irector Seibel al® Sliiglieb ber ®eutcinbc*Ser*
Jtunfł ober in einer anberen bem ©emeinbewefen jugute font* tretung eingefiibrt.
—d. fBou ben ©taci$fird)fibfett. Bur Beit roirb ba® alte, botfift
menben ©fiatigfeit befonber® au®jeidjnen,
unftfibne maffive £>au®d)en auf einem ber ®laci®fird>bbfe am ©blauer
b. funfloerflanbige ober med)anifd)e Slrbeiter, welefie in ber 9lrt ©tabtgraben, uKlcfie® jum Slufbewabreii oon ®artengeratbf(fiaften biente,
ifirer ©fidtigfeit ^ervorragenbe® leiflen,
niebergeriffen.
c. ju Runftleiftungen angeflellte fDlitglieber lanbeSfietrlidjer 23ufinen.
A ®tfcttbal)n ©filamSlaftfcfi. (Sine beute Soimittag abgebaltene
„fPerfonen, weldje auf eine berartige ®erfirfftd)tigung Slnfprud) Serfammlimg von Sntereffentcn fiir bie £>crftclluitg einer (sifenbabnlinie
madjen, fiaben ibrer SRelbung bie erforberlidjen amtlid) beglaubigten vott Dblau uber 3totbfurben*^antb*Stabt Seumarft nad) bem iKaltfcfjcr
Seugniffe beijufitgen. ©iefelben finb nur einer fPrfifung in ©berbafen roar rege befuefit- Stittmeifter vott Btere® ttnb 2BtIfau auf
©ntdjtvig gab etnen lleberblidt fiber bie tbatfacfilicfien Serbciltniffe unb
ben Ślementarfenntniffen ju unlerwerfen, nad) beren legte
an ber$anb berfclben bie Sotbivenbigteit ber betreffenben Sabnltnie
§Iu®fall bie ©rfafibefiorbe britter Snflanj entfefieibet, ob ber Seredjti* bar. 6® rourbe befcfjloffcit, ben 9tegiening§*Srafibenten ju erfueben, ba®
guugSfdjein ju ertfieilen ift ober nid)t." (Etn jweiter widjtiger fPunft in bcm ®efud) au®fufirlid> begriinbete Srojcct in (Srroagung jiebeit ju
if! Sr. 7 beffelben fParagrapfien, welcber befiimmt: ,,Slilitdrpfltd)tige, rootlcn. StUgemein rourbe anerfannt, bob bie in SluSfitfit genoinmene Binie
weldje auf ®runb ber SSeflimmung be® § 32, 2f jurtttfgeflellt roorben etnen bebeutenben 2Bertb fiir atlc Setbeiligten baben tverbe.
©esirWoctetn Per innerett Stabt. ©ie @eneral*Serfammhtng
finb, bfirfen — mit ©euefimigung ber (Erfafibefibrben britter Snflanj be® • genannten
Serein® finbet am 24. Qanuar cr., 9Ibenb§ 8 Ubr, im
— wabrenb ber ©auer ber 3urudjlellung (§ 29 4 b) bie fPeredjtigung ©aale be® ^otel® jum blauen £irfd) (©blauerftrafie 7), ftatt. ©te ©age®*
jum einjitfirigen ®ienfl nad)fud)en. SBeitere 3lu®nabmen ffinnen in orbttung beftebt au§ folgenben Smitten: Sortrag be® Sebacteur® .Rarl
befonberen fallen burd) bie (Śrfafjbeljorben britter Snfianj genetjmigt Sollratfi: „Ueberben©tabtfiauSfialtSetat bet Stabt SreSlau fiir 1889/90."
(Srftattung be® 3fabre§berid)t® fiir 1888. Saffenbericfit. Seuivafil be®
werben." ©er foeben angefuljrte § 32, 2 lautet: @® bfirfen vor* —
Sorftanbc®. Sur Stitglicber baben Butritt.
Iliufig iurfiefgefteltt werben: f. 9Jlilit5rpflid)tige, weldje in ber 33or*
d. Sejirf^Vcrcin ber ©filauer Sorftabt. ©ie am 21. b. ®2t§.
bereitung ju einem beflimmten Beben®berufe ober in ber Srlcrnung im —
©aale
be® ,,®olbcncn Bcpter" (Slofterftrane 16), unter bem Sorfii)
einer .Runft ober eineS ®eiverbe® begriffen finb unb buret, einc be® Raufinaitn®
unb ©tabto. fffieinbolb abgebaltene @eiteral=Scrfainm*
Unterbredjung bebeutenben 3lad)tbeil erleiben wftrben. — ©er jweite lung roar reefit jablreicfi befudjt. Buniidift trug ber ©efiriftfiibrer, Bebrer
angejogene § 29, 4 lautet: 3uritrffiellung fiber ba® britte fUlilitar* totad&e, ben Seridjt fiber ba® 3abr 1888 oor. ©er .ttafftrer, ©artnerci*
jaljr tjinauS if! burd) bie ®rfa$commlf|ton juliiffig: b. beljuf® unge* beftBer Springer, erftattete ben Raffenberitfit. Sacbbem bierauf ©ber*
Dr. Sfeitninger einen Sortrag fiber „SRufilanb® ttnb Snglanb® Se*
fjorter JUuobilbung fur ben 8eben®beruf, unb ąwar in au«nal)m8weifen lebrer
fitjftanb in 9Ifien" gcbalten, rourbe ba® injiuiftfien feftgefteffte (SrgebniB

a.

ber Weuwafil be® Sorftanbe® mitgetbeitt.
finb geroablt roorben:
©irector Dr. fticbler, Srocurift Ritorr, Sarticulier Bangert, Srorector a. ©.
Dr. Staafj, Sarticulier Staliijfe, ®artnereibefi&er ©pringer, Bebrer ©tadie,
Stedjanifu® Jboma®, Simiofortefabrifant unb ©tabtv. Sicroeg, Kaufmann
unb ©tabtv. 2Beinbolb, ©etreibcbiinbler Beue unb 9lpotbefer Senet Bur
Stittbeilung gelangte fobann etn ©djreiben be® Stagiftrat®, monad) ein
9Intrag auf Segulirung be® Sufjroege® ber ©omtnifanerftrafie lang®
be® ©artengrunbftud® „Bum ©omtnifaner" vorlaufig abgelebnt wirb,
jeboeb bei ber fiir 1890 in 9lu§ficfit genommencn Sflafterung be® ©ontini*
fanerplatjc® auf® neue in (Snvdguug gejogen werben foil. Gincn roeitcren
©egenftanb ber Sefprecfiung bilbetc bie mangclbafte Sctcudjtung ber
Sriiberftrafje, bie nur auf einer ©eite im @anjen mit 18 glammen be*
baefit fei, fewer ber gelbftrafie, roo fid) bie ®a§canbelabcr gerabe auf ber
meift unbebauten ©cite ber ©trafie befanben unb enblidj ber SUeranbcr*
ftrafie, bie aud) nur auf ber einen ©cite mit ben geraben Sunnnern be*
leudjtet fei. Slud) eine beffere Seleudjtung ber ©blauer ©fiauffee rourbe
geroiinfefit. gerner rourbe angeregt, babtn ju roirfen, bafi bie fog. $ar*
forostpftrafie, tvelcfie jefit jur gelbftrafie unb beren gortfe^ung jenfeit be®
©runbftfief® ber ©elfabrit jur Sriiberftrafje jafile, einen befonberen Stamen
crljalte, uni ben vielfatfien Serroedjfelungen vorjubcugcn. ©etabeit rourbe
aud), bafj bier wie auf ber Rlofterftrafie bie ju vielfatfien Srrtfiiintcrn
Scranlaffttng gebenbe Sumertrung ber fjjaufer mit einer Bafil unb fort*
laiifcnbcn Sucfiftabcn ftattfinbe. Sielfatfi feien auefi bie Stuinmern auf
ben ©cfiilbern taunt nod) erfennbar, rote benn aud) ju tabeln fei, bafi
biefe ©tfiilber an ben verfefiiebenften ©teffen ber ^ixufcr angebradjt feien.
©iefe Sefcfiroerben rourben bem Sorftanbe jur roeitern Serattlaffung uber*
iviefen.
_____________________
f Bfitvenbcrg, 21. ganuar. [Sorfaijltdje Sranbftiftung.l 3n
ber Satfit vom greitag jum ©ottnabenb brad) tn bent ©efioftc be® Sauer*
gutóbefifier® ©cfiolj in Bangtvaffer, im fitefigen .Rrcife, getter au§, ba® bie
gefanimte Sefifeung einafefierte. 3n ben giantmen tauten 3 ©tuct JRinb*
vieb unt. ©cr Sranbfiifter rourbe in ber Scrfoti be® ScFtficr® crmittclt
unb fofort verfiaftei.
§ Stricgau, 21. 3an. [Sriegerverein. — ©eroerbeverein.]
©cr fitefige Stilitarfameraben*Sercin fiielt geftern im „Srauncn £>itftfi"
feincn ©cneralappeH ab. ©er Serein jcifilt j. B- 140 roirflicfic ttnb 12
Sfirenmitglieber. — 3n ber erften bieSjafirigcn ©eneralvcrfaminlung be®
©eroerbe* unb Jpanbroerterverein® rourbe ber gafireSberitfit erftattet, Śtccfi*
nitng gelcgt unb bie Seuroafil be® Sorftanbe® voUjogen. ©em Serein
gefioreit 143 Stitgliebcr an. ©a® Sercin®vcrmogen betragt 545 St. ©ie
Sibliotbct jafilt ctroa 400 Siinbe. Bu SorftanbSmitgliebern ivtirbeit Slid)*
brurfereibeftijer ©ftfiorner, Stagelfdnniebciiieifter ^cinfefcfi, ©parfaffenbutfi*
baiter Beibler, Sucfibrutfcreibcftfier Stcrber, ©tfincibcrmeifter ©cfiolj unb
©trafanftaltSauffefier a. ©. ©aufi roiebcrgewafilt.
u. (Ouljrau, 19; ganttar- (Butterfabrif. — Siu® ber ©tabt*
verorbneten*Serfammlung.] ©a® Sroject ber ©rriefitung einer
gutferfabrif ift nunntebr fo roeit gebieben, bafj im Baufe biefer
Sodje von 26 ©rofigrunbbeftfiern eine ŚŚctiengefellfdjaft unter ber girma
„Budferfabrit ©ufjrau" bierfelbft gegrunbet roorben ift. ©a® gcjeidmetc
(Capital betragt 600000 St- in 600 91cticn a 1000 SI. 9Iud) ber au® 7
Slitglicbcrn beftebenbe Slufficfitsratfi ift bereit® geroablt unb ber Stinbcft*
bebarf von 3500 Storgcn Sitbcn pro 3al>r burefi SiibenanbawSerpfltcfi*
tung ber Slctieninfiabcr gebeeft. — Stacfibem ber biSbertgc ©tabtverorbneten*
Sorftefier Sratge eine 2Btcberroafil abgclefint fiat, ift Dr. med. Stable 311111
Sorftfienben gcroafilt roorben.
§ ^rantcnftcitt, 14. 3an. [©er I a nb rot r t b f db a f 11 i dj e firci®*
Serein] bielt geftern Sadjmittag cine Strung ab, in ivetcber ber ©irector
ber Banbroirtbfcfiaftdfdmlc in Srieg, ©tfiufj, anroefenb roar unb fiber bie
Brocdfmaftiflfcit feiner 91nftalt eingebenben Sortrag bielt. 9lmt®oorftcbCt
So!fmer*3abcl refcrirte uber bie 9Iufjud)t ber Riilber. ©tractor ©cfiulj
empfa&I t>a® Salmenfucfieninebl al® gutterung. ©ie Scrfammlung be*
fdilofi: bie bie®jabrige Slinberfcfiau in granfcnftcin ant 1. 3uli c. abju*
baltcn- gfir Sriiinttrungeit ftebt ber Setrag non 1200 Start jur Ser*
fugttug. Siad) ber SRetfinungSIegung be® Senbanten bclauft fid) ba® Ser*
tnogen be® Serein® incl. ber®nnafime pro 1888 auf 5576 St., bie Sabre®*
SluSgabe auf 404 St., ber Seftaub am ©djluffe be® 3abre§ 1888 auf
5172 St. ©ic Stitgliebcr Sil3*©abcltvtfi unb 2Btnbedt*9Ilt*9lltinann®borf
rourben al® ©elegirte fiir ben ©entralverciit roicbcrgctvablt.
z. Cel®, 22. San. [guitb.] Sor eintgen ©agen bcincrfte cin btefiger
©ifeiibafin-.Slffiftent roabrenb be® SIbfertigen® cine® Serfonenjuge® auf bem
Serron be® fjiefigen Safinbofe® ein unfcfieinbarc® Sadfcficit. ©bivofil
bie au®= unb einfteigenben Seifenben bemfelben feine Seadjtung
febenften bob ber oben genannte Seamte baffelbe auf. ©a er
merfte, baft ©clb tn bem Sacfet roar, rourbe e® im Scifctn von Bcugert
geoffnet. 9Ba§ fanb man nun? ©iiten Snfialt non 6000 Start jum
grofeten ©beil in baarem ©etbe. ©affelbe rourbe amtlidj aufgeboben bi®
■naaaKranssasraBBaaaMaBBBBaBBMiaBmBaBBnuanmsHsaBBaa

benn, ber alte £>err fiordjte juweiten bod) aud) gegen bie ®itbne bin ba8 fJJiuufterium SiUer8borf cibtrat, ging aud) beffen Organ, bie gorfefiungen auf fipgienifdjem, fpecicll auf bactcrioloflifdjcm ©ebict fiaben
®r fniff bie Slugen jufammen unb fiielt bie $aiib fiintcr ba® ©fir „©onaujeitung", ein. tflaitg fjatte aber nod) 2500 ©itlben an fid; feit jener Beit bie Serbaltniffe febr geiinbert. 2Bir roiffen beute, bag
unb fagte bann einmal ju feiner liebenśwfirbigen ^adjbarhi:
©u Subvention ju forbern. SBom OTinifiet SBad) fonnte er biefe nid)t alle biSbcr erforfefiten Snfccttouoftoffc orgauifirte ©ebilbe, Sliftoorga*
niśnicn finb; unb jwar entfpriefit jeber befonberen SufcctionSfranflicit
’^sm can?™
al,'< “’ ®’e abcr rct)cte
ba®
erfialtcn, er nafim alfo 9lubtenj bei einer nod) mad)tigeren Seff^nlid)* auefi ein befonberer Rranfbeit§*6rreger, cin beftimmter SHfroorganiśmu®
auf. ,,5Ba® faUt ©tr em, Sauernfelb? ©u roeigt fa, bag bie Slfujlif feit. 9118 er vorgelaffen wurbe, war fein (SrfteS, bafj er in bie mit beftimmten, roobl djarafterifirten Rennjeicbcn unb Bcben§eigenfd)aftcn;
ini neiten 4jaufe fd)lcd)t ift. 3d) fiore audj nid)t®." — „gooo?" ©afdje griff, bie golbene ©abafdbofe fierau8l)olte unb bem fiofien bemgemafc mug auefi bie Serfiiitung unb Sefdntpfung jeber ber cittjclnen
SnfcctionSfranfficit ben befonberen ©igenfdjaftcit ifire® ©rreger® angepapt
entgegnetc ber fBieifter, „alfo fiab’ id) nod) ju tvenig gefdfiimpft?"
■fjerrn treufierjig eine Srife anbot ... Sn feineut ®efd)iifte war werben, ©ie® ift roenigften® ba® (Snbjtcl, ba® 3beal ber beuttgen Se*
„Sdńnipfeu" fieigt in SBteu raifonitiren unb Sauernfelb ift ja i'lang gleid)faU8 ein Original. (Sr liebte feine Sfidjer, bie feltenen ftrcbitngen, von bem roir aUcrbing® nod) jicmlicfi roeit entfernt finb.
langft al® ba® Jpaitpt ber 9Biener IKaifonneure anerfannt. ©iefe natfirlidf), bermafjen, bag er fidfi nid)t trciflen fonnte, roenn ein folcfie8
9Iu§ ben eben erroabnten ©fiatfaefien folgt, bag SnfcctionSfranfficitcn
©ecte fiatte einft, in ben Safiren vor unb nadj 1848, ifir ^>aupt* verfauft wurbe. (Sr bejafilte bann oft ba8 ©reifadje, um e8 roieber niemal® allein burcb ©dfimup unb Unratfi, burdfi hunger unb 2Irinutfi,
quartier in ber ©orotfieergaffe, unb jwar in ber beritfimten Sudfi* ju betommen ober ein anbereS ©pemplar ju erroerben. Slucfi feine furj burefi fociale® ©lettb entfteficn, fonbern „nur burefi Scrfcblcppiing
tfirer fpeciftfcfjen Retmc, beren Sermcbntng unb 9Iuobrcitung aHerbing®
fianblung von Sgnaj .ft lang, ©iefer metfwihbige Slitwiener vielen Slad)britcf8proceffe fofteten ifim ®elb. ©aju fam, bap ber buri bic genannten ©iufliiffe begunftigt roerben fonnen." ©benfo lucnig
©onberling, ber langfl verfdjollen war, fo bag bie wenigften feiner Sad)tvudf)8 be® Stbel® feine Sflcfier faufte, fonbern Heber luftigere fann eine beftimmte Snfectionofranftjcit au® einer anberen fieworgcficn.
einftmaligen Munben ifin niefit fdion fitr tobt fiielten, ift tfiatfdcfilid) Safftonen betrieb, fo tag feine vornefime Jtunbfdjaft fefir jufammen*
SBciterfiin befpriefit Rod) bie Sejiefiungen ber Stifroorganiśmcn ju
erft vor eintgen ©agen (am 7.) in Saben geftorben, a!8 adfitjigjdfiriger fd)inolj. ©d)Iieglicfi erflicfte er, wie man fagt, in feinem Sftd)erlagcr Sobeit, Buft unb SBaffer, foroie bie fiefi fiierau® ergebenben Siaprcgeln jur
®rei®. (Sin ©ti'tct Rinbfieit wirb mir mit bem Samen lebenbig. von 200 000 Suntmern, unb ba fiatte ba8 litterarifcfie 6aftno ber Sefdntpfung ber ©eueficn. (Sine Scrntefiritng jener tleinftcn Beberucfen
finbet nur in feuefitem Buftanbc ftatt; inbeg fonnen fiefi) manefie berfclben
SBie viele ©ufienbe ber quabratfdnnigen weigen SSiinbe von vierjtger unb ffinfjiger Safire ein ®nbe. ©er feltfame ^auj, mit auefi tn troefenem Buftanbc lebenofdfiig erbaltcn. Sur bic Icptcren fonnen,
intmergleicfier ©iefe, in benen er bie beutfdjen Blafftfer un* ben etnm8 frummen Seinen, ber ©djramme auf ber Oberlippe unb roenn bie gliiffigfeit, in ber fie ftcfi befiitben, verftdubt wirb ober ein*
‘imublid) naefibxucfte, fiabe id) bamal® verfcfihmgen, ganj befonberS ben altvaterifcfien ®ewofinljeiten — er bejafilte j. S3, feine Beute troefnet, unb roenn fomit bie Sltfroorgantomcn in bie Buft gelangen, in
biefer lebenb blciben; vermefiren fonnen fie fid) jeboefi filer niefit, roeil e§
(Stafiffex giugufb v. Rofiebue. (Sin foldjer roeiger Umfefilag mit nidfit monatlid), fonbern nod) mit 5Bodjenl8biten — jog fid) au® ifinett
an gcnilgenber geudfitigfeit fcblt. ©cOfialb, unb tuetl bie al® Jriiger
be?sBftinen Sgnafc ftlang war bama(8 in jebem aiifliinbigen £attfe ®ien jurfict; e8 gab einen Urwieuer weniger.
ber SHfroorganisntett bteiicnben ©taubtbcileficn meift fdfined roieber ju
Bubwig
$evefi.
Sobcn fallen, ift bic Buft ivcit firmer an Sitfccttonsftoffcn al® ba® Staffer.
in . Ollar<i)ie etwaS SBofilbetannte®. Sun, ba® Rlang'fefie ®efefiaft
— ©er ©rbboben entfialt nur in feincn oberften ©efiiefiten, in btcfcit alter*
fiiet Ve ^l>tc^eer9af'c' e'9enl!'$ e’u gfo&artifle© Slntiquariat, wie e®
wie s?e8 mcfir
fafi taglid) jmifefien feinen vicr SBanben Beute
©ie Sfcfampfnng ber gnfcctionStrnittficitcu, inSbefonbere ber bing® fefir reiefiliefie unb junt Jbeil auefi gefafirlicfie SlifroorganiSmen.
©iefen ©rfafjrungen gentag ergeben fiefi fiir bie Sefantvfnng ber Sn*
3. gj 'I’eri’felb, ©tillparjer, £etlm, SJtofentfial, 3- ®. Seibel, tfricgśicudun. Stcbc, ’gcbalten jur geier be® ©tiftungStage® ber nuhtar* fcctionofranfficitcn
folgenbe ©cficfitOpunfte: 9i3a®. bie Buft “’J*®!!® '
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nod) niefit xu91, bcn ®d)ottenpriefter ©tfimar $elferftorfer, felbjt ben
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alten Stig, ®nrbinal emporgerfieften Siaufeber. ©ort ivufilten fte in ben Serlin 1888, Serlag von 91uguft £trfcfiivalb. ®inem altcn Sraucfie gemgp troefnen, ftaubformig roerben, ba fie uberfiaupt nur aui b f
moberten
unb fehlueften mit SBonne ben ©taub ber ver* erfialt alliabrltd) jur geier be® gtifhingStage® ber mtlttararjtltcfieu Stl* Buft gelangen fonnen. 3ft bie® <,6frr..!’'.c®t0,1Lftf8miinacń (Sentilation)
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9)regfreifieit perrJel8te flcfi eineS ©age® ganj plófiltcfi. Raum war bie 91nlaife gelangte im verfloffenen Safire jum erften State bie .fcpgteue tn SnfectionSfranffietten nt frufier ftb^ .tci! in iefiterem jafilreiefic Rranf*
ffinbigte, bań
erjefiien ein grope® Slacat, worin Rlang an* ibrem berubmteften Sertreter Sober! fioefi jum JBorte. 9Iu§gcbcnb von fyintcr bcijcutQcn bes 21
fnnnr fid) Dcnncbi'cn fonnen* unb roeil bci§
ganj uncontrolirbaren Se*
fiaben feien. grnitlntIi^e frufier verbotenen Sfidjer bei ifim fofort ju ber verfieerenben Scbeutung ber Jtrieg§feucben tn grojeren gclbjugen be* beitoeneger enfhren J.un Jbe.I
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nennag, roo fie von
Sefainpfuitg ber Snfcctionsfrantfieiten, fo bag feme IRcbc - itgtfi gorm ^mnse"
^lanq ber ®eranlaR«f mt^r (id> ^bc
au9 il,tiiner SueUe), bag unb Snbalt gleicfi auSgejeicfinet - niefit nur fur ben gaefimamt tn bobem
an sRabctjfv mit b»„8on ©rtnparjer’® berftfimteftem ©ebiefit, bem ©rabe intereffant unb belebtcnb ift, fonbern autfi von jebem
©efierreiefi" qewefenift
®f<«£m Bager ift gclefeu werben foHte, ber ftcfi fiber biefen fo uberait® roufittgen unb bebeut*
be* bcm fSnfe ornlltp9’ 9P8 e8
fertig war, wollte e® ber ©iefiter, famen ©egenftanb nafier orientiren roili.
_
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ucbcitragung, refp.
Rod) jcigt junadift an einem concreten .Setfptef, rote gtogenj«tBcn
Dittel mewi &r->
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bruefen laffen. Sergebliefi waren alle
um e® fitr feine „©onaujeitung" ju I rtebtig angeroanbte fipgienifdje Staferegeln bet ber Sefainpjung von •"l,c8.'
feticben bringen fonnen. 3m jweiten SJinter be® Rrtmfticgc® bat e b e
®cbtd)tc«BenrfJffi bn r 1$amnicr*Turgfian, ber ifim eine9lbfd)rift|be® franjófifdfic 9(rntee, roelcfie nitmerifdfi nur 4 Stat fo
“LK'rt'tf" ?*?>?«."
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wfffentlicbte
a’’8 e8 tn ber Summer vom 8.3uni 1848 engltfdbe, etnen 40 Stal grógeren ®crluft bmefi Rranffieiten, beionber®
tWeRo*3feSf" geroefeTb^^^^
®fi® Sluffeben J ®n"Pflriet nadfi einigem SBfitfien fid) jufrieben gab. burd) glcdrtnpbn®, al® biefe, obgletdfi bod) betbe $cere, benfe ben Huna,
tifdben Serbaltniffen auSgefeht, unmittelbar neben
^Sid)ft
Sofiann inAn"9e^ucr' 100000 ©templare gingen an ®rj. bemfelben Sobcn lagertcn unb aud) tn alien ubttgen ^ei'cb'" 8
j|or
ber aeffil rlictifteii ©eitcfictt, ber Jufierfulofe unb ber ©bolera
8
nutTun® bandt bie Mittel in btc $anb gegeben fiat, jeben
bcctfieilt. ©pn, m 1 an ^begtp, unjiifilige wurben in ben ©tragen gleicfigeftent roaren. ©er Uittcrfcbieb lag nut .barm, bafe b 'J?'?
geroorfen- bn* 'Ufrlf8cr aber rourben wieberfiolt bie genfler ein* lanbern bie von ben 9Icrjten fiir notfitg erflarten1 fanttaren Siabtegeln ehuclnw gall berfelben mit ©icfierficit ju erfennen.
'SBir ubergeben bier bie fpeciellen, non Rocfi unter befonberer Seriidf*
fidj Ulana nirfua’ar £in einil9et ®ortfieil bavon. ©odj barau® madfite burcfigefiifirt rourben, tva® bei ben granjofen
i)antal3 Banbelie
ficb nur um cmptrifd) gefunbene 4>tlt&mtirei, ficfjtigung ber militfirifefien Serbaltniffe empfofilcnen StaBrcgeln. ©a®
®robian foaar b.
^flr ein “^fidfiftger Stenfcfi, ein berfifimter manefie umtotbia complicate StaBrcgeln rourben Setroffcn, anbere, tin® Sorftcficnbe
mbge genugett, um einen Segrtff von bem reiefien Snfinlt be®
chcr ihnpn '• Cem e8 ni(ibl bataitf anfam, Beute fiinaudjuro . . . eifen heiite roitbtia erfebetnenbe unterlaffen. Sminerfitn beroafirten ft^ .
'
Ptpinp Lr6.K'Cl"Cn ®oliftnten an ben Ropf ju fdfim . . . eidfieln. a roanbten Stag afi nen 8eg"en ben' gfedtppfiu®, welder mt Ruin r.cg b«e Rodi’fcficn Sortrage® ju geben unb jum ndfieten ©tubium beffelben «.i*
~ “•
tebere Slanier dfiarafterifirt am beften golgenbc®: 9118 vorficrmeiibe 3nfectionSfranffieit war, bortreffltcfi. ©urefi btc neiten juregen.

ficb nadj einigcn Jagen ełne ©amc alg redbtmaftige Eigeittbumertn
legitimirte.
•• ®rieg, 21. San. (Snveftitur. — Jatnilienabenb. — Job
burcb £oblen;©xpbgag. — Bortrag.] £jeute Bormittag umlOllbr
fanb bie feierlicbe jnveftitur beg bigbcrigen Bfarrabminiftratorg £jettroer
alg Bfarrer ber fatljolifćt>en ©cmeinbc Brieg burd) ben Srjpriefter £jart;
mann:$finern ftatt. — ©cftern biclt ber fatftolifcbc ©efcllenverein im
(Sanie beg 2Bintergarteng cinen Jamilienabenb nb, roelcber febr jablrcicb
befudjt roar. — 2lm 16. b. Mt3. rourben in ©obergaft, ftr. Streblen, bie
brci Jamilienglieber beg JBaibiuarterś 9Iuguft Sdiroarjer, er feibft, feine
Jrmt unb ber 22jabrige sobn, bcrouBtioś in iftren Betten aufgefunbeit.
Jic ©fenflappe, bie 'ficb Sdjwarjer feibft angcfertigt, roar gefcbloffen.
2fm ©fen fanben fid> nocb glimmenbe Sofilctt nor unb bie ©tube mit
ftoljlenbunft angefuilt. ©md) bie Semiibungen beg berbeigebolten fheig;
pbpfifu? Dr. Bleifdi gelatig eg, Mutter unb Sobn ing Beroufttfein juriitf:
rfidjttrufen, roabrenb bie 2Bieberbelebmtggverfud)e an bein SBater erfolglog
blieben. — Sm
Bolfgbilbunggvcreiiie bieli geftern fRadftmittagg
Baftor .fjetjborn aug Brietjen im Sanie beg Sdiaufpielbaufeg einen Bor=
trag fiber: ,,©ie gefd)icbtlićbe Sntroidelung ber Sclaverci".
© Beuftabt ©S., 20. Sanuar. [©rmaftigung ber fireig;
Eommunalabgaben. — 2lbjroeigung non ©ritnbftiiden. —
Jppbug. — Stdbtifcbeg.] ©er ^reig:2lugfcbuft bat, oorbebaltlidj ber
©enebmigung beg Streigtageg, untcrm 12. b. Mtg. befdjloffen, non ben
in ©emdftbeit beg Sircigtaggbcfcbluffeg nom 24. Mdrj 1888 fur bag
Słecbnnngsjabr 1888/89 auggefdjriebenen f?retg:Eommunalabgaben ’/» uicbt
ju erbeben unb ben baburcb entftebenben ®innabme:2lugfall non 22 210
Mart non ber Mebreinnabme aug ben lanbroirtbfcbaftlicbeti Bollen unb
ben ©rfparniffen aug bem Borjabre ju becfen. — Mit ?lllerbodjfter ®e:
nebmigung finb eine 2lnjabl ©runbftiicfe im ©efammtfladjeninbalte non
32 £jeftar 39 2lr non bem ©cmeinbebejirte .terpen bejro. Somornit abge:
trennt unb mit bem ©emcinbebejirte .ftórnift im biefigen .ftreifc nereinigt
roorben. — 3Bci ber 2. ®gcabron beg 6. .fjufaren-Wcgiments finb inebrcre
Mann an Jppbug unb gaftrifdjem Jieber erfranft; dn Mann ift bereitg
geftorben. 2113 Urfacbe ber .Rranfbeit roirb ber ©enuft oeg 2Baffer§ aug
ber fRobrleitung bejcicftnct. Snfolgcbefien ift ben Manitfcbaften unterfagt
roorben, SBaffer aug ber Beitung ju entnebmen. — Sn ber letjten StabD
nerorbnetemŚiijiing erftattete ber Scbriftfiibrer einen furjen fRecbenfcbaftg:
beridjt fiber bie Jbatigleit ber StabtverorbnetcmBerfammlung im abge;
laufciten Sabre. 2luf 2lntrag beg fRcgimentg-Eommanbog genebmigte bie
Berfaminlung bie Ślufftellung einer Jelegrapbenleitung aufterbalb beo 3teit;
plafteg ber 2. Egcabron ju Uebunggjroecfen. — Beljufg SBeratbung fiber
bie Beorganifation ber biefigen Jortbilbunggfdjule finbet am 22. b. Mtg.
bicrfelbft nor einem Eommiffar ber JSonigl. fRegicrung ein Jermin ftatt,
»u rocldjem ber Magiftrat 3 Mitglieber unb bie StabtverorbncteivBer:
fammiung 6 Mitglieber befignirt bat. Slufterbem finb aucb bie Borftanbe
ber biefigen Snnungen aufgeforbert roorben, ibre Sntereffen burcb ®nb
fenbung non SBertretern in bem Jermine roabrjunebmen.
A Rattnwiti, 21. Sanuar. [Sortrag. — Striegerneretn.] Sm
Canbiuebr:®erein bieit am 20. Sanuar er. ©pmnafiaiiebrer Dr. ©oon
mann au§ Srieg einen Sortrag fiber baS ibenia: „©er Segen ber
©ampffraft ffir bie mcnfiliębe Sirbeit". — Sn ber ®eneral;9Ippe(i'2ler:
fammiung be§ CanbniebnSlercinś rourben bie biSberigen ®crftanb§mitglieber:
SRegiftrator ®obr al§ ^orfiitenber, ©eubarminacbtmeifter a. ©. ,6oif;fi§
al§ Śertreter roiebergeinabit. ©em SBeretn gcbórtcn ®nbe 1888 415 IRit;
glieber an. — ©er' StriegeniBerein jablt 499 ftameraben unb 90 ®breit=
mitglieber unb Dffijiere._______ _________________

3ln8 ben tJiadjbargebteten ber $roi>iit$.
• ^Jofen, 21. San- [Bur (Scbreibnieife ber ©rtSnamen] be=
riebtet bie „ifJof. Btg.'1: ®aś SRittergut ©if.iotna (im .ftreife hempen),
roelębeS eine Beit lang amtlicb in beutfcber Scbreibiueife „Difcboma" gc;
febrieben rourbe, foli, roie bereitS frfiber mitgetbeiit, nad) einer ®ntfcbei=
bung be§ $errn 3Rinifter§ feine frfibere poinifdje Scbreibroeife bcibebaiten.
3Rad)bcm bie§ bem 'Befifier bc§ ®uteś, $errn ©afjfieroicj, non ber bin
figen fbnigl. fRegierung unter bom 30. Slouember u. S- mitgetbeiit roorben
roar, erbieit einige Jagę barauf ber SBefifier nom 8anbratb§amte Stempen
ein <Sd)reiben mit ber illbreife „©Ifcboma". ®r nerroeigerte beSroegen bie
Sinnabme be§ SĄreibenś, roorauf nom ©iftrictgamte ber SlmtSbote ben
9luft" ’a erbieit, £)errn ©afjfieiuicj ba§ ®d)i eiben einjubanbigen, unb 5 t^f.
SBorto ’’non bemfeiben im ifflege ber Srecution cingttgieben- 2113 £jerr
©afAficroicj fid) roeigerte, bie 5 $f. ju jabicn, rourbe ibm im fffiege ber
©recriion ein alter śiibel abgenomiiien, roelcber am 21. b. 3D?, inftempen
aim bffentlidien Serfauf fommeit roirb. fperr ©afjfieroicj bat ftcb nun an
bie fbnigl. fRegierung urn 2lufbcbung ber ®recution geroenbet.
• aSJronfc, -21. San. [Botteriegeroinn.J ©er ad»te ©beil be?
iroeiten £>auptgeroinne§ ber .ftgl. fBreufj. Sotterie (300 000 3R.), ber auf
SRr- 187 575 fiei, ift itacb 'ZBronfe gefallen. ®§ finb baron, roie ba3 „glof.
Jagebi." beritbtet, etroa 6 gamilien betbeiligt.

Wtlfldniiig, SJeriMftitng unb 9lcd)t#ge.
« ®teSlan, 22. Sanuar. [SĄrourgericbt — Borfatjlidje
.ftbrperuerlcBung mit tobtiicbem Grfolge. — llrfunbenfah
febung unb SBetrug.J 2lm 23. Sanuar 1888 ftarb ju (Stabelroib bei
fiiffa ber 67 Sabre aite Sirbeiter ©ottlieb Staufcbe. ©er Job roar in
2lbroefenbeit ber ®befrau beś Haufdic eingetreten, bie grau batte fid) an
jenem Jagę in ®re§lau befunben. 2iuf SJeranlaffung be§ <Stelienbefiijcr5
SBilbelui Ulbricb roar am 2lbenb be§ 23. Sanuar ber Dr. med. 2llfon§
Sirfcbberg au§ fiiffa berbcigerufen roorben, urn bem aufcbeinenb fdbroen
rranfen Staufdjc arjtlidie .f?iife ju leiften. Dr. £irfcbberg uermocbte nur ba§
erfolgtc 2lbleben bcS St. ju conftatiren.
®ci ber auBeren Beficbtigung ber Seicbe entbecfte Dr. $irfdjberg mebrere
SBerlebungen, bie ibn ueraniafjtcn, ben ffir bie Seerbigung notbroenbigen
Jobtenfibein niebt luiSjuftcilen, fonbern fiber ben fieiebenbefunb eine 21 ih
jeige an bie fbnigl. Staatbanroaitfcbaft ju erftatten. 2Iuf ®eranlaffung
ber Ccfeteren nabmen bie @erid)t>Sarjte, Sanitdtśratb Dr. med. (Sdbroabń
unb StreiSrounbarjt Dr. med. fReinfober, am 27. Sanuar bie Section ber
Seidtc nor. — Sm ©orfę Stabeiroib batte fieb bag ©eriicbt nerbreitet,
bie 6befrau be3 .ftaufebe babe ben SŚtann erfdjiagen ober roenigftenS furj
nor feinem Jobe berartig gemifsbanbcit, bafj ber Job in 3?olge ber er=
littenen Berlefcungeit eingetreten fei.
©ic 2lerjte fanben an ben aujjeren Jbeilen be§ StbrperS nur geringe
SBerlctningen nor, biefelben fdnencn non (Sdjliigen mit ftumpfen Snftru;
menten berjurfibren. ®ine SBericliung, roeiebe fid; oberbalb be§ linfen
©bres befanb, rourbe befonberS aufmerffam unterfucbt, rocil fic augem
fdicinlid) ben ©cborgang berfibrte. ®ei ©roffnung be§ ScbabcIS jeigte
fid) iu ben roeieben Jpirubauten geringer Blutauotritt; ba§ JrommeD
fell be§ linfen ©bre§ war jertrfiiiunert, fammtlidjc Berletjiingen
beuteten auf bie Sltuuenbung iiuficrer ©etualt bin- 9lad)bem aber
aucb ba§ @ebirn, £erj unb Vungen auf ba§ ©eroiffenbafteftc ge=
priift roorben roaren, geinannen bie Slerjte bie Ueberjeugung, bafj
ber Job be§ Staufcbe iii naturiidjer 2Beife eingetreten unb einer britten
®erfon feine <Sd)uIb an bem Jobe beijumeffen fei. Sieben ber bebeutenben
Ślbmagcrung be§ StbrperS jeigte fid) ein cbronifcbce- ^erjieiben unb djro:
nifdjc ŚroncbitiS; biefe beiben Seiben batten jufammen eine iBerftopfung
ber £urnfd)lagaber unb fomit einen ^irnfcblagflufi berbeigeffibrt. ©ie
Śbniglid;e StaatSanroaltfcbaft begnugte fid) mit biefem ®efunbe nid)t, ibr
roaren uerfebiebene 'IRcIbiiiigcii barfiber jugegangen, roie fd)iner bie ©befrau
be£ SSerflorbenen benfeiben nod) ant Jagę nor feinem Jobe gcmifjbgnbelt
batte. Sie fammelte ba§ Beugcnmaterial unb fanbte ba§ ®rgebniś be§
£eid)enbefunbe§ an ba§ Stbnigi. URebieinaUSoilegium non (Sdjiefieit. ®on
bier auś erbiclten bie ©ericbtearjte bie 2(ufforberung, fie follten ein moth
pirteS fdjriftlidjeei ©utadjten einfenben. ©ie5 gefdial) am U. 2Iuguft 1888.
2In ber £janb bes fcbriftlidjen @utacbten§ gelangte ba§ JRebicinaD
©ollegium in feiner SDlajorital ju ber Ueberjeugung bab ber Job be£
Saufcbe augenfcbeinlid) eine fjolge ber erlittenen ®erletjungeit geroefen
ober burcb bie lUli&banblungen minbeftenS befdjleunigt roorben fet. Sefit
rourbe bie Unterfudjung gegen gran Couife Slaufcbe, geb. Sadjer, fort:
gefetit unb biefe in Unterfudjunggbaft genommen. Sn ber geftrigen
Sigung beś (SdjrourgeridjtS batte fie fidj gegen bie 2lnfcbulbigung ber
Dorfatilicben Storperoericbung mit tobtiicbem ®rfoige ju oerantroorten.
©ie BeugenauSfagen fielen burebweg ungfinftig fitf bie Slngeflagte au§.
$rau Slaufcbe batte nidit mir roieberbolt ibren flRann fo beftig gefdjlagen,
bab in ber 9iad)barfcbaft ba5 2Bebfiagen beś fiettteren gebórt rourbe, fon;
beru lieb ibn and) barben unb betteln geben, roiibrenb fic in ibrer 2Bob=
nung bebaglid) fafj unb fid) burcb Spcife unb Jrant pflcgte.
Ueber bie an ber Seidje gefunbenen SSeriebungen fagte bie 2Ingefiagte,
Saufcbe babe fid) biefelben feibft jugejogen, al§ er in 8olge forperlieber
Scbroiicbe jur ®rbe ftiirjte unb mit bent Kopf an bie Sbante ber ŚettfteHe
fcblug. ®egenfiber bem ©utacbten ber ©ericbtSdrjte, roeidjeS aucb auf
@runb ber Beroeisaufnabme feine roefentliebe Slenberung erfitbr, bieit ber
feitenS beS 2Rebicinal~®oliegiumS abgefanbte ®ertreter in einem au§;

fubrlidben ®utad)ien bie 9tnficf)t aufred&f, bab ber Job nttr eine Sofge
ber SRiBbanblungen geroefen fei. $ierauf empfabl StaatSanroalt fRcntroig
ben ©efebroorenen, ba§ (Scbulbig gegen bie 2Ingeflagte unb jroar unter
SluSfcblufj miibcrnber Umftanbe augjufprecbeit. ©ic ©efebroorenen cnt=
fdbieben biefem Sintrage gemafj. ©ag Urtbeil be§ ©ericbtgbofeg lautetc,
roie bereitg gemeibet, auf 10 3abre Bu^lfeaiig unb 10 Sabre
®broerluft.
Sn ber Sieibung ber 3itd;tbau§ffraflinge au§ ©rob^Strebtib gefcbioffen
oorgefiibrt, betrat fobann ber frfibere Staufmann 2Iboif Słeumaun
bie Sintiagebanf unter ber Slnfcbnlbigung ber Urtunbenfiilfcbung unb beg
Setrugeg- fReumann bat befamttlicb etroa jroei Sabre lang in ®reglau
ben reidjen Suroelier unb ©olbarbeiter gcfpielt, roelcber e§ angeblieb
„burcb feine foloffalen Umfabe ermbglicbte, bie billigften $reife
ju fteHen".
Unfcre Sefer wiffen bereitg aug einem Śieferat fiber
bie ant 10. gebruar 1888 uor ber II. gtraffammer ftattgebabte
Berbanbiung, bafj bag ganje ©efdjaftggebabren beg Słeumann nur auf
2Bcd)fcIfaifcbungeit gegriińbet geroefen ift, er rourbe iii jener ®erbanbluug
roegen Śiilfdjuitg non ®rioaturfunben in 71 fjallen ju einer ©cfammh
ftrafe non 4 Sabren Bucbtbaug unb fRebenftrafen oerurtbeilt. ©a e§ fid)
um eine offentliebe Urfunbe banbelte, gelangte biefer Jail befonberg
oor bag Sdirourgeridjt, anftatt roie bie fibrigen Jiille uor bie Straffamincr.
®cbufg Groffnung eincg ŚontOiSorrenbSrebitg batte Steumann 2Infang
1887 ber bierfeibft beftebenben „SSolfgbanf" einen fogenannten ©epot
roedjfei, oerfeben mit bem 2iccept beg Steinfetjineifterg Jranfe fiber 3800
9Rarf burcb einen ©ienftmann jugefanbt. ©ic Unterfcbrift beg granfe
roar burd) ein Beugnifj beg fRet)ier:®olijei;6ommiffariug ©ollnib beglam
bigt roorben, biefer ®efebeinigung febite aucb bag Siegel beg Sommiffariatg
niebt. 5Rad)tragiid) bat fid) berauggefteUt,bafjbiebeibenllntcrfcbriftenunband)
bag Siegel gefdifebt geroefen finb. ©ag betreffenbe fBetfdjaft batte Sleumann
burcb einen biefigen Stempehjabrifanten graoiren iaffen. ®g roar bieg
unter ber ®orfpiegelung gefebeben, er (fReumann) rooHe feinem Jreunbe
©bUititj ein ©eburtgtagggefcbcnf macben, ju biefem ®ebufe roerbe er beim
fclben bag febr elegant in Silber auggeffibrte fJSetfdjaft fiberreicben. ©er
betreffenbe Jabrifant ift Slnfangg in bie gegen fReumann eroffnetc Unter:
fuebung oerroiefeit geroefen, jeboeb auf ©runb feiner glaubbaft gemad)tcn
Slngabe, bafj er in gutem ©lauben gebanbeit, roicber freigeiaffen roorben.
©er Slngeflagte roar burdjroeg geftiinbig. Sn geroanbter fRebe uertrat er
bie 2infid)t, er roarc bod) febon genug beftraft, fei biefe Sadje in ber
friiberen ®erurtbeilung niebt inbegriffen, fo bitte er wenigfteng um miibernbe
llmftdnbe. ©er Staatganroalt ‘ plaibirtc nur ffir Scbulbig betreffg ber
Urfunbenfalfdjuitgen; iuforoeit Betrug in Jrage fomme, biclt er bie Sdjuib;
frage febon burdj bag frfibere Urtbeil erlebigt, aucb bejeiebnete er eg
minbefteng alg jroeifelbaft, ob burcb ^ingabe beg ©cpotroecbfelg febon ein
SBetrug gegen bie Bolfgbanf oeriibt rourbe. ©ie ©efebroorenen entfebieben
fid) bci alien Jragcn auf Scbulbig obne Bubilligung milbernber Umftanbe.
SReumann ei bieit, roie roir bereitg geftern melbcten, eine Bufafcftrafe
non 1 Sabr 6 [IRonaten Budjtbaug unb 2 Sabre ©bruerluft

« 5Bre8lan, 22. Sanuar. [Scboffengericbt. — Beleibigung
burcb bie ®rcf[e.] Sn 3lr. 780 ber „Scblefifcben Beitung" oom6.5Ro:
oember v. S- befanb fid) unter „Berfdiiebenc 9ładjrid)ten" folgenber Sab:
,,©ie Befaniitmadiung iin „SReidiSaujeiger", betreffenb bie 2In =
fpradje beg Slaiferg an bie Berliner Stab toe rorbneten,
rourbe, roie man ung aug Sieg nib fdjrcibt, bafclbft gegen SRittag alg
©rtrablatt ber conferoatioen „Siegniber Beitung" an ben 2lnfdblagg:
tafeln angebeftet, nadjbem oorber im Bolijeibureau bie ©rlaubnig baju
eingebolt roorben roar, 2Ibenbg orbnete ber „freifinnige" ©berbfirger:
meiftcr ©ertcl bie ®utfernung biefer placate an."
©er ©berbfiigermeifter ©ertel bat auf ®runb biefeg 2Irtifel§ bie Be=
ftrafung beg Berfafferg bejro. ®infenberg unb beg ucrantroortlidjen fRe:
bactcurg ber „Scblefifcben Beitung" beantragt. 91I§ Berfaffer roar in
bem roegen bffentlidjer Bcleibigung eingeleitetcn Berfabren ber IRebacteur
ber „Sicgnifjer Beitung", ber ftiinbige Sorrefponbent ber „Scblefifcben
Beitung", Sllbert 6Iar, benannt unb aucb beffen SRanufcript ju ben 2Icten
cingcreicbt roorben. Bcrantroortlid) gejeidmet batte bie Str. 780 ber
„Scblefifcben Beitung" ber fRebactcur 2llfreb oon fRen^. Beibe ftanben
beut im Bimmer Str. 54 beg Scbbffengeridjtg bebufg ibrer Bcrantroortung
fiber bie erbobene SInflage. ©en Borfit) ffibrte 2hntgri<bter @ambf, bie
Stbnigl. Staatgamvaltfdjaft roar burd) ©ericbtSaffeffor Jpoffniaiut oertreten.
Star gab ju, baft bie Badjridjt. eS feien bie ©rtrabtatter auf Befebt
beg „freifinnigen" ©berbfirgermeifterg ©ertel iiberflebt roorben, fiefi naeft:
traglicb alg unwabr berauggeftellt babe. Sbm fclbft fei aber bie 5Rad)rid)t
burcb uertrauengroiirbige Burger von Siegnib jugegangen. ©ag ®rtra=
blatt roar vor feiner 2luggabe im Sluftragc beg Berlegerg ber „Siegnitjer
Beitung" bem Bolijeiamt mit bem Bemerfen fiberreiebt roorben, bag bag
— in Oicgnib fiblicbe — 9lug[)anqen an ben 9lnfd)laggtafeln and) fiir
biefeg ®rtrablatt beabfiebtigt roerbe.
Sn SIbroefenbeit beg ®olijci=Sn«
fpedorg batte ein Bolijci'-Sergeant bag Blatt ftillfcbroeigcnb in ®mpfang
genommen, baraug war irrtbiimlicb bie ©enebmigung jum 2lnfd)(ag gc;
folgert roorben. ©ag Ueberflcbcn bat bann ftattgefunben, obnc bafj
ber ©berbfirgermeifter fiberbaupt eine Berffigung ju erlaffen braudjte.
Bcibc, Slngetlagtc verfidiern, eg babe ibnen bie 2lbfid)t, ben ©ber=
Bfirgermeifter ju beleibigen, giinjlid) ferngelegen, bie Bejeicbnung
„freifinnig" gefebebe in bem conferoatioen Barteiblatt ,,SdjIefifd>e
Beitung" ebenio, roie freifinnige Beitungen oon bem „conferoatioen"
Sanbratb fpredjcn, eg foil bieg nur bie Barteiftcllung ber bejeidmeten
Berfon, niebt aber bcreii ©barafter beriibren. 2Ber im 9D?anufcript
bie @dnfefiigeben („...") bei bem SBorte freifinnig angebraebt babe, roeig
feiner ber Singeflag ten ju fagen. 5lar fiibrt ju feiner ©ntfcbulbigung nocb
an, eg fei bie non ibm ffir roabr gebaltenc SRotij in ber Beit bee 2BabI:
fampfeg, alfo in einer Beit ber 2lufregung, aufgegeben roorben. ©cr Sliv
geflagte bebauptet roeiter, eg ftebe ibm ber §193 beg Strafgefebeg ,,2Bab:
rung berccbtigter Sntereffen" fd)fit)cnb jut e>eite, benn er fei ftdnbigcr
Bericbterftatter ber „Scblcf. 3tg" unb alg foldjer verpflicbtet, fdmmtlicfie
neuen Slacbridjten fo fcbnell alg mbglicb einjufenben. ©ie letjtcrc 2lnfid)t
roirb Seitcng beg Staatganroaltg unter ^inrocig auf bie bereitg in abm
lidjcn Sadjen ergangenen fReicbggeridjtgerfenntniifc befanipft. Sładj bem
fur Breufjen nocb giltigen S 9 beg ©cfetjeg fiber bie Breffe oom
12. HRai 1851 bflrfen .ftunbmacbungcn, roie bie in fRebe ftebenbe, fiberbaupt
niebt auf ben Strafjen ober an Slnfcblaggtafeln auggebdngt werben, eg ware
ber ©berbfirgermeifter alfo febon in Slugfibung feineg 2lmtcg algBorftebcr
ber ortlidjen Bolijeioerroaltung oerpflicbtet geroefen, ben 2lnfdjlag ju in;
bibiren. fjdtte Slar att§ einer folcben Beranlaffung beraitg eine Be:
fpreebung beg errodbntcn § 9 oeranlafjt unb babci perfbnlidje Slugfitfj:
rungen unterlaffen, fo fonnte er fur fid) ben § 193 in Slnfprud) nebnien. ©er
Staatganroalt bringt fdjliefjlicb unter Beriictfidjtigung ber ben beiben Singe:
flagten jur ®eite ftebenben Blilberungggrunbc ffir jeben berfelbcn cine ©elb-ftrafe von 15 2R. event. 3 Jogc £>af t in SIntrag. ©ag Scboffengericbt
befeblof; bie Strafe in ber angcgcbencn $bbe, eg rourbe ferner bie Ber:
niebtung beg Slrtifelg in alien oorfinblicben ©remplaren unb berjenigen
Jbeilc ber Blatten, tvelcbe ju feiner $erftdlung erfovberlid) geroefen finb,
angeorbuet, enblicb ftebt bem Beleibigten bie Bublifationgbcfugnifj inner:
balb 4 2Bocben nadj fRedjtgfraft be3 Urtelg in ber „Sdjlef. Btg" unb in
ber „Siegniber Big-1' ju.

H. Breglau, 22. Sanuar.
©ic ffir bcute SIbenb von bem Borftanbe ber SBablmanner bet bcutfd);
freifinnigen Bartei itacb Siebicbg ©tabliffement berufene 2Bdbleroeriamm:
lung roar jablreicb berfudjt unb rourbe von Jperrn Stabtratb Beblo cr:
bffnet unb geleitet. ©crfelbe erfudite junaebft bie $crrcn Staufmann
©oberfebingfp, HRobefitifcblet Sdjliiffcl unb Stabtratb ©eter, mit ibm
bag Bureau ju leiten, unb ertbeilte bann fofort .^errn SRedjtganroalt
Stirfebner bag JBort ju feinem angefunbigten Bortrage.
©crfelbe, oon ber Berfammlung mit lebbaftem Beifall begriiOt, fubrt
Jolgenbeg aug:
ŚR. $.! ©er erfte Jbeil beg SBablfmnpfeg iff vortiber; ber jroeite
Jbeil ftebt binnen Stnrjem bcoor. SBcnn in biefer Situation mcittc poli:
tifeben Jrcunbc ben SBitnfd) baben, bag fein SRittel ber ^larftellung unb
Berftanbigung unbenfittt bleibt unb nocb cininal aucb mit bem gefproebenen
SBort oor ber SBdblcrfdjaft unfer Sianbpunft flargclcgt roirb unb, roenit
id) biefem SBunfdje folgcnb, beut vor Sbnen erfebeine, fo iverben ficb
ntcine Betracbtungen naturgemafj an brei oerfcbicbcne ©ruppett fnitpfen:
an biejenigen, bie aug bent erften Jbeil beg SBablfainpfeg alg ttnfere ©egner
ffir ben jroeiten Jbeil beroorgegangen finb, an biejenigen, roeldje im erften
Jbeil ung gegeniiber unterlegcn finb ttnb an biejenigen, roelcbe bigber an
bcm SBabltampfe fiberbaupt nodj niebt Jbeil genommen baben.
©ie erfte ©ruppe, bie Socialbemohatic. 9R. §.! S<b gebbre niebt
ju ©enjenigen, roelcbe eine ®anfebaut fiberlauft, tvenn fie von ber
Socialbemotratie bdren, roelcbe jeben Socialbemofraten fiir eine 2lrt Ber:
breeber betraebten, ber mit jeucr unb Sdjroert, mit Slugnabmegefeben,
mit ©efangnift unb Berbannung oerfolgt roerben mujj. SDReine Berufg:
tbiitigfeit bat mtcb mebrfa^ in unmitlelbarc perjbnlicbe Beritbruitg mit

bervorragenben Jfibrern ber Socialbemofratfe aebraebt, unb id> babe bie
Ueberjeugung geroonnen, bafj eg aucb ben Socialocutofraten gegeniiber
Unrecbt ift, bie aRenfdjen nad) ibrer politifeben Ueberjeugung in gutc unb
fdjlecbte, in adjtunggroertbe unb verbammunggroertbc ju gruppiren, ba&
aucb bci ben Socialbemofraten, roie bci anberett politifeben Barteien, neben
folcben, bie obne cigene Ueberjeugung aug ©cnffaulbcit obet gar aug pcrfbit;
licbeti Sntereffen begBortbeilg ober ber Jut cbt jut Bartei batten, aud) anbere
fteben, benen er innerfteUcbcrjeuguitg ift, bicBrincipien berSocialbeiuofratie
ju oertreten, unb bie muting troft alter ©efabreit ffir biefelben eintreten,
Manner, benen man, tvenn eg ficb nut um fittlidjc Ueberjeugung banbclt,
bie voUe Slnerfeuntnig niebt vetfagen barf. Scb babe bic Ueberjeugung
geroonnen, bag eg Unrecbt ift, unb bafj eg oor allem politifd) untlug ift,
bie ©rettje, roelcbe jroifeben Slnardjiften unb Socialbemofraten beftebt, ju
oertufeben unb ju ignoriren unb bic Sadje fo barjuftcllen, alg rodren atte
ber focialbcmofratijcben Bartei angeborenben Slrbeitcr geneigt, mit @e:
loalttbatigteiten vorjugeben, unb alg tónnten fic nur burd) HRadbt unb @e:
wait juritcfgebaltcii werben, unb bag eg ingbejonbere Unrecbt roar, bafj
man bic Socialbemofraten ffir bie rudjlofen SIttentatc vcrantroortlicb ge:
madjt bat unb bag allc bic Ungcrcdbtigfciten naturgemdB in ben betbeilig:
ten Rreifen Srbitterung beroorgerttfen baben, roelie bie Berftanbigung
ber verfebiebenen Barteien febr erfdbroert. Si babe oor allem bie Ueber:
jeugung geroonnen, baft bag Slugnabmcgefelj, roclcbeg gegen bic ^ocial:
bemofraten erlaffen roorben ift, bag ungeeignetftc Mittcl ift, bie Social:
bemofraten mit ®rfolg ju betampfen, rocil eg in feiner Slnroenbung
babin fiibrt, bafj man bte eigenen ©enoffen, fei eg gebeim alg Bet;
rfither, fei eg bffentlicb burcb Beugniftjmang nbtbigt, gegen ibre ®c=
noffen aufjutreten, tvctl eg babin fubrt, bag man bte Socialbemofraten
niebt roegen ibrer Jbaten, fonbern toegen iftrer ©efinnung oerfolgt
unb beftraft, unb toeil eg in ber ©efiubte in hunbert Jaden einc er:
roiefene Jbatfadje ift, ba® nidjtg mebr baju bcitragt, eine ©efinnung ju
oerbreiten unb ju befeftigen, alg tvcun man ben vergeblidjen Bcrfudb unter=
nintmt, fic mit@eroalt ju unterbrfiefen. (Sebr riebtig unb Bravo!) 2Benn
idj fo — unb id) glaube, bag ber grofjte Jbeil meiiter politifeben Jreunbe
mit miv fibcreinftimmen roirb — ben Socialbemofraten niebt fo fdbroff
gegeniiber ftebe, alg oielleicbt maneber SfnbaTlger anberer politifdjcr Bar:
teien, fo banbelt eg ficb babei bod) nur um bie Bcrfon unb um bic Slrt
beg Slampfcg. Sn ber Sadje fclbft giebt eg feine grofjeren ©egenfajje,
alg bie focialbemotratifcbe Bartei unb bie beutfebfreifinnige. Ung erfcbcint
bie gegenroartige ©efcllfcbaftgorbnuiig nidjt alg etivag jufaUigcg, roag im
SBcgc ber ©efeljgcbuttg beliebig geanbert werben fonnte; roir eradjten
bag Spftem beg Brivatbefifceg unb beg BrivateigenthuinS, roeldjeg roir
bei alien Bblfern, roenigfteng bei alien Gulturoolfcrn ber ©egenroart, unb
forocit bic @efd)icfite reiebt, bei alien Bblfern nub ©ulturvblfcrn fiber-baupt, roenn aucb in oielfadb moberirter Jorm, bodj im SBefen glcid),
vorfinben, idj fage, roir eracfjten biefeg Stjftcm alg etroag nbtbigcg, in
ber SRatur beg Menfdjeit begriinbeteg unb ju ber Jortentroicflung beg
Menfcfiengefdjlecbteg unentbebrlicbeg. SBir glaubcn, baft obne ben Jricb
jum ©rroerb eitteg eigenen Befiftcg ffir ficb unb bie Seiniqen ffir bic rocit:
aug groftte SInjaljl ber Blcnfcbeit fiberbaupt jebeg Sntereffe an ivirtl);
fd)aftlid)em ®rwerbe unb jebe Śletgitttg jur Slrbcit feftroinben rotirbe, unb
baft biefeg Sntereffe unb biefe fRciguug niebt burcb bie 2higfi<bt auf ftaat:
lidje Slnerfcittntttg ober Jurcbt oor ftaatlidjer Strafe erfeftt roerben
fonnen. 2Bir fiirdjten, baft in einem ©emctitwefen, rote bem foetal:
bcmofratif^cn Staate, too ber Staat niebt nur bic ©liter probucirt unb
bie Brobuction leitet, fonbern 'aucb bie Bcrtljeilung fammtlicber ©liter
feibft fibernimmt, bie perfonlidjc Jrciljeit beg 6tnjclnen forocit eim
gefebranft roerben miiftte, baft fie niebt mebr ber SBiirbc beg Wnfcben
entfpreeben rourbe. (Buftimmung.) So ift ung ber focialbcmotratifcbe
Staat niebt eine Berbefferung ber roirtbidjaftlicbeit Cage ber SIrbeiter,
fonbern eine Berfdjlccbtcrung ber Cage allcr SHaffen, ingbefonbcrc and)
ber arbeitenben; fo ift ung ber focialbemofratifdje Staat niebt ein Jort-fdjritt in ber ©ntroicflung beg Blenfcbeitgefdilccfiteg, fonbern ift in unferen
Slugen bie Slufbebung jeber menfdjenrofirbigett ©rbnung fiberbaupt ©iefen
©egenfaft empfinbet feine Bartei fo lebbaft, roie bie beutfebfreifinnige.
©ic fReben ber focialbemofratifcben Jiibrer bci ber gegenrodrtigen SBabl;
beroegung, bag Jlugblatt ber Socialbemofratie ift ctn beutlicber Beweig
baffir. ©ie Socialbemofraten feibft ffiblen bag. Slber roenn bem aucb fo ift, fo ift
ung boeb im BBefentlidten mit alien anbern nidjbfocialbemofratifcbenBarteieit
bag Sntereffe petneinfam, bie gegenroartige roirthfcbaftlicbe ©rbnung in
itjren ©runbjugen ben Socialbemofraten gegeniiber aiifrecfat >u erbatten. UBentt nun biefeg gemeinfcbaftlicbe Sntereife vorbaitbcn ift —
follten roir bann niebt im gegenroartigen SBablfampfe jufammenfteben?
fRidjtg bat bag Sluftreten ber Socialbemofratie nacb mcincr Ueberjeugung
mebr gefbrbert alg roie bic Jbatfadje, baft eg ibr gclungen ift, in ben
groften Stabtcn, bie man alg ben Sift ber Sntelligcnj im Bolte ju be:
tra^ten geroobnt ift, einen Sift nad) bem anbern ju erroerben. OTefir
alg Slugnabmegefcije, mebr alg neue Socialiftenproccffc rourbe eg bag
Borbringen ber socialbemofraten binbern, roenn eg mbglicb roarc, auf
bem 2Bege ber freien, gebeimen, birccten 2Babl ben Bctocig ju ffibren,
baft bie Burgerfdjaft in ben groften Stdbten in ibrer rocitaug grbfttcn
Meftibeit nidjtg gemein bat mit ben Beftrebungen ber Socialbemofratie
unb geneigt ift, benfeiben entgegenjutreten. (Braoo!)
2R. $.! 2Benn icfi mieft nun an bie roenbe, roeldje bei ber gegen:
roartigen 2Babl bie Macfit tn fpanben baben, bag Biel ju erreicben fo
babe rdb micb junaebft mit benen ju befd)dftigen, bie' im fffiablfampfe ung
gegeniiber unterlegcn finb, unb ba roenbe ieft mid) benn niebt an bic:
lenigen, bte tdjon jefit tn tbrem Momteur proclamiren Iaffen baft fie
bereit feien, ben Socialbemofraten Beibtlfe ju leiften. <£ic
c„t.
fdjloffen, an ibrem ®ntfdjluffe babe id) niefttg ju anbern. 3d) roenbe mi*
aucb nidjt an biejenigen fffiortffibrcr in ben Beiben unferer ©egner, bic
ung jebn 3«bre lang mit ben bitterften Borroitrfen uberbauft, bie ung alg
Jeinbe beg Baterlanbeg, alg antireligiog, alg antimonardjifdj, alg Subeic
tnedjte befdjimpfen unb verldumben. Bleiit fittlidjcg ©mpfinben ift von
benjenigen biefer Jperren fo oerfebieben, baft id) oergeblicb nad) irgeitb
roelcben Beriilirunggpunften fudjen rofirbe. (Sebbafter BeifaU.) 3d) babe eg
aufgcgebep,mid)biefen§errengegenubcrverftdnbIicfijumad)cn.(Sebrricbtig.)
2Benii biefe Herren, unb bag mdgenfie mitficbunbibrem©eroiffen aitgntadicn,
ffir unfern Sanbibaten ftimmen roollten, fo mogen fie oerfidjert fein, roir
roerben nidjt glauben, baft fie bieg tl;un ung ju Siebe unb in ber 2Ibfid>t,
ficb ung ju ndljern; roir roerben fiberjeugt fein, baft fie von anbern 2lnfiebten beftimmt roerben, bte iftnen febr gegen ibre pcrfonltcbe Kcigung unb
mit febwerem §erjen ben ©ntfcfiluft abrtngett, an unferer seitc ju fteben.
B3ir roerben ung berouftt fein, baft fic nacb roie oor ung befdntpfcn uttb
befdjimpfen roerben, baft fie naCb roie vor uitfere politifeben jeinbe fein
unb blcibeit roerben. (Sebr rtdjttg.)
2lber, m. &■, i* bin fiberjeugt, unb idj &abc cg au§ bcn, OTlinbc
maitcfier politifeben ©egnei gebort, audj tn ben SRcibett unferer ©egner
giebt eg oicle^ bte biefem rouften Jretbcn im Smiern ibreg ^erjens niebt
juftimmen
“ie nitr, rocil fie ficb fdjeuen, in ber eigcnctt
Bartei gegen bte Bsottfubrer aufjutreten, aug taftifdjen ©rfinben eg unter;
Iaffen, gegen Łnejeę Jrctben ©ppofition ju ntadien. 2ln biefe kreife
roenbe td> intcp tn einer Stunbe, too Berftanbigung Both tbut.
2Bag ung rote fie von bcn Socialifteit trenut, bag baben roir vorbin
erortert. -Ztfag aber trennt ung oon einanber? ^aben roir niebt bajfelbc
gemetnfame ^jntereffe, bag ©Iticf unb bag 2Bobl unfereg gemeinfdjaftlicfieii
Baterlanbeg. ffienn roir aucb auf bem ®ege ju biefem gcmcinfcbaftlidjen
Bide oft augeinanbergeben, finb bentt bic ©egenfafte fo grog, baft fic eg
ung nidjt geftatten, mit einanber ju geben and) ba, roo roir ein gemeiit:
fdjaftlidjeg Biel ing Sluge faffen? Biogen fiefi bodj biefe unfere ©egner
ibrem ©eroiffen gegeniiber niebt oerfteden binter bag eine ober bag anbere
®ort, bie eine ober bie anbere fRebengart, bie biefer ober jener unferer
politifeben Jiibrer im JBabltampfe auggefprcdjen bat unb btirdj bie fie
ficb veriest ffiblen. Biogen fie bebenfen, roie roir aug ibren SReibcn
oerleumbct unb angegriffen roorben finb, unb roie biefe 2Irt
beg 2Iiigriffg naturgemaft audj eine fdjroffc ®rroiberung erbeiidjt.
Blodjten biefe Manner bodj oon alien pcrfoitlicbcn Svinpatbien unb2lnti-patbien abfeben, ficb alg roabre politifebe Manner auf einen retn fadjlidjett
Stanbpunft ftellen unb ficb bann bie Jragc vorlegen: panbcln roir redit,
banbeln roir politifd) Hug, crffillen roir unfere Bflidjt gegen bte ©efeUfdiaft,
gegen bag Batcrlanb, gegen biefe unfere Stabt unb gegen unfere Mit;
burger, roenn roir burcb unfer negatioeg Berftalten bcm focialbcmotiatifeben
Jiibrer jum Siege vcrbelfcn? (Bufttmmung.)
sJlun, tn. $■! Ju benen, bte bet ber ®al;[ nod) niebt betbeiligt roaren;
m. $.! SRunb 13 400 ftimmfabtge Manner baben bcim erften SBablgattge
oon ibrem 233a&lred&t teinen ©ebraueb gemadjt, 13 400 oon 32 800 unb boeb bat
ber focialbcmotratifcbe Eanbibat nur 7800 Stimmen geftabt. ©in Brudjtbeil
von benen, bie nidjt geftimmt baben, rofirbe auggercidj t baben, umibm bie Balme
beg Siegeg ju entreiften- 2464 Stimmen baben bem beutfdjfreifinnigen
Eanbibaten ju ber StimmenanjaM beg focialiftifdjen Eanbibaten gefe'tjlt,
von 13400 faum ein Sedjgtel batten im Sinnc ber beutfdjfreifinnigen
(Joitfeftung in ber erften Beilage.)
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(Sortfebung.)

Sfiartei ibr Stimmredjt nur au?juuben brattdjen unb biefe ® iff erem roare
auśgeglicfcen geroefen. !£>tefe Bablen beroeifen, bafi ®iejcnigen, bie ifjr
Stimmrecbt ntcbt au?geubt baben, bie Gntfdjeibung in£>dnben batten unb
fie bei ber beoorftebeuben Stidjroabl in ber fjanb baben.
(f? ift ja letebt crtldrlidj, bafj fidj oiclt in ber ©egenroart oon bem
politifeben Ceben juriicfjieben. 33on anberen geinben abgefeben, ift bie
9Irt be? Kampfeś, roie fic in?befonbere in biefer unferer Stabt feit longer
10 Sabrcn geffibrt roirb, roobl geeignet, jurucfjufcbrccfen, unb c? gebdrt
bie trolle ipflidjtiiberjeugung baju, roenn man in bem politifeben ffampfe
auf Seitcn bcrjcnigen, bic fortbauernb gcfcbmdbt roerben, au?l;alten foli,
(sebr ridjtig.) 9lbcr c? mufi bodj immer unb immer roieber betont
werben: bem Mablrecbt entfpricbt aućb eine SBablpflicbt, unb biejentgen,
bic an ber 2Babl nidit Xbeil nebmen, itben nid)t?beftoroeniger einen Gttu
flufi auf bie 2Babl au? unb tragen mit bic SSerantroortung an bem 9Iu?=
gauge ber 2BabI. (Sebr ricbtig!)
OT. £i! ®ie 23crfaffung beruft aUe roablberccbtigtcn OTaitner an bte
SBablurnc, berjenigc, roclcber biefem SRufe nidjt folgt, ubertragt btejcmgc
©eroalt, bie ibm bie SBerfaffung gegeben bat, ber OTinoritąt, roelcbe ba?
Mablrecbt au?iibt, unb er ift mit oerantnrortlidj fiir ba?jentge, roa? biefe
OTinoritąt bcfcblicfit.
Sicb fo fcin SRcdft nebmen laffen, fo baffelbe fretrotlltg aufgcbcn, ba? ent=
fpricbt nicbt einem freien, fclbftftanbigen OTanne; ba? entbalt etne -fifltcbh
oerlefiung gegen ba? Satcrlanb. OTeine fjierren! fRocb etn befonberer
©rititb ift e?, ber namentlid) bicjcnigen, bie fieb bt?ber oom poltltfcben
Seben jurudgcbaltcn baben, roeil fic an bcmfelben fetnen ©efauen ranben
unb nor ber 2lrt be? .ftampfc? juriidicbrccfteit,, bcftunincn foUtc, bet ber
gcgeinodrtigen fffiabl nidit Jurucfjublcibcn. OTctne yerrat, \sett Sabrcn
tobt ber.fiampf ber PolitifcbenSPartęicn,in?befonbcie aucb m biefer Stabt,
in einer 2Beife, bie oonSabr jnSabr
6°len Setbenfebaften auftoiiblt unb oon ber man nicbt anbers fagen tann, al? man
roeifi nicbt, nrobin e? fiibren foU, roenn b p S>mfl.e fo rocitergębcii. SBei
benienigen, bic bibber an btefem ^mnpf utdit tbctlgenommen baben, bic
abfeit? aeftanben baben, liegt bte
OTacbt unb aucb ber
SBcruf bab entfcbcibenbe OTort nacb biefer Jltcbtung bin ju fpreeben.
lin ter ibncn baltcn roir un? auf, mele non un? ftnb feit Sabrjebntcn
ibre OTitbfirger, fie fenn£JJ. un0- 8ui4 ben fortbauernben tdglicbcn
SBcrfelir” unb Untgang- ®je mogen entfebeiben, ob e? ricbtia ift,
bnfi man unb fóitbaucrnb al? SRepubltfaner, Ęatcrlanbbfeinbc, sFeicbb'
feinbc unb - «a? toctfi teb - branbmarft unb befdiimpft. 2ln
ber 23urgcifcbaft — aucb loroect fic nicbt unferer filartet fpeciell
angebbrt, ift e? — unb bte ©elegenbeit baju ift bei biefen OTablen ge=
ocbeit —, ibrJBei-btct baruber abjugeben, ob biefe 9lrt be? ftampfe? roeiter
fortbauern foli. 2Benn fieb biefe Stimmcn ber biśber Unbetbeiligten oer:
einigen, unb roenn fie bcutlid) erFcnnen laffen, bag fie biefe 9lrt be?
fiampfe? migbilligen, bafi fie ben Ganbibaten bcrjcnigen ffiartei, bic fort:
bauernb fo angegriffen ift, fiir geeignet balten, al? SBcrtrctcr biefe? 2Babb
freife? im SReidjbtage ju crfdjeinen unb mitjutoirfen an ber gemeinfdiaft:
lidicn Slrbeit junt .fjeile be? Śaterlanbe?, meine fterren, bann fonnte ber
SBablfampf ben Sieg bem focialbemofratifdjen Ganbibaten nicbt nur nicbt
bringen, fonbern e? roiirbe bie? aucb roefentlidj J«r SBerbefferung ber
politifdjen Sfiartcioerbaltniffe in SBre?lau beitragen. (Uebbafter SBeifań.)
SRun, meine £>errcn, nocb ciniffiort an unfere fiJartcigenoffen imOTcftcn
unb Often. 54 fage, aucb im Often, obroofil bie fffiafil nur im UBeftcn
ftattfinbct, unb icb fage e? mit SRedjt, benn je nacbbetn bie Sffiafilen fo
ober fo au?faUcn, roirb ba? aucb auf bie Stellung ber Jperrcn au? bem
bftlicben Xbeile ber Stabt riicfroirfcn. OTctne ftcr.en! ©ureb
ba? ©rgebttifi be? erftett 2BabIgaitgc? ift un? bte SĘflicbt auf:
erleat aUe OTittel baran ju fctjen, bafi ber nicbt: focialbemofra:
tifdie Ganbibat bet ber ftattfiiibenbcn OTabI al? Sieger fieroorgebt.
OTcr beute nocb ju ber beutfdifreifinnigen Mattei ftebt, oon bem barf man
nttnrbnten. bafi er ba? berougt unb mtt oolliger Ueberjeugung?treue tput.
CBraoo!) OTeine Jpcrren! 2Bie and) ba? Gnbc be? Stampfe? fein mag,
forgett roir bafiir, bafi roir mit bent Seioufitfein au? bem ftampfc ficroor:
geben, bafj jeber non un? an feiner Stelle feiitc ffiflicbt getban I/at. (8eb:
bafter lang anbaltenbcr fBeifall.)
©er SBorfipenbc, Stabtratb SBeblo: OTeine oerefirten §errcn!
©ic eben gcbbrtc fRebe be? $errn ^irfdnter rear fo, bafi icb woljl niefit
umfonft bic SSitte an Sie ridjte, bem $errn fRebncr nocfimal? Sbren
©ant au?jufpredbcn, unb icb bitte Sie, bic? burcb 9lufftcbeii oon Sbren
tptiigen 311 befuitbett. (©ie? gcfdbiebt.) ®ann iitodjtc icb fragen, ob einer
itnter ben aniuefenben £>errcn eine grage an tnifern (Sanbibaten, £>errn
Stabtriditer a. ©. gricblanber, ju richtcn bat. 2Bir fitbleti un? bereit,
biefe gragett ju beantroorten. ©a icb aber .fteinen febe, bet biefen Mttnfd)
hegt, fo mijefite id) bie 23erfanimlnng fcfilicfien mit ber JBitte, bafj bie
serren 3b« tpfltcfit gern erfiillen unb alle? baran fctjen mogen, um un:
ferm Ganbibaten jum Stegc ju oęrbelfen. 34 bitte Sie troi meine
śerrett, alle ctnjufttmmcn in etn £»od> auf unferen Ganbibatcn Serrn
Śtabtricbter a. ®- grtcblatiber.
©ie 23erfamtnhnig fttnunt brcimal lebfiaft in ben fcocfiruf ein, toorauf
ber fforfittenbe bie Rserfammlung fdjlicfit.
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* SJerfiit, 22. San. Sm Slbgcorbnetenbaufe^begann Ijeute bie
erjłe Vefung be? preupifdien Staat«bau3l;alt:®tat?. Slm OTinijłertifdie
erfcbicnen neben einer febr grofjen Jlnjabl oon ©ebeimrdtben an=
fcinglid) nur bie beiben OTinifter oon Stlplj unb oon OTabbadj,
glcicbfam al? wolltcn fie burd) il;re Slnroefcnbeit jeigen, bafi auf il/ren
śd/ultern aUetn ber ganje ®tat, bie ganje ginaiiinnrtfyfćfiaft spreufien?
rufit. $err oon Sd/olj b«t in feinent (Stat bie Ueberroeifungen au8
bem SReidte fiefien, bie befannte SBerbefierung um 80 OTillionen OTarf
feit jefyn Saifren, bie er bet ber SBorlcgung be8 Stat? fo rfiljmenb
beroorbob; bie 300 OTillionen OTart neucr Steuern im SReidje liefi
et babei auper Slnfafc. $err oon OTai/bad) ifi eigentlid) eine nod)
*>iel bebeutenbere Sanie unfereS ginanjgebdube?, benn er liefert bie
au? ben (Sifenbafcneit, au? benen bie gefammten Staato=
ren e” Derj*nP ll'erben, rodl/renb bann immer nod) me^rere OTillio=
2>erf gU ftnbfrcn ®taat?jioecfen iibrig bleiben, roenn namlid) ber
.(-/ 1 , ,ai,f ben Gifcnbafinen ein guter geroefen ifi, benn fonfi fietyt
■£>err po mal.
^pn llebcrfdiiifien aud) felt fant au?. ®ie?mal bat
fdiroimim
befonber? grope Uebetfdjfifje erjielt unb ^reupen
oon Ąue,Otnili^ *ni ®dbe. ®ie ein 8riiblingól)aud), meinte ^>err
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bie Unteri? Unb
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^Mnifi auf 22 OTillionen OTarf bejiffert;
llnferJnm? f'
b’c Słeflteiuug babei nidit gerabe an bie
md , iw fn
b*e bei frftberen Slnldfjen fdjon oiel ju
Ln
re"; u? f.,en’ f°nbfrn oiclmebr an eine geredjtere 33ertl>ein
u* ‘n bcn ‘fiUleren Stufen. 3ftr bie Sbranntroeiiv
Lm „
bie ®cI>alt3oerbaltnif[e ber 23eamten SBorfpannbienfie
i
J;,, ,'lVsn ^ret Slufbefferung felne SRebe mebr. £err oon
”e" lrhtn’Pbirenben SluStafjungen be? ginanj=
40 wt Sf9enflljer bntn?' bafi allerbing? ?)reufien oom SReidje jept
betain
f8 U79 ebfnfo oiel an ba? SReicfi ju
nur ?
ba& aber 1879 Ne 35«e unb aJerbraudjbfieuem
ffliiti- * °”en
betragen batten, rodljrenb fie jept auf
n-8 OTillionen OTarf gefiiegen feien.
2Jon biefen 300

,

fiber bie Serroenbung gicbt. Sebenfltcfi iff ber SRficfgang ber ©tnnafime'1
au? ber ©omanenperpa4titng um 140 000 OT., nicfit ber Summę rocgett,
fonbern ber SBcrbaltniffc rocgen, roelcfie fi4 in bicfem Słucfgange bar;
ftellcn. ©er fRitcfgang ber Canbroirtfifcfiaft bat etroa? nadjgelaffen; man
follte ftcf> aber bitten, in biefem Slugenblicf, roo bie Sanbrotrtfifcfiaft eben
einmal roieber aufatfimet, bie Ianbroirtbf4aftficben BoŁle anjutaften. ©en
Shrófall bet ber Branntiueinfteuer, ronin er eine golge be? abncbmenben
©enuffe? be? Sranntroein? ift, roollen roir un? gcrn gefallen laffeii. ©er
ginanjminifter bat auegefiifirt, bag igreufien nom IReidj jefit 40 OTillionen
crbalte, roafirenb e? 1879 40 OTillionen an ba? 5Rci4 jafilen mujjte. ©a?
ift riditig; aber 1879 betrugcn unfcre 9łei4§cinnafimen an BbUen unb
Śerbrau4?fteuem nur 235 OTillionen OTart, jefet aber 528 OTillionen
OTarf; biefer grofien OTefirbclaftung alter Stcuerjafiler ftefit nur
eine ©ntlaftung iron80 OTillionen gegenuber. 2Bdre e? nicbt
moglidb, aucb neben ben ®erroenbungen, roelcbe trorgcfcblagen ftnb, an
eine Ucbcrroeifung ber @runb= unb ©ebaubcftcuer an bie ©eincin^
ben jtt bcnfen? (9lbg. non OTeper: 2lrn?roalbe: Um @ottc?willcn!)
©abunfi roiirbe e? mbglicb fcin, bie bebenflicfien Buf4Kge jur ©runbfteuer
ju oermeibcn, roelcbe bie ©lunbbcfitiei' ungerecfit belaftcn. Sn ber „ipoft"
ift au?gcfii6rt roorben, bag juerft ba? neue ©infommcnftcuergefcfi gemacfit
roerben foli, bann erft aUe? anbere. ©a? ift bebenflidb- iffienn rotr lange
roarten mit unferen Ueberroeifungen, bann roerben bie norfianbenen OTittel
aufqebraucbt roerben unb man roirb nad> neuen ©innafimen fudficit. 2Bir
roollen lieber uorrocg bie Ueberroeifungen macben, cbe roir anbere 9Ibonnentcn baffir finben. Ginę Canbgcmetnbeoibnung ift allerbing? bie notfi:
roenbige ©runblagc fiir eine Ucbcrroeifung ber pollen ©runb: unb ©ebaubc:
fteuer, aber fur bie Ucbcrroeifung ber £>iilfte ift fie nid>t erforberlitfi, ba;
burcb rofirben nur gerabe bie 3uf4ldge befeitigt roerben. 2Iuf bem JBcge
ber inbirecten Steuern fonnen roir nicbt roeitergeben. (Buruf reefit?: SBariun
nicbt?) SBcil bie Sdjultern, roelcbe biefe Steuern tragen, ftinreidjenb
belaftet finb (Buftimmung linf?; 2Biberfpru4 redjt?). 6? roirb on eine
fRcform ber ©infommenfteuer gebacbt roerben mfiffen, aber roir muffen
babei an bie ©infiifiritng eine? beroeglieben factor? benfen, nicbt in ber
gonu ber Qnotifinmg, fonbern in berSBeife, babbie fibereinen beftimmten
Setrag fiinau?gcfienben Steuerfummen nur mit guftimmung be? 2anb:
tag? erboben roerben fonnen. (5? ftefien un? im Sleicbe grofie Slusgabeit
bcoor unb roir mfiffen un? beśbalb buten, roieber in eine ©eficitroirtfif4aft
fiineinjufommen. (33eifall im ©entrant.)
2(bg. £>obrecfit (nationallib ): 9tlte SBitnfcfie, bie im Sattfe ber SBafil:
beroegung an?gefpro4cn finb, finb non ber iRcgierung ifirer ©rfiillung
naber gcbracbt, obite bab e? baju aufjerorbentlicber 9In(cifien te. beburft
biitte. greiliefi bfirfen roir babei nicbt uergeffen, bab bic ©innafimcquellen,
attf roelcfien unfere llebcrfcbuffe beruficn, febr unfieber finb; benn bie Uebcr:
roeifungen au? bem fRcidje fonnen fięb in ibrem Śetrage dnbern. gerner
fteben ben reieben Ueberfdfiiiffen ber ©ifenbabncn oielfacfic OTiinfcbe in Sejng
auf ©ariferlcidjterungen :c. gegenuber. ©o4 barauf will icb nidjt niifier ein:
geben. ©ie Unfieberbeit unferer Ginnafimen nom SRcicfic liegt in bem Sortbefteben
ber OTatricuIarbeitrdge. SBir muffen bie Scbroanftingen in ben 21u?j
gaben unb ©innabmen be? ffłeicb? unb in unferen eigenen Stnanjperbalts
niffen tragen. Diefem Ucbelftanbe ift nur abjubclfen burcb eine Ślenbe;
rung ber 9leicb§gcfebgebung. 23ir erbeben non unferen Streifen feint
OTatricularbeitragc, aber fie fteben bodj in eineut iibnlicben SBcrbaltniffe
jum Staat, roie biefer jum Słeicb; benn bie Ucbcrroeifung au§ ben ®e=
trcibejbllen ift febr febroanfenb unb roirft bcunrubigenb aitf bie Solibitdt
ber yinanjcn ber cinjclnen ©cmcinbcn. S)ie febroanfenben Ueberroeb
fungen foUten in bauernbe, fefte Summen umgcroanbelt roerben, inbein
man cine beftimmte Quote ber ©runb; unb ©ebaubefteuer iiberroeift.
®aś @cfcg nriiBte eine SJeftimmung entbalten, bag biefe uberioicfcnen
Summen aitgerccbnet roerben muffen auf bie ^ufcblage jur ©runbftcuer,
rodie an bem betreffenben Orte erboben roerben. $>ie rocitere (fr:
leiebterung ber Scbullaften ift mit fjreuben jtt begriigen, einmal,
roeil baburdb bie Scbulen mit mcbrerenj^laffen beffer beriicffićbtigt roerben,
unb banu ani, roeil burcb bic Srbbbung ber jjuroenbungen bie uolb
ftanbige efeitigung be§ Sdjulgelbe? erreiebt roerben faun, itejfiglicb ber
9llter?julagen fiir bie Cebrer ift ju roitnftbcn, bafj fie nicbt potu Sclieben
ber fRegierung abbdngig bleiben, fonbern nad; feften fRegcln geroabrt
roerben mfiffen. (Sine 'Jtegelung unferer £aubgemeinbe:£>ibnung ift notb=
ju beroiUigen, tilge man unnfifiet SBeifeStaatSfcfiulben. Der roenbig,
aber man mufi in jeber iprouiitj befonber? uorgeben unb fid) ben
ginanjminifier, oon befien 9lu?laffungen roir bereit? bie toidj: berrfebenben SSerbfiltniffen anpaffen. OTir roerben nicbt mube roerben,
tigfien oorroeg genommen fiaben, rooUte alle biefe Sebenfen nidjt immer roieber auf ~bie Srreicbung biefe? Biele? binjuarbeiten; benn bet
gelten laffen. OTit einigen bialeftifcfien Sprungen, ble natfirlićfi ber Stdrfitng ber ®taat?inadit, roie fie in tjlreufjcn notbroenbiger OTcife
mufjte, ift eine unabbiiiigige fclbftberouńte Selbftoerroaltung notbs
lebljaften tBeifall bet ben £>erren auf ber redjten Seite fieroorriefen, erfolgen
roenbig. 9lnf bie Sieforin ber birecten Stenem roili icb nicbt eingeben;
entjog er fidj ber fadjlidjen ©rroiberung unb fud)te feine 3tcvandje e? roirb un? bie fjrage ja roobl an ber £>anb etner formulirten SBorlage
in perfcJnlidjen Slnjapfungen be? fjerrn Slicfert, bem er mefirfadje befebaftigen. Mir mfiffen in biefem Sabre ju einem pofitioen Biele
Srrtfiiimer nadjjuroeifen fucfite. 83ejitglidj ber tteberroeifung eine? gelangen.
SRiefert: Ob biefer f^ortfcbritt in biefer Seffion ju emieben
Sfieile? ber ®runb= unb Sebiiubefieuer an bie ©emeinben erflarte fein2lbg.
roirb, roerben roir ja abroarten. Scb meine, roenn bie febroffen
ber ginanjminifier, bafi bie SRegierung an biefe Slenberung ber lex ©egenfdbe, roelcbe in ben Slnfcbauungcn ber fritberen OTajoritat bicie?
fjuene nidjt au? eigenet Snitiatioe fierangefien rodle, fonbern bie Spaufe? unb be? ^inanjminifter? beftanben, nicbt im L'aufe ber Beit eine
Slnregung oom^aufe auSgefien mufje. OTorgen toirb bie Seratfiung Sluśgleicbung gefunben fcaben, unb jroar babureb, bafj bie frubere
OTajoritat ibre Ślnfdjauungen ju ©unften berer be? OTinifterium? aufc
fortgefept roerben.
giebt, bann febe icb bie OTbglicbEeit einer foldjen SBerftdnbigung nocb
2lbgcorbiicteitfian?. 3. Sifiung oom 22. Saiutar.
nicbt. 6? rodre ja mbglicb, bafe bie SRcgierung fieb enblid) baoon fiber«
jeugt, bafe jebe SReform ber birecten Steuern obne ben non .Jperrn non
u Ufir.
9Im OTłntftertifdje: oon OTapbacfi, non Scfiolj unb ©ommtffarien. •fiiicne bent fdjon erroabnten beroeglieben Sactor ein Unbing ift, um fo
Giiigcgattgcn finb: Ueberfidjt ber non ber Staat?regieritng gefagten mebr nacb bem ©ange, roelcben bie jfinanjreform im SRcicbc jegt genommen
Gittfcfilicfiungcn auf 9lntriige unb fRcfoIittionen be? fiattfe? ber 2lfi: bat. Mena ^>err o. 4>uene fieb gegen ben Gtat geroenbet bat, aber
georbneten au? ber erften Seffton be? Safire? 1888; SSerfianblungen be? qlcitbnrobl eine jiemlieb giinftige Sluffaffung fiber bie gegenrodrtige
£anbc?cifenbaf)nrat[;e? im Salire 1888; @efetj:®ntn>urf, betr. bic Slfi: yinanjlage be? preufeifeben Staate? geaupert bat, jo fatle icb
anberung be? ©efefie? ilficr bic ©rroeiterung, Umtoanblnng unb SRcu= ganj in biefelbe kategorie. 3d> balte bie 5tnanjlage fur reebt
erriefitung oon flBittioen: unb Maifenfaffcn fiir ©Icmentarlefirer oom erfreulicb, icb balte fogar ben ®tat fur einen folcben, ber ben
22. ©ccctnber 1869; @efei):@ntrourf, betr. bte SBefeitigung ber burcb bie fyinanjminifter nacb Ślerlauf be? Sabre? roieberum tn bie yage
£>od>niaffer im Sommer 1888 ficrbcigcfubrten Scrfieerungen unb IRedjen: nerfetien roirb, einen ganj ertlccflicben UebcrfcbuB ju uermclben.
fdjaft?bericfite iiber roeitere 9lu?fiiljriing be? ©efefie?, betr. bie ©onfolibation Slber bie Slnfcbauungen, bie roir, al? e? fieb um bic ®tfenbabn;8erfiaats
liebung banbclte, trón ber ©inroirfung berfclben aut unfere tftnanj^cr:
preufiifcfier Staat?anleifien.
91uf ber XageSorbnung ftefit bie erfte fBeratfiung be? Staat?fiau?fialt? baltniffe begten, baben roir beute nocb- 34 bin nubt ber OTemung
bag fid) bic Ścffirdbtung enormer Sdjroantungen tm Gtat al? unbe:
fiir 1888/89.
2lbg. o. fjuene (Centrum): ©ie OTillionen fdjeinen auf ben ©tał griinbet unb burcb bie legtcn Sabre roiberlegt berausgeftcllt babę.
geroirft ju baben, roie griiljling?luft; iiberaU feimt unb treibt e?; neue Sft benn ein Ueberfcbufj non 56 OTillionen bet etnent ©tat nicbt
9lu?gabcii finb beruorgetreten, roelcfie un? im fpćitercn 3abre in oerftdrtter ein 23cn>ei?, bag ber ©tat tn enornten ©imenfioncn tn bte £>obe geben
<ąmne geSIttflagc entgegentreten werben. 9lnt fraftigften fiat ba? ®ultu?= faun? Set ber @tat?rebe bat ber ginanjtninifter fieb m
minifterium getrieben, roeil ibm aUcin bie 2lu?gaben jur ©rleicfiternng augert, ber fieb ganj mit unferer ^uffaffung beeft; er fągte, bafi bet etnem
ber 93olfśfcfiunaftcn jufallen. Slllgemein roobltbiitig roirft bie Gifenbabnetat i>on 800 OTillionen febon bie fleinftc Scbroaitfung fut bte
fRegelung ber SBittrocn: unb Maifenbcttriige, bie nun auf bie Cebrer Stcuerjabler in? ©croicbt fdfit, genau baffelbe, toa? roir frfiber bebauptet
au?gcbcbnt ift. Sm 9?orbergriinb ftefit ber ©ifcnbafinetat, ber jum erften unb roećrocgen roir gegen bie Serftaatlicbung gcfttmmt baben. S>ei 4>crr
OTalc in anberer 2lnorbnung erfdfieint. ©ie Śinnabmcn unb 2lu?gaben ©ifcnbabnminifter, bem icb ia alle moglieben Cetfiungett fonftutraue, bat
?'feińer
finb jeftt in einem ©apital ocranfcfilagt, roafirenb bie ©ruppen be? nur bon einen gebler, bag er fterbltcb
entjiebt fieb unferer fienntntg, ob. er fiir bte n»WfiffŁ‘n gXn
OTiniftcr? — 74000 OTann, alfo annafiernb jroci preufiifcfie Slrnteecorp? e?
8 9
.
— umfonft abtficilung?roeifc oorgeffibrt rourben, erfefieinen fie jefit in Serroaltung oorgeforgt bat. OTtt groger ^rettbe unb 23 t
mir in ber Sbronrebe an erfter Stelle bte?mąl
gefdiloffcncn Golonnen. ©ie ®efialt?crb6bungen be? (Sifenbafinetat? Dauer
be? europdifcben Srtcben?
®cftfflefiinbet. ®ir
treffen fiaufig bie mittleren 93eamten, roabrcnb im £>aufe immer bie
btsgcrfcben?, fiir
unteren ®eanitcn al? befonber? aufbefferungsbebiirftig bcjcicfinet roorben jiocifello? in Sreufeen unb tn ber ganjen ctml'^1
_ llnt> fullibge
finb. fjoffentlicfi folgen fie nun balb natfi, benn roa? jefit geiebefien ift, finb fenter ctnuerftanbęn bamit, bag b e Gegn
in ber $ebung
foli bod) roobl nur ber erfte Scfiritt fcin. gier (Srneuerung ber ®ctneb?: beffen «ufre4terbaltung bte beutfibę
non
Grfolg
Mental?
baben
roir
baron
miltcl finb bic?mal 8 OTillionen mefir in 9lu?ftcfit genommen, al? 188//88, ttntner
t[)ei[en> «gejroeifelt.
‘(d)c ,-icł)
roeil bic 9lbnufiung eine fefir groge geroefen ift. ©arau? gefit fieroor, bag unf«;«wrótbf4aftl.4en ^
bte S3ctneb?mittel fefir ftarf in 2Infprucfi genommen niorben ftnb. ©>e ■ i?
°
funbaiebt fiber bte uerbefferte Uage ber Slrbeiter tn
hei^Scjttgnabme auf bic Steigerung ber Sparfaffeiv
©cljalter ber Unterftaat?fecretare foUcn oon 15000 auf 20000 OTarf er: tn ber Xbronrcb■
Sicugcn
na
...
• ^clt [cgtcn io Sabrcn uerboppclt batten unb non
bóbt werben, wie bic? im fRetcfi gefebefien ift, aber bann fommen rotr balb r£®8 um ^OTillionetii
OTart gfroaębfen feien.P ®ic? ift burebau?
ju roeiteren ©rbofiimgen, benn im JRcicfie baben wtr etitcn Unteiftaat?:
Secretar mit 25000 OT. ©ebalt. IRcbncr roenbet ftefi bann bem ®ultu?etat nicbt al? ein Spmptom ber £)ebung ber roirtbfcbaftlidbęn tage ber . f
'
ju unb bebauert, bafi in Sejug auf bie Bttwenbung fur
nmtIfriten. Sn ben Sabten 1874/84, bie ttaeb ber OTetnung bet Kegtemng
unliebfamc SIcnbcrung eingetreten fet. ©er Sonb? follte naefi fu fie
bett roirtbfcbaftliębęn iRicbergang bebeuten, bat
C9’"7C OTillionen
©eftimmungen „junatfift" baju btenen, alien ®etftlt*en ein1 9cwtf‘j
OTinimaleinfontmen ju fiefiern; erft nad)
b’S«5 X,. mjorte
foUten allerleiBulagen geroabrt roerben „au? ^m Uebca^ • ©«
ber Sinlagen um 200 OTillionen in ««m.
@e?enben fie gema^t
„junaefift" unb „au? bem Ueberreft" ftnb roeggefato, fo bafi
n»t nat
’ffletua^f’b^richTS
Klinen wiv bieft Sras’CU ”id,t
ift, ob bte Sidfierung be? OTininialetnfommen? unbtbtngt juem enoigen fin^H'Sn
j
foa. Bu bebauern ift auefi, bafi fiber Ne S«nienbung ber Speggdbei finb. 3n Scjug auf ba? lc|) c o r
immer noefi feine JBorfcfilage gemaefit worsen f i
nńberfprecben
Slattern in biefer Scjiebung laut geroorben'" SorWage wtoer p e«en
J, rin»m 9Ir fel ber leftteit Slummer ber „Betlfdinft be? fontg-.
ber tebit ©cbote. 54 glaube m4t, bag bte megterung oiqc »ti- lidtett ftatiftifĆbcn Sitreau?", bag bcjiigltd) ber Sennebrung bet
SDarrafienbficber biefe? ®etrieb?jabr nicbt befonber? beoorjugt fei. Bdbrenb
^“rungimiibereitro^u^ficfS
18S-, bie Sunabme ber Sparbiicbcr 6,95 p6t., 1884 8,59 pSt, 1883 8,47
ift bie ©rfibbung ber Staat?au?gabcn rur S4ullaften, roctl babunfi bte Srocent 1882 7,48 p(it. betragen babe, bdttc fie 1886 nur 6,12 pGt. befFSS&Sn uŁUfie?ronńgX?^
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OTillionen OTarf ntefir, bie ootne^mltcfi bie unteren S3olf»flaffen be-:
lafien, mltfie fPreufien minbefien? 180 OTillionen tragen; bemt
gegenliber fet bie (Sntlafiung um 80 OTillionen bodj nidjt fo be:
beutenb. $err oon £>uene meinte bann, ba nun einmal ®elb oor::
fianben fet, folie man fofort bie ®elegenf>eit ergreifen, um ben ®e=
meinben bie fjalbe ®ruttb: unb ®ebaubefieuer ju fiberweifen, benn
fonfi roerbe ba? ®elb balb oerjettclt fein. fDafi man auf bem 2Bege
ber inbirecten Sefieuerung nidjt inefjr roeiter gefjen fiinne, roie £>err
oon £mene unter Bufiimmung ber Sinfen auSffifirte, roollten bie
$erren Sonferoatioen nidjt jugeben; in lebfiaften Bwifdjenrufen be=
firitten fie, bafi bie drmeren 33olf?flaf[en mit biefen Steuern itber=
lafłet feien; fie fdnnten nodj oiel meljr tragen; unb bie 9lu?fid)t baju
erdffncte $err o. Sdjolj. ^>err foobredjt, ber nationalliberale SRebner,
fiatte namlidj betjauptet, bafi unfere ginanjoerfidltniffe jum Sieidje
bodj fefir ffijroanfenbe feien. ®ie Ueberroeifungen betragen in bem
einen Safire meljr, in bem anberen roeniger; in biefe fdjroanfenben
fBerbdltnifie feien aud) burd) bie lex £juene bie freife mit (jineitt:
gejogen; e? milfiten filer fiabile fBerficHtniffe gefdjaffen werben,
©arauf bemerfte ber ginanjminifier, bafi ba? SJerfifiltnifi
jum fReidfie nidjt geanbert roerben bfirfe, barin feien alle
ginanjminifier ber ©injelfiaaten mit ifim einig. SBenn ba? fReidj
neue SlutSgaben ubernefitne, bann mitffe e? audj felbfi fiir neue @in=
nafimequellen Sorge tragen. Scfiabe, bafi £err o. Scfiolj biefe ®nt:
fiUllung nidjt frftfier gemaefit fiat; fioffentlid) ifi fie bi? ju ben nacfifien
ŚłeicfiStagSroafilen nod) nidjt oergefien. $err £>obredjt fafi natiirlid)
unfere ginanjoerfialtniffe im rofigfien ?id)te unb roar uberfiaupt fefir
fioffnung8ooll. ®r fafi fdjon eine fReform ber Sanbgemeinbeorbnung,
eine fefie Selbfioerwaltung al? ©egengeroidjt ju einer fiarfen fiaatlidjen
OTadjt; bie ^ofenfdje fogenannte Selbfioerroaltung?oorlage fidtte ifin
bodj etroa? roeniger fioffnung?freubig fiimmen fallen. ®r fafi aud)
fdjon eine Sfierfianbigung fiber eine JReform ber birecten Steuern,
obroofil nod) feinetn OTenfcfien befannt geroorben ifi, bafi £>err oon
Scfiolj feine befannten Slnfidjten iiber „geroiffe fRebenpunfte", roie er
fie nannte — felbfi bie frfttjere OTefirfieit war bariiber etroa? anberer
OTeinung — geanbert fiat, ©ber foUten etroa bie fRationalliberalen
in biefen fRebenpuntten anberer OTeinung geroorben fein? £ert
IRicfert fonnte angefiefit? ber ftberfdjftffigen OTillionen oon einer
fcfilecfiten ginanjlage nidjt fpredjen, aber bafi bamit eine allgemeine
Sefierung ber roirtbfcfiaftlidien Sago beroiefen roerben fbnne, befiritt er.
®ie ®efcfiaft?ergebniffe ber 93eruf?genoffenfd)aften jeigen im ©urdifdjnitt
einen fRucfgang ber Wfine; bie in ber ©fironrebe angefftfirte Steige=
rung ber Sparfafieneinlagen fei oornefimlid) auf eine fSerinefirung ber
grofien Sonten jurucfjufiifiren. (Sbenfo unberedfiigt fei e3, au8 bem
fRftcfgang ber ©innafimen bei ben ©omanenoerpa^tungen auf eine
fRotfilage ber Canbroirtfifdjaft ju f^liefien; benn bie 3>adjfóertrage
feien in frftfieren S»fircn, oft iiber ben SBertfi ber ©omanen fiinau?
gefieigert roorben. ®ie Qiagen fiber bie mangelfiaften Seifiungen ber
Staat?bafinen mefirten fidj, Sarifermafiigungen feien nidjt eingetreten,
bie ©efinltcr ber ©ifenbalinbeatnten nidjt oerbefiert roorben. ©er oom
ginanjminifter oorgereefineten Gntlafiung oon 78 OTillionen OTart
fianben 2*Z» OTillionen OTart ©rfiOfiung ber ^(affenfteuer infolge
be? gortfall? ber Gontingentirung unb
3 */s OTillionen OTart
mefir an $)olijeifofien fiir bie Stable gegenuber. SBon ber SReform
ber ®eroerbefieuer fpredje man nidjt mefir unb fiatt Steuererlaffe

5,40 p®t., bei ben Sinlagen sn)if#en 60—150 SR. 4,51 pSt, bei benjentgen
non 150—300 *01. 5,27 pSt., bei ber Sinlage oon 300—600 3R. 6,65 pSt.
unb bei ben Sonten iiber 600 fJR. 8,53 p®t. betragen. Ter abfolute 3u;
wa#§ ber grońeren Sonten ift grbńer al§ ber ber fleinften Sonten iiber
60 IR. Sin Tbeil ber grońeren Sinlagen gebort ben begiiterten sperfonen
unb Sorporationen. Tte Sleuńerung ber Jicgicrung jei bierna# mit einer
geroiffen 33orft#t aufsunebmen. Tie Statiftif ber Sparfaffen Idgt ni#t
ben S#Iuń su, ber in ber Tbronrebe au?gefpro#en ift. Tie Sparfaffen
finb geroiffermańen Tcpofitenfaffen geroorben. TaS bat feinen ©runb itt
bem Sinfen beS 3in§fuńe§ auf bem ©elbmarft unb ber 3lufre#terbaltiing
beS bob«n 3tnSfabeS berSparfaffen. (Sebe ri#tig! linfS.) 3# gebe ubrigenS
su, bań auf biefem ©ebiete no# febr nici su #un ift, namentli# in
ben iiftli#en ^rooinsęn. Sn ©ftpreuńen fam 1886 auf 15800 Sinroobner
eine Sparfaffe, in JBeftpreuńen auf 14800, in Comment auf 15 300, in
$ofen auf 19500, in S#Ie?roig;£>olftein bagegen f#on auf 3100 Sin=
roobner. Slud) ber fiibne 23erfu# ber officiofen SPreffc, au§ einer geroiffen
Statiftif berauS bie Steigerung ber Sóbne unferer Slrbeiter im Slllge;
meinen unb bie ^ebung #rer roirtbf#aftli#en Sagę na#suioeifen, ift oer;
feblt. Tie Sa#e ift fo roeit gegangen, bań man, roefm bie SRe#nungS;
ergebniffe bei einer einsigen ®erufSgenoffenf#aft bie Srbóbung ber £obne
ergaben, fie f#on ftRonate oor ber ®erbffentli#ung beS ®efammtbcri#t§
mit ben grbńten Trompctenftońen in bie ŚBelt binauSpofauntc. 3# rourbe
auf biefe officiofen ®reńftimmen fein befonbereS @ewi#t legen, aber eS
muń bo# febr eigentbumli# anmutben, roenn ein fo uornebmeS Drgań, roieber
fSnigli#e „StaatSanseiger" in biefe Slrena binunterfteigt unb feinen glau;
bigen Sefern oerfiinben roili, bań bie 2Birtbf#aft5politif beS ^urften ®iS;
mard fo febr grońe Srfolge gcbabt babe, unb ein 3ei#m bafiir in ber Sr;
bóbung ber £bbne ber Slrbeiter su erfennen fei. 3# roilnf#te, bań ber
„StaatSanseiger'1 bie anmutbige Cangeroeile, bie ibn friiber oor alien ®reń=
probucten au§sei#nete, beibebaltcn batte; ber ®erfu#, pifant su roerben,
gelingt #m ni#t- (^eiterfeit.) J56 ma#t fi# eigentbumli#, roenn ba?
officielle Drgań beS lpreuńif#en StaateS Tinge in ben BcitungSftimmen
aufnimmt, bie roirfli# auńer ber flritif fteben bei fo(#en, bie mit ben ®er;
bdltniffen oertraut finb. sffiaS; follen 3. SB.
bem albernen
®. bie Snglanber
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Erarmuitg ŚnglanbS
SnglanbS fagen, bie_
bie auS bem
bent ®eri#t ber
TaS 7ftanb’ ubrtgcnS
in
banbelSfammer in 2Ran#efter bervorgeben foli?
’
~ „
berfelben SRummer, in ber unter ®ermif#teS bie oon 3brer 'JRajeftat ber
Saiferin ftriebri# gef#riebene SSorrebe su ber ®iograpbie fbaifer $riebri#S
gebra#t rourbe. SS roare bo# su roiinf#en, bań auf bie SRebaction beS
„StaatSanseigerS" etroaS mebr Sorgfalt gelegt wiirbc. Sn ben 2lrtifeln
ber officiofen ®reffe roar nun auSgefiibrt, bań bei ber Steinbru#;®crufS;
genoffcnf#aft bie na#geroiefenen Sobne oon 53 auf 61 ftRiftionen ftRarf
im Sabre 1887 geftiegen feien, unb barauS ber S#luń gesogen, bań 1887
im Slftgemeinen ni#t allein óermebrtc SlrbeitSgelcgenbeit oorbanben ge;
roefen, fonbern au# beffere £óbne gejablt roorben feien; fpecieH bie roir#;
f#aftli#cn ©egner rourben barauf aufmcrffam gema#t, bamit fie ni#t
fortfiibren, su bebaupten, eine Sobnerbdbung fet 1887 ni#t eingetreten.
Ter „StaatSanseiger'' bat oon ber SBebauptung ber ©egner freili# feine
Silbe gebra#t. fffiarum bringt benn bie officiófe ®reffe ni#t na# ben
SBorlagen in bem fRei#Stag etroaS iiber ben roirfli#en Stanb ber ge;
fammten 2Ibre#nung? Tiefer seigt, bań bei oerf#iebenen SerufSgenoffen;
gcnoffenf#aften einselne fiobnerbbbungcn afterbingS ftattgefunben baben,
bań aber im Tur#f#nitt ber ©efammtbeit bie £obne um 21 SDlart pro
Stopf in ben letsten Sabren suriitfgegangen finb. (£>ort! bort! linfS.)
Tiefe Xbatfa#e roirb oon alien Officiofen oollfoinmcn tobtgef#roiegen.
2Rit fol#en Tebuctionen wirfen fie ni#t; baran fann man nur erfennen,
bań
mit ber Sa#e ber gegenroartigen Bollpolitif f#Ie#t fteben muń(Sebr ri#tig 1 linfS.) ®S ift mir bei ber Srroabnung beS fRiidgangS ber
£óbne um 21 IRarf roobl berouńt, bań bie £bbne unter 4 ftRarf ni#t in
9Inre#nung gebra#t finb. Tiefe fidbne fommen aber iiberbaupt roenig
oor unb auńerbem ift in ben oergangenen Sabren bie 8ere#nung in ber;
felben SBeife erfolgt. 3# roiirbe au# ni#t bebauptet baben, bań fi# auS
biefer ®erufśgenoifenf#aftsftatiftif nun bur#auS ber SRiidgang unferer
wirtbf#aftli#en Cage berleiten laffe. 3# oerroabre mi# nur bagegen,
bań man einselne fol#cr 3ablen oerroertben roili, su beroeifen, bań bie
2Birtbf#aftSpolitif sum ®roSpcriren unferer Slrbeiteroerbaltniffe beigetragen
babć. ŚBenn aber bie 3ablen eine ®ebcutung baben, fo fpre#en fie gegen
bie jeńige 2Birtbf#aftSpoIitif. Tie Tbatfa#e ftebt feft, bań bie inbirccte
SBefteuerung ben arbeitenben 5tlaffen mebr Caftcn auferlegt, ibre roirtb;
f#aftli#e £age ni#t gebeffert, fonbern oerf#Ie#tert bat. (Sebr ri#tig!
linfS.) ’IRan bat gefagt, bas SRebr fiir ®rot unb OJetroleum sablen bic
Slrbeitcr febr gerne, roenn fie nur bbberen Sobn baben! SBte e§ aber
bamit ftebt, jeigt eben bie SBerufSftatiftif, bie ja imrner ais exact an;
aefeb'en roirb.
Tie Sinaiglage felbft febe i# an# al§ gunfttg an, but aber nt#t fi#er,
bań fie 3abr auS Sabr ein fo anbalt. iffiir muffen unS gegenroartig
balten, bań ber ©ifenbabnetat, ber beute 56 ftRillionen Ueberfcfntg auf;
roeift, morgen baffelbe ORinuS baben fann. ©ans fleinc 2Ibroei#ungen
bringen foi#e ®erf#iebitngen su Stanbe. Ter .&err Sinansminifter fagte
felbft, bań fol#e S#roanfungen na# oben, aber aueb na# unten, obne be;
fonbere ©reigniffe im gcrodbnli#en £auf ber Tinge febr lei#t oorfommen
fbnncn- SBir follten bfe giinftigften finansiellen ©rgebniffe einfa# accep;
tiren unb nidjt etroa no# einen S#ulbigen fu#en, bem roir etroaS am
3euge fliden fónnten. SBer roiirbe ben Sinansminifter fiir ben Ueber;
f#uń non 62 DRillionen oerantroortli# ma#en? .palten Sie unS fiir
fo niebertrd#tig, bań wir unS fiber fol#e Ueberf#fiffe argent?
TaS baben roir bei ber oorjdbrigen Tebatte ni#t gemeint. 2Bir
roaren bamalS nur erftaunt, bań ber Sinansminifter im 3tei#Stag
im 'JRai 1887 bie neue SBranntroeinfteucr mit bem Argument
vertrat, bań ®rcuńen ein Teficit oon 40 ftRillionen babe unb
ni#t longer obne £jilfe beS !Rei#eS ioirtbf#aften fonnte, unb nun bat baS
$Rei# su unferem Ueberf#uń 25 SRillionen beigetragen, allcS llebrige bat
®reuńen felbft bur# feinc ©ifenbabnen ersielt. Ter .gerr Sinansminifter
faqte allerbingS, baS batte er ni#t oorauSfeben fbnncn, aber unfere ba;
malige ^lage roar bo# bere#tigt. Tie fBoSbeit barf unS ber $inans=
minifter aber ni#t sutrauen, bań roir ibn fiir bie Ueberf#iiffe oerantroort;
lid) ma#en rooften. 2Bir roiirben unS freuen, roenn er unS ni#t mit 26
SRillionen, fonbern roie feiner 3eit ©ampbaufen mit 83 9Rillionen Ueber;
f#uń gegenfibertrate. 3# roar bamals ber einxige leidjtfinnige 3Renf#,
ber baS Iffiort uon ber Slotb ber Ucberf#iiffc auSfpra#, unb rourbe bafur
auSgela#t, babe aber bo# 1 c#t gebabt. Uebcrf#iiffe roabrenb einer fRc#e
oon Sabren finb ein ucrfiibrerif#eS ftRoment, mit ben SMuSgaben f#neller
ooransugebeu, ais fonft mogli# rodre. SZBir fteben jegt roieber oor einer
fol#en ŚRotb ber Ueberf#iiffe. S# werbe aber ni#t roieber f#roars malen,
roeil man mi# bamalS beSwegen oerbobnte. Ter ginansminifter felbft
roarnte aber nenii# oor su grońen £joffnungen. Tie Tbronrebe fagt mit
SRe#t, bań bie (Sinnabmen oorfi#tig oeranf#Iagt feien. 9IIS i# im oorigen
Sabre meinte, oer @ifenbabnetat fei sn oorfidjtig aufgeftellt; er roiirbe
roobl 20 bis 30 ftRiftionen Ueberf#ug ergeben, f#fittelte ber ©ifenbabn;
minifter ben ftopf unb jeist baben roir 56 ftRillionen Ueberf#uń! 2BaS
fein Śerftanb ber ®crftdnbigen fiebt, baS iibet in Unf#ulb ein finbli#
©cmiitb! (£>eitcrfeit.)
S# bebauere, bań £>err oon URtnnigerobe ni#t mebr bier ift, unb i#
mi# mit ibm ni#t mebr iiber ben Tomaincnetat unterbalten fann; er
fonnte midi fonft roieber sermalmen mit feiner Stage fiber bie lanbroir#;
f#aftli#e iRotblage. (3wif#enruf re#ts.) Sa, i# roetg, bań <Sie immer
no# SRanner baben, bie in bie ®rcf#e eintreten fdnneu. Tie iRotblage
ber £anbroirtbf#aft leiigncn roir ni#t, aber bie Slagcn bariiber bicneu ber
£anbroirtbf#aft ni#t. 2Ber alS Sanferotteur gef#tlbert roirb, bem giebt
man feinen ©rebit, unb ©rebit brau#t bie £anbrotrtbf#aft; fo foil man
au# ni#t oon bcm jammerooften 3uftanb ber Tomanen fortroabrenb
jpre#en. 3Ran treibt fi# bie ®ieter bamit roeg. 2IuS ben Tomanen;
pa#tungcn barf man ni#t auf bie allgemeinc Sage ber taiioroirtbf#aft
f#liefjen. Sm oorigen Sabre roiefen bie ®erpa#tungen einen JluSfall oon
6 pSt. auf, in biefem Sabre bat fid) ein fol#er von 13 p©t. ergeben.
Tarin liegt baS einsige Sudergut ®orroerf „©gela" mit 1548 £>eftar,
baS allein um 47 000 fDlarf berunter gegangeit ift, namli# oon 119 000
!Dlart auf 72 000 ftRarf. Tie ganse ®umme beS SluSfaUS ber ®a#t;
oertrdge betragt 140 000 marł. 2US ©runb bafiir ift angegeben,
bań bie H8d#ter ben viel su boben ®a#tsinS ni#t mebr sablen fónnten;
ber neue ®a#tsinS fei felbft im ®crbaltniń beS ©rtrageS nodj alS su
bod) su be$eicbnen. S« bem ®eri#t beS lanbroirtbf#aftli#en SRinifterS
an Se. aRajeftdt ben Sónig roirb anerfannt, bań bie ®a#ter unter ben
iegigen ©onjuncturcn feinen geroinnbringenben ©rtrag mebr ersiclen
tonnten unb sugefefit baben. 2Bie bei geroiffen geitroeife febr beliebten
SIctien ftfirste fi# baS ®ublitum frfiber auf bie Tomatnen unb be;
tra#tete fie alS ein ©olblanb, roaS fie su geroiffen 3eiten au# maren,
petite fteben fie roirfli# f#lc#t. Tiefer SRiebergang ift aber ni#t be;
beutenb gegeniiber bem foloffalen 2Iuff#roung ber ©rtrage ber legten
Sabrsebnte. 1850 batten roir pro $eftar 14 3R. ®a#tertrag, I860 18 3R-,
1871 26 2R., 1884/85 38 3R. unb in biefem ©tat 1889/90 finb roir auf
40,92 SIR. geftiegen, trog ber lanbroirtbf#aftli#en ©alamitat. Tamit alfo
lagt fi# bie allgemeine 9lotblage ber £anbroirtbf#aft ni#t beweifen. Ter

®eri#t beS Ianb)virtbf#aftH#en ORinifterS lobt bie Bollpolitif, erfennt aber
au# bie ftortf#ritte tin, roel#e bie £anbroirt!)f#aft but# intenfivere ©ultur,
rationellere 2BirtIjf#aft unb Rerminberuttg ber ®robuctionSfoften gema#t
fiat 2Bir roiinf#en, bań bie baran gefnupften ^offnuitgen auf SBefferung
fi# erffiften mogett. 3# bitte au# biejenigen, bieS su errodgen, roel#e
jeijt im Rei#Stag bie f#tverroiegenben 33efci?Iuffe iiber baS 9llter§- unb
Snnaliben - ®erforgung§gefeń faffen roollen. ©S f#eint fogar, bag bie
Ianbroirtljf#aftli#e'n flretfe no# mebr SIppetit auf fjofiere Bofte baben.
(UBiberfpru# re#t§.) Run bann finb roir 3ufrieben. Tenfen fie aber an
bie grońen pecunidren Eaften, an bie foloffale 2lrbeit, bie Sie burd) ©bren;
atnier ober bur# ®ermeljrung ber ®ureaufratie bem £anbe burd) biefeS
©efeb auferlegen.
Ten Sorftetat babe i# mit befonberem Sntereffe angefeben, roeil roir
im Rei#Stag guns befonberS barttm gefdmpft baben.
erinnere ben
Sinansminifter an bie Rebe, mit ber er 1885 ben bbberen ^olsjoll ver;
trat. Ter $orftetat ift febr uorfidttig aufgeftellt; 1886/87 besifferte er fi#
auf 51,8 JRillionen SRarf, 1887/88 auf 52,7 SDiillionen 3Rarf, 1888/89
auf runb 52 aUJitlionen SRarf unb jegt auf 52,2 9UłilIioitett SRarf.
Tiefe Stffci" roirb erbeblicft uberfdjritten roerben, benn ber Sinaitjminifier
bob ja im laufenben Sabre ben Ueberf#ug auS bem ^oljuerfauf non
2 aRiUionen SRarf bernor, roir fónnten alfo ben Stat urn 1J/2 SRillion
SRarf bober ftellen. 33ei ber SBeratbung ber .ęjoljjbUe rourbe gefagt, ber
preuńif#e gtaat batte ein Re#t auf ftRebreinnabmen auS feinen Sorften
unb bie 2®albbef#er batten ein Re#t aut bobere Rente- TaS Re#t auf
Rente ftebt roeber bem Staate no# bem SBalbbefitjer ju. 'ffiollen Sie
bobere Renten, fo treiben ®ie rationeUere ®irtbf#aft bur# bobere Rut);
bolsausbeute! Troi) ber bbberen $0133660 fagt ber 29eri#t beS Ianbroirtb;
f#aftli#en ftRinifterS, bie fJJreife batten fi# ni#t umgeftaltet, roennglei#
bur# bie ffricg§befiir#tuiigen bie .ftaufluft beciutra#tigt fei; befonberS
giinftig babe bie Steigerung ber RubbolsauSbeutc geroirft; bamit roirb
beftdtigt, roaS roir friiber fagten. $aben Sie eine grbfeere Rutj;
bolsausbeute, fo roirb roeniger 23rennbols angeboten, unb ber ®rei?
beS 23rcnnbolseS fteigt. Ter 59eri#t befagt, bag feitenS ber Stfen;
babn - SBerroaltung no# ni#t aHe 2Biinf#e ber Sorft - SBerroaltung
auf Tarifermdńigung erfiiUt feien. 2Ilfo au# ber lanbroirtbf#aftli#e
JRinifter roirft einen f#eelen Slid auf bie Babigfeit beS ©ifenbabnmtmfterS,
ber afte Tarifermdńigungen abf#ldgt. Ter ginansminifter fagt, ber $013;
30H babe fi# roenigftenS alS ginanssoft berodbrt. Ter ginanjen roegen
baben Sie bo# ben Soft ni#t eingefiibrt, fonbern alS ®#u^3oU. Tier
Rei#Sfansler fagte allerbingS einmal, bieftRaffe miiffe eS bringen, aber eine
fol#e Unterlage barf bie §inanjpolitif ni#t baben- 2lu# fiir bie SBalb;
befiger ift bie SBirfung ber $ol33oUerbbbung ni#t eingetreten, alfo gerabe
fur bie ni#t, bie am meiften bana# f#rieen- Tie £)ol3banblert)ereine
in <Subbeutf#Ianb, in Saben unb Śaiern bebaupten, fogar bie
^olsjolle fatten f#dbli# geroirft, fiir ben (srport na# bem
Śluślanbe, na# fjranfrei# unb ber S#roeij; anbere bagegen
rooUen einen no# nici flogigercn
(@rofje .^jeiterfeit.)
(Sine petition ber Śautif#ler nerlangt nom sRet#§iag mit einem geroiffen
JRe#t eine ©rbobung ber śólle auf fertige SBaaren, tneil in fjolge ber
BoUcrbdbung auf ba§ JRobmatetial au§ Scbroeben ganje EIRaffen non fen
tigcn Tbiiren unb fjenftern eingefiibrt rourben. Tiefe (Soncurrenj lf#Iagt
bie Śautif#ler tobt.
.
Ter ginansininifter fragte f#liegIi#: ®o rodren roir, roenn roir biefe
ginanjpolitif ni#t gcbabt batten? ®in fol#er 2luff#roung aber, wie in
ber Beit TelbriidS, ift no# lange ni#t norbanbcn, ba§ beroeifen bie
3iffern jener 3eit- (Suruf: URilliarben!) ®ie 2leu6erung be§ fjinanjs
minifterS, bag bie Seranlagung sur Maffcnfteuer im Often auf einen
3luff#roung ber bortigen Serbaltniffe beute, bat mi# gcfreut, roeil i# au§
bem frilberen ganj geringen fRiidgang bei ber Seranlagung no# feinen
roirtbf#aftli#en fRiebergang folgern fonnte. Jjjcute conftatirt ber £)crr
ginansminifter einen 2luff#roung, na#bcm er nor einem Śabre non einem
IRiebergang gcfpro#en b«t- (Sinanjminifter 0. ®#ols: Sor jroei Qabrenl)
9ln ben Śifenbabnetat gebe i# mit einer geroiffen 3agbaftigfeit, roeil
un§ tn biefem ©ebiete bie finansiellc Seurtljeilung bur# ben umfang;
rei#en ®tat erf#roert roirb. S#on ba§ $eer non 90 000 Seamten unb
150 000 airbeitern $eigt ben Umfang biefer Serroaltung. 538ill man gar
bie fieiftung einer etnjelnen ©ifenbabn bere#nen, fo Ićigt un§ ber (Stat
noUig im Sti#, roeil bier nur eine ©efammtfumme angegeben ift. Sieb
lei#t roirb bie Subgetcommiffion mit bem $errn (Sifenbabnminifter fi#
bier fiber eine Stenberung nerftanbigen fonnen. ®er im Sifenbabnetat
angenontmene Ueberfdjub ift nidjt eintnal na# bem gegenroartigen ®etJ
febr aufgeftellt, gcfdjroeige benn, bab er ein roeitereS (Stetgcn berucffi<btigt.
famt smar Sliemanb bie roeitere SerfcbrSentroidlung au# nur an=
ndbernb ri#tig fćĘagen. 233ie febr fi# felbft ber fo umfi#tige unb
energif#e Sifenbabnminifter tauf#en faun, jeigt ber eingetretene SSagem
mangel, iiber ben bie $errett au§ bem ffieften uteHei#t bier 110# flagen
roerben. SBenn Srrtbiimer eine§ SRanneS fol#c foloffale SBirtung
baben, bafe fie fid) in Taufenb SerfebrScanalcn geltenb ma#en,
fo ift bas eine golge ber Sentralifation. 2Iu# bie ftlagen
iiber tu grogeS <©#reibroefen unb bureaufratif#eS
— ©ebabren
.
finb nod) ni#t nerftummt- Sn ber Tariffrage mufc un§ Slmerifa
alś Sorbilb bieiten, roo ein grońeS
qrofjcS culturfrdftigeS ®olf
Solf no# ben
©runbfai ber freien Concurrent feftbdlt. Sei unS fecunbirt in ber Se=
feitigung ber freien Concurrenj ber ginanjminifter bem Sifenbabnminifter.
Śeioc $erren roollen erft pljen, rote jegt ber .£>afe Iduft. ®S fonnte in
ber Tarifermdńigung aber roirfli# etroaS f#neller oorrodrts geben. 2Benn
wir no# ajrioatbabnen batten, rodren roir langft roeiter gefommen.
(ffiiberfprtt# re#ts.) Tie Sifenbabn ift eine 2BoblfabrtSeinri#tung,
ni#t eine Sittantquellc unb eine Tarifretorin fonnte mit roenig tRifico
oorgenommen roerben. 33Bic bat allein 6inri#tung bet SRttnbicifebilletS
fiir bie Serftdrfung be§ SerfonenoertebrS geroirft, roeniger aUerbingS in
ber erften ftlaffe, aber gatg cnorm in ber jroeiten unb britten. fjiir bie
Srbdbung ber (Matter ber Unterbeamten einjutreten ift unfer guteS
5Re#t. 2Benn bebauptet ift, bafe babur# bte TtSctplm gelodert roirb, fo
ntu6 i# ftagcit, bat benn ber Sinanjtntnijter attetn ba§JRe#t, ft# roobh
roollenb nacb unten bin su bocumentiren ? SBtr finb tbm tu biefer Se;
siebung oóllig glei#bere#tigt unb balten fe|t an ber Sluffaffung, bte au#
ber 2lbg. $amma#er friiber bei ber Stage ber Stfenbąbn 5 Tek;
grapbiften gctbeilt bat. SliierfenneuSroertb ift, bafe ber Stfenbabnmtntfter
itt SBetreff ber SllterSjiilageu nielen 2Biinf#en na#gefominen ift,
roenn au# no# ni#t alien. ®S ma#t aber feinen guten (Stnbrud, roenn
im oorigen Sabre nur bie Dberprdfibialrdtbe unb in biefem bte unter;
ftaatSfecretare mit ©ebaltSerbdbungcn beba#t roerben. Sreuen fann t#
mi# aber iiber bie Srbobung ber 2IuSgaben fiir SanbeScultur, fur©#uU
roefen, fiir .ftunft unb 2Biffenf#aft unb iiber bie 5J3ofition, roel#e im Stat
ber Śauoerroaltung sur Slbroebr ber ©efabren bei $o#roaffer unb StS=
gang eingeftellt ift. Sm legten gJunfte f#eint mir aber eine einbeitli#ere,
ftraffere Crganifation ber IBerroaltung erforberli#, roenn IReibereien unb
Śonflicte sroif#en ben uerf#iebenen Snftanjen oermieben roerben follcit.
2BaS bie 2Bittroen= unb SBaifenoerforgunq ber £ebrer betrifft, fo bat man
nur ein SBlinintum geliefert unb auf unferen 33ef#Iug, bie SRegierung
rooUe auf eine angemeffene gefetjli#e ©rbnung beS fiebrerbcfolbungSs
roefenS unb ber SllterSoerforgung S8eba#t nebmett, feine 9łiidft#t
genommen. SBarum follen roir ni#t ein S#uIbotationSgefeb ober roenig;
ftenS ein 9Rotbgefefc nta#en? Tie Cebrer baben ein !Re#t ba3u, auf bie
ibnen uon ber iBerfaffung oerfpro#ene gefegli#e iRegelung biefer Srąac
3U bringen. 2Bir roerben nun auf bie Canbgcmcinbeorbnung uerrotefen
unb i# mb#ie au# bett URinifter beS Snnern in biefer iBejiegung nt#t
brdngen. £roffentli# finb bie fBorarbeiten im nd#ften Sabre fo roett,
bań er unS einen (Sefefeentrourf norlegen fann.
Ter Sinansminifter fpra# non ben finansiellen Srlet#terungen, ote
feit ben legten Sabrsebnten auS ben fRei#Sfteuerit fBreufjen ju (sute ac;
fommen finb. $at er benn ganj oergeffen, bań bas neueJBoltJttrolteiv
gefet) 21 Stiibten eine Śaft non 3 300 000 SIR. aufgelcgt bat. ^sft ba§
au# eine ®teuererlei#terung? fBiel ndber lagę eS auńcrbcm anftatt etneS
rein me#anif#en SinansgefefjcS bie 'fBolijeigeroalt tn btęfen <£>tabten ae=
fcbli# ju regcln. SS fonnte ibnen 3. S. bie Saupoltset ubertragen werben.
Ueber bie Stempelfteuerreform ift ni#t oiel 3« fagen. ^# roerbe #r
ftimmen. SluffdUig ift nur, bań man auf ber re#ten Sette gar ni#t
mebr auf eine Srmdńigung beS flaufftenipels tron Smmobtlten brangt;
no# im Sabre 1875 bat ber SReiĄStanser biefe Sorbęrung oorangeftcllt.
— Ter Sinanjminifter bat ferner no# eine anbere '©teuermebrbelaftung
ni#t in ®egenre#nung geftedt. Seitbeni man non ber Sontingcntirung
ber Slaffenfteuer abgcgangen, ift bie Slaffenfteuer jabrlt# um >/2 SRiaion
geroa#fen, bas ma#t 2»/2 3RtHtonen feit bem Srlań1 ber lex fiuene. Sm
©anten rourben alfo beinabe 6 SRtHtonen non ber 9te#nung beS 5inans=
minifterS abjujieljcn fein- 2Benn Sie na# unten but entlaften rooUen,
roarum acceptiren Sie bann ni#t bie Sonttngentiruitg ber Steuer ? SBon
einer SReform ber ©eroerbefteuer bort man au# ni#ts mebr (Buruf re#tS.)
sRun bann ftellen Sie bo# Snitiatiuantrage I fiaben Sie benn gar feine
Smpfinbung bafitr, bań ber fRei#Stag 300 WHionen in ben legten 3ebn
Sabren beroilligt bat, bie bauernb feftgelegt finb unb nientalS obite
ftimmueg beS Sunbesratbs uerdnbert roerben fonnen? Sft bamit ni#t

ba§ fRe#t ber Srone unb SRegierungen fn foloffafem 3Rage erwciferf
roorben? £)at bamit ni#t bie SoIfSnertretung einen grońen ®beil #rer
SRe#te preiSgegeben? Jpier aber banbelt eS fi# nur um bie Ouotifirung
oon 50 biS 60 SRiHionen, eS fann alfo oon einer Sinf#ranfung ber Śrom
rc#te feine SRebe fein. SBoHen Sie ni#t, bań bie SReform ber Rlaffcn;
unb Sinfommenfteuer sum S#aben ber Steuerjabler auSf#lage, fo milffen
fie biefeS Si#erbeitSoentiI anbringen- 12 SRillionen roerben tur auńet;
orbentli#en S#ulbentilgung in ben Stat eingeftellt, roabrenb na# bem
fogenannten 5Bortemonnaie;@efeb biejenigen Summen, roel#e ni#t tur
Tedung notbroenbig finb, tum Srlań oon t?Iaffen= unb Sinfommenfteuer
benutjt werben follen. Tie fRegicrung bat alfo biefeS ©efet) ni#t in bem
Sinne ber 2Rajoritdt biefeS gaufeS auSgefiibrt. Sie batte roenigftcnS
einen erbebli#en Tbeil ber 12 SRiUionen tu Octt gefetili#on 3wedcn ocr;
roenben follen- Ter ginantminifter fjat bie rage aufgeroorfcn, roić eS in
Teutf#lanb unb fgreuńen auSfeben roiirbe, roenn bie jefeige Sgolitif ni#t
inaugurirt roorben ware. S# glaubc feine S#tlberung btefes 3uftan&e§
ift mit ®orfi#t aufsunebmen. Sr bat einmal bie non mir erroabnten
6 IRittionen ni#t abgetogen; bann bat er ni#t beriidfi#tigt, bań fgreuńen
oon ben 300 2Rillionen neuer inbirecter Stenem minbeftenS 180 bis
200 fDłillionen getablt bat unb bań biefe Stenem bie roeniger roobU
babenberen filaffen 3U betablen baben. 2Benn man alfo roirfli# oon biefen
200'JJli(Iionenbie802Ri[lionen an Ueberroeifungen abjie^t, fobleibtimmcrno#
ein Steuerbrud oon 120 aRiUtonen, ben ber fjinansminifter ni#t auS ber
ŚBelt f#affen fann. fRa# ber Tbronrebe oon 1879 foUtcn bie neuen im
birecten Steuern tuna#ft sur Srlei#terung an birecten Stenem oerroenbet
werben. Sn biefem Sabee bąben roir 12 IRidioncn, mit benen roir ni#t
roiffen roobin. 2Bir in $reuńen f#roimmen fcgt im Ueberfluń, roabrenb
im fRei#e numer no# ein ^eblbetrag oon 13V2 SIRillionen oorbanben ift.
Tiefe ©egenuberftellung Ićigt uufere ginansen in einem eigentbumli#en
Ci#te erf#einen. Ter 3lbgeorbnete oon $ucne meinte, bań wir roeitere
inbirccte Steuern ni#t erbeben follten. „3Barum „nidjt!" rourbe
ibm mit 3?e#t oon re#tS tugerufen.' Tie neuen SSebiirfniffe fiir bie
Solonialpolitif, bie fIRarine, bie fHlterS; unb Snnaliben - SSerforgung
werben mit 'Jtotbroenbigfeit su neuen inbirecten Steuern fiibrcn,
roenn ein Spftemroc#fel iiberbaupt ni#t ftattfinben foil. Tie ganse
febige ginanspolitif fiibrt su einem seitroeiligen grońen Ueberfluńi
bem grońe SluSgaben folgen. Tarnin fommt eine Sinansnotb, bann Sr;
bobung ber Steuern im 9tei# unb f#lieńli# in $reuńen. 9łun @liid
auf ben SBeg! 233ir fonnen bie Sa#e ni#t anbern; biefe ginanspolitif ift
acceptirt, fie roirb gefeiert in alien Xonen; bas 33olf roirb feben, roobin
bas fiibrt. S# fiir#te, ber JBabn roirb furt, bie iReue febr lang fein!
(SeifaU linfS.)
. „ ,n
ffinansminifter o. S#olt: SBesuflli# ber Sparfaffen tft e§ natiirli#
etn Srrtbum, bań bie fBermebrung ber e>parfaffenetnlagen allein ben ar;
beitenben fćlaffcn sugef#ricben roerben fotl; eS finb au# anbere Slaffen
ber iBeoolferung babci betbeiligt; aber au# bte arbeitenben Slaffen finb
mit ibren Stnlagen baran betbeiligt. Sine erfreuli#e Srbobung ber £bbne
ift eingetreten; 3. '-B. im gorftetat ift eine Sinnabmeoerminberung nur
bur# bie Steigerung ber Cbbne beroorgerufen roorben. Tie ^praćbc war
im oorigen Sabre gegen ben Sinanjminifter, ber bie JRcfultate ber ftinans;
oerroaltung genebmigt batte, feine freunbli#e; fiir bie jegige freunbli#e
Spra#e fpre#e i# auSbriidli# meinen Tant auS. Sn ber
„Tansiger 3eitung" roaren bie 9Inf#auungcn oom oorigen Sabre no# in
einem 2lrtifel oertreten; ba rourbe i# ais ein 3Nann gef#i!bert,
ber imrner Stats mit Teficits oorlegt, um babur# neue Steuern 311 be;
fiirroorten. llSurbc ni#t oon einem JiaSfo ber ginanspolitif beS SRci#S;
fanjIerS gefprodjen? 9Burbe bie ginanslage ni#t no# f#rodrser bar;
geftellt, ais i# fie felbft f#on bargeftellt batte? Jpdtte i# ni#t oorgebaut,
fo roiirben bie freunbli#en SBemerfungen beS £jerrn SRidert ni#t fo freunb;
Ii# gelautet baben. ($eiterfeit.) 5iir bie migli#e Cage ber Sanbroirtb;
f#aft brau#t man feine siffernmagigcn SBeweife; bie fonnte jeber
feben basu brau#te man feine 3ablm roeiter. (Sebr ri#tig! rc#ts.)
SBei ber groiftoenoaltung bat neben ben $olssdllen au# eine
rationeUere 238irtbf#aft sur SBerbefferung ber Sinnabmen beige
tragen- S# babe biefe fpolssolle niemalS alS| Sinanssdlle betra#tet.
So' lange roir ungeniigenb trobe ©oljsoUe batten, roirftcn fie roenigftcnS
ais ffinanssolle. TaS ift bei ben ©etreibesóllen ebenfalls ber Sali 'ge;
roefen. §err fRidert bat ft# roieber sum SInroalt ber unteren fBeamtcn
aufgeroorfeit. SBei ber allgcmeinen ffieamtengebaltSoerbefferung bat bie
SRcgierung auf ben ©ebanfen oersi#tcn milffen, ben Unterbeamten be»
fonbers ibr 2Iugcnmerf aujuroenben, al§ ob fic biefen gegeniiber eine gans
befonbcrc 93erpfli#tung batte. Tie Unterbeamten finb in ben tehten
Sabren feineSroegS f#le#ter, fonbern eber beffer roeggetommen ais bie
anberen Seamtcn; sur Sefricbigung after geltenb gema#tcn SBebiirfniffe
rei#t ba? ©elb no# ni#t bin, roa? wir fiir fpreitńcn erworben baben.
©efaftt Sljnen bie IReibeiifolge ni#f, in ber wir oori eben?
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beamten baben toic benn ben Slnfpru# erboben, bań SllterSsulagen u. f. ro.
gefegfi# geregclt roerben. 5n eincm ®#ulbotation§gefeb roiirben bic @e;
baltsfragen ber Vebrer iiberbaupt 311 rcgeln fein, einc befonbere fRcgelitng
ber SllterSsulagen ift ni#t gut mogli#. Tie 21bf#affung ber ©ontingen;
tirung fann i# nidjt alS Selaftung anerfennen. ©benforoeniq fann bie
Sorlage, betreffenb bic Soften ber ®oliseiverroaltungcn, f#on jegt alS cine
®elaftung eradjtet roerben: ®S banbelt fi# nur um einen geredjtcn 2IuS;
glci# in ®esug auf bie Stdbte, roel#e biSber auf Staatsfoften
ibre ®oliseiverroaltung ergiclten- 2Iuf bie ©eivcrbcftcuer roili id)
ni#t eingeben. Tic angetiinbigic Reform ber birecten Steuern tft ais
ber Slnfattg weiterer HRańregeln betra#tet. ©S foil gefe^wtbrig,
unbegreifli# fein ,bań fiir 12 ‘JRillionen ®#ulben getilgt roerben follen,
ftatt bań eine 6rlei#terung erfolgt. 2lber baben roir ni#t baS ©ifenbabn;
©aranticgefeU ($ort! re#tS), rocI#eS gebietet, bie Ucberf#iiffe sur Xil=
guttg 311 oerroenben? (.£jbrt! re#tS.) 180 fIRillionen ftRebrbelaftung fiir
fgreuńen, roaS bebeuten ba 80 'JRillionen 6rlci#terung? 3# babe
ja von ber ftRebrbelaftung im <Rei#c ficnntniń gebabt; aber i#
babe meinc Re#nttng nur vom Stanbpunft ®reuńenS auS gema#t.
2Bie roiirbe eS fein, roenn bie Steuern ni#t beroilligt roorben rodren.
.6dtten bie 'JRebrauSgabcn fiir .peer unb JRarine erfpart roerben fijuiicn?
Sic (na# linfS beutenb) baben mitgeroirft babei! SBclcbc ftactoren bet
bem uuafinftigen ©rgebniń ber 28crbrau#Sabgaben fur ©ranntivetn
mitaeroirft baben, entsiefjt ficb ber Seurtbeilung; eS burfte fi# nur
um einc voriibergebenbe ®rf#einung banbcln. 3d) rourbe mi# freuen,
roenn id) ben ®rogrammpunft von ber lleberweifung eiiteS ZbeilS ber
©runb- unb ©ebdubefteuer no# auSgefitbrt fdbe. 2lber i# febe bafiir
bie ORogliddeit beS SlnfangeS no# ni#t vorattS. ®ir roollen ni#t
bie Suitiativc ergreifen, um an ber lex $uene cine Slenberintg su tnacbcn.
©ofttc auS bem .gaufe fjerauS eiu 33erfu# geina#t roerben, fo glaubc i#
bic SNitroirfung ber Regierung in 2luSfi#t ftellen su fbnncn. Tań bie
^erauSsabluttgen vom Reidjc f#wanfenb fein roerben, fann i# ni#t su;
geben. Riidf#ritte follen ni#t mebr gema#t roerben, barin babe i# alle
ginansminifter be? Teutf#en Rei#eS auf meitter geite; bie fIRcbr;
bebiirfniffe beS Rei#cS follen au# bur# neue ©ittnabmen gebedt roerben.
Tarauf roirb ein 23crtagungSantrag angenommen.
<s#luń 3i/2 Ubr.
9la#fte gifcung: DRittroo# 11 Ubr. $ortfebung ber StatSberatbungen(CriginafiXclcgramme »er tBrcSlaitcr Seitung.)
• Tetlin, 22. 3anuar. 3n ben geftrlgen Slubienjen bet
SanbtagSprdfibien roar nur von perfbnli#en SIngelegenbeite”'
nidjt von fPolitif bie IRebe. Um
Uijr ergielt baS 'Praftbium bed
SlbgeorbnetenbaufeS bei ber ^aifetin 'Kubienj, roabrenb baS be
^errenbaufeS juerft oom ^aifer empfangen rourbe. ©pater emvnngen
ber 3taifer unb bie 5taiferin jufammen bie beiben Trafibten.
* Berlin, 22. 3an. 2US Ra#folger Sriebberg 8 roirb no#
immer in erfter Vinie S# el ling genannt, berjebo# augerft f#n>er
su erfeften fein roiirbe. Reben ibm werben ber UnterftaatGfecretdr
Rebe = fPfluqftebt ober ber UnterfiaatSfecretar im rei#b(anbif#en
SRinifierium, ^uttfamer, alS (Sanbibaten betra#tet.
Ter ©bef ber Dftfeemarineftation 23lane roirb roabrf#einli# bie
na#gefu#tc ©ntlaffung erbalten. Tie „.Stfiln. 3tg." nennt alS su=
fiinftigen commanbirenben Slbmiral ben einjigen in 2lctivitat ver;
bleibenben Siceabmiral, ®bef
Rorbfeefiation ®o#, ber mit ber
©tellvertretung be® ®befb ber Hlbmiralitdt bis jur Reuorganifation
biefer 23ebdrbe beauftragt roerben roiirbe. Tie ©ontreabmirale itnorr

SHabrib, 22. San. ©eftetn wurben im Depot gefdlffple Jttel
unb ^afdten wfirben Stceabtnlrak, bie ©apiiane £e«8ner, ©dieting,
©tfjr&bet ©ontreabmirale werben. 5)ie „Sifrfenjeitung" b>6rt ba= ber 4 procentigen inneren ©d)Uib entbecft. Sofort wurben @r=
gegen, ber jefcige ©ommanbeur bet jroeiten ®atbeinfanferie:®i»irton, mitielungen angefleUt, ob bereitS gefalfdpte ©tilde im Umlauf feien.
©enerallieutenant Jfaltenborn, roitrbe an bie ©pifce ber SIbmiralitat Diefelben follen au§ ©atalonien perriipren.
Sriiffel, 22. Sanuar. DaS Slffifengerldjt verurtpeilte ben ©tu=
treten, unb an bie ©pipe ber ted)nifd)en tfeitung ber Marine roerbe
©ontreabmiral IPafdjen berufen werben. ®olp fame nidjt in S8e= benten ®ille wegen bffentlidjer SBeleibigung ber Jtiinigin ju fed)S=
tradjt, we*1 eS
Ćrtti nidjt gewunfdjt roerbe, bag ein monatlidjem ®efdngnip unb 100 SrancS ©elbbupe. Sin vor bem
©eeoffijier mit ^er Ćberleitung bet SRarine betraut werbe. CRad)= @erid)t«gebdube angefammelfer groper SBoIfSpaufen wollte bem 93er=
urtpeilten ba§ ®eleite geben, wurbe abet von ber fPolijei jerflreut.
frlger ^altenborn’6 ware ©eneralabjntant SBittid).
Petersburg, 22. San. ©in taiferlidjer Ufa8 wirb verbffenilidpt,
* SBcrltu, 22. Sanuar. 9In bem <Sd)icf fal ber £) ft afrit anifdjen
©efellfdfaft foil, ber ,,$reif. 3tg." jufolge, aud) ber 5ironfibei= welcper bie Slnwenbung be6 SluSldnbergefepeS vom 14. SJłdrj 1887
commifjfonbS betheiligt fein, ba ftaifer ffiityelm I. burd) bie See* auf bie auSlanbifdjen SOlontaninbuftriellen tn fPolen feftfept. Danad)
finb ben Befjteren Detrains jum Sluffucpen von ©rubengiitern pinfort
banblung 1887 500000 ®l. 9Intl)eile jeidjnete.
fUad) bem Wtndiener „grembenblati" ift in ©t. ©ttilien ein nut auf eigenen ®runbfludcn anjuweifen. Diejenigen auMdnbifdjen
Seleqtamm auś Sanjibar uber baS ©d)idfal ber SRifftonare ange= fPrivatgefellfdjafen febod), weldfe vor bem 14. fUlarj 1887 foldje
langt. 2obt finb bie Sritbet IPctruS unb DJltdjel aub Jlfdjaffenburg, SerrainS ober ba8 Slnredjt barauf erpielten, bepalten alle fruperen
SSenebid ^antroerg au§ ©eiferbau, Sditrefler SDlartfja ^Banning au? Siecpte pinfidjtlicp ber ©nteignung von ©runbftiiden in bem ange=
SBefifalen. ®efangen finb Sonifaj glefdjitp aus OleidjHjrieb bei wiefenen Detrain wie auperpalb beffelben bei.
Kempten, fProprafed unb ©beret ber Bliffton; $lbelpl)on» .Sauer,
Selgrab, 22. San. Der engere SBerfaffungSauSfdjup, weldjem
^atecbet aud Snefen; fRomuluB penman, 9ird)tteft aud fOliltenberg; bie BluSarbeitung be8 ptoviforifcpen 2Baplgefepe§ fur bie nfitpfien
IRupert $od)berger aud SfBolliSfyofen; ©diwefler 33enebicta ©ieoeting, ©fupfdjtinawaplen obliegt, patte peute bie erfte ©onferenj.
SBorfleberin bed Iffiaifenljaufed aud SBejlfalen. (5rttpof>en unb »er=
Sltpeit, 22. San. De8 SBlorgend wurben peftige ©rbflope unb
fdjollen ftribolin IBraun aud Uflerbad), Sofef Strgang aud Sljam. Srberfcputterungen bemerft, bie jebodj feinen ©djaben angericptet
Unterjeid)net ift bad Saujibarer lelegramm von ,,33onifaj", was wol>l paben. Slub ben ^rovinjen liegen nod) feine *Qad)rid)ten vor.
fo ju etllaren fein biirfte, bafj iBoten be® beutfdien ®enerakonfulS
oon 3anjibar in bad Sager 8ufd)irid famen, urn SBer&anblungen mil
tbm bejuglidj ber 2Iu5l6fung ber ©efangenen anjufnupfen, unb ed
S ®crltit, 22. Sanuar. Der .gaffer patte bereits geflern fiir ben
bem UJlitgefangenen ^toprdfeden gelang, iljnen bie Depefdje jut 33e= ©arg be§ oerftorbenen <Spef§ ber Slbmiralitat, @rafen ®tont§, einen
pradjtvoUeu .f?ranj iiberfanbt unb peute uberbracpte er felbft einen jweitcn
fiellung in 3anjibar mitjugeben.
Die „SBoff. 3<g." erfabrt auf* Bonbon: Die englifd)e JRegierung S?rans au§ fcptverem Sorbeer, in weldien Samelien, Dlofen unb Wat;
eingeflocptcn waren. 2Iuf bem einen ber weipfeibenen fBiinber
befdflofj, ben Śertrag, natf) bem (cine europaifdje OJJadit iiberwiegenben bliimcben
ftept bie Snfcfirift: „Sn banfbarer ©rinnerung fiir ben oerftorbenen
©influjj auf Samoa ju erlangen oerfud)en barf, entfd)ieben aufredjt 2(bmiral @rafcn v. 9Jtont§. ©eine 3Jtajeftdt ber $?aifer.'' Da§ anbere
ju batten. ©nglanb unb bie SBereinigien ©taaten Ijanbeln in biefer ®anb jeigt einen golbenen Borbeerfranj. 2lud) vom fBrinjen $einricp,
Stage in vollfier Uebereinftimmung. ©alidburp unb SBaparb feien oom .ftonig £>§car non ©djweben, oom fprfnjen Bubroig vonSaiern, vein
®unbe§ratb unb von ben verfcpicbenen DffijiercorpS, roelcpe bem ®er=
einig, bap bad SBorgepen ber beutfdjen SIgenten in Samoa nicpt nur ftorbenen
uuterftanben, finb ftranje gefanbt worben. ®on ber .ftaiferin
gegen ben 23ud)fiaben unb ©cifl bed SSertraged verflofje, fonbern aud) fam eine rcidpe ©enbung von SBeilcpen, weldje jur Slusfdjmucfung be§
bet biplomatifdten ©tifette juwibet unb baju angetpan fei, bad gute ©argc§ verwanbt rourben. ^eute fanb im Setfein bc§ J?atfer§, be§
©invernepmen jivifdjen ben europaifdjen SRad)ten ju gefdprben, beffen ®ropperjog§ von ®aben, ber ffrinjen Sllbrecpt, $etnrid) unb Slleranbcr
ber Slbmiralitdt am Beipjiger spiape bie Beidjenfeier ftatt. Die ®e9lufred)terbaltung im SBerfapren mit palbbarbariftpen Dlationen noth' in
bddituiprcbc pielt ber fJBropft D. bidder. Dcr Soifer briiefte ber BBittwe
wenbig fei. Died fei etwa ber Snbalt ber jungfien Sloten, weldie perfonlid) fein ®eileib au§. Dlacp ber Seier poben 12 Unteroffijiere be§
non SBafpington unb Bonbon nad) ^Berlin gerid)tet wurben. — Dao ©eebataillonS ben ©arg auf ipre ©djultern unb trugen ipn nad, bcm
brittfdje ©efdjwaber im fliUen Ccean foil burd) unverjuglid)e @nt= Sei^enroagen. Dem 3ug noran fdjrittcn fedj§ ©ffijiere ber Marine,
fenbung con jwei weiteren Jtrieg8ftf)iffen nad) ben ©amoagewaffern iveldje abwedpfelnb bie btei DrbenSfiffen trugen. Die SBeifepung fanb auf
oerflarft werben. — T&elpd (amerifanifdjer Sefanbter in Bonbon) bem OTattfidifircpbofc in ©<f)oneberg ftatt.
unb ®raf ^japfelbt pfiogen geflern SBefprcdjungen mii ©alioburp
i'ber bie Satnoafrage. — Die ,,SimeS" ftbreibt: Dad SBorgepen
Deutfdjianbs in ©antoa unb Dftafrifa muf; wad)fam beobadjtet werben,
—nn. Su bet ©JdpfctVcrfammlnng ber Socialbcinofratcu, bie
wenn aud) opne eiferfitd)tige Seiubfeligfeit; bie raupen SPetpoben, peute in SBopelwip in bem ©aftpaufe „Bum fdjwarjen ®dr" abgepalten
wcldtc bei ben IPionieren ber beutfdjen ©ioilifation in fernen barba-- wurbe, wicberpoltc ber 2lbgcorbnde Biebfnedjt groptentljeilS ba§, wa§ er
rifd)en Banbern Slnflang ju finben fdteinen, finb gefaprlid), nid)t nur in ber geftrigen iBerfaiitmlung im„®isbar" oorgebradjt batte. ©pecieUcr
fiibrte er inbeffen au§, wie bei ©infiibrung be§ focialbemofratifdjcn
fiir fie felber, fonbern aud) fiir ipre SQacpbarn.
Staateś ber 2Boblftaub in§ Uucnblidie waepfeu ntiiffe; benn ber 3lrbeiter
* Scrlin, 22. 3anuar. DaS ©epnben ber Dodjter SBiSmarcfS, befonune mebr Bobu, fdnue folglid) inebr confumiren, baburdj miiffe bie
®riifin SRanpau, beflept in einem fieberpaften Satarrp, giebt abet ju ®robuction, bie won ben intelligenteften Beuten geregelt werbe, gefteigert
werben, ber SIrbeiter befommc nodp mepr flopn u. f f. ®on ber Unter=
emftlid)er Seforgnip feinen Slnlap.
ber Sartellparteien bei ber ©tidiwabl will er nid)t§ wiffen; benn
* Berlin, 22. Sanuar. 93ei ber peute fortgefepten 3itb«nfl ftupung
obgleid) biefclbcn ebenfo wenig wie bie Socialbemofraten auf bem ®oben
het 4- .ftlaffe 179. fbniglid) preupifcfjen Slaffenlotterie fielen: ber
peutigen SefellfcpaftSorbnung ftdnben, ba fie ja bie ©ocialreform al§
ffiormittagS: 15 000 9R. auf 9tr. 89127, 5000 'JW. auf 9lr. 8545
39479 66701 108813 111704 155772 186529. 3000 9W. auf 9tr. 2836 notpwenbig anerfannt patten, gepbrten fie bocp al§ „^Bourgeois" ju ben
5364 8192 11703 11716 24614 29403 33427 36821 50237 52379 57542 ©egnern ber ©ocialiften. — tperr @cifer, ber barauf baś BBort befam,
e§ fur notpwenbig, bie Skrwaltung ber ©tabt ®re§lau fepr abfaHig
65189 66117 70358 71701 84137 87725 89454 90914 96998 101495101601 pielt
fritifiren; bie ©tcuern briieften mebr al§ in anberen Stabtcu. Serner
102101 122662 129097 140693 145873 157297 158348 170696 172963 ju
not 16 Sabren einmal bei porbanbener SBobnungsnotb bie @tabt=
173354 173571 177311 179675 182291 187189 189514. 1500 9R. auf pabe
ucrroaltuiig al§ foldje eS abgclebnt, cinjugreifen, unb enblicp fei ®testau
Sir. 2520 6806 25660 29810 30318 37208 37258 51117 53601 58640 61040 nod)
obne ©cblacptbof. 5m Uebrigen war au§ bem ®ortrage biefe§ ®er;
68842 73520 74598 85133 113031 115544 120053 126072 134472 138699
treters ber ®artei, bie fiep al§ bie aUein wiffenfdjaftlid) begriinbete
149892 159387 166685 168549 174014 179775 181790 184773
auf 9tr. 629 9605 13124 13873 15406 20720 25875 29666 37361 38792 piujuftelleu liebt, wenig ju lernen.
42088 43423 46023 46171 50959 53416 55459 70836 7555984652 86831
—0 llitgliitfSfaH. Der auf ber Sriebrid):9BiIbelmftra^e wobnenbe
87442 91106 91461 99085 104727 116788 126254 127721 128101 130080 Sd)Ioffer Jbcobor Jtfein wurbe atu 21. b. !DltS. non einem Diaim bei ber
132509 134315 144064 147048 154150 163046 169558 182540 185627 Slrbeit au§ Unuorficptigfeit mit etuem £>amtner auf bie linfe panb ge=
187839. DtatpmitfagS: 15 000 Wl. auf 9tr. 189424.. 10 000 Wl. fcblagen. Dcr pieb war mit folcper @cwalt gefiibrt, bap ber ©cploffer
auf 5Rr. 66079 108920. 5000 9R.
8100 103238 122840. 3000 einen ©plitterbrudj ber 2Jlittelbanbfnocpen erlitt. Dcr ®crungliidte fanb
»iart auf 9ir. 144 10672 25928 43636 45674 47797 49100 52587 60787 Slufnabine im 'llllcrbciligen-.pofpital.
77782 80641 86633 87542 95982 99556 104041 118820 120546 123160
+ 'Cerljaftititg biebifefjer paubpiilter. $n bem auf bem Sftofc
149984 1..1563 151870 156509 159180 160067 166195 174673 176818 marft bdegencn fKanufacturwaarcngefcbdft ber verwittweten Srau .f?auf;
18£J?7' I®00 S». auf 3lr. 13933 23479 25940 30236 49682 66769 mann SBertba ©djottlanber wurben feit Sabren fortgefeijt SBaaren ait§
70331 73679 92204 97074 104216 113183 115365 133389 134156 137464 bem Sager entroenbet. Die Diebe wurben geftern burep Seamtc be§
160915 167964 186941. 500 '?)?. auf fRr. 12193 18411 48992 52651 5. 9?coter§ in ben fBcrfoncn ber brei in bem Sefepaft befdjaftigten pau§=
53298 53915 60934 61802 62910 67234 86482 91307 94232 103966'113243 palter Sofcpp SBebcr, BBilpelm ©ifler itnb Sluguft Situer ermittelt unb
114402 114418 120870 121873 139261 140379 141923 142299 149722 feftgenomnicn. 2lucp bie Srauen ber beiben Srftgenannten wurben wegen
154535 160809 161302 168838 174521 177669 182607 183953 185382 pcblerei in paft genommen. S®ie bebeutenb bie ®often ber entwtubeten
188158.
©dmittwaaren, Sfleiberftoffc x. gewefen finb, ergiebt fief) barau§, bap bei
(9lu§ ‘JPoifpg telegrappifiein bureau.)
ber Dieoifion ber SBopnungen ber Snpaftaten noep flBaaren im BBertpe
SScritn, 22. San. Der SBunbeeratp genepmigte bie oflafrifanifcpe non etwa 600 2Jtarf uorgefunben worben finb. ©inen bdraeptlidjen Dpcil
ber BBaarcn paben bie Diebe in iprem panSpalt jur SInfertigung von
SBorlage.
bejw- ^teibungSftuefen verwenbet. Die pauSpdlter finb ber ipnen
SBcrliu, 22. Sanuar.*) DaS SIrmeeverorbnungSblatt verflffentlidd SBdfcpe:
jur Baft gelegten ©traftpaten in oottem Umfange geftanbig. 9In alle ®er-eine SBerorbnung, wonad) bei benjenigen 3nfanterie=lRegimentern, fonen, roeldje dwa non einem ber pauSpalter, bejw. bet beiben mit fefte
beren 3 IBataiHone fammtlid) fcpwatjeS Beberjeug tragen, bie 23ejei(p= genontmencn Srauen in ben lefcten Sabren irgenb weldje Stoffe gefauft
nung ,,5uftlier:®ataiUon" in ,,3te» fBataillon" umgeanbert wirb. paben, ergebt bie Sfufforbenmg, bariiber unoerjugliep im Bimmer 12 be§
Die SBefefcung ber ©tellen ber ©ommanbeure ber giifilier- bejiepungS: ®id)crbeit§amte§ SKnjeige ju erftatten. Sfemerft fei noep, bap ber pau§=
baiter SofebP 2Bebcr bereits feit 5 Sabren in bem ©efepaft angefteHt warweife britten SBaiailltme unb ber ©ompagniecpefS ber Siiplier-+ »JJoliicili<fKSNclbnngcu. ©eftoplen wurbeneinem SSiebPdnbler
©ompagnien bejw. ©ompagnien ber britten Sataillone bebarf fiinftig au§ perbain brei Spfetbe, wdepe non bem Diebe jum fJJreife non 100 2JI.
nicpt mepr ber SBejtdtigung ber commanbirenben ©enerale bejw. perfauft wurben, einer JSittwe ppp ber Sriebri^ifJBilbelmSftrapc jwei
Divifionbcommanbeure. Sine fernere ©abinciSotbte betrifft bie 9tb= weipe iBettlatcn, einem Kaufmann non ber 2Ubrccpt§ftrape eine golbcne
dnberung be6 § 14 per Digdplinarftraforbnung fiir baS $eer, wonad) Dainenubrfette mit jroet aepteefigen golbenen Ouaften, einem $Ieifdjer:
au§ BBopIau eine griine ®brfe mit 20 Dlarf Snbalt unb einer
ber coinmanbirenbe ®eneral biS ju 14 Dagen, ber Divifion8:@om= gefeHen
golbenen 907ebailIe, einer fBeanitenfrau in ©rabfdjen ein fRitfelarmbanb
manbeur unb ©ommanbant einer gropen Seflung biS ju 10 Jagen, mit einem Bmeiiuarfftucf oom Saifer Sriebrid;, einem ©iirtlergefellen non
ber SBrigabecommaubeut bie ju 8 ijagen ©tubenarreft verpangen barf. ber Cberftrape ein $ortemonnaic mit 15 DJfarf Snbalt, einem Scpuh
Berlin, 22. San. ®ie
3^ " fcpreibt: Die SBorftanbe mdbepen non ber Baurentiusfhapc ein SBortemonnaie mit 6 HQarf Snbalt,
ber confcroauven tfradionen beg 9teid)8tage§, beS QlbgeorbnetenpaufeS einer Dante au<5 IDlilitfdj ein JBortemonnaie mit 130 fUlarf Snbalt, einer
non bet DnnitaSftrape eine breireipige ©orallenfette. —
unb, foroeit fie jut oteUe waren, be# fjerrenpaufeS napmen aub bem mii ^aufntanuSfrau
©efunben wurbe eirt golbene? Sunfmarfftiicf, ein grauer Siljput, ein
ben Shorten ,,ba« ®(onatd)tfd)e ®effipi" beginnenben Sirtifel ber ®ucf) naturwiffenftpaftlicbcn Snbaltg, ein golbener Stngerring mit brei
flreujjeitung
.’“„""^S^einfamen ©eratpung, bei weldier Hauen ©teinen, jwei ®ortemonnate§ mit ©elbinpalt, ein fcbwarjfeibener
etne ©rflarung befdjloffen wurbe, n>dd)e al« officiel e Sttnbaebuna ber 9iegenfd)irm, ent goIbcneS SIrmbanb, cine nene DamentaiUe. Sorftebenbe
confervativen Tarieileitung in ber „©onf™J? a «u'’p9f»>uti0
©cgenftdnbe werben int ®ureau Dlr. 4 be§ ®olijeiprafibiuin§ aufbewabrt.
bffentlicpt ivirb unb befagt: Dk SiŁn
5)lonard)ifd)e ®efupl" in ber ®onnabenb=gtuXre h^©?7^
wirb in ber Cartel bebauert, unb giebt ipr 5Bera”aRH>LMteUh5n re’0
© Oberschlesischer Kohlenverkehr. Die von der KSniglichen
Harung. bap bie fParteileitung auf bie IRebadion ber%«uStuna Eisenbahn-Direction
Breslau seiner Zeit erlassenen Bestimmungen, befeinen Siltflup befipt. ©Icupjcitig wurbe von bem Sefdiluffeto "an treffend die Anwendung des Ausnahmetarifs fiir oberschlesische Śteingemeffener Sffieife bem ^aifer unb bem SReidjofanjler fOlittpeiiunq kohlensendijngen, wenn in Ermangelung von Wagen mit 10 000 Kilogramm Ladegewicht solche mit einem geringeren Ladegewicht gegemacpt.
stellt worden sein sollten, wird von jetzt ab aufgehoben und
Sfrafjbiirg, 22. San. ©in peut SBormittagS 11 upt im
treten an Stelle dieser Verfiigungen die beziiglichen allgelidfen Slitgel ber SJlanteufjelfaferne auSgebrodjcneS Seuer jerftorte ben meinen Tarifbestimmungen, soweit nicht fiir Zeiten des WagenMangels besondere Ausnahme - Bestimmungen erlassen werden. Die
Dadiflupl ber SJlontirungSfammer.
allgemeinen Tarifvorschriften lauten dahin, dass, wenn in Er
SSitii, 22. San. Der „fPolit. Sorrefponbenj" jufolge verftdjern mangelung von Wagen mit 10000 Kilogramm Ladegewicht solche mit
unterridfteie S'rcife, bap bie ©lelbung, bap bie ^aiferin von Sluplanb unb geringerem Ladegewicht gestellt werden, die Ausnahmetarifsatze nur
fóerjogin von Gumberlanb eine 3dt lang in fReapel jubringen dann zur Anweudung konimen, wenn kleine Wagen je mit weniger als
10 000 Kilogramm Ladegewicht aber zusammen mit mindestens aiesem
unb ben SBefud) be§ £>erjog8 von ©umberlanb bort erpalten werben, Ladegewicht
an Stelle einee Wagens zu 10000 Kilogramm Ladegewicht
foweit biefelbe ba® $etjog8paat betrifft, vollfonunen unbegrftnbet fei. verwendet werden.
©benfo fei bie ©veniualit&t einer Śieife ber fiaiferin von Suplanb
A Oppelner Comentfabrlk Grnndinaun. Von den oberschlesischen
Cementtalniken hat die Oppelner (vorm. Grundmann) als erste in
»tod) Uleapel ffir bie nacpfle 3eit unwaprfdjeinlicp.
diesein Jahre ihren Rechnungsabechluss pro 1888 fertig gestellt und
*J W eiiKii Xpcjl ber Sluffagc wieberpolt.
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aem Anfsichtsrath gestern vorgelegt Das Ergebnfss gestattew, die
Abschreibungen, sowie die Rucklagen fiir den Rcservcfonds reichlicher
als im vorigen Jahre zu bemessen und der Generalversammlung. wclche
auf den 16. Februar (Naheres siehe Inserat) berufen wird, die Vertheilung von 6 Procent Dividende zur Genehmigung vorzuschlagen.

• Vom rhelnisoh-westfalischen Eisen- und Kohlenmarkt.

Aus

Dortmund wird der „V. Z.“ geschrieben: Im Eisengeschaft hat sich
die bisherige Lebhaftigkeit noch weiter verstarkt. Die Preise ziehen
an und die Stimmung ist fest und zuversichtlich. und zwar in alien
Geschaftszweigen. Fiir heimische Eisenerze erhalt sich ein reger Verkeh.t indem Nechrrage, Bedarf und Absatz forlwahrend zunehmen.
Dabei verfolgen die Preise steigende Richtung und gjwkhren einen angemessenen Nutzen Die Gruben sind deshalb eifrig bemiiht, pie giinstige Conjunctur auszunutzen durch Erweiterung ihres Betriebes und
Vermehrung der Forderttng. Im Roheisengeschal’t hat die im vorigen
Viertelahr eingetretene Belebnng stetig weitere Fortschritte gemacht.
Die Nachfrage sowohl, als auch der Absatz gewinnt von Woche zu
Woche an Umfang und nehmen daher die ohnehin nicht grossen
in das neue Jahr iibergegangenen Vorrathe ab. Besonders bedeutend ist der Bedarf noch immer in Puddelroheisen. Auch fiir
Spiegeleisen ist die Nachfrage fiir In- und Ausland weiter gewachsen.
In der Walzwerksbranche bleibt Stabeisen gut gefragt und neue
Auftrage wie auch die Specificationen fiir bestehende gehen regelmiissig
ein. Fiir Formeisen erhalt sich ebenfalls ein guter Bedarf und laufen
bereits ansehnliche Auftrage fiir die kommende Bausaison ein. In
Feinblechen hat sich das Geschaft gebessert. Das Walzdrahtgeschaft
hat in den letzten Wochen nicht unwesentlich an Regsamkeit gewonnen, besonders ist die Ausfuhr-Nachfrage grosser geworden, hauptsachlich fiir Amerika. Die Stahlwerke sind anhaltend flott beschiiftigt
und haben ansser festen und rollenden Eisenbahnmaterialien und
sonstigen Fabrikaten ans Sahl besonders viel in Stahlkniippeln,
einem Halbfabrikat, das hauptsachlich zur Herstellung von Stahldraht
dient, zu thun. Der Preis der Stahlschienen ist ebenfalls hiiher
und bewegt sich zwischen 120 und 130 Mark. Wie die Stahlwerke
so sind auch die Waggonfabriken, Maschinenfabriken und Eisengiessereien, sowie die Kesselschmieden, Constructions-Werkstatten und
Kleineisenzeugfabriken in reger Thatigkeit und mit mit Auftragen
reichlich versehen. Das Kohleu- und Kokesgeschiift ist anhaltend lebhaft und die Preise sind fest und steigend.
• Zum Wollhandel. Das im Mai dem preussischen Kriegsminister
vorgetragene Gesuch der Wollproducenten aus Pommern, Mecklenburg
und der Uckermark, dass die Militarverwaltung nur den Tuchfabriken
Lieferungen iibertragen moge, welche lediglich inlandische Wolle verarbeiten, ist nach einer Mittheilung der „B.- u. H.-Z.“ von dem Minister
dahin beantwortet, dass er bei aller Bereitwilligkeit, den heimischen
Wollproducenten entgegenzukommen, kein Mittel sehe, eine zuverlassige Controle auszuiiben, da die Schlussscheine allein kein ausreichendes Beweismittel seien. Nunmehr haben die Wollproducenten
ihren Antrag dahin geandert, dass alle Fabriken von denMilitarlieferungen
ausgeschlossen werden sollen, welche in ihren Fabriken Kunstwollen
Oder sonstige Surrogate verarbeiten. Auch daruber diirfte die Controle
nicht leicht sein.
• Die belden Inneren Russlsehen Pramlen-Anlelhen sind den
.,Birsh. Wed.“ zufolge zur Notirung auf der Brtisseler Burse zugela sen
worden.
• Aotlen-Gesellsohaft, Breslauer Vlehmarkts-Bank. Die Generalversammiung findet am 7. Februar d. J. statt. Naheres siehe Inserat.

Bórsen> and Handelsdepeschen.
Special-Telegramme der Breslauer Zeitung.
Rerlin, 22. Jan. Neueste Handolsnaohrlohten. Die Ultimo-

Regulirung machtc sich heute an der Bórse insofern bemerklich,
als einige Nachfrage nach Geld hervortrat. Dem Anscheine nach
werden die Zinssatze sich in massigen Grenzen halten. Heute wurde
Geld fiir Regnlirungszwecke mit ca. 4 pCt. gegeben und genommen.
— In der vorigen Woche versammelte das Aeltesten-Collegium nach
Niedersetzung einer Commission aus seinen Mitgliedern eine erhebliche
Anzahl hiesiger Grosshandler, Kleinhandler und Agenten, welche in
Kaffee-Gescbaften thatig sind, behufs Berathung des Kaf fee-Term inhandels. Die erste Frage des Ministeriums an die Corporation war,
ob das Bediirfniss zur Einftihrung des Terminhandels an deutschen
Bbrsen anerkannt sei. Diese Frage konnte nur in Beschranknug auf
Hamburg zur Erorterung kommen. Fast einstimmig haben sich die
Versammelten dahin ausgesprochen, dass Hamburg, wollte es seine Bedeutung als Welthandelsplatz in diesem Artikel nicht erheblich
schwachen, dringende Veranlassung hatte, dieseii'Schritt zu thun, nachdem Newyork, London, Havre den Terminhandel bei sich eingeluhrt
haben und Antwerpen im Begriff war, das gleiche zu thun. Diezweite
Frage des Ministeriums war: welche Vortheile Oder Nachtheile hat dieEiniuhrung des Terminhandelsim Gefolgegehabt? resp. welcheVortheile Oder
Nachtheile sind fiir den Loco-Kaffeehandel zu erwarten? Die Ansicht
der Interessenten geht ziemlich iibereinstimmend dahin, dass durch den
Terminhandel in Kaffee die ohnehin natiirlichen, unvermeidlichen
Schwankungen im Preise des Artikels grosser, haufiger und rapider
wiederkehrend geworden sind, als vor Einftihrung des Terminhandels,
und dass dadurch der Locohandel in Kaffee nachtheilig betroffen werde.
Man war auf Seite der Mehrheit der Ansicht, dass diese haufigeren
grosseren Preisschwankungen allmalig nachlassen wiirden, sobaid sich
das Termingeschaft einige Jahre eingelebt hatte, da das Termingeschiift
in seinem regelmassigen Gange viel mehr auf allmalige Ausgleichung
des Preisganges hinwirke, als auf pliitzliche Schwankungen. Die dritte
Frage des Ministeriums, ob eine nachtheilige Einwirkung des Kaffeetermingeschaftes auf den Locohandel zu constatiren sei und durch
welche Mittel sie sich beseitigen lasse, blieb durch die Erbrterungen
im Wesentlichen unerledigt. — Wie der kónigliche WasserbauInspector in Bromberg dem Aeltesten - Collegium mittheilt, hat
ihn die Regierung beauftragt, Erhebungen anzustellen, ob das Bedtirfniss,die Was serverbin dung wischen Oder und Weichsel zn
verbessern, thatsachlich vorliege; insbesondere wie gross der Interessentenkreis und welcher Art die Erweiterungen und Verbesseruugen
sind, welche erstrebt werden. Das Collegium setzte eine Commission
nieder, um etwaige Antrage resp. Gutachten in dieser Sache vorzuberathen. — Aus der gestrigen Sitzung der standigen Deputation der
Productenborse ist noch zu berichten: Auf den von der Deputation bei
dem Aeltesten-Collegium gestellten Antrag, „die amtliche Notirung fiir
Kartoffelmehl und trockene Kartpffelstiirke vom 1. Juni 1889 ab einzustellen", hatte das Aeltesten-Collegium beschlossen, die Interessenten
des hiesigen Starkehandels zu horen, und den Antrag an die standige
Deputation zuriickgewiesen. Seitens einiger Mitglieder der Deputation
haben beziigliche Riicksprachen mit den Interessenten stattgefuuden.
Die standige Deputation wiederholt, dass nach Aussage der Borsencommissare es denselben unmoglich sei, Material fiir zuverlassige
Notirung zu bekommen, und wurde demzufolge beschlossen, nochmals
beim Aeltesten-Collegium den Antrag einzubringen. Im Juni v. J. war
seitens einer grosseren Anzahl von Firmen beim Aeltesten-Collegium
beantragt worden, an Stelle des bisher in Leipzig abgehaltenen, in
Zukunft aber ausfallenden internationalen Productenmarktes
einen solchen in Berlin einzurichten. Die Angelegenheit ist wiederholt
in der Deputation berathen worden, jedoch wurde nunmehr beschlossen,
dem Aeltesten-Collegium die Ablehnung des Antrags zu empfehlen. —
Die Continental-Cautchouc- und Guttapercha-Compagnie
in Hannover hat eine 4 proc, mit 105 pCt. riickzahlbare Anleihe von
900 000 Mark contrahirt. Der Erlds soli zur Tilgung bezw. Convertirung der 41,,2Pi'Oc. mit 105 pCt. riickzahlbaren Anleihe im urspriiuglichen Betrage von 600 000 Mark, der Restbetrag zur Erweiterung des
Betriebes dienen. — In der heutigen Hamburger PetroleumAuction wurde mit dem gesammten, zum Verkauf gestellten Quantum
geraumt. Die Preise differirten zwischen 6,90 und 6,87—50. — Der
Prospect zur Einftihrung der Dtisseldorfer Eisen- und StahlIndustrie-Actien ist zur Genehmigung eingereicht. — Der Liqui
dationscours der 4proc. Griechischen Monopol-Anleihe ist auf
78 pCt. festgesetzt. — Die Subscription auf Actien der Mechanischen
Weberei Sorau (Martin) ergab bei der deutschen Genossenschaftsbank Soergel,5Parrisius u. Co. eine so vielfache Ueberzeichnung, dass
Anmeldungen ’ohne Verpflichtung zur Deponirung der Dividendenscheine ganz unberticksichtigt bleiben mussten, wahrend auf Zeichnungen mit Sperrverpllichtung nur ein ganz geringer Procentsat*
entfallt. Auch bei den vereideten Maklern lagen heute so umfangreiche Auftrage vor, dass bei der Ausfiihrung eine erheb
liche Reduction eintreten musste. Es entlielen auf alle grosseren
Auftrage ca. 2000 Mark, auf die klcineren je ca. 1000 Mark Actien,

Dcr Cours war 180 pCt. — Die Dresdner Bank theilt In Bezug ant
die in letzter Zeit vielfach anfgetauchten irrigen Nachrichten mit, dass
sie die auf Marienhóhe im Bau begriffene Fabrik der Firma „Elektrisches Licht und Kraftsammler, Commanditgesellschaft H. Weicker
u. Co.“, nicht kauflich erworben, aber mit derselben, reap, mit dem Di
rector Oberingenieur Weicker, insofem in Beziehung getreten sei, als
sie im Verein mit dem Wiener Bank - Verein sich dessen
Erfindungen fiir eventuelle Financirung gesichert.
Was speciell
den Welckerschen Accumulator anbelangt, so prasentirt sich
derselbe als eine Erfindung, welche epochemachend erscheinen
wird, wenn die noch ausstehende Expertise iiber die Natur
des Accumulators die gleichen zufriedenstellenden Resultate ergiebt,
wie die im Auftrage der Dresdener Bank von sachverstandiger Seite
vorgenommene Prfifnng fiber seine Leistungsfahigkeit, hinsichtlich derer
die Angaben des Erfinders sich als zutreffend erwiesen haben. — Der
Aufsichtsrath der Darmstadter Bank beschloss, der hente stattfmdenden ausserordentlichen Generalversammlung die Erhohung des
Grundcapitals uin 20 Millionen Mark nominal zur Beschlussfassung vorzulegen, wobei dafiir gesorgt werden soli, dass den Actionaren das
Recht auf Bezug dieser neuen Actien offen gehalten wird. Den seitherigen ActionSren so)) bei dieser Gelegenheit der Umtausch von
Gulden-Actien in Mark-Actien im Verhaltniss von 7 alten Actien zu
3 neuen Actien a 1000 M. freigestellt werden. Ein Consortium unter
Fiihrung der Berliner Handelsgesellschaft bildete sich, welches die
Durchfiihrung der Operation unter seiner Garantie iibernommen hat.
W. T. B. Berlin, 22. Januar. Das Consortium fiir die Griindung
der deutsch-chinesischen Bank beschloss, eine neue Versammlung
am 12. Februar zur definitiven Constituirung des Institute einzuberufen.
Die Angaben fiber die Capitalausstattung schwanken zwischen 20 und
30 Millionen.
Berlin, 22. Januar. Fondsborse. Die Wiener Borse zeigte sich
auch heute mit der zuversichtlichen Haltung unseres Platzes nicht einverstanden, sondern legte Verkaufsordres hierher, um eine weitere
Steigerung der Course zu verhindern. Die Absichten der Wiener
Baissiers sind indess auch heute vereitelt, denn es fanden hier von
erster Seite wiederum so ansehnliche Kiiufe statt, dass nicht nur die
von Wien gesandten Ordres schlanke Erledigung fanden, sondern
schliesslich auch mehr odor minder betrachtliche Coursbesserungen eintreten konnten.
Das Hauptinteresse der Speculation conceritrirte sich abermals auf Bank-Papiere, woselbst die Capitalerhohungen verschiedener erster Bank-Institute den Beweis liefern,
dass das laufende Geschaftsjahr den Banken ein ausgedehntes Feld
der Thatigkeit darbieten wird. Was die Geriichte fiber CapitalsErhohung der Disconto-Gesellschaft anbetrifft, so liegen die Dinge
heute noch genau wie gestern. Die Bfirse halt an der Meinung fest,
dass unser erstes Institut nach dem Vorgehen der anderen Banken
nicht werde umhin kdnnen, gleichfalls zurCapitalerhohung zu schreiten.
wahrend eine Bestatigung von competenter Seite nach wie vor
fehlt.
Die Speculation auf dem Bankactienmarkt war lebhaft
und theilweise animirt, speciell Commandit, Handels-Gesellschaft und
Darmstadter Bank. Credit still: 169,00—168,60—169,15, Nachborse
169,25 (+ 0,50), Commandit 239,90—239,50—240,25, Nachborse 238,90
(+ 0,30), Eisenbahnpapiere unbelebt: Franzosen, Lombarden, Elbethal,
Buschterader gut behauptet, Marienburger und Ostpreussen miissig abgescliwiicht. Prioritiitenstill,wenig verandert, Renten fest, dann nachgebend.
1880er Russen 87,75, Nachborse 87,75 (— 0,15), 1884er Russen 102,00,
Nachborse 102,00 (— 0,30), Ungarn 85,60, Nachborse 85,50 (— 0,20),
Russische Noten 215,75 bis 216,00, Nachborse 215,50 (— L25),
Neue ungarische 4% procentige Rente 98,50 bez., Bern • JuraLuzern - Actien 111,20 bez. Inliindische Anlagewerthe gut bchauptet. Von Londoner Wechseln beide Sichten anziehend, Paris
schjviicher, Berg- und Hiittenwerke fest, namentlich die speeulativen
Werthe,
Bochumer ultimo
190,25—191,40—191,25, Nachborse
191,00 (—0,90), Dortmunder 101,75—102,90—102,75, Nachborse
102,50(4-0,40), Laura 143 80—143,70—145,00—144,90, Nachborse 144,50
(4- 1,40). Im Vordergrunde standen ferner; Riebecksche Montanwerthe
(4- 5), Orenburger (4- 5%), Bismarckhiitte, Redenhiitte, Grusonwerk
(4- 3*/2), Oberschlesische Drahtindustrie, Schlesische Cementfabrik,
Schering (4- 1,75), Hofmann Waggonfabrik (4-2), Archimedesl47,50 bz.
Berlin, 22. Januar. Produotonborse. Von auswiirtigen Miirkten
lagen heute wiederum fast nur matte Berichte vor, aber im bisherigen
Verkehr batten sie wenig Einfluss, wenngleich die Haltung der meisten
Artikel nicht anders als matt genannt werden konnte. — Loco Wei zen
trage. Im Terminhandel kamen nur mdssige Umsatze zu Stande, unter
denen die Preise eine kleine Einbusse erlitten, schliesslich war die Hal
tung jedoch keineswegs flau. — Von loco Roggen wurden im
offenen Markte Umsittze nicht bekannt. Termine erbffneten matt, weil
Importeure verkaufslustig schienen. Der Begehr fiir April-Mai war
indess dem Angebot fiberlegen, indem Commissioniire und Platzmiihlen
gerade diese Sicht verlangten. Dadurch gewann der Markt einen festeren
Anstrich, ohne das am Schlusse gestrige Course notirt werden konnten.
— Loco Hafer still. Termine Vs Mark niedriger. — Roggenmehl
und Mais matt. — Kartoffelfabrikate geschiiftslos. — Rtibol in
fester Haltung, wegen schwachen Angebots jedoch wenig belebt. Herbst
notirte 20 Pf. hfiher. — Petroleum ohne Handel. — Spiritus bekundete wahrend der ersten Markthalfte weiter feste Tendenz, ermattete aber spiiter, nachdem der ziemlich rege Begehr sich befriedigt
zeigte, schloss auch in matter Haltung, allerdings noch immer um ein
Geringes theurer als gestern.
Posen, 22. Januar. Spiritus loco ohne Fass (50er) 51,70 M., do.
(70er) 32,30 M., per Januar (50er) 51,70 M., do. (70er) 32,30 Mark. —
Holier. Wetter: Schnee.
Hamburg, 22. Jan. Vormittags 11 Uhr. Kaffee. (Vormittagsbericht.) Good average Santos per Januar 8OV2, per Miirz 81*4, per
Mai 82V2, per September 83%. Tendenz: Behauptet.
Homburg, 22. Januar. (Nachmittagsbericht.) Kaffee. Good
average Santos per Januar 79%, per Marz 80%, per Mai 81’4, per Septbr.
82*4. — Tendenz: Ruhig.
Amsterdam, 22. Jan. Java-Kaffee good ordinary 50.
Magdeburg. 22. Jan. Znokerborse. Termine per Januar 13,70
bis 13,75 M. Br., 13,67 M. Gd., per Februar 13,70—13,75 M. bez., per
Marz 13,85 M. bez. 13,82 M. Gd., per April 13,95 M. Br., 13,90 M. Gd.,
per Marz-Mai 13,90 M. bez., April-Mai 14,00 M. Br., 13,92 Mark Gd., per
Mai 14,00 M. bez. Gd., 14,02 M. Br., per Juni-Juli 14,07 M. Gd.,
14,10 M. Br., per October-November und Octbr.-Decbr. 12,60 M. bez.
Gd., 12,52 M. Br. Tendenz: Schwach.
Paris, 22. Jan. Znokerborse. Rchzucker 88° trage, loco 35,75
bis 36,00, weisser Zucker weichend, per Januar 38,60, per Februar 39,00,
per Marz-Juni 39,60, per Mai-August 40,25.
LuikIoh, 22. Jan Zuckerborse. 96 proc. Javazuck’er 16%,
ruhig, stetig. Rfiben-Rohzucker 13-%, triige.
London, 22. Januar, 12 Uhr 24 Minuten. Znokerborse. Ruhig.
Bas. 88% prompt 13, 7% -f- Vs, per Febr. 13, 9, per Marz 13, 10>/2,
per April 13, 10% + Vs,
London. 22. Jan., 3 Uhr. Zuckerborse. Raffimrte unverandert.
Havre, 22. Januar. Vorm. 10 Uhr 30 Min. Kaffee. Good average
Santos per Januar 99,25, per Miirz 100,25, per Mai 101,00. Tendenz:
Behauptet.
.. ,
Sewyork, 21. Januar. Znokerborse. Unverandert.

Biii’nen- mid Ilandels-DepcscHeni
Wien, 22. Januar. fSchluss-Course. ] Besser.

22.
Cours vom
21.
22.
Marknoten .............. 59 10 59 10
311 60
4°/n ung. Goldrente. 101 45 101 35
256 75
Silberrente.............. 83 15 83 10
100 50
London.................... 120 60 120 65
207 —
9 53% Ungar. Papierente.. 93 60 93 50
Fs’aMMfjert «. M< 22. Januar. Mitiag. Credit-Actien 262, —.
Staatsbahn 217. —. Lombarden — —. Galizier 175. 25. Ungarische
Goldrente 85, 60. Egypter 84,^60. Laura —, —. Schwach.
82,97%. Neueste Anleihe 1872
Paris, 22. Januar. 3%
7"' Rente
"
104, 82. Italiener 95, 55., Staatsbahn 538, 75. Lombarden —, —.
Egypter 424, 68. Triige.
uss-Course.] Behauptet.
A’arin, 22. Jan.. Nachm. 3 Uhr.
22.
Cours vom 21.
22.
Cours vom 21.
3proc. Rente
83 - Tiirken neue cons.. 15 30 15 30
83
—— ■ Tiirkische Loose.. — —
Neue Anl. v. 1886
5proc. Anl. v. 1872. 104 82 104 80 Goldrente, osterr. . 94V4
93%
Italien. 5proc. Rente 95 55 95 50
do. ungar. 4pCt. 85*/4
85«/4
Oesterr. St.-E.-A.... 540 — 537 50 1877er Russen.... — — — —“
Lombard. Eiseub.-A. 225 — 225 — Egypter .. ............ 425 - 425 -

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

21.
311 80
256 60
101
206 75
9 53

Berlin. 22 Jan. (Amtliche Schlnss-Conrse.J Fest.

61360 Klgr. fiber die ^reslau-Freiburger E'senbalm, im Ganzen
938’600 Klgr. (gegen 974600 Kilograintn in der Vorwoche).
iniandische Fonds.
Cours vom
21.
22.
Roggen: 10000 Klgr. aus Sfidrussland und Podwoloczyska fiber
D. Reichs-Anl. 4% 108 80 108 80 Myslowitz, 20 000 Klgr. fiber die Breslau-Posener Eisenbahn, 110 000
do. do.
3Vs°/0 103 50 103 50 Kilogramm von der Warschau-Wiener Eisenbahn fiber Sosnowice,
Posener Pfandbr.4°/0 102 40 102 30 116 500 Kilogramm fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn im Binnenverkehr,
do.
do. 3V2°/o 101 30 101 20 533 600 Klgr. fiber dieselbe von der Posen-Kreuzburger Eisenbahn,
Prenss. 4»/0 cons. Anl. 108 30 108 30 465 300 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Oels-Gnesener
104 20 104 20 Eisenbahn, 71500 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der
do. 3ł/s°/o dto.
do. Pr.-Anl. de55 166 20 166 70 Breslau-Warschauer Eisenbahn. 30600 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Uferdo3Vs°/oSt.-Schldsch 101 10 101 10 Bahn von der Oberschlesischen Eisenbahn, im Ganzen 1 357 500 Klgr.
Schl.3V2°/0Pfdbr.L.A 101 40| 101 60 (gegen 985 200 Kilogramm in der Vorwoche).
do. Rentenbriefe. • 105 —I 105 10
Gerste: 30 000 Klgr. aus Sfidrussland und Podwoloczyska fiber
Bank-Actien.
Myslowitz, 70000 Klgr. aus Galizien und Rumiinien, 163 000 Klgr.
Breel.Discontobank. 114 50 114 40 Eisenbahn-Prioritats-Obligationen.
--------------101
70jl01
70 von der Oberschlesischen Strecke und deren Seitenlinien, 147 000 Klgr.
Oberschl.3V2°/oLit.E.
do. Wechslerbank. 103 40 103 40
do- *Vs°/o 1879 103 90 103 90 iiber die Breslau-Mittelwalder Eisenbahn, 40 000 Klgr. fiber die
176
176
Deutsche Bank
R.-O.-U.-Bahn40/0II.
Breslau-Posener Eisenbahn, 30000 Kilogramm von der WarschauDisc.-Command. ult. 239 70 239
Auslandische Ponds.
Wiener Eisenbahn fiber Sosnowice, 42 900 Klgr. fiber die Rechte-OderOest. Cred.-Anst. ult. 169
170
Egypter 4%
Schles. Bankverein. 127 60 128 50 Italienische Rente.. 84 70 84 80 Ufer-Bahn im Binnenverkehr, 63 900 Klgr. fiber dieselbe von der Posen96 50 96 30 Kreuzburger Eisenbahn, 5000 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn
Industrie-Gcsellschaften.
Mexikaner.............. 92 80 92 7(l von der Oels-Gnesener Eisenbahn, 10 100 Klgr. fiber die Rechte-OderArchimedes ...... 147 50 147 50 Oest. 4°/0 Goldrente 94 20 93 60 Ufer-Bahn von der Breslau-Warschauer Eisenbahn, 53 300 Klgr. fiber
Bismarckhiitte .... 184
184 80 do. 4‘/s°/o Papierr. 69 50 69 50 die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Oberschlesischen Eisenbahn, 106 560
Bochum.Gusssthl.ult 190 10 191 25 do. 4Vs°/o Silberr. 70 30 70 30 Klgr. fiber die Breslau-Freiburger Eisenbahn, im Ganzen 761 760 Klgr.
do. 1860er Loose. 121 40 121 20 (gegen 669 200 Klgr. in der Vorwoche).
41
Brsl. Bierbr. Wiesner
do. Eisenb.W agenb. 190 10 191 60 Poln. o0/# Pfandbr.. 62 90 62 90
Hafer: 107 000 Klgr. von der Oberschlesischen Strecke und deren
do. Liqu.-Pfandbr. 56 50 56 60 Seitenlinien, 25 000 Klgr. fiber die Breslau-Mittelwalder Eisenbahn,
do. Pferdebahn... 140
140
I 92 50 Rum. 50/oStaats-Obl. 95 20 95 20 20 000 Klgr. fiber die Breslau-Posener Eisenbahn, 178 600 Klgr. uber die
do. verein. Oelfabr. 92
do. 6% do. do. 107
Cement Giesel
162 75)162
106 80 Rechte-Oder-Ufer-Bahn im Binnenverkehr, 69 800 Klgr. fiber dieselbe
Donnersmarckh. ... 72 601 72 20 Russ. 1880er Anleihe 88
87 90 von der Posen-Kreuzburger Eisenbahn, 10 100 Klgr. fiber die Rechte102 40 102 10 Oder-Ufer-Bahn von der Oels-Gnesener Eisenbahn, 35 700 Klgr. fiber
Dortm. Union St.-Pr. 102 -‘102 50 do. 1884er do.
Erdmannsdrf. Spinn. 100 75! 99 50 do. 4V2B.-Cr.-Pfor. 93 20 93 40 die Rechte-Oder-Uferbalin von der Oberschlesischen Eisenbahn, 10 200
do. 1883er ''->-1Goldr. 113 60 113 70 Klgr. fiber die Breslau-Freiburger Eisenbahn, im Ganzen 456 400 Klgr.
Fraust. Zuckerfabrik 150 501152
GórlEis.-Bd.(Liiders) 195 101193 25 do. Orient-Anl. II. 65 40 65 30 (gegen 339 100 Klgr. in der Vorwoche).
Hofm.Waggonfabrik 182 10'184 20 Serb, amort. Rente 83 90 84
Mais: Nichts (gegen 20 000 Klgr. in der Vorwoche).
Kramsta Leinen-Ind. 138 601139
Tiirkische Anleihe. 15 10 15 20
Oelsaaten: 60000 Klgr. aus Galizien und Rumiinien, 30000Klgr.
Laurahfitte . . Casse 142 90)144 60 do. Loose
41 10 41
von der Oberschlesischen Strecke und deren Seitenlinien, 48 000 Klgr.
96 20 fiber die Breslau - Mittelwalder Eisenbahn, 40 000 Klgr. von der
Obschl. Chamotte-F. 154 50 154 70 do. Tabaks-Actien 97
Eisb.-Bed. 114 — 113 60 Ung. 4% Goldrente 85 70 85 70 Warschau-Wiener Eisenbahn fiber Sosnowice, 20 800 Klgr. fiber die
do.
78 90 Rechte-Oder-Ufer-Bahn im Binnenverkehr, 5000 Klgr. fiber dieselbe
Eisen-Ind. 195 — 1196 2C do. Papierrente .. 79
do.
Banknotem
do. Forth - Cem. 150 20'151 70
von der Breslau-Warschauer Eisenbahn, iiu Ganzen 203 300 Klgr. (gegen
Oest. Bankn. 100 Fl. 169 20|169 05 321 600 Klgr. in der Vorwoche).
Oppeln. Portl.-Cemt. 127 50i127
Russ. Banan. 100 SR. 216 80)216 40
Redenhiitte St.-Pr. . 138 — 1140
Htilsenfrfichte: 10000 Klgr. aus Sfidrussland und Podwoloczyska
Wechsel.
do.
Oblig... 115 40'115 30
fiber Myslowitz, 5000 Klgr. fiber die Breslau-Mittelwalder Eisenbahn,
Amsterdam 8 T.... —
Schlesischer Cement 230 25 233
168 60 12100 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Posen-Krenz138 10 London 1 Lstrl. 8 T.
do. Dampf.-Comp. 139
20 39 Vs burger Eisenbahn, 10 100 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Uferbahn von der
do.
1 „ 3M. —
do. Feuerversich.
20 27Vs Oels-Gnesener Eisenbahn, 30 500 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Uferbahu
152 50 Paris-100 Frcs. 8 T. —
do. Zinkh. St.-Act. 155
80 65 von der Breslau-Warschauer Eisenbahn, im Ganzen 67 700 Klgr. (gegen
50
Wien
100
Fl.
8
T.
168
do.
St.-Pr.-A. 155 10 153
95 168 90 151 200 Klgr. in der Vorwoche).
do. 100 Fl. 2 M. 168
167 90
Tsrnowitzer Act....
Dagegen gelangten in derselben Woche in Breslau ztim Versand:
94
50
Wurschaul00SR8T.
216 40 215 ______________
do.
St.-Pr.. 93
75
Weizen:_______
Nichts (gegen 86 200Klgr. in der Vorwoche).
Piivat-Discont l3/*°/o.
Roggen: 10 000 Klgr. auf der Oberschlesischen Eisenbahn, 10 000
Berlin. 22 Januar. 3 Uhr 10 Min. [Dniigliche Original-D epesche Kilogramm auf der Breslau-Mittelwalder Eisenbahn, 40 650 Klgr. auf
der Bresiauer Zeitung.] Ermattend.
der Breslau-Freiburger Eisenbahn, 10 100 Klgr. von der Rechte-OderUfer-Bahn nach der Miirkischen Eisenbahn, 40 900 Klgr. von dcr RechteCours vom 21. 1 22.
Cours vom 21. ( 22.
Oder-Ufer-Bahn nach der Breslau-Freiburger Eisenbahn, im Ganzen
Berl.Handeisges. ult. 182 I25 182 87 Ostpr.Siidb.-Act. ult. 118 62 118
Disc.-Command.. ult. 240 75 238 87 Drtm.UnionSt.Pr.ult. 102 37 102 50 111650 Klgr. (gegen 280 500 Klgr. in der Vorwoche).
Oesterr. Credit, .ult. 169 75 169 25 Lanrahiitte
Gerste: 20 (MX) Klgr. auf der Oberschlesischen Eisenbahn, 10 000
ult. 143 50 144 59
Franzosen
ult. 108 i87 108 75 Egypter .......ult. 84 87 84 50 Kilogramm auf der Breslau-Mittelwalder Eisenbahn, 10 000 Klgr. von
Galizier ....... ult. 87 i87 87 50 Italiener.............. ult. 96 37 96 11 der Oberschlesischen nach der Breslau-Freiburger Eisenbahn, 40 (MX) Klgr.
Lombarden
ult. 43
42 87 Russ. 1880er Anl. ult. 87 87 87 75 von der Oberschlesischen nach der Miirkischen Eisenbahn, im Ganzen
Liibeck-Buchen .ult. 176 I87 176 62 Russ. 1884er Anl. ult. 102 25 102
80 000 Klgr. (gegen 194 500 Klgr. in der Vorwoche).
Mainz-Ludwigsh. ult. 113 12 113 12 Russ. II. Orient-A. ult. 6.5 251 65 25
Hafer: 10 300 Klgr. von der Rechte-Oder-Ufer-Bahn nach der
Russ.Banknoten. nit. 216 50,215 50 Oberschlesischen Eisenbahn, 10100 Klgr. von der Rechte-Oder-UferMarienb.-Mlawkault. 90 '62 90
Mecklenburger . ult. 154 50! 153 87 Ungar. Goldrente ult. 85 751 85 50 Bahn nach der Breslau-Freiburger Eisenbahn, 30000 Klgr. von der
Berlin, 22. Januar. (S chi n'ssbericht.}
Rechte-Oder-Uferbahn nach der Miirkischen Eisenbahn, im Ganzen
Cours vom 21.
22.
Cours vom 21.
22.
50 400 Klgr. (gegen 30400 Klgr. in der Vorwoche).
R iib 61. Behauptet.
Weizen. Matter.
Mais: 10000 Klgr. auf der Oberschlesischen Eisenbahn, 10 000 Klgr.
Januar.................. 60 50 60 60 auf der Breslau-Posener Eisenbahn, 10000 Klgr. von der Oberschlesischen
April-Mai
198 75 198 50
April-Mai
59
59
199 50 199 25
Mai-Juni
nach der Breslau-Freiburger Eisenbahn, im Ganzen 30 000 Klgr. (gegen
P.O g gen. Matt.
35 600 Klgr. in der Vorwoche).
75
April-Mai....
155 50
155
Oelsaaten: 1OOOO Klgr. auf der Obersclilesischen Eisenbahn, 10 O00
156 25 155 75 Spiritus. Ermattend.
Mai-Juni........
Klgr. von der Oberschlesischen nach der Miirkischen Eisenbahn, im
do.
70er
70
33
33 90 Ganzen 20 000 Klgr. (gegen 43160 Klgr. in der Vorwoche).
156 50 156 25
Juni-Juli
do. 50er
...
52 90 53 10
Hafer.
Hfilsenfriichte: 10000 Klgr. auf der Oberschlesischen Eisenbahn,
ao. April-Mai ..
53 59 53 60 10 000 Klgr. auf der Breslau-Mittelwalder Eisenbahn, 5000 Klgr. auf
140 - 139 75
April-Mai ....
do. Mai-Juni...
54 — 54 10 der Breslau-Posener Eisenbahn, 10000 Klgr. von der Oberschlesischen
140 50,140 25
Mai-Juni
22. Januar. — Unr — Min.
nach der Miirkischen Eisenbahn, 5100 Klgr. von der Rechte-Oder-UferCours vom 21.
22.
Cours vom 21. I 22
Bahn nach der Breslau-Freiburger Eisenbahn, im Ganzen 40 100 Klgr.
R iib 61. Unverandert.
Wei zen. Matt.
(gegen 62 200 Klgr. in der Vorwoche).
April-Mai
59 — 59
April-Mai
191 50 191 —
Trautentiii, 21. Jan. [Garnmarkt.] Der hentige Garnmarkt
Juni-Juli
— —
Juni-Juli.............. 194 — 193 —
war ungewohnlich zahlreich von inliindischen und auslandischen
Kiiufern'besucht. DieNachfrage war eine sebr lebhafte und erstreckte
Spiritus.
PtOggen. Matt.
sich fiber siimmtliche Nummern Line- und Towgarne. Spinner sind in
loco mit 50 Mark
153 — 152 50
April-Mai
Folge des anhaltend guten Begehres sehr fest geworden und verlangen
154 — 154 — Consumsteuerbeiast. 52 60 53
Juni-Juli
hOhere Preise, welche auch bereits theilweise, besonders in feineren
loco mit 70 Mark. 32 90 33 40 Linegarnon, bewilligt worden.
April-Mai . . . .
33 70
P etro len m.
■llldapest. 19. Januar. [Ungarische Allgemeine Credit
fehlt j fehlt
August-Septbr.
35 70 36
Januar....
bank, Waarenabtheilung.] Die zu Ende der vorigen Woche eiuLondon, 22. Januar. Consol's 99, —. 1873er Russen 102,
getretene milde Temperatur hielt auch im Laufe dieser Woche ohne
Egypter 83, 87. Schon.
JjOtMlon, 22. Januar, Nachm. 4 Uhr. (Schluss-Course.) Platz- Unterbrechung an, und in Folge dessen verschwand auch zum grossten
Thcil die Schneedecke, welche die Felder in der Vorwoche bekamen;
discont 2*/2 pCt. Bankeinzahlung — Pfd. Sterl. Ruhig.
Cours vom 21. t 22.
deni Boden wurde dadurch wohl Feuchtigkeit zugeliihrt, es bleibt aber
21. 1 22.
Cours vom
69 —
69 — nun zu wiinschen, dass nicht jiihes Frostwetter eintreten moge, denn
Consolsp.23/4°/oFebr. 98 15 98 15 Silberrente
83Vl ein solches ware fiir dieSaaten nur schadlich. Die Stimmung unseres
Preussische Consols 106 — 106 — Ungar. Goldr. 4proc. 84%
Weizenmarkt.es blieb auch in den zwei ersten Markttagen dieser Woche
943/4 Oesterr. Goldrente .
Ital. uproc. Rente... 94VS
20 55 recht flau bei vorwiegender Realisationslust, sodann hat aber das dring9 —
9 — Berlin
Lombarden
20 55 liche Ausgebot nachgelassen, und die Tendenz wurde unter dem EinHamburg 3 Monat.
5proc.Russen de 1871
20 55 flusse des festeren Auslandes und der besseren Kauflust der Miihlen
□proc.Russen de 1873 102% 101% Frankfurt a. M
12 24 wieder angenehmer. Die erlittenen Preiseinbussen konnten aber nicht
Wien
Silber
25 54 mehr wettgemacht werden. Der Umsatz in elfectivem Weizen betrug
Tiirk. AnU convert. 15%
15% Paris
Unificirte Egypter.. 83% 83% Petersburg
25% ca. 100000 Metercentner bei einer Wochenzufuhr von ca. 60 (XX) Meter
H.oln,"22. Januar. fGetreidemarkt.l (Schlussbericht.) Weizen centner, und die Preise stellen sich gegen vergangenen Sonnabend ca.
loco — per Marz 20, 50, per Mai 20, 70. Roggen loco —, per Miirz 10—15 Kr. billiger. Wir notiren hente: 79—81 Ko. Theissweizen 7,50
15, 60, per Mai 15, 65. — Rubol loco 63, 50, per Mai 60, — — Hafer bis 7 65 Fl., 79—80 Ko. Banater 7,40 —7,50 Fl., 78—80 Ko. Bacskaer
7,45—7,60 Fl., 79—81 Ko. Pester Boden 7,45—7,55 Fl. — Friihjahrsloco 14, 50.
.
llaniburgtt 22. Januar. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht) weizen, zu 7,52 Fl. eroffnend, hob sich voriibergehend bis 7,55 Fl.,
Weizen loco still, holsteinischer 155—165, Roggen l®p® 8 . ’ g’.ng sodann successive auf 7,41 Fl. herab, um nach einer neuerlichen
mecklenburgischer loco 165—175, russ. still, loco 99—102. Rubin ru ng, rholung auf 7,54 Fl. wieder bis 7,48 Fl. zu sinken; hcutiger Mittagsloco 62. Spiritus ruhig, per Jan.-Februar 20*/4, per Febr.-Marz -U74, schluss ist 7,49—7,50 Fl. — Herbstweizen setzte zu 7,65 Fl. ein, fiel
spiiter auf 7,58 Fl., um wieder 7,68 Fl. zu erreichen und heute Mittags
per April-Mai 21%, per Mai-Juni 21%. — Wetter: Aufklarend.
Faris, 22. Januar. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht.) Weizen 7,62—7,64 Fl. zu schliessen. — In Roggen hatten wir sehr schwaches
ruhig, oer Januar 25, 80, per Februar 26, 10, per Marz-April 2t>, , Geschaft zu ziemlich unveranderten Preisen; es gingen von grobper Miliz Juni 26, 60. — Mehl triige, per Januar 57, 75, per Februar kfirniger Ausstichswaare einige Waggons zu 5,60—5,70 Fl. nach Bohmen
ab, und mittlere Sorten wurden bei geringeni Verkehr zu 5,35—5,55 Fl.
58, 25, per Marz-April 58, 90, per Marz-Juni 59, 10. —
fest, per Januar 74, 50, per Februar 74, 50, per Marz-Juni 73, /o, bezahlt; der Umsatz betrug ca. 2—3000 Metercentner. — Gerste war
per Mui-August 69, 75. — Spiritus behauptet, per Januar 38, /», per in Futterwaare schwach zugefuhrt und bei goringen Umsiitzen im
Preise voll behauptet, nachdem eine gute Consumfrage bestand; man
Februar 39,25, per Marz-April 40,—, per Mai-Augnst 41, 7a. bclion.
liiierpool, 22. Jan. [Baumwolle.J (Schluss.) Umsatz 10 000 bezahlte 5,60—6 FL, und von feineren Sorten wurde Einiges zu 5%
bis 6% Fl. ab Theissbahnstationen fiir Export gehandelt. — Hafer
Ballen, davon fiir Speculation und Export 1000 Ballen. fetetig.
blieb im Preise bei guter Consumfrage behauptet, und es diirften an
Abendbbraen.
r,
4000 Metercentner zu 5,20—5,70 Fl. je nach Qualitiit gehandelt worden
Wien. 22. Januar, Abends 5 Uhr 30 Min. Oesterr. Credit-Actien sein. Friihjahrshafer war zu 5,31—5,29—5,32 Fl. im Handel und notirt
311, 60. Marknoten 59, 10. 4proc. Ung. Goldrente 101, 30. Galizier heute Mittag 5,32—5,34 Fl. — Mais. Von alter Waare gingen circa
207, —. Ruhig.
„
15 000 Metercentner zu 4,80 Fl. an Schweinemaster ab; neuer J1®19 J?1
Frankfurt a. M., 22. Januar, Abends 7 Uhr 10 Min. Credit- in Steinbruch ausserordentlich schwach zugefuhrt und mit_*>*y ois
Actien 262, 75, Staatsbahn 217, 25, Lombarden 84%, Ung. Goldrente 4,70 Fl. bezahlt worden. Mai-Juni-Mais hielt sich
A J*18
85, 55, Egypter —, —. Ziemlich fest
505 Fl. und notirt heute Mittags 5,04-5,05, FL - Kohlreps. Pro
Aug.-Septbr.
warden
1500
Metercentner
zu
12Vs
jerschlossen
und
nt burg, 22. Januar, 8 Uhr 45 Min. Abends. Credit-Actien
262%, Staatsbahn 543Va, Lombarden 211, 4proc. Ungarn 85%, Laura bleibt die Notiz weiter 12-12% Fl. Effcct.ver Kolilreps mangelt und
144%, Disconto-Gesellschaft 234’/gj Ostpreussen 114%, Mecklenburger notirt nominell 16%—17 Fl.
149% Br., Russ. Noten 215y2. — Ruhig.
Hlnacow 22 Januar.
Rohelsen. | 21. Januar. | 22. Januar
(Schlussbericht.) Mixed numbers warrants. )41 Sh.2%D.;41 Sh. 2% D.
Marktberichte.
ff. Getrelde- etc. Transport®. In der Woche vom 13. bis incl.
• Bin rnsslsohes Petroleum- Cartell. Nach Meldungen aus
19. Januar cr. gingen in Breslau ein:
Weizen: 195 000 Klgr. von der Oberschlesischen Strecke und deren St. Petersburg haben die Gebriider Nobel in Verbitidung mit den beSeitenlinien, 243 000 Klgr. uber die Breslau-Mittelwalder Eisenbahn, deutendsten Petroleumerzeugern im Kaukasus ein Cartel! behufs Er
26 000 Klgr. iiber die Breslau-Posener Eisenbahn, 111600 Klgr. iiber hohung des Preises abgeschlossen. Dasselbe sollte von Herrn von
die Rechte-Oder-Ufer-Bahn im Binnenverkehr, 20200 Klgr. iiber die- Koppen, einem Beamten des Ministeriums der óffentlichen Arbeiten,
selbe von der Posen-Kreuzburger Eisenbahn, 157 000 Klgr. fiber die geleitet werden, allein der Minister hat diesem Beamten die erforderRechte-Oder-Ufer-Bahn von der Oels-Gnesener Eisenbahn, 124' 800 Klgr. liche Erlaubniss zur Uebernahme dieser Stellung nicht ertheiit. Im
Uber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Oberschlesischen Eisenbahn, Laufe des Februar soil das Cartel! seine Thatigkeit begumeu.

Eisenbahn-Stamm-Actien.
Cours vom 21.
22.
Galiz. Carl-Ludw.-B. 87 I60 87 80
Gotthardt-Bahn .... 138 150 138 10
Lfibeck-Biichen .... 177 !20 176 90
Mainz-Ludwigshaf.. 113 !20 113 20
Mitteimeerbahn ult. 121 170 121 20
Warschau-Wien.... 193 50)193
Eisenbahn-Stamm-Prioritaten.
Breslau-Warschau.. 61 —1 61 20
Ostpreuss. Sfidbahn. 118 50)118 50

ąweitt «dfcąe I*

®littwodi, ten 23. Sanuar 1889.

Si> *** fSecOUtter 3ełtttttg

W. T. B. Brs’iford. 21. Jan. Wolle ruhig, mitunter williger, ©bierprobuctiou. ©ebr wiefttig ift feiner bei ber fBiebjudjt bie ric&tige
SluSwa.bl ber GIterntbiere. ©er Blister mnft im ©tanbe |etn, ein ©bier
englische Wolle lest, Garne ruhig, Stoffe unverandert.

£anbwirtljf(l)aftlid)e ^itnlifdjnu in Sdjlefien.
T. ®re§Iau, 19. Sanuar.
©eit Seginn bed 3abre§ erfreuen tuir un§ eine§ voUftanbigen, ttormalen,
menu audj tm fladjen Sanbe uon WitteL unb Weberfdjlefien f^tteearmen
Winters, mabrenb in ben meiften Streifen ©berfcblefienS unb ber @ebtrg§;
gitge anfeVnlicbc ©djneemaffen lagern, bie ben ©oaten ©djuft geiuapren.
©Incfliierroeife ift bie .ftiilte feine fo grofte, baft fie in SBerbinbung mtt
ben uorl)errfd)cnt> trodenen Dftroinben uon wirflidpetn ©djaben fein muBteGin falter Sanuar, aHerbingS mit geniigenbent ©eftnee, ift fiir ba§ fpatere
©ebeiften unferer Gulturpflonjen eigentlid) SBebingung, benn nur uou-ftanbige Sffiinterrube biirgt fur eine gute unb ficfterc Gnttutcflung ber .yeroit:
faaten. 5iir ben im ©patberbft utngebrodjencn 91<fer, fpecteU bet ttefer
Gultur unb fdttveren, gebunbenen SBobenarten ift ber troefene droft uon
qrofter Sicbeutung; benn fein un§ bi§ jeftt befannteS Slaertnftrument be^
fit.t bie 3al)igfeit, auefc ben ftcrilften Śobcn fo ju 3edc^eiJ unb ju jer;
friinteln, ofjne bodj bie Slufnabnie non SItnnioniaf unb Stoblcnlaure. au§
ber 9ltmofpt)(ire ?u finben roie ber Jroft. ®ie 21$*? unb oclbbeftellung
rttftt felbftucrftiinblidj feit Sffiodjen unb bie .^aupttljatigfctt bed LaiibroirtijS
ift auf bie innere ©rganifation feiner SBirtbfcftaft geneptet unb befteftt vor:
nebmltd) in ber 9Bortung unb SSflege feiner lanbioirtlndjafitidjen $au§;
tftiere unb bcm 2Iu§brufd) be§ @etreibe§, IccS tc., ber ®ungerprobuction.
Śor alien ®ingeu niuft in ben ©taUungen, bte ben metft tpeuren £[;icren
etn ongenehtneS $eim gctuiibren follen, fur bte penilidjfte Slcinlicftfeit
aciorgt' tuerben, unb bod) ftnbct man gar bauftg ctngefauerte .ftrippen, rtnacnitaenbe ©treu, ©pinnmebeit an alien ©den unb Guben. $icr fdjliegt
eine Xbur ni^t, bort fcblt eine Senfter eftetbe, bte ©iiHe fiillt fammtlidje
Sbfliiffe, — furj ber 2lufentbalt tft ntcftt nur fur Wenfcften, fonbevn aueb
fiir Sbicre iin bbcbften ©tube unangeneftm unb ungefunb. — 2We Stab
lungen mtiffen, roenn fie ifjrem Btued geniigen follen, hiftig, aber nidjt
jugig fein, babei aber fo gerauinig angelcgt tuerben, baft alle fliifftgen
Grcremente in 9iefeiuoir§ rtnncn unb bie 5dce§ abfallen, luoburd) aHein
bie t»unfd)cn§i»ertpe SReinlicfifeit bei ben Tfiieren erjielt roerben faint,
©tefe Grforberniffe miiffen jeberjeit beriitffidjtigt tuerben, roeil bie Ibtere
bei SffiintcrftaUfuttcrung bebeutenb tneftr Sleigung unb Gmpfanglicbfcit jur
Gntruicflung unb jur Śortpflanjung feudjenartiger STanfbeiten jetgen ale
int ©otntner, tuo fie uiel in bie freie frifcfcc 8nft foinnteit. 2lw wetltcn
Ictbcn buriś nadilaffige ©taUeinridjtungen niebt accliniattftrte xptere,
ruelcbe redjt btiuftg an Grfaltuitgen, rbeumatifdjen, fatarrbaltfcben, gaftrtfdjen
Seiben, £nngen=9Iffecttonen, SDurdifan, WrbauungSbefcbtuerbcit k. erfranfen.
91ufterbein uergeffe man niebt, baft tn folcben ©tauungen aud) ba§ fo gc;
fiirdjtete fialbefieber, ber jSalbeiburcbfaH tc. begunfttgt tuetben. fRur gute
Slnffidjt, forgfame iPflege uernmgen viclen Kranfljeiten unb 93cvluftcit uor:
jiibcuqen. llm uom 9Itt§Ianbe unabbiingig ju werben, nimint bie £anb;
wirtbfebaft bie ©elbftaufsucbt bc§ SJiebbebarfd meftr unb mefir felbft in
bie .fjanb. ©er Slnfauf non rremben Bucfit-. ober flhtfttfiicren ift meift mit
groftent fftififo unb uiclcn ©cfnutcrigfeiten uerfuiipft, unb man ift nebenbei
iiod) uielcn Setrugereien auSgefcftt. ©elbftgejiidjtete ©bicre finb ben iin
ShtSlanbe angefauften itberbte§ tnfofern uorjujiefien, al§ fie an ba§ .ftlima
unb bie beimatljlidjen 23obetv unb gutterungSuer&iiltniffe gewoijnt finb,
besbalb toeniger leicfłt in Rranffieitcn ucrfaUen unb fid) meiftenS au§;
bauernber errocifen- 23ei ber 9Iu3iibuttg ber Siebjucbt bat man fein
Slugenmerf jiterft auf biejenigen ©rgane ber Bucftttbiere ju riebten, tuelcbe
bcm angeftrebten Swede (Slrbeit im 3ng= ober Sieitbienft, glcifcb unb
iftett, Wolle, It/itcf) ";c) bienen — nainltd) auf bte ®cweguitg§;, tRcfpiraj
tion§5, Serbauunad;, SortpflanjungSorgane unb ,ba§ ®uter. ®ute 5Ber=
bauung unb rattoncHe ^iittetung bebiitgen uorjugltcb bad ©ebcibcit ber
Die Verlobung Hirer
altesten Tochter Luise mit
dem Apotheker Herrn Georg
Lehmann beehren sich ergebenst anzuzeigen

Georg Lehmann,

[^11]

Apotheker.

[1895]

Sleuvermablte.
(SHogau, int Sanuar^ 1889._
©ctlo ©ocpltit,
SOliittta ©ocplit?,
geb. 8eVS),
Serin it bite. [419]
Sawitfd), tin Sanuar 1889,
©ic ©eburt eineś <2>obncS jeigen
bocheifreut an
[1875]
S'JotVmttttn ttnb grau
fnmalie, geb. SSieiter.
.tfattomift, ben 20. Sanuar 1889.

haben die unterzeichneten stadtischen Verwaltungs-Deputationen
einen schweren Verlust erlitten. Durch eine lange Reihe von
Jahren Mitglied derselben hat der Verstorbene seine Pflichten
jederzeit treu und gewiesenhaft erfiillt, so dass ihm bei uns ein
ehrendes Andenken gesichert bleibt.
Breslau, den 22. Januar 1889.

Die Maretail-Deputation,
gez. Bock.

Fiir die grosse und liebevolle Theilnahme, welche uns bei
dem Hinscheiden und der Beerdigung unseres lieben Sohnes,
Bruders, Schwagers, Onkels, Vetters und Neffen, des Rechnnngsfiihrers
_
[1199]

Otto Evmann,

dargebracht worden ist, sprechen wit auf diesem Wege unseren
herzlichsten, tiefgefiihltesten Dank aus.
Borsigwerk, Karf, Wiesbaden, Freiburg i. B., Breslau.

§citc!V unb ®iimcn=

•

sowie neue

2

I

tao 3nbik

[1867]

unb
geb.

Berliner.

Dombau-Lotterie.
Ziehung bestimmt2l — 23. Fehr.

M.750l)O00<M>“5000,
2 a 6000, 5 a 3000,12 a 1500 etc.
Kleinster Gewinn M. 60.
Original-Loose a M. 3.

D. Lewin, Berlin C,,
Spandauerbrticke 16.
0B Porto und Listo 30 Pf.

jr

CMriibau-Arlikel:

h

Ofenthiiren fur Zimmer- n. Kiichen-Oefen,

F Roststabe, Falz- und Rippenplatten,
Kessel. Ringpiatten, Wasserwanaeii.

Dominos
JJorifcr ©rnjiniOlokii

Ofen-Rohren und Kniee,

[1204]

>kr.-c

C a in hie etc.
zu billigsten Freisen.

—Eiserne ^6348515
fertig zum Gebrauch, in grosser Auswahl.
Die 3 illustrirten Preislisten uber Ofenbau-Artikel, Camine und
Kochmaschinen auf Wunsch gratis und franco.
[1173]
Extra-Conditionen fiir Grossisten und Tbpfer.

empfehlen in

reicher Auswahl

Herz A Ehrlich, Breslau.

Sltlner ^oflicfaiutten,
t Lichtheim,
Schweidnitzerstrasse 7|8.

I §Bon ben billigen XBaaren;
ftcbcH iwdj jum ^cvhutf:
©
®
@
®
®
x
>
t

aSctlrtg von Eduard Treweiidt in Breslau.
©ocben erfdjien:

Mciie ^eihnittcl fiir łlrrurn
non

J. N. von Nussbaum,

Dr. ber OTebtjin, ©cbeintratb unb @cnetaB®iab§arjt,
orb. iprofeffot an bet Univerfttat ŚHundjcn.

$8eit>Iid)e ^laubarbciten, £ctfeit, Sifć&liiufer, llebcrbanb;
tiidjer, ®ongreft:®toffe sit ©arbinett ttnb SJcdcn, per ®ltr.
60, 75 i|Jf., 1 Wart, ŚricofSaillcn, Slcibdten, ^Ittjiige,
Stoffe, ©antafdieit, Striintpfc, ©orten, ©trumpflangcn mit
paffenber 2lnftrirf=2BolIe, wollcnc Titdter (aud) fiir <<ottfir
manbett), cinjelne «orfctd, ©atnifold ttnb SSciittleiber, bie
in ber SÓiifdje nidjt einlattfen, 1,00, 1,35, 1,50 u. 3 Wf.
ItB
iril
Clilaucrftrafte 9lr. 3,
BL Bb«»B B£^9
on pCr atpotijete.

(gin p 0 P u I d r=w if f ent $ aft lid; er SSortrag
gebalten ant 15. gebruar 1888 tn ailiindien.
Setpdte 'Jlttflage.
___ fl} „łt. .SPreid 60 spf.’
—— ®m‘iatbtg tn allett Sucbbanbhtngen. =

Waaofcel’sohe
ppbere SiiahnfWt,
gttngSO. I
Slnntelbungen fiir ©[tern neftnie
id) tdglid) non 12—1 U&r entgegeu.

O. Schaefer.

Die tiefbetriibten Hinterbliebenen.

T
A
X

9XIIen GItern, spflegern unb SBonnunbern id?u[pfltd»tiger, aber »tocf»
uictit eiugcidjulter Sittber bringen wit fjierburd) in Grinneiung, baft
bie <©d>ulpflid)t mit bent juriitfgelcgten tcdjdten gebcttdial?rc beginnt unb bie Unteilaffung ber reditjcitigen Ginfd&ulung cines jtinbcS bie
gefcfelicben BmangsinaBtegeln jut 3olge bat. SIuBerbein follen ju ©[tern
biefed Sabred aud) biejenigen .Stuber in ben ©Ąulen 2lufitaljine finbeit,
rucld&c bid gttnt 30. Stttti cinfd)Iicf?lid) bad fe^dte Cebendjafir volleiibeit.
SBebingung fiir bie Sfufna^ine ift ieboef) in biefent gaHc, baft ber
ffirperlitfce ober geiftige Buftanb bed st'inbed iiidjt ?u ernften SebenFen
gegen feine BefĄaftigung in ber ©Ąule Slnlafe giebt. ©cfiirlieit nut
attdttapntdiveife ^Infutihmc bon Sittbcnt, bie erft Urtd) bent
30. Sunt b. 3. fed)d 3<tl)rc alt werben, tanit ttad) Vage ber
'Derl)dltniffe llicl)t ftattgegeben werben. Bugleid) tnadjen tuir
barauf aufnietffain, baft bad nene ©djnljabr ant 1. 2lpril beginut,
unb baft bie non ber ftbiuglidjen fRegierung 311m Smpfflefefe rent 8. SIpril
1874 erlaffenc Snftruction com 8. Jlpril 1875 ben Scbretn ttnb 93or«
ftebern ber ©djulen bie ipflidit auferlegt, bei ber Slufitaftnte neit eins
tretenber Schuler ftdj bauon 311 iiberjeugen, baft biefelben geimpft finb.
2Btr forbern baber bie iBctbeiligten auf, bie nacfe bent Soi audgefeftirften
jcbulpflid)tigen Jbinber aldbalb, jebenfaUd aber Par 2lblauf bed
iViottatd 'jjitivj bei bein Elector ber iftrer 2Bobnung juniid)fi gclegeneu
ftabtifdben Glentcntarfc&ule attfterltalb ber Sdjitljcit in ben bind) be=
fonberen Sludbang ini ®d?ul&aufe beftinnnten 'Jtiu tdftunbeit anjiintclocit
unb bterbei ben SntpffdBtn ber Jlittbcr vorjulegen.
[1202]
SJredlau, ben 18. Sanuar 1889.

Rob. Arodtj (SdHoMIe 4,

Jlhir S’clbio,

Oswald Grundmann

Stir bie unb ju unferer
©ilberboebjeit fo jablreidi ju;
gegangenen ©Hufmunfebe fagen
wir unferen IBerroanbten unb
jyitunvvii
iitiiiyiKn ®anF.
-VUlll.
greunben vv»s
ben innigften
hempen, 21.Sanuar 1889.

5®aMvercin0 bet bcutiWcifuinigen ^arkt

Zur 179. Praisslschen Lotterie,

CElife Seibis,

Durch das am 20. dieses Monats erfolgte Hinscheiden des
Particuliers Herrn
[1201]

gez. Landsberg.

Freitag, ben 25. Siumar 1889,
ttnlerfiuften wolten, fid) in unfetem SBa^lbitieau, Mendes Hotel,
Sim SDlagbalenenplaft, ju melben.

GrifaHtes Lager alter

Wachrnf.

Die Sicherungs-Deputation.

®e*tftO frelflHttiae fiartei.
SBir bitten biejenigen ^arteigenoffen aud bent £>jlen, tveltfie ttnd
[1211]
bel ber (Stidimftf)!

2Iuf gebote.
©tanbeSnmt I. ©tkiflittg, Gwil, Slcifdjer, f., 9tSBrgaffe 3, $eiL
maun, SBcate, eu., ebenba. — wtlcttuerg, geopolb, fiaujm., j., <StveIno,
gttfiW, Gmflie, .r, 9lcue ®affe 8. — Ohdjtct, SSruno, ipauebalter, f,
©toefgaffe 17, ©ogel, 3ba, f., ebenba.
®tanbe§amt II. ©St erf, ©gear, Gifenbreber, to., Cberfcblcufe, gcftol},
Sffiil&elnt, en., RIofterftr. 60. — ©henfer, Garl, 9Irb., f„ griebriebftr. 91,
Cm’n □*?' ~ ? «e' S^oVevt, Gigaireiiniacber, f., jiird):
ftrafte 16, (Sutterwill, 9lnna, t, Sijfdjftrafte 39.
_. . , . . __ t Sterbcfallt.
©tanbeSamt I. SBcttbel, SDIattba, j. b. formers Hermann, 23. —
IWanaHe, Otcgfrteb, ebent. Soblenbanbler, 68 3. - Oiofeutpal, Sranj,
b. fRentenbanbftaiijliftcn graty, 1 3. — 9?tcl?. ©uftan, ©Haler, 64 3.
— Sfcriftopb, Sobctnna, geb. 3Jlflller, ©rofddenbefitierroitttDe, 69 3. —
iJJcter, SPauItne, geb. $ictfd), 9Irbciteriuittroe, 40 3. — ^ittttlt, 3obanna,
gcb. Glia§, nerw. fritf). fReftaurateur, 61 3. — Siitlj, Heinrich, ©. b. Jtgl.
jpauptfteueramt§-9Iffift [Martin, 113/7 — Slvattcljcv, Sofef, 31etfcber=
gcielle, 34 3©tanbesamt II. ®Jitltcrit, $etnrtdj, ®. b. 2Bad>tniflr§. ^cinridi, 5 3.
£ie ®cfiuldeputation.
— tpohtint, gricba, Ś. b. erain. ^eijcrS Siittf, 3 2JJ. — 57entivietj,
Stan?, ©elbgieser, 40 3. — DJlitller, .'peinricb, ©dnnicb. 44 3. —
l!ett[d)ttcr, gviebridb, ©tationSgebilfe, 49 3. — 'Pritfcr, ®eorg, <£>■ b.
SdjiffśinaflerS Karl, 8 9JJ. — Słoblcr, Gmina, t. b. JłunftgihtnerS ©mil,
3 3Jł. — ®cilid), 9J2orth, ftiib- 9Jiuffermeifter, 58 3' — Śtuorr, ©tto,
©. b. ©diloifer? $aid, 5 2Jt.
Siebung vom 15. Sanuar bis 2. gebruar 1889, emptiest ©risinal-Lo^e
.. f,
‘/ao
V«4
1Im
/IS_ _ _ _ L8--- 1 l __
und Antheile an folcfee - ------------2.50
3
6
12
22 40 ®7.
©cjlreifte u. farrirtc (Seifcenjtofre ». SJIL 1.35 Oritlinnl-I.ooiae li A*) SW>Arf ©cWiitnloofe ttcliuteid) itt
bi8 9.80 p. £D?et. — (ca. 4'50 nerjd). ©e[f.) — oerf- roben = unb
obne Sliicfgabe
I 4-4 JJUlll. 3(ii)litng unb gebe biefelben
I’tutfroeife portoi ttnb jollfrei ba§ gabrif=©epót Ct. Heuneberg
[1884]
nacb beenbeter Biebung juriief.
(St- u. R. Jpoflief.), Zurich. Wluftcr unigeljeiib. sBriefe foften
neben ber
20 Sgf. fforto.
[025]
^ertypiitte".

Serlobtc.
[1208]
Oppeln-_ _ 3cif om (^ojen).

m fleb. 8ewt),

22. Sanuar.

2Jom StanbeSamte.

blinie Ąeijiiuum,
geb. fUblcr,
3o[ef /rop,

L. Ambrosius und Frau.
Glatz, 20. Januar 1889.

Meine Verlob ting mit
Fraulein
Luise Ambrosius,
iiltesten Tochter des Apothekcnbesitzers Herrn Louis Ambrosius
und seiner Frau Gemahlin
Clementine, geb. Weber, beehre
ich mich ergebenst anzuzeigen.
Glatz, 20. Januar 1889.

nad) feiner iiufteren Grfcfteinung genau beurtbeilen ju tbnnen, wenn er fid)
nieftt tn feinen ©rfolgen getaufdjt feben will, unb er muft bafiir forgen,
£W>;e wj&rer ©tfiwbbeit bauernb ju erbalten unb ju befeftigen.
©ie§ SlUeS ift nur ju erreicben, wenn ber .Siidjter genau mit bcm Sail
unb ben SBerrtdjtungen be§ normolen ©bterfórperS (mit ber Anatomie
unb ipbpftologie) unb mit bent gutterbau uertraut ift. OTit ber ^fjpfiologic
muft ferncr ju bemfelben Bebufe bie 9Igricititur--G[iemic unb bie ratione'lle
m r,»5rj?ul18 - / 9fraonncncn tbierifdicn iprobucte tpanb in panb geben.
Jsrafttfdjc Grfabrungen fommen ber ©bierprobitction erft bamt ju ®ute,
roenn fte non anatomifdjen unb pbnfiologifdjcn .Scnntniffen getragen wer=
bem ylnerfannte ©batfacbe ift e§ allerbingS, baft bei ber Śicbjwbt felten ein
®c‘®Scwinn bcrauSfommt, obroobl fiir 3mbt w*b iiamentlidj fur
eble 93atertbtere bobc Recife bejablt werben. SQait bat bei ber SBercdi:
nung be§ @ewinne§ nidjt blo§ bie Jfoften fiir gutter unb $flege, fonbern
aud). anbere Btifalligfeiten, weldje bie 3>I(bt uertbeuern, ju beriicffidjtigcn;
ju biefen gebbren SSerhtfte burdj Sraiifbeiten _ober ben ©eburtSact, Um
gliitfSfdlle, miftgliidte 2Infdufe non ©bieren, ajliftratften ber Sladjjudjt tc. :c.
— ©er ©etreibebanbel, feit Sabren frdnfelnb, fdjeint feit einiger geit auf
fefteren gufeen ju fteben, bie gluctuationen in ben ©ctrcibepreifen werben
wicber bewcglidjer unb bie§ ift immer ein giinftigeS Sętajen. ©ie ©ftfee:
unb aud) bie 9?orbfccbdfen finb gcfdjloffen, mitbiit ift ber ©cticibcuerFebi
bi§ anf ein Minimum bcfdjrdnft. ©ute ©erfte unb .ftafer finb am
ftarfften gefragt. Spiritus ift troij febr febwa^er Sprobuction (tnapp bie
£>alfte gegen ba§ nergangene 3abr) wad *1U 4>i»fc-

-jSDłcinehott iir&tltdieH
fpSBĄajp^iMutaritdtctt gepriif ten
unb al0befie93orbeugung
gegen .fRiidgratd - '-Ben
rriimtnung unb Gng=
Vi
briiftigfcit empfobleiten

^erabe^atter,

Gegrihidet 1863.

Ehren - Diplont 1878.
i

Georges OJinet,

©de iJwrptyeeitftrafjc.

Aimahme

H.Scholtz Breslau.
<$ittc groftc 2lttbwnl)l gitter

gekrauchter
PUuiios u. Flfigel

F.%’e!zel,9iin<>42
Cfrfe ©dniiicfcebriitfe 1,

is si.

|Beerdigungs-Institut.|

Geh. 3 M. 50 Pf.
Vorrathig in der
[1198]
Buchhandhing

Stadttheater.

Sarg-Fabrik

36. Kupferschmiedestrasse 36.

le Doeteur Kamea u.

.,
wit Grfolg gute faltung
erttelenb,
[5644]
5tinber= ttnb 9Wabd)en = Gorfctd,
ueu rcitobirt
ubllig brudfrei, entpfe&Ie in grbfttcr [1104]
SluSroabl, fomie nad> Waft itt betannt empfieblt ju billigften %Jreifc»t
eractefter 9lu§fubrnng.

A. Franz, takflr. 8,

Iasi.

Soeben erschien

S5

und Ausfuhrung ganzer Beerdigungen.

4$ Leichen-Transporte E#
auf eigeiien Transport-Wagen.

von Metali-, Stein- und Eichen-Graft-S&rgen
Sowie Kiefern-Sargen in elegantester wie einfreher Ausstattung.

Musterbiicher auf Wunsch ins Haus.

| Breslau, Bupferschmleilestrasse 3f>.

i
'
j
i
'
!
i
]

Stadt-Theater.

Wiittrood). (ffleine $reife.) Sum
Icfcteit
„Gorneliui* ®oft.“
Cufffpiel in mer Wcten non gratis
n- Scfrontban.
Dearners tog. „SWartba", ober:

male:

®te«Hau. btn 21. 3anuar 1889.

£>ierbnrd) teige id) ergebenft an, bafi id; meftte

SBraucrei fyiet, $eerenftrafte 9lr. 1G,
fyibt.

„Ter Wlarlt git Wirf?monb.“

Ćper in 4 2(cten von J. u. glotoro.
Unterfertigter S. C. erlaubt fid) Ijiermit ju bem
greitag.
Bum 3- Wiole: „Der
WHtttvocb, ben 30. b. Wl., 2lbcttb8 8 llfcr m. c.
tuilbe 3dger.“ ®ro6e tomom
tifdje £)per in 4 Wcten non 91. im gtoBcit Saale be§ Goncertbaufeb (©artenftrańe) jtt Gbren
Cebulą._____________

£>errn €'wrl I’eberMelimer Vertauft
3d) bitte meine geefcrten fiunben, bab mir gefdjtnftt Sertrauen auf meiiten Wadbfolgcr
gfttigft iibertragen ju woUen.
£o$ad)tunggt>on

t.,

2Ukri)bd)lteii
lobe- Theater, i Sr. 4Rajc|tdt lies ^aifers unb Mimics
Wiittrood). 3-5-Wiole: >-Wip W." ftattfinbenben
[1203]
DonnerStag- Bum 1- Wiole: „Dtc
2Qilbciite. “ @d>attfpiel tu mer
Seftcomniers ber (StubeutenfMt Creslans
9Icten non £>enrit Sbfen.
feine lieben Sllten Scrrn unb fuactiven (jtorpćjbnrfrtjeH, foiuie fammk

Carl Kunze*
Sejugnebmenb auf oorftebenbe Wnjeige beebre id) midh ergebenft befannt ju madjen, bah
id) mtt Ijeutigem Dage bie

B^auerei tiehft

litfjc an biefiger Uniuerfitat ftubirenbe SBertreter auSroartiger, einem
Ijoben K. — S. C. — V. angebbrenber Gorp§ ganj ergebenft eim
julaben.
(GiujtgeS WolfoDIjeater Sreślati§3
93re§Iau, ben 22. 3antmr 1889.
Wiittrood):
®er s. C. jn SBrc^lau.
„Dać) SWdbcl otjne <9elb.“
Da£ praftbirettbe Corps Lusatia.

Helm-Theater. §

be3$errn Corl Kunze eigentljunilidj ubernommen babe, unb fiit cigene Wcdjnuitg roeiterfufiren merbe.
G§ roirb mein eifrigfteS SSeftrcben fein, bureb guteś @ebrdu meine wertljeu ©iifte unb
Suuben jufrieben ju fteUen[1860]
£jodjad)tung§vo!I

Car| l eberschacr.

3- 91.: Hans Wichura.

Neudorf-Stram 35.

unb

Gesellschaft der Freunde.

[1190]

Kaiser Wilhelm-Str. 20.

®er
$eiltf)tnfrtfftn
Suftfpiel in 5 Skten non

nod) furje 3eit! I
Liebich s Etablissement. |

Singacademie.

ś
In diesel- Woche fmden zwei
Versammluugen statt: am Mittwoch
und Sonnabend jedes mai Abends
halb 7 Uhr. Zur Uebung gelangen

Sonnabend nach der Uebung:

Bach’s Johannes-Passion und Bruch’s
„Feuerkreuz".

Gehr. Lipart),

Generalversaninilung

fowic ©aftfpiel be§ Dpcrnfdngcrs

zur Wahl des Wahl-Ausschusses.

Paul Krone.

Richard Tiirschmann.

®iUet§ a 40 iff. in benbefannten
Gommanbitett.
Gntree: 50 Wf., ftinber 25 S|3f.
WaffemGrbffnung 6V2 Uijr.
9lnfang 8 Uijr.
©onuabtnb, ben 26. cr.,
(Sountaa, ben 27. cr.,

Weued iyrvgramm.

Im Musiksaale der Kgl. Universitat
Montag, den 28. Jan., Abds. 71/, U.:
Cyklin. aiiMgewalilter
klasslHCliei* Balladen

Schiller, Goethe, Burger, Heine.

Eintrittskarten i. 1 Mk.. Schiller

50 Pf. in der Sehletterschen
Buchhandlung (Franek & Weigert),
Schweidnitzerstr. 16/18.
[1207]

tciuc 21 or ft c 11ting.

Panorama,
Uifctjofftr. 3, I.
®ntr.20SUf.,Winb.l0ąjf.
Grittnerungeit vom [1689]

Victoria-Theater.
Direction: C. Plelninger.

sRcu!: Giovanni,
ber preiSgcłrontc fdjbnftc
Wiattn.
Wuftreten non

ftir ISfrriften alter Sottfcffiotten.

Freres Tillmann,
©ninnaftifer unb Gquilibriften.

fiber „G briftcuthn'ti nub Wnti=
rfjriftciitbum" roirb Włitthiod),

Keliaiiofer Dortra$

Lilly Fecliter,

Goftumfoubrette.
Wuftreten uon
Turl unb Toni Dare,

,

SBiener Duettiften.

[1192]
CraBisć,
3nfhumeiitab3mitator.
Tauer unb Meingold,
©permWorobiften.
E. Changeux mit feinett

ben 23. San., 8% llt)v 2lbcnbb,
im qroffett Saale beS $btcl be
‘ etlefic (iBtfdioffir.)
bei freiem Gintritt gebalten.

Gotttiard Frhr. v. Richthofen.
i

(Jlmer Riesen-Doggen i
unb breffirten
aafT* .■dnubeWieute. -W
Srttfflittr
6^óii()citś4*0HCurreu^
8ocal = g?offeit = ą3aittomime |
in 1 9ict mit ®cfang, £anj
unb (ebenben JBtlbern.
(
Worfommcnbe Sableaur:
i
1) ©rctdjen ant Spinnrcib.
2) Greolin. 3) „9lUcrocil fibel."
4) gaooritin. 5) Die 2Bad>t I
ant Wbein.
*
9lnf. 7Vs Ubr. Gntrde 60 Wf- I

Vereio zur Firderung
der jddischen Litteratur.

Orf. Susanna Schaffer. |
guBeguiltbriftin.
griiuieiitS @cfd)roifter
IldelweiMM. @efang§:DueU
tiftinnen; Wiifi Andersen,
Sopfcgiiilibriftin; Franęois
Rivoli, 'jjtimifer; grdulein
Lilly Alexander, grl.
Rellta, Sangerinnen, it- fierr
ScIiwIiiMitzki, fiomifer.
9inf. 7i/2 Ubr. ©ntree 60 $f.

mit und ohne Kopfstiick.

University, Vortrag des Herrn

[362]

®ternftra|c 16, port.
Dr.med.Heinrich Hedinger

® Filz-.Kirsey-n. Melton-|
**
SaUeidecken.

Sifcief. Gentr.=8?crcin jnm Sdiiifc bet Sbicre.

Pferdedecken
aus starkstem Segeltuch
(schwarz).

Grftattuug be§ 3abre£berid)te§,
Wedmuitgslegung unb
SBorftanbSciganjuugsroabL

oder mit Buchstaben ge- H
stickt geliefert werden. ■

Julius llenel I
b
S

vo rm. C. Fuchs, |
k. k. u. k. Hoflieferant.

■

Breslau, am Rathhause 26. ia

Poliklinik

fur unbemitteite

Nervenhranke
von 9— 10 Uhr Vormittags.

Dr. Mayerhausen,
MiiHeumplatz 9.

Sdjmerjtofe JtaljneFtrflctwn,

2Miic$er»Ia$

am WictubetftSpoT.

13,

Kii nst I. Ziihne u. 1’loiuben,
billigste Preise.

[884]

Patil
Ketzbandt,
Jetzt Schuhbruoke 77,

Mttnchener

Sine ©djneib. empf.fidH- it. a.Jpaufe.
. KoHt, Wr. Wclbftr. », IV.

Ginc pcrfccte 2ltti<bcffertn
in ffiafebe, ^’kiberii, ©arbincn,
.SerrcnXSarberobe, autf; etroaS
©dincibern, f. b. .§err]d). i.
fiaufe, luodtentl. ciiten beft.
Safi, Wefdjaft. Wai). Sl’toftcr-ftrafce4im®e;(f).b4rr.Methner.

Spatenbran-Aiisschank
Restaurant Eduard Scholz,
|

{I
< >

S^fun^ft'tbtcr ^icr ^eyot
nebft t51rtfd)cn=3Scrfanf

I Ojlauerftrafe 9lr. 42 i
IE. Kin-Wald,

i

ttI}eineSd)roeftcr,3ub.,36.3.,Sittwe, ® SBertreter bet Ggportbicrbrauerei J. Hildebrand in ^fun<ftabt. '
M aub boehmbtb- ffant., tnit 3 Jbinb.
o. 7-113., mit »orl. 10000 Wt. u. voUft.
Giuricbtung, roiinfd)e an einen foliben
(ilteren £>errn, aud) Sittro., ju verb.
Weflect., benen b. polit.Spr. u. bie
treibebrandje nid)t ganj fremb, bietet
Fennern unb Serefcrern einc§ uorjuglitben aSterets 3ur befonbtren
fid) in einem freunblidjen ©tabtdjcn t
ftd)ere Griftenj. ©fferten, nidjt ano; ♦ Wadjricfct, bafj ba§ fo fdjneU bclicbt gcroorbenc, jtuoif in al pramiirtc
nt):n, sub E. H. 88 Grpebition ber
SBreSlauer Beitung[1877]

®e- I „Łandschlnke**,

American Dentist,
Am Kntlilsause 14, II. Et. poftlagernb.

[1905]

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in
Braunschweig.

Naturwissen
schaftliche
Rundschau

:
;

^blauetftr.

67, I.

9>fung(ftabttr .Rattrrbrdu,
yfungfldMet

♦ noth tuie uor in meinem Weftaurant jur „tJanbfctjattfc" uerjapft
X roirb. @Ietd)jeitig empfeijle meine anerfannt preiSroertbe unb uor;
♦ jiigltdie fiiidjc, foroie ff. €trcl)leucr Saęietbtcr.
[405]
X
£od)ad>tung§voa

Conrad Eisenbl&tter.

♦

Wbchentlich
eine Nummer von

iVa his 2 Bogeu.

Wochentliahe Berichtc liber
B
die Fortschritte auf dem Gesammtgebiete der

9Ibenb§ 8^ Ufir,
fiit Wiitglicbcv it.beren Damen:
SBortrag be8 ^errn

______
H^'^435siaaL3aMnB

pro Quartal
1 Jb.

Naturwisscnschaften.

Paul Schultz’s

eSSe'
Jpcute, Wiirtrood), ben 23. San. 1889.

(Sr. Xanj-jtranjehen.
ginfaitg prdci§ 8 Ubr, Gttbe 1 Ubr.

$ d; st n tr< nt ci ndicllcm

Herausgeber: Ur.
Slilarek in Berlin W.,
Magdeburgerfitrasse Nro. 25.
Begriinder u. wahrend 18 Jahren Redaoteur de® ,,Naturfor»oher“.
Nach dem mit dem 1. October 1888 erfolgteu Eingehen des
„Naturforscher“ ist die Naturwissenschaftliche Rundschau
gegenwartig die einzige derselben Aufgabe dienenAe ZeitschrifiT

A. Burghardt - Deidesheim,

Prebenummern gratis und franco. Bestellungen nimmt jede Buchhaudlung und Postanstalt entgegen.
(Deutsche Zeitungs-Preisliste 1889, No. 4027.)

sehr guten gefalligen Champagner.

gegrundet 1865,
liefert schon zu

Mark 1,30

Preiscourant franco.

einen

[414]

Solide Verlreiuiitt

gegen gute Provision an hiesigem
Platze erwiinscht.

Gntrde: £jerren50ipf., Damcn25S£f.

I Kraetzer flier,

Ver. A d. 27. I. 1. Kais. Geb.
F. u. T. A I.
ffafdjenreif unb rooMid&mccfenb, empfiefjlt bie BrecMaucr ^itiale
jj
facr
9 13 Mont. d. 25. I. 7. R. A IV. W

<ęratt £>olber.

Kpeisekarle.

|
E • non Bente ab nadj bet
[404] '
■
i
B
g ® oerlegt babe unb bitte id) giitige OrbreS borttjin gclangcit ju laffeit. ]
®
5
£od;ad)tung3t)oll

(gitt
Br. EiiiiTŚćincsiiigeE fanu
fid) tnelben. Dfferten untev
A. Z. 100 Weirficnbad) in Sdjl.

Donucrbtag, b. 24. 3att. 1889,

99rief am beroufeten Woftamte.

[1200]

vorm. Labuske-Herrmann, Ohiauerstr. 75.

Eingang auch Ring 30.

itol. Ijtinlihingsbtmr3tiHitid,

tl
g-iir „Bujali
a
K liegt ®rief poftl.
„WceU 9487“
K
H mode ®rief abbolen.
3

[1205]

I.

aus Pless: „Witz und Humor in
der Judengasse". Damen und Herren
als Gaste willkommen.
[1145]

23. I.
[1898]

orstimd.

Der

[1196]

'Brcnhifdjc Criminal = Uottcric=
praft.9lrjt,2®unbaiitu.@eburt5belfer. Soofc
4. SUaffe, pro SiertetDrig.; Gewalilte, zeitgemiiss billige
®pred)fhinben fritb 8—9,
fiooS
a
50 Wlarf, oerfauft it. uerfenbet
Wadim. 3—
W. Stricmer, SreSlou, Weufd)e: @1
Jpiermit bie ergebene 9Injeige, bag id) mein
ftrage Wr. 55, L, „jur ^fouen-Grfe". ffi

Mittwoch, den 23. d. M.,
Abends 8'/< Uhr,
im Hdtel zu den „3 Bergen".
Vortrag des Herrn Rabb. Dr. Brann

J. 0. 0. F. Morse
A. 8'/,. V.

Prof. Dr. Zacher:

„Fahrende Lente im Altertlium u. ini Mittelalter!“
Billetverkauf: Buchbandiungen: Sehletter, Morgenstern,
Tren end t, in den 12 Vereins-Kindergarten und an der Kasse.

fa Deckenrlemen etc. fe?
fa
Decken kiinnen m
fa Sammtliche
gefuttert und ungefiittert, 9

3d) tuoljnc

Zeltgarten. i | „Goethe’s gauft".
Severus Schaffer!
ber groftartigfte Songleur ber B
©egenroart,
Troupe Stebbing, |

“

vorziiglich zur Belichtung dunkler
Raume, empfiehlt als Speciality
Max Kammler, Schweidnitzerstr. 10.

Cberle^reruberZiwel
|402]

Sluftreten oon:

Fertige Faęondecken

fa

u?

SeftO 1879171 3ii!)n£,lHomben,UevutdMcii2r.
Robert Peter, $«tHft,
^iitlabung

Slmmenauer Garten.

[626]

fa

4

ber allbclicbtcn

£ci^iger£luartctt--n.
Śoucert=<Sdiiger
(Direction

Vortrags-Cyclus.
Freitag, den *&. Januar. Abends I dir. Musiksaal der

DonucrStag, ben 24. 3<utuar, 2Ibcnbd 8 Uijr,
:S Wasserdichte praparirte g im $otcl „Bum ftbttig von llngatn" in ber ’Bifcbofftrawc Wr. 13:

-fjeute Wiittrood), ben 23. 3au.: |
I

Pferdedecken.
das Stttck.

w

^ro^e

1

2
® Zfl 3,60 4,60)5,61)1510 Mari

Die Direction.

Dtii’pftriiiijta.

It ollene

X Eine grosse Partie zu auenahmsweise billigenPreisen:

Eintrittskarten Mittwoch 6—8 Uhr im Gesellschaftshauee.

G. v. Moser.
Wddjften Sonntag: „Włarie,
bicXi>d)terbc$Wegiment$.“
Won 9 Uljr ab, am ®ebnrtS=
tage Sr. Wiajcftdt ftatfet
2Bilt)clm$ II.:

Kindergarten -Verein.

a
eS

= Soiree
daiisante =
Sonnabend, den 26. Januar cr.

£>ettłe Wiitttood):

♦♦

► <
ft

f

Graetzer Branerel
ton C. Bahnisch,

>
A

[949]

Wette ©anbftrafte Wr. 14.

3dtgef(Wtt in ©drtibe unb Spiritus.
3ci,flef*aftc «» ...

(Spiritus

ttnb
gitngcn aud.

®chn»e=«orf. in © Ctl’ClbC

fnbte id) nntev ben coulautcftcn ®ebi«:

[247]

Julius Joseph jr.9
SSerlin N., Oianicnburgci|1 rape 22.

7S

5954

^luehTOobe befinben fi<l» am heutigea Xaqe no<6;

37,000 ©ewinne
u. Wb

AAA k,t Kiinigl.PrewssŃscIłenStaats-Łotterie
VF

Cewinne
*
*

2. ^efcruar cr. entfe^ieben nierben.

tdqli#

welcbe in ber Biebung
oofe, *ic iM *c"

«ber9cheu: */. 2WL 120, •/« Dlf. 60.
uni) SIntfjeile con foldjen in unferm ®efifc befinbliĄen:

1ll
l/t
V«______ V*_______________ Ao__
*/i«_____ */io_____ 1/sa ,
V«o______ V«4_____ l»o
DR. 180. Sl/9()7"DT’ 45. W. 36. 9R. 22^. ®[. 18. SI. lli/2- 3W- 9- 3W- 6. 2W. 4V2. 9Ś. 3. 3R. 28/4.
Sorto 10 ®f., ©infdjreiben 30 Sf- ertra unb amtl. ©eroinnliften 60 St[1099]

Oscar Brauer & Co,, ©TSft, Berlin W., Unter ben £inben 12.

©inf rubtiger, móglidjft eingefulroter
SttiongSbcrfteigmntg.
3m HBcge ber Bwangeoollurerfmig
foli ba§ im ©runbbutbe non Sitter,
gut ^ottroiit auf ben Samen bec luivb von einer etngef ii brteu ©igariw
fabrif gefuebt.
[1868]
ŚRittergutebefifcerS
[1184]
©efl. ©fferten unter A. Z. 91 in
Hermann Schroeter
ber ©rpeb. ber Sre^l. Big- etbeten.
eingetragene unb juftottwih belegene
©runbfłud (Sittergut)

geut

am 26. Wrj 1889,
IBorinittagb SVe Ut)r,
nor bem unterjeid>neten ©cridjt, an
@eri$tśiftelle, im Satbbmtft bierfelbft
nerfteigert werbenTa§ ©runbfturf, beftebenb auś
betu Tominium Rottwig, betu ©berbof
unb bem ©ber=iBorroerf ift mit
2151,50 Tfjaler Seinertrag unb einer
§Idd)e non 470,2932 £>eftar jur
©runbfteuer, mit 900 3S. Suljungś:
wertb jur ©ebaubefteuer ncranlagt.
Tas Urtbeil iiber bie (Jrtbeilimg
be§ 3ufd)lag§ roirb am 27. ŚJlfirj
1889, normtttagś 11 Uljr, an @e=
riĄlefteUe SBerfunbet werben.
@Iogau, ben 18. Sanuar 1889.

StbuigfidjcS 3(mt3»@eridjL
con J. P. Riiffer, Berlin, Torotbeeii;
^efauittma^ung.
ftrage 8, entjunbet bie fioblc it. f. ro.
3n unferent girmeivSegifter finb
fidier unb fdnteH obne jcbc§ £olj.
[1186]
500 ©turf foiten 5 2S., 1000 8,50 3S., EntbltesMaisproduct. Fiir Kinder u. Uranite mit Milch gekochtspeciellgeeignet —erhóht die Verdaulichkeit bcut folgcnbe Airmen:
Sr. 171 A. Boehm in [frail:
2000 16 aw. fret Babnbof Berlin. der Milch. — In Colonial- u. Drog.-Hdlg. in Pack. a.60 u. 30 Pf. Ha«P<- Oepot fur Schlesien u. Posen bei
fenftcin,
n. Prlcli Sclmeider, Liegnitz, Kais. Kgl.u. Grossh.Hoflieferantcn.
Sr. 227 Hermann Grosser
in (©ilbcrberg
»on 2lmt§roegen gelbfdjt roorben.
[Jranfenftetn, ben 15. 3an. 1889.
StiiuiglidjeS 9[intśs=(ŚcriĄt.
Die in den Sr. Excellenz dem Herrn Grafen Julius Aildrńssy
3meiuiarlftiictc in. (©ilbeifaffititgen al§ IBtodjen unb ®er=
gehorigen Kellereien liegenden eigener Production unten angegebenen
loque£ non 9Jlf.6—12 iii gefdjinactuollfter 2Iuśfut)rung. BroeintarfSkftimittttadfmig.
ftiiefe oljtic fjaffung, fo lange SBorratlj, Sit. 3,50; bei grbfjerer 2ll>nabme biUigcr.
,
i4,21]
Sin biefigen giriiiewSegifter ftnb
werden per Cassa verkauft.
©leidijcitig empfeble id] mem reidjbaltigeS Sager in lofen uno
beute
Tokaj-ILider .. ... . 1881er Tischwein .... 11 Hekt.
a. unter air. 159 bie [firma
s
5
• . .......
1882er Bratenwein
8
gefafeten
5
Paul Heinze
8
9
........ 1883era Szamorodner .. 107 9
jitTarnoroib unb al§ beren3n=
9
....... 1883erb
5
9
373 9
audi einjeln ju ©ngro^Urcifeu. baber ber Kaufmann Saul
9
9
....... 1883cr Bratenwein.... 92 9
iBerliii MW.
Adolf Koenlssberger,
Ipciujc bafelbft,
9
....... 1884er
*
131 9
9
Suroelier, gnebrtcbftraBe 86.
b. unter Sr. 158 bie girma

Erich & Carl Schneider, Breslau,

Tokay-hegyalja’er Weinverkmif.

Kaiser Friedrich!

Wein voiTathe

^riflauten/ ^erlcu uub farHgen @l>el=
ftCinCl!

Kaisers Geburtatag!
Zur allgemeinen Beleuchtung empfehlen wir

Iliuminations-Lampchen,
Bleche mit Wachscomposltionsfiillung.

SBefatinMieidiiittg.

®ie Siefening non 5607 rojeń $bljern (jtiefern, giebten ober Sarcben)
ju Jekgrapijenftangcn foli fiir ba§ ndcbfte (©omnterljalbiabr im ©anjen
pergeben werben. Tie Cieferungsbebingungen liegett in ber Stanjlei ber
biefigen ©ber^oftbirection (B’mmer 9łr. 123) jur ©infidjt auś unb fónuen
and) non erfterer gegen portofrcie ©infenbuiig non 50 ®f. (©tbreibgebubr
bcjogcn werben.
[1175]
tocbrtftlicfte SIngebote,
Slitgebote, bie mit bejiiglidjer
bejiiglidier ®ejeid)iuin£
®ejeidjnttng jn
ju nerfeben unb
©d)riftlid)e
franfirt bierber einjufenben ftnb, miiffen bid gum 6. geb
'mar, 8 Ul)r
SWoigend, bier cingcgangen fein.
SBrcśHatt, 19. Sanuar 1889.

2

©er AtatfedidK ©ber ^ofłbircdor.

schaft fur Bergbau und
Hiittenbetrieb
folgenbe ©intragung beroirft:
Turd) ®efd)lufi ber augerorbente
litbcu @encral'-®erfammlung nom
3. Sooember 1888 ftnb bie SS t6,
19 ad b, 23, 25, 30 ad b, c, g, h,
34 unb 36 be§ ®tatut§ oom
20. Dlai 1887 refp. 19. Suni 1887
abgeanbert roorben, fpeciell be:
ftimmt ber abgeiinberte § 23, bag
bie bort angcorbnete SScfannt;
madjung oom 2luffi<f)t§ratb mit
ber feftgcftcllten Tagcśorbnung
minbeftenS 3 2Bo<ben nor bem
®erfanimlung§tage — Sag ber® erufung unb Scrfammlung nidjt
eingereebnet — in ben @efrfiaft§:
bldttern ueroffentlidjt fein mufj.
©leiroifc, ben 14. Sanuar 1889.

Dicsc brillanten neu erfundenen llltin>inali<»ns-l.<ti>ng»ehen
Schopper.
brennen circa 3 Stunden und bieten dutch ihr elegantes Aeussere und
ihre gefallige Form schon bei Tage eine Zierde. Die Fiillung aus
Iffiir beebren un§ biermit bie 9Ictionaire unferer ©efellfcbaft jur
Wachscomposition in Verbindung mit einem vorzuglichen eigcns piitStoiiigHd)cS ?lmt$=®crid)t.
parirten Dochte bewirkt eine ausgezeichnete helle Flamme ohne Rauch
und Qualm. Einen besondern Vorzug haben diese Lampchen bei fast
gleichem Preisa der Oel- nnd TalgUmpchen durch ihre ausserordent- auf ^oitnaBenb, hen 16. tVcbr. 1889, Śia^m. 3 Uf)t,
liche Reinlichkeit. Dieselben brennen bis auf den letzlen Tropfen aus
in unfer fSerwaltung^gebduiie
und erlóschen selbst nicht bei starkem Windę.
[1129]
ber SJJflafteiunterbaltungśarbeiten fur
ganj ergebenft einjulaben.

XVL orkntHcljen dkneralverfammlinig

SSirifagmtg

Trierische Wachswaarenfabrik, Trier.

C&ftsSjail, SlqinhuU, Seezuagen,
HRmmern
und Austern,
ferner etnpfehle frroche
Rennthier-Biickenj Hasel-, Birku. Schneehahner, Puten, Capaoinen,
frische Perigord-TriiOeln,
Kopf- u. Endivien-Salat, Champignons,
Rosen- und Blumenkohl,
ger. Lachs, Pbkelzungen,
conservirte Schoten, Stangen- und
Bruchspargel, Carotten, Bohnen,
Steinpilze, T omaten, Cardy, Artischoken,
Triiffeln, Morcheln, Champignons
in Huelisen.

[1894]

Compot-Fruchte
to Masebe. unii

Sudfruchte, Apfelsinen, Citronen,
Pumpernickel, feinste Tafelkase.

Iliihudoi*!*,
Schmiedebrficke 21.

Filiale: Neue Schweidnitzerstr. 12.
Telegr.-Adr. Lachsdorf, Bresiau.
Telephon Nr. 419.

®ott cittern crfłett

[413]

SJtoHweutpaufe
roirb cttt tiidjtiger, bei ber finnb=
łctjnft flitt ctiigefiiprter

gkrtreter
qefitd)t. Cff. unter 1. C. 6898 an
Sitbolf 9-Jloffc, 'Berlin SW., erb.

Dli18; bib9000 Dlf.31 njablnn g w irb
ein frequented ©otcl, wo ciel Scife;
śBcrfcIjr ift, balb ju tanfcu unb ju
itbcrncljincn gefurtjt. ©ff. unter
H.K.89a.b.®rpeb.b.a3re§l.B-ein5ufcnb.

(Citt ©runbftiid in Siegnih mit
V grofjen tnaffioen Sebengebauben,
grofiem §ofraum, in welcbem j. B«t
nacbweiSlid) ein gangbareS ©efdiiift
betrieben roirb, ro. fid? jur Slnlage
einer ftabrif cignet, fofort preiomiimg
ju verfattfen. SIgenten oerbeten.
©fferten unt. E. S. an Siinbcr’d
®ricg, ®ej. 93re§Iatt.

$au$,

Post- und Eisenbahn-Station S. A. Ujhely.

v>

fiit Export unb teu«r#3. [412]
©fferten unt. J.D. 6899 au Snbolf
Sloffe, Berlin SW., erbeten-

aWcitt in ber .fhci§= u. ©arnifoit:
ftabt differ i. ®roo. $ofen, Sty
einc§ $anpt; (©teuer:2!ntte§, JJattb;
9
........ 1885er Szamorodner . . 105 9
9
unb 9lmt§;@cricf)te5, Jłoftner '©trafie
A. Hirschmann
5
19 9
9
9
. • ........ 1886er
ju Tarnoroig unb aI6 beren Sn: Sr. 8, bicfjt am fftinge belegeneS
1
9
........ 1887er Bratenwein.... 156 9
baber ber Raufmann 2lbolf
Tokay-Sz6llwiahe'er 1882er IBrntenwein.... 257 9
$irfd)tuaitn ebenba
s
.... 68 9
9
1882erII
eingetragen roorben.
[1188] tu weldbcm feit 1798 ein 2J?obc= unb
1883er Szamorodner .. 306 9
9
9
jarnoroiij, ben 17. Sanuar 1889. ©dmittroaaren - ©efebiift betriebcii
1885er
162 9
9
9
9
roirb, bin itft SBillcnS, roegen vor;
Siinigli^cS $lmt§=@cridjt.
196 9
1886er
9
•
9
geriirften 9llter§ jit vertattfett.
1887er
9
. . 433
9
S
Ta§ $au§ eignet fidj aucb ju jebent
SJcfnitntinadjnng.
9
.......
1883er
.
48
Sichenhurger ■
anberen @efd)aft§betricb unb erfafjren
Weniger ais 5 Fass = 675—690 Liter von einjkhriger Fechsung
Sn unferem ©efeUfcbaftSregifter $elbftfaufer SdbercS bei mir.
rourbe bei Sr. 117 ber [jirma:
wird nicht verkauft.
[258]
J. Punltzer.
Niihere Auskunft ertheilt die herrsehn 1'tliche Central*
Oberschlesische
Hasizlei in Tinza-Dol>. I n^arn.
Eisen-industrie. Actien-Gesell-

Weinkau-Direction SzdllOske,

9

(^rfafcrener
Xncot=X<nHcn unb
Iricotftoffcn

gefuetjt ffir bcu Scrfaitf unit

©egeuftiiiibe ber SSerbanbluitg finb:
1) ®orlegung bejro. ©iitgegennabme be§ @efcbaft§berid>t3 pro 1888,
fóienebmigung ber Sabresrccfinung unb ®itanj, foroie bie ©eroinu:
oertbetlung unb ©rtbeilung ber Sntlaftung.
2) Seftleijttng ber Bab! ber 2luffid)tdratbe>mitglieber unb SBabl oon Slit:
gltebcrn Se§ aiuffidjtdratbb.
Bur Tpctlnabine ait ber ©eneraloerfainmlung finb nur foldfe Sfctionaire
beredjtigt, roeldje roenigftenS 4 £age cor berfclben ibre Slctien

tn ©ppeln bet unfetter Maffe,
ober in SBre^Iau bei Jperrn Jacob Landau

unter ®eifug“hg eine§ nacb Summern georbneten, in duplo angefertigten
53erjei<t>niffe§ bmtertegt baben.
Ta§ eine ®erjet®nig roirb bem Sinreidjer quittirt nebft einer auf ben
Samen bed J’c‘vc.nj’’ben 3Ictionair§ lautenben Segitimationśfartc juriirf:
gegeben, iDclaK als> AiiSwcig jum ©intritt in bie ©eneraloerfammlung bient.
©ppdHr 1)C,i21- Sanuar 1889.
[422]

bet ©ppclner |h'ttlanb=dement=8abti!cn
vorm. F. W. Grundmaun.
Btilow.

©tttlabung
jur

®eiteral=2serfttmmhtng.
Toimer^tag, ben 7. [febriinr c.,
aiadjmittagrf 4 Ufir,
fiubet tu unferem ^affeit = fiocale
©itbenfłr. Sr. 116 bie ©cneral©crfantmlwttg ber Slftionaire ber
Breb latter fBic^marftb«®attt
ftatt.
[408]
Xage«orbnung:
1) ®edjargirung ber 2Saf)re§5
SRetfcnuitg.
2) aiftieii-Uebertragung.
3) ©efdjaftlicbc 2Rittbcilungen.
Tie SajreS^ctbitung liegt im
@efd)iift§locale
ber
©cfcllfcbaft
^nbenftr. Wr. 116 jur ®infid)t
ocr Siftwnaire au§.
ben 20. Sanuar 1889.

5lhicn^cfeU^aft
Ś^rcśltwcr

Ter
MitfficDtbrat^.
G. Dietrich,
fBorfifeettber-

®er
SB o r fi <1 it b.
C. Taetzel.

$atutOHimn$ febr prciśroertb
Hiiiucrfitiitdplap 5 bei Janssen.

Sefaimtmattjiing.
3n unferem girmctuSegiffer bei
Sr. 129 ift baśffirlófdjen bergirnia

E. Schindler
ju Stntonienbutte, foroie im ipro:
euremSegifter bei Sr. 20 ba§ ®r:
lofcben ber bem Kaufmann Slbolf
Stfiinbter bafelbft non feiner ®be:
frau <fmilie <©<f)inblcr, geborene
Sdidfcr, ertbeilten ^Jroeura bcut
eingetraqen roorben.
frattoroilj, ben 11. Sanuar 1889.

Stbnigfiefjea $lint§=®eriif)t

IBefamttmadjuiig.
5n unfer girmeiuSegifter ift ba§
©rlbfdjen ber unter Sr. 282 einge;
tragenen girma
[H82]

®cfd)5ft0Vertanf!

®egen Samilienoerbaltniffcn roirb
ein altc§ renommirtcS <6cfdjiift ber
roiffcnfdiaftlieficn Wraudic tiiuf=
lid) fiberlaffcn. Ter gegenroiirtige
©igentbumer rourbe fitft eoentuell
ocrpflidjten, mebrere Sabre im ®c:
fdjafte mit tbatig ju fein.
[1679]
©apitalSfraftige roerben erfudjt,
ibre ©fferte unter ber Sejeicbnung:
F. L. 66 an bie ©rpebition ber
®rc§Iauer Beitung ju fenben.

Stiir junge fiaufleute bietet fid) eine
O gunftige ©elegenbeit, ein gut ein:
gefubrteó®iobcwaarcn=u.<cibeit=
gefebiift am biefigen ąjlalje unter
febr foliben ®ebingungen ju iibcr=
ucljmeit. Sur <©elbftreflcctanten
erbalten Sefdjcib unter H. 841»
burd) ^aafcnffciti 8« ®oglcv,
®rcdtau.______________ [42i)J
©in grofeereS, naebrotiblid) gute>3

golenialwaarcu-- unb
^elicateffcn=^5efcbdft

baa ©tatsjaljr 1889/90. ScrfAIoffene
»)ote mit entfpredjenber 2luf:
finb bi§ jum ©rbffnungb: mit oollem Slusfibanf unb in febr
termine
[1189]
guter ©cfcbdftśgegenb gclegcn, ift ju
31. Sanuar er.,
Ucrfaufcn. Bur Uebcrnabme ftnb
ca. 25000 HWarf erforberlicb!Bo rmittagS 11 lH)r,
©fferten unter A. Z. 93 an bie
in bcm ©cfd&aftsjimmer unferer
fl892]
Tiefbau « Snfpection,
SBeftbejirf, ©rpeb. ber ®re§I. Btg©lifabctftrafje 10, II, Bimmer 32,
fain feit ca. 35 Sabren beftebenbeS
abjugeben.
1© unb mit tSrfoIg betricbeneS
Tie SBcrbingungS - Unterlagen ft'lattufactitrdflefdtdft ift bet roenig
fónnen bafelbft eingcfeljen unb aud) SInjablung unter piinfligen Sehin;
S®rftattung ber <©d)reibe= gungen am 1. 2lprtl a. c. ju fiber:
ren bejogen roerben.
ncfjnten. Snfragen finb an $erm
®re3Iau, ben 19. Sanuar 1889.
Heinrich Barber. iBrerflan,
Karlrfftra^e 36, ju ridften.

®er SXagiftrat
^ieftger M’bntgl.
unb SleffteiiaftaM.

QQenontnt. (folottialinaaren: u.
JI ©uttergeftfi., beftefiage, Sorben
ponSBerlin, foil anberer Untern.balber
oerfauft roerben. Bur Uebemabme
gel), minbeft. 1C,000 fUlf. ®cnn. uer:
beten. Sab- b. ®ef. W. Schuch,
Tie Sieferung »on fdnniebeeifernen
®abftr. 17, Berlin N., u. b. b. perron
Senftem fiir bie biefigen ®arnifon; (,ehr. Metzdorir. ©dtarren;
Seubauten unb jroar
[1139]
ftrafje 14,u. Hintz u.Kustcr,
165 (©titef fiir bie tpferbeftdlle,
Śricbrid)ftraf?c HO.
[415]
42 gtiid fiir bie Seitbaljnen uf.ro.
foli bffentlidj oerbungen werben.
Tie iBebiiigiingen, ber Serbuv
gungbanfcblag unb bie BHcbnungen
be§ 3npaber§ ift ein in ścftlc=
liegen im Satbbaufe jur (Jinfidit
au§; erftere fbnnen and) auf SBer;
ficn unb Sgr. Sadjfcn gut
langen gegen ©infenbung non 0,60
eingefiibrteS, feit 40 Sahten
Starł ©(breibgebiibr oon un§ bebeftelicnbes
[409]
jogen werben.
S<f)xiftlid)e, oerfiegelte, mit enh
fpredjenber Sluffcbrift uerfebene 9lm
gębo te finb und portofrei bid junt
Scrntin, rocldjer am ftRontag, ben
balbigft unter gitnftigften
4. gebrnar cr„ SadiinittagS
Bcbingttttgen fóuflitb ju er;
2V2 llljr in unferem ©onferenj;
werben, ©fferten sub W. 797
jintmer abgebalten roirb, etnjureidien.
au Olitbolf TOoffe, ®re31an.
Seobfdjiii, ben 17. 3anttar 1889.

^erbtitgmtn*

SScgcn Xohcefall

Xud)=®ttaro§=
©efdnift

©er SKagiffriit
Seb roiittfcfic mirt) mit Gapital
unb tftatig an einem beftefienben

ftupferfómiebL

Sine gut gebenbc altere Rttpfer=
Pau! Glodny’s Nachfolger
fdjmicbcret, einjigeim©rte(Siebcr-August Stephan
fdjlcfien), lift roegen anberroeitiger
ju ffaitoroifc beut eingetragen roorben. bicr ober in ber ®rotnnj jtt bett)ci= Unternebmungen balb jn uerfaufcn
Jtatioroiti, ben 10. Sanuar 1889.
ligett. ©fferten unter S. 770 an Off. unter (Sljiffrc Z. 157 ©rpco. b.
[1143]
$tbnifllirfje§ SlnttS-®crid)t.
Slnbolf SPłoffc, BceCIau.
[401] ®reśl. B«itg-

Partii

Besonders fciłłlg offlPerłre Prima Branneeltwelger

Gemuse
-Conserve!!
in grosster Auswahl, z. B.:
4,60 und a 3,69 M.,
3,40 „ a 2,70 „
2,40, a 1,80, & 1,60 M.
1,30, h 1,10, & 0,90 M..

I. Stangenspargel JI
1. Brechspargel
J1 pfd;Dose r o$; t o$’?’
lnnn-A
f 2 Pfd.-Dose i 1,40, i 1,10, a 0,70 M.,

. JUII^C LI DSCII , 1
A 0,75, a 0,60, a 0,45 „
I
~ ■ ‘
’
'5 Pfd.-Dose a 1,30, 3 Pfd.-Dose ś 0,90 M.,
49707419
1•
2
„
k 0,60, 1
„
A 0,40
etc. etc.

SBacanscn finb iminer oorbanben.

C. li. SoiiiieiBlier^

fjiir ein feine§

KBnigsplatz 7 und Tauentzienstrasse 63.
I’nsere inBBHBHBBBBM

Deutsche Schokolade,
in J/4- und ł/g-Pfund-Taleln, das Pfund 1,60 Mk., die franzosisehen und sehweizer Market) in gleichetn Preise an Gate
iibertreffend, ist vorrathig in Breslau bei Herren: Hehriider
Heck’s Aachflgr., Ohlauerstr. 34, Paul Puncbera.
Schweidnitzerstr. 8. Erich u. C’arl Schneider, Konigl.
Hoflieferanten, Schweidnitzerstr. 15, und C. I,. Sonnenberg.

©rpebienten.

Dermtetfjttttgett unb
illietijsgefiidjc.
3nfertion§prei§ bie 3eile 15 $f.

g)»til.3iii^fe%,^

Seroerber au§ ber
u. 6tfen;
furjroaaren = Srandje erbalten ben 3Wbbt.tBorber$.f.lob.2$.iRin836/37,
Sorjug.
[1210]
II. 3u erfr. Jiing 34, .fjaudlabeu. nabe ber SarlSftraBe, finb in ber
©fferten an bie (Srpeb. ber 53re§l.
2. St. grofjere 3tdume, befonberS ju
3 freunbl. gr. ^interjim. in 1. ®t. bureaux’ geeignet, ju uermietben. ©ff.
Settling unter G. N. 161.
f. fofort ju perm. 33eftd)tigung uon erb. Sehw. 96 Srpcb. ®re§I. Btg10 -12 Ubr. -Brcitcftrafie 16/17.
®in uorsiiglicber

©ecoratcur
fiir cingrofj. fein. ©utp, ‘K'eift-uut> ‘Ivo 11 tv. -- Wefdftift ciner
grb®. $rop.;<Stabt ‘ittittelfcblef.
rcirb pr. l.Slpril mit bob-®alair
gefudit. ©ff. A. B. 71 an bie
®rpeb. ber ®re§l. 3tg- [1714]

2. Etage, eine SBobnung, 4 Sim.,
SBorwerfd'- ^iidbe, Seigel., fur 750 ant ju oerm.
ftrafte 70, 5 Bimmer, Seigcl- unb
Sartenbefud), ju uermietben. [1803]

9iicolaiftabtgrat>enT67

erfte Stage, eine fcbbne SBobnung,
5 Bimmer, Sab. unb 33abccinridjt.,
4f>cfd)«ft Wirb
ift bie au§ 5 Bimmern, SDIitteD unb eine im 3. (©torf per 1. Slprtl
Slntritt ein tiiebt. iBiidjbaltcr
cabinet, 33abejimnter, Stiidic tc. tc.
W* 3« Permiethcit.
unb (Sorrefponbent gefndit.
3iir mein ®cftillationdgcfef)<»ft beftebenbe erfte Stage fiir 1350 9J?f.,
©ff. nintntt entgeg. Adolf Brieger,
fuebe jum fofortigen 2lntritt einen bie aue benfelben Siaumlicbfeiteu
vorm. Julius Lichtheim & Co.
beftebenbe 2. Stage fiir 1150 «D?art
[1180]
MMMMMlfWW WimtlWBffWaBH tiiditigcu
ju uermietben-__________ [1777]
zęiit gelernter Spccerift, tiiditiger
V'fBucfjljrtlter it. (£orrefpoitbeitt,
roeldjer flottcr SBerfiiufer unb ber
gemanbt ini Untgange mit ber ft'unb= poln- (spracbe mdebtig fein mufj.
ift ein Caben per 1. 2lpril
‘Jtegier. u. Stabtparf grabiiber, ber
Idjaft, fiubet itn (Sontptoir meineS
SWarfen uerbeten.
event, friiber
[1873]
comfortable grog, ©beil ber SSettSt.,
®eftillotioitdgefdidfteS (stellung.
Julius Koclkinann.
pradbtu.2lu»f. (Saalu. ®rferbalc.,brei
fyaebtenntniffe niebt erforberltcb- 2InSnbrje ©e.
jiueif. B-, offiier Sale., brei einf. 3-,
tritt na<b Uebereinfunft. SBollftdnbige
'JldbereS in ber Ceinrcanb;
2)?ittelcab. mit ’Babeeinricbt., f. grog.
®iu
etfiibrcucr
93eberrfd)uitg ber polnifdten '©praibe
Jpanblung uon Wilhelm
®ntr., ftiiebe in- fait. u. warm. 2B.,
ift SBebingung.
©fferten, benen
Begner, 9łiitg 29.
<Speifccab.,W?dbcbcngel.,fi(of.,33eigel.)
©cbaltsanfprucbe unb Beugitif;ab=
febriften beijufitgen, befiirbert bie. (6brift), ber felbftftiiubig ju fabric 1. 2lpril preiSmafeig ju uermietben.
®rpeb. ber ®re8l. Btg. u. R. N. 158. *ciren uerftebt, aueb mit ber grud)t;
faftprefferci oertraut ift, rcirb per
®in ‘(Biictibnlter fuctit Stelluttg 1. ilpril gcfndit.
ber 2. u. 3. ®to<f, beftebenb au§ je
in eiitem®ngr.:@efcb. gleidjv. n>. iBrd).
Scfl. ©fferten mit 3eugnifiabf<br. 2. ®tage eine SBobnung uon 4 gtuben,
@cf. ©ff. u. A. R. 66 §auptpoftlagcrnb. finb unter A. Z. 160 an bic 6rpcb. Sabinct, Sfabccab. unb Bubcbbr per 6 Bimmern, -DlaPcbcnftubc, SBabel.,9lpril ju uermietben.___[1708] cabinct ic., uom 1. Slpril ab ju
ZCin iuiig. iBndjbaltcr, militdrfrei, ber ffrebl. 3tg. ju ricbtcii. [1187]
uermietben.
[376]
fldbereS ©errcitftrattc 7, 1. st.
V'fndit, auf gute,3eugn.u.9ief. geftiiitt, /Kin iuitgcr ©Jumt fiubThTber
per balb Stell ling. ®efl. ©ft- unter I® ©Jniinfacturtvanrcn 'Brnndic
H. E. 66 banptpofilagernb. [1896] bei febr befdteibeuen 3lnfpriicben ift bie vollft. rcitov. balbe 2 (Stage,
£>ie Kinger alś 50 gabre uon ber
varnijeraud, 4 3., 1 Sab., Miidjc, fyirma J. F. W. Giissfeldt unb
balb ober fpater ©tellung.
Entree «. SBeigel., fiir jabrlid) beren'Racbfolger innegebabten fd)bneu
9ln§funft ertbeilt
[U62]
800 'D?arE fDtietlie fofort ober erften
Beciihard Salinger,
rciinfebt inSBrcSlatt fid; auSftblicfjlidj
Slprtl a. cr. ju bejieben.
[1174]
ber fetter- nub Vebetidtaanrfic — __
Sicgtiii?.__
im fjauie £jerrenftrafje Str. 28 [tub
ju rcibntcn. giruin beanfpriubt.
[Kill j. ©taint, gelernter Spccerift,
mit Somptoir unb Stcmife uom
@efl. ©fferten sub <t. SOS an
ntof., in Sigarren*, Sabah unb
1. 9Ipril cr. ab ju uermietben.
fRnbolf »loffe, CreSltitt. [407] ©ifeiibrandje erfabren, fudji p. balb
9l<ibere§ ^cvvcnftvaftc 7, 1. ®t.
3cb fuebe eincn tiiebt- routinirten ob. fpater bauernbeS Engagement,
©efallige ©fferten unter A. B. 10
Edc ©Ijlauerftraffc,
poftlagernb Eofcl ©£.
[1808]
ju uermietben:
[349]
i ift ein 3immer, fiir Eoiitvr
fitr mein ®eftiUatimtdgefd)Sft.
5iir mein $tabeifen= u. G’ifeneiu grower Sagerfellcr,
geeignet, per 1. Slpril ju ucr;
Slntritt co. 1. SIpril c.
[1163] tvaaren:®efd)<ift fttdie id) per
cine 'Klotiuung in ber 2. Etage.
mietben.
[1874]
Louis Schott, Calais. 15. gebruar er. einen mit beften
9?iiberc§ bafelbft beint Jpau§*
©mpfcblungen uerfebenen
[417]
mcifter.
i
Jtiir eine gigueur = $tibrit in
»oocco3ZMX?!ODaaacn^ in beftcr Sage, fiir bao Sngrod*
O ®ve^l«n with ein tiiebtiger
‘Jleifeubev per balb ober ©ftern e.
®efd)dft,im£>ofe 1 ireppe, fiir 200®if.
ber po(uijci) fprirfit.
gegeu guten Sebalt gcfndit. fte-ju uerm. 9?ab- 412 poffl. ®rci>lau.
Hl. Schaal, ©left ©g.
rueffid)tigt roerben nur foldjc f&erreit,
finb im 1. Stoct 2 berrfdi. 'ffiobn-, 5
bie bi§ber in gleieber Sfrandje in [Kin j. ©Sami (iiib.) fud)t in ber Bimmer unb fRebcitgelafe, ®a§* unb
Goloniafj u. iprobuctenbrancbe b. Sabeeinriditung, forcie ©artenbenufc.,
(Scblcfien tbiitig roaren[1863]
©fferten erbitte unter 6&iffre befd). 2Infpr. balb ob. fp. Stelhtng p. balb ober ©ftern ju uermietben.1 finb ju uermietben Ciiridiftrafte 10,
parterre rediig.
[1278]
a. (Bert. ®oftt. 0.40 ®di<trlel> ©>®.
L. F. 92 Grpeb. ber ®rcśl. Btfl(Sine erfte ‘£Bci$tt>a<*reit-4$icma f£tetud)t ipivb eiu ini fietnens u.
Soflcetamiie,
fttebf fiiv ©cblefien eincn tiidjtigen, VJJ ®aumwo[lmaaren:3:abrifation§: ift cine berrfcbaftl. 2Bobn., 4 Bimmer v ' (Vomptotr, 9re«Ian, 9licoiai>
©efdiafr, forcie in fammtlieben 6omp; unb [RebengelaB, @a§* unb Babeetm borftabt, Cctobcr 1889 ju bet=
erfabrenen
toirarbeiteu bercanberter., tiiditiger, ridjtung, forcie ©artenbenufcung, per mietben. 2lnfragen mit Slngabe
bei bob.Salair. Slntrittnncbnebcrein; [linger ©lautt. Dff. u. Seifugung ©ftern ju uermietben.______ [1865] uber gabrifation unb notbtgcn
Sagerraum erbeten unter Sbiffre
funft aRelbungen unt. ©btffre P. L. 80 uon Beugnifjabfcbriften u. A. Z. 97
S. 26748 an b. „Snvalibcitbnr.J",
bauptpoftlagernb iflrcslaii. [1885] an bie ®rpcb. ber iBreSl. 3tg- _
©redben.
[935]
®in jungcr ©iann,
Silt ein filtered, greeted
3. Stage 1. Buli, 70(>.
[1861]
mit ber Sol.*, 9Jtat.* it. .ffurjrcaareniBrandje burcbauS oertraut, fitdit
(StraBemSiugaitg.a.Dblaucrftr.fpotb
per 1. aipril Stellung. ®efl. ©ff.
[1862] billig ju uerm. N. 19 bauptpoftt.
in 2(rtifcfn ber
unter J. K. 6905 an Siubolf ©Ioffe, 3. Stage 1. 2Ipril, 480.
Berlin SW., erbeten.
[416]
roirb ein liidjtiger, routinirter
Giniitdj tiger
[1179]
in gcfetjtcii Sabren fiir tBredlnn,
finb in ber jrociten Stage jtvei ffSaffaungeit, eine comfortable
bie ifrooinj Sdjlefieu unb ‘4<ufcn
grofjere unb einc elegante inittlere, beibe preteiucrtb per 1. 2lpril cr.
per balb ober 2lpri( er. gcfndit. mit praftifeben ©rfabrungen im ju
uermietben. SluSfunft ertbeilt bet £jau§meifter.
[403J
®crfelbe mug in bcrartigen Slrtifeln 3Jtafcbinenbau, oorjiiglid) in 3’egcI;
fteinpreffen
rcirb
fiir
fofort
ju
enga-genanute Spliifce fdjon mit (Srfolg
Telegraphische Witterungsberichte vom 22. Januar.
bereift Ijaben, aueb mit 6omptoir= given gefueftt.
W. Lorenz, ©?afd)incufnbrif,
arbeiten ttertront unb gut em-Von der dentschen Seewarte zu Hamburg.
tpattnan i. Sd)l.
pfoljlen fein. ©fferten erbeten sub
Beobachtungszcit 8 Uhr Morgens.
H. 2418 an $aafenffeiit Si bugler,

^eftittotettr

Bleie,

45 Pf.

Prachtvolle
d.Pfd.
(Karpfeniihnlicher Fisch)

18

Fasanen,
Bars
d.Pfd. 45 Pf.
Rennthier- Finssheoht d.Pfd. 60Pf. gin $erf.=3itfytctor
Kiicken n. Keulen,
Zander
d.Pfd. 65Pf.
Hasel-,
Schnee- u. Birkliulmer,
Haranen
d.Pfd. 70Pf.
Sehelifiseh
d.Pfd. 25Pf.
Grune Heringe •d.Pfd. lOPf.
Futen,
PaiOeugebauer
Capannen. Enirn.
Oliiauerstrasse 40.
Basen. Hebe, Hirsche,

prachtvolle fette

it Pfnnd 80 Pf'

Wegen Mangel an Raum verkanfe von heut an die
[1157]

feinsten Tyroler
Tafel-Aepfel,
Weisse Bosmarin,
Edelrnihe und Biihmer,

als:

tins Pliind 15 Pf.,

frische Perigord-

hocłirothe Messlna-

Trttffeln,

^pfelsinen,
Caviar,
das IMzd. 40 Pf.,
Pdkelzungen
Blumenkohl,
empfehlen
11213]
Hose 25 Pf.
ScliiiMller&Gude, (lie
Ferner empfehle:
9. Sehwcidnilzeistrasse9.
Gebratene
1 ©UH 20 §jf. Bastanien,
ba§ SJfunb gebr. Eamputail^laffcc. taglioh von 5-8 Uhr Abends.
©erttSaffee, gebr., b. $fb.1,40 lh.
Wiener ©lelange, s s 1,60 307.
E. Hielscher,
@etveibc=S»affec,
s «
15j^f.
feinsten Astraclianer

sehr gate

JBictoria:®rbfCK,
s s
11
IBotjneit,
12
£afeD9ict$tt.S»irfe, ■15
Siitfett,
s s
16
geinfterrceiBergariti,5 s
28
Sleite fitfje ©latibelti, = «
90
©flattmen,
« »
18
s SiofUtCit,
S S
21
s Sultaiiinen,
e s
32
©Itueriit'ilbfallfeife, »
40
Otriiue ©eife,
15
Craitieub. ®eife, b. ®teg 20
Electra (3®afd)pulner),b.5Bfb. 20
Seftc Soba, bei 10 $fb.
38
©teariuferjen, b. SPcuf
23
SDeftc jjliid)bbljcr, b. 4>acf 08
^einfieśSagcrbtcr.perJlafcbe 10

s
s
»
s
5
-e
s
s
s
s
=
s
=
s
s

Oswald Bluinensaat,
JReitfcbeftv. 12, Sdc SBeifegerbergaffe.
Allerfeinate [1881]

Molkerci-'"^ ""

60, Beuschestrasse 60,
A'eue Taschenstrasse 5.

Dr. Spranger”01" |

^irertrire.

i

frischen Zand, Schellfisch,
5iir cine grofee ©tabt 93apern§
eine geroanbtcąjni?Uircctrice
kleine frische gr line Heringe iuirb
bei febr bobem ®ebalt gefuefjt.
zum Braten und Mariniren

bllligst bei CStFl

SOW&j

Nene Schweidnitzerstr. 5.
CvrillAP

Soften ncuc u. nite

Off. bill.

[17881

JWaxSinafer.ftreibuvgcrftr.SS.

©pruugWflt sBnllcn

®roMett$abri!rdiimt

43

tlkolftiffrafte 13

ŚaMtgeWdft
^auhaudic

fRtifenfeer

Sireblau.

5iir mein ®Jobcluaamt=
nub Suntcit = 6onfection3=
©efdjiift fucljc id) per erften
fVlarj eoent. erften SIpril eine
burdjaud tiidttige
[1178]

Wnt MtC

SBerfmeiflee

[418]

(Silt SiWerT

ber SBanbfdge fdineiben fann, finbet
Slrbeit bei
[18791

©iiiett Gomintó,

W. Berne, ©abittftrafie 97 b.
3d) fud)e fiir ben fjau§bdlter
Hoffmann, beffen [Jrau bei mir bie
Jpausorbnung b«t, ®efct)<iftigitng
in einem bttfttjm ©efebiift.
© crfelbe ift ein febr folibcr,
niidterner fDJenfdb[1876]

Hohert Heck,

$d)ivcibtiit)erftabtgraben 27.
tueldjer in ber ©elicateBbraudje
firm ift, fndjc fiir mein @eWaft
per ®?drj ober Slpril. ©fferten mit
Slbfcbrift ber Beugniffc unt. A. A. 90 mit gutcr ©djulbilbung fttd)t ein
Srpebition ber ®re§l. 3tg. [1870] grofjes gabrifgefdiiift. ©ffert unter
[1897]
tjitr mein ®ifen= u. (Volonidb Z. P. bauptpoftlagernb.
9®aareit;®efd)iift fudje id) pet
rSe3vlCWE%
fofortigen Slntritt einen
[H81]
ftiir mein 8Robett>aaren= n.
(s’oufcction^-@cfd)dft fudje

Sevorjugt, roeldjer feine Sebrjeit
Ttelbungen bei Ferdinand Rosen- beenbet but.

steok, sBredlau, Wloriijftr. 9.

^utHierftra|e 24

Einen AJchrting

Jtclkn-;Aiicrbietui
nub ®e(ud)e.

2BaliffrafH4b

29

fMagentropfenSjffi

3nfertion§prei§ bic Beile 15 HJf.

in sauberen Stiicken geformt,
per »/2 Pfd.-Stuck 65 Pfg.,

29,

C£*hi

9Rageiifrainpf,$lufgetricbcKfein,
ein tiiditiger Stabtrcifenber gegen
®erfd)leimuttg, SOJngcnfnHre, fo= gute ‘Protiifion, roelcber bie b’efigen
rcie iiberljnupt bet aHerlei SVJngcib (Solintiallvanren = tpattbler unb
bcfrOiverbctt unb śBerbnitungS: Scftillatcure regelmafjig befuebt.
ftbruug.
Shacbeu vie! Slppetit.
©fferten unter D. 803 an fRubolf
@cgen <>artleibigteit u. $imwr= ©Ioffe, ‘Brcdloit.
__
[406]
rljiiibdllcibeH vortrefflidb- SBercirfcn

fcbneU unb fdtnrcrjloS offnen 8eib.
£u baben i. b. Ślpotbefen h 51. 60 iff.

XSeittfrllcr

A. Belsch, 3icgettl)<i(d.

(£in Ommtś

fiir (Solouinltu. en gros, aueb
fur bie 3leifc geeignet, unter

einen mit guter Śdulbilbintg
uerfelcnen
[410]

£c6rtittg

jum balbigen Slntritt.
iperfbnlidje SSorfteHuitg 33c
bingttng.

Emanuel Freund,
$d)Weibuit}.

giinftig. ®ebing. gefudjt. ©ff.
412 poftlag. ®re§lau. [1209]

Ort

C ? J; =
t- Z-

Graden.

t’erfenbe ainroeifung jur Settling uon $rnnt=
fncfft, mit and) obne SSorroiffeu. M. Falken** berg, ‘Berlin, ©rc§bener:<Strafje 78. — 23iele
$unberte, and) geriditl. geprf. ©aitffdtraben, forcie eiblid? crljartete Btugniffe.

I

UilCllliJvl lllbll

Endivicn, Kesenkobl,
liiidies, Hhiinenkulil,
Tell. Bubchen,
nene Kartoffeln,
Maronen,

Sdmiiebe&riMc 54z

’ ©af .»od)paiterre
'Bitta ,,3mn ąSomoIogen"

gu uermtet^cn,

Berlin.

Junge G£nse,
Biattsalat,

©ftweiFni^rftrafeT

©klan lifer 12,

Hofliei'eranten Sr. Hlajestal des KonigH,

PerJkuhner, Ponlarden,
numb. Hflhaer.

am iUiarftpIatj, 1- Stage, 5 Btm.,
Sntree, Riicbc unb SBeigelafj, aud;
fiir ©efdjdftśjiuccfc ober Śomptoir
geeignet, per Ślpril ju uerin. [1889]

rbUiicrrtrafjc,

Theodor Hildebrand 4 Sohn,
Frisehe I'eiste

[1907]

$erren--®onfedion^'
jutn balbigen

titefctigen, flotten, ber beutfdjen unb
polnifcfien ©pracbe maebtigen

Temp erat.

[1527]

Stellenvcrmittlung faiifm. ^Jcrf.
©ununcrci 24,
Emil Hanke, .'puinntcrei 24.

^iir mein ffofottldD «ttb Crifett;
gefdjiift fudjc per 1. fUtarj cinett

in Celsins-

( 4 Pfd.-Dose a
&
a
h

ZSitte ©ertatiferitt fu<$t in einem
" ®alanterie: ob. ®la§= u. ^BorjeHan;
@cf(f)aft anberrceitig SteHung. ®efl.
©ff. erb. u. B. H. 95 ®re§L 3tgfgin jiib. ®idbd)eu (2Baifc) fttdjt
VS Stell. al§ SBirthfcliaft. ober a!§
‘Jiflegetiu bei einem aften Gfiepaav
ober einer einjelnen ©ame per balb
ober 1. gebntar.
[1888]
©fferten erbeten unter A. W. 94
an bie ®rpeb. ber S8re§l. Btg.

Wind.

Wetter.
b edeck t.
h. bedeekt
bedeckt.
wolkenlos.
bedeckt.
wolkenlos.
_
MK

Mullaghmore..
Aberdeen........
Christiansund .
Kopennagen . .
Stockholm ....
Hanaranda ....
Petersburg....
Moskau............

779
775
768
768
766
766
—
-

6
1
2
—2
—4
-20
■—

NNO 2
SW 2
W 2
NNW 4
N 6
still
—
—

Cork, Queenst.
Cherbourg ....
fielder ............
Sylt..................
Hamburg . ...
Swinemtinde ..
N euiahr wasser
Memel..............

776
769

4
5
2
—i
0
—1
—1
—1

|NN03
NO 6
|N 1
Ino i
NNW 1
!w 3
jWNW2
NNW 4

0
0
—2
2
—5
—4
0
—2
—4

NO 2
still
N 2
0 1
NO 3
'NNO 2
NW 2
iN 2
I still

Paris................
Munster..........
Karlsruhe........
Wiesbaden. ...
Miinchen........
Chemnitz........
Berlin...............
Wien................
Breslau............

760
769
769
767
764
762
768
769
768
769
766
770
768
767
768
767
755
760

!

heiter.
bedeckt.
bedeckt.
wolkig.
Nebel.
Schnee.
bedeckt.
Schnee.
heiter.
Nebel.
heiter.
bedeckt.
Schnee.
wolkig.
bedeckt.
bedeckt.
bedeckt.
bedeckt.
heiter.
heiter.

Bemerkungen.

3 ONO 4
Isle d’Aix ....
5iir mein ®olonialroaarav,3-arbcrc Nizza..............
6 ONO 4
unb ®la§gefcbdft fitdje jum SIntritt Triest..............
2 iONO6
©fferten mit ©ebaltśan3«tU Slntritt per 1. SDlfirs per ©ftern
[902]
Uebersicht der Witterung.
fpriidjen u. tJBbotograpbie erbet.
ober 1. Slpril futtje id) fur mein
Ueber ganz West-Europa
West-Enropa ist der Luftdruck
cuuuiulk hoeh
iioen und gleichmiissig
gleichmassig
M. Manneberg,
Semen*, fjjofamcntier* n. ®Jeifj=
Irlancl, am niedrigsten iiber
fiber Nordvertheilt am hochsten ist er iiber
uber Irland,
Zittau, ®<icl)fen.
®rL
Kustav
Giesel,
Saiicrl
west-Russland. Bei schwacher, nordwestlicher bis nordostlicher Luftimrnrcnfjefdjiift bei Mem Solnir
3n mcinein ®ifen=, $tal)l=,fturv bewegung ist das Wetter uber Central-Europa vorwiegend triibe und
aitr ein TOabdjen ini 2Ilter non eincn gewembten, felbftftiinbigeii
Waaren u. ®?afd)iuciv(«cfd)aft die Temperatur durchschnittlicli normal. In Deutschland ist stellenO U^Saljrat, 2Baifc (ntof.), tvirb in
it,
finbet fofort ober p. 1. 9lpril b 3f. ein weise etwas Niederschlag gefallen.
einctn ®efd&dft ber $u|;, SBeifero.;,
fanfe alle Cnmttumii ab jeber (Sonfectioiiśh, ©alanteric: ober abn= ber tmd) im Sccoriren bett)tm=
Verantwortlich: Fiir den politischen u. allgemeinen Theil: J. Suckles,
(Station netto Saffc, fefte Cfferten lichen Sraitdje eine Seljrftelle bei bert fcitt mnft.
[1141] Slufnabme.
fiir das Feuilleton: Karl Vollrath;
[385]
uoUftiinb. fr. (station gefu^t. ©ff.
enuartet
[351]
fiir den Inseratentheil: Oscar Meltzer; siimratlich in Breslau.
Ł. Waclisner,
Otto Fichtner,
unt. H.W. 100 an bie 9Innone.--®rpeb.
B. Kallmann,
Druck von Grass, Barth & Co. (W. Friedrich) in Breslau.
©rndjeubevg t. ®d)l.
Siatibor.
pon Herm. Weiss, i!iegnit;, erbetenśmttuwitf.

au§ ijief. ran $oUanber <Stamm=
beerbe, fcbroarjbunt, ftefcen juin 93cr-.
tauf auf
[24.3]

SKcrfmtferiit.

einen Seffrling.

$om.

Sirfaiifer,

Urljrliitg

