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Nr. 79* Alergen--Siniak

3t i t n u a
(Srpebiticn: $ertenflr<i5e 5ir. 20. ffuSetbent ibetue^inen atle 93ofl%i|talten Sefteiliingen auf bie 3eitung, roelcbe Sonntag einmal, ®iont«»
UbeiinaL «n ben ibtigen Sagen breimal etfdjeint.

giebjigfter Saprgattg. — 6-bnarb Drcrocitbi 3citnng?=Serlag
roirb, roa? einem 5Rac SRapon verfagt blieb. Die SBapl Soulanger?
in $arl? ift eine ernfie OTapnung an bie IRepublifaner, ipre Rrafte
jufammenjunepmen. Sie fann peilfam roirfen, roenn fie ben 9Iiv
lap giebt, bap ber fleinlicpe Rampf bet ©oterien aufpdrt unb man ftep
fiber gemeinfame 3iele eiriigt. Serpallt ber 2Batnung?ruf ungepdrt,
fo bridjt allerbing? ein Spao? perein. Slber bie Sadjtpeile beffelben
pat granfreidj ju bebauern unb Deutfdjlanb fann in vofter ©eelen-tupe jufepen.

Freitag, ben L fScbriiar 1889

langte OTUtmotp SJonnittag 8% Ubr auf bent Seprtcr Sapnpof ein. $iet
begrugte ©rat .ftantp, ^auptntann im 2. @arbe-9łcginieiit ju fjufe, tvelcpcr
ebenfaftb ber ©cfanbtfdiaft attaint ift, bie ^errfdiaften. 3n bereitftepem
# Serlin, 30. Sanuar.
ben .pofmagen fupren btefelben palb nad) ber Slnfunft ttacp bent ifaifcrpof,
Sie 333af>l Soulanger? jum 9lbgeorbneten ffir oparte pat in etaigen
Luo
“rc*
unb jmolf berrfcfiaftlidje 3i>mner im erften Stocf
beutfepen Slattern fine fo aufgeregte Sefpted)ung gefunben, al? ginge
bei potbeift out nut ber Jitofidpt auf ben 'IBilpclntbplap bcreit gefteftt ftnb.
biefe? ©reignifi ba? Deutfcpe 9letd) in b)i5l>erein ©rabe an al? bie
G inf von ^utttdjau unb ®raf .ftantp baben fid) ffir bie 3eit ber Slnroefem
bett bet ©efanbtidiaft, alfo auf nunbeftenb uvolt laae cbcnfatlfi im
franjoftfdjc Mcpublif. SEBir verfennen ben Gśrnfł biefe? SBaplact?
«aiferbo.f eingeniietbet. Die angebomtnenen Sren.bTinge
ffintm”
roaprlid) feinen Slugenblicf unb erblicfen in bemfelben eine fepr ernfte
licp Kponc ®ifd>etnungeu, von angenebmeu, freunblicpcn Blanieren- bie
SBarnung fitr bie Mepublif, abet roa? unb veranlaffen follte, roenn
malevticpe Sracpt - ber roettje Durban, ber bie ©eftalt vcrpullenbe
tvir unfere Sntereffen ju Stattje jietyen, mit einer anberen ©mpftnbung
faltcnreidpe, bunrie Surnitb, bte engen, meigen ©triunpfc unb bie aclbcn
©eutfd)Iant>.
©anbalcn — pafjt auSgcjcicpnct ju bent bunflen ©efiefit
alb ber be? vollffdnbigflen ®(eid)mutpe? auf biefe? (Sreignip ju blicfen,
0 Scrlin, 30. 3an. [Rronptinj Stubolf.J Die Sacpricpt faffianlebemen
mit ben feurigen, fdnvarjen Slugen. ©ebr aufnterffam beobaepten fte
ift unb nnverftanbiiep.
von bem patten Sdt>idffal?f(plage, ber ben 6jlerreid)if?pen ftaifer
roelcper an ipnen vorbeifommt, unb einen gebotenen ©rup eriuibent
9J?an betraeptet Soulanger alb ben Stager beb fitiegbgebanfenb unb fein £>au? betroffen pat, roirb allentpalben erfeputternb roirfen. Seben,
fie mit freubigem Sacpeln, babei bie rocipcn SBerljdpne geigetib, unb inbent
unb ganj opne 3>veifel fpielt er mit biefein ©ebanfen in ber freveb Rtonprinj 9iubolf roar in ben ganjen ©renjen ber dfierreiepifepen fie militarifd) bie redjte Jpanb, bie ^anbflddje nad) augen, an ben Durban
pafteflen 2Beife. Rurjlicp ging eine SInccbote burd) bie ©latter, nad) DJlonarcpie fo gut bei ben Deutfdjen roie bei ben Ungarn, Icgen. Die beiben Dolmetftper ftanben in fruperen 3apren in Scrlin bei
bem 2. @arbe:9?egiinent ju ffup in Dienft; biefclben fprecpen ein jientlid)
weldper er in einem ^rivatgefprad) gefagt paben foil, man pabe nur
notpig, einen neuen ScpndbeiesgaU bei ben £aaren betbeijujie^en bei ben Slaven roie bei ben Stalienetn bet ©egenftanb alb gute§ Scutfcp. Sqn_ ben maroccanifdjcn iperren fpriept einer fliepenb
gemeiner, pingebenber Seteprung. @r verfianb e?, opne fiomfi;
unb jmei fpredfen gut englifd). 2luf bent ©uterbapnpof murben
unb bet Rrieg fei fertig. Serburgt if! biefe SInecbote niept, aber un= biantentpum alle <jerjen ju geroinnen. ®r roar aud) ein auf= franjbfifd)
gegen 10 Upr bie jepn vom Sultan mitgefenbeteirspfcrbc audgclaben unb
roaprfdieinlid) ift fte and) uiept. Soulanger bat im Bebett fdjon viel
von SWarftaUbeaintcn in ©tnpfang genommen. Die 'Bfcrbe ftnb Hein,
tpbrid)te? 3eug gefproepen unb roirb voraubfidjtlicp nod) mepr fpreeben. rieptiger §reunb ber fdjfinen Riinflc roie ber ernflen SBiffenfcpaften. jierlid) gebaut unb tragen einen bi§ jur ®rbc rciifienben ©djmeif; bie
jenet 3urucfpaltung im bffentlicpen Beben, roelcpe bie fcproerfle, garbe ift verfcpicben, aber bunfel gepalten. Die Dpiere fepeinen fepr japut
®enn er feneb 2Bort gefproepen pat, fo ift eb ber Meipe feiner Son
ipbrtditcn deufjerungen anjureipen; eine roeitere Sebeutung pat bod, piicpjie ^Pflidjt eine? Spronfolger? ifi, pat fid) ftronpttnj Óiubolf, ju fein unb merben vorlaufig im iOlarftall in ber Dorotpcenftrapc einjeln
ganj roie epebem ber beutfdie Rronprinj, ein gelb ffir feine Spatigfeit ge= untergebraept. Bum grupftud maren vom Sotfcpaftcr nur bie beiben
eb niept.
©ecrcidre ©ib cb tpabj Sflopamcb cIBucari unb ©ib Blopamcb el Slpfffaffi,
3n ben Rbpfen einiger bentfdjen Sournaliften pat fid) bie Butunft fdjaffen, inbem et febe? gemeinnfipige Unternepmen fdrberte, inbem er ber obcncirndpnte Dolnictfdfcr SDlanfur IDlelpainepl unb bet ©ebetever:
SBetfe
ber
Suliur
anregte,
unb
inbent
er
auf
jebem
©ebiete
ber
timber ®l IDloiiafct eingclaben. ©rft fpiitcr napinen im fclbcn Staume
etiva in folgenber SBeife gefpicgelt: $eute ift Soulanger jitm 21b=
georbneten gcroaplt; morgen roirb er fPrdftbent ber franjbfifdjen Me; ©ivilifation nad) feiner Sraft tpiitig ju fein verfuepte. ®r fonnte, bie maroccanifdjcn Cffijicrc ben Dpee ein. ^icrauf jog fidp bet Sotein SJlann von Heiner, unterfepter ©tatur, ba§ braune ©efiefit
pubut join; ubermorgen fpielt fid) ein Sd)niibele;©onfiict an bet roie Raifer ftriebrid), von fid) fagen, bap nidit? SRenfcblicpe? ipm fdjafter,
mit ccpt orientalifdicm Dppn§ von einem grauen Sollbartc umringt, in
©rettje ab unb nod) einen Sag (pater marfepiren bie Slrmeen. 3n= fremb fei. ^>od)ad)tung vor ber SfBiffenfcfiaft erffillte ipn. Sor feine ©emddjer juriict, urn fid) bcm siplafe ju uberlaffen. Die gefammte
beffen ift bod) jeber einjelne biefer Scptitte an eine Meipe oon Son ben fRittern vom ©eijle empfanb er eine pópere Sliptung, al? vor ben $abc ber ©efanbtfcpaft, japlreidje Rifton in often moglicpen unb unmbgaubfefjungen geinfipft, non benen eb febr jroeifelpaft ift, ob fte ein= Miltern vom ©elbe ober ber ©ebutt. So roar er geliebt unb geeprt lidjen gornten, murbe nad) bcm Raifcrpofc gefdjafft. §ier mirb fid) ber
in alien Soltbflaffen, unb von ipm gait ba? SBort, bap er Sotfdjafter ganj nad) maroccanifdjer 2Beife einridjten; fo pat er unter
treten roerben.
Denn bie unroutbigen Slngtiffe, tvelcpe SInberen vier Rbdjc mitgebradjt, benen im Refter cine eigene Riidje ringed
HmeUri Morn9<<?'•1 bft& Soulanger fPraftbent roirb, aber fiber feben feinen Seinb pabe.
ift. £>ier fcplacpten biefclben Hammel, Rdlber, ©efliigel unb beSW .* s ’«\«,“9»»•»»« vor einigen SRonaten einige beutfipe Sliitter gegen ben (from rdumt
reiten 9lllc§ auf morgenlanbifcpe 3lrt.
[Sn bem peute pier eingegangenen ^artfer „figaro"] be-paben, alb biefenigen, mit benen
®^w*er,9fct‘cn ju fainpfen prinjen Mubolf ridjteten, fonnten nur auf bobenlofer Unfenntnip
State. 9,B„iftU». «n "“iLT“XTn,X, £' feine? ©eifle? unb ©parafter? berupen. (jeute fpriept bie roapre ridjtet beffen Serliner 93eriepterftatter 2). be ©aint = !Hle§min in
Stimme be? beutfdjen Solfe?, unb fte fagt von ber tiefen Srauer, groper SluSfiiprliipfeit fiber ba? ablebncnbe Serpalten, iveldje? er unb ber
alb einer oon biefen, feine fDleinung burcpjufepen.
”' roelcpe biefer Sob aud) uber ba? Deutfdje Meicp gebraept pat. 2Bar ©eriepterftatter be? „©ctit Sournal" ©ierre Sertranb, gegciiiiber ber
fe^lt ftranfreid) in einer gerabeju Scprecfen erregenben SBeife bod) Rronprinj Mubolf ein gteunb ber Deuifcpen mie be? beutfepen an fie ergangenen SJorlabung vor ba§ fbniglidje tPoIiteiWafibitim beob;
ad)tet baben unb uber bie sBorgdngc bei feiner fd)Iicptid)cit ©iftirung
an fUłannern, bie im Stanbe ftnb, burd) if>re politifepe Sfidtigfeit Sfinbniffe? unb roar er bod) ber beutfdjen Sulfur fo jitgetpan, bap 3n
biefer ©ejiepung entpatt ber SBeridit nid)ts wefemlicp Dleucś. Die
Slnfefien unb 3«ttauen ju erioerben. 911? Spier? in feinen -9Jtannes= er ein beutfrfjer Sdjtiftfteller rourbe! @? ifi ein tragifepe? Ser= feparfen Sluśfalle unb Setradjtungen, bte SainHaReSmin bamit verfnfivft
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verratpen jebod) ben tiefen ©roll, ben ber ffraiijofe fiber bie ipm miber’
fasten flanb, gait er teinebivegb fitr einen Ijeroorragenben ®taat§=
mann. ®r tiatte fid) alb ^iftortfer, alb Diebner ein geii’iffeb Slnfeben £ab?bnrg peimgefuept roarb. 3Iuf bie ^)olitif ber Sdlfer roirb aupen fabreue vermeintlidje Unbill empfinbet. Sr erjaplt, bap er unb fein Se-rufogenoffe Sertranb feit langerer Beit von ©olijeibeamten iiberroaept
oerfdiafft, aber alb fParteifiil)rer, alb ^olitifer mar er bod) nur Siner lid) biefe? ©reignip einjlroeilen fauni einen Sinflup uben. @§ ware morben fei. Da§ Serpor vor bent SrimiuaUSommiffar von Danfcp
Mnter ©ielen. Seine quecffilberne Semeglid)feit, feine Unftetigfeit in nur ju Pegreiflup, roenn bem ^aijer granj Sofef fortab febe Sufi an napnt nad) ©auiHlDleSmind Seridit folgenben Serlauf. ,,©ie merben
feinen 3Infd)auungen tiatte iljm einen etmab fomifd)en SInflug gegeben. ber ^errfdjaft verleibet rofirbe, naepbem er feinen einjigen Sopn ver= meine Sragen ju bcantroorten pabeu," begann $err v. Daufd). ,,3dj tverbe
e§ tpun," mar bie Slntroort, „fo roeit id) co ffir gut beftnben tuerbe." ,,@eben
5liemanb Ijlitie ilpni ju Vubmig
3eiten propbejcien iniigen, loren pat. Snbeffen flaifer granj 3ofef roirb fid) nad) bem erften ©ic
ju, bag ©ie Spfcpl) be Saint;IDleSmin, franjbfifdjer Sfirger, finb?" —
baf) er in feinent t»ol)en Ollier ale ein meifer fRejtor, alb bie einjige Sdjnierjc fidjęrlid) befmnen, bap er nidjt berufen ift, bem ©Ificfe, 3». — „Scben Sie aucp ju, in ber Beitung ,,8igaro“ einen SIrtifel ge;
fonbern
ber
^flidpt
ju
leben,
unb,
ein
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ber
^flid)ttreue,
ro)e
3uflud)t beb Saterlanbeb ivfirbe betradftet merben. ®r mat ju ber ftlolle
fdjricben ju baben, ber am 9. 3an. b. g. unter iprer Unterfdjrift erfdjienen
,.?6er tip ridbte ineiuerfeitS einc ffragc an ©ic: ®clcpe
eineb graven ftJtanneb aufgemad)fen, roeil oiele grbfjere neben il;m ge= feit Seginn feiner Megierung, roirb er aud) pinfort einen Sroft ffir jfi?" ba? eigene Unglfict in bem Scmiipen pnben, feine Sblfer nad) Rraften ©telle meme? Slrttfcl? pat ©te mtcrefftrt? — ,,®ic ftnb pier urn tu
ftotben maren unb ein junger 9lad)mud)b fid) nid)t gebilbet patte.
antmorten, unb niipt urn ju fragen. Sic baben niept ju fragen, fonbern
gliicflictj ju ntadjen.
s x 1 ' erS
®an,betta roar ein geroaltiger ®d)iitt abm&rtb
ju geporcpeit." — ®§ panbelt fiep pier nitpt uni ©eporfatn. ©ie fonnen
Scrlin, 30. 3anuar. [Sage? = 6ptonif.] Der Umftanb, bap mit ©emalt gegen micp tpun, ma? gpnen bcliebt, unb fonnen mitfi ffipren
unb bod) ragte Samoetta fiber feine ganje llmgebung nod) iminer
9,en’ft*tt0jert’or, ba§ er nad) Sbierb’ Sobe ben gered)tcn Slnfpntd) bei bem ©pefrcbacteur ber fireujjeitung, grprn. von£>ammerflein, roopin Sie moften. 2lber c§ mirb Śpncn niemal? gclingen, midp babin
eipebenburjte, fur ben bebentenbfien Ttann ingranfreid) gebaltcn jit mer= cine t)au?fud)ung nafp bem fBlanufcript be? Slrtifel? vom 19. Sanuar ju bringen, ein SBort ju fagen, ba§ icp niept fagen mill. — „2BeIcpcć> finb
Sejicpungen ju ber 9lcbaction bc§ „figaro" ?" — ©eftatten Sic
oen. tóme bebeutenbe fiaatbmannifd)e Beiftung von ibm ift niebt ju oer= ftattgefunben pat, veranlapt bie ,,.f)amb. Macpr." ju ber Slnnapme, Spre
mir bie 9lntmort, bap ba§ Sie niept? augept. — 'Jlaep biefer Slntmort
jetdmen. Sllb HRinifter pat er fo grtinblicb ®d)iffbrud) erlitten, mie oiele ,,e? iverbe ber Serbacpt gepegt, bap ber Slrlifel ber Mreujjeitung -cntftanb einc ©aufe, roapreitb ivcleper fiep beibe §erren fefiarf in bie
inhere oor ipm unb nad) ipm aud). ®ab 3iel, an roclcpeb er ben beflen (Da? monardjifepe ©efiipl) im 3ufammenpang mit anberen Slugen fapen. Dann napm .fjerr v. Daufd) roieber ba§ 2Bort unb fagte,
Speil_ feiner .ftrafi gefefct pat, bie Sinffipritng beb giflenfcrittiniumb, vielerbrterten SRadjenftpaften flanb", b. p. alfo mit bet din; bap bie 2lntroort in einem Done gegeben fei, ben £crr SainMfteSmin
niept anjunebmen babe. Diefcr erroiberte, e§ fei ber einjige, roclcpcr ber
pat flip alb ein fepmeret 'Blipgriff ermtefen, ber feine Senbenjen nid)t fielegenpeit ©ejfcfcivOllorier.
Cage
entfpredje. ^terauf rourbe ein ©rotofoft fiber bie perfonliificii ®er=
gefbrberi, fonbern gepemmt pat. ®r ift etn tfieptiger fParteifiiprer
■Sierr ©paffangon, ber, burd) bie„Missionsscientifiques" au?= biiltniffc Saint-.3Jle§min§ aufgenommen, ba§ biefer ju unterjeiepnen patie.
gemefen, aber bab mar and) bie ©renje feiner dtraft. Sei alle beni gefanbt, auf mepriaprigen Meifen ba? glupgebiet be? Orinoco burd)-- Dann tpeilte ipm £)err v. Daufd) mit, er fei frei unb tverbe bemnddjft et"
ift er eine Stupe ber 'Jlepublif gemefen. ®o lange er lebte, mar bie forfept pat unb al? erfier ©ntbeefer bi? ju ben Ouellen biefe? fapren, roelcpe SDJaprcgeln man gegen ibn ergreifen iverbe. Der in bcm
republifanifdic Staatbform von feinen ernflen Sefapren bebrobt menu Strome? vorgebrungen ifi, befinbet fid) gegenroartig in Setlin, um ®erpdr crrodpntc Slrtifel be? „(figaro" entbielt Setracptimgen uber bie
eb ipm aud) nid)t gelaitg, ffir biefe gegebene Serfaffung eińe fefte bie ailtertpfimer ©olumbien? ju ftubiren, roeldje? Banb ba? 3iel feiner Socialiften unb fiber 6lfap;2otbringen.
§orm ber Sermaltung ju fmben.
1 " 8 " 'c'tf
[®er Scfdjlup be? 9ieid)8geridjt? fiber ©effefen.] Det
niidiften ©rpebition bilben roirb, ebenfall? im Sluftrage ber frailjbfifdjen
®o meit ©ambetta an fiaatbrndiiniftper Sebeutuna binter Sbierb Megierung unb ffir bie befonberen 3roecfe ber etpnologifdjen Samni; Mtfrtf- 3tg." mirb an? Seipjig gefdtrieben:
S. ni' ŁTSX" "“I
AHltaS
Der SInflagefcnat be? ftteicpSgeridjts bat fidj bretmal mit ber Straf;
(ungen im Srocabero ju spari?.
facbe
be? ©ebeimratb? ©effefen ju befdjaftigen gepabt, bei ber ScfdHup;
jeiten mit tpm rivaltfirt baben unb bie er fterbenb utrutfliefi 3m
L.C. [3n ber Sipung ber Sommiffion ffir bte 9Uter§; unb faffung fiber bać erftc £jafteńtlaffimg?gefucfi, fobann bei ber Sntftpeibung
Peutigen gran retd) Wint ber Sap feine ©eltung "u Wn, baft lr
Snoaltbenverfttfierung] vom SRittivocp rourbe bie Scratpung fiber fiber ba§ roieberliolte, nad) Scplup ber Sorunterfucpung geftclitc ®nt=
9Renftf) mit letnen pdperen 3merfen maepft S®ie mantper, ber in ben erften 9lbfap be? S I5 — Umlagc;, ©apitnlbetfung?;, Sramieiibecfung?; laffungogefud) unb cnblicfi Pei ber Seratfiung fiber ben SIntrag ber 3lcid)§;
— ju 6itbe__gcffiprt. 'Jceue ®efidjt?punFte tvurben nidit mept amvaiifdjaft auf Sroffnung be§ £>auptvcrfabren§. £)b bei alien biefen
untergeorbneter totellung gemiffe ^ojfnungen ermeeft, fap feinen verfapren
geltenb gemadtt, intereffant roar, baft ber ŚlOg. Rhine, ber fcboit in einer brei Seratbungen 2)icinung?verfd)iebcitbeitcn innerbalb be? Softcgium?
Stern fdmell verblaffen, fobalb er fid) in feine pPpere ©teUung be= fruperen Sipuug in fliiglidj beweglidien SJorten bie Śotplage ber ©rop; ju Sage getreten finb, ift niebt naber befannt geroorben. ®§ lapt fiep nur
foroert fap. Sett einer Śleipe von Sapren feplt iebem ftJlinifierium Snbuftric gefdjitbert Patte, um ba? Umlageuerfapren ju empfeplen, roieber vermutpen, bap bie? roirflid) ber gall geroefen ift unb bap bei ben erften
biejenige 9lutoritiit, bie nur burd) ein gemiffeb Uebergemidft ber 8dpig= barauf juriieffam, naepbem vorber fepon fid; $err von SBenbt ju gleidjen Seratpuiigen bie bem ©effdeit ungfinftige ffltcimmg bie Dbcrbanb gebabt
2lnfcpauungcn befannt patte. _Dicfc? (Dial pielt $err Rleine aber fur bat, roeftigfien? rodre fonft nidit reept ju erflaren, roc?balb bie (jaftciiH
feiten ermorben merben fann. ®b giebt feinen ©taatbmann, ber bie notproenbig, an feine trfiben ©djifberungeit, roelcpe ba? vorige Sftial al§ Iaffimg?gcjudje abgelcbnt ivurbcn. ©idjcr bagegeji ift, bap ber Scplup;
bffentlitpe 'Bleinung ju leiten verflept, ber voranjugepen magt, urn eine bittcre Rritif be? jepigen SBirtbicpaftsfpftem? aufgefapt roiirben, ein entfepeib be? Senat?, rooburcb ©effden aupcr Serfolgung gefept rourbe,
’pr eine !Rid)tung ju geben; fie alle laufdjen, urn biefelbe jit ver= auSbriltflirfie? Bob beffelben anjufdilicfien unb ibm ba? Serbicnft juju; niept mit ©timmeneinpeit, fonbern gegen einc erpebliepc Blinberbeit gefapt
nepmen unb fte PPren fdjlieplid) SQid)tb, meil eine Sffentlibpe Sleinung fepreiben, bafi e? nidit nodj fcplccpter ausfepe. Die £>erren $ipe unb morben iftStiiljel cinpfeplcn ba? Umlageuerfapren im Sntercffe ber SIrbeitcr. 'Jlacp
ju epiftiren aufpPrt, menu fie nitpt von berufenen ©timmen ©djlufi
£ c ft c r r e i Ą = U n g a r n.
biefe? Dficilc? ber Di?cu[fion roirb fibergegangen auf ben jrocitcn
erregt mirb.
[Rronpriitj fRubolf.] Son verfdiiebenen Seiten roirb erjdplt,
9lbfap be? § 15 unb ben § 16 unb bie barauf bejfiglidjen Slutriige, ivelrfie
ftfnfP°l<Va”9.er ,nacbt nur fd)einbar eine Slubnapme; er fiberragt bie tpeil? — volt confervativer Seite — bie 2Bicberper)teffung ber ®inpeit§; bap Rronprinj IRubolf in ber lepten Beit paufig inelandiolifd) roar unb
ipm ein '\u.cine* ul'b Sloquet in feiner SBeife. ®b ifi niemalb von rente, tpcil? in verfepiebener Saffung bie ©rfepung ber DrtSflaffen burep SobeSapnungen patte. ®? roirb eine Scene beridjtet, ivelcbe fid) bei
Bopnflaffen (Siegle unb ©edjelpaufer) empfeplen. Sn ber Sefprecpung
ropr ber
®cbanfc aubgegangen; er pat fid) nur jum ©pracp; ivurbcn bie £)rt?flaffen aftgemein al? einc unbrattdibare ©runblagc ber ber lepten 9lebaction§ftpuiig be? fronprinjlidjen SBerfe? jutrug. Der
©emagogte i“'r,ebcnfn after 2lrt gcmad)t. ®b ift mopl niemalb eine Scrfidjcrung erflcirt unb von ber Mcgierung, roelcpe fclbft ntandje Uiu Rronprinj erfdjien bamal? unb erdgnete bie Sipung mit einem 91acp;
biefem njMnn au« g °frn’et^cv 9Irt beirieben morben, alb fie von jutrdglicpfeiten berfelben anerfennen mugte, nur feproadj vertpeibigt, ruf ffir ben verflorbenen Saron Seumann, roelcber SRitarbcitei be?
einjiger ©ebanfc- la’
ben ®d)ilb gepoben ju merben, ifi fein roefcntlicp bamit, bafi bie MecpnungSgrunblagen tveniger fiefier tvurben.
Fronpriitjlicpen SIBerte? roar. Sadibem ber Mronprinj geenbigt, blitfte
[Die maroccanifcpe ©efanbtfcpaft] ift, roie bcreit? gemelbct, er fepr ernfi im Rreife urn fid) unb fagte: ,,'2Ber roirb roopl ber
fid) fmben. Blan mirb
ben
«b»ben, fo mirb bab Uebrige
Slorgen? tun. 83/t Upr mittel? ©onberjuge? in Scrlin eiuge;
ber Scrfaffiing al? ein ^roara”^* t’c^rnu'’fen fditnen, bap bie ftievifion 'Dtittrood)
troffen. ©raf von Butticpau, Slajor & la suite be? @arbe;Riiraffier: Siicpfle fein!"
2Bie bte ,,Sop." von angeblidj juverlafftger ©cite erfaprt, beflanben
feine fRedienfcpaft bariiber qcben
betrad)‘e>'
ntenn man gar (Regiment? unb @ouvernement?;9lbiutant von Scrlin, foivic ©epeimratp
f.U. ®» ifl Mr
£ VLS'
RaitjH fttpren Din?tag Sormittag mit bem ffir bie @efanbtfd)aft bereih in pervortagenben drjtlicpen Rreifen ®ien? fd)on feit langerer Beit
blictlidj uni SJculangrr orrfammell I,at, 'auaA.',); )’■)
|l<f .tu9t's geftellten ©onberjug nad, Sremetpafen. fpier tvurben bie Berten auf ernfie Seforgniffe roegen be? ®efunbpeit?jufianbe? be? Rronprinjen.
3U meidtt ifi, ita aKbann 3<b«^.n
„'X f einem Heinen Dampfer an Sorb be? Salonbampfer? ,,8apn" vont Blotib — 3um lepten DJlale roar ber Rronprinj bei feiner familie Sonntag
gebradjt. ©raf von Biittiepau in Sarabedlniform unb ©epeimratb Ranjfi ?lbenb?. 9Iuf ber Soirde bei 9ieup fap er trefflid) au?_. roar in befler
bie ©cfanbtfdiaft. $terauf ftiegen bie ^errett auf ben Heinen
mirb, bap gerabe feine 2Bimfd)e erflillt merben, unb biefe Winftbe neben begrufiten
Dampfer unb fttpren nad) ber „Bapn" juriief. Da? ©epiief, foroie bie Stimmung unb fprad) (dngere Beit mit bent Raifer, ber, epe er fid)
nad) alien 9li(!ptungen ber SBinbrofe aubeinanber.
' 8 '
Sferbc unb fibrigett ©cfcpenfe tvurben mittel? Rrapite? geboben unb auf entfernte, mit feinem Sopne ben lepten ftdnbebrucf ivedpfelte. Somv
5)ie Siepublif befinbet fid) in einer fepr fdilimmen Srife; bab fann einen eigen? baju mitgebraepten, von ber 8lopbbirection geftellten jrocitcn tag Sacpmittag? patte ber Rronprinj nod) feinen Rutfd)irroagcn im
man fid) nid)t verpeplen. Slllein man barf fid) baran erinnern, bap Dampfer verlaben unb an Banb gebraept. Sei ber 3Jlittag?tafeI auf ber fPrater gelenft. Slbenb? feprieb er an f)ofratp SBeilen: ,,3d) fapre jept
fte fttp ftpon einmal oor einem apnlitpen SBenbepunfte befunbeń pat. „Bafin" aficn bie $erren nur fjifcp, Mei? in Sutter, Subbing, Mlehlfpeife nad) ORaierltttg. Dort iverbe icp SJlupe pnben, bie begonnene ?Irbeit ju
ttitb griiepte. Daju tranfen bie ftrengglaitbigeit_®luljamcbnner nur Staffer.
2Ub im Sapre 1873 Spierb jum IRucttritt gejmungen murbe unb Śad)
ber Dafel blicben bie ^errfepaften im Salon, tranfen Raffce unb vollenben." Spatfacplicp napm ber Rronprinj Svrrecturbogen
SDlae Jllapon bie 3QgH ber IRegierung ergriff, fd)ien eb nur ju roarteten in jtvanglofent ©cfprdd) bie fOlelbung ab, bafi auf ber Gifcn-- ber ungatifdfeii 3lu?gabe feine? ®erfe? bapin mit. Sn
m
bie
5Rfbubnt 9fW“ feie«- Unb bod) Patte bapnftation Sfcrbe, ©epeief unb Diencrfdjaft verlaben tvarett. 911? bie ber lepten 3eit arbeitete er aucp an bem ®ntrourf eine? gropen
fid) nad) Serlauf von vier 3apren bab Slatt roieber vPUig gemenbet ionite unterging, jogen fidj bie Slaroccaner juriid unb vcrridjtcten, gen 3a g bro erf e?, ba? im Serlage von Rfinajl erfdjeinen follte. —
gerieptet, tn (tiller 2Inbacpt ipr ©ebet. 211? bie SJlelbung cintraf,
®b fdjeint niept maprfcpeinlicp, bap einem Soulanger vergbnnt fein Often
aina man an Banb, fupr um ll1/* Upr 2lbenb? von Sremerpafen ab unb Rronprinj IRubolf pegte bie bddtfte Serebrung ffir feine faiferlidjen

©ie franjoftf4>e SlepuHit

Gitem. ©em tfaifer gebadjte er na
*
einer beglaubigien Sleufjerung bie 9Ibgeorbitełen »on ipren Sipen fprangen. ©te SReajte rtef: „®te Stubenten urulHen tPm tPr „9Ibjug!" in§©pr; ber greife Wnifter roenbete
jum fftnfjigfłen Subilaumdtage bed JRegierungScintritteS ©alerie mifebt ftd) in unfere Seratpuitgen; bad iff ©erroridmud, roir aUein fupum,!acpelte unb gtng rupigfciitedSBeged. Unterbeffen PattenbieStubenten
bier Stimme!" 9luf ber ©ppofition pingegen erbob firfi ebenfaUd Bttsug erpalten unb bad Peulcnbe ©ejoble rourbe immer matptiger. Ślafiud
(2. ©ecember 1898) ffimmtli
*e
fftnfjepn SBanbe bed 2Berfed „Defter; baben
ein SBeifandfturm, nteprere 3Ibgeorbnete aud beren SReipen roinften ber Groan tritt aud bent .fjaufe unb roirb mit frenetifdjcn Eljend begriipt;
*;Ungarn
rei
in 2Bort unb Silb" ju oerepren. 2lm lefcten SBeip; Sttgenb ermutbigenb ju, ber $rafibent Idutete, bod) ber tofifte Sarni bauerte Palb barauf folgt Sofcf 2Rabaradj, ber non ben Stubenten in bie fibpe
*tdfefłe
na
itberrafdjte ber 5tronprinj feine faiferli
*e
Slutter, eine 23er= fort. 9IUed ruft roirr burdpeinanber, fein SBort ift oerftanblidj; enblid) emporgeboben unb unter fturmifepen Buntfen bie ©affc entlang gctragcii
eprerin <>eine3, mit 50 ungebrurften 53riefen son $eine, bie oerfdjafft ber f)3rafibent fiir einen SRoment JRube, er erfldrt: „Sdj toerbe roirb. Stun foinmt 2lpponpi, bie Stubenten fdjroenfen ipre fjiitc, ber
er in *J)ari§ mit gropen 3?ofłen anfauft patte. — Sejfigli
*
ber £eid)en= bie ©alerien rdunten laffen!" 9lun 6rid)t ein neuer Sturm lod. Subrcr ber ©ppofttton matpt cine abroeprenbe SBeroegung unb bat eiligft
©ie oppofitionetten Slbgeorbneten ftfirjen auf bie ©ribune lod, fefireien unb an-’ Spn Kl r-rrl’ltL ^RittleiweiIe Pat fid) bie Sanborgaffe fo bid)t mit
feier roirb bad alte fpanifdje, feit bem Tobe bed AVaiferS Slattpiad gcfticuliren: „©ad ift ein Unredjt, bie £>audorbnung gebietet oorberiged OTcnf
*en
gefullt, baf ed fefiroer bait, einen ©urtfilafi offen ju Palten.
geltenbe Geremoniel eingepalten. Unter SBorantragung oon 2Binb= ©rmabnen!" unb ju ben Stubenten geroenbet: „33Ieiben Sie nur. 6d ©te Situation roirb immer broPenber- ©ie Stubenten fdireien: ,,2Bo ift
bat
SRiemanb
bad
iRecbt,
Sie
ju
entfernen!"
Ugron
felbft
fdjreit
mit
feiner
©tdja, ber Sanbedoerratber? ®r foil nur tommen! ivurebtet er
Sr
licfjten unb SBegleitung oon Slrcieren unb £>ellebarbieren roirb ber
foU nur errotben, Sdianbe uber ifin! Sr foil bie g?imme bed ocr;
son jroei roeipen Slaultpieren getragene Sarg jur SJurgcapelle Stentorftimme: „Saffen Sie fid) nidjt wegfebirfen" SBicbcrfioIt ertbnt
bad ©lorfeujeicfien, ber fdjrille ©on roirb jeboefi burd) bad btaufenbe ratpenen ©olfed vernepmen! 2Btr tpun tpm ntcbtd, nur unfere airroditnna
*t.
gebra
Stinimendjaod ubcrtbnt. Śinige liberale 2lbgeorbnete, bie bei ibten 2Iiv rootten roir ipm funbgeben! 2Bo ift ber Sftcrrcicpifdjc ©eueral? 9Uvna
©ner SBiograppie ber „Sopemia" fiber ben SBerfłorbenen ent gepbrigen auf ben ©alerien roetlen, rufen: „®d lebe ber fJSrafibent!'', ffejeroarp! 2lbjug ©idja!" Sn biefen SBarianten gept ed roeiter. ®ic
,,©ic Śtubentengalerie foli geraumt werben!", roorauf ibnen oon ber faltung ber Stubenten toirb eine immer bropenbere, bie Situation von
nepmen mir bie folgenben Stellen:
©cpfitet oon ber jiirtli
*en
Stefie feirter fiofien ©tern, aber frupjeitig Óppofition entgegengerufen roirb: „brutale ©croalt!" Śm SBrafibium lliinutc ju fiRinute gefpannter. ®raf ©abriel ®arolpi tritt ut ben
feft angefapt non ben ernften $fli
*ten
feiner bebeutungdvotten Senbung roirb unterbeffen Kriegdratb gebalten unb ber ^rafibent $ed)t) crfl&rt, Stubenten unb bittet fie, both ben !IRinifter;23rafibenten ruing tiefien m
*§
nm
ba§ urfprfinglt
*
jarte aber unter forgfamer spftege attgema
*
er; nadjbem ber Tumult fid? gelegt: ,,Sd) babe bie ^audorbnung eingefepen laffen. ,,2Bir laffen ipn fa!" fdjreien 2IUe. ,,2Bir rootten ifrn nur be;
unb ermapne bie ©alerien juv 9łube; bei nodjmaliger Storung mfipte id) fdiamcn!" Sn bemfelben HRomcnte pat ber 2Rob bad verfperrte eiferne
ftarfenbe .ftinb peran. S
on
*
am 1. Siat 1862, al§ ber ftionprtnj no
*
bet gfirforge feiner 2Ifa, 23aronin 2BeIbcn anoertraut mar, bcgann burd) bie ©alerien rłiumen laffeti." Ugron beenbet mit eiittgcn Safeen feine ©ittertpor bed SRufeumd erbroepen unb nun ergiept ftd) ber Unflatb ber
ben $ofcaplaii Dr. Draper ber Unterridjt in ber IReligion unb in ben SRebe. Tie Sipung roirb nun nacp 12 Upr auf furje Bdt unterbrodjen. 2lttague mitten unter bie ftubirenbe Sugenb.
Glementargegcnftanben- 2Im 1. November 1864 ubcrnapm ©eneralmajor ©ad Sood batte entfd)ieben, bap bie namentlidje 2Ibftimmung bei
HRit einem Scplage pat fiep bie Scenerie geanbert- Stbrfe roerben
@raf Seopolb ©onbrecourt bie ©berleitung ber Grjiepung. S
on
*
nacfi bem SBucpftaben 23. beginnen roerbe. SBaprenb ber turjen JSanfe, bie nun
gefdjroungen; ipolijiften, mit benen friiper mepr ober minber erregt
Sapredfrift rourbe ber General, ein nor bem geinbe ebrenoott erprobter anberaumt roirb, bringett in bie ©ouloird oon ber Strape Per bie nun
ftlange natioualer Sieber, roeldje bie Sttgenb auf ber Strape parlamentirt rourbe, werben befdjimpft. ©ie Situation ift einc piicpft be;
Jttiegsinann, ber inbeffen feine aupergerobpnli
*e
niilitiirifdje ©trenge au
*
geroorben. ©ie 2lbgeorbnetcn, rocldje non ben ©reppen aud bid;
in feiner neuen 2Iufgabeju febrbetpatigt fiaben foil, bur
*
ben glfigelabjutanten anftimmt. iBor bem 23arlamentdgebdube ftanben tint biefe ,3eit etroa brobliipe
ber bem aufregenben Stpaufpiele rubig jugefeben paben, treten unter bie
©berftlieutcnant (jept gelbmarf
*att;Sieutenant
unb $errenbau§mitgltcb) 150 Stubenten, eine grbpere 2lbtpeilung berfelben patte fingenb einen fIRengc
unb bitten bie Stubenten, abjujiepen. Sd Pilben fiefi ftreitenbe
Sof- Catour non Tpurmberg erfefit, ber bie ©berleitung ber Grjiebuhg fo Untjug burd) bie ttapegelcgenen Strapen abgepalten unb feprte gerabe, ©ruppen.
©er ©ruber bed SRinifterprafibenteii, ©raf Sabidlaud ©id?a,
lange inne batte, bid bet Kronprinj in feinem jroanjigften Bebendjabre mit burd) einen gropen ©rop 236bel oerftarft, in bie Sanborgaffe juritrf, an befeprobrt bie
Stubenten, abjujiepeii, naepbem fiefi boefi bie ©lebd unter
beren gegen ben SRufeuinring gelegencn ®ttbe fie ,$alt maefiten. ©er
einem eigenen ^offtaate umgeben rourbe.
gemengt. Sr roirb jebotp verbopnt. ©er greife ©eteran jcigt auf bie
*tbarften
gru
53oben batte bie Sorgfalt bet Grjiepung in ben trefftiefien gegeituber bem SRufeum gclegene ©arten war oon einer gropen iJJoPefi fie
grope $tebwunbe, bie er im greipcitsfriege uber bie Stirn erpalten.
9lnlagen unb bent ernften Streben be§ ftronprtnjen gefunben. 2ll§ er maffc erffiUt; fiber ben Stbpfcn bed bid an bad pope ©fengitter reirfienben ,Sie
finb bodi ein ©erriitber!" font ed ibm entgegen. @raf ©abriel
feine bumanitiiren Stubien beenbet batte, fcfieitfte er feine gefammelten $aufend ftanben oben auf ben ©fenftiiben ffltann an IRaitn gebrangt, bie Rarolpi
roirb von ben Stubenten in bie £)bpe gepoben; er ruft: „3unge
*er,
8ebrbfi
eine ftattli
*e
Sibliotbef reprafentirenb, ber fecfiSten (Unter; fbauptfdjreier ber turbulcnten ©ruppe. Sie fangen unb fcbricen, ba fie greunbe, bad
nidit mepr bie ungartfdje Stubentenfdjaft! Biebet ab,
*tS;)
ri
2lbtl;eiliing be§ Sei
*§:Rriegd;Slinifteriuin§,
bamit leptere biefclben aber ini Uebrigen rupig toaren, liep man fie geroapreit. 23alb burdjtbnte bamit iridjt ampiftSPt
befepmupt roerbet! Scfi bitte Snip; roir paben ben
bad
©lorfeujeicpen
allc
fRaume
bed
jpaufed
unb
bie
Slbftimmung
nabm
an bie Slilitar:23ilbung§anftalten vertbeilc. G§ roaren bur
*roeg§
rocrtp»
HRiiiiftern
garantirt,
bap
fie rupig abjieben fonnen!" ©odp feine SBorte
tint
3
li3
Upr
ipren
2Infang.
©ie
erftc
Stimme
rourbe
oon
bem
2lbge;
voile, f*ón gebunbene S3itdfier, beren oberer Derfel ein groped golbgeprepted
paben feinen (Srfolg. 2lbgeorbncter ©cnicjfp, Staatdfecretai im SIRini;
R., von ber ^aiferfrone iiberragt, trug. ©a§ Snnere ber ffludjer mar georbneten ber Unabpangigfeitdpartei 2lnbor 23abnat) abgegeben. ©erfclbe fterium
bed Snnern unb ©orgefepter ber 28olgeibeporbe, parlamentirt mit
aber bureb bie Spuren fiauftger Śenupung gefennjei
*net.
Gd bot einen patte befanntlid) fiir bie SBeproorlage gefprodjen unb ftimmte petite mit ber SlRenge
unb befepwort fie, ipn nidjt ju jivingen, ban von ber Bratfiial;
Sa. 2Iuf ben SBanfen ber ©ppofition entftept ein lauted ©emurmel unb geroalt ©ebraud)
eigenen IReij, in biefen, oon bem ftubirenben Rronprinjen benupten Sii
*ern
gcinacpt roerbe. 2Ild 2lntroort pterauf brtngt ein macp;
ju blattern, benn mandje Stetten, bie offenbar einen befonberen Ginbrurf auf 23abnap roirb mit pijpnifdjcii Burufen apoftroppirt. ©ie 2litfregung ber tiger 2Renfcpenfdproafl vor unb patte Sentcjrp nteocrgeftampft, roenn
ben ©eift be§ Jungcn Grjberjogd audgeubt, roaren mit Siei; ober Slauftift ©ppofition nintmt immer ju, benn immer mepr roaepft bie 2lnjapl ber fur ipn iiicpt einige 2(bgcorbncte. t»er rafenbeii SturjweHc entjogen
untetftridjen.' 3a bie unb ba fanb fi
* non ber $anb bed ^ronprinjen bie 23orlage Stimmenben. ©njelne 2lbgeorbnete, bie gegen bie 23orlage patten. SRun erfdjeint ©ber;9.nipector JBaraniji ju ©ferbe, beglcitet
aueb eine Sanbbeinerfung, roeltbe bie ubertriebene bbfifcbe 23or; unb gfirforge ifir iBotum abgeben, werben oon ber ©ppofition mit ©jenrufen aud; oon jroei anberen berittenensBoii|i)ten. stubenten roerfen fid) ibm in ben
irgenb eined ftaminer; ober fonftigen ©tenerd por ber Uebergabe ber Śiicper gejeidjnet
2Beg. ©raf ©abriel ^arolpt fteut jtep vor bie ©ferbe pin unb ruft:
mit ©unnnielafticum roeg?uroif
*en
bemfibt gewefen. Slit einiger 9In=
2lnbcrerfeitd toerben mit popnifdjen 23emerfungen apoftroppirt 2Rorij ,,9lur fiber njnnen Sew roirb man auf bie Sugtnb einbringen!" unb bait
ftrengung liepen fi
* aber mebr biefer ©loffen bo
* no
* entjiffern. Unb Sofai, ber Sopn bed gropten ungarifepen ©iepterd, Sabidlaud 2Irani)i, bie babei feinen Storf gefdiroungen. Sn biefem 2lugenblirfe erfdjeint ber 2Icf)t;
fo fanben roir benn, bap ber Rronprinj in .f?ant§ „2lntbropologie" ben beiben ®rafen ©ficobor unb Suliud 2(nbrafft). 2Ud bad ,,5a" Śaron unbuierjtger Ugron auf ocr Jreppe. Stfirmifcp acclamirt, befteigt er
Sap: *I„S
mer,
ei
Saberren nabren bie ®prfu
*t
unb finb bie Ser; 2!obmanicjft)d, eined ber ©etreueften Sidjad erfdjaHt, roirb gerufen: ,,©ad einen ®cnel. l>nb palt unter ber ’©forte bee Barlamentd an bie Stubenten
berber ber ®ropen unb Sla
*tigen"
untcrftridjen unb baneben bie ®orte ge; ift niefit moglitp!" ©rope 23eroegtntg ruft bad „Sa" Suliud ^oroatps folgenbe 2ltt)pradje: „©eliebte greunbe! ©ie fttufreguna ber Sugenb ift
fefirieben batte: „Scberjigendroertbe 2Baprpcit!" So unrocfeiitli
*
btcfe pernor, ber nur gegen § 14 ftimmen roirb. 2Ild ber 2iamc fboloman 5Ei§ja etne rooplbcgrciflidje. Ungarnd Sopne muffeii foldien ‘Jlttcntatcii gegcn=
*e
Tbatfa
an fid) aud) fein mag, fo offenbart fid) in berfelben bod) ein aitfgcrufcn roirb, fdjreicn meprere Stimmen: ,,®r ift gefforbert!" Sluguft fiber von ©ntruftung fiberfuttt fein- £)ier in biefen fatten bat aber nur
©cbanfenprocep, ber napeliegenbe $Rfirff
*Iuffe
auf ben Silbungdgang unb ^uldjft) roirb ein „Slbfiig!" entgcgengcfcpleubert. Unter iibitlicper fturj: ber gefepgebenbe ^orper bad2Bort, roir auf ber ©ppofition roerben roeiter
roeil mepr gept bie Slhftimmung uni palb 2UPr ju ®nbe. ©er gJrafibent fiiinpfen. (Sift roenn roir unfere ©flicpt oerabfaumen, bann nebmen Sic
bie Sbeenri
*tung
bed Sbronprinjen geftattet.
SBefonbere SBcrfirffi
*tigung
batte haturgemap ber Unterridjt in lebenbcn terfihibet unter feierlicpcr Stille: 23on 450 oerifictrten 2Ibqcorbneten paben bie guprung in bie tpanb! ©ie SRegierung, weldje beute gefiegt, roirb in
en
*
Spra
gefunben. 2Bie fetn erlaucbter Sater, erlerntc Rronprinj Słubolf 408 geftimmt; baoon 267 mit Sa, 1* mit fRcin. ©te Śorlage ift bent; ber Special;©ebatte gefturjt werben ©rmogliepcn Sic und ben legalcii
atte £>auptfprad)en bet SDionardjie. 9Jlit bem Unterricfite in ber fur bcutfcbe nacp mit einer SIRaioritat oon 126 Stimmen jur 23afid ber Special; ffieg pierju- golgen Sic mir!" Ugron ftieg bie©reppe pinab. Sturmiftfie
Bungen bcfanntlidj befonberd fdjroierigen cgedjifcfien Spradjc rourbe fefion ©ebatte angenommen.
©Ijend folgten ipm. ©ie 2Renge verparrtc feft auf iprem ©tape. ,,®ir
friibjeitig begonnen, banu folgte ber Unterridjt im SWagparifcben,
Saute ©jenrufe ertbneii auf biefe Enunciation pin non Scite ber erroarten ben ©erratper, ivenn aud) bid morgen!" «Racpbcm aud) ber Pci
nifeben, granjbfifcben unb julept im ©tglifeben. Siad) ŚBeroiiltigung ber IRecpten, inbeg bie ©ppofition ruft: „Sdjimpf unb Sdjanbe! ©ad ift ber Sugenb fo beliebtc Ugron vergebend gefproepen, war jebe Coffining, oboe
@i)nmafialfiid)er begannen bereitd im Sabre 1875 bie Uniocrfitatdftubien 23aterlanbdoerratp!" £jeftig bidcutirenb, oerlaffen bie 2lbgeorbneten bad polijeiltcpc intervention bie ©affe ju faubern, gefdjrvunbcii. ©er ^'utfeper
(SPbilofopbtfcbe ©idciplinen, Diedjtdpbilofopbie, fJledjtdgefcbicbte, 3łómifd)ed S]3ar[ament.
©idja’d wotttc vorfapren, ber SSagen rourbe febod) juriirfgepaltcn. ©cnicjf p
Ś?edjt, ©anonifćbcd SRecbt, Strafrccbt unb Śtrafprocep, Słationalbfonomie,
©er gegenfiber bem Sparlamente liegenbe SIRufciiindgarten roar in; gab ein Beidjen unb, inbeg man von feme per ben .^uftrab japlreidjcv
Uiigarifcbed Staatd;, ©oil; unb Strafredjt, iCblferrecbt unb Staatduer; jroifdjen bidjt non einem liditfdjeucn ©efinbel fiefept. 3n ber Sanborgaffe Słoffe vernapm, ritt ©bcr;Snfpcctor 23aranpi mit brei berittencn Gon;
triige — auperbem aud) Sobencultur). 2lHjabrlidb ein; ober jroeimal elbft ftanben etroa 200 Stubenten, inbep bie £>auptmaffen berfelben j'icp ftablern unter bie ’JRenge, um biefelbe audeinanber nt treiben. Gin flRann
mupte ber Spring ftrenge ifrufungen beftepen. ©iefelben fanben unter an
ber 3Jlunbung ber Sanborgaffe in ben 2Rufeuindring poftirt batten, aud ber SRciige fdjroang feinen Storf unb pieb auf eined ber ©ferbe
bcm Ssoiftpe bed ffaiferd unb in ©egenroart gelabener fjadbmanner in ©aufenbe von 2Rcnf(peii, barunter jumcift bie nieberfte -£>cfe bed SBoIfed, ein.
Saranpi jog feinen Sabel unb ivollte nacp berfRidptiuig, von roo biefiicbe
ben Stppartemcntd be§ Shonprinjen ftatt. ©ie erfte biefer ifitufungen batten fid) ipnen Jligefcllt. ©cn einjelnen SlPgeorbneten, roelcpc auf ber gcfaUcn,
fern 9io6 lenten, aid bie tDicnge ipm in bie Bug el fiel.
rourbe am 23. unb 24. gebrnar 1869 abgefialten. ©er sprinj fiberrafdite 00)1 bem SParlamento:®ePaubc piuabfuprcnben Sreppc fteptbar rourben, ,
«refltcr foment, „©inunter mit ibm!" crbrbbnte edauts
atte Bubórer burd) feine eracten Slntroortcn, roeldje oon feinem fierncifer brbbnte ie nad) iprev gjavteifteUuna etn popniftped ^,211 jug. obei cm taufenb fieplen. „fRteber mit ben ©idja-.-Gufaren!" ©raf ©abriel
fturntifepes „©ijen!" entgegen. ©ie obrcnjcrrcipcnbe epcctarelfcene trug fbaroliji perrfdjtc SBaranpi an, ein anberer polijcilitper gunctionar
unb feiner boben SBcgabung bad fdjbnfte 3eugnip ablegten.
eincit ganj parmlofcn Eparafter. ©ie libcraleit 2lbgeorbiieten fagte tpm, er moge ben Sabel in bie scpcibc fterfen, unb Saranpi will;
[Ueber bie fłfirmifcfjen Scenen in ^)efł] roirb ber „$r." anfangd
fterften rupig liicbelnb ©itulaturen roie ,,23aterlaiibdverrdtper I" unb bie faprte. ^terburep ermutpigt, rourbe bie faltung ber fIRcngc einc nur no
*
unterm 29. 3anuar beriebtet:
,,2Ibjugrufe" ein unb gingen unbepelligt iprer fffiege roeiter. ©er ©PerSPolijet; fitpnere, fie roarf fid) auf bie ©ferbe ber vier ©olijiften unb brangte
3m Slbgeorbnetenbaud bradj beute nadj ber fRebe bed 3(bg. U gro u Snfpector 23arant)i mit einigen ©mftablern ju fjup fudjte bie ©routing in; fie aud bem ©crofiple pinaud. Sn biefem bebroplidjen 2Iugcnblirfe er;
gegen bie ŚBcbrgefepoorlage roie auf ein gegebened ©oinmaiibo auf ber fiir fofern aufredjt ju erpalten, aid er bie Stubenten veranlapte, Spalier ju fefiienert etroa 25 berittene Goitftabler, benen anbere ju gufe folgten,
t
*
bie Stubenten referoirten ©alerie eine Ślpplaudfalne tod, bie bad ganjc bilben, bamit bie 2Ibgcorbneten itacfi $aufe geben fbnuen. HRinifter gabiiipi auf bem 2-Uape. Sie fprengten mitten unter bie 2Raffc, bie ni
$aud crjittern macbte; geraume Beit toabrte biefer fBeifalldfturm, inbep war bad erfte SRitgtieb bed Eabinetd, weldicd bad £jaud vcrliep. ©ie oon ber Stelle roeitpen mottle. Gd fiilbeten fid! ganje ©ruppen, bie Pei

®arl Sufti’S SSdajquej.
ii. •
!Den „©epelnifecretfir ber fRatur" pat man ben fpaniftpen SReifier
genannt. 5Rit vollem fRedjt. ©a !opnt ed boppelt ber 5RQpe, itadj;
jufotfepen, too ber .ftfinfller juerft iprer 9Rajeftat in bie fffiertfiatt ge;
ftpaut. Selajqitej ift 1599 in bemfelben Sapre mit 23an ©pct, brei
oor ©alberon, in Sevilla jut fffielt gefommen. (Sine Stabt ber
SBunber bid jum peutigen ©age, erfullt von orientalifd) grellem
Sonnenlicpt, in feinen Sauroerfen unb fJRenfcpen frfjarf pimveifent
auf maurifepen Urfprnng; beim etflen 23lirf in bie arabiftpen
Ratios mit iprem Srunnengeplfitftper unb ben ©itterfenftern an
arabiftpe Beiten unb Sitten erinnernb. 9Jlit einem Scplage rourbe
mir beim erften ®ange burep Sevilla flar, bap im „ffierffiprer", bem
„23urlabot" ©on Suan, ber Sppud eined palb orientaliftpen Sfiflltngd
von ©idjtung unb Sage aufgegriffen unb roeiter entroirfelt rourbe.
Unb neben ben gropen £erren, bie ipren Saftern jfigellod naeppangen
ftnb am glug bie Srfjiffer unb SRpeber bed SBeltverfeprd tpatig; (mb
in ber Bigeunervorfiabt, ber Triana, im ©aunerviertel SSolfdtvpen
von einer SBielgefłaltigfeit jur Stelle, bie oon ben Stpelmenromanen
bld auf ©eaumardjaid’ „gigaro" nirgenbd ftbdrfer gejeitpnet und ent=
gegentreten, aid in ©emitted’ 5Rufternovel(e Rinconete e cortadillo.
Sn bem offenen ©ilberbutf) biefer einjigen Stelle lernt ber Stumpf;
fmnigfte fepauen unb aufmerfen. SBBie mupte in biefer Stpule farbiger
bunter Gfegenfianblitpfeit erfl ein URalergenle fup peranbilben!
9Bad SeoiHa in frfiperen Tagen geroefen, bad brautpt man bid
jefct nod) nid)t blod in 2lrd)iven audjugtaben ober aud IRuinen ju
apnen. 9locp flept ber ©linaret bed Sabor unb ber ©rangenpof ber
©lofdjee mit ber puerta del perdon; ber 2Ilcajar Don fPebrod mit
feinem Sarten, ber notp peute aid ffiniglicped fpaud bient, roie ber
fPalatin jur Beit ber ©ttonen, unb bie ^atpebrale, roeldje bie Donv
perren roaprenb einer Sebidvacanj ju erridjten befdjloffen patten, natp
ber Sage in einer Slrt babploniftper Slufwadung; „Caffet und eine
Jtiripe bauen, fo grop, bap und bie fRacproelt fiir fRarren palten foil."
©ad ift jebcnfalld gut erfunben, anbalufifd; unb von eept fpanifdjem
$umor im 2Iudbrurf. @d ift ein 23au opne fBaumeifter unb Srbauer,
ein SBert vielcr Sefdilecpter von ©omperren, ©eepanten unb ®rj-bifdjbfen unb einer Golonie frember unb einpeimifdjer Sfinftler. ©iefe
33auroerfe beroeifen, bap Sevilla lange oor Golumbud bie blttpenbfle
unb fcfjfinfle Stabt ber SJlonardjie roar, ein 2llatcon fagte: „bie 2lud=
napme ber Beiten unb ber fReib ber Stabte." Wept immer roar
Sevilla eine Stabt ber Stjbariten geroefen, ed roar eine SBelt;
panbeldftabt geroorben. ,,®d ware ein ebenfo groped SBunber",
fagt Sllarcon, „in SRabrib einem grauenjimmer ju begegnen,
bad nidjt bettelt, roie in Sevilla einem Gavalier, ber nidjt eine 2In=
ftetfung von ^janbeldmann patte!" Sn ber erften Beit tamen Sdjiffe
von 4;—500 ©onnen ben ©uabalquivir pinauf unb Ibfcpten bie
Babitng am ®lolo, ber Torre bei ©ro. ©ie glutp ftieg bid jroei
•) IBcral. 3lr. 73 ber ,,23re§Iauet Beitung".

fDleilen uber Sevilla pinauf. Spr £anbel ffiprte na
*
bem fRorbei
©el, ®ein, Gitronen unb ©rangen, nacp Gaftilien ©olbftojfe, ©oppeb
taffet unb Sammet, bad Seibengeroerbe befdjdftigt notp immer
Taufenbe. So fam ed, bap im Vaufe bed 16. Saprpunbertd ber
fReidjtpum mit unerpfirter IRafdjpeit junapm, aid bie Stabt bad grope
unb einjige Tpor bed fBerfeprd mit ber neuen SBelt rourbe unb bie
Silberflotten aud; unb einliefen. <)ier rourben bie SBimpel unb
Stanbarten gemalt, welcpe Spaniend Sdjilb fiber bie SBeltmeere
trugen. Casa de Contratacion patte bie ©eridjtdbarfeit fiber ben
93erfepr mit ben Golonien unb bie gropen .ftaufperren bad SRonopol
bed fiberfeeiftpen $anbed. „Sevilla", fagt SRencaba, „ift bie £auptr
flabt aller Jfaufleute bet Sffielt, vor ft'urjem lag Slnbalufien no
*
am
Gnbe bet Grbe, jefjt ift ed ipr 9Rittelpunft geroorben." ©er Sffiopl;
ftanb rou
*d,
mit ipm bie SSolfdjapl, bie Buroanberung. 3u ben
Gingeborenen famen frembe Sefdjfiftdleute. 3u ben Gprlidjen bie
Gtluctdritter, GSaufler, gracaffod, Spieler, ©ad Silled fanb faumJMap.
,,£ier ift felbft ber Strom beroopnt, roie in Gpina." ©>c ©djfipe
Snbiend rourben tpeiliveid in ailed Jtbfilidje umgefept, road Munft unb
IRatur boten: man verfteigerte nape bei ber ^atpebrale Silberfa
*en
Sclaven, Semalbe, Stoffe. Sevilla roar aucp eine fept fatpolif
*e
Stabt. Trop allebem unb trop ber italienif
*=pumaniflif(ben
unb ©i
tung
*
roar Sevilla eine Stabt von orientalifdjem Gtrunb;
roefen geblieben unb ift ed bid peute. 8lo
*
-vernepmen roir
11
URelobien bed SBolfeS bie fdproermfttpigen arabifdjen SBeifen unb Tanje
finb aud ben Atirdjen no
*
nidjt vcrf
*rounben.
©iefc gefte, SRadfen,
Tanje unb ffroceffionen erf
*einen
ben gremben feberjeit ganj im
Oefcpmact bed ©fiend — all uso antico moresco del paese. Sevilla
roar aber au
*
eine luftige Stabt. Sn Sevilla, fagt Galberon, tauepen
punbert neue ®ef
*iten
in feber neuen 9la
t
*
auf. ©ie Slutter ber
SBaifen unb ben Śiantel ber Sfinber nennt ed Slateo Slleman. ©ie
grfinen Sale bed Sllcajar bejeidjnet Tirfo be Slolina, ber ©idjter
bed ©on Suan, aid bie S
ule
*
ber Biebe; er lag bi
t
*
an ber 8btfe:
pier f*ienen
bie ©i
*tungen
von ben Gtarten bed Slbinet unb
Sllfinood feine gabel mepr: er ift bie 238rfe ber grauen (El amor
medico.)
<>ier errou
*d
unter mittelmSpigen Seprern unter ben Slugen feined
fpateren S
*roiegervaterd
*eco
^a
Selajquej. <)ier trat er juerft mit
Śobegoned, Strapen-- unb SBolfdpguren, peroor. ,,@r pielt ft
* einen
SJauernfungen aid Beprling, ber ipm gegen Sejaplung aid Slobell
biente, in verfdjiebenen ©ebetben unb fpoftturen, im SBeinen unb
*en,
8a
mit alien erbentli
*en
*roierigfeiten.
S
*
Śa
bem jei
*nete
er viele $6pfe mit Atople unb roeip gepdpt auf blaued papier unb
*e
apnli
*
na
vielen anberen Gingeborenen (naturales)." Dad $auptgemalbe biefer Piaffe, bad juerft berfipmt rourbe, roar „Der 9Baffer=
trfiger oon Sevilla". Diefer UBaffermann ift ein flarfer folbatifdj
audfepenber Seri mit po
*getvdlbter
Sruft von (trammer faltung.
Sian benft bei biefer ©eftalt an Steinbilber in ber Spipbogennif
*e
einer gamiliencapelle: roie gut trilge biefe SSruft ben Staplpanjer,
fapte biefe md
*tige
-fjanb S
roert
*
uber — ®eipel. „©ie Gbciv

bilber fener Steinf
*lafer
finbet man fa felten bei ipren peutigen
Samenderben", meint Sufti: „juroeilen aber unter ben Sa
*fommen
iprer epemaligen Beibeigenen". Sffier biefen $ra
tferl
*
mit feinen
®efelien, einem Trinfet unb einem blonben Snabeu, betradjtet, be
fommt ben ri
*tigen SBorppmacf von SBelajquej’ ftrenger SBaprpaftigfeit
aid -fjofmaler.
Gin SReiterbilb bed Sfinigd patte ipn in Slabrib gliirfli
*
ein=
gefuprt. Unb von feinen fungen Sapren bid ju feinem vorjeitigen
Tob patte er ben $errf
er
*
unb feine Beute immer aufd Seue in all
ipren SBanblungen ju oergegenroartigen. SSelajquej, abeliger Slbfunft,
ein Slann von feltener *a9Re
tfffenpeit
unb Gparaftergrbpc, grttnb=
*
flipli
febem faufmfinnif
*en
Gntgelt feiner 2lrbeit abpolb, ftieg in
ber ®unft feined £errn oon SBftrbe ju SBurbe. Gr ftarb aid
lopmarf
*aS
U
unb Wtter bed Santjago;©rbend. Siemald aber
pat fein >J)infel ju *efmlnei
geroupt ober gefu
*t.
2Bie gfirft unb
gftrftin, Snfanten unb ^ofjroerge roaren, fo pat er fie erfapt unb
verfefiigt, glaubrourbiger, verftanbli
*er
aid irgenbroel
*cr
ter,
*
Di
*itd=
®ef
ober Urfunbenf
*reiber.
®r roar ein Sdjfipling bed
Sliniflerd Dlioared unb pat bem Tiefgefturjten Treue beroaprt na
*
feinem gall, fein <)erj roar fo treu, roie fein Slug’ unb feine $attb.
Sian lernt bedpalb — von bem Słalergeniud ganj abgefepen —
vor biefen Silbern nie aud, ipre jroingenbe, fiberjeugenbe SBapr=
paftigfeit prebigt mit taufenb 3ungen Slenfdjenfenntnip unb Slenf
*en=
Grtenntnip. Sm Sagbftuct unb in ber ^iflorie (bie Uebergabe oon
33reba), in ben berounberungdtvurbigflen Beiftungen aid 2Iugenblirfd=
inaler eined ^jof=Snterieur (Las meninas), roie in bem benfrofirbigen
erften airbeiterbilb, „Die Spinnerinnen", fiber all feinen ffipnen
*cn
®erfu
in ber Śeroaltigung bed Bi
*terfpielcd,
aid Staler auf
•Rbnigd Gommanbo, roie aid freif
*affenber
dtfinftler, immer unb
fiberall ma
t
*
er bem 5Bort Spafefpeared Gpre, bad i* tiefberoegt
*
au
aid ®aup’ SBaplfpru
*
unter feinem 93ilb in ®dttingen gefepen:
.... Thou nature art my goddess; to thy law
My services are bound.
*)
Gd roar eine ber f*roerflen Slufgaben fur ben Siograppen bed
fBelajquej, ni
t
*
im 2Betteifer mit feinem fyelben — benn 3uili fennt
im SBollgeffipl bed eigenen SBertped genau ben 2Ibflanb, ber ©efcfitcpios
unb *e23u
rrma
oon *efipferif
n
©eifiern f*etbet_ — fcc,cL, ■ ln
Gonunentator bejfen Urbilber ju f*ilbern. — ®er biegullc von ^elajquej’
Seftalten au
*
nur annapernb ju ftberf
*auen
vermag, rourbe bie
biefer 2iuf9a.be |d)on einem ^urd?ftftnttt(hMatalog|ci)retbeT bod)
*nett.
anre
5Bie tief bringt aber unfer Sleifler in 'JBcfcn unb 2Bilien,
in *
roa
eS
n
unb SJorjfige, in ®eift unb 2cibli
*teit
all biefet
en=
*
iir
unb 3Rei
*dfurfle)i,
biefer Gavaliere unb fBcttelppilofoppen,
biefer Sarren unb SBeifen ein. portraits, roie fte Sufti von
?>piliVP IV., von ©livared, von Garbinal ©orfa (fBorgia) unb fPavft
Snnocenj, vom ^rtnjen garnefe unb von SBelajquej’ Beibfclavcn
giebt — rofirben Gonrab gerbinanb Sleper Gpre ma
*en.
* -aim
3
*) fibnig Bear (I- 2): Satur! Du meme ©bttin! ©einer Safiunu
*
®epor
i* einjifl.

ie einem Better R<P anbaS Bfcrb fepnten, um baffelbe wejj'tprangen. ©ie
Boffe baumten fidj in bie Jpo&e unb balb fap man rtngSumper mcfitS als ounte
ftnaitelringenberBlenfcpen. ©ie Bolijiften pieben auf bie fttlenge mtt
Stbcfen, biefe rooUte jebodj nicpt weiepen. 6in wfifteS ffirdjterltcpeS ©etople
crfiinte bic ©trafie, e§ entftanb ein lebenSgefaprlicbeS ©ebrange.
SSicIe ber (Srcebentcn brdngten fid) in ba§ BarlamcntS' ©ebaube.
©er corpulente ®raf BabiSlattS SiSja war in ©efapr, erbriidt ju
werben, ©ie Bbgeorbnetcn fdjriecn, inbcm fie fid) mfipfam in§ Barlament
jurfitfjogen: ,,©|juren fdjliefjen!" inbeff Blinifter gejervart) einigen
ber ®tnbnngltnge jurief; „JpinauS auS biefen Baumen!1' ©ie Spore
wurben gefdjloffen unb man vernapm von ber ©affe per ein oprem
jerrctgenbeS ©efeprei, Stode fauften burd) bie Buft, bic berittenen Botj'
jilten gcivanneit immer mepr Terrain, bis enblidj baS ganje Trottoir
vor bem Barlamentc frei war. ©ie Bolijiften fperrten ben Baum ab
unb btc Blenge ftanb nun iveit juriirfgebrangt. Bleid) unb vor Buf;
WUung-jittenib, beftieg nun BlinifterBviiiibent XiSja, von feinem Sopne
Steupan begleitet, feinen 9Bagen. ®r warf nur einen furjen Bltd uber
bie Blcnge, bie mit ben gfifjen trampelte, pfiff unb feprie unb [opite.
„Bbjug ber BanbeSverratper!" erfcpoll eS auS taufenb Replen. Bltmfter
gejervart) folgtc in bcm nadpften SBagcn mit Blinifter Bar of 3. Bribe
®agcn patten in ber anberen Bidjtung burdj bie ©fterpajygaffe tpren
®3eg genommcn. ©ie (Sonftabler fprengten ipnen nacp unb picltcn bte
naepftiirjenbe Blcnge juriief. ©aufenbe Bienftpen ftanben nocp ben ganjen
Bacpmittag an ber 6de ber Rerepeferftrafje, bie von Bol’litt511 befeijtroar.
Badjbem bie Blinifter weggefapren waren, jog eine ©ruppe jur Uni;
verfitat, bie jweite, groftfe, parrtc auf ber Rerepeferftrape, naturltcp vei”
gebcnS, auf ben 2Bagen beS Blinifter-Brafibcnten, unb ber britte xrupp
infultirte in beflagcnSroertper fffieife ben ©rafen TiborRarolijt, welcper
auf bcm Blufeitmring erfannt unb verpopnt wurbe- ®r wurbe mtt
©trafjenfotp betvorfen unb fein Bod riidroartS von unten btS qben
angefpieen. ©iefe 3"fulte wurbe bis jum Bational=®aftno fortgejept,
wo ber ©raf unter fiircpterlidjen Bbjugrufen eintrat. Scfet aber wenbete
fid) ein berittener Bolijift gegen bie ®rccbenten unb fprengte fa aufcu*f
anber. ©ie juniiefift befinblićpen iirgftcn Rratepler wurben arretirt. 2Iud)
©raf Bubwig SiSja wurbe infultirt. Sin ber Rreujung berJpatvaner;
gaffe unb be5 RarlSringeS wurbe ber Sonftabler Br. 405 mit Steinen
“u.gegriffeit, er fonnte fid) nur baburdj retten, bap er fid) in etnen vor
beifaprenben Strapenbabnwaggon fliiditete. ©ie PBaffen ber ©emonftranten
Dc«inigten fid, wie fie fiep trafen, unb jogen auf bte auSgcgebene Barole
fifflcn balb 4 Upr BadmittagS nad ©fen in bte gcftuiig, jum BalatS
beB BlinifterBrafibenten. ©ie Bolfai fap fidj gejwungen, bte 3nter=
vention be3 BiilitiirB in Bnfprudj ju nebmen. ®tn groperer Bhlttarcorbon cernirte bic UniflcbunQ bc§ §nnbcl^ftunb;®cudubc§/ in roclcycm
bcrt^tu? ber liberalen Bartci fein Bocal befitjt.
Bad) bet Scene vor bem Slbgeorbnetenpaufe jogen bte ©emonftranten
um palb 4 upr in bie geftung, um vor bcm BalaiS bc3 Bliniftcrpidfibenten
&?*motn?nn?- Knferwegg trafen fie ben ©rafen Bubwig TiBja, im
unL) Rrtrfimnierten bie Scpeiben unb bewarfen ben Rut;
; lln ®ietncn. 3n ©fen waren PcrcitB aEte Borbereitungcn jum
Cmpfange ber ®rcebenten getroffen. ©ie ©raptfeilbapn wurbe abgefperrt.
^te ©emonftranten jogen nun fiber bie 2Hbred)tftiege. Beim gerbinaiibS:
tpot' wurben fie aber ftp on von berittenen Bolijiften erreidjt. 2Iu3 ber
^'f/.au’anbgjRaferne fam eine ©ompagnie Solbaten unb nabm bort 2Iufloo
^e€fl^ne3fa?tc Rar n’d>f' ben Sorbon ju burdibiecpen, unb
liberalen ©tub
w“r.^.bie ©a«Ie auSgcgcbcn, vor ben
alien Seitcn burdp dolbatc® cernirt*0™!? ™UQr abcv f&01’ ?on
©orfo jum Sagerporn, um bort oeae?
u6tr beu
croattfdjen Slbgeorbneten ju bemonfiriren, °aber baud)b biwrm roobne,l®e.lt
StraPe abge?perrt. 2luf ben ©ifelaplafi marWi«nb f bX.rkn
bie BabelSfuprer in ber SluSIage beS Runftpanblcrs ©albcmti fbk
Btlber TiSja’S unb gejervarp’3. ©ie Scpeiben wurben cingefcplagcn bie
Bilber ber Biinifter perauSgejerrt unb jerriffen. ©ie ©efcpaftsieute in
ber Umgebung fperrten rafcp ipre Biiben. ©er Bug bewegte fid> nun
gegen bie fcatoanerfirafee, wo fie an ber ®de ber Rerepcferftrape unb bes
SDRufeumringS auf einc 3Wcnge ©emonftranten ftiepen- ©ie Blcnge begab
fidj jur ffiopmtng be§ SIbgeorbnetcn llgron unb als berfelbc nicpt er=
fepeinen wollte, jog fie unter bem Bufę „Slbjug llgron 1" ab, jurSBobnung
ber e>djaufpielerin Blapa, bie nadj lang anpaltenben Sljenrufen am
genfter erfepien unb rief: ,,®§ lebe bie ungarifdje Stigenb.'1 ©in
boitnernbeS ©Ijen war bie Slntroort
©ie Blaffen bewegten fid) bann jum BationaDTpeater juriid. ©er
®°nftabler wollte einen Slrbeiter, ber ein offenc3 Bleffer in
nnn,
Pidt. arrctiren. IDian fiel uber ipn per, rip ipm bie Rlciber
erarcifen
bag
f®
ev blutfibeifirbnit Vie glucbt
fol’qten bm“tkn»
‘fa^etle jog eine ©ścabron Jpufaren pcran, ipneit
fiihrk ©.Ail ł e ^fafacn unb Sonftabler ju gup. ©aS ©oinmanbo
<?tQbt&“uptinann ©Pubn ®on„ famen anbertpalb Bataillone
wiKten®^®4-^ ^rśtrapaibahn wurbe eingeftellt unb bie
feciBUfle
©Pubu IteS nun von cmem

peter ,,$abt Slept" blaien unb forberte ba? Bublitum auf, ben Blaff ju
oerlaffen; in ffinf Blinuten werbe ba3 Blilitar in Action treten unb
3eber werbe fiep bie Sonfequenjen felbfl jujufdjreiben paben. fiinige 2Ibs
georbnete ber auperften Binfen fupren Spubt) an, wie man bic Bugiinge
jum BationaUTpeater opne oorpergegangene Runbmadjung pabe abfperren
fbnnen? „fatten Sie un§ bie Sfanbale frfiper angejeigt, fo patten wir
Runbmadjungen anfdjlagen fonnen" — erwiberte Spubt). ©ie Blenge
entfernte fidj nicpt, fie war mit Roplenftiiden bewaffnet, ba einBaftwagen
ber Tramwap, mit Ropie Pelaben, entleert worben war. Bad) Berlauf
einiger Blinuten rfidte ba3 Blilitar vor unb brangte ba3 Bubli:
fum juriid. ©ie Bferbe breier Jpufaren fturjten. Bei bem ®cbriinge, ba3 nun entftanb, wurbe ein adjtjapriger Rnabe, ber
jufallig beS 2Bege3 ging, von einem Bferbe niebergetreten. ©aS
bcbauernSwertpe Rinb wurbe in ba3 Spital tranSportirt. ©ie Bolijiften
wurben mit Ropień beworfen. Biele Benitenten wurben verpaftet. ®nb:
liep wurben bie Strapen gefaubert. SIbenbS 8 llpr palt bas Błtlttar
itocp immer bie ©urcplaffe befept. ©ie Blenge verltert fiep aUmalig.
BatrouiHen burepftreifen bie ganje Stabt unb jerftreuen uberaU bte fiep
bilbenben ©ruppen.
a t
©ie Stabt gleidjt nunmepr einem formltdjen RrtegSIager- ©er .pufc
f(plag ber Bferbe burdjtbnt bie Strapen,. berittene Batroutuen jerfprengen
bie BolfSbaufen, bie unter wilbem ©efdjrei fiep fludjten unb mtt van:
balifeper SButb Berftbrungen anriepten. Blit langen Stoden bewaffnet,
fdilagcn fie alle ©aSlaternen ein, fowie bte gropetr Scpetben ber Raftee:
paufer unb ©aftbattfer. Sluf ber Babialftiafie, 2Bcijner BouIcuarb,
RonigSgaffc, Tpcrcfienring finb alle Bampen auSgelofcpt. Bleprere Bolijiften
unb Solbaten wurben verwunbet; £)ber:3nfpector Slraiipt wurbe burd)
Steinwiirfe erpeblicp veriest. £ie unb ba trifft man auf ganje TruppS
von Srcebcnten, bie an ben .friinben gefeffelt in3 ©efangmf? eScortirt
werben, ©ie tfufaren finb abgefeffen unb bivouafiren im greien.

®ud) fa nid)t auSfcpreiben: aber bie Sparafteriflif
~ucvebo will id) jum (5rwei6 nteiner fibetfd)waiiglid) flingenben
unb bod) nud)tern wapren SSepauptung perfepen:
„Ueber fo mattepe, tpeilS bunfle, tpeilS erlaucpte ®rbpen ragt
(Siner um eineS RopfeS Bange pervor, ein Blann, ffir ben and) ber
moberne Spanier, ber fur ©alberon j. B. nur eine patriotifdje S3ertprung auS ber gerne fibrig pat, warm werben fann, beffen fffiorte,
wie bie eineS Bebenbigen flingen: granciSco be Duebebo t) fBiUejaS*).
60 follte fepeinen ais fei im XVII. Saprpunbert jene Stablung beS
©epirns, weldje ben StaatSmann, ben gelbperrn, ben ©enter unb
Tolitifer mad)t, abpanben gefominen. Quevebo, wie er aern ftd)
S"«'
®’<’n b" ®"»' <«'”■ 158<>)' m
bie e dnnapme.
ift vielleid)t ber erfle Ropf feineS SeitalterS ob=
JoJ bXn‘iSi
bfVrftbxnr«®irMn M SeitflromeS fd)wamm'unb
von beffen sittenver aU unb ©efdjmadloffgteit nid)t unberitprt blieb.
a en nat'01lC1^11 Sbealen jugewanbt, war fein
Bcptanb boep ganj ju ,f)aufe in ber SBirflicpfeit feber 8lrt
unb Bangorbung, [eine ?>pantafie oft, gebanbigt vom ®emeinen!
JJlit ber einen fjanb flreute er grope, nod) nie gepbrte
aijrpciten auS, mit bet anbern malte er mit einer palette,
®ef
”c'k'fcb ntaepen ffinnte, bie fepmupige -[jefe ber fpanifdjen
biii h'trfiben ©aprungen unb wilben ©turnie.feineS ttn=
tum®r
gejeićpnet: „(Sin (Sprcnmann,
’
• u-lmnien fltbwen; ein (Sbelmann, um ein 5Renfd» ju werben
von Vtelfaltiger Rraft unp (epwadjem ®ebad)tnifj; futj von ®cfid)t unb
Ltfolg; bent ©eufel fiberantwortet, ber fffielt verpfanbet, bem gleifd)
ma*!)11’ °ttcn.Vo,t ^uge unb ®ewiffen; fdjwarj von fjaaren unb @litd;
pinten^ef'f
un^ ©ebanfen." ©a er nun aud) lapm war mit nad)
wir ja 'eYne'1^-” ®e'nen (el diablo cojuelo nannte man ipn), fo paben
fann. 3n ^)e?)i®bofttion jum Satirifer, wie man fte nur wftnfdjen
ber RRacptigteit fein’a JerinnI1”enben Sitterfeit feineS Spotts, wie in
in bcm ©cplfibru* (®crflanbc8 gleidjt er 3onatpan Swift. Slud)
gliid bloS von aufjen tam6 ^fcen8, ”ut M 6et ipm baS Un=
3iel feineS ©PrgeijeS in giige
?LSt(: Pa,trtick
bfl8c
bie brei Rirdienparteien, weltbe bte A
V^nnlofen SUtecjone auf
lefjte, Shtevebo, beffen gran tacano mit oTber f
°et5
gewfirjt iff, pat nie baS fJJlifftrauen ber Snquigton St " ° Duevebo
war ent SBeivunberer beS (Dialers von ipm ftani«u " ’
fannte Seugntp auS pervorragenber geber fiber if)n , 1 b 1 '@i[
„an ben <pinfel" im ^arnaff. Jpier nennt er iplt glei(b nad, ben
grofjen 3talienern. ®r berfiprt ftpon affe bie SJlerfmale, wcidje Spatere
in feiner Slalerei gefunben paben: SBaprpeit, nid)t bloS Slepnlicpfeit
baS SluSeinanbergepen unb bie Bunbung, bie 2Bcid)peit beS gleifcpcs'
bie Bebenbigfeit, bie Srefffttberpeit gleid) bem ©piegelbilb, bie ted)'
nt|d)e Bleiffcrftpaft unb bie unverfcpinoljenen ©triepe." „Unfer Original
fann md)t gemalt fein nad) feiner lepten ®efangcnfcpaft im unterirbb
*) 3rn 3apre 1870 erfefiien: Al Rey electo. 191 pensamientOB mdximas
v conseios de Quevedo etc.

fdjen Betliefj von St. fJJlarcuS bei Seen (1639—43), auS bein er
ais gebrodjener fDlann pervorfam; eS ffammt auS ber 3eit feiner
®unff, elwa ais ber Secretar S. 3R. @S ifł ein fraftigeS gebrungene?
®efid)t, oon reicpiidjen £aaren umwallt, ein wenig nad) linfS gewanbt;
auf ganj bunflem braunem Srunbe, ber fid) fiber ber redjten Scpulter
etwaS ertjcllt. ©ie garbe ifł ganj glcidfiitafjig, ffipl, fupfetig, mit
brfibet pinffreifeuben Bicptern, fipnlid) bem ©on in BienippuS unb
Slefop."
Sine trefflicpe Bpotograppie beS Belajquej’fdjen BilbeS beS Sefctgenannfen fcpmfidt feit meiner $eimfepr auS fDlabrib błe SBanb
meitteS SlrbeitSjimmerS: in alien Stimmuitgen unb Berffimmttngen,
in alien Beleud)tungen pab’ id) ben fdjrvernifittjigen, entfagenben,
troffreid) bie Slnberen mit fjttmor auf bie Tpierwelt weifenben ©enter
gefepen. Smnier lieber ifł mir ber feltene, anfprudjSlofe fjauSgafł
geworben. 3d) meinte ipn ju fentten bis in bie lefcte <>erjfalte, bis
auf bie unfdjeinbarffe Bunjel. 3uffi bat mir mancpeS neue Bicpt
fiber ifjn aufgeffedt. SBie Unfereinem im Rletnen unb .^leinfłen, wirb
eS ben Rennern unb SDłeifłern be8 fJad^eS im ©rofjen ergepen. 3uffi’S
śBiidjer finb unerfcpbpflicpe, unverfieglicpe Duellen ber Srquidung.
SOBie ciel piitt’ id) nun nod) ju berid)ten von 3uffi’S ©arfłellung
ber Bejiepungen ju felnen gtofjen BanbSleuten ©hirillo unb Bibera;
wie gem wiirbe id) feiner ©rjaplergabe mepr als ein beilciufigeS Sort
ber Beritprung uńbmen, ber novelliffifcpen Rraft unb Ritrje, mit
welcper er bie SRetamorppofe von aSelajquej’ afrifanifd)em Sclaven
3uan be fPareja? in einen SRaler verbudjt, unb bie furdftbare Sragbbie BiberaS (bie Berfitprung von beffen ©od)ter burd) einen popen
.[Ócrrn, ben nur bie Sitelfeit beS 23aterS inS $auS bracpte.) ®ie
lopnenb ware eS, ben Berliner fragwitrbigen Belajqttej von Suffi
fritifirt ju pitten, roie beleprenb, feinem ffnnreidjen Bad)weiS ju
folgen, bafj baS angeblidje SRemoire Belajqttej fiber bie grfigten
italienifdjen Staler vermutt>lid) nut galfdjerarbeit. ©od) ju allebem
feplt ber Baum. Unb im Uebrigen roollen biefe Seilen fa mebr jut
nfi^eren Befanntfdjaft mit bem fffierf felbfł aufforbern, als — aud)
nur auSjugStveife — beffen reidjen ®aben gerecpt werben.
Scpliefjen mftffen wir mit ein paar 33itten unb Befcpwerben.
©initial mbdjten wlr SuffiS fleine Qluffape fiber fvanifcpe Runff
unb SBelt (^fyilU'P ID
Runfffrettnb, Sari Stuarts Brautfaprt nad)
Blabtib) red)t balb in einem Banb vereinigt fepen. ©ann aber in
einer jweiten Sluflage beS Belajquej bie Bemerfung getilgt ober tiaper
gerfidt paben: bap, „wenn Semanb bie ganje ®efellfd)aft beS Belajquej
in einem poetifcpen Runffivetf jufamntenlaben wollte, er ffdj faum
eitteS anberen StpleS alS beSjenigen eineS ©paderap etwa bebienen
bftrfte". ®ei alter -fjodjadjtung beS ©id)terS von Vanity fair: pier
wirb ipm «•
iU
®fae erwiefen.
@ar ju ffteng fcpcint unS aud) bie eine unb bie anbere Bernet:
fung fiber fPbitipP IV. So bart biefer roi faineant aud) alS -fjcrrfcbcr
getabelt werben muff, fo bart it>n, nod) vor ben Sobtenricptern ber
®efd)idjte, baS eigene ®efd)icf mitgenommen bat — XJelajquej gegen=
uber b«t « fid) W titteriWb, mebr alS baS: freunbfcbaftlid) erwiefen.

5 r a n f t e i
s. f|?ari3, 29. 3an«<tr. [3«r Bage.] ©er SluSfaK bet Barifer
Sffiapl fdjeint ben Bepublitanern ben lefcten Beff von ©iSciplin unb
Raltblfitigfeit genommen ju paben. ©ie ©inmutpigfeit, mtt ber fte
in letter 3eit gegen ben SBoulattgiSmuS jufammen geffanben, iff be=
reits gefdjwunben: man fiagt fidj gegenfeitig an, baS Ungl&ćf ver=
fdjulbet ju paben, ffatt energifdj an bie Bertpeibigung ber Bepublif
ju benfen unb bie engperjigen gractionSintereffen unberudfuptigt ju
laffen. ©ie Dpportuniffen verlangen unnacpftdjtlicpe ®ewaltmapregeln
bet Begierung gegen bie „bottlangiffifdpen llmtriebe", bie ©emajjigten
ein Suritdjiepen alter ben gegenwartigen Buffanb bebropenben Be=
formprojecte, bie Babicalen eine fdjteunige 3nangriffnapme betfelben
unb eine „fflerfiipnungSpolttif mtt ben SBunfcpen ber republifanifdjen
Boulangiffen". 3n biefer Berwirrung im republifanifepen Sager,
roeldje baS opnepin ffarf erfdjittterte ©abinet vollfommen entmutpigt,
bepalt einjig ber Braffbent (Sarnot feine rupige Befonnenpeit. ©ie
Boulattgiffen felbft erfennen an, bap berfclbe SllleS retten fann, weil
er ftd) eine grope, wenn aud) nid)t larmenbe Bopularitat ju erwerben
geroufft, unb bap er ftd) feiner Slufgabe geivacpfen jeigt. ®S iff offeneS
©epeimnifj, bafj ber Broffbent bie ©emifffon gloquetS, tvcldje biefer
trop alter officibfen ©ementiS am geffrigen SRorgen eingereidjt, mit
bem Bemerfen juritdgewiefen, bap fein ©runb fur ein 3uriidtreten
beS fJBinifieriumS vorpanben fei, ba BariS nicpt allein bie Beffim=
mung uber granfretcpS ®efd;ide ju treffen unb nacp ber beffepenben
Sonflitution, beren trener SBadjter er fei, nur bie Rammer, nicpt
baS Bolt eine ©ntfepeibung uber bie Seitung ber @ejd>afte abjugeben
pabe. 6r werbe auf alle galle feine Bfiicftt tpun, um ber Begalitat
unb ber Bcrfaffung ben niftpigen Befpect ju ftepern. ©iefe energifdie
faltung beS StaatSoberpaupteS, auf bie nur SBenige gefagt waren,
pat auf alle ^Jarteien einen gtofjen ©inbrutf gemad)t, bem, wie
bemerft, felbff bie triumppirenben Boulangiffen fid) nicpt verftpliefjeit.

JJmiiijial-Muiuj.
SreSlau, 31. 3anuar.
3n ber peuttgen ©ipung ber ®tablverorbneten=5Berfammlung fanb
bie feieiltd)e SSereibigung unb ©infftprung beS biSperigen Stabt=
verorbneten, prattifdjen SlrjteS Dr. med. Steuer alS Stabtratp
flatt. .fjerr ©berbfttgermeifler ftriebenSburg pielt babei folgenbe, von
ber SBerfammlung flepenb angepbrte 2lnfprad)e an fjerrn Dr. Steuer:

§err College Dr. Sfetter! Sie ftnb fo lange 3«t fUlitglieb bet
(©tabtoerorbiieteiuiBerfammlung geiocfen unb fiaben in fo vtelen Jepm
tationen unb anberen comntunalen ©brenamtern ber ®tabt $l)ie ©ienfte
geleiftet, bap id) nicfit noting babe, ®ie auf bie 2Bid»tigfcit unb bie
spflicfiten be§ neuen Unites binjutoeifen. 3d) win abet bie ©elegcnbeit
ergreifen,umbie Sljatfadje ju conftatiren, bapSie ber erfte praftiidje
2Irjt finb, ber feit ©infiibrung ber ©tabteorbnung in ba§
SDlagiftrat§colIegium eingetreten ift. ©it Sbatfacfie, bafi in
einem fo langen Seitraum tein praftifdjer 2Irjt SQitglieb be§ fDlagiftratS
geroorben ift, ift um fo auffalliger, al§ in ber ganjcn Beit tinnier
Slerjte ffllitglieber ber ®tabtverorbneteiv®erfainnilung geivefen finb,
unb in iljret ©Ifatigfeit in ganj beroorragcnber SBeife Stcnntnif! unb
SSerftiinbnife fiir ben communalen ©ienft bewiefen baben. 3<b braucfie
nur an unfern Senior, .perrn Dr. ©rdtjcr, unb an ben verftorbenen
<Stabtoerorbneten:83orfteljcr Dr. Cewalb ju erinnern, um 3bncn ba§ ju
beweifeit. ®3enn jept bie StabtverorbneteivSSerfammlung von biefcm,
id) mocfitc beinafie fagen, ©ebraud) abgcroidjen ift, fo liegt ba§ nteineS
©radltenś auger in Sbren perfbnlidjcn ©igenfdjaften tvofil aud) in bem
Umftanbe, bap bie mebicinifdje SBiffenfdiaft fid, jept ein neue§ @ebiet
erobert bat. SKJabrenb fritber bie arjtlidic Sunft fid) barauf befdiranftc,
bereitS beftebenbe .ftranfbeiten ju erfennen unb fie mbglidjft ju beilcit,
ift fie jept baran gegangen, ben tfranfbeiten vorjubcugen, ben ©intritt
von Krantbeiten ju verbiiten. ©iefer 8wetg ber arjtiicbcii ©iffcnfdjr.ft,
bie fogenannte £h)giene, ift felbfloerftanbHdj von auperorbentlidjer 2Bidj=
tigfeit fur bie Xbatigfeit ftabtifcfier SSebbrbcn, bie ein grofjeS 33crn>aD
tungSgebiet baben, roie ba§ bejiiglid) bet Stabt Srcolau ber Sall ift.
SBir finb ber <atabtverorbneten--33erfaminlung ju gropem ©ante vers
pflidjtet, bap fie un§ in Sbnen einen fo berufenen 33ertreter biefer neuen
Runft jugcfiibrt pat. SBir finb iibei jeugt, bap Sie in biefer, fowie in
vielen anberen 23ejiebungen unferetn ©oUegium ein febr wcrtboollc§
SJHlglieb fein werben unb fo bitte idj Sit, ben vorgefdjriebenen (Sib ab=
juleiften.
$err Stabtratb Dr. ©tetter fam biefer Slufforberung nad) unb bie
23erfammlung trat in bie ©ageSorbnung ein.
— £err von Slanfenburg bat fid) burd) bie geflrige Slbfiimniung
fiber bie ©olontalvorlage, gegen weld)e ftd) befanntlid) bie frei=
ftnnige fPartei auS ben allertriftigflen, von jebem unbefangenen S8e=
urtpeiler gebilligten ®rfinben ablebnenb verbalten bat, ju einigen 23e=
merfungen begeiflern laffen, bie in bem tiefftnnigen, in ben Spalten
ber ,,®d)leftfd)en Seitung" ftd) funtelnagelneu auSnebmenben ©ictum
gipfeln: bap fid) bie gortfd)rittSpartei „auf bem IBobcn ber firicten
^legation bepnbe". gut biefe Sntbecfung gebfiprt bent SBerfajfer
ber weltberubmten Scpwiegermutterabreffe bie warmfte Slnerfennung
alter fPatrioten. SBaS follte wobl auS bem ©eutfd)en 9ieid)e
werben, wenn tperr non 33lanfenburg nitpt von 3eit jit
3eit — wi)d)entlid) minbeftenS einmal — in foldjer SBeife fid)
ber StaatSintereffen annapnie unb bie Befer beS von ipm mitrebigirten
SlatteS vor ber SortfdirittSpartei grufeln mad)te? Sinigermapen fon=
bcrbar ftept bie (Sntbedung ber ,,®d)leftfd)en Beitung" petite nur be8=
palb auS, weil £err von ©lanfenburg, inbem er bie von ipnt fo podj=
patriotifd) gepapte freifmnige ^artei ber „firicten 5legation" bejidjtigt,
befennt, bap „von ben £erren Bamberger, SRid)ter unb 98ird)ow in
ben meprtdgigen ©ebatten uber unfere (Jolonialpolitif im Slllgemeinen
SBieleS gefagt worben ijl, waS wit (b. p. fberr von tBlanfenburg
unb [einc Soliegen in ber Śłebaction) unbebingt unterfdireiben tonnten."
3u biefem ,,53ielen", was ^jerr von SBlanfenburg unbebingt unter=
fdjreiben wiirbe, gepbrt aud), wie er auSbrfidlid) pervorpebt, Sircpow’S
SluSfprud): ,,©em iReidiSfanjler ftnb bie oftafrifanifcben ©inge ge=
roiffermapen uber ben Ropf geroad)fen". Srinnert man ftd) fernet
baran, bap bie „Sdjleftfdje Seitung", bie in ber „nationalen 33e=
geifterung" ffir gewbpnlid) bem beutfd)en SBolfe immer um einen
Scpritt vorauS ift, unb bie oft ,,fd)on vor 3apren" etroaS alS eine
„nationale ®ad)e" erfannt pat, was erfl lange pinterper bie 5Re=
gierung mit nationalen Slugen anftept, bib in bie lepte

©afj ber „SRaler^Savalier" al§ ^)of:@eretnonientneifler auf einer
$prenaenreife ftd) ben Sob gefyolt, war bod) nur ffolge feineS beifb
erfebnten SlmteS, nid)t SluSflufj perfonlidjer Vattne ober Sebantenloflg=
feit beS AfinigS. Unb wie nai) SBetajquej tent <£erjen beS ftiirflen
fianb, bflt
Sufli felbfł E>erid)tet. 2118 bie Junta de obras y
bosques baruni eintam, bap Sletajqitej’ erlebigter ®ebalt von 1OOO
©utaten an fte jurfleffaUen follte, ffiblte fid) $)t)ilipp nid)t im Stanbe
ju refotviren: er fd>rieb mit flart jitternber .f>anb an ben IRaitb beS
(von Sufli im 3(rdf)it» von SimancaS gefunbenen) ®cbriftilttcfeS: Quedo
adbatido (3d) bin niebergefd)Iagen).
S.
llnilicrfitiit8=9łarf)rtcł)ten. $ctr Dr. phil. granie pat einen IRitf
a!8 SJJrofeffor be§ Sansfrit nacp fRagun in Dftinbien erpalten unb
wirb ant 1- October b. 3- fein 21mt anrrcten. — fjjrofeffor Sven grom;
polb pcmmerftranb, Beprer ber ®cid)icpte an ber llniverfitat llpfala,
ift geftorben. — Ueber ben Piadjfolger Bambergers erpiilt bie „91. gr. tjJr."
einige Plotijen fiber bie brci fDlanncr, oon bcnen vorausfidjtlicp einer baju
auScrfepen fein wirb, ben Bcprftupl Bambergers einjunebmen. Broei bet;
ferlbcn, Plaunpii uno Bicptpcini, finb 2lus>ldnber unb wirfen bcrjcit an
beutfcpen Uniuerfitatcu; ber britte, ein ©efterreidjer, Rapier, ift gegen:
wdrtig Rlinifer in Brag- fRaunpn geport ber Berliner Sdjule an unb
war einft Slffiftent beS vor wenigen 3«pren verftorbenen berfipintcn
grericpS. (Sr wurbe bereitS febr friib als Rlinifer nad) ©orpat berufen,
war banad) noth an einigen anberen Unioerfitaten tfiatig unb (eprt iefet
als Batfifolger RupmaulS in Strapburg. SBitprenb feineS langjaprigen
2BirfenS in RbnigSberg pat Slaunijn eine (Sigenfdjaft bewaprt, beren
2Bid)tigfeit ffir cine grope Uniucifitat iticpt pod) genug angefcplagcit
werben famt. Unter ipm pat fid) einc ganje Dtcipe tudjtigcr jungcr
gorfeper eiitwidclt, wclcpe amp fdjon eine jrampafte i©tellung in ber
wiffenfdjaftlidfen SBelt einnepmen, er pat Scpule gemaept. Jlauntjn
felbft pat ben Jiuf eines burdjauS vielfeitigen RliniterS, feinc wiffem
fdjaftlidjen SIrbcitcn, tnSbefoubere bie auf bcm ©ebiete ber ©penlie,
finb augemein anerfannt. Bieptpcim, jept in Ronigsberg, vorbein
in Bern in ber Stfiwcij als Rlinifer tpiitig, ift aucp bem grbperen
Bublifum im oorigen 3apre befannt geworben, als er auf bem (Songreffc
ffir innere SDlebicin in SBicSbaben fiber baS fogenannte ©ertel’fcpe tpeiD
oerfapren bci jperjtranfpeiten eitten bebeutenben Bortrag piclt. 91ad> bcm
Urtpeile ber gaćpgcnoffcn fpiegette berfclbe feinc glanjenbften (Sigem
fdjaften, ftrenge metpobifdie gorfepung, gepaart mit groper Rlarpeit ber
Sluffaffung, wiber. ©iefe (SigenfdjaTten jeigen fid) in alien feinen Slrbeiten,
unb Bicptpeim ift jweifclloS einer ber fdjdrfftcn Ropfc unter ben lebenben
bcutfdjcn Rlinifcrn. (Sr wiirbe fidicrlicp, auf ben Beprftupl nad) SBicit
berufen, anregenb unb feffclnb roirfcit. Rapier geport ber Bragcv
e>dntlc an, ift ®cfifiler, bcjicpungSwcife 2I)fiftent von 3affd) unb •palla
gewefen. Bon Slnfang an wenbete er feinc wiffenfd)aftlid)e ipatigreit
ganj uberivicgcnb bent bisper in Brag relatio wenig bebauten ©cbtetc
ber Olervcnfranfpeiten ju, jciplt auf bemfclben gegenwartig mit ju ben
cifrigften 2lrPeitern unb befipt einen geadjtctcn Bamen al§ yccuropatpolog.
(S3 wirb ipm bie Slnerfeunung eineS fepr gewiffenpaften unb forgfaltigen
gorfdjerS gegeben. Bad) unferer Bcurtpeilimg finb bie Borfdiliige ber
gacultiit burcpauS aI3 fadjgcniiipc ju bcjcicpncn unb finben aud) in arjh
liepen Rrcifen allgemcine Buftimmung. Blbcpte bie fcplieplicpc mapgebcube
(Sntfcpcibung fo fallen, bap bcm alten BupntcSfranje unferer incbicinifdjev
gacultiit ein ncueS Blatt mit bcrfelbett binjugefugt unb ber erften Slub
gabc bc3 RIinifcrS, bem Bepren unb gorfepen ju bwucn, in glanjciibei
BJcife entfprodjen werbe.

3eit Sittctn in bet 6o(oniaI6egeifterung etfiaunft* fan tvat unb
ni*t einbringenb genug vor einer abenteuernben politic tvarnen tonnte,
jo roirb matt von ilfretn originelien SluSfall auf bie ,,flrict negirenbe
5ortf*riit8partei" nut mit einer geiviffen £eiterteit ^tenntnifi nefytnen
fbnnen. ©ber ift ber „@*leftf*en Beitung" bie 3*atfa*e un=
fajjbar, baji bie freiftnnige Partei, na*bem i^re angefebenjiett giiitrer
fo tvirffam gegen bie Solonialvorlage gefpro*en, baji felbjl ^terr
von SBlanfenburg „SSieleS" von bem von iftnen Sefagten unter[*reiben
K'nnte, nun au* gegen bie (Borlage flint mt? greili* ift fiir etn
regierung§freunbli*e§ ®ennt* 9Ran*e8 unfafibar, wa§ anberen (Jeuten
al» ganj felbjlverfidnbli* erj*eint.
• 'Bom ©tabttlteater. granlein dRoKering ift, roie bie Direction
mittbeilt, abermalS erfranft. Da ingolge beffen bie fiir ©onttabenb vor:
gefebene ©per „gibelio" ni*t gegeben tverben faun unb au* anbercrfeitS
vielfacbc 5Biinf*e na* 2Bieberbo!ung beS dRufifbratnaS „Die DBalfure"
von (Ri*arb 2Bagncr laut getvorben finb, fo bat fi* bie Direction ju
einer no*ma(igcn 2Iuffiibrung beS Icbtgenannten SBerfes fiir ©onnabcnb,
2. gebruar entf*loffen. — Um bem ŚBerlangen beS SublifumS, an ©ottit:
tagen ni*t ftets grojje unb ernfte ©pern, fonbern au* mitunter beitere
SBcrfe ju ©ebor gebra*t ju feljett, na*jufommen, ift jund*ft fiir ©ontt:
tag, 3. gebruar, ,,Da§ ®(6**en bc§ (Sremiten'' von aRaidart neu ein:
ftubirt roorben. Die ©auptroden befinben fi* in ben £>anben ber Datnen
©teinmainvSantpe unb Deittf*inann, foroie ber $erre»t £jemfe§boven,
paiv(otv§fp unb aBalter:dRii(ler.
• gobetljcater. Da§ erfte ©aftfpiel von gelir ©*roeigbofer
finbet am ©ountag, ben 3. gebrttar cr., ftatt. Dcr Siinftler tvirb alS
£>yrottimu3 Surjbii*fer in ber Soffennovitdt „Die beiben Surjbii*ler"
auftreten. Diefe Sorftedung finbet auger ®on§:2lbonnement ftatt. ©onn=
tag dta*inittag tvirb bei ermaBigtcn preifen bie ©perette „(Rip (Rip" ge:
geben. greitag gebt jum (eftten IRale „Die SBilbente" in ©cene; am
©ottnabenb roirb no* eintnal „Sine (Ra*t in Senebig" jur Sluffiibrung
gelangen.
A. 3itgcitb*orte jn ®tc8(au. 3m vorigen 3«bre bat fi* bierfelbft
untcr bcm Sorfip be§ SiirgermeifterS Didbutb ein „Serein fiir Sugenb;
borte ju PreSlau" gebilbet, tvel*er fi* bie Ślufgabe ftedt, fol*e f*ul:
pf(i*tige $inber, bie in ber f*ulfreien Bed ber bdu8li*en 2Xuffi*t ent:
bebren, bur* geeignete perfonen (Ccbrcr) in beftimmten (Rdumen ju be:
auffi*tigen unb in einer ben Scrftanb unb ba§ ©eniittb anregenben
SBctfe ju bcf*aftigen unb ju unterbaltcn unb fie batur* vor ben fittli*en
©efabren beS dRiigiggangS, ber bbfen ®efedf*aft unb bed ©tragenlcbeuS
ju f*iitjcn. 2Bettn au* ber bobe SBertb biefeS menf*enfreunbli*en Sc:
ginnenS no* ni*t adfeitig erfannt unb *m barttm aus ben 3?reifen ber
Seftienben no* ni*t bie umfaffenbe Unterftiitjung ju Dbcil getvorben ift,
beren fi* glei*artige Uuternebmuitgcn an anberen ©rten erfreuten, fo ift
bo* bereitS eine (Śinnabme gefi*ert, tvel*e bie (Sroffnttng roenigftenS
eitteS SitgenbborteS geftattet. Diefer erfte Sugenbbort roirb in na*fter
Beit fiir ftnaben auś ben evange!if*cn SolfSf*ulen 15, 44 unb 51 unb
bett fatbolif*en So(t§f*u(en VI, XII, XIV unb XXVIII in bem fiir biefen
Bwect augcrorbentli* giinftig gelegenen ©*u(banfe ftreujftrage 17/25
croffnet werben. Die bejiigli*en Sorfebruttgcit finb einem befonberen
2Iu§f*uffc unter bem Serf* be§ DompropfteS Dr Stopfer Jibertragen
roorben. 2Inmelbuttgcii nebmen bie Herren (Rectoren fetter ©*ulcn an.
Die ju jablenbe monatli*e (5ntf*abigung betrdgt nur 30 Pfcttnigc. Dem
Sorftanbc ift jebo* vorbebaltett, cinjclnc Stinber auf @runb ber prufung
ibrer bdusli*en Sergaltniffe an* unentgeltli* aufjunebmeti. ®ie in ber
©anbvorftabt, fo ift aber attcb in anberen Dbeilen ber ©tabt, nameutli*
in ber atifolaivorftabt, ein bringenbeS SugenbborkSebiirfnig vorliegctib
uttb fanti barum ni*t genug empfoglen tverben, bem Serein al§ dRitglieb
beijutreten ober einmaltge ®aben jujitwettben. ©timinbere*tigte§ dRit:
glieb be§ SereinS roirb, roer minbeftenS einen jabrli*ctt Seitrag von
1 dR. jaglt. Bmvenbungen jeber Srt werben im (Raibbaufc von bem
Siirgermcifter Dictbutb, ©tabtf*ulratb Dr. Sfunbtner, ben ©tabtf*ul:
Snfpcctoren Dr. Striebel unb Dr. £>anb(og, bem (RatgSfecretiir StempSti
uttb ber (Ra*bau§:3nfpection angenommen.

iff, roobur* 20 8erefn§angeb5dgt mit ganjli* tmertwfeten Unter:
ftiigungen beba*t tverben tonnten- — ©*lieg(i* rourbe tn ber Serfamm:
lung ber 2Bunf* au?gefpro*en, bie SreSlauer Durnerf*aft mbge ju ver
anlaffen verfu*en, bag ba? nii*fte allgemeine beutf*e Durnfeft
im Sabre 1893 ober 1894 na* Sre?Iau gelegt roerbe.
—s— C.iiittnttgen bet ©tanbc^bcamtcn iiber (Remuticrationett.
Der OberSrafibent ber Provtnj ©*lefien b<ft unterm 21. Sanuar b. $.
an bte-Banbriitbe na*ftebcnbc Serfitgung geri*tet: ,,®in ©pecialfad, in
roel*etn ein ©tanbe?beamter, ber fiir bie SerroaUung cine? ©tanbe?amt§
auf @runb be? § 7 2Ibf. 4 be? (Rei*9gefege? vom 6. gebruar 1875 eine
fortlaufenbe (Remuneration au? ber ©taatSfaffc bejog, bicfclbe jtlSbantt
no* tvciter erpoben bat, na*bem er intterbalb be? betreffenben ©tanbe?:
amt?bejirf? etn ©emeinbeamt befleibete, giebt mir jum Bmecfe fiinftiger
Scrmcibung ber fi* bierau? in?befonbere in Sejug auf beren 2Bieberctn=
jiebung ergebenben ©*ivierigfeiten unb 2Bciterungei£SeranIaffung, babin
Slnorbnung ju treffen, bag bie ©uittungen ber <£>tanbc?beamtcti iiber
berarttgc ’Remunerationen au? ber ©taatSfaffe fiinftigbin vor Bablung?:
Iciftung feiten? ®ro- . . . mit na*ftebenber Sef*einigung verfeben roer:
ben: „bag in bem ©tanbe?amt?bejirf SR. fR. feinc jur Uebernabme be?
2Imte? al? ©tanbe?beamter gefegli* vcrpflidjtete Perfon vorbanben unb
ber S. 91. ju (R. baiter jur ©mpfangnapme obiger (Remuneration be:
re*tigt ift, roirb piermit bef*einigt." Da bei bent einvierteliaprli*en
Bapltmg?mobu? biefer (Remimerationen befonbere ©*roicrigfetten mit
einer berai'tigen Slnorbnung ni*t verfmipft fein biirften, erfu*e t*
®ro. . . . ergebenft, ©i* ber vorbejeidjneten ©uitiimg?bef*einigung ge:
fadigft ju uiiterjiepen, foroie bte betpeiligten ©tanbebbeamten be? fbreife?
von biefer Slnorbnung in Kenntnig ju fepen. Die fbnigli*en Rreisfaffen
tverben bur* ben $errn (Regiertmg? - Sriifibenten entfprcdjenbe 2ln:
roeifung erpalten"
• ’Pon ber altfat*olifcl)cn (fteincittbe.

Prof. Dr. ®3eber roirb in

ber am greitag ftattfiiibenbcn Serfamtnlung ber altfatpolifcpen ©emeinbe;
dRitglieber tm grogen ©aale be? „Slauen $irf*“ citten Sortrag palten,
beffen Dpenta lautet: „©rinnerung an ben altfatpolif*en ©etteral Sicar
Prof- Dr. Peter Sbnobt". 2Itn DonnerStag, 7. gebruar c., Sorm. 9 Upr,
roirb ein Drauergottebbienft fiir ben verftorbenen Dr. jiuobt in ber
©t. Gorpu?:Gprtftt:fltr*e ftattfinben. 21m fiinftigen ©onttabenb, ben
2. gebrttar (Darftedtmg be? fjerrn), finbet fri* 9 Upr altfatpolif*er
©ottebbienft ftatt.
/3/J aipotftefenfanf. Die ©imon’f*e 2lpofpefe in .ftojnitn in ber Pro:
vinj pofen pat 2lpotpefer (R. ®*tteiber aub Sreblau fiiufli* erroorben.

(5 ©logon, 30. Son. [geucr.J ©eftent, dRorgett? gegen 6 Upr,
bra* im ©tadgebaube be? ,£>crrn Sauergutbbefipeib ijp*6it ju fblabau
geuer an?, rocl*e? bnffclbe bib auf bic llmfaffnngbmauern jerftbrte. Dab
gefammte Siep rourbe gerettet, bagegen verbrannte ba? auf bem Soben
befittbliefie £>eu unb ©trop vollftattbig. Da? ©ebdube roar verfi*crt.
®? ift bem ©enbartn Jperrn 21 itber? gelitugen, in ber Perfon ber
Sauer?to*ter @mma ®ta*e, ©tiefto*ter be? befdjdbigten Paul©*on
ju ^labau, bie Sranbftifterin ju ermitteln unb jur £jaft ju brtttgen.
=. (ftritnbcrg, 29. San. [Bur Serpiitung von geuerbgefapr- Seftritigt. — Jelegrammverfepr.] 2ltt? 2lnlag ber in Sea:
mitnfter bei bem boriigen grogen gabrifbranbe gema*ten erfapntngcn
pat bie ptefige freiroilligc Durner:geuerroepr eine ®ingabc an ben IRagiltrat
geridjtet, in tveldper er bemfelben folgenbc dRafinaijmen jur Scrucfu*:
tigung empfieplt: „1) 2lde bffeiitlt*en ®ebihtbe, nainentli* gabrifen unb
®*uien, finb periobifdt unter @*ein:2Ilarnttrttng von alien 2lntvefenben
unter pervorragenber Senttfcung etiva vorpanbetter 91 o tPauSg attg.c
ju vcrlaffeit, namcntli* finb pierbei bie lepteren auf ipre Srait*barfeit
unb Buverlaffigfcit ju priifen, event, ift bie 2lttlage fol*er bei 2ii*t:
vorpanbenfein in? 2luge ju faffett. 2) 2lllc privaten ®a?Ictfitngen,
namcntli* aber biejenigen inbuftrieder uttb getvcrblicper Stdbliffenient?
ntiiffen innerpalb einer beftimmten grift mit Slbfperr: bejtv. ©*ieber:
Sorfebriutgett veriepen werben, roelcpe augerbalb ber bej. ©ebaube er:
rei*bar unb bur* Seamtc ber ©tabt ober ber ©aSanftalt ju bcbieiteu
fein tvitrben, roe!* Beljtere ber 2Inorbnttng be? Better? be? ftabtif*en
geiterlbfcpivefen? unterftedt tverben biirften." — Sou ber Coniglidjen (Re:
gierung ju Biegu* ift bic SBieberroapl beś Krei§:$pierarjte? jum unbefol;
R. Det ©cnoffenfrfiaft bet armcn @*nlf*weftctn de notre Dame beten ©tabtratp picftger ©tabt beftiitigt roorben. — Set bent pieftgen
ift von bett dRiniftern ber geiftli*en sc. ąingelegenbeiten unb be§ Snnertt poftamte ift feit dRitte Sanuar c. voUer Pa*tbieiift fiir ben Dekgramnt:
bie ©enebmigung ertbeilt roorben, bie Settling unb Unterroctfung tit ben verfepr eingeri*tet roorben.'
r Srhivciimii}, 29. gaituar. [Srcurftott.] Unter Beitung be?
ju ©ppeltt unb Veobf*iift neu ju erri*tenben beiben $anbarbeif§f*u(en Directors
straufe uttb be? Banbroirtpf*aft?:Beprcr? Dr. Sraune unter:
fiir .ftinber in nt*t f*tilpfli*hgem Sliter, foroie bie Sflege unb Unter:
roeifung vott ftinbern, wel*e fi* no* ni*t im f*ulpfli*tigen ’Alter be; ttabmen am 26. b. dRt?. bie Boglinge ber biefigen lanbroirtpf*aftli*en
finben, in ben glei*fad§ bafelbft ju erri*tenben beiben Stlcinfinber: 2Binterf*ule eine ©jccurfion na* ©*roengfelb auf bte Sefiljiing be?
Sittergut?befiger§ Dr. v. SBebSft), ber bte gubrung bur* bte 2Birtpf*aft§:
Scroagi1*ulen a(§ Scbeiitgatigfcit ju iibernebmen.
gebiiube uttb Stade uberttapm unb bie Ginridjtungcn erflarte. gertter
• aSeWeflttitgbct'ScvSlfctttitfl. 3n ber 2Bo*e vom 20. bis 26. Sanuar erftattete er in cingepcnber 2Beife Seri*t iiber bie Scroirtpj*aftung be?
1889 fanbeit nit* bem 2Bo*enberi*t beS ©tatiftif*en 2lmt§ ber ©tabt ®ute§.
SreSlau 52 ®gef*liegungen ftatt. Sn ber Sortvo*e rourben 235 Stinber ge:
A ®d)tueibnit?, 30. San. [©tabtif*e SBittroen5 unb dBaifett:
borett, bavon tvaren 194 ebeli*, 41 une&eli*, 226 lebenbgeboren (133 manti:
li*, 93 tvcibli*), 9 tobtgeboren (5 miinnli*, 4 roeibli*). Die 2(nja()l ber faffe.] Sn ber leljlett Siljuug ber ©tabtverorbneten bam jur Seratpung
©eftorbencn (ercl. Dobtgeborene) betrug 135 (mit ®inf*(ug ber 4- na*; ein 2(ntrag be? aRagiftrat? auf 21bai*erung eittiger Seftimmungen tn ben
h-agli* au§ Sorroo*en gemelbeten). Son ben ©eftorbetteii ftanben mt. ©tatuten ber vor brei Sapien begriinbefen dBittiven: unb 2Baifenfaffe ber
Sliter von 0 bis 1 Saljr 39 (barunter 6 unebeli* ©eborene), vott 1—5 •ftabtifepen Seamten. Begterc patten felbft in biefem ©inne eine Petition
Sabren 13, iiber 80 Sabre 3. —
ftarben an©*arla* —, an SRafern au ben aRagiftrat gcri*tet. Gin Sauptgegenftanb ber Ictjteren roar bie
unb Sbtbeht 1, an SRofe -, an DipbtberitiS 8, an SBodjeubcttfie cr -, GrpoPung ber ben ’JBittroen unb SBaifen ju japlenben frantic unb bie
an Jtcudtbuften —, an UnterletbStppbud —, an (Ruhr —, an Sre*bur*: 6inau?f*iebung be? Sermin?, bis ju roe!*ent ben SBaifcit llnterftutjungcn
fall - an anberen acuten Darm^ranlbeiten 5, an anberen SmccttoiiS: ju japlett finb, bi? jum volleiibeten 18. BebcnSiapre. Die ©tabtverorbneten
fraiifbeiten -, ait ®ebirnf*Iag 10, an fbrampfen 6, an anberen Rranf: genepmigten na* langerer Dcbatte biefen Slntrag.
□ Bangenbicliut, 30. Sanuar. [©*ulreprafentanten.] Dur*
beiten be§ ®cbirn« 7, an Statute (®roup) 2, an Sungenf*wmbfu*t 14,
an Bungen: unb &iftrbbreit:(Sntjunbuitg 15, an anberen acuten Jtrant: ba? am 1- October v. 5- in Kraft getretene Solf6f*itllaftettgefett ift au*
beiten ber 3Itbmung§:©rgane 2, an anberen tonfiieiten ber 3l*mung§: ein Jbeil ber picfigcti Beprcrgepnlter auf bie Staatsfaffe ilbergegangen.
©rgatte 14, an alien itbrigen firanfbeiten 49, in golge von Serunglttcfuna —, Da bie pieftgen evang- Beprerftcllen jum Jpcil jto* ni*t ba? dRinimal:
in golge vott ©elbftmorb 2, bur* dRorb —, unbeftimint —. — Slttf 1 Salft ©iitfontincn errei*t patten, bef*log ber evatig. ©djulvorftanb, bie ©ebaltcr
unb 1000 ®intvobner fonimen in bet Seri*tsroo*e: ©eftorbene iiberbaupt biefer BeprerfteUcn auf 810 dR. ju erpopen.• <©etten? be? Koitigl. Banb:
22,55, in ber betreffenben 2Bo*e be§ SorfabreS 26,89, in ber Sor= ratp?amt? ift nun verfiigt roorben, bag auf ©runb be? Xllgem. lianbreept?
Jbeil II, Jitel 6, §§ 114—136 unb berSerorbitungoei Rontgl. (Regierung
roo*e 29,90.
• Dentftcratttr. — Buftbrittf. — dlicberfcljTage. 3n ber S3o*e vom 26. dRai 1821 bebuf? Sef*l.ugfaffung iiber ©rpopimg b« Wer:
©epalter unb 2Infteduiig neuer Beprer fReprafentanten von. ber ®*ul:
vom 20. biS 26. Sanuar 1889 betrua bie mittlere Demperatur —0,5° (S., gemeinbe
ju roablcn finb. ,3u biefem
feaben tm
ber vei'
ber mittlere Buftbrud 751,9 mm, bie $i>be ber 9lieberf*lage 4,88 mm.
gaiigetten 2Bo*e in bett biefigen ©etneinbebejirfen
• Pvlijcilid) gemelbete SnfcctionSfranfbcitctt. Su ber ®3o*e roablen ftattgefunben. ®? tvitrben geroaplt:
vom 20. biS 26. Sanuar 1889 rourben 127 ©rfrantungSfdde gemelbet, unb ©aftpofObcfiijcr $cin, ^aitSbeftper (Rtcbel,
A« aS;
jroar erfranften an mobif. potfett —, an DipbtberitiS 35, an Unter befifeer Solint, gabrifbefifeet griebrt* Dicrig
, an
15/ an 9)lafern 76, an ^mbbettficbcv 1.
mann, Kaufmann Draugott dBolff,
(Bie tvi^von
• Die ianbeSljettlicfie ©cttcljmignitfl rourbe ertbeilt: ber ©pita: ©ottfrieb, Kaufmann .f). ^acFcl unb ©utobefitjer 2lba v
™ bub°
gogengemeinbe inSrcSlau jur Snnabntc ber Bunienbung, ivel*e ipr fcttenS jttverldjfiger ©cite erfapren, roirb jeht bur* ben ©M^ftano uno
be§ bafelbft verftorbenen (RentnerS SonaS $irf*el ju 2BobItbatigteit§= fRepriifentanten bte ©epaltsfrage ber Beprer geregclt iveioet •
jroctfen mit iOOOOdRarf gema*t roorben ift; ferner ber Seumarfter 2Ir*t:
t galfenbevg
31. Sanuar. [dletic ®iebver abefta^^^^^^^
prc§bpterat§:3Baifenftiftung jur Śnnabme be§ bcrfelben von bem ju 5ar_if*au Die an ber ©tfcnbalmftrecfe Dppcln-Seiffe belcgenc Sap
im ^reife ©triegau verftorbenen emcritirten ©rjpriefter unb fa*- Pfarrer borf biefigen KreifeS ift in bie (Retpe ber orbfl'tlt*cn Stcbveilal'e’tbt,b"e!
5Ri*arb 3Ritnjer jugeivenbeten £egat§ von 6000 dRarf.
aufgenontinen roorben unb tverben bte betreffenben Serlabetage bemna*|t
• 2l(ter Ditttt=2?crci«. Sn ber vierteliabrli*en tfjauptoerfamtnlung no* befannt gema*t tverben.
bed gilten Durn;Sercin§, wel*e am dRontag, 28. Sanuar c„ SlbcnbS
•©ppeltt, 30. Sanuar. [greifpre*ung.] Jlnter 9In»)*lu* ber
8 ilftr, im fleinen ©aal bed hotels „ffbnig von Ungarn" ftattfanb, ma*tc ©effentli*feit fanb geftern vor ber pieftgen ©traffammer bte jsei:
junadtft ber Sorfifccnbe, £>crr @cb- (Ratb ©djrbter, bte dRittpeiluitg, bag banblung gegen ben .^«b.6!ncr
t^’encv>1'befiiibbit dRitglieberjabl be§ ScreinS im. jroetten ©einefter bc§ vergangeneu flagt roar, bur* etne tn fetitcr Srof*ure „Saul unb Sonatpan vctuidSabreb von 494 auf 614 geftiegen ift. Diefe? 9Ba*§tbum ift vorjitgg: li*e 2Itimcrfung eine SRaieftat?belcibiguiig begangen J.« Pape'n Aa*
rocifc bie golge ber ®iuri*timg jtveier neuet 'Ab*ctluiigen tn ben vom mebr al? breiftiiitbiger Serpanblung erfolgte, rote bereit? bert*tet, bte
Piagiftrat uberlaffencit neucn ftdbtif*cn Durnbąden tn ber Paulmeit: unb greifpre*ung.
in ber ©aboroaftrage, unb e§ barf gebofft tverben, baft, ita*bein btoltcr
* ©ber=®loflfltt, 31.Son. [SRei*?graf Gbuarb von ©pper?:
fiir bte Serooljner ber ©ber*or: uttb ber ©*ivetbntbcr^Soi’ftabt eine borff,]
aRaioratSbefiper auf ®*log ©ber:@Iogau uttb erblt*e? toerretv
bcqtteme ©elegenbeit jur Sornaljme rcgclre*t gcleiteter Sorperubuttgen pau?:dRitgIieb, (Ritter pober ©rben, ift petite 9la*t 12 Upr tin 2llter von
gefeblt bat bte Scmiipungen be§ SereinS um Seradgemetnerung bes 89 Sapren plofeli* verfepieben. Der Serbli*ene, am 20. October 1800
DurnenS in adett ftreifett ber ftdbtif*cn Sevblferung nod) rocitere gunlitge geboren, roar citt groger SBopltSter; am 20. October 1819 patte er bie
Grfolgc erjielen tverben. — gitr ben Seftt* beS tm Suli b- 3- bevor: 'lRajorat?perrf*aft ©bei:®logau angetreten.
ftebenben VII. adgemeinen beutf*cn DitriifefteS in dRundjcn ift fiir bte
dRitglieber be§ Serein? eine ©parfaffe erri*tet, in roel*e 70 dRitglicber
9(u? ben Jtadjbargebietett ber probing.
bereit? 2898,50 dRarf eingejablt babett, fo bag von bier au§ bie Dbcil’
• SBofett, 31. Sam [Sommunale?.] Sn ber geftrłgen ©ipimg ber
nabtne atn gefte eine grogartige ju roerbett verfpri*t. Der eingejablte
Setrag ift jtnóbar angelegt. — Da? bicSfdbrtge 30. ©tifluttg?feft be? Stabtverorbneten:SerfatninIung tvurbe neben einer 2Injapl von Sorlagen
Serein? roirb ©onnabcnb, ben 23. gebrttar, im 2tebig’f*en ©aale ge- geringerer Sebeutung bem dRagiftrate ein Setrag von 1800 dR. berotdtgt,
feiert tverben- Sidet? baju a 50 pf. finb vorber ju Ibfett. — giir ben bainit berfelbe bur* einen gelbmeffer bte SltvcUenicnt? ber faulen dBartpe
ju ©ftern bierfelbft abjubaltenben ©auturntag rourben al? Sertretcr be? unb be? Karmelitcrgraben? aufnepnten laffe. Die Serfammluttg patte tm
Serein? gerodblt bie aRitglicber: Saer, Sartbolomau?, Serger, Srab, £>err; goinmer v. 3- bef*loffen, bie bciben genannten gluglaufe gegen etnc
maun, ftrampc, Bebmantt, dRarfu?fe, dRiff*, Sicofcr, (Rabat, Sormcng jjaplung von 20 000 an., roel*e ber ©trombaufi?cu? ju japlen pat, m ben
unb SJaltber; ju ©tedvertretern: ftlau?, ftrctf*mcr, (Rci*tnanu, Dbicbe, Sefib ber ©tabt ju ilbetnebmen. 9la*bem von bem juftdnbigen dRiniftertum
SBcig unb Bahn- — Dcr JitreiSvcrtreter, profeffor gebbe, tbeiltc mit, bag bie Buftiinmung ju biefer Proportion unterm 9- atovember v. 3- gegeben
roorben ift, banbelt e? fi* iefet in erfter Brnie urn bte Auftiapme ber
au-:> einer ©atnmlung in bcutf*en Ditrnerfrcifcn fiir bic bur* bte Ucbcr; PetrdBaffcrlaufe, epe weitere ^rojecU auSgcarbciteł roerbeii fonne".
f*rocmmtntgen im ©otnnter vvrigen SolfteS bef*dbigten ©rtf*aften in febr (anger
Debatte gab, rote ba? „Pof. Jagebl. mittpeilt, fenier ou ®e ©dilefien cut Setrag vott 350 dRarf bcm biefigen SrciSturnratb jur Sertbeilutig an gej*abigte Serein?genoffcn ber SrovittJ iiberaeben roorben fammlung ipre Buftimmung bajit, bag bet enter dleuvergebung be? ©tabt-

tpeoter? bem Director ba§ geuerivebrperfoitoT unb ba? £|3erfonaT jum
£>eijen unentgeltli* non ber ©tabt geftedt werben folic. Die ebenfall?
vom dRagiftrat verlangte uneutgeltli*e Bieferung von ©as unb $etj;
material rourbe bagegen abgelepnt.

Stabtoembneteii - iJerfammlung.

_
H- SreSlau, 31. Sanuar.
Die Peut abgebaltene ©itjung rourbe von bem fteUvertretcnbcn Bor:
ftijettben, (Re*t?anroalt Kirf*ner, geleitet unb nut einigen gef*aftli*en
dRittpeilungen croffnet. _Buna*ft erfolgte bie ©infiiprung unb Sereibigung
be? jum unbeiolbcten 'Stabtratb geiviiblten Dr. med. ©teucr. Dicfelbe
rourbe von bem ©berbiirgermeifter griebenSPurg bur* bie von un?
fefion an anberer ©telle mitgetpeilte 2lnivra*e an ben ©utjiifilpienben,
na*bem berfelbe bur* bie fperren Dr. SI? tier unb Kite in ben ©aal
geleitet roorben war, vodjogen- 9la*oein Dr. ©teucr fobaun ben voice:
f*riebenen Sib geleiftet unb auf ber dRagiftrat?banf Slap genomnien
patte, trat bie Berfammlung in bie Srlcbigimg ber Jagesorbnung ein.
Śuna*ft fpra* bie Berfammlung einige
Seroilligungen an?. S? tvitrben it- a. tur bte Srneuerung ber (Reck
einridjtung in ber Jurnpade be? (Realgpmnafium? sum pciligen ffieift
340 OR. tiitb fiir bie Serftdrfung refp. dlettlegung ber vor ben .ftauiern
dlr. 92 bis 95 ber dRattpia?ftrage vorpanben geivefenen ©asropren 882,58
dRarf bcroiHigt
gif*ereiverpa*tung. dRagiftrat beantragt, baft ber Ptefigen
gif*cr:3nnung- fiir ba? von bcrfelben auf bie pa*t ber gif*erci im
©ber: tntb Unterivaffer ber ©ber auf bie fe*? Sabre vom 1. 2lpril 1889
bis 31. andrj 1895 abgegebene IReiftgcbot von 1015 an. pro anno ber
Bitfcplog ertbeilt roerbe.
Die Bcrfomnilung crfldrt fi* na* furjer Segriinbung bee I’Intiage?
bur* ben SReferenten, Dr. ®ras, mit bemfelben einverftanben. Sejugli*
ber 2lnhdgc bcS Slagiftrat?, betreffenb bie
Srri*tung eineS Kaifer SBilbeltirDenfmal? in SreSlau
(Setvidigung eine? Seitrage? feiten? ber ©tabt unb $crgabc be? Plage?
am ©*rocibiiiper ©tabtgraben), bie roir beibc bereit? mitgetpcilt Paben,
rourbe feiten? be? (Referentem ©tabtv. (Riemann, beantragt, bic Sorlage
cittern ju tvdplcnben ©onberau?f*ujfe von 20 dRitgliebern ju uberweifrn,
fiir ben ber dBaljl: unb Berfaffting?:2lu?f*ug in ber nd*ftcn ■Stfiung
Sorfcblagc macbcn foil. Der (Referent fill bie jroeite ’-Portage, ©tabtv.
fReborft, trat bem bei unb bie Berfammlung entf*ieb ft* Ctnittmmig
ebettfallS bafiir.
„ . .
Setvilligung. aRagiftrat erfu*t bie aterfammlung, ft* unter Se;
roidigung bc§ im (Stat fiir bie aicrwaltung ber .(tiantcn:yofpita!-©tiftś:
gitter pro 1889/90 aIS einmaligę aitfieroibentlt*e Sluegabc atrógcbra*ten
2lnf*Iag§:RoftcnbeitrageS wn 2391 iKart bamtt einverftanben ju crflarcn,
bag ber von bcm Dominium unb bet ©emetnbe .rjcrrnproti* aufjulningtnbe
Seitrag ju ben .Gotten ber .peiltcllung cities SflaftcrroegeS 1. Drbnung
von ber sBreSlamSerltner -provinjial^bauffcc bei Źiffa itber ©tabelroip
na* Derrnprotf* bcjtcljittigSracife ber (Sltauffee^beilftrcrfc intterbalb ber
gclbinart §crrnprotf* im 2(nf*Iagśbetragc von 3360 aRarf auf ben (SutS:
unb ben ®cntcinbe:Sejtrf (perrnprotf*, na* dRaftgabe bee bciberfcitiqen
®eranlagung§:©o(l9 ber birccten ©taats=©tcuern pro 1888/99 eiitf*ltefp
(i* ber fingirten (Sinfonimcn;©teiiern, repartirt roerbe.
Die Śerfainutlung gene&inigte biefen Slntrag. 3m SBeiteren crHart fi*
bie Serfammlitng mit ber
.
prolongation be§ mtt bem Sactermetfter Sopann ©*tcrfe uber bie
fiieferung bed SroD unb ©emtnelbebarfS fur ba§ 2Irbeit§bau§ abgef*(offcnnt
Pertraged auf 1 3<tbr, foroic mit ber
$erri*tung von 2 .ftlaffenjimmern au§ ber aimtstvobnung be§
(Rectors ber evattg. @[emcntarj*itle dlr. 4 in aRattbiaSftr. lc, einverftanben.
(Ra* (Srlebigintg no* eittiger SBorlagen von uitrocfentli*cr Sebcntiing
tvurbe bie bffcntli*e ©idling gegen o'/^Ufir gef*loffen- Die Pcrfammlung
berietl) no* einige Beit in gebcimer ©iijttng roeiter._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SBciWiiItiiiiij unb
8 ’SveSlau, 31. Sanuar. [Banbgeri*t. Straffammer I- —
Serfu*te (Jrpreffung.] Sei ©elegenpeit ber im Suiii v. 3- Pier=
felbft abgeJjalteiten lanbiyirtpf*aftli*cii Slusfteditng roaren bic Bimmer
in ben bcffcren .y of els fixnuntli* vevgeben. Der voni Gentialcouiitó ber
2lu§fteHimg cingefeBte 2Bopnuiig§au§f*ug ctlieii mit (Rurffi*t liierauf bc=
reit? llteprerc 2Bo*en vor Seginn ber 2lu§ftctliing in ben Beitungen Sn:
ferate, ivorin er bic Snbaber von Privatquarticrcn jur 2!nmclbting unb
2litgabc be? 2Bobiiuitg?preife? erfitdftc. Die eingegangenen 'IRclbiiiigen
rourben bann betreff? ber Cage unb 2Iu?ftattung ber Bimmer einer Se=
fi*tigung unterjogen unb fad? bic (Rdume ben geftedten Scbingimgen
entfpradien, mit ben betreffenben Sermietpern ein fogenannter ©*iag:
f*etn vereinbart, tvcl*er ben lagli*en Srci? fiir ba? Bimmer refp. jebe?
cinjclne Sett entpielt. gran X- in ber Kaifer ®ilbelmsftrage batte
ein Bimmer mit jroei Setten fiir ben Srei? von 6 211. pro Jag angeboten unb ben betreffenben ©*Iugfd>ein itnterf*ricbcn. ©tc cr:
piclt tvdprenb ber 2lu?ftettung?tage ben (Rittergut?befiger v- Poncet
nebft ©emaplin au? Po*oroo, im Kreife Jremeffen, jugcroiefcn.
jjerr von Poncet beniipte ba? Bimmer vier Jage lang. 2lin britten Jnge
melbetc er feine Slbreife fiir ben n(i*ften Jag an, glci*jeitig legte er
4x6 dRarf al? Sejaplung fiir ba§ Bimmer auf ben Jif*. grau i. er:
fliirte fi* bamit ni*t jufriebengefteUt, fie beanfpru*te itunmebr pro Sett
unb 9ia*t Ito* 2 3R. Diefe gorberung erma&iflte fie fofort auf in?:
aefammt 8 SR- £err von Poncet roetgerte bte dReprjablung, im 'Bureau
ber 2lu?ftcllnng fagte man ipm auf fein Sefragen, er fet ju fehtci 9tad>=
lahlntiq verpfli*tet. 211? bo? ©pepaar am nadifteii Jage abretfen ivodte,
griff grau 3E. na* ber Jpaubtaf*c be? Semi von Poncet unb augerte
babci, erft miiffe er no* 8 'JR- erlegen, fotift laffe fte *n nt*t fort. Da?
fofortige DajroifĄentreten iprer eriva*fenen Jodfter, beroog grau 1, von
iprer gorberung 2lbftanb ju nepmen, £>err unb grau von poncet fonnten
unbepedigt von bannen jtepen. 9la* 2lnfitnft in feincr £>eimatp ma*te
.gierr von Poncet ber pieftgen Kbitigl. ©taat?anivaltf*aft von bem Sorfad
dRittpeilung; er beantragte bie ©trafoerfolguitg ber grau X. roegen verfu*ter
©rpreffung. Die dlnflage rourbe auf ©runb ber gema*ten Slngaben au*
ivirfli* erlrobett. Sn jroei fiir bie ^aiiptverbaiiblung feftgefept geroefenenDer:
tniiten tvat Pcrtagung ein, roeil eiiimal5vau X. fiautbettślialbcr indtteifcbctiicn
fonnte, ba? jroeite 2»al aber ber Pcrtpcibigev, (Recbtcaiiroalt Dr. pciforotB,
ba? pevfdnli*e ®rf*eincn be3
von poncet unb beffen Gpcfrau per:
laitate- Sn bcm beut ftattgepabteu Dermin roaren bte Bcugcn erf*icnen.
Die 2Iu?fagen be? fperrn von Poncet roaren bieSmal fiir bic 2lngcflagtc
melt roeniger belaftenb, al? bic? na* Snpolt feiner commiffarif* in
Jremeffen eibli* abgegebenen ©rlldrung ber gad gcivefen. Darna* bat
ber ganje Sorfall nur etroa 1 dRinute gebauert, bie auSgcubtc ©croalt
au* nur in bem einmaligen SInfnffen ber (Reifetaf*e burdt gran X. be:
ftanben. Die 2(iigcf!agte madjte iibrigen? fiir bic (Rc*tindgigfcit ipre?
dRepranfpru*? gcltenb, bag fie ni*t bio? bie in ber Prcisfcftfegung ent:
paltenen Setten geroiibrt babe, fonbern fie babe Scbienung, 2Baf*gef*trre
unb Sanbtiidicr, foroie au* Bi*t gegeben. Diefe 9lebcnfa*cn wcvbeu
aber allcrort?, befonber? bei furjem 21ufcntpalt, befonber? berc*nct. Dcr
®taat?anroa!t pfli*tetc biefer 2lnfi*t bet 2lngcflagten bei unb beantragte
rocgcii mangclnbeii Dołu? bic greifpre*img bcrfelben. Dcr ®cri*t§pof
vcrfiiitbcte na* furjer Seratpung, c? feien bie Sebcnforocrungen ber 2ln=
gcflagtcn adgentein iibli* unb au* in ber beanfpru*tcn Sppc al? am
gemeffen era*tct roorben. 6? feplt bemgemag ber dlnfpru* cities rc*t?:
roibrigen SerniogcnSvoribeil?, opne biefen liegt aber etne Srpreffung
ni*t vor; c? roar fomit auf greifpre*ung ju erfetineti, bic Soften be?
Serfapren? faden ber ©taatSfaffe jur Baft.
H ptrcSlfttt, 31. San. [Banbgeri*t. ©traffainmer I- —
Dcr Dieb auf bcm Banbe.] 3n ben dRonaten
unb
October v. 3- rourben auf ben in ber Umgcbuiig
Dorfern SRattro*, Binbel, Glarencranft, Slancncranft, ®ro6-9iabltg unb
Kricpcn faft aUnddftli* Diebftdple veriibt, obne bag
9cIn.”9'
bie ©our be? Jbater? ju finben. Gnbe October napnt man ben Srbetter
anoiifler niis Rinbel bei ©eleaenbeit ernes Diebitablsverfu*cs feft.
71n r Son in ben erften Setboren ein ©eftanbntfe babingepenb
S ei^Pabe^ine Rnjapl ber vorerroapntcii Dicbftaple veriibt. $infi*tli*
pinielner rocitcrcr gdlle lieferte bic Unterfu*ung bas Selaftmigsmatcrial
nraen Wilder bie dlntlage bef*ulbigte tpn f*liegli* 8 vodenbeter unb
ntrin'rti •/ Diebftdple. 2luf biefc 2Inflage batte fi* Petite ber au? ber
Unterfu*ungSoft oorgefuprte 2lngef(agte vor ber 1. ©traffammcr ju ver:
mitroortcn 9 ®r ma*tc betreff? ber meiften ipm jur Baft gelcgtcn ©traf:
fdde ein au?rei*enbc? Boflcftaubnig, bte Seriibung jtveier Dicbftaple be:
ftritt er aber gdnjli*. Die (Reibe ber Diebftdple croffnet cm mittelft
©infteigen? unb jur 9la*tjcit betvirftcr Sefu* im 2Btrtp?paufe ju
(gortfepung in ber erften Seilage.)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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©ortfegung.)
flłnłfmift. Stilller etgnete fi* babci 500 Sigarren, forote etne
Duantttat Sleif* unb ffiurft an. ®§ gef*ag bieś 2lnfangd Sep:
Member- 3» J>vet 9Ra*tcn bed October finb bem ©aftrotrtb 3St)tel
w ftottro* roteberiun ©igarren unb SBurfte abbanbcn gcrommcn;
man bat angcnommen, bag biefc ©iebftagle glei*falld auf bad ©onto bed
SliiUer gegbrcn, ber Serveid fiir feine Jgaterfcbaft fonnte aber btcrbet
nidjt gefubrt roerben. 3« ber ytacfit oom 6. jum 7. October entroenbete
SDQulIer bem Saucrgutdbefifeer Sdjolj ju Btnbel, roofelbft cr fruber gb
Snc*t in SDienftcn geftanben batte, nur einen Sobenf*liiffel, roagrfajctnlt*
roollte er mit pilfe biefed Scbliiffcld in fpatercr3eit®ctrcibevomSooenitcblcn.
Seim ©aftroirtg fRupre*t in Slarcncranft ftabl ber Slngeflagte: tit ber
3iad)t oom 8. jum 9. October eine parmonita, ein Saar pofen, ®tgatrcn
unb ®*Iitffel; in bcrfelben Stadjt nabm er bem Sacfermctfter ®*uller
tn Stariencranft ben .Seller: unb ben fiabenfdjliiffel megber folgem
ben 9la*t ftieg 9JłilIIer bci bem Stuglcnbefigcr ~ac*”l51L) *2
©larencranft ein, er entnagm au§ einer ©djatuDe etroa
scan
Paarcd ©elb, au* eignete er fi* ben ^auS^Iiiffel an. Bu
fRablifc erbradj SliiUer in ber 9Ra*t oom 15- jum lb- ©itober
eine ber ©ominiaPSerroaltung gegorige Maffe, er fgnb aber nur 6 start
2Bc*felgelb barin. Sn benfelben Sciten bat ber 91ngeflggtc no* Ctnbriidje ju B’ubcl, Slarencranft unb ftridjen oerfudjt. Stutter tft berettd
riidfafliger ©ieb, er bat f*on 2 3agre im Bu*tgaufc jugebra*t. ©er
(Staatdanroalt bracbte biedmal eine ©efammtftrafe non 5 ^agreit Su*t;
Baud in SKntrag, bad ©traffaminer:6ollegtum entf*ieb ft* aber bem profiir
ButbtbftuS, 10 Sabre
feffiondmagigen ©iebe gegenuber
(
"r
" 6©grverluft unb gttlaffig!jfeit von Solijeiauffi*t.
tfieanip, 30. 3anuar.
V• JBiegnit),
Qanuar. [<Straff ammer. S o ft bieb ft a bl in
jlau.J Bur Serganblung fam in geutiger Sigung u. 21- ber Unter:
,u,.UH„.lB5-©Lbf,ug; bed Softgegilfen
©„ny.giHv.. Saul ©herd
©terdberg
f*lagungd:©iebftagl
berg von
non gter.
bier. ©er:
felbe entroenbete im ©oftamte
Softamte Sunjlau im SBinter 1887/88 bret 2Bertp=
RBcrtg:
bricfe, entbaltenb 6 StetaUfreuje,
Stetallfrcuje, 1200 St. unb 2100 St.
W. ©en Srtef nut
1200 Slarf
bcm ®*ranf
Starf entnabm
entnagm er bem
®*yanf cined ©ollegen, roel*er fctneit stg
nebeit ibm batte. Son biefcn ©elbbetragcn bat er Summen von 50—490
aRart 'an
pebleiin mitangeflagte Btmmcrvermtetbertn,
Bimmervermietgerin, oerro.
verro.
Start
an bie 'beut
beut aid peblerin
Glifabetb filennert in ©brlig
©brlitj gefanbt, eine Sttmnte
Summe von
non 400 St. rourbe
©lifabetb
bet
bci ber paudfu*ung binter bem ©piegel
Spiegel oorgefunben, ivagrenb Singe:
flaqter ben Seft vergraben gaben
baben roili,
wiH, oer fi*
fid) febo* no* nt*t
nr*t vorge:
funben gat.
bat. ©ie Stitangcflagtc
Stitangeflagte bebauptet, von
non bem unreblt*en
unrebltcben Srroerb bed
@elbe§ ni*td
@e'bed
nid)t<5 gerougt ju gaben.
baben. !Ra*
’Jia* feinem ©eftanbnig gat
bat ber Slngeflagte
2Ingeflagte
audi eine in ©prottau
Sprottau unterf*lagenc
unterfd)Iagenc golbene ©antenugr
©amenugr ber Ml.,
MI., feiner
©cliebten, gef*irft. 2Iud
©eliebten,
2Ind bem umfangrci*en Sricfivc*fel
Sricfivcdjfel ber beiben 2In:
2Ingeflagten unb aus
aud bcm
bem ©eftanbnig,
©eftiinbnib, tvel*ed
ioeld)eś ber 2lngcflagte
SIngcftagte ©•
®. vor ber
^jauptoerbanbfung bercitś abgelegt batte, ergiebt fid) bie voile Sdjulb beiber
SIngeflagtcn. ©er
aingeflagtcn.
Oer@eri*tdgof
©ericbtśbof verurtgeilt
oerurtbeilt bro
bie ®.
®.ftlenneriivegen
JUennertroegen geroerbd:
getverbS;
unb geroobnbeitSmafjiger
^eblerei
ju 1' 2
Qabr
3«d)tbau§
unb
r...
„
'.
Z '' 2
- Sabren JSbrverluft^foroie
©broerluft fotvie Bulaffigfeit
tpolijeiauffidjt. ©er
Oer erft
2 3gbreit
Buliiffigfeit ber SoHjejauffi*t
22 jiibrige spoftgebilfe ®. roirb wegen iBergebenś im 2lmte in brei fallen
unb ©tebftagid"
Oiebftabfó in <einem 5al(e ju 3 Sabren ©effingnifi unb 1 Sal)r
©broerluft oerurtbeilt, and) tvirb fclbigcr fiir unfdbig erfldrt, mabrenb ber
©auer von 5 3abren ein 5ffentli*ed 2lmt ju befleiben.

l>cr iBreglauer Settling.

91 e t $ $ t a g.
• Scriitt, 31. San. 3m SReidjdtage ftanben jroei SIntrage jur
SBerbanblung: ber ©entrumdantrag roegen ber 9ludbebnung ber ®onn=
tagdtulje unb ber focialbemofratifdje Slntrag roegen ber 3lufgebung ber
©etreibejblle. Sei bem erfieren fpieltc fid) roieber biefelbe Scene ab
wie bei bem Slrbeiterfdjugantrage; alle fRebner au8 bem £aufe fpradjen
fid) bafiir aud, ben 2lntrag, ben ber 9leid)?tag bereitd einmal mit
groger fDleljrgeit angenommen fyat, roieber anjunefjmen, trogbem ber
23unbedratl) it>n abgelefjnt fyat. ©agegen ertlarte ber Sertreter bed
23unbedrati)§, ®et). ObenfRegierungdratlj Sol)mann, bag eine eim
l>eitlid)e SRegelung ber ganjen grage nid)t miiglidj fei, roeil man babet
auf bie Serljaltniffe ber einjelnen Snbufiriejweige unb nod) viel megr
auf bie 6rtlid)en Serfjaltnifie SRucffubt negmen muffe. ©edgalb fei
ed am befien, bie grage ber lanbeggefeplictjen IRegelung angeim ju
flellen. SJlit biefem Sludroeg roar feiner ber SRebner einverflanben,
felbft nidjt perr SB in bt f) orft, ber bod) ber Slbneigung gegen ben
^articularidmud nidjt verbadjtig ift. ®r verroied mit 9Red)t barauf,
bag, ba bie Seroerbe -- JDrbnung ein 3Reid)dgefe|j fei, man aud) bie
Qrage ber Sonntag^rufye reicfygefefclid) regeln muffe. @ine commiffarifcbe
Seratljung rourbe fur biefen SIntrag ebenforoenig roie ffir ben Slrbeiter:
fdjufjantrag verlangt. Sobalb bie Seratgung biefed Slntraged erlebigt
roar, oerliegen bie anroefenben SRitglieber unb (Sommiffare bed Sunbed:
ratbed ben Saal, unb ber lReid)btag roar ganj unter fug fur bie 33e=
ratf)ung ber ©etreibejollfrage. ©iefe pat, roie unfere Sefer aud bem
^erid)te uber fte Serganblungen bed Slbgeorbnetenljaufed erfeljen,
bort ein ©egenfpiel, roeldjed auf bie Stimmung ber perren
^srarier ein feltfamed Bid)t roirft. ©enn ed mug bo* ben perren
e a/beS?”1*’ JU
JlW't ben ®«gmertd:
etat benugt, um etne Bollbebatte ju provociren unb fonft batten fte
nU* •cl°^
k fet)r bie Untrennbarfeit ber inbuftriellen unb ber
agrarifdjen Scgubjblle betont, wie bied feitend bed £en ftan h
gefdje^en ift. Slber vielleidjt glaubten aud) bie Penen nur ben
Snbuftriefdgugjbllnetn einen Heinen SBint jufommen laffen ju muffen.
®cr Soaalbemotrat SBebel motivate feinen SIntrag in feljr fad)=
gemager rufjtget SBetft; er verroied auf bie roirflid) eingetretenen
,„3ver1^Su5ruufleri' b’e 9ewbe bie SIrbeiterfamilien fepr belaften; er
tsnfff
;iek
bei ben meiften gamilien von 12% bid
®ine blefer ©teigung entfpreebenbe Sognergbljung fei
■
r
fonberne8 fei eberein Sobnriicfgang nad)juroeifen. SBenn
etn an er stanb fo belaftet rourbe, rourbe er fofort nadj Staatdgilfe
! .yin"’k' aj’l v me' M nicbt blod bie Ulrbeiter, fonbern aud) bie
felbftflanbigen panbroerter unb bie Heinen Canbroirtpe Sdjaben leiben;
benn bet be* J^’m^mJMiten aud) bie Heinen Sanbroirtlje Setreibe
jufaufen. Sd)iiegltd) bletben nur einige Sroggrunbbefifcer fibrig, bie
3»Uen Sorifjetl baben, aber fte fbnnen ben Sdjaben nidjt
•''glctcgeit burd) etne SBergarfttng ibreS ©onfumd, fte rourben ibre
tbeibi™"nbmen cfll’ttahr,’:eno- ^arborff, ber bie Ser:
auf ei9nenn
ube™ommen batte, batte augenfcfjeinlicp
fdjien einia'ern ”Sitatorifdje SJegrftnbung biefed Slntraged gered)net, er
bie er ficb „ , 111 ^rrlegengeit ju fein, rote er feine SBeidgeit,
bringen follte
audgetliigelt batle, nun an ben SRann
SPeriobe gdber aeron bie ®etreibfPreife in ber greiganbeld:
fur bie DRotgroenbigfeitber
ak ’e&t' i)ł bo* Fein 33ewei8
SBiotpreife aud) nod) anbere Tarrteibej0Ue.; ba& bel bn
b«
ber 3oH nidjt geroirft gat. sibeV"
]e'*’ ®eroeid, bag
SRotgivenbigfeit biefer 3óUe aud ber abibLa^hpr^fi*
leiten ju fbnnen. Seine (angatgmigen Sludeinans'311?^11
barauf ginaub, bag ein fRticfgang be? ®i2S’b^e^’9X
»-rfPtltnll?re” "Ld,‘S bebcutet' nucb behn Sabrifantcn unb beiSauern
nidjt, aber bet ben ©roggrunbbeftfcern bebeute bad etwad roeit
todjlttnmercd, ba muffe ber Staat mit ben ®etreibejbllen belfen. ©d
aim fauni etn beffered Slgitationdmittel geben, aid bie mbqlidtft allflemetne Sefanntmadjung ber IRebe bed perm von Marborff ©em
euuvanbe, ob benn bie ©rgaltung eined ©roggrunbbeH ’fur ben
Staat fo abfolut notgroenbig fet, fefcte pert von dbarborft bie Sefcauptung entgegen, bag bie Heinen Sanbroirtge nur von ben grogen
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burdj bie Soucutrcnjfiiliigteit ber Snbuftrie gcfdjiibigt roirb; aber foldje
.itlagen finb immer ju bbren geroefen, aud) bci ©iufugrung ber aUgemcinen
(scgulpflidjt. 2Iuf foldje JHagcn fann man niefitd geben. ©ie .ftranfen
unb Kriippel roerben burdj bic .ftranten: unb UnfaUvctficgcviing gefegiigt,
roarunt roili man nidjt bie ©eiunben febiigen vor bcm aUju fcgncHen
Serbraudj ibrer fttdfte? ©ie Sludfiigrung bc§ ©efegenttvurfd roirb nidjt
fo vielen Scgroierigteiten begegnen, roie e§ pier feitend bed Sunbe§ratg§
begauptet roirb.
9Ibg. fRobbe (IRcididp.) ertlart fug fiir ben Slntrag, roie er vorliegt.
Sr ftimme mit alien SRcbnern barin ubercin, bag ber Slrbeiterverficgerung
bie Slrbeitetfcbuggefcggcbung erganjenb jur Seite treten muffe, SBir balten
bic SBieberberftellung einer moglidjften sonntagdruge fiir eine ber ©runb;
fciulen ber focialen ©rbnuug. ®nglanb§ SBoglftanb bcrugt, roie englifcge
Scgriftfieller megrfacg begauptet gaben, auf ber ftrengen ©uregfiigrung
ber Sonntagdrugc. SBiirben bie verbunbeten 9legicrungen erflaren, bag fte
au§ Slnlag bed einftimmigen Sefdjluffed bed yteicgdtagd felbft eine Sor«
lagc madjen roerben, fo roare mir bad fepr lieb; jebenfaUd ift aud politic
fegen ©riinben jebe Serfdjlcppung ju vermciben, bamit biefer SIgitationd:
31. Siltung nom 31. Sanuar.
ftoff enblidi ben SRaffcn entjogen roirb. (Seifall reegtd.)
1 Ubr.
9Ibg. Sd)mibt:®lberfelb (bfr.) ©ie ©nquete uber bie Sonntagdrube
91m Sifcbe be§ SBunbe§ratlje§: v. Sottidjer, fiobmann.
ift nur ein Jgcilergcbuig, roeil bebeutenbe Sejirfc, roie ber fRegientngds
Srafibent v. 2eoe|oro erbffnet bie Sifcung mit folgenber 2lnfprad)e: bejirf ©iiffelborf, nidjt vertreten finb. 2ludj bte 9Irt unb SBcife, roie man
SUieine perren! ®ie erfdjiittcrnbe Sunbc (bie fWtitglicber be§ paufcS en bei und ©ngucten mad)t, ift butegaud anfedgtbar. SRan follte fie roie in
bebeit ficb non ibren Slaben), rocldje geftern, nod) niebt ooU oerburgt, ©nglanb bur* protofollarifcge Sernegmungen von Unternegment unb Sirs
gegen ®nbe unferer Sibling in biefem Saale fid) oerbreitete, bat leiber bcitern ju Stanbe bringen, nidjt bur* niebere ober gbgere Serival:
ibre Seftatigung gefunben. ®urd) ben plotjlidben Job Sr. .Raiferl. unb tungdbegórben. 2(u* f*cinen mir vorganbene 2Rigftanbe in ber
Sbbnigl. Jpobeit be§ Jhonprinjen SRubolf non Oefterreidr-Ungarn, eineś ju ©nquete ubertun*t ju fein; aber benno* gaben ft* jtvei ©rittel
ben bbcbften 2Iufgabcn berufenen Srinjen au§ beutfdjem @efd)ledjt, be§ ber Unternegmer fiir eine gefcgli*c SRegelung ber Sonntagdrugc audge:
SugenbfreunbeS linfercS ftaiferś, beś einjigen SobncS unb ®rben Seiner fprodjen. 3* fiiregte au*, bag ber Sunbedratb bie in bem ©ntrourfe ibm
fUtajcftat be§ JfaiferS unb ft'6nig§ von CefterreicfcUngarn, roelcber ber iibenviefenen Seftimmungen ni*t roirb audfugren fonnen. ©in Sobn:
treuefte Sunbeśgenoffe unfereś ftaifer§ unb unfereS SolfeS ift, bat aud> riidgattg fonnte nur bann eintreten, roenn roirtli* cine fIRinberlciftung
ba§ ofterrcidiifcbe Self feine fdjbnften ^offnungen verloren, ba§ bfter- bed 2lrbciterd vorliige, ed roirb aber mit ber vermegrten 91rbeitdgelcgcngeit
rei^ifebe Solf, roelcbe§ un§ fo nabc ftebt burcb Sntereffengemeinfdjaft, au* notbroenbig cine Steigerung bedSogncd eintreten. 2Iu* ift befannt,
burd) 9ladjbarfdjaft unb jum Jbeil audj burcb StammeSgemeinfdjaft. 3n= bag bie englif*en 2Irbeiter roeit leiftungdfagiger finb, aid bie franjbfif*en.
bem Sie, meine $erren, von Sbren Stafeen ficb erboben baben, roollen Sic 6ine frupjeitige 9lbnugung ber Mraftc unb einc gcringere Seiftungdfiibigfcit
bie lebbafte Jbeilnabme unb bie berjlidie ŚetriibniB auSfpredjen, _ mit ober gar Sicdjtljum ift uberatt bie Jolge einer iibergrogen 2lnftrengung.
welcber biefer traurige SBorfaU ba§ beutfebe Soil unb ben SRcicbstag erfiillt. 3n ben Scjirfcn, roo bie esonntagdarbeit iibli* ift, ift au* bie Bagl ber
Scb babe geglaubt, in Sbrem sinne ju banbeln, inbem id) al§ Śrafibent firanfgeiten unb Unglucfdfalle roeit groger. ©ie ©efunbgeit ift aber eitt
bcś beutfeben fReicbstagś bem oftcrreidjifcbmngarifdjcn $errn Sotfd)after roeit grbgered Sapital, aid ber geringe Sobnverluft bei einer gcfegli*cit
bierfelbft unferSeiieib auSgebriictt babe. (ŚebbafteallfeitigeBuftimmung.) Sonntagdrube betragen rourbe. 3* boffe alfo, bag ber fRei*dtag bie
3ur erften Seratbung ftebt ber von ben 2lbgg. Sieber unb $ibe (5.) Sonntagdarbeit fo roeit aid irgenb mogli* bef*ranft. (ScifaH.)
2Ibg. Dr. RBinbtborft: ©ag alle RJarteien vbllig einverflanben mit
eingebraebte ©efegentrourf, betreffenb Slenberung unb ©rganjung ber @e=
biefem Outrage finb, mug bo* fiir bie 9łegieruitg f*tvcr ind @eroi*t
roefbeorbnung (SonntagSarbeit).
2lntragfteUer 2Ibg. Sieber (®.) verjidjtet angefidjtS be§ traurigen ®r: fallen, ©ie IRegicrung erfennt bad Sebiirfnig jur Sef*ranfung ber
eigniffeS, ba§ ber Srafibent errodbnt, auf cine eingebenbe Segriinbung. Sonntagdarbeit ni*t an, aber biefem einmiitbigen Bcugnig bed 9lci*d:
®er vorgelegte ©efefjentrourf fei vom fReicb§tage bereit? einmal ange= tagd gegenuber follte fi* bie IRcgicrung bie Sa*e uo*mald ubcrlegen.
nommen worben, ber SunbeSratb babe benfelben abgelcbnt, roobl au§ bem Jen ©injelftaaten fann bie Sa*e ni*t uberlaffen roerben, benn bic ©c1
felben ®riinben, bie par von Śbtticber bei bem 2lrbeiterfd)uBgefeb bier roerbeorbnung gilt fiir bad ganje IRci*. ©er ©inroanb ber Serntinbcrung
vorgetragen bat, bie aber ben 9leicb§tag nidbt abgebalten baben, biefeS ber Soncurrenjfagigfeit gegeniiber bem 2Iudlanbe bliebe au* bci einer
mit grower fblcbrbeit ju genebmigen- 2ludj bejiiglicb ber SonntagSarbeit SRegelung bur* bie ©injelftaaten beftegen, fa er fonnte no* auf bie Sons
wirb ber 3teid)§tag, roie niebt ju bejweifeln ift, feinen friibcren Sefdjlufj currenjfagigfeit ber ©injelftaaten unter cinanbcr audgebegnt roerben. ©ie
aufred)t erbalten. ®er Ołeicbśfanjler roirb ficb, roie bei ber oftafrifanifdjen 91ngelegengeit mug international geregelt roerben. 2lu* audroartige 9Re:
Sorlage, ber HRebrbeit be§ 9leid)§tage§ fiigen, benn roa§ fiir Cftafrifa gierungen ma*en f*on 2lnftrengungen in biefer Scjicbung. ©ie S*rocij
redjt ift, burfte fiir bie SonntagSrube im Jeutfdjen fReicbe Pillig fein. ift bamit vorgegangen, rei*en roir alfo biefer bic panb. ©ie Sonntagd:
2Bcnn perr von Sbttidjer roieber geroiHt fein follte, au§ ben Sericbtcn ber geiligung ift etn ©ebot ©otted. 3ft ber Sonntag bidber ni*t gciiiigcnb ge:
ftabrifinfpectoren Stollen gegen bie 9lotbroenbi£feit be§ 3lntrage§ vorju= beiligt roorben, mug man bie pinberniffe befeitigen. llnfer Seifpicl iviirbc
lefen, bann fbnnen roir ibm fiir unferen 9lntrag SteHen au§ ber Sonntag§= maggebenb in ber 2Bclt fein. (SeifaU im Sentrum)
®ie ©tScuffion roirb gef*Iojfen.
engubte vorlefen. SJaft ber verloren geljenbe SonntngSuerbienft ber Slrbetter
fofort burcb einen grogcren 2Bocbenvcrbienft erfetjt roerben roirb, ift niebt
3m S*Iugroort bemerft 2lbg. Stoijel (Sent.): Seit Bangem crtonl
anjunebmen; aber roir fbnnen mit @runb annebmen, bag ein folcber ®rfab ber IRotgruf bed 2Irbeiterd na* S*ug, unb roir fommen in ffolac ber
in eiitiger Beit eintreten roirb. Unb fteben bem SIntrage nidjt jur Seite SteHung bed Sunbedratgd ni*t roeiter. ©er Buftaub ber 2lrbciterfamilien
bie ©riinbe, roeldje bem ©ebiete ber tReligion, ber pijgiene, ber ©efunbung ift m*t megr tnenf*cnivurbig (lebgaftcr SeifaU im Sentrum), roenn ber
be§ ganiilienlebenś u. f. ro., entnommen roerben fbnnen?
gamilieuvater ni*t nur ivagrenb ber ganjen 2Bo*e, fonbern au* bed
®eb- DberifRegierungSratb Sobmann: ©ie verbunbeten Slegieningen Sonntagd feiner §amilie ferngegalten roirb. ©ie Scbentcn gegen unferen
baben niebt bie lleberjeugung gavinneti fbnnen, bag bie SonntagSarbeit 2lntrag finb alle langft roiberlegt. fDRit unfercm friiberen 2lntrag auf
ein fDlafj erreiebt bat, roeldjeś ba§ (Sintreten ber ©efefegebung notbroenbig Sermebrung ber ^abrifiufpectoren gat und bie SRcgicrung au* an bie
madjt; namentlidj ift fein Slnbalt bafiir rorbanben, bag bie Sonntag§= ©injelftaaten geimefcn, roir gaben aber im preugtf*cn Banbtag bamit
arbeit im Steigen begriffen ift. ®ie IRegelung ber SonntagSarbeit, f*le*te ©rfagrungen gema*t Unfere ftorberung entfpri*t ber @cre*tig;
roeldje feineśroegś auf ein nblligeś Serbot bcrfelben binauSlaufen fonnte, feit, bem Slaturgefefc unb bem @ebote bed gb*ften ©efeggeberd. 9Bir
fann niebt fiir alle Snbuftricjroeige gleicbma&ig erfolgen. ©er ©efefe; miiffen unfere ©efetje mit biefen brei ftactoren in ©inflang bringen. (Sei:
entrourf entbait nur ©runblinien, nur einen Sialjnicn, beffen 2lu§fullung fall im ©entrum.)
bem SuitbeSratl) iibcrlaffen bleibt.
ift aber notbroenbig, bag bie 9ie:
,©a ein Slntrag auf Sommiffiondbcratgung ni*t gcfteUt ift, roirb bie
gelung nidjt nur fiir bie einjelnen Snbuftriejroeige verfdjiebenartig erfolgt, jroette
Sefung im plenum ftattfinben.
fonbern audj fiir biefelbe Snbuftrie miiffen bie Serbaltniffe verfebiebener — ®d folgt nun bie erfte Seratijung bed non ben 9lbgg. S*uma*er unb
©egenben in Seriicfficbtigung gejogen roerben. Scbe fRegelung, bie niebt Stnger eingebra*ten ©efetjentrourfd iiber bie 2lbaiiberung bed BoHtarifc
biefen Srforberniffen entfprad)e, rourbe ben Seftanb cinjelner Snbuftric-- gejeged (2lufgebung ber ©etretbejolle).
°
jroeige crfdjiittern unb ba§ ©rroerbśleben ber 2lrbciter fdjdbigen. ©er
2lbg. Scbel: ©er eben bcganbclte ©egenftanb betraf bie Ser:
Bunbeśratl) bat ben vom SReidjStage befdjloffenen ©efeijentrourf abgelebut, betferung ber Sage bed 2lrbeiterd in moralifeger Sejicgung. Unfer
'?ei;
®l"’i>^ftaatcii in ifjrer ©efeggebung bie panbbabe baben, urn 2lntrag ift fiir bie inaterieUe Sage bcffelben von grogter 2Bi*tigfcit. ©ur*
si. <SuclVen
©onnfagSarbeit entgegenjutreten; ber Sunbeśratb glaube bad Bolltarifgefefc ift bie Sage bed 2lrbeiterd feit 10 3agren vcri*Ie*terr.
11110 rie^cr ®rage ber (anbe§gefe(jlid)en unb brtlicben 3iegelung 3n ber gegnerif*en Rlreffe bejci*net man unferen 'lintrag aid lebigli*
*a'Cn
b’e ungleicb beffer aid einc allgemeine fRegeluiig von agitatorif*; bad alterirt und ni*t, unfere Jgiitigteit gier im paufe ift
^icicpsivegen bie ©efabren vermciben fann, rocld)e ein ju roeit gebenbed ubergaupt roefentli* eine
bebanbelten
cine agitatorif*e.
agitatorifdje. fDlit
Slit bem cben beb'anbelten
^serbot berbeifiibren fann. ©ie veibiinbcten fRegierungen finb feine ©egner ©egenftanbe roollen Sie ja au* nur fiir 3gre 3bcen na* augen gin
ber Sonntagdbeiligung, fie frenen fid) iiber jeben yortfebritt bcrfelben, Sropaganba ma*en. ©ie Agitation ift ia gerabe von ben perren auf
fonnen ficb aber niebt cntfdjliefjen jur Sinfubrung eine§ Bivanged, roelcber ber 9te*tcn audgegangen, rocl*e bic ©etreibcjbfie cingcfiibrt gaben, unb
ju ben angebeuteten ©onfeguenjen fiibrcn mug.
fic roirtten bamit nur ju ©unften einer URinbcrgeit, roagrenb roir mit
Slbg. Stalle (natlb.) erfldrt, bag bie SReljrbeit feiner Sarteigenoffcn unfercm 2lntrage fiir bie groge mittellofe URaffe ber Sevolfcrung roirfen
bcm 9lntrage jujtiinmen roerbe, roie fie ibm friiber trog maneber Sebenfen roollen. ©ur* bie Serganblungen bed Sabred 1887 ift unfer ©etreibcjoll
jugeftimmt babe.
ber go*fte in ganj ©uropa geroorben. 6d roar f*on bamald flar, bag
8lbg. Sdjraber (bfr-): ©ie Srfldrung ber verbunbeten fRegicrungen einmal bie Beit ber Sefeitigung biefed BoHed fommen wiitbe. perr von
mug un§ aUerbingd, roenn fie aufreebt erbalten roirb, jebe poffnung Sennigfen gielt cd im Sagre 1879 fiir unmbgli*, fiir bie ©auer einen
rauben, bag and unferen SBeratbungen ein ©efefc bervorgeben roirb. 2Bir fol*en Boll einjufiigren, ber eine ganj ei*ebli*e Sertgcuerung ber Sebcnd:
fijnnen bedbalb auf eine ©etailberattjung bed ©efcgentivurfd verjiebten mittcl jur 5olge gaben rourbe. Sin fol*er Boll rourbe bci irgenb einer
unb nur burcb fdjleunige Sefcblugfaffung unferer lleberjeugung einen mog: politif*enComplication benJobedftog crgaltcn (port! port! linfd)unb biefer
liebft pragnanten Sludbrucf geben- 2Benn auf irgeub einem ©ebiete ber Beitpunft ift jegt fegr nabc gcfommeit. ©ag bicBolle iibergaupt auf bieSreife
Sunbedratb bie Serantivortung unb 'JRcinung bed 9teid>dtaged fiir einc einroirfen, fann 2lngcfi*td ber Jgatfa*e, bag bid in ben augerften SJinfel
entfdjeibenbere baltcn fonnte, aid feine eigne, fo ift cd in biefer fjragc. bed fRet*d bad Srot roefentli* tbcurer geroorben ift, 3Riemanb megr be=
fRiemanb von un§ roirb verfennen, roeldje bobc Sinfidjt bem Śunbedratb ftreiten. fRatiirli* mugte irgenb ein Umftanb eintreten, um biefe Ser-aid bober politifeber 23cl>drbc beiroobnt, unb bag bie @ntfd)eibung, roelcbe tgeuerung ber ’IRaffe fiiplbar ju ma*en. ©ie beutf*e Bollpolitit patte
und foeben mitgctbcilt rourbe, getroffen ift nadj reiflidjer Srrodgung- bad ©liicf, bag bie BoUcrgbbung in eine Beit fief, roo bieJSreife ber Srobuctc
$lber biefc (strvagungen beruben auf Scricbtcn anbercr Sperfoncn. in ftanbigem Sinfcn begriffen roaren. 3li*t blod von ben ©etreibepreifen
Sm Sunbedratb fitjen roenige fperfonen, roelcbe iiberbaupt aud gilt bied, fonbern au* von ben Setroleumpreifen. ©ad petroleum ift
eigener Slufcbauung mit ben Serbdltniffcn vertraut finb, roelcbe etn fegr geivi*tiger factor, befonberd fiir bic 2lrbeiter in ber paud-bei ber Sonntagdrube in Setradjt fommen, rodbrenb bier alle ©iejenigen tnbuftrie. 2lber jur Beit ber Sinfugrung bed Sctroleumjolld rourbe bie
vereinigt finb,, roelcbe ficb ein eigened Urtbeil in biefer ftrage jutrauen Sertgcuerung in tfolge ber Sonjunctur bed SSeltmarfted ber Slaffe
fonnen. (Bufttmmung.) 2Bir baben bier Slrbeitgeber aud alien 3n= m*t fuglbar. ©ie HRigernte bed legten Sabred gat bem Solfe bie
buftrien, grogen unb flcinen; bie lanblidje Snbuftrie ift vertreten, bad Sertgcuerung bed Sroted unb bed URegld jum Seivugtfein gebraegt. Sei
©rog: unbMetngerocrbe; roir baben unter und einc Slnjabl von Slrbeitern. enter llmfrage unter meincn Sarteifreunben, in rocl*er Srt bie Ser:
fUiancbed tn btefem ©cfegentrourf batten roir beffer unb gefdjidfter madjen tgeuerung bed Sroted unb bed SRepId von ber legten Srnte bid jum 2ln:
fonnen, roenn und biejenige Slffiftenj ju Jbeil geroorben ivdre, roelcbe roir fang biefed Sagto® fiiblbar geroorben fei, babe i* aud 92 £>rten unter
von ber yietebdregterung batten erroarten fbnnen, (Sebr riebtig!) ftatt 100 fiir meine .Sroccfe brau*bare 2lngaben crgaltcn. Son biefen
bag fie nun nacbtrdglicb ibre Sebenfcn geltenb mad)t. 3<b roiinftbte, bag 92 £)rten ift in 11 bad Sfunb um einen Sfcnnig im Sreife ge=
bie fRegierungen ficb jegt nod) entfd)lbffen, roenn aud) niebt ibren 2Biber= fttegen, in 21 um P/sSf-, in 29 um 2 Sf-, in 17 um 2% $f., in 11 um
fprueb aufjugeben, ben fte und fo fcicrlicb mitgctbcilt, bod; in bie ®c= 3 Sf- unb in 3 um 4 St Buglei* gabe i* unterfu*t, roie fi* ber
ratbung mit und einjutreten. fjiir biefen gall rourbe idj aUerbingS vor; ©ur*f*nittdbebarf ber verf*iebencn Slrbeiterfamilien unb beren 2Regr:
fcblagen, ben ©efegentrourf einer ©ommiffion ju uberroeifen. ©ie ver: belaftung ftellt. ©er Serbrau* ber einjelnen 2Irbeiteiiamilien an Srot
biinbeten fRegierungen mogen fidj beffen verfidjert balten, bag ibre vbHig biffcrirt bebeutenb; er f*ivanft pro Jiopt unb 2Bo*c von 4—9 Sfunb
ablegitenbe paltung tm Sanbe feinen guten ©inbrucf gemaebt bat unb ©ie S*roanfung gangt bavon ab, ob bie familie einen guten 2Rittaqdtif*
madjen roirb. Selbft perr von SBennigfen bat ed aid eine pauptaufgabe pat, ob fic jum Slbcttb tteben bcm Srot no* ftartoffeln ober anbered pat,
biefer Seffton bejetamet, bie_ Slrbeitcrfdjutjgefeggebung ju Stanbc ju SIcr•SttllbcF fic bat unb roie alt biefe finb. Sd bangt au* von ber
bringen in sricbtiger ©rfenntntg ber Stimmung, roeldje niebt blod bci ben Sefdjnfhgung
beg 2lrbcitcrg ab, benn ein ^ebneiber braitdjt 3. SB. weniger
Socialbemofraten, fonbern ganj attgemein unter ben Slrbeitern rege ge: alg eui ^ebnneb. ylacb meiner Statiftif betragt bic jabrlicbc Tkbraugs
roorben ift. ©ie SRegierung follte mit und verfudjeit, ein ©efej ju Stanbc gabe einer SIrbeiterfamilie fiir Srot bei einer Sertgcuerung beffclben um
in bringen, bad und einen guten Sdjritr writer ber Sbfung ber focialen 1 Sf- pro Sfb- bci 4 Sroteffern bur*f*nittli* 15,20 'IR., bet 6 SroH
grace entgegenbringen fonnte. (Seifall linfd.)
efjern 21,32 3R., bci 7 Sroteffern 22,87 2R.; bci einer Sertgeuerung um
Slbg. V. «leift:iReboro (bconf.) freut ficb uber bie Sinftimmigfcit, 1% St bei 4 Sroteffern 23,23 2R., bci 6 35,10, bei 7 46,56 St.; bei einer
roeldje in btefer grage ber SRetcgdtag befunbet, roo ed ficb lebiglicb barum Sertgcuerung um 2 Sf- bci 4 Sroteffern 30,76 Si., bei 6 46,60 St., bci
banble, ein ©ottedgebot berjuftellen. ©er Sunbedratb roar erft nidjt in: 7. 61,32 Si., unb fo crbbbt fi* bie Sicgraudgabe immer megr
formirt: cd i)t eine ©nguete verauftaltet roorben unb biefelbe ift voll= bid ju einer fol*cn von 85,50 Si. im ©ur*f*nitt bei 7 Sroteffern unb
ftdnbig ju ©unften bed fReicbStagcd audgefaUcn. SRebner empfieblt brim einer Sertgeuerung um 4 Sf- ©abur* ift alfo erroiefen, bag ber ^orn=
genb bie Slnnagme~bed 2Jntragcd.
joll-fiir bie 21rbeiterfamilien einc Stegraudgabe gerbeigefugrt pat. Ogne
Slbg. parm (©oc.): HRir ift bie poffnung gefdjrounben, bag biefer ben Kornjoll ware biefc Sreidergogung jroeifellod ni*t eingetreten ©in
Slntrag ubcrljaupt jur ©urdjfiigrung fommen fann- ©ie ©rflarungen bed Boll von ciu ©rittel bed Siarftpreifed mug ben Stcid uotgroenbigerroeife
Sunbedratbd baben roie ein falter SBafferftrabl geroirft. ®d roirft fein tn gogem Srabe beeinfluffen. Sci alien biefen Bagien ift bad frruljitucE
befonbered Sidjt auf bie 2lrbeiterfrcunblicbfeit bed Sunbedratbed, roenn bed Slrbcttcrd, bad er auger bcm paufe nimmt, no* ni*t einbeqriffen •
bie elementarften gorberungen ber Slrbeiter einfacb abgelebut roerben, eben fo roentg tft babet bad Stcgl in Setra*t gejogett, bad fiir Suppcii
gorberungen, bie felbft von ben Snbuftriellen jum Jbeil aid bereebtigt an: unb bergl. vcrroenbet tvirb. Stan fann annebmen, bag bei fegr vielen
erfannt werben- greilid) flagen anbere Snbuftrielle bariibcr, bag ba ^amtltcn,
bte gaupifa*lt* auf Srot angeiviefen finb, bie Siegraudaabe

rationelle ganbmirt^fdbaft lernen Knnen; bie Sauern im QBeften, in
9)littel= unb ®ubbeutfd)lanb te. werben uber biefe Sfteorie febr
oerrounbert fein, benn ba fie feine grojjen Herren unter fid)
baben, fo mfiffen fte eigentlid) allefammt fdjletbfe Banbwirtge
fein. ©ab ®erfd)n>inben ber grofjen SBefifcer niiirbe eine §)ar«
jelfirung beb ®runbbeftfceb jut t^olge baben, eine golge, bie
man bod> im 21Ugemeinen alb wiinfdfenbwertb bejeidmet. 4>at bod)
ber fPreujjifcbe Staat 100 ©lillionen ®art fiir bie Solonifation ^ofenb
burd) fParjeilirung beflimmt. Slber ^)err son ^arborjf roeifj and) bieb
beffer. fParjeliirung fei eine boctrinare Spieierei.
ift ju bebauern,
bag ber (paten Stunbe roegw biefe fRebe Satborff? nidjt fofort ab=
gefertigt werben fonnte. ©ie gortfebung ber Seratbung burfte nun
erft am nad)flen SRittwod) etfolgen. SJlorgen fommt ber SNarineetat
jut SBeratbung.

mlnbeftcn® 12’/2—15 p©t._ be§ ©inFommenS betrógt. SRacp ber Sotjip
ftatiftit bet SerufSgenoffciffdjaften fur bie 3 23?idioneu oerficperten
2lrbeiter fteltt fidj ber ©efarnmtburdjfcbnittSuerbienft eine® Slrbeiter® pro
Saljr auf 618,75 23?., mefir al§ 50 p©t. fjaben aber unter biefein Durdj=
fdjnitt big ju 4;- 500 307. unb fogar 3;—400 23?. Die Selaftung unferer
2lrbeiter au® bein ©etreibejod ift alfo gerabeju erbrucfenb, um fo tncpr,
roenn roir bamit oergleidjen, rotę bie fieftpenben .ftlaffen beftrebt finb, bie
Steuerlaft oon fidj abjuwaljen. 2Benn bie reicpften Seute la1^—15 p©t
ibre® ©infommen® an Steuerii jafilen fodten, banu roodte idj bag @e;
fdjrei bbren, man rourbe eg eine 2?aubpolitif, cine (Confiscation beg 33ermogen® nennen. Unb bag ift pier nur bie eine 23?eprau§gabe burd; bie
Bollpolitif, abgefepen oon ben anberen Selaftungen, bie feit 10 Safiren
bag 93olf ju tragcn bat
23?an nimmt an, bag nadj bem Sofingefep, wen ber Slrbeiter ju fdlepr;
auggaben gejroungen roirb, eine SRegulirnng burd) ©rfiofiuiig ber Sbpne
eintreten werbe. Si® jeljt fann man aber nidjt berocifen, ba& ber Slrbeiter
wirflicp popere Sopne befommen fiiitte. Sor jroei Safiren betrug bag
Durcpfcpnittgeinfominen ber Slrbeiter 641 9J?arf, nad) ber Statiftit oon
1887 nur nodj 618 2J?arf. (Sin Jbeil ber SIrbeiter erfiiilt allerbingg einen
pbfieren Sopli gegen friifier, bie 2Jlefirpeit aber einen geringeren. Sn ber
Statiftit finb bie Slrbeiter garnicpt berudficfitigt, bie getabe ben geringften
Scrbienft Paben, niimltd) bie in ber jpauginbuftrie befcpiiftigten, bie
SBeber, Sofamentirer, Strumpfroirfer ic., beren ^opfjafil fid) auf meprere
anilltonen beliiuft Dtefe Seoolferung braucbt oorjuggroeife neben ber flar;
toffel bag Srot. Die Steuer auf bie notljroenbigften SebenSmittel roirft
urn fo ungeredjter, weil fie alg ^opffteuer roirft unb bie Samilien mit
japlreicpen ftinbern atu ftdrfften belaftet. Sie fiipren oft bag 233ort
Socialreform im 2J?unbe, aber gegcniiber ber Sebrucfung ber 2lrbciter
burd; bie inbirecten Steuern fcproinben ade Sfire Serficperungen oon
Ćumanitat u. f. to. auf anberen ©ebieten. 2?un fagt man freilidj, ber
Sdjutjjod fame bod) einer bebeutenben B«pl oon StaatSangeporigen ju
©ute, ben lanblicfien Srbeitem geroifj nid)t! 3d? bin neugierig,
ob bie .fterren nacbber bebaupten werben, bag fie Ijeute im
Stanbe finb, ben SIrbeitern ^obere Siifine
ju jafilen, alg oor
fccfig Safiren. ©cfcbiefit bag aber bod),
fo ift cg auf bag
ofononiifdje ©efeg oon Slngebot unb 3?ad)frage juriicfjufufiren,
unb nicfit auf ben Bod. Sn ben bftlicpen SfSrooinjen finballerbingg in
ben tepteii Safiren bie Sbfine etroa® geftiegen, aber nur in Solge beg
23?angelg an 2lrbeit§fraften. Durdjfcpnittlidj werben bort unb in Scplefien
nidjt fiber 1 23?arf an Sofin gejafilt; bag finb gerabeju ^ungerlofine.
©ogar in ber 3?dl;e Berlin® begegnen roir foldjen Sofinen. Sm oorigen
Sopre rourben bier oon bem Sanbgericfit II jroei angetlagten Slrfieitern
oon ber toniglidjen Dotnaine Dafilem, bie ©etreibe aug ber Sdjeune ge-ftoplen batten, gerabe mit IRfidficpt auf iljre 2?otfi!age milbernbe Umftdnbe
jugebidigt Der Heine ©runbbefiper bat oon bem Bod aucb nidjt®, benn
meift ift er gejroungen, ©etreibe ju faufen, unb muf; bann ben boberen
Boli felbft jablen. Su ber$auptfad)e bejablen bie Slrbeiter, fleinen $anb;
roerfer, Seamten, Sebrer u. f. ro. ben ©etreibejod, bag finb oier giinftel
ber gefammten Seoblferung. Sft nun bie Heine 9Jtinoritat, roclcfce oon
bem Bod iDirflicb einen SBortbeil bat, in oer Sage, ben (Sdiaben ber
fUlebrbeit burd) erbbbten Sonfum augjugleicben? Sm giinftigften ffalte
werben bie @runbbefit)er ibre Surugbeburfniffe erroeiterit, aber aurf) bag
faum; fie werben oielmebr neue ©rimbftucfc faufen u. f. w. 3Ingefid)tg
einer folcben Situation entftebt bie Stage, ob ber IReidjgtag bie
Serantwortung auf fid) uebmen fann, bie ©etreibegode befteben ju
laffen. Die Slufbebung biefer Bbde roare nicbt nur ein 2Ict ber
©ercdjtigfeit, fonbern aucb ber 3Jtenfd)licbfeit 3Bir baben oerlangt,
bas, fadg ber lReid)gtag unferem 2lntrage beiftimmt, bag ©efet;
fofort nadj ber SSerfunbigung in Sraft tritt 33ei naberer Ueber;
legung baben roir ung aber flberjeugt, bafe bieg eine Ungeredjtigfeit
gegen biejenigen entbielte, roeldje, auf bie Dauer biefeg Buftanbes reĄnenb,
fid) mit mebr ober weniger grofjen iBorratben oerfeben unb bie Bbde
bafur bejablt baben, biefen gu Sicbe rourben wir ben Termin beg Sntraft;
treteng beg ©efeijeg auf ben 1. Sluguft feftfefeen. 2Ber bariiber fjinaug
fpeculirt, mag bie Solden feiner oerbieldcn Speculation tragen. ©g gebt
auf bie Dauer unmSgltdj, bag Sie, bie Sie fortgefetjt bei jeber ©clcgenbeit
oon nationaler ©bre, oon SVatriotiSmug, oon Scrtbeibignng beg ®atcr=
lanbeg fprecben, bie Saften gerabe benjenigen aufbiirben, oon benen Sie
einen berartigen tpatriotigmug unb eine Sertbeibigung beg SBaterlanbeS in
erfter Sinic oerlaugen. (Seifall bei ben Socialbemofraten.)
2lbg. oon Rarborff (9tp.): ®ine foldje SWotioirung fiir einen fo
folgenfcbweren Slntrag ift mir nodj nidjt uorgefommeit. fffiemt bie Sroh
pre'ife an einjelnen Steden urn 1 unb an anberen urn 3 $f. geftiegen
finb, fo gebt bodj baraug beroor, bag auf bie $reigbilbung nocb anbere
gactoren einroirfen. Die ©etreibepreife finb in ber Sreibanbelgperiobe bober
geroefen alg jebt- DieSlrbeiter wodennur ftdnbigcSlrbcitbaben,bie33rotpreife
finb ibnen gleidjgiltig. ®ie Slugfubrungen beg SJorrebnerg werben bei
ber 33łebrjabl beg beutfdjen SSoIfeg, bei ben lanblicbcn Slrbeitern feinen
Slnflang finben. (Buruf SBebelg; 2lbroarten!) Der Slntrag giebt (mir
SJeranlaffung, fiber bie Sage ber Saitbroirtbfdjaft ju fpredjen. SJtan fagt,
wenn bie Sanbroirtbfdjaft inl ibren ©innabinen um 20 big 25 procent
beruntergegangen ift, fo gebt eg ben Sten tierg ebenfadg fcblecbt, ber 3in§fuś ift ebenfadg juriicfgegangen. 2lbev bei ber Sanbroirtbfcbaft bat ein
3?ii(fgang ber JBruttoeinnabme um 20 tprocent einen iRucfgang ber sJietto=
einnabme um 8 SJJrocent ober nocb mebr jur Solge. Denn bie roirtbfcbaftliien Soften geben irić&t berunter, fie blciben biefelben ober finb fogar
geftiegen. (Buftimmung redjtg.) 2Benn ein SBefifcer 60 000 fdt. Srutto=
©innabmen batte unb 40000 fUłarf wirtbfdiaftlicfie Soften, fo fiatte er
20000 W- 9tetto=Ueberfdju§. <5inft bie ©innabme auf 45000 23?., fo bleibt
ein 2?etto:lleberfd)ufj non 5000 23?., wenn ber JBefifcer nidjt oerfdjulbet
ift- Dabei finb aucf) bie Unglfidefade, roelcbe fieb ereignen fonnen,
nocb gar nidjt in SRedmung geftedt. SDłan fagt, anbere Stdnbe,
fiber roeldje eine Srifig bereinbridjt, ritfen bod) nid&t gleid, ben
Stoat um $ilfe an. iffienn eine folcbe Srifig fiber anbere ©crufgflaffen
bereingebroeben roare, bann rourben fie ebenfadg um £>ilfe gerufen baben.
ftftan fagt; wag bat ber Staat an ber grbfeeren Sanbroirtbfcbaft fur ein
Sntereffe, man fann ja einen Sleinbefitj fdjaffen. Sd) betradite bie
Schaffung eineg Sleinbefifceg alg eine boctrinare Spielerei (bort! bort!
linfg). Jperr fRicfert mag fid? einmal in ber Sprooinj 2Bofen umfeben.
Die SKrbeiten ber 2lnfiebelungg=(£ommiffion, trofcbem ibr bie beften Sidfte
jur SBerffigung fteben, geben ungebeuer langfam oorrodrtg (SBerocgung),
ein traftiger Sauernftanb fann opite eine grofje Sanbroirtbfcbaft nicfjt be=
fteben. Denn ber Sauer lernt bie rationede Sanbroirtbfdjaft, bie 2Im
wenbung oon ffinftlidjem Diinger u. f. ro. nur twm grofien Sanbroirtb(Sebr ncbtig! rccbtg.) 3J?an fagt: Sdjabet eg benn etwag^ wenn an bie
Stede ber ruinirten arofjen Sanbroirtbe anbere leiftunggfabigere treten?
SEenu man ben SBedifel im Sefib betradjtet, bann mun man an eine ad;
roaltenbe Sorfebung glauben, bie aden Ślaffen ber Seoólferung ben
©enub ber ©fiter ber SEBelt ermijglidjen wid- 2Iber bier banbelt eg fidj
nid)t um einen podftdnbigen 2Bed)feI, fonbern um eine ©alamitdt,
roelcbe fiber bie ©entrp ber bftlicben Sftrooinjen bereingebroeben
ift, fie bat eg nidjt oerbient, benn fie bat bem preufiifeben Staat
bie beften Offijiere unb Seamten gegeben. (Buftimmung redjtg.)
Die lanblidje Śeoblferung brangt nacb ben Stdbten, bag Banb entoólfert
fiefi immer mebr. Daju tragen nidbt błoći bie bóberen Sbbne in ben
Stdbten bei, fonbern namenthdj aucb bag fdjlecbteftc ©efefe, roeld&eg rotr
aemacbt baben, bag ©efet; fiber ben Unterftuftunggroobnfi|j. (Buftimmung
redjtg.) Sur bie ftabtifdje Śeoblferung folgt baraug etne lleberfudung
beg Slrbeitgmarfteg unb einSinfen ber Sbbne. ®tnc fletnc Jlenberung ift
eingetreten burd) bie ©etreibejbde. Der SSerobung beg plattcn 2anbeg tft
baburdj etroag entgegengetreten. 2Benii bag platte tanb roteber ber ®er:
bbung auggefefct roirb, wirb unfere JBebrfdbigfeit jurucfgeben. Dte ®tra;
pajen beg Sriegcg fann nur Semanb ricfttig augbalten, ber au parte
fbrperlidje SHrbett im Sreien, ber an ade llnbilben ber SBitterung geroobnt
ift. Die Ślugpebung in ben inbuftriedenSejirten bietet bafur fein genugenbeg
SCRatericrf. Diefe SRutffidrt oerbient audi eine 23ead)tung bei biefer
Srage. Durdj bie 2lufpcbung ber ©etreibejbde roiirbe bie Socialbemofratie
aderbingg geroinnen, weil bte Babi ber Unjufriebeucn gefteigert roerben
roirb unb ber antifemitifd)en IBeroegung roirb bamit ein grofter 23orfcfinb
geleiftet. d)?an mag bebauern, baf; ber Slntifcmitigmug unfere conferoatioen
ifibifĄcn 3J?itbiirger in bag fortfdiritilidie Sager treibt, aber oiclc groften
©apitaliften finb‘nun einmal Suben. 2?ur bag ©apital ift in letter Beit
bebeutenb gcwadtfcn, wabrenb unfere Sftrobuction gebemmt ift. HRandjc
anberen ffiege jur tpebung unb jum Sdmfie unferer Sanbroirtbfdjaft finb
niept gangbar, barum woden wir bie ©etreibejbde aufrcdjt erbalten. Sur
ibre 'ilufpebung fbntten nur bie ftimmen, roelcbe 3?otb unb Unjufriebenbeit
fbrbern unb bie antifemitifdjc 23eroegung oerftdrfcn woden (®eifalt rccbtg).
Um 4’/4 upr roirb bie Śeratbung abgebrodjcn.
Siddjfte Sitjung Sreitag, 1 Uljr (sJ?arine;®tat).

SBtScęen ftleidjbtag gefpfeit bon Den $emn, benen e§ bet oetn atlge=
meinen SBaljlredjt bt^fjer nod) nidjt gelungen ift, in ben ffteidjStag jit
fommen. ©en ©tat ber SBergtoerf§»er»altung benufcte ber befannte
Slgrarier ®raf ftani^ ju einer grofjen Sdjttfcjolltebe, bie fid) weniger
an bie fParteien im SIbgeorbnetenbaufe al§ oielmebr an bie be8 fJteid)®;
tageS roenbete. ®raf Jtanij) fpradj oon bem untljeilbareit SoUtarif,
ber au8 Ianbwirtf)(d)aftlid)en unb inbuftriellen B^llen beftelje. @r
beutete an, bag bie Sdjufcjbdner bet Snbuftrie 1879 gleidjfam auf
etoige Beiten fidj oerpflidjtet gaben, fiir Slgrarjblle einjutreten, ofjne
nad) beren SBirfitng ju fragen. $ert fjjamittcidjer leljnte ba® ab,
weil bei 3bHen auf uneiitbegrlidje SebenSmittel moralifdje ©riinbe
mitfpradjen. @g ift nur rounberbat, bag bie fDiotal bei fjerrn
£jammad)er erft bei 5 fD?arl Bod anfdngt, wagrenb bod) 3 5)?arf
and) ’fdjon eine anfefjnlidje Selaftung batftellen. ©en Śergroerfg;
etat benufjte ba® „Heine Stdft" be§ S3imetalli§muS, ^jerr Dr. Sirenbt,
ju einer ©mpfefjlung ber ©oppećrodfjrung, oftne aber betbei ftberall
auf ©inoerftanbnig ju ftogen. £err oon ©pnern roollte wenigftenS
baoon tiidftg roiffen. ©iefe ganjen ©rórterungen batten eigentlid)
in ben 9teid)8tag gegbrt, pagten jebenfallS nidjt junt SSergwerfSetat,
fie jeigen aber, bag bte SIgratier in S3ejug auf bie ©etreibejblle in
eintget Seforgnig finb. Sim ©inStag wirb ba8 8lbgeotbnetenl>au§
feine ©tatSberatgung fortfefcen. Sdftieglid) woden wir nod) erwdgnen,
bag foroofjl im ?Reid)§tage wie im Ślbgeorbnetenljaufe bie ^rdfibenten
be8 fo plofclid) oerftorbenen ^ronprinjen fRubolf oon ©efterreid)
gebacgten.

Slbgeorbtteteufjang. 9. Sigung oom 31. Sanuar.

11 Upr.
2lm 33?iniftertifdje: o. Suciug unb Sommiffarien.
©ingegangen ift ein ©efegentrourf, bie SIbdnberung unb ©rganjung
einjelner bie Dienftoergeljcn ber nidftt ricpterlicpen 23eamten betreffenben
Skftimmungen.
fPrafibent oon fi o ller eroffnet bie Sigung mit folgenben 2Borten:
33?cine Herren! (Die OTitglieber erpeben fidj oon ben Sigen.) Dag er;
fcpiitternbe ©rcignig in iffiicn erfiidt ung Side mit tieffter Śficilnapme.
Dag unferem śBaterlanbe cug oerbiinbete fiaifer; unb fioutgreidj £>efterreid)-Ungarn pat feinen Tpronfolger, unfer fiaifer unb fionig einen treuen
Sreunb, unfer SBaterlanb einen roarmen Slnpdnger oerforen. Sd) erfudjc
Sie, meine $erren, bag 2Srdfibium ju ermddftigen, ber f. f. dfterreicpifcb;
ungarifdjeii JBotfdjaft bie Sbcilitapine beg ^aufeg augjubruden. Sin
SBiberfprudj erfolgt nidjt. Sd) werbe banadj oerfabren.
2luf ber Tagegorbnung fteljt junddjft ber Q3cricljt fiber bie ©rgebniffe
beg 23etriebeg ber fiir Stemming beg preugifegeu Staatcg oerroaltetcii
SifcnPaljnen fiir 1887/88.
2lbg. ©rimin (natl.) beantragt, biefen Seridjt nidjt ber fiberlafteten
SBubgetcommiffi^n, fonbern einer befonbercu Sommiffion ju fiberroeifen.
Die 2Ibgg. o. 2Jiebcmann = 33omft (freiconf.), o. SdjorIemer«»Ift
(Sentr.) unb ©raf SimburgsStirum (conf.) wiberfprędjeii bem ?ln=
trage, rocil in einer befonbereu Sommiffion fid) ju leicpt Sonbcrintereffen
peroorbriiiigen.
2Ibg. ^ammacper beftreitet bag- S« bem 33erid)t feien einige adge=
meine Sragen, j. 23. bie ber dJefornt ber ifterfoitentarife entljalten, bie man
in ber 23ubgetcommi)fion nidjt griinbliclj genug erórtern faun.
Der 23erid;t roirb gegen bie Stimmcn bet 2tationadiberalen ber Subget;
commiffion iiberioiefeit, ebenfo ber Sferidjt fiber bie Saugusffiprungen unb
Sefdjaffung ber ©ifenbalmoerroaltung fiir 1887/88.
Darauf roirb bie jroeite ©eratpung beg Staatgljaugpaltgetatg fortgefetjt
mit bem Śtat ber ©eftfituerwaltuug, roeldjev oljne erljeblicpe Debatte um
oeranbert gcucljmigt wirb.
©g folgt ber ©tat ber 23erg;, ^jfittem unb Salinenocrroaltung.
23ei ben ©innabmen aug ben 23ergroerten ffiprt 2Ibg. ©raf fianig
aug, bag bag 'Ssdjugjodfijftem, roelcbe® oor jepn Sabren cingeffibrt ift,
aucb auf biefen ©rat nidjt opite ©inroirfung geblieben fei. S® werbe
©errnJRidert niept gelingen, im 9?eid)gtage oiele Sunbeggenoffen fur bie
Slufpebung ber ©etreibejbde ju finben, pótbftens bie @ociatbemotraten.
Unfer Stpugjodfijftem ift ein untpeilbares, ^.‘“fJ^^WaftUcben unb
bie inbuitriellen 36ile miiffen tjemetnfain aufiedjtcrpalten roctbcit. Jiebuet
fiiprt bann aug, bag uber bie fdjlcdjten golgeu ber gtewanbelgaera ung
nur bie IRidiarbeit pinweggepolfen I/abcn, bie aber, weil fie auf einmal in
bab Sanb famen, fcpdblicp geroirft pabeit. 2iamentlidj inugte in biefer
greipanbelgperiobe uuter bem ©influffe biefer 251 idiarben bie ©ifeninbufttie
leiben. Die Slrbeiter rourben ju Daufenben brotlog, nacpbem eine Ueber;
probuction oorper ftattgefunben patte- ©rft feit 1879—80, alg bie ©ifem
preife um minbeften® 10 pSt. in bie £)bpe gingen, fann man wieber
oon einer beutfdjen ©ifemnbuftrie reben. Sn Solge einer Uebetprobuction faufen bann bie ftJreife wieber, bis fie 1886 ipren tiefften
Stanb erreiepten. Diefc fiataftroppe tft glficflidicrroeife fiberrounben.
©ine aiufpcbung ber ©ifenjbde, bie mit einer 2htfpebung ber lanbroirtlr
ftpaftlicpeu Sdjuijjotfe £ianb in £anb gepen wfirbc, wfirbe ein Sinfen
ber ©ifenpreije um etroa 10 pgt. perbeifupreit. Die englifcpen preife finb
utinbeftcnS 11 23?. niebriger, al® bet ung. Die ©innaljmen biefeg ©tatg
finb Derpaltnigmagig niebrig ueranfcplagt, eg ift gegen ba8 SJorjapr nur
eine Steigcriing oon 1 p®t. in Slugficpt genommen. 23on einer boberen
SJeranfdjlagung ber ©innapmen in Solge ber poperen Sftreife ffir ade
2J?ontanprobucte ift mit fftedjt geroarnt roorben. Sobalb bie ©ifcneinfupr
nad) Deutfcplanb juninunt, unb fie pat bereitg in ben leljten Saprcn jm
genommen, mfiffen and) bie ftheife unb bamit biefe Sinnapmen finfen.
Die Sanbroirtpfcpaft pat burćp bie Sdjupjbde ber Snbuftrie ein Cpfer
gebradft, aber mogę biefe aucp eingebenf fein, bag fie im eigenftett Sn;
tereffe mit un® £anb in £janb gepen mug. ftBetfad reeptg.)
3lbg. 2? id er t: Der 2Ibg. ©raf o. fianip metnt peute, ber Dtrif fet
untpeilbar; wir roiffen aber, wie bag 23finbnig jroifcpen ben Snbuftncftcn
unb 2Igrariern im Sapie 1879 erft nad) fdjroerer 2J?upe ju Stanbe grfommen ift. (SBiberfprud) reept®.) £err non fianit), Ste maren bamalg
nocp niept im ^Parlament, aber ba figi einer, ber SPnen SluSIuntt geben
fbnnte, §err oon fiarborff! ft&eiterfeit)
Die
©rafen fianig fepen fo aug, alg ob ba® Śunbnig fidj ju
nnnngc;
ber 2Ibg. ©raf o. fianitj fpridjt ffir bie ©ifetybde, beren etfngiie @egiKf
bie SHgrarter feiner Beit waren. (2Ibg. oon -acpalfdja: ©ott bomapte.)
£>crr o. Sdjalfcpa milgte ba® eigentlid) roiffen, er war ja aucp cnie ber
$ebammen bei ben Sdjugjoden. ($eiterfeit.) ©raf
©ifenjbile aufredjt, wid aber, baft aucp bie ©etreibcjotle
werben. Da® Bugeftfinbnig roirb inbeffen ben SIgrartern ntdjts tjcite ,
bie Tpatfadjeii gepen fiber fie pinroeg. S4 erinnere ®te Wt <n e
Slcugerung be® .fjerrn o. Sennigfen, bag fiornjbde auf bte Dauer nw ju
palten feien, bag eg nur auf bie llmftanbe anfomme, mann fie ““'8C.v„fn
rofirben. Der Scpuijjod fei eine reine Sdufioii fur bte tąnb;
roirtbfdjaft. Scpdrfer fann man bie fiornjbde ntept ocrurtpetten.
Da® Śfinbnig wirb einen Slip befommen, bann werben ote
Snbuftrieden niept banacb fragen, bag fie 1879 mit 3Pne1’ 8Cft?’!?e!l
unb oielmepr mit ung J&anb in .£>anb auf ©rmagigung ber ©etreroeioue
pinioirfen. Sm Uebrigen gepbrt bie ganje 2Ingelegenpcit tn.ben dieta) ;
tag. Dag Sie fie bier fortwaprenb berfipren, Idgt mid) fcpltegen, bag
Sie mit einiger Śeforgnig in bie Bufuuft fepen- (2Btberiprucp recptS.)
©in SBergleid) ber ©rport; unb Smportjablen oor 1880 nut benen nadj
1880 ift abfolut unmoglicp, wie fd)on oft genug nadjgctotefeit werben tft.
Der Smport ift umgcfeprt, wie bie Statiftif ergiebt, tn ber Delbrudfdjen
Beit fortgejept fleiner geroorben; laffen Sie alfo bocp ciibltcb btcfe Unter;
bilanj oon ber Tagcsorbuung roeg. (23eifad linfg.) Der Sbg. ©raf
fianitj fragt, rooper wir opite bie Sdjupjólle bie notprocnbigen ©innapmen
im Słeidj geroonncn patten. Darauf wfirbc ich tpm SIntwort geben, roenn
meine Sreunbc an ber Spifie ber fftegierung ftanben. Sept fann ich e®
niept Silan mug febr oorftcptig fein mit Steuerprojecten. Sie fdjaffen
fonft bie altcn Steuern niept ab unb fiibren bie neuen ein unb berufen fidj
auf micP al® 2Iutoritat. (.^eiterfeit.) Da® will itp nur fagen, e® ift eine
ganj anbere S’uanjpolitif moglid) geroefen, bie ganj anbere ©arantien ffir
bie Buf1111!! gegeben batte, unb bie niept bie unteren filaffen, fonbern bie
rooplpabenberen getroffen batte. CBeifad linfg.)
2lbg. Scbiniebing erinnert ben SJlinifter an ba® im oorigen Sabre
gegebene 93erfprecpen enter Dleoifion ber Sergwerfsfteiter unb bittet, ben
Ślbfat; ber roeftfdlifcben fioplen nacp Hamburg ju crleidjtern unb erfudjt
enblidj um befdjleunigtc Suangriffnapme be® Dortniunb;®m®canal®.
3lbg. 2lrenbt bringt bieSilberentroertpung unb bie bamit jufammem
pdngenbe 3?otl;lage ber Silberbetgwerfinbuftrie jur Spradje.
wiinifter o. Sil ap ba bp roeift auf feine befannte Slntipatpie gegen bie
SBergroerfSfteuer pin, er pabe fid) mit bem ginanjminifter bereit® in Ser
ganb a
binbung gefept, wic man ju einer ©rlridjterung bei biefer Steuer gelangen
* SBerliu, 31. Sanuar. Sm Jlfcgeorbnetenbaufe rourbe Ijewie ein fbnne. Die SJorarbeiten feien fo weit gebiepen, bag noep in biefem Sapre

t
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ein entfprccpenber ©efepeiitrourf bem .^aiife roerbe oorgeległ werben
fonnen. (®eifad.)_ 2fud) bie ©rmóglicpung eine® crleidjterten fioblen;
abfaijc® au® 2Beftfalen nacp Hamburg fei in ©rroćigung gejogen. Die
£jinberniffe fiir ben Dortmunb=®mS:©anal feien fo weit au® bem 2Bege
eidumt, bag ber 23au be® ©anal® in fiurjem werbe in Singriff genommen
roerben fonnen. (SBeifatt.)
2lbg. <>ammadjer fpridjt bem 2Jlinifter fur biefe ©rflarungen, bie in
ben roeiteften fireifen mit groper ©enugtpuung werben aufgenommen
werben, feinen Danf aug unb rieptet an ben SJtiiiifter bie Srage, roarunt
ba® Stcinfopleuwerf 23erglop aufgegeben rourbe. Die ©ifenjode feien einc
2?otprocnbigfcit, nm bie ©ifeninbuftrie ju erpaltcn, unb ebenfo mfipten, fo;
roeit bie ©etreibejbde. jur Slufrecpterpaltung ber ©riftenj ber Sanbwirtp;
fepaft nótpig feien, biefe oon jebent ^aterlanbgfreunbe geneljmigt roerben.
2lii® biefen ©ritnben unb auf btefem 2Bcge fei 187!» ba§ Siinbnig ent;
ftanben. fffienn aber ©raf fianig bie® bapin jnfpitje, bag bie Cvnbuftriellen
auf bie weitere llnterftiigung ber_Sanbroirtbfdjaft in ber Boftfrage mir
redjnen fbnnten, wenn fie audj ffir bte ©rbaltung ber ©etreibejbde ein;
traten, fo fei biefer ©ebanfe al® politifd) fiir ben marlamentarier unju;
lafftg jurficfjuwcifen. (Scifad.) ®ie roeit jebeSmal Bbtfe jit beroidigen
feien, pang? oon einer iftrfifitng ifjrer SBirfung ab; fo pabe fid; JRebtter
gegen bie Icfite ©rpbpung ber ©etreibejbde auggefprodjen, roeil er fie nidjt
fiir geeignete SJlittel gepalten babe, ber Sanbroiitbfcbaft weitere $i[fe ju
briitgen; er babe ftatt beffen bie 2lufbebung be® SbrntitatSnadirocifeS em;
pfoplen. Sei Bbdcit, bie bie SebenSfrage ber unteren filaffen fo ftarf be;
rfiprteu, batten neben ben adgemein roirtbfcpaftlidjen ©rroagungen aucp
politifdjmtoralifdie ibre Sercdjtigung. (Seifad bei ben 9lationallibcralen.)
9?egierung§;©ominiffar ©efn dlatp tpupffen legt ole ©rfinbe bar,
roarum ber Setrieb non Serglop babe cingefdjranft werben mfiffen.
Slbg. Srbmel bemerft, bap feine Srcunbe ebenfad® oom Stanbpitiifte
ber politifdjcn 2J?oral 1879 ba® Siinbnip ocrurtpeilt batten. Da® mora;
lifdje ©effiljl ^ammaeper® fei erft erroadjt, al® bie Jlnforbcntngen ber
2lgrarier immer bober gefdjraubt roorbeii feien. (Scpr rieptig! (inf®.)
9ftebner polcmifirt im Uebrigen geqen bie SluSfuprungen ber Slbgcorbiietcn
©raf fianip unb 2lrenbt unb weift auf bie Sericptc ber ^anbclsfammertt
bin, bie in ba® Sob ber Badpolitif fetneSroeg® einftimmten; niept
ffinf fjjaubelSfammern traten ffir ben Badtarif, rote er peutc in firaft
fri, ein.
Slbg. o. Sijnern wenbet fidj gteiepfad® gegen ben 2lbg- Slrenbt. Die
ganje Silberroabritnggfragc geporc eigentlid) in ben 9leid>8tag unb inept
in ba® Slbgeorbnctcnbau®. ?8enn aber 2lbg. 2hcnbt pier nne Jtcbe finite,
fo fei fie ftet® Silber. Gpeiterfeit.) Der ©tat aebe ju filagen fiber bie
fdjlecpte Sage ber Silbcrinbuftrie feine SJeranlaffung; Silber fdiroanfe
cben gerabe fo toie ade anberen
C)ne ©infuprung ber
©olbwafirmtg unb bie DJlogitcbfett fur Deutfcfilanb, fid) glridjbcreditigt
©nglanb an bie ©cite jn ftcUcn, ware ber ganje roirtpjdjaftlicpe 2luf=
feproung niept erfolgt (®tberfprudp, Beifall linfg.)
SHbg. v. todjalfdi a roeift ben 9lbg. SRtcfcrt barauf bin, bap unter ben
204 siogeorbnetcii, bte 1878 bie Slufforberung an beit Ślricpśfanjler, jum
©cfiiifijod ubcrjitgepen, initeridiriebcn finben, jum grogeren Tpeil Hlgrariet
geroefen feien. ©tn 23unbnip liege allerbing® oor, aber e® rufie auf fo
gefttnber ©runblage, bap ber Iftig fo balb niept eintreten werbe. Durcp
bie Bbde fei ber Sanbroirtbfdjaft unb Snbuftrie nur wicbcrgcgcbeit
roorben, roa® ifitten jebenfafl® burd) bie ©efeggebung, natnlidt burd)
bie SBćipritng genommen roorben fei, ba® fei aiup ein morali;
feper @efid)t®punft. 2)?an fodte boep ferner oon ber Stpufijoll;
polilit niebt immer al® einer ncucn Bollpolitit reben. Die Srei;
IjanbelSpolitif fiabe int ©aitjen niept ciel longer geroiifirt, al® ber Scfittp;
joli fd)oii beftepe; man fodte oielmefir oon ber alten berodfirten Bodpofitif
reben (23eifad redjtS). 2?ebner gefit fiierauf auSffiprlidj auf bie SBafirmigS;
frage ein, roobei er fiir ben SimctadiSmu® fid) auSfpriat.
Slfig. ©raf fianitj gept ebenfad® auf bie Stage ber Silbcrroafintng
ein unb betont befottber® bem Slbg. fBrbmcl gegenfiber, bag ber grope
©olboorratfi, ben bie SteicpSbanf angefammclt fiabe, mit ber 2BafirungS=
frage niept® ju tfiun fiabe, oielmefir auf ©runbe, bie fidj jur offcnllicpcn
23e)predjung niept eigneten, juriicfjiiffiljreit fei.
2lbg. Dr. Dredjgler roeift barauf pin, bap ba® Deficit ber parser
UBerfc nidjt fo grog fei, toie e® fdjeine; man laffe auger Slept, bag 1867
ein 2?eferucfonbS oon brei SWidioiicn 2J?arf eingejogen roorben fei2lbg. SIvenbt fufirt au§, bap bie Sefiauptung be® £jemt o. ©pnern,
bag Silber fdjroanfe rote anbetc ©uttenprobuctc, nidjt blog ber bime;
talliftifcpen Sefire, fonbern ader JJtationalofouomie roiberftreite.
roitfelung be® beutfdjen fjanbel® fei nidjt auf bie ©olbroafirung, fonbern auf
bieScpopfung eine® grogenDeutfcpenSieicpeg unb einer einljcitlicpen beutiepeu
Solfgroirtfifcpaft jiirucfjufitfiren. Die ©olbrodfinmg fiabe un® allcrbiug®
importfafiig gemaept, ba® fei ifir aber niept jum SJlufiiuc anjiircepncn.
Die Agitation ffir bie Silberrodfirung mode niebt ber Speculation Sorfdmb
leiften, fonbern gefie nur barauf au®, bem Sanbwirtfi unb ben ubrigen
oaterlanbifdjen ^robuccuten ben Sofin ipre® SleigeS flanj ju erfialicn.
(Seifad redjtg.)
Slfig. ©bertp meint, bap bie ©egner ber Bbde rupig ber Bufunft ent;
gegcitgefien fonnten; in rocitcn fireifen empfinbe man ifiren Drucf. Die
SBablen roiirben bie Slbrecpnung liefem. (Sadjen redd®.)
2?acp einigen mebr pcrfonlicficn Semerhingcn ber Slfigg. ^ammaefier,
Dr. fjriebfierg unb o. Scpatfdja roirb ber Titel fiewidigt.
Sei bcm Titel Saljroerfprobucte fpriept 2Ibg. Scpulp;Supifi feine
Sreube uber bie Jperabfefiung be® fftreife® fur ftaiuit jinn ©cbraiub tier
beimifdjen Sanbroirtbfdjaft au® unb bittet um grogeren Sdjug ber ftali;
faljroerFe gegen mancfierlei ©efapren, bte tfinen burep ben gegriirofirtigen
Setrieb broben.
Dcr Xitel wirb bewidigt; ebenfo opne Debatte ber 9?cft ber ©innabmen,
bie batternben unb eininaligen 2Iusgabeit.
Scplup 4>/4 ilfir.
3?dd)fte Sipung Din®tag 11 Ufir. (Gtat.)

Xob

Mvonprinjcn Slubolf von Dcftcrrei^»

(Crigiital-Dclcgramutc ber ©reSlauer Bcitung.)
!! SBicn, 31. San., SIbcnbS 10 Upr. 23i® jur Stunbe pat bie
Dbbudlon ber 8eid)e be® .ftronprinjen, bie fur peute 2?adjmitiag er;
wartet rourbe, noep nidft ftattgefunben. Die Scicpe liegt nod> Un
Sdjlafjimmet In einem fogeiiannten italienifcpen, breiten, fdjmucliofen
Sette. ©ine Srepbecfe oerpiidt ben entfeelten ftfirper bi® jjun ^jalfe.
©a® ®efid)t tragt einen frieblicpen, faft peiteren Slugbrucf unb gleidjt
mefir bem eine® Scplafenben, al® bem tine® Sobten. Sluf ber Dede liegen
OTaigiiScfdfien, 23eUd)en unb roetfie Slofen pingeftreut oon ber ©attin,
ber ^Rutter unb ber Siproefter be® oerbiidjenen ^rinjen. Sluf bem
•&aupte be® $inge(cpiebeiten liegt eine mit St® gefudte £aube, beren Bwect
e® ift, ju oerp’mbern, bap bem Dobteit Slut burd) fRafe unb 5Runb ftefere,
roa® bei ben an $erjfd)lag ©eftorbenen fiaufig eintritt. fRacpmittag®erfcpien
ber ftRaier SIngeli in ber £ofburg, um bie Buge be® tobten ftrouprinjen
aufjunefimen. Der ftiinftler war jebod) burd) ben Slnblid be® tobten
^rinjen, ber tpm im Seben oiei SBofilwoUen gejeigt pat, fo lief er;
ftpiittert, bap er ftd) momentan ju jeber Arbeit unffifiig erllarie. ©in
mit ipm erfepienener fftpotograpp maepte eine Slufnapme be®
tobten Sronprinjen. Slud) ber polnifdje ffRaler Sljbufieroicj, bem in
aderlepter 3eit ber Sronprinj ju einem fReiterportrait gefeffen, erfipien
fRcicpmittag® in ber $ofburg, um bie DobtenmaSfe be® Sronprinjen cutft
junepmen. SQeueren DiSpofttionen jufolge roirb bie lleberfuprung ber Seicpe
in bie $otburgcapeUe erft Sonntag SBormitiag unb bie Seifepuiig in
bie ftapujinergruft Din®tag 2?acpmittag um oier Upr ftattfinben. —
£)b ber Deutftfie Jenifer pierper tommt, ift noep niept fteper. —
oerfautet, ber ©rjperjog ©arl Subroig werbe beii Xitel „©rjpetjog
Xfironfolger" erpalten.
b. SSien, 31. San. Die Ceicpenfeier, ju welder ber Deutfcpe Saifer,
bet .ftfinig oon Sacpfen, bet |)riuj oon ®ale® unb bie meiften anberen
Xfironfolger erroartet werben, ift ffir DinStag angefejjt. — Slnjengriiber
roibmet bem S3ereroigten tiefempfunbene fBerfe, beffen retdfie ®aben
unfere ©nfel beglficft fiaben rofirben. Die £anbe®iraiter bauert einen
SRonat.
* Serlitt, 31. San. Sluf bem Saiferlicpen Scploffe wepte peute
neben ber £aiferflagge bie fcpwarj:gelbe Bfterteicpijdje gopne auf £alb=
maft. Sn ber Śotfdjaft perrfepte bet regfte SBerfepr; ununterbroepen
ftepen ftieipen oon SOBagen bailor, beren Snfaffen ftep in bie au®;
gelegten Siften eintragen. Da ba® ^ertenpau® nidjt oerfammclt ifi.

wirb ber gjvafibent, £rerjog ”on Ratibor, ein SBeileibSfdjreiPen an ben biefe® baftuungSvorien fungen gitrflen, befien Hater,' weitfdjauenter
Slid, befien reidje ®aben be6 @eifte® unb bie eblen ©igenfdjaften
fifierrcidjiftpen Sotfdjafter ridjten.
(Mu® ffiolff’® telegrappiftgcm Sureau.)
feine® ^erjen® itjn baju befiimmt erfdjeinen liefjen, feinen Sóltern
2Bten, 31. San.*) ©a® Sterbegemad) bc3 Sronprinjen in ©leper* einft ein grofjer, geredfter unb milbet $errfdjer ju fein unb bem beling tveifl bie bentbar fdjlidjtefie (Siirricptung auf. ©a® (Sterbebett ifi freunbeten ©eutfd)en 3ieid)e ein treuer SBerbfinbeter ju bleiben."
ein einfadje® Slugpoljbett, uber roeldjem im (Silberrapmen ba® 93ilb
Berlin, 31. San. 9tad) faiferlid)er @abinet®otbre iragen ba®
ber Jtronprinjeffin Stefanie pangt. Muf bem Scpreibtifcpe lagen
.Staifer granj*fRegiment unb ba® 11. Ulanen*fRegiment adfttagige
SlquateHjeidjnungen, Sfidjer, eine groge SRappe mit SBauplanen,
jwei uneriffinete Stiefe auś SBien. ©ie £wfbeamten, wclepe erfdjienen, ©rauer flit ben Stronprinjen IRubolf. ©eputationen bet IRegimenter
wolfnen ben Beicbenfeierlidffeiten bei.
napmen fofort ein Trototoll auf unb verfiegelten bie Srieffdjaften unb
fRont, 30. Sanuar. ©ie 9lad)rid)t von bem Slbleben be® SitonTapiere. ©er .fjofburgpfarrer 5Jłaper fegnete bie Seidje ein, beren
■Ropf auf jwei ^oificr gebettet war. ©ie Bilge be® Śobten jeigten prinjen IRubolf mad)te in alien Streifen ben tiefften ©inbrud. ©er
Stbnig unb ber SJliniflerprlifibent @ri®pi liefjen fofort ber 5fterreid)ifd)cn
nidjt bie geringfłe SSerdnberung. ©en SBagen jur Ueberffiprung ber Sotfdjaft ifir Seileib auSbritrfen. $a® ffir morgen vorbereitete geft
Beicpe nad) 23aben, weldjer con ber Sabener ©emeinbe ge* bei bem 8fterreid)ifd)en Sotfd)after, gtei&etrn von Stud, ifl abgefagt
fiellt war, eScortirten ©enbarmen. ©erfelbe fegte fief) uni V28
Upr in SBewegung unb traf
Upr auf bem Sabener worben.
^Jari®, 30. Sanuar. ©ogleid) nad) bem Sefanntwerben be®
SBapnpofe ein, wo eine ungepeure 9Jlenfd)enmenge bie Seidje ©obe® be® Stronprinjen SRubolf von Defterreid) fanbte ber ^rafibent
mit eprfurd)t®voll entbWgten jxiupterii begrfigte. _©ie Serene ©arnot ein ©elegtamm mit (eb^aften SeileibSbejeitgungen an ben
wurbe son Śaben mit einem ^jofjuge nad) SBien ubergefut;rt, wo fie Staifer §ranj Sofef. ©in ©ffijier bet Maison militaire be® Tra*
um 1 Upr anfangte unb von bem ©berpofmeificr ^jo^cjilo^e am fibenten begab fid) gleidtjeitig ju bem 8fierreid)ifd)en Sotfdjafter, um
©fibbapnpofe empfangen wurbe. Sobann geleiteten ^ofburgpfarrer bemfelben ba® tiefe 2Ritgefix^I be® ^rafibenten auSjubrfiden.
SJfaper, gfirfi .fjopenlope, bie Sfbjutanten be® Serblidjeiten, ©berfi*
Sriiffcl, 31. San. (Stammer.) ©>er Trdfibent fprad) bie ©Ijeil*
lieutenant Sraf ©rfini unb Hauptmann ®iefil ben fed)8fpannigen nal)me be® Canbe® unb parlament® fiir bie Stronprinjeffin Stefanie,
$ofwagen mit ber Seidje nad) ber $ofburg.
©ie Ueberrefie bie Mniglidje gamilie ber Selgier unb bie faiferlid) 8flerteid)ifd)e
be® SBerflotbenen wurben unterweg® unb im SBurgpofe von gamilie au® unb beantragte. jum Beidjen ber ©rauer bie Sibling
ber SfRenge eniblbfjten $aupte® in flummer Sprerbietung begrugt. aufjuljeben. ®er SabinetSdjef fdjlofj fid) ben SBorten an; bie Sipung
Sn ber .fjofburg wurbe ber <Satg fofort in bie ©emiidjer be® .Stron* wurbe aufgeljoben. ©a® Stfinigspaar reift 3lbenb® nad) SBien.
prinjen getragen. — ©a® Slbgeorbneten* unb ba® .fjerrenpau® fatten
Sufareft, 30. San. ©er ©rauerfall im Cfierreid)ifd)en .faifer^aufe
morgen SJHttag eine ©rauerfifjung. — ©ie faltung ber SBiener erregt iiberall bie tieffie ©tjeilnaf)me.
SBevSlferung fpiegelt bie tieffipmerjlldje (Stimmung wiber. ©ie
©amen paben vielfad) ©raitergewanber angelegt
(Criginal:©elcgramm bet Srchlaner Seitunfl.)
*) giir einen ©pcil ber Muflage roieberbolt.
* Serlin, 31. Sanuar. ©er Seniorenconveni be® IReidjStag®
jfgieu 31. San. Sdjon in ben frfipefien fDlorgcnfhtnben be*
gannen bie Slrbeiten jut Slufbabtung ber Beidje be® Mronprinjen unter befdjlofi beute, bie Sertagung erft nad) Seenbigung bet britten Se*
Settling feine® perfbnlidjen Slbjutanten, Hauptmann v. Siefil. ©a® rattling be® ©tat® eintreten ju iafien, alfo etwa ©nbe nacfjflet SBodje.
itaiferpaar fam SJlorgen® in ba®, in ein Sobtenjimmer umgewanbelte ©ie *paufe wiirbe bann bi® SKarj bauern.
Sn parlamentarifd)en streifen nafim man beute an, bag bie Sot*
©dtlafgemacp, «m bort ein fiide® ®ebet ju oerrid)ten. ©ie 6rj=
berjbge Qllbredjt, SBilpelm unb Stainer unb bie (Srj^erjogin Slifabetp lage, betr. ©rb®f)ung ber ©ivillifte, in ber aHemadbfien Beit bem
erfdjienen fpater bei ber Stronprinjeffin*2Bittwe, beren ®emad)er un* preitfjifdjen 'Slbgeorbnetenpaufe jugefien witrbe.
Sn parlamentarifd)en .Streifen witb erwartet, bag greifien von
mittelbar an ba® Xobtenjimmer fiogen unb begaben fid) fobann in
ba® leptere, wo fie ebenfali® am (Sarge be® fBerblidjenen in fiillem fjammerfiein nidjt megr in ben Sorfianb ber eonfervativen 8anb*
®ebete verweilten. Siad) einer bi§per unbeglaubigten Slacpridjt fuibet tagSfraction gewdfjlt, febod) bi® auf SBeitere® nid)t au® ber graction
ba® Veicpenbegangnig nadjfien Sftittwod) fiatt. Snbgiitige 23efiim* ausfdjeiben witb.
Sejuglid) bet IReuorganifation bet SJlatine, weldje nodj im
mitnaen finb nod) nidjt getroffen.
SaaHatt”'
J?" *'ałfct Jei9‘e
w{e ba« „^eue ®k«« Baufe biefer ©effton abgefdjlofien werben foil, wirb ein fRadfiragSetat
limmer verweHte' b^'n
Stunben in feinem Mrbeit®* erwartet, ebenfo bejftglicfi ber flleubefdjafiung be® SlrtiUeriematerial®.
erfipienenen ŚJliiglieber be® "taiferH^
^nb’aab ©ie Sorberatfiung, befrefienbfbie fReuorganifation ber Slrtillerie, ifi
feinet ©ottergebeubeit in ruprenben ®orten Slubbrud leute 6 UM noifi nid)t abgefdfiofien. ©ie Serdnberung witb vorjugSweife bie
Silbung bet ©abre® betreffen. ©ie artillertevorlage foil nod)
begab fid) ber Staffer nad) bem SBefibapnpof, um ben ?)rtnjen Seopotb ©onnerfltag ndcbjler 3Bod)e bem SteidjStage jugepen unb Me erfie
unb bie ^rinjeffm ®ifcla von Saiern ju empfangen. at® biefriben Seraipung nod) nor ber Sertagung fiattfinben.
Berlin, 31. gon- S)ie Snbgetcommiffion be§ Ketdjśtag® erlebigte
ben SBaggon verliefjen, eilte ber Saifer auf fie ju unb fiifite fie unter
Oeute aUe nocp offenen Statstitel. Sine BitfammenfteUung auf @rutib
Straiten wieberf)olt. fjlrinj Subwig von Saiern wo^nt ber £eid>en= ber
Sefd)tiiffc ber jmeiten Sefung be§ (Stat® ergiebt, bag runb 600 000 Start
feier im Sluftrnge be® ?)rinjregeuteu bei.
©edung§mittel weniger, unb runb 2 900 000 SJiart SRatricuIarbeitrdgo
_2Bicn, 31. Ban. ®rofje SRenfdienmaffen ftnb vor ber ^ofburg weniger cinjuftetten finb al§ nad) bem urfpriinglicgen IRegieningsentrourfe,
cerfammelt unb blicfen webmuti)ig nad) ben ®emad)ent be® kron- fo bag aud) nad) ber ©inftellung ber 2000000 fDlart fiir Dftafrita
bie fOlatricuIarbeitriige fid) um runb 900000 SJlart getinger ftcUen.
prinjen, unb jiefyen bami fliU writer. £)a® ,,31eue SBiener Sage* nod,©ie
5Reid)§tag§commiffion fiir ba§ ®enoffenfd)aft§gefefi erlebigte
Blatt" erfatjrt, ber Btaifer verbrad)te bie 9tad)t fd)iafo8. Sen erften Ijeute ben fedjsten Slbfdjnitt ber Serfage uber Slufbebung unb Biquibation
itranj iegte bie Stronprinjeffm auf bem Sarge nieber. 2)a® Sfldjterdjen uiweriinbert nad) ber Serfage.
Sn ber 9teid?Stag®commi|fion fur ba® SHterSoerfidjerungSgefefc
be® Rronprtnjen, (Slifabetb, legte einen Heinen Strait} au® wei^en
fam e§ Ijeute jur abftimmung uber bie SS 15 unb 16. ©iefelben
ft6V°fCn
®d)ieife nieber. Sla^bem bie piidjfien $err*
tourben ftpltefjlidj nacb bem Slntrage Sub I (6apitalbedung§ver;
jwaften ba® Srauer}immer verlaffen, wurbe ben $ofbebienfleten unb fapren) unb Oeipelbaufier angenommen unb lauten nunmepr fol*
^tenern ber Butritt jur Seid)e geroafjrt. fDie beiben £aufer be® genbermapen: § 15. „©ie geftfegung ber fiir bie Seitragsioodje ju
Scitrage erfolgt fur bie einjelnen Serfidjerimg®*
JtetdiSrQ^g werben fid) morgen bi® nad) ber Setfefcung veriagen. 3m eiitricptenben
‘Xnftalten im Soraus auf beftimmte Beitraume, nnb uvar erftmalig fur
saufe be§ ©ormittag® erfcbiencn bie 23otfd)after unb Sefanbten auf bie Beit bi® jum Slblauf von 10 Saijren na<b volligem Snfrafttrelen biefe®
^berjibofmcifleramte, um if)r Seiieib auSjubrutfcn. — Si§}a ift ®efci)c§, bemnaefift fiir fe fiinf weitere Sabre, ©ie ftblje ber Seitrage ift
iittag® i
(jj€r eingetroffen. ©ie f)ier verbreiteten beitnrufjigenben fo ju bemeffen, bag bard) biefelben bie Serwaltung®toften, bie SRiidlagen
jur Silbung unb ©rganjung be® SRefervefonb®, fowie jwei ©rittel be®
^I'ldite uber benfelben ftnb baburd) alfo ttjatfadjlid) wiberlegt.
berjenigen SRenten gebedt werben, roelcpe in bem betreffen*
SBicn, 31. San. !Da8 „Jrembenblatt" fagt uber ben erfd)ftttern* ffamtalioertpe®
ben Beitraum ber Serfid)eruiig§*9Inftalt vorau®fid;tlidj jur Baft fallen
Sobefifali: ©er Xbronerbe, unb mit ijmi bie £offitung ber SBolter werben. § 16: „giir bie Semeffung ber Seitrage ber Stenten werben
~>efterreid)8, ift bcm Seben unb feinem jufiinftigen etljabenen Serufe tolgcnbe wlaffen ber Serficperten gebilbet: Piaffe I biejenigen mit einem
Hitriffen, ba® gelicbte Staiferbau®, ba® ganje SReid) in unau®fpred)lid)e, SabrcSarbcitśocrbienfi bi® 400 Start; filaffe II400—550 Sliarf; filaffe HI
550-700 Start; RIaffe IV 700-850 Start; Rlaffe V 850 Start unb
namenlofe ©rauer verfefct. ©ie „Sleue greie trefie" fdjreibt: 9)tit meljr.
Sn biefe Mlaffen werben bie Serfidjerten nadj folgenben @runb*
bem fjeutigen ©age ift bie 9Jlonard)ie in ein Sanb ber Stlage unb ber fdfien cingcreifjt: 1) ©ie in ber 2anb* unb gorftivirtbfdjaft befdjaftigten
^branen verwanbelt; ein Seben bat geenbet, ba® 5Rid)t® al® Slnmutb, Serfonen geporen berjenigen Stlaffe an, in weldpe ber fiir fie nad) § 6
®eift unp 9tifjerlid)teit auSftromte. @ott trofte ben Staffer ba® Sieid) Śbfati 3 0e§ laiibwirtbfiaftlicpen llnfaUuerfitgerungSgefege® feftgefegte
SabreSarbcitśucrbienft fdllt. 2) ©iejenigen Serfonen,
la” s UnS 5l,,e' bie t)*^en berrlidien ®ann, beffen Seben bem SBater* burdfidjnittlidje
weldje Slitglieber einer £)rt®*Setrieb®* (gabrit®*), Sau* ober Snnung®*
nbe, berJugenb unb ber 2lufflarung gewibmet war, verloren baben ^ranfenfaffe ober Sb:appfcgaft§taffe finb, gepbreit, foweit nidfit śiffer 1
^eftr "9leue asicncr Sagbialt" fagt: (Sin jermalmenbe® Unglud bat Slag greift, berjenigen Klafie an, in welcpe ber SapreSarbcitSoeibienft
Viebin?etd) bctroffcn' ^ronprinj IRuboIf, bie Butunft be® IReidje®, ber im breibunbertfaepen Setrage be® iprer Hrantcnocrfidjerung ju ©runbe
burd)fd>mttlidjen ©agelopne®, bejiepungSweife wirtlwpen 2lrbeit§*
ibre Ł0Un> S80lfer' &er
łobt- ®ie „Trefie" f^Hegt liegenben
verbienfte® fdllt. 3) ©iejenigen Serfonen, welcpe einer ®emeinbe;$tranten;
Set @
^(a9c wm bcu ®abingefd)iebenen mit ben SBorten: Serficperung, apiilicpcii lanbcSredjtlidjen ©inridltungen ober £)ilf®faffen
SRonatAi ?ne8 fałf£rli^f!,‘
Ultb
treu ergebenen SPlfer bet angeporen, bcSglcupcn ©iejenigen, wcidie nid)t gegen £ranfpeit oerfiepert
finb, gepóren, foweit ntept Bifter 1 Slag greift ». wenn fur fie bie©urcp*
Uil8 &Hen fab enirifien.
Sonbd’']51- Sanuar. ©ie beiben ^aufer be® parlament® b'elten fdjnittStagelbbije nad) § 20 be® ftrantenverfidjerungSgcfege® feftgefegt finb,
berjenigen Mtafjf ai’< *n weldje ber Sapre®arbeit®verbicnft im 300fa then
^«®brucf6lbB“n0en ab. ©ie Trafibenten wurben ermad)tigt, ben Setrag biefe© ©iirdifdjmttstagclopn® faUt; b. wenn fur fie ©urdfidmitt®*
-throne® niebfr‘l£ffien ^djiuetje® unb Seileib® an ben Stufen be® tagelolme nad) 3 20 be® Jcranfenverfidjerung^gefege® nidjt feftgefegt finb,
I berjenigenRlafte, tn weldje ipr nad) ubereinftimmenber SIngabe be® Slrbeit*
4
Sv^'^en.
ftbivar} befia0g4
81 He ófientficfen unb viele ^rlvatbdufer finb geber® unb be® Serfuberten fid) beredjnenber wirtlidjer SapreSarbeit®*
verbienft fallt; c. wenn entweber bie SorauSfegungen unter a ober b nidjt
ber eigung bet
’ bMPirt, ©beater unb S8rfe finb gefdjlofien. Sn jutreffen,
ober imgaUe unter b ber angegebene wirflidie SabrcSarbeit®*
liefcmpfunbenen ^„‘^ertretung matf)te ber Dberbiirgermeifter mit oerbieiifi ben 300facpen Setrag be® ortSiiblidjen ©agelopn® gewbpnlidjer
auShnfi?08 ff?ni£,wb
von bem fd)i«er}lid)en SBerlufte, ©agearbetter w erretdpt, berjenigen filaffe, in weldje legterer Sapre®arbeitSoerbtenft faUt."
flebt unkr bom £re9efa,»imu,tm"- ®arauf wwrbe bie Strung fofort
* SBerliu, 31 San. ©fe Sibreife 9Bigmann’9 erfolgt wabr*
allgemeinen Sdn^lnttllcT i>es^te?e ^ne llnterWieb her TarteifieUung
r*
s ^s*“'suu9iMs
fdjeinlid) am 8. gebruar.
Hauptmann ©ravenreutp madpt befannt, ba fdmmtlidje ©tellen
meTfi 'tSeriS?9^ ^fn ®‘abt"’9 ifl
0ro&er 9(ufte9un3 unb fiir bie vonSBigmann anjumerbenbe ©olonialtruppe bereit® befegt
barani an J
Ct ^le ^raue^^erorbneten tbeilte ber 93firger* feien, e® Hinnen SUelbuitgen nidjt mepr berutffidjtigt werben.
Si ^°be‘h 2)16 ^cafet fi?b*f* mit’ bk
®urbe
Sm ©egenfag jur „Siationaljeitung" erfaprt ba® ,,33erl. ©agebl.",
bie
amerifanif$c sJicgierung fei bereit, in ber ©amoafrage eoentitell
tfranj §erbinanb reifte g’,,. bi® auf SBeitere® gefd)lofien.
(JeneraUSBerfammlung ber beutfdjen
nfl<h 2B>en ab. ©ie ©ewnlt anjuwenben, unb pabe bereit® vter $rieg®fd)ifie abgefanbt,
gretfeitben ©rauerrebe be® Sorfifcenben uph08 wurbe nad) einer er* bie nOtpigeufaU® verfiarft werben follen. Slmerifrt wetbe feinen ©in*
fiug im Stillen £>cean um jeben Si'ei® wapren. ©nglanb fCmie
©flnS\cft' 31- Sa,lltnr- ©dmmHirbe Beifi’
©eutfdfianb nidjt genugenb mtterfiugen, ba e® ftir ©anaba fiirdfien
fdjienen V Unb
SRatinopiccolo", finb9
ba8 ”Sriefier mfifie. ©in SBeigbit(() uber Samoa witb fibrigen® nddjfler Sage im
5»aebtufeUnb n,ibwett fcetn ^^wigten Stronprinjen SbrnLue 9ieid)®tage erwartet.
* Berlin, 3k
Me „fRat.*3tg." erfaprt, ifi beutfdjer*
felt® bie amerifantftpe megterung eingelaben worben, burd) eine gegen*
hta«. .» to feitige Sefprecpung ber g anto a *§ rage in Berlin eine freunbfdjaft*
lid)e Seilegung betfelben perbeijufupren.
* Serlin, 31. Sanuar. ?Qad) ber ^reujjeitung fianbe ber Bar
®'“"'f ””
fort
<MW
" ** “ •
“*M< i» to. Men fefier at® fe auf bem ©tanbpuntte be® au8fd)lieglid)en filufientljum®
unb unbefdjranfter fcclbfigerrlidjfeit. ©er Spronfvlger fei von feinem
lepten Seiudje in Serfin, ganj entjuett fiber bie bortigen Serpiiltnifie
unb
©inridjtungen, peimgeteprt; namentlid) fpredie er mit Segcifie*
SW trauert ba® gefammte beutftbe SBolf an bet Sabre
rung von tfaifer SBilpelm. Sopffdfiittelnb wetbe pbtpfien ©rt® bemerft,

er fet gaii} verbeutf^t. ©ie ©rogffirfiin fBlarla Tauiowna, von ber
ein ©intreten fur ben bebrangten ^rotefianii§mu® erpofit wurbe, fei
ganj einfluglo®. Spre giirfpradje ffinne eper fdjaben, al® nugen.
©em ©rogffirfien SBlabimir jog fein ©rftpeinen bei ber in Tari® an*
laglitp ber ©rrettung be® Baren bei Sorfi abgepaltenen SJlefie im
Tibjaf eine Slrt Ungnabe ju; ebenfo bem $erjoge Strelig, bag er
au® ber fReujafirSniefie,, vor bem ©nbe weggtng. Sept popular fei
ber ©ebante einer SBerfianbigung mit ©nglanb, naturlid) auf beutfdje
tfofien.
* Scrlin, 31. San. ©er ©efunbpeifSjufianb be® fProfefior® 9teu*
leaur Befierte fid) bergefialt, bag er beaBfidjtigt, in nadjfier Beit feine
Sorlefungen an ber piefigen tedjnifdjen $od)fd)ule wieber aufjuucpmen.
©urdj ben Slufentpalt in fDtabeira fdjeint fein ^aUleiben ganjlid) be*
feitigt ju fein.
s.
Sanuar. Sei ber peute fortgefegten Biepung
bet 4. Klaffe 179. foniglid; preugtfdjen ^laffenlotterie fielcnt
Sormittag®: 40000
auf 9tr. 89635, 15000 9)1. auf Sir.
m84iq-R982^<MM»,wO
1338G« 1*3573, 5000 9.R. auf
Sir. 19562, 3000 $»t. auf Sir. 6o44 8850 17709 22223 30359 41346
60566 71889 79848 88454 88820 95886 97510 97791 112582 11654^
124469 137070 152558 166996 176198, 1500 9)1. auf Sir 10843 0942
14670 20971 25335 26519 30304 31335 33391 36123 427*>9 44704 51948
54030 55328 58049 74607 83012 85586 86412 100653 103259 105037
107057 112556 122502 132045 133315 135165 136502 141819 154303
156538 157981 160645 166707 168071 169098 173081 185191 188805
500 9)i. auf Sir. 8619 9549 10069 16073 21636 25063 25754 27981
29916 41368 42445 43312 47287 64722 68973 72376 72975 90575 91936
119343 124249 133854 137613 140727 141291 150692 151311 154425
156847 157219 168861 170970 177524 178957 184730. Siadpinittaa®40000 9W. auf Str. 176753, 10000 9W. auf Sir. 43239, 5000 9JŁ
auf Sir. 103729 151541, 3000 9N. auf ~
---------------9lr. 5337
7667 7670 8744 16252
20395 27017 29041 32055 48947 61800 67765 68792 73296 80001 83593
88420 101628 110112 110515 117661 123073 129772 134734. 144265
146214 151732 152826 153495 154942 165211 179748 182559 182882,
1500 3W. auf Sir. 3102 12785 18337 27207 33938 39548 42762 43747
43940 45965 48044 51389 64039 66231 69173 76242 85955 87911 96918
102528 103886 104752 106085 111028 111030 111155 113624 114333
115240 117721 127742 133951 138839 142256 144098 144272 145497
146155 146761 148117 15752ó 172908 174101 175983, 500
auf
Sir. 13693 13756 34159 35340 36413 40215 45621 55381 60950 61413
63071 66612 80936 81131 82643 84537 99469 101303 108476 108840
117455 130211 142677 144901 145780 150150 151306 157567 165456
178857 188964.
Serliu, 31. San- ©em Spierarjt Sticparb ®ra3nidt*Jtattowig ift
unter SInweifung feine® SBopnfige® in Stattowig bie commiffarifdje Scvwal*
tung ber £rei®« unb ©renjtbierarjtftelle fur bie .ft'reife S'attowig unb
Babrje ubertragen.
(9Iu§ SBoIff’g telegrapbifdjem Sureau.)
Setlitt, 31. Sanuar. ©er ,,9leid)®anjeiger" verbffentlicpt bie
©rnennung Spelling® jum Śtaat®* unb Sufiijminifier.
Serliit, 31. San. £>berfiab®arjt Dr. ©rapnief ifi jum ©eneral*
atjt unb ©ubbirector be® mebicinifd)=d)irurgifd)cn griebridp SBilpelm®*
Snfiitut® ernannt worben.
f|Jari8, 31. Sanuar. (©eputirtenfammer.) Svuveitccl begrfinbet
feine SnterpeHation fiber bie SRapregeln ber Dtegierung, um ben
bffentlicpen ©ewalten rfdjtung ju verfdjaffen. ©ie fiffentlidje SSieiiiung
fei peftig bewegt burdj bie tfiglidi fidj wiebetpolenbe Bugenofigfeit unb
bie Snbifierenj ber SRegierung gegenfiber ben Snfulten. Sr fei ein
greunb ber greipeit, frage fid) abet, ob biefelbe alien fDiigbrdudjcn
prei®gegeben werben burfe. ©ie SRegierung mfifie fid) vertpeibigen.
©ie ^ammerjugange waren bitpt befe&t. fiein BwifdjeufaU fam vor.
Soulanger ifi bi«per abwefenb.
^ari®, 31. Sanuar. ©ie ©eputirtenfammer napm ba®
von gloquet verlangte Sertrauen®votum fiir bie Die*
gierung mit 300 gegen 240 Stimmen an.
^Jari®, 30. San. ©er jum SJiilitargoitverneur ber beiben flaifer*
ltdjen fPrinjen ernannte bi®perige jweite SJlilitarattatpe ber bcutfiben
Sotfcpaft, £aupimann v. galfenpapn, wurbe gefiern vom ^rafibenten
in SlbfdpiebSaubienj empfangen unb ifi peute nadj Serlin abgereift.
$ari®, 31. San. ©ie ,,9lgence $ava8" melbet: Siad) einem
©elegramm au® $ue wurbe Sunlau juni .ROnige gcwfiplt, betfclbe ifl
ein ©opn ©ubuc® unb 10 Sapre alt. ©ie Slegenifdjaft wirb vom
StaatSratpe unter SBorfig be® Trinjen -fjoaibuc geleitet.
Slmftcrbaitt, 31. San. ©er Bufianb be® konig® pat fid) ber*
artig gebefiert, bag offieielle bulletin® fortan nur einmal wodjentlid)
auSgegeben werben.
SBafpingtou, 30. San. ©levelanb fiberfanbtc bem ©ongrefi ben
®d)tiftwed)fel, weldjet auSfiiprlidjere SBericbte fiber bie jiingficn Sor*
gange auf Samoa entpalt, unb bemerft baju, e® ware von IBidmaref
auSgepenb ber Sorfdjlag fur eine neue ©onferenj jwifdjen ©eitlfd)*
lanb unb ben Unionfiaaten fiber Samoa unterweg®. Slrwvallep
ware febod) nidjt informirt, ob ba® ©tpreiben be® fianjler® bie gort*
fepung ber fruperen Untetpanblungen ober bie ganjlidje SBieber*
eriiffnitng be® ©egenfianbe® vorfdjlage.
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5 ©crlin, 31.San. ©a® berupmte©eftiit be® Sriitjen griebrid;
©arl in ©fippel bei BePlenborf ift oom fpofmarfdjallainte bee Srinjcn
griebridj Seopolb an ben Sadjter be® ©ominium® ©iippcl, ben ©bera mt*
mann Sting, verpadjtet worben. ©eijelbe pat bort tin mit einem Sferbe*
penfioiiat verbunbene® ©eftut erridptet
©ie geinifdjte ftabtifdjc ©ommiffion, weldje ben tpeilweifen ©ring ber
2R ietb®ftcu er unb ber ®eineiiibc*6iiifontinenfteucr vorjuberatpeu bat,
bat geftern bem Slntrag be® fUlagiftrat® auf Sticbtcrbebimg ber erften Stufe
ber @emeinbe*®intommcnftcuer fur ba® ©tatsiapr 1889/90 jugc*
ftimmt, bagegen bcfdjloffcn, e® fallen von ber aWictpSfteuer in cben er*
wabntem ©tatsjapr von JBopnungen bi® ju 300 SJtart ■UtiettjSwcrtp
3 Siocent unb von foldjcn im SRictpSivertpe von 301—600 SJtart 5 Sro*
cent jur ©rfjebung fommcn. gfir bie poperen SJHetpśwertpe foil ber cite
Sag von 6*/a Srocent in SInwenbung bleiben.
©ie geftrige SapreSverfanrmlung be® Serein® fur ba® SBopI au®
ber Sdjule entlaffener Sinber conftatirte cine febr gebciblitbeJBirf*
famfeit beffelben. ®ein Seftreben gept pauptfadjlidj bapin, au® ber€>djitle
entlaffenen fbinbern gute Beprnieiftre ober gute ©ienftftellen in orbentlidjen
gamilien ju verfdjaffen.

2ocale Si a $ rid) ten.
SreSlau, 31. Sanuar.

—d. $cf)Wcibniger Xfjor=!®e$irf3Vcrein. Stadjbem in ber legfcn
Serfammlung ber verftorbenen SJlitglieber eprenb gebadjt worben, tpcilte
ber Sorfigenbe mit, bag ber Sorftanb an ben SJlagiftrat ein @efud? um
beffere Selcudjtung be® fdjriig uber ben Sauengieńplag laufenbcu gug*
wege® geridjtet babe, ©er fDlagiftrat babe ferner ben Serein crfud)t, fid)
ju bemuben, 3)iietp®rdume fiir eine britte im fubbftlidjen Xpeilc ber (SdjiDcib*
niget Sorftabt ju erridjteubc evangelil’dje Siabd)en;3JlitteIfdjulc auśfinbig
ju madjen. 2lu® bem Śreife ber Sereinśmilglicber feien bereit® 2 2lner_*
bietungen eingegangen, bie vom Sorftanbe bcm SRagiftrat jur ^enntnig
gebradit worben. Stad) weitern SHttbeilungen au® bem SapreSberidjt be®
Serein® ift bie Bapl ber Ślitglieber von 728 auf 836 geftiegen. ©ie Siu*
napme betrug im verfloffencn Sapre 2802,83 SDl., bie Sluśgabe 2001,05 SR.
giir eine Sktpnadjtsbefdjcerimg wurben 3133,97 2JI. aufgeroenbet. Sn
feinen Setradjtungen uber StabfvcrorbneteivSBapIen erinnerte Slpotpefer
unb <Stabtv. Dr. Sanne® baran. bag Sefdjluffe von Cberverwaltung®*
geriebten vorfdgen, mit benen ber SJaplmobu® bei un§ wie anberwart®
im ©iberfprudj ftdnbe- So mugten gewiffe juriftifdje filerfonen, bie jioar
©ommuual* aber feine fgL Steuer japlen, fernerpin von ben ©ommuual*
wapien au®gef<tjlofien werben. Sei un§ wurbe bie® bie ©ber*
fcplcfifdje Sifenbapn mit einem fteuerfapigen ©infommen non 4 320000
IDlart treffen. ©urdj Slusfdjeibung biefe® ©infommen® mufite tine gaiu

anbevc ©rittelung be§ fteuerfaljtgen ®tn!omnten§ unb (omit ber ©abler
$Ialj greifen unb cine Sdiiebuitg von 2BaJ)Icrn at® ber jroeiten in bie
erfte unb au§ ber britten in bie jroeite Slbtljetlung ftattfinben. ©aburdj
aber roerbe bie gciljl ber SBabler in ber erften 2u>t$eilung fo vermebrt
werben, ba<; ber ffRagiftrat nicf>t werbe umbintonnen, auch bie erfte 2lb;
teething in geroiffe Scjirfe ju tbeilen. UebrigenS rofirbc ba§ 2Ii®fd)etben
ber CbcrWcfticben ©ifenba&n in feiner SBirfung abgefdjroadjt werben,
wcnn bie 'scibfteinfcbabung eintreten foUte, bie DorauSftdjtlicfj gerabe bei
ben Słeicberen einc grbgere ©uinme be§ fteuerfdljigen ©infommenS er;
gebcn wiirbe. Sffiie Webner an ber $anb ber ©tabteorbnung auSfiibrt,
roiirben ferner audj bie ©rganjungS; unb „©rfafcroaljlen nidjt tnebr in
einent ®aljltertnine vorgenoinmen werben fonnen, fowie autb bie ©rfafi;
wafelen von bcnfelben raumlicben ©ejirfen porgenotntnen werben tnufjien,
in benen bie ©tabtvcrorbneten, ffir bie eine ©rfatjwa&l notbwcnbig geworbetf, gcroii&lt roorben finb. ferner bejeidjnet fRebner bie SBabl be§
Dr. ©truer jum Stabtratb a® einen grown gortfdjritt infofern, a®
nuntnebr bem ffRagiftrat ein SBciratb in fanitdren ftragen jitrŚeitc ftebe.
ScblicfjHtb warf SRebner nod) einen SB lid auf ben ® tabtljauSbal® etat fiir
1889/90. SRadj ciner furjen SBefpredjttng uber ben gegebenen SBeridjt bemerfte
SMpotfiefer unb (Stabtv. SRfiller anlafelicb einer Jrage, bafj einem ©in;
frieren ber ®afferleitung§rbfjren baburd) vorgcbeugt werbe, wenn
wan an irgenb einer (Stette be§ £jaufe§ einen Sffiafferbafm etwa§ bffne
unb etroa§ 2Baffer taufen laffe. ©aburcb werbe ba§ SBaffer in ben
SRobten in SBeroeguttg erljalten unb friere nicfit ein. 211® fanitdren
©rfinben fei ein 2Ibfdjliefjen ber SEBafferleitung wabrenb ber SRad)t ju ver;
werfen. ®r empfeble, bem SBorftanbe bie ©ntfcfieibung barfiber ju fiber;
laffcn, ob bie SBoIijeibeborbe um eine SBerorbnung, betreffenb ba§ Offen;
batten wabrenb ber SRadit, erfudjt werben folie. 9lacb furjer SBcfpredning
gelangte biefer 2lntrag jur 2Innabme. SBei ber 9leuroaf)l be§ SBorftanbeS
rourben folgenbe Herren gewdblt: fffm. unb (Stabtv. fffieblau, 2lpotbefer
unb Stabtv. Dr. pannes, Dr. phil. Sdjiewed, SRcctor Bertel, stfm.
Cbwentbal, Kfm. spibfcte, Ślpotbefer unb Stabtv. JDłuIIer, fbfin.
Śiidjoff, Sdsneibernieifter SRannljeimer, ©rbfafj Sdjleidjer, fbfnt.
JDfdlinSfp, tfabrifbefificr unb Stabtv. ^obiter, Dr. med. fR aid),
©tabtv. Dr. ©I). Corner, SRedj®anroalt ©allonton, gabrifbcfifeer unb
Stabtv. ©relenberg, SRaurermeifter unb Stabtv. SBeier, Steinmej;
meifter fiaube, fbfm. ©refdjer unb ft fin. ©roffer. ©cm langjaijrigen
Sdjiiftfiibrer, fBfirgerfdjuHeljrer SBorner, fowie bem ftfm. SBofornp,
wcldje eine SEieberwabl abgelcljnt batten, wurbc fiir iljre b®Ijerige cifrige
©Ijdtigfeit ber ©anf ber SBerfammlting auSgefprodjen.
—nn. ®et ®re31aucr WeivctbeVeteiu Bielt am ©inStag 2lbenb in
ber alten SBbrfe feine bieSjabrige ©eneralverfammlung unter bem SBorfipe
be§ ©irector Dr. ffiebler ab. ©er 3abre§berid)t, roelcfier erftattet rourbe,
gab eingebenb SUuSfunft fiber bie umfaffenbe SBirtfamfeit beS SBereinS in
SBorftanbSfifeungcn, SBorfragen, ©rcurfionen u. f. re., fowie fiber bie Tier;
webrung ber reicbbaltigen Sfiibliotbef. ©aS 2lnbenfen ber im verfloffenen
gjabre verftorbenen fBereinSmitglieber rourbe burd) (Srbeben von ben Spldfeen
geebrt. 9lad) bem Raffenbcricbte balancirt bie (Sinnabme unb 2lu§gabe
wit 5281 SIR.; ba§ 23ermogen be§ SBereinS betragt runb 35 000 9)?. SBei
ber itorftanbSwabl wurben folgenbe 12 Herren gewiiblt: ©cwerbcratb
^rief, ^ofjuivelier ffret), ©irector Dr. fjiebler, fflemptnermeifter Stiffer,
tBrofeffor v. 2(rnim, ©raveur fbaifer, GommiffionSratb Wlildj, Samneifter
©efterlinf, ffabrifbefitier 9Reiitede, Kaufmann Stanbfufj, ffdrbereibefifcer
Sfiba unb SBudbbinberincifter SBeutljner.
• ©titter SrcSlńMCt ©utnliereiu. ©aS in ben Siilen beS Safe
SReftaurant (6ar®ftrage) abgebaltene jwcite SBintervergniigen be§ „©ritten
SBreSlauer ©urnvercinS" verlief in glanjenber 2Beife. graulein Cina SRoIIe
bielt cine 2Infprad>e in Serfcn unb fiberreidjtc im SRamen einiger ffreun;
binnen be§ SBereinS bicfem jivei prdd&tige tjabnenbiinber. SBci ber ©afel
erbbbten mebrere ©oafte bie feftlidje Stimmung. ®ie ©anjpanfen wurben
burd) beifdWig aufgenommene SBortrage auSgefiillt. SBefonberS gcficlcn
jierbei bie trcfflidjenSeiftungen beSSri.£i)bia.ftuttig, fowie beSSDlitgliebeS
@. SRotbe. — 2lm 27. Sanuar cr. feierte ber SBerein ben ©eburtstag be§
SaifcrS burdj einen §crreii--2lbcnb. ©aS begeiffert aufgenommene „®ut
$eil" auf ben fiaifer bradjte ber jweite SBorfifeenbe beS SBereiitB, SRcctor
gr. Hoffmann, auS.
• ©et taufmiinuifcbc (<(ub Jbeging in ben fcftlidj gefdjmiidten
fRdumen beS <5af«S fReftaurant am Sonnabenb, ben 26. Qanuar, baS ffieft
feincS iOjiibrigen SBeftelienS buref, Souper unb 9BalI.
06 Straffcnvcrbrciternug. SRacbbem bie jum $aufe Scbeitniger;
ftrafie 18 (frfibcr 24a) gebórige gtaraelle, roeltbe ai® ber SRorniabStragen;
fluebt bervortretenb, in ben StraBcnforper erbeblidj einfebnitt, von ber
Gomtnune sum Breed ber Strabenrcgulirung angelauft roorben t|t, roirb
nunmebr bie ©infriebung biefer fBarjelle, bic a® ffoblenlagerplai? gebient
Sat, entfernt unb bie SBarjeHe bem Strafjentorper cinvcrleibt. $ierbur<b
erreiebt bie SRegulirung beS sroifeben ber 2lbal&crtftra&e unb ber fjirfd);
ftrafje begrensten ©bei® ber Scbeitnigerftrafee ibren vollftiinbigen 2lbfd)lub
unb ber Stragentbeil feine SRormalbreite.
—nn. 3it bem 'panorama ®ifdiofftraftc 91r. 3 ift wabrenb biefer
SBocbe eine neue Serie von 2lnficbten auS bent SRicfcngebirge auSgeflcIlt.
‘Xn furjer Beit fann man bie Statten, bie man febon beiudjt bat, nodi
einmal beguem vor fid) voriiberjieben laffen; was man etwa nidi in
SBirfticbfeit qcfeben bat, bavon vermag fid) bic igbantafie mit fSilft ber
uoniialidien ftereoffopifdjen Silber miibcloS eine ridjtige IBorftellung ju
fdiaffen. Unwilltiirlid) muftert man bie $erfpnen, bte auf maneben
feilbern in ©ruppen fidj befinben, ob man tvobl einen SBcfanntcn barnntcr
finbet, fo plaftifcb treten biefelben bem SBefdaucr vor 2Iugen. SBefonberS
intcreffant bfirftc eS fein, bag fid) in biefer Serie and) cine 2Infid)t beo
gRalbiiqe® befinbet, welcber von $irfd)berger ©urnern su ©brat Statler
SBi'belmS I. auf bem boben fRabe erriebtet ivorben ift. ©ic bebeutenberen
SBafierfaUe beS SRiefengebirgeS, Baden;, ©lb;, fBantfdjerafi u. f. ro. finb
alle vertreten, in befonberen 2lnficbtcn aueb bie basu geborigen SBaubcn
unb meift nod) fBartien au§ ben roilbromantifeben ©rfinben, bic bie
sęiiiffe unterbalb iprer ©dlle burebraufeben- fBon befannteren ©rtfebaften,
bes Sommerfrifdien, finb ftrummbfibel, ©rbmannSborf mit SBartien au§
bem Scblofeparf, Scbreiberbau mit Sofcpbinenbiitte u. a. ju uennen.
80 ©tauerffaggen. 2Iu§ 2lnlafe beS©obeS beS ofterreidjifeben firon;
nrinsen SRubolf wept auf bem fpaufe ©auenfiienplab 12, in roeld)em
fid) baS t I- ofterreitbifcfHungarifdje ©onfulat befinbet, bie
ijfterreid)ifd);ungarifcbe Slaggc auf $albmaft. ©aS $auS bes fcofltefe;
ranten bcS .^ai'ferS von ©efterreicb, 3ultuS fiencl norm. 6. gudj.S,
ift febroarj beflaggt unb baS bfterreiebifebe SReidjSreappen uber bem ©tn;
gauge biefcS ftau’eS mit ©rauerflor uinbfittt.
—e ©ctbftmorbvcrfurf). ©er203fabre alte 2Irbciter 9R. verfudjte ftdj
aeftern 2Ibenb in feiner in einem §aufe auf ber Seitengaffe belegenen
SBobnung baburd ben ©ob su geben, bag er mittelft einer fpiftole einen
Scbrotfcbufj in feinen ffllunb abfeuerte. ©a jeboeb ber 2auf ber ffSiltole
lerfprang, fo batte ber Sdjuf? niebt bie erroartete tbbtlidje SBirfung.
3mmcrbin erlitt ber 2lrbeiter eine febroere SBerbrennung ber aRunbfdlleim;
biiutc aufjerbem brangen ibm and) einige Scbrotforner in ben fRacben
ein ©aS fDlotiv jur ©bat roar Sdwermutb in ^olge longer .^ranfbeit.
©er Beibenbe fanb 2lufnabme im 2lUerbeiligen=$ofpital.
+ «ebcn8tcitung. ©er 16 Sabt alte $anblungSlebrling flRartin ©.
ftiirste fid am 30. 3anuar von ber ffflUerinfel at® in ben bodange;
IdrooUenen ©berftrom- SRebreren am neuen ©berbafen befdaftigten 2Ir;
beitern bie ben mit ben 2BelIcn ftampfenben bemerften, gelang es,| ben
Sebrling su retten. ©er bereitS vollftiinbig fBeivufetloie rourbe burd
angeftellte SffiieberbelebungSverfude wieber jur Sefinnung gebradt unb
nad feiner ®ebaufung'fiberffibrt.
+ UngliirtSfaU. ©ic auf ber ftlofterftrafje roobnbafte ftutfdcrSfrau
©rneftine ©eel ftfirstc in fjolge 2IuSgleitenS auf bem Sfirgerfteige jur
©rbe unb erlitt einen ®rud beS linfen ^anbgelenfS. ©ie fBerlefcte rourbe
nad ber ©iafoniffen;2lnftalt tBctbanicn gebradt
+ i|Jolijeilid)c 9Relbung«t. ©eftoblen rourben einemftaufmann
von ber fReufdeftrage burd feinen Sebrling eine ©elbfumme von 150 2R.
unb 60 JR. auS ber Babentaffc feineS GomptoirS. ©er ©iebftaljl rourbe
fofort bemerlt unb ber ©ieb verpaftet. 23ei ipm rourbe nod ber vom
Icfiten ©icbftapl berriiprenbe ©elbbetrag von 60 2R. vorgefunben; einer
§rau von ber qjarabieSgaffe 2 Stud Wtoirćeftoffe von 2’/4 SIReter Cange
von graucr unb mobefarbener Qualitdt; einem Srauerlebrling von ber
Sobeftrafee ein paar neue graue Stoffbeintleiber; einer ^latterin vom
SRcumarft ein gitiSmuff nebft firagen, einem 2Irbetter von ber '©onnen;
ftrafce eine filberne 2Inter;fRemontoirubr gravtrt „J. Klem“ wit ber ffabrtf;
wtmmer 65107; einem .ftutfdcr von bet SBoIjrauerftragc eine ^aarubrfette
niit golbenem Sdjicber; einem 2lrbeiter von ber iBotjraucrftrage eine
filberne©glinberupr unb ein Selbbetrag von3 2R.; einemSdlpffergefeUen
von ber Sdleuffcngaffe ein @ebctt ®etten unb ein ©amenbiiffelmantel;
einem gabrifbefiper von ber Saboroaftrafee auS bem ©omptoir ein ©Selb;
betrag von 60 2R. unb ein goIbeneS aRebaiHon; einem ffraulein auS ©lei;
•vifi ein fBibernniff; einem tfraulcin vom Breingerplafc ein iBortemonnaie

mit 20 3R. Snbatt: einem $errn auS einer' bieftgen SBeinftube etn Crocker und Swozey und J. L. und H. C. Rogers, Handler m Leder
bunfler tffiinterfibergieper; einem Kaufmann von ber Śifdergaffe ein gol; und Hauten; in Philadelphia J. S. Isaacs, Juwelier.
bencr gingerring mit edten Steinen.

Horsen- und Handelsdepeschen.

Hiiiideh-Zeitiing,
• Oppelner Portland-Coment-Fabrlken vorm. F. W. Grundmann
ZU Oppeln. In dem vorliegenden Bericht fiir das Jahr 1888 spricht sich

der Vorstand der Gesellschaft uber den Gang des Geschafts wie folgt
aus: „Bei Erstattung des Geschaftsberichts fiir das Jahr 1888 haben
wir in erster Reihe zu melden, dass die in dem letzten Bericht erwahnten Neu-Anlagen in unserer Fabrik zu Neudorf in den ersten
Monaten des Jahres 1888 fertiggestellt worden sind und nach jeder
Richtung hin befriedigen. In unserer Fabrik zu Oppeln haben wir die
Trocken-Einrichtungen bei dem grossen Ringofen vervollstandigt, wodurch eine weitere Ermhssigung der Herstellungskosten ermbglicht
wurde. Obwohl die voile Ausnutzung dieser neuen Anlagen erst gegen Anfang Juni eintrat, erreichten wir doch bereits die hochste Production
seit Bestehen unserer Fabriken bei fernerer Ermassigung der Her
stellungskosten, welche gegen dasVorjahr um mehr als 6 pCt. zuriickgingen; diese noch weiter herabzumindern sollen geeignete Maassnahmen
nach Moglichkeit angestrebt werden. Die Production pro 1888 betrug
187668Normal-Tonnen, erfuhr also gegen dasVorjahr mit 139275NormalTonnen eine Zunahme von 48393 Normal-Tonnen. Wenn dem gegeniiber
der Versand pro 1888 mit 163065 Normal-Tonnen gegen das Vorjahr mit
169 880 Normal-Tonnen um 6815 Normal-Tonnen zuriicksteht, so ist
dies auf den Umstand zuriickzufiihren, dass wir mit kaum uennenswerthen Vorrathen in das Jahr 1888 iibergegangen waren und unsere
erhbhte Productionsfahigkeit erst gegen Schluss des ersten Halbjahres
eintrat, so dass uns bis dahin nicht dasjenige Quantum Cement zur
Verfiigung stand, welches eine voile Ausnutzung der giinstigen Absatzverhaltnisse ermoglicht hatte. Ausserdem hat der im November friihzeitig eingetretene Frost den Absatz ausserordentlich eingeschrankt, so
dass wir mit einem Lager von 26 977 Normal-Tonnen in das neue
Jahr eintreten. Der Durchschnittsverkaufspreis fiir Cement stellte sich
gegen 1887 um ungefahr 13 pCt. hbher. Fiir das laufende Jahr haben
wir bis jetzt bereits erheblich grossere Lieferungen als im Vorjahr zu
verzeichnen. Die Neubau-Conten sind mit Ende December 1888 aufgelbst und die Ausgaben darauf dem Immobilien-Conto mit 50 382,24
Mark, dem Maschinen- und Utensilien-Conto 109187,90 Mark zugeschrieben worden. Der Bruttogewinn pro 1888 betragt laut dem angebogenen Gewinn- und Verlust-Conto 391630,33 M. Davon kommen
in Abzug fiir Reparaturen 54 512,21 M., fiir Verwaltungsunkosten inch
Steuern 55 718,31 Mark, fiir Ausfalle bei Kunden 2 205,61 Mark,
ferner fiir Abschrcibungen auf Immobilien 24 382,24 Mark, Ma
schinen und Utensilien 35 711,82 Mark, in Summa 172 530,19 Mark,
so dass incl. des aus dem Vorjahre iibernommenen Saldos ein Nettoiiberschuss verbleibt von 219100,14 M. Wir schlagen vor, hiervon
dem Reservefonds 15000 M., dem Dispositionsfonds 5000 M. zu iiberweieen und von dem nach Abzug der statuten- und vertragsmassigen
Tantihmen verbleibenden Ueberschuss von 181716,73 M. eine Dividende
von 6pCt. auf das Actien-Capital von 3000000 M. = 180000M. zuvertheilen, sowie den verbleibenden Rest von 1716,73 M. auf neue Rechnung vorzutragen.

• Aotlen-Gesellschaft fur eloktrisohe Gluhlampen, Patent Seel.

Am Freitag, den 1. Februar, werden durch das Bankhaus L. u. S. Wolff
in Berlin die Actien der Actien-Gesellschaft fiir elektrische Gliihlampen,
Patent Seel, in den Borsenverkehr gebracht. Der im Inseratentheile
abgedruckte Prospect besagt Folgendes: Die Gesellschaft ist im October
1886 errichtet worden. Das Actiencapital betrug bei der Griindung
300 000 Mark und stieg nach und nach mit der Ausdehnung des Ge
schafts und der giinstigen Entwickelung desselben auf 1 Million Mark.
Die Gesellschaft hat Patente zum Preise von 205693 Mark erworben
und diese bestehen aus 42 in Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Belgien,
Frankreich, England, Italien, Russland,Luxemburg, Dhnemark,Schweden,
Norwegen, Spanien, Portugal und in den Vereinigten Staaten von NordAmerika bewirkten einzelnen Patent-Eintragungen, die alle Theile der
Fabrikation der Gliihlampen utnfassen. Diese Patente geniessen einen
unbedingten Schutz. Ein Einspruch gegen dieses Patent wurde am
4. Februar 1887 von dem Kaiser). Patentamt Abth. II pure zuriickgewiesen. Damit ist alien weiteren Einspriichen gegen das Patent Seel
ein Riegel vorgeschoben. Die Vorztiglichkeit der Patente liegt in der
Lebensdauer der Lampe und Sparsamkeit des Stromverbrauchs. Von
alien Landern werden Gebote auf die Ausnutzung des Patents
gemacht. Von den Patenten warden bisher zwblf Eintragungen
nach Oesterreich-Ungarn, Belgien und Frankreich fiir den Nettobetrag von 276000 M. verkauft. Mit England, Russland und Italien
schweben Unterhandlungen betreffs des Verkaufs der entsprechenden
Patente zu ho hen Preisen und versprechen dieselben einen baldigen Abschluss. Die bisherigen Abschreibungcn auf die Patente belanfen sich auf
142 300 M. Das Betriebsjahr 1888 erbraehte einen vertheilbaren Ge
winn von 126 386 Mark, welcher die Zahlung einer Dividende von
12!/j pCt. gestattete. Die Grundstiicke und Gebaude der Gesellschaft
sind mit 766 832 M. in die Bilanz eingestellt, sie reprasentiren jedoch
jetzt einen hbheren Werth wegeu Hirer Lage an den Wohlert’schen
Torritorien, die gegenwiirtig fast ganz mit bewohnbaren Hausern bebaut sind. Die am 17. August aufgenommene amtliche Taxe ergab
einen Werth der Grundstiicke von 1043 925 M., also 277 000 M. fiber
den Bilanzwerth. Die Nachfrage nach Gliihlampen steigert sich von
Tag zu Tag, so dass die Gesellschaft Anstrengnngen machen muss, um
unter Zuhilfenahme von Nachtarbeit der Nachfrage zu geniigen. Die
stetige Steigerung des Bedarfs fiir elektrische Beleuchtung veranlasste
die Gesellschaft, den Ban einer zweiten Fabrik auf dem Terrain der
Gesellschaft, deren Fertigstellung zum Juli d. J. zu erwarten ist, vorzunehmen. Die tiigliche Production, die jetzt 800 Stuck Gliihlampen
betragt, wird alsdann auf 2300 Stiick pro Tag sich erhonen. Der Ab
satz der erweiterten Production ist bereits fiir den grossten lheil des
laufenden Jahres zu den bisherigen lohnenden Preisen gesic icrt, da
schon jetzt Abschliisse auf Lieferung von 195 000 Stuck u i atnpen
vorliegen, gegeniiber einem Absatz von ca. 100000 Lampenim ganzen
Vorjahr. Die Verkanfe erfolgen zum weitaus grossten
en 8eSet'
Baarzahlung. Im Uebrigen verweisen wir nochmals au
n n a
des Prospects, welcher fiber alle Verhiiltnisse der Gese
g
naueste Auskunft giebt.
. ,
• Prensslsohe Staatssohuld. Nach dem Etat pro }889'/9, pOgten
die Schuld des preussischen Staates am 1. April aus folgenu
zusammen (in Mark):
1888/89
1889/90
72 928 800
56 842 700
3l/sproc. Staatsschuldscheine
3 592 667 850 3 592 667 850
4 proc. Consols
601 857 800
668 753 900
S’/gproc. Consols
44 143 500
34 843 500
Diverse 4proc. Anleihen
12 690 000
11 400 000
3l/jproc. Pramienanleihe de 1855
1 105 199
956 817
B'/zproc.Kur-undNeumarkischeKriegsschuld
4proc. Niederschlesisch-Miirkische Eisen13005 300
12 411 600
bahn-Actien ..........................................
6 898 500
6 898 500
4 proc. Prioritkten derselben
62 407 203
67 705 155
Schulden der neuen Landestheile
4 457 182 070 4 425 104506

Diese Schuld erfordert zur Verzinsung in 1889 90 176 956 957 Mark
gegen 176 148160 Mark in 1888/89, an Tilgung 19 645 503 Mark gegen
21715 157 M. im Vorjahre. Hinzu treten noch 3o 962 994 M. fur einmalige und ausserordentliche Tilgung, entsprechend dem gleich hohen
Ueberschuss, der aus demRechnungsjahre 1887/88 verfiigbar geblieben ist.
• Kaffee-Termln-Gescba.lt. Die Stimmen mehren sich, welche
daffir eintreten, dass dem Kaffee-Termin-Geschaft in Hamburg
ein gewaltsames Ende nicht bereitet werden soil. Auch die Handelskammer fiir Aachen und Burtscheid macht nach einer Meldung des
B. B.-C.“ geltend, dass davon nur Havre den Nutzen ziehen wiirde.
In gleichem Sinne aussert sich die Handelskammer von Halle.
i: Hannoversohe Lebensversicherungsanstalt. Der Verwaltungsrath
erlasst eine Erkliirung, nach welcher der erste Director, Professor
Wittstein, infolge einer Meinungsverschiedenheit fiber die Methode der
Berechnung der Pramienreserve in den Ruhestand versetzt wurde.
Betreffs der vorgekommenen Unterschlagung eines Anstaltsbeamten
wird bemerkt, dass dieselbe sich nur auf einige Tausend Mark belaufen diirfte.
u
• Zahlnngselnstellnngen In Amerika meldet die „Frkf. Zeitung11
folgende: In Newyork fallirten Knight Loomis und Comp., Verleger
von Schulbiichern; J. Rueger und Comp., Weinhandler; in Balti
more Richard Sauer Fabrikant von Schaukasten; in Boston Goon

Special-Telegramme der Breslauer Zeitung.
Berlin, 31 Januar. Neueste Handelsnaohrlohten. DieDiscontermassigung der Bank von England ist die dritte in drei Wochen.
Aus dieser Thatsache ergiebt sich am besten die ausserordentliche
Abundanz des Geldmarktes, welche sowohl in London als an der hiesigen Bdrse hervortritt. Angesichts dieses Umstandes und des Riickganges des Privatdisconts auf P/8 pCt. wird sich auch wohl die deutsche
Reichsbank demniichst zu einer Discontermiissigung entschliessen
mfissen, so sehr die Verwaltung einer solchen Maassregel auch widerstrebt. — Wie verlautet, werden die inlandischen Privatbahnen den am
1. April in Kraft tretenden Tarifermassigungen der Staatsbahnen
voraussichtlich folgen. — Dem ,,Finanzherold“ zufolge sollen die ftinfprocentigen Portugiesischen Anleihen von 1876, 1879, 1886 und
1887 in 4J/2 procentige convertirt werden, wovon 420 000 Stiick Obligationen h 406 M. ausgegeben werden. Der Uebernahmepreis durch
das Consortium betragt 476 Frcs., wahrend die letzte Anleihe nur
459l/4 Frcs. erzielte. — Die Uebernahme von 10 Millionen Francs
Bulgarischer Nationalbank-Pfandbriefe durch die Deutsche
und die Dresdener Bank ist nunmehr perfect. — Das englische
Kupfersyndicat hat die Kupferankaufe wieder aufgenommen. —
Der „Times11 zufolge sind die Anstrengungen fiir Griindung eines
Internationalen Stahlschienen-Syndicats gescheitert, obwohl
sammtliche grosse Stahlfabriken bereit waren, sich zu diesem Zwecke
zu vereinigen. — Dem Vernehmen nach hat die Nahmaschinenfabrik
Frister & Rossmann einen bedeutenden Auftrag im Gesammtwerthe
von circa einer Million Mark seitens einer Behorde erhalten. — Die
Ultimoregulirung hat hier ein Opfer gefordert, indem ein kleiner
Speculationsmakler sich genothigt gesehen hat, seine Zahlungen
einzustellen; die Angelegenheit ist ohne Belang, da es sich nur um
geringe Summen handelt.
Berlin, 31. Jan. Fondsborse. Der Tod des Thronfolgers von
Oesterreich kann im internationalen Handelsverkehr nicht ohne Einfluss voriiberziehen. Die Wiener Bórse hat bereits gestem, ehe sie
noch die traurige Gewissheit hatte, dass das schauerliche Gerficht auf
Wahrheit beruhte, hochgradige Verstimmung an den Tag gelegt and
mit ihren hierher gesandten Verkaufsordres auch aiil dem hiesigen
Platze eine scharfe Baissebewegung hervorgebracht. Als im Verlaufe
des Geschaftes das Gerficht Bestatigung erhielt, konnte in Wien einer
Panique nur durch vorzeitigen Schluss der Bdrse vorgebengt werden,
wahrend hier beim Eintreffen der Nachricht der officielle Verkehr
glticklicher Weise bereits beendet, mithin nur noch eine geringe Wirkung auf die Tendenz ansgeiibt werden konnte. Im Grossen und
Ganzen lasst s'ch behaupten, dass das Ereigniss, so erschiitternd es
auch auf die Gemuther wirkt, doch fiir die Bbrsentendenz von keinem
erheblichen Emtlusse gewesen ist. Ausserordentlich widerstandszeigten sich, wie schon gestern, wieder russische Fonds
und Noten; zur Erkliirung wurde angefiihrt, dass sich der zur
Throntolge berechtigte Bruder des Kaisers der besonderen Gunst
des Zaren erfreut. Von den iibrigen auslkndischen Fonds zeichneten sich namentlich Ungarn durch recht festc Haltung aus.
1880er Russen 87,50—87,60, Nachborse 87,50 (— 0.10), 1884er Russen
102,10, Nachborse 102,10 (— 0,30), Ungarn 84,60 -84,80, Nachborse
85,00 _(+ 0,20), Russische Noten 214,75—216—215,75, Nachborse 215,75
(+ 0,50). Bankenmarkt anfangs matt, dann erholt. Ba'nncn, besonders
inlandische matt, von fremden nur Duxer ziemlich belebt, Prioritaten
allgemein abgeschwiicht. Scharfe Baisse fand hauptsachlich in Ostpreussen und Marienburgern statt, an welcher auch Mecklenburgischc
betheiligt waren. Man fiihrte fiir den Riickgang an, dass die preussi
schen Staatsbahnen sehr bedeutende Ermassigungen des Fraehttarifs
auf den zur See fuhrenden Bahnlinien vorgenomtnen. Deutsche Anlagewerthe gefragt, osterreichisch-ungarische ziemlich fest, russische ermassigt. Pramiengeschaft in localen Banken und ostlichcn Bahnen be
lebt. Industrie - Papiere weniger lebhaft, doch ziemlicli fest. Specu
lative Bergwerke anfangs niedriger, dann wesentlich gebessert; Dortmunder 102,40 — 102,75—102,10—103, Nachborse 103,25 (4- 0 15)
Bocbumer 198,90—199—198—199,80, Nachbiir.se 200,50 (4- 0 25) Laura
144,00—143,30—144,50, Nachborse 145.25 (+ 1,05). Hoher stellten sich
Schlesische Kohlen (-|- 3), Oberschlesische Eisenindustrie (-|- 0,50)
Grusonwerke (4- 4), Breslauer Linke, Oberschlesische Draht-Industrie
(-|- 1), Archimedes 147 bez. Gd.
Berlin. 31. Januar. Prodnotenb6r«e. Den nur vereinzelt festeren
auswartigeu Nachrichten gegeniiber kehrte der hiesige Verkehr hente
fiir Getreide festere Haltung heraus. — Loco Weizen behauptet. Fiir
Termine zeigte sich, wohl angeregt von der aus Amerika gemeldeten
Besserung, massige Kauflust, der die vereinzelten Offerten nicht gewachsen waren, dadnrch konnten Preise 1/2 bis % M. anziehen, welche
Besserung am Schlusse behauptet blieb. — Loco Roggen bei behaupteten Preisen wenig belebt. Termine setzten mit gestrigen Schlussnotirungen ein, erfuhren jedoch seitens der Commissionare, namentlich
auf Sommersichten so gute Nachfrage, dass der Markt festen Anstrich
gewann und die Course eine leichte Besserung erzielten. Schloss blieb
fest. — Loco Hafer matt. Termine % M. besser bezahlt. — Roggenmehl 5 Pf. theurer. — Mais ruhig. — Kartoffe 1 fabrik ate be
hauptet.. — Riibol bei kleinem Geschaft schwach preishnltend. —
Petroleum andauernd matt — Spiritus bekundete matte Haltung.
Bei stillem Verkehr brbckelten Course weiter ab. Schluss nichts
weniger als fest. Die Vorrathe haben seit Monatsfrist um ca. 2'/2 Mill.
Liter zugenommen.
Posen, 31. Januar. Spiritus loco ohne Fass (50er) 51,70 M., do.
(70er) 32,20 M., per Januar (50er) 51,70 M., do. (70er) 32,20 Mark. —
Tendenz: Matt. Wetter: Triibe.
Hamburg, 31. Jan Vormittags 11 Uhr. Kaffee (Vormittagsbericht.) Good average Santos per Marz 81, per Mai 82i/4, per
September 83. Tendenz: Fest.
Hamburg, 31. Januar. (Nachmittagsbericht.) Kaffee. Good
average Santos per Januar-Marz 81*/s, per Mai 82>/g, per Septbr.
Tendenz: Behauptet.
Amsterdam, 31. Jan. Java-Kaffee good ordinary 493/4.
Havre, 31. Januar, Vorm. 10 Uhr. Kaffee. Kaffee in Newyork
schloss mit 15 Points Hausse. Rio 10000 Sack, Santos 16000 Sack,
Recettes.
Havre, 31. Januar. Vorm. 10 Uhr 30 Min. Kaffee. Good average
Santos per Februar 99,00, per Mai 100,50, per September 102. —
Tendenz: Fest.
Magdeburg, 31. Jan. Zuokerborse. Termine per Januar 13,70
Mark bez., per Februar 13,60 M. bez. u. G., 13,62 M. Br., per Miirz 13,70
Mark bez. u. Br., 13,67 M. Gd., per April 13,80 M. bez., 13,77 M. Br.,
13,75 M. Gd., per Mai 13,87—13,85 M. bez. u. Br., 13,80 M. Gd., per
Juni-Juli 13,90—14—13,52 Mark bez., 13,95 M. Br., 13,90 M. Gd., per
August 14,15 Mark Br., 14 M. Gd., per Octbr.-Decbr. 12,55 M. Br., 12,5
Mark Gd. — Tendenz: Stetig.
Paris. 31. Jan. Znokerborse, Rohzucker 88“ ruhig, loco 36,75,
weisser Zucker behauptet, per Januar 38,75, per Februar 38,80, per
Miirz-Juni 39,60, per Mai-August 40,10.
t,,
„ ,
London, 31. Januar, 12 Uhr 15 Min. Znckerborse. Eher Kaufer. .
Bas. 88°/0 prompt 13, 6 + Vs, Per Februar 13, 6 + Vs, Per Mftr*
IS,?1/, + Vi, Per April 13, 9.
łR1.
London. 31. Jan. Zuckerborse. 96 proc. Javazucker lb
ruhig. Rub en - Ro hzuck er 135/8, ruhig, Centrifugal Cuba lb.
Mewyork, 30. Januar. Zuokerborse. UnverUndert.
(JlaKgow, 31. Januar. Roheisen. l30. ;Ia"uap | I1/n
(Schlussbericht.)
Mixed numbers warrants i4-lSh. /s • 1 w &h. 11 D.

S u 1> mi issio iicB'
kiefernen Bahnschwellen ausgeschrieben worden. Obgleich 17 Offerten einirineen war doch das Augebot ungewohnhchschwach, daEichenschwellen
demschcr Provenienz nur in kleinen Posten von 500 und 1000 Stuck
angeboten warden, wahrend fiir Kieferschwellen aus deutschem Holze
Offerten ftberhaupt nicht vorlagen. Pro Stiick offerirten u. A.: Louis
Friedmann, Breslau, eichene zu 4,24 M._ kieferne 10000 Stiick zu 1,77
Mark, ebensoviel zu 1,78 M.fr. Schulitz; Julius Riitgers, Berlin, eichene
zu 3,79 und 3,85 Mark fr. Illowo; Druschki & Sohn, Górlitz, kie
feme zu 1,79 Mark fr. Schulitz; L. Scheier, Kattowitz, kieferne
2000 Stiick zu 3121/, Pf., 6000 Stiick zu 320 Pf., 4000 Stiick zu 330 Pi4000 Stiick zu 340 Pf. fr. Wittenberge; Ostpreuss. Holz-Commandit-uesellschaft Kbnigsberg i. Pr. kieferne zu 2,00, 2,05 und 2,06 M- o

gSdlatK
(Fortsetznng.)
durchschnittlich zu 2,03 M. ungetheilt £r. Stettin.
schwellen stellten sich auf 5,40—6,50 M.

Deutsche Eichen-

Ausweise.

31. Jan. [B an kaus weis.] Baarvorrath, Abnahme Gold
1 918 000, Zun. Silber 2 357 000, Portefeuille der Hauptbank und der
Filialen Zun. 110 903 000, Gesammtvorschusse Zun. 985 000, Notenumlauf Zun. 91916 000, Guthaben des Staatsschatzes Abn. 6 832000,
Laufende Rechn. der Privaten Zun. 6 727 000.
London, 31. Januar. [Bankausweis.] Totalreserve 14546 000,
Notcnumlauf 23 271 000, Baarvorrath 21 617 000, Portefeuille 20 325 000,
Guthaben der Privaten 24 797 000, Guthaben des Staatsschatzes 6 396 000,
Notenreserve 13 535 000 Pfd. Sterl.

Uoraen- und IlnmlelM-Itepenrhen.
Berlin. 31. Januar. [Amtliche Schiuss-Course.J Fest.
Inlandische Fonds.
Eisenbahn-Stamm-Actien.
31.
30.
Cours vom
Cours vom 30. I 31.
Galiz. Carl-Ludw.-B. 87 40| 86 70 D. Reichs-Anl. 4% 108 70 108 60
Gotthardt-Bahn .ult. 139 901139 50
do. do.
3%% 103 50 103 50
Liibeck-Biichen . — 176 —I 174 10 Posener Pfandbr.4% 102 30 102 30
Mainz-Ludwigshaf.. 112 90|112 40
do.
do. 3%°/0 101 20 101 30
Mittelmeerbahn ult. 121 — 1120 70 Preuss. 4% cons. Anl. 108 60 108 60
104 20 104 20
Warschau-Wien.... 192 201192 70
do. 3%°/0 dto.
do. Pr.-Anl. de55 166 70 166 70
Eisenbahn-Stamm-Prioritaten.
Breslau-Warschau.. 60 50 ; 60 50 do3%°/nSt.-Schldsch 101 20 101 20
OstpreuBS. Siidbahn. 117 70 ;117 20 Schl.3%%Pfdbr.L.A 101 40 101 40
do. Rentenbriefe. - 105
mo zuuua
20 105 220
Bank-Actien.
Eisenbahn-Prioritats-Obligationsn.
Bresl.Discontobank. 114 60'114 20 Oberschl.3%0/oLit.E. 101 60
do. Wechslerbank. 103 50 H03 50
do. 4%% 1879 103 70 103 70
Deutsche Bank
174 10 175
R.-0.-U.-Bahn4%H. 104 10
Disc.-Command, nit. 236 60 237
Fends.
Oest. Cred.-Anst. ult. 167 — 167 20 EgypterAusiandische
84 30 84 20
4%
Sehles. Bankverein. 129 — 130 10 Itaiienische Puente.. 96 20 96
industrie-Gesellscbaften.
Mexikaner.............. 92 80 92 80
--------1147
Oest. 4% Goldrente 93 70
70
Archimedes
184 20:182
20 182 70 do. 4%% Papierr.
69 20
Bismarckhiitte
Bochum. GnssstH.ult 200 20(200 70 do. 4‘/j°/o Siiberr. 70 40 70 10
120
Loose. 120
Brsl. Bierbr. Wiesner 42 — ‘ 41
" 70 do. 1860er Loose
do. Eisenb.Wag-enb. 182 501183 50 Poin. 5% Pfandbr.. 62 90 62 90
do. Pferdebann. . . 142 — 1142 50 do. Liqu.-Pfandbr. 56 70 56 80
do. verein.Oclfabr. 93 70! 93
Rum. 5%Staais-0bl. 95 20 95 20
Cement Giesel
163 70:164
do. 6% do. do. 106 60 106 60
Donnersmarckh. ... 72 50 '■ 72
Russ. 1880er Anleihe 87 90 87 90
Dortm. Union St.-Pr. 103 20:102 90 do. 1884er do. ult. 102 30 102
Erdmannsdrf. Spinn. 99 —; 98 70 do. 4%B.-Cr.-Pfor. 93 30
20
Fraust. Zuckerfabrik
112 90
— 149
do. 1883er Goldr. 113
G brlEis. - B d.(Lii ders) 188 25!189 70 do. Orient-Ani. II. 65 40 65 50
Hofm.Waggonfabrik 175 —]174
Serb, amort. Rente 83 50 83 50
Kranista Leinen-Ind. 137 201136 80 Tiirkische Anleihe. 15 10 15 —
Laurahiitte .. Casse 144. 101144 10 do. Loose
40 30 4G 40
Obschl. Chamotte-F 152 70;i51 20 do. Tabaks-Actien 97 50 98 50
do.
—
Eisb.-Bed. 116
116
Ung. 4% Goldrente 85
84 90
do.
Eisen-Ind. 198 50 199
do. Papierrente .. 78 40 77 90
Port!.
Cem.
do.
152 99 151
Oppeln. Portl.-Cemt. 126 50 125 50 Oest. Bankn.Banknotes
100 Fl. 168 55|168 40
138 20 Rnss.Bankn. 100SR. 214 90|215
Redenhiitte St.-Pr. • 137
75
do.
Oblig. ■ •
Wechset.
70
229
—
229
Amsterdam
ST....
Schlesischer Cement
168 85
20 39
do. Dampf.-Comp. 137 10 137 10 London 1 Leirl. 8 T. —
do.
1
„
3M.
------20 30
do
Feuerversicn.
70
153
153
Paris 100 Frcs. 8 T.------- 80 75
do’ Zinkh. St.-Act.
do. St.-Pr.-A. 153 70 152 70 Wien 100 Fl. 8 T. 168 50 168 40
Tarnowitzer Act....
33
do. 100 Fl. 2 M. 167 50 167 50
do.
8t.-Pr.. 96 90 96 70 , Warschau 100SR8 T. 214 75 215 25
Piivat-Discont l%°/o.
Berlin. 31. Januar, 3 Uhr 10 Min. [Dnngliche Original-Depesche
der Breslaner Zeitung.] Fest.
Cours vom 30. I 31.
Cours vom 30. | 31
BerLHandelsges. ult. 180 —'181
Ostpr.Siidb.-Act. ult. 112 5o;iu 50
Disc.-Command..
’ ult.
-------235 50:237 25 Drrm.UnionSt.Pr.ult. 103 37 . 103 25
Oesterr. Credit, .uh. 165 87il67 62 Laurahiitte
. . .ult. 144 25 1,145 25
25
Franzosen
ult. 107 =o
50 ’107
Egypter . . . . . . ult. 84
96 12
. . . nit. 96
Galizier
uh. 86 75 86 62 Italiener. .
50
Lomoarden
ult. 42 12 42 12 Rubs. 1880er Anl. nit. 87 62! 87
Lubeck-Biichen .uh. 176 25 173 50 Russ. 1884er Anl. ult. 102 12; 102 12
Mainz-Ludwigsh. nit. 112 87 112 25 Russ. II.Orient- A. ult. 65 25! 65 75
Marienb.-Mlawkault. 84 50 84 25 Russ. Bananoten ult. 215 251-’’x
Ungar. Goldrente ult. 84 37| 85
Mecklenburger .ult. 151 87 155
8 c hl ii gs o ericht. I
UerEtn. 31. Januar.
31.
Conrs vom 30.
Cours vo m 30.
31.
Rub 61. Matt.
Weizen. Fester.
April-Mai.............. 58 90 53 80
April-Mai
195 75;196 50
Septbr.-Octbr. . - • 53 10 53 —
Mai-Juni
196 25,196 75
Roggen. Fester.
April-Mai
154 25|154 50
Mai-Juni ...... 154 25 154 75 Spiritus. Matt.
Juni-Juli
do. 70er
154 50 154 75
34
34
Hafer.
do. 50er
53 4° 53 20
April-Mai
137 751138
do. April-Mai .
53 90) 53 30
Mai-Juni
138 — 1138 25
do. Mai-Juni..
54 40|
80
Stettin, 31. Januar. — Uhr — Min.
Cours vom 30.
31.
Cours vom 3031.
Weizen. Still.
Ruo 61. Unverandert.
April-Mai
190 — 190 —
April-Mai.
59 — 59 Juni-Juli
192 — 192 —
Septbr.-Octbr.....
Roggen. StilL
April-Mai. ...
Juni-Juli ....,

Spiritus.
15? —1152 50
loco mit 50 Mark
153 -|153 _ Consuiusteuer belast. 52 30 52 40
loco mit 70 Mark. 33 — 33 —
Petroleum.
33 50 33 50
April-Mai
Januar.....
August-Septbr. .. 35 60 35 50
fehlt I felilt
31. Januar. 3% Rente 82. “92%. Neueste Anleihe 1872
104, 75. Itanener 95, 65. Staatsbahn 535, —. L
—
Lombarden
—, —.
Egypter 423, 12. Behanptet.
i'arlM. 31. Jan., Nachm. 3 Uhr. [Schluss-Couree.l Fest.
Conrs vom 30.
Cours vom 30.
31.
31.
82 <92
3proc. Rente
82 97 Turken neue cons.. 15 20 15 22
Neue Anl. v. 1886
Tiirkische Loose..
5proc. Anl. v. 1872- 104 72 104. 70 Goldrente, oslerr. . 93%
93%
95 65
Italien. aproe. Rente 95
do. ungar. 4pCt. 84 31 84%
Oesterr. St.-E.-A.- 533 75 533 75 1877er Russen. . . .
Lombard. Eiseub.-A. 221 25 221
,, 25 Egypter
.................... 423 121424 37
u London. 31. Januar. Consols 98, 87. 1873er Russen 101, 62.
Lgypter oo,
83, v«r.
09. Milde.
«
J. Łiwgjtłon. ill,
31. LlrtllUtVL,
Januar, Nachm.4 Uhr. [Schluss-Course.l Platz'■
■ —--- Pfd.
^“ont —
l’/8 pCt.
Bankeinzahlung
— Sterl. Fest.
Cours vum
vom ov.
30. | 31.
p
vourb
Cours vom 30. I 31.
68% 69 —
pOnsolsp.2%% Miirz 98% 99 — Silberrente
j reussische Consols 106% 106‘/si Ungar. Goldr. 4oroc. 83% 83%_
Jtal. 5proe. Rente.
. . 94% 945/8 Oesterr. Goldre'nte .
~
^°rubarden.............. _8U/16 8 13 Berlin
20 54
Hamburg 3 Monat.
20 54
20 54
iendel873 101% 10P/4 Frankfurt a. M
Wien
12 25
..............
—
25 50
DnificirtBnlL convert- 15 — 15 — Paris
F
Petersburg
..........
*>«nb;ypter"
841'8 P
24‘%6
Btaatsbam. c*,IP* a- M«? 31. Januarr. Mittag. Credit-Actien 259, 12.
^aatsbaiu,
“
Lombarden —, —. Galizier 173. 37 “Ungarische
Golarente r->
84, 30. Laura —, —. Still.
H6‘«»,315- Egypter
Egl
lOCO _
anllar [Getreidemarkt.] (Schlussbericht.) Weizen
IS, aa,
55 per 'll®20’ L5, per Mai 20, 60. Roggen loco —, per Marz
1«,
14 W
loco 14,
5o “ai 15’ G0- — Riib01 loco 63’ 5°’ Per Mai 59, 80. — Hafer
We:zen7ocóIf-,'m’ 31' Januar- [Getreidemarkt] (Schlussbericht.)
“'Si holsteiniseher 160—170, Roggen loco ruhig. mecklen-

79 ***

latter

burgischer loco 165—175, russischer ruhig, loco 98—102. Riibbl ruhig,
loco 61, —. Spiritus matt, per Jan.-Febr. 20, per Fcbruar-Marz 20, —,
per April-Mai 21%, per Mai-Juni 21%. — Wetter: Triibe.
AniHterdniii, 31. Januar. [S chlussb erich t.] Weizen per Miirz
202, per Mai —. Roggen per Miirz 123, per Mai 125.
Faria, 31. Januar. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht.) Weizen
behauptet, per Januar 25, 50, ner Februar 25, 60, per Marz-April 26, 00,
per Marz Juni 26, 40. — Mehl fest, Januar 56, 25, per Februar 56, 75,
per Marz-April 57,50, per Marz-Juni 57, 80. — Riibbl fest, per Januar
76, 75, per Februar 74, 75, per Marz-Juni 73, 50, per Mai-Angust 69, 50.
— Spiritus fest, per Januar 38, 75, per Februar 39, 25, per MarzApril 40, 00, per Mai-August 41,,50. Bedeckt.
Liverpool, 31. Jan. [Baumwolle.] (Schluss.) Umsatz 10000
Ballen, davon fiir Speculation und Export 1000 Ballen. Stetig.
Ahejitlł»óps®n.
Frasekfnrt a. WL, 31. Januar, Abends 7 Uhr 8 Min. CreditActien 260, —, Staatsbahn 213, —, Lombarden 82%, Galizier 172, 50,
Ung. Goldrente 85, —, Egvpter 84, 60. Ruhig.
Hamburg, 31. Januar, 8 Uhr 50 Min. Abends. Credit-Actien
259%, Staatsbahn 533, Lombarden 206%, Laura 145, Disconto-Gesell144,
schaft 233%, Mainzer 108%, Ostpreussen 107, Mecklenburger I",
Russische Noten 215%. Ruhig, Bahneu flau.

Iłlarldberichte.
—k. Regnlirungsprelso der Breslaner Prodaotenborse fur den
mat Januar. (Amtliche Feststellung.)
Spiritus
Hafer
Riibbl
Roggen
1888
1889 1888
1888
1889
1889
1889 1888
135 105
50er 51,70 48,40
61
Januar..... 154 113
47,50
70er 32,00 30,40
— 102
—
45,80
Februar .. — 109
50er '—
45,50
27,80
70er —
— 109
—
Miirz ....
50er —
46,80
104
46,50
—
70er
28,60
118
— 111
—
April........
49,00
50er —
46
30
70er _
— 121
Mai.......... — 126
50,80
50er —
48
31,20
70er _
— 118
Juni ........
— 112
50
50er —
47
70er —
31
Juli..........
— 121
— 112,50 _
50er —
50,50
48
31,50
70er —
August... — 142
_
_
50,80
50er —
57
124
70cr —
31,40
Septbr. .
— 150
_
—
51,70
50er —
59,50
127
70er —
31,90
_
October .
50.90
— 155
50er —
57,50
135
31.40
70er —
— 153
_
_
Novbr. ..
50er —
52.00
132
62,50
70er —
32.50
— 134
—
50.90
Decbr. ... — 155
50er —
62
31,40
70er —
§ Frankenstein, 30. Januar. [Marktbericbt] Nach den amt
lichen Ermittelungen wurden auf dem heute stattgehabten Wochenmarkte bezahlt pro 100 Klgr.: Weizen 17.70—16,90—15.80 M., Roggen
16,00—15 50—15,10 Mark, Gerste 15.00—14,40—13,40 M., Hafer 13,80
bis 12,70—12,60 M., Erbsen 14,50 M.,' Kartoffeln 4,00 M., Heu 7,00 JL,
Stroh 4,75 Mark, Butter (1 Klgr.) 1,80 M., Eier (Schock) 2,80 M.
Posen. 30. Jan. [Biirsenbericht von Lewin Berwin Sdline,
Getreide- und P r o d u c ten b er i c h L] Die Stimmung fiir Getreide
war am heutigen Wochenmarkt matt und konnten Weizen und Roggen
nur zu gedriickten Preisen Unterkommen linden. In den anderen Cerealien fanden nur miissige Umsatze zu unveriiuderten Preisen statt. Laut
Ermittelung der Marktcommission wnrden per 100 Klgr. folgende Preise
notirt: Weizen 18,20—17,50—16,40 Mark, PtOggen 14,30—14.00 bis
13,50 M., Gerste 14,00—12,00—11,40 M., Hafer 13,30—12,50—12,00
Kartoffeln 3,40-2,80 Mark.
Hamburg. 30. Januar. [Bbrsenbericht von Ferdinand
Seiigmann.] Spiritus: per Januar-Februar 20% Br., 20 Gd., per
Februar-Marz 20% Br., 20 Gd., per Miirz-April 20% Br., 20% Gd., per
April-Mai 21% Br., 21% Gd., per Mai-Juni 21% Br., 21% Gd. —
Tendenz: Still.
ESazialms’tL'. 27. Jan. [Kaffee.] (Wochenbcricht.) Im Termingeschiift sclnvankten Preise in miissigen Grcnzen bin und her, und da
Umsiitze kle.n bliebeu, so vermochte oftmals eine etwas stSrkere Nach
frage, oder nmgBkehrt, ein sich zeigendes, das gewohnliche Maass in
etwas iibersteigendes Angebot die Tendenz des Marktes zu bestiminen.
Kauter sowohl wie Abgeber beobachteten grosse Zuriickhaltung und
*ame“ nur im wenigen Tagen grossere Abschliisse zu Stande.
"
’
"
Die
otnciellen Notirnngen zeigen folgendes Bild:
Januar Febr.
Mai
Marz
Sept
Pf.
Pf.
Pf.
Pf.
Pf.
Sehlosseottrse d. den 17. Januar 79
81
80
81 >4
79’/2
Eronnungscourse den 18. Januar
79%
80
81% 81%
79%
niedrigste. Preise
78%
79% 80% 81%
79
hOchste Preise
81
82
83
84
81%
Schlusscourse d. den 24. Januar 79%
79’/,
80V,
81 % 82%
Die im Laufe des gestrigen Tages erfolgte Abschwachungmachte
an der gestrigen Abendbórse wiederum einer festeren Stimmung Platz
und konnten F.-eise fiir verschiedene Monate ca. %—% Pf. gewinnen.
Das Geschfift in effectiver Waare folgte den Schwankungen des Terminmarktes, stiegen Preise, so wurde mit Vertranen gekauft, wahrend
andererseits, sobaid Terminpreise schwachere Tendenz zeigten, Kaufer
sofort zuriickhaltend wurden. Bei dem gegenwartigen Stand der Preise,
welche den Durchschnittswerth des Artikels nicht unwesentlich iiberschreiten, ist es natiirlich, dass das Inland sich nur fiir den allerdringendsten Bedarf versorgt, da diese Taktik indessen schon seit
langerer Zeit von den inliindischen Hausern befolgt worden ist, so resultirt daraus, dass sich anhaltend ein dringender Bedarf zeigt. Die
gestem eingetroffene wiichentliche Brasildepesche meldet eine Znnahme
der Zufuhren in Rio, dagegen eine wesentliche Abnahme derselben in
Santos. Zufuhren betrugen in Rio 102 000 Sack, gegen 90 000 Sack
und in Santos.50 000 Sack gegen 72000 Sack in der vorhergehenden
Woche; an beiden Platzen fand ein lebhaftes Geschiift statt. Der hiesige
Markt schloss gestem in abwartender Haltung.
(H. C.)
Btidnpcst, 26. Januar. [Ungarische Allgemeine Credit
bank, Wa aren ab th eilu ng.] Das zuBeginn der laufenden Woche noch
anhaltende Thauwetter wurde gegen Mitte derselben von mit srgiebigen
Schneefallen begleitetem kalten Wetter abgelost, aber schon seit gestem
haben wir wieder Friihlingstemperatur. — Die Nachte sind wohl kuhl,
wodurch die Schneedeclse den Saaten erhalten bleibt, aber nach den
jiingst veroffentlichten amtlichen Berichten haben die Saaten in Folge
der variablen Witterung, in manchen Landestheilen durch Frost und
Mause dort gelitten, wo eben die Schneedecke fehlte; es ist jedoch zu
hoffen, dass sich bei weiterer normaler Witterung noch so Mauches
verbessern wird. Die Tendenz unseres Weizenmarktes, zu Wochenbeginn ruhig, wurde am dritten Markttage etwas fester in Folge der
voriibergehend besseren Kauflust der Miihlen, von da ab jedoch waren
wir ruhig, nachdem auch das Ausland eine mi?, wenigen Ausnahmen
gedriickte Stimmung meldete. — Von effectivem Weizen wurden circa
32000 Meter-Centner zugefiihrt und bei sehr schwachem Ausgebote
ca. 95 000 Meter-Centner abgesetzt und die Preise zeigen gegen vergangenenSonnabend fast keine Veriinderiing; wir notiren: 79—81 Klgr.
Theissweizen 7,50—65 Fl., 79—80 Klgr. Banater 7,40—50 FL, 78—80
Kilogramm Bacskaer 7,45 —60 Fl., 79—81 Klgr. P.-Boden 7,45—55 Fl.
— Fruhjahrs-Weizen, zu 7,45 Fl. eroffnend, ging auf 7,49 Fl. und nach
mehrfachen Schwankungen zwischen 7,47—43—45—42 FI. notiren wir
ihn heute Mittags 7,42 —44 Fl. — Herbstweizen war 7,60—63—62—64 bis
58 Fl. im Verkehr und schliesst 7,58—60 Fl. an heutiger Mittagsborse. —
Roggen war fest bei ziemlieh guter Nachfrage fiir den Export nach
Bohmen und fur Consumzwecke, und es wurden ca. 8000 Mctr. zu
5,40 —5,80 FI. je nach Qualitiit abgesetzt. — Gerste behauptete feste
Preise, nachdem die schwachen Zufuhren nicht im Verhaltniss zur
besseren Kauflust standen und es wurde Futtergerste zu 5,85—6,10 Fl.
je nach Waare schlank abgesetzt. Von Mittelqualitaten wurden einige
Tausend Mctr. ab Theissstationen zu 5%—6% Fl. fiir Export gehandelt.
Feine Sorten mangein. — Hafer. Auch in diesem Artikel blieben die
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Zuziige liinter der Consumlrage, wodnrch sich die Preise veil
behaupten konnten; man liandelte an 3000 Metr, zu 5,25 —65 FI.
e nach Qualitiit und 2500 TUetercentner Mittelwaare per SchifffahrtsEróffnung zu 5,17% Fl. Frflhjahrshafer war 5,29 —32—27 — 28 FI. im
Verkehr und schliesst heute Mittags 5,27—29 Fl. — Mais. Von alter
Waare warden nur kleine Quantitiiten a 4,70-85 Fl. verkauft und die
Eigenthiimer fordern jetzt 5 FI. Neuer Mais wird noch immer schwach
zugefiihrt und findet zu 4,50—70 Fl. ab Steinbruch willige Abnehmer.
— Mais pro Mai-Juni zu 5,01 Fl. erbffnend, hob sich bis 5,09 Fl.,
schwankte spater zwischen 5,08 —05—07 Fl. und notiren heute Mittaga
5,06-0,8. — Kohlreps war in effectiver Waare verkehrlos. Pro A./S.
wurden 3000 Metr. a. 12 Fl. — 500 Mctr. a 12'/8 Fl. verschlossen und
bleibt die Notiz weiter 12 — 12% Fl.

aSom Stanbe§amte. 31. Sctmicir.
Slufgebote.
©tanbeSamt II. ^cfdjfe, SJłobert, Jifdjlantetfter, at., SBtcioriafir. 13,
®cf)lttg, Sttf., geb. Bingotfi, eu., gobefir. 37. — Sobel, £jeinr., Bimmers
tnann, eu., Mlofterflr. 46, Stafrfjner, Slug-, rt)., .ftttbatftf. 24. — Dr. HttiipL
ttinrfier, SBtlfcelm, SIbvofat, tnof., ®iat, Wrubowcr, Selma, mof., ^rev
lurrnerftr. 42. — ^Joljlcr, glnul, ©djuljmadicr, f., jrbr.^SlBilljelmftr. 29,
Olohu, ®łar., t, ebcnba.
©terbefalle.
©tanbeSamt IL aWarcijJe, SBilbelm, ©. b. Slrb. 2BtIF)eIrrr, 8 SB. —
i&feituig, ®inma, ©. b. ®aubler§ £)§u>alb, 4 3.- ajlattljei), Siebert,
(SifenbabioSecretar a. ©., 613- — ®i»ufrfj, Subroig, frub- fiunffgartner,
71 3- — ttihvnitljal, ®buarb, gSaitiailicr, 72 S. — SSsritev, Pauline,
geb- SJlcfirbcl, Socontofiofubrerfrau, 49 3. — Seibel, SBiffp, ©. b. £ifd):
Icr§ 3tifcf, 119JL — 'JJioHcrt, ŚIrtljur, <5. b. ©tniBenbaltnfntfdjeiS (Sbuarb,
1 3. — ŚJla^atta, Slntonie, geb. (Śrofftr, ©rcĄSlenuittroe, 64 3. —
■WofcittljftL Wlipptne, geb. ©attib, uerro. Raufmann, 72 3- — ®<truffe,
(SIfriebe, Ś. b. 88arWcr§ 15ngo, 1 3- — ®djmibtleiw, ^elene, J. b. bureau*
2Iffijiatten ©manttel, 3 3-

Gemalde-AusstcIIung Lichtenberg, 6548
Viel Neues. Entree I M. Abon. fret. Jahresabon. 4 M., 3 M.
J. Weiser, „Unterbrochene _Trauung
<*ut l<fi!l ift jiuctfclloS im Vebctt eiitc§ jtmgeti ’DlabdjenS ein bbdtft
widfltge? ©reignig, abet and? bie 21ngelj6rigcn finb baburd) ntebr ober
watiger in Slitfprudj gatoninieit, fa bag bie„©aifon" fid) oft ju cincr fur
bie game familie rcdjt anftrengcnbcn Sett geftaltet. ’Bet wie widen abet
rfidjen fid) bie burdjroae&ten Dtadjte btndj tuefitige ^opffd)incrjen ober
SDiigraue, tpcldjc ben jolgcitbeit £ag ju eittent vetlorcncn unb redjt fd)inet\v
bflften ntndjeit. @aiu anberS geftaltet fid) bcr Uebergang noin geft in«
,,2lHtag?Iebai", roam man fiifc ber gjc&olb’fdjcn Sleroetiplafec&eii bebiait.
Śei eintretenber oibfpamuing ant geftabenb genoinnien, oerbinbern fie
Heberanftrengung unb beren fd>ablid)e fyolgcn- 2lnt ©age baiauf finb fie
poUenbS nidit ju enthebren, ba mit ibrer $ilfe iible fRacfiroeben befeitigt
unb bie notliigc Stifdjc fiir ba§ ©ageroerf oftne ©djaben fiir bie ©cfnttbs
belt geroonnen roirb. ©a bie banblicfee Sorin ibre Slnroenbung nntcrftiiljt,
fo finb fie bereiiS Sielen al§ fteter Segleiter ju ®alien unb ©efellfcbaften
u. f. iv. nnentbcbrlidj geinorben. fiaftebett 2W. 1,— in ben ?Ipotbefen.

gfiie eine fc^wev Meante auf tuunberbare
S^eife 2Sieber|>erfteTlunfl fanb unb $u eiuei
fefteii nub rvbuften ©efimbljrit gelmiflte.
®rfi fitngfl tvurbe Her an biefer ©telle auf einige erjlaunlidje
$eiiungen ber 8ungenfd)n>inbfud)t (Suberfulofe) aufmerlfam gemadjt.
©ie 2Bieberl?etgeftettten maren bet Sanbmann grieb. filitfd) ju
SUbrcdjtśborf bei fRebbenau (Cfipreu^en) unb bet Kaufmann Gari
©onnborf ju fDkgbeburg (Luetau), £oil)ener--Str 5. — £cute
bringen air nun einen meiteren Sail jur ójfentlidien fienntnifi, in
ivtlcbem eine jungę ©ame burd) ebenbaffelbe $eil»erfaf)ren bom frilly
jeitigen Jobe gerettet jtntrbe. griinlcin Emma Grube ju ©rcvbcn
(8lafeii'i|j), 93abnt)ofcStt. 5, I, litt »or circa 1‘/, Satjren an einem
fe wrgefebrittenen ©labium von Sungenfdjivinbfudfi, bag allgemein an
beni Sluffcmmen ber fPaiientin gejmeifelt tvurbe. 9118 bie arjtlicberfelt® angemanblen fiftittel rein gar nicfjta balfen unb bie Stranfe
immer fd)roadjer unb J>inf&Utger murbe, ba erifieit
z
bie Seibenbe flunbe
»on ber rounberbaren SBirffamfeit ber Sanjann^eiimet^obe. gie
fafete ju biefem £ei(oerfat)ren SBertrauen unb wurbe tn wenigen
ffllonaten mieberfiergefteflt. 4>eute fyat Fraulein ®rube langfi
fDiutf bcr Smtjaita=§ciimcfl)obc — bie Ictjtcn Stynrcn ber tuefifefiett
itran^cit bollEommen uberwunben unb fu&lt fid) gefunb unb friiftig!
Sic notnriett bcglanbigtcn Scridjte uber biefe erftaunlidje ^ciluug
fiubet innn in bcr ©gnjaitn^eilmcf^obe, weldje ^ebetmnnn giinj=
lid) foftenfrei bnrdj beu Sccrctnir bcr Saujaim Gbutpaiti), ^ernt
Paul Schwerdfeger jn fieipjig, bejieljen fame.
[504]

Allg'cnielnc ElektriciUtsGesellschaft,
Berlin,
23re$Iauz ^oniggftr. 4,
fritter Deutsche Edison-Gesellschaft,
ubemintmt Sluofiibrnng fou 'Dogcn unb <«liil)lttfit=
2lnlnge«. floftcnfrcie jlu?arf>ettung non ^Jrojecten ttnb
Slnfdjlagcn. 1Oefonomtfdie, preidroertbe
$n atlrn ffaffungen
“ .. paffenb.
. "

Sagradawein

CJluhlampcn,
[941]

(Abhihrmittel),

roeiitiger Slttejug oon Cascara sagrada (caltfomifdjeitt Jaulbaum),
woblictnnectcnbeS, fttbet, jnverliiiftg unb obne tBcfdjmcrbcn
toirfenbeS łktrgatitt, bad bie Serbauung nidit fłórt, roic Senna,
Jantarinbe unb anbere braftifdjere ©peciftca, fonbern tegelt, ben
Slppetit anregt, unb langere Sett gebrauefit toerben faun.
(' inpfoblen von ilitforitaten alia nambafteren Gulturftaaten. fjlafcben
a OT. 1,50 finb, rote bie befannten SBraparate ber ^tmta J. Paul
Liebe-Dresden, — Malzextraet, Legumlnoue unb
Pepsinweine — ju bejtcben burdj jebe 2lpotbefe.

■

®ie an bcr ^rei^S&auifcc non fioSlau nad) Vappatfcg (fRjudioro) ju
J?ofof<6iifc bclcgene, mit bet Sefugnifi jur ©rhebung be§ tarifnifieigen
(SbauffccgclbeS fur cine SDleile pcrfcbene ^cbeftelle fall auf jroei Ifintcr;
einanbev folgcnbe Sabre, com 1. JIpril b. S- ab, bffentlid) im SBegc bcS
TleiftgcbotS anberiocit t>crpad)tet werben, unb ift ju biefem Sroccfc ciu
Jenuin

anf beu 13. ge&riiar at., fBormittttgS 9 Uljr,
tnt Snrcan beS Srci§=Sit§fd)nffe§ Ijierfelbft

anberaumt, jit irclcbem $ad)tluftige mit ban IBcmerfcn eingelabcn werben,
bafj iebcr Sitter im Xerniinc eine (Saution non 400 HJlait baar, ober in
preitfiifcben ©taatepapieren ober Sfanbbriefcn non cntfpreĄenbem SBertbe
bcftcllcn mufe„ . .
©ie 'Bacbtbcbingitngcn liegen in meinem Sureau roaprenb ber SlmtSfiunben jur 2Infid)t auS.
flipbnif, ben 30. Sanuar 1889.
[1534]

®cr
ate Sterfteciiber fete

Sanbrfttb,

Gemander.

*

fitginn bt» ®ottesbfen|!t«
to Jtn beibtn (Srmelntie-Spnagogen.

*

-eitag, b. 1. gebr., 2lbenb§ 5 uffr.

Prffmilrt mit der goldenen bayr. Staatsmedaille.

b. 2. gebr., SDtorg. 83/4 .
8onnabenb,
2ln ben 233od)entagen:

Die Verlobung unserer einzigen Tochter Gertrud mit dem
Kaufmann Herrn Konrad Methner beehren wir uno hierdurch
ganz ergebenst anzazeigcn.
[1533J
Landeehut i. Schl., im Januar 1889.

„C iilinbaclicr Bier66

SDlorgenS 7 Ubr, 2lbenb§ 5 Uhr.

5Htratbolifche ®tmeinbt.

August Pfuhl,

Burgermeister,
und Frau Anna, geb. Obst.

aus der

$e«te ®ortrag tm blauen ^>irfcf>.

Ersten Culmbacher Actien-Bierbrauerei
vonn. Michael Taeffner

Medtcinische Section

heute Abend 6 Uhr.

(grdsste Branerel der Stadt Culmbach in Bayern).
Export IS 32 Export IS 79 Export 1SSS

MusikalischerCirkel.
Freitag, I. Februar, Abends 7 Uhr:
Zweite Soiree.

Gertrud Pfuhl,
Konrad Methner,
Verlobte.

Seit Jahrzehnten von uns eingefiihrt, versenden dasselbe in Original-Gebinden
von 25 Liter an aufwarts, sowie vorziiglich abgelagert in Flaschen.
Die Flaschen sind mit guten Korken verschlossen und diese mit Korkbrand
versehen.
Auftrage von mindestens 33 Hektol. werden ab Gulmbach in eigenen Eiswaggons
der Brauerei effectuirt durch das fiir die Provinz Schlesien AlltorisirtC Hauptdepót von

Landeehut I. Schl.

Liebich's Etablissement.

*
Die SSerlobung ifjrer einjigen
Die gliicflidje ®eburt eine§ Irafti:
Dodjter ®rttefttne mit bem ftaufc gen aftabdjend jeigen ljod)erfreut an
mann Serra Samuel SBteyev au§
9)lag ®ol)itftcbt unb grau
Same (granfreidj) beebren fid) er;
Sertrub, geb.
Berlin, ben 29. ganuar 1889.
gebenft anjujeigen
[2290]
2Nofe3 grcnnb unb grau,
2tadj furjem fieiben entfdjlief
geb. 3oad)imdtbal.
2tad)t fanft unfere geliebte,
hempen, 31.;®. fp., ben l.gebr. 1889. geftern
gute flutter, Śdjroefter unb Dante

Danil) Wolff,
Jlarie Wolff,
oerro. Rrotodjtjner, geb. fillet,
Sermafclte.
[2281]
Xljorn, 29. Qanuar 1889.

pljilippine Hofentljal,
geb. Davib.

[2308]

Die traucrn&en tjjintrililifbcneii.
Seerbigung: Sonntag, ben 3. ge=
bruar, Stacbmittag 2J/S Ubr oom
DrauerljauS, illeuborfftraSe 29, au§.

$eute greitag, 1. gebruar:

21bfdnebS=®otree
[1551]

ber

&ipjhjcrOuartctt=ii.
(Sonccit-Sdiigcr
(Direction

Schiller des St. Elisabeth-Gymnasiums, im Alter von 19 Jahren.
Tiefgebeugt durch diesen schmerzlichen Verlust, widmen
diese Traueranzeige lieben und werthen Verwandten, Freunden
und Bekannten, sowie den Mitschtilern des theuren Entschlafenen, mit der Bitte um stille Theilnahme.
Breslau, den 31. Januar 1889.
[2294]

Severus Schaffer,
ber grofjartigfte gongleur ber
©egenroart,

Emil Buchwald,

Troupe Stebbing,

Zahlmeister im Leib-Kiirassier-Regiment Grosser Kurfilrst
(Schles.) Nr. 1,

2Ifrobaten,

und Frau Bertha, geb. Zuber,

tfrl. Susanna Schaffer,

isebst 4 GeoehwUtern.

gufeeguilibriftin.
2Inf. 7V2 Uhr. Sntree 60 ®f.

Trauerhaus: Schillerstrasse 15.
Beerdigung: Sonntag, den 3. Februar, Nachmitt. 2 Uhr
(Garnison-F riedhof).

Panorama,
®ifct)offtr. 3,1.
<Entr.2O®f.,ftinb.lO$f.
II. gibtfjeilung.
[2043]

Heut Nacht verschied nach kurzem Krankenlager unser
inniggeliebter Gatte, Vater, Schwiegervater und Grossvater. der
friihere Brauerelbesitzer

JScw flUeUngtfńtfle*

Bode’s Hotel, Stettin,
2lltrcni’mmirtc^ $ait31. iHangcel,
voRftanbig renwirt u.
neu einaeridjtet, w t«
meincn $cfi£ iibergegangcit

Ferdinand Pavel,
[554]

Die trauernden Hinterbliebenen.
Neumarkt I. Schl., den 31. Januar 1889.
Die Beerdigung findet Sonntag, den 3. Februar, Nachmittag
3 Uhr, statt.

unb cmpfcljlc id) baffclbc bem
vercfjrten reifenben ®nblifum
ftiermit anf’8 angclcgcntlid)fte.
[1007]
F. Hoppe.
®in tiidjtigcr

JJefegenljeits&idjter

Danksagung.

fann empfoljlen roerben. 2liiljere§ in
ber Srpeb. ber Sre§L Btg._______

Fiir die zahlreichen Beweise der Theilnahme bei dem Hinscheiden unseres unvergesslichen Gatten und Vaters sagen wir
hierdurch unsern herzlichsten Dank.
[1539]
Pless, den 30. Januar 1889.

Kiinstl. Zahne 11. Flomben,
billigste Preise.

Familie Simon.

Stadt-Theater.

Lobe-Theater. |

greitag. Bu>n lefeten dilate: „®te
tHJilbente."
Sonnabenb.
„ ®itte Siadjt in
SBenebig."
Sonntag^ 6rfte§ ©aftfpiel be§ fjerrn
gelir®d>roeigbofer. Bumerften
SJlale: „Die bcibcn ^nrjbiid)
let." ®offe mit ®efang in pier
Slcten non (Softa. 3Jluftf non 329ranbt.

Helm-Theater.!
(6injige§ ®olf§;£heater 23re§lau§.)
ftreitag:
,,£ie bejahmte

PauTScholtz’s ®S2JF

4>eut, greitag, ben 1. gebruar 1889.
Bum leijten SDiale:
Der $oftillon von 'Dluitcfjeberg.
@rofce ®offe mit @efang unb Danj
tn 6 23ilbern oon Station unb
fiinberer.
[2282]
illlufif non 21. (Sonrabi.

Hoflieferanten,

Breslau, Schmiedebrucke 50.

English
Lessons
by an Englishman: Palmstr. 31. I.,

senttft,

ff Wuflrrftubt

felbft wenn bcrcttd gejapft, Ijeilt
[djmerjs unb gefatjrloS mein alt-bcivaljrtcb'JJiittel. 2taIj.geg.2O®f.-.
SJlarfe. Hans Weber in ©tettiit.

J. Mallentin,

Songleur auf bem ®Iobu§.
Andy u. Peppi Kessler,
SBiener Duo.
C. Wilhelmy, SefangSfomiter2lttr nod) einige Dago:
2Jlr. Changeux mit feinen

«anitdt<<ratl)

timer Riesen-Doggen

TanninPomade,

unb breffirten
tpunbc SDicutc. "W3
[1542]
t'rasse,
gnftrumentabgmitator.
Tauer u. Meingold,
©pern = ®arobiften,
Lilly Fechter, ©oncertfangerin.

fidjereS aRittel, baa Qlucfaflcn
unb (frgranen ber §aare jn
Verljinbcrn, foroie ba§9Sacf)8=
thnm berfelben m befotbern,
a fttaitfe 75 'J3f. [545]
(Vlotnbirt, [onft unedit).

Stofoutr
S^on^it^Soncnrrenj,

Wr.yocat'Uoifcn^automimc^

■
K
E
■

g

F Sctjonftc ’
(Sruot-Oillen.

[1251]

R. Hausfelder,
SBreSlau,

$oi[ette=Seifett=
nnb ^arfiiuterie=Sabrif,

®^meibni|erffr. 28,
bem Stabtt^eater fdjr&guber.

Albert Fuchs

i; ^rebni^er .ftloffrrbrtui. <
| [

3n ben neu erbffneten Socalitaten

~ tjoftirferant,
L ©d)roeibni|erftr.

|

: 13wutgcrfir. Sir. 6 (©eorgenbab);
i eroffne am 1- gebruar cr. einen ORittagtifd) a la carte in unb I
; aufeer fUbonnentcnt ju miifjigen ®reifen.
;
i
(Sinem geneigten Bufprudj entgegenfeljenb, jeidjnet
i
[ [542J
$od>ad)timg§poll
j |

Zuden Ballen empfohlen:

C. Hoffmann.

Fiir Damen:

NB. DaS Drebnitjer SUofterbran toirb hell nub bnntel, <
D. ©.
a ®la3 jam HJreife von 15 'Ufg„ vcrjapft.

Baumwollene
Fil perseSeidene
Mndapolame-

Sdj babe mid) &ier ntebergelaffen unb fialte mcine ©prerfjftunben:
OSormittag 9—1 Utyc,
[2048]
Jiadjmittag 3—5 „

Lelnene
Seidene

Georg Gossa,
praft $ubn=$lnt,

iTrts = M’tinf enftiffe

fiir ben ®cwerbeMricb ber Sbaufleute,
f*anbel£leute unb 5lpotftcfer.
Da§ @efd)aftg4!ocal unferer .ttaffc befinbet fid) oom 1- gebruar er. ab
im erften etod.
_____ ____________ Pct ® o r ft a n b. ____________ [489]
Baugewerkschule zu Breslau.
Das Soinmer-Seniester beginnt
Montag, am 1. April.

Anmeldungen nimmt entgegen

[1521]

Director Dr. Fiedler.

Ober-Rcalscliulc,
zu Breslau.

Das Sommer-Semi ^cr beginnt

[1522]

Donnerstag, am 25. April.
Anmeldungen neuer Schuler nimmt entgegen

Director Dr. Fiedler.

1
Striimpfe
> in alien Licht)
farben.
1 Ballhemden
(
)

D .
Beinklelder.

Ballt.jflchentiicher,
Ballhandschuhe, [1545]
Unterrbcke mit und ohne
Schleppe, Anstandsriicke in
Pique, Flanell und gewlrkt.
Eine Partie zuriickgesetzter hellfar- fl 111biger Glace-Hand- | J||\«
schuhe 2 Paar fiir__________

©artenftr. 15a, n. b. ©reSl. (f onccrt .^au8.

verbunden mit Fachklassen fiir maschinennnd chemisch-technische Gewerbe

ant 9łicmbcrg$bof.

®arterre;2Ifrobaten unb Stubb
©quilibriftif.

Sonntag, ben 10. Jebrnar 1889.

Sdjmerjlofe Bulinntraction,
3dl)ne,plomben,ńen)tol)ten ic.

13,

Henry, Victor,
Alfred Tillmann,

JBorfen-Jiwdn^cfyen

______ _______

Robert Peter,

Slmmenauer Garten.

Direction: C. Plelniiiger.
fteute: 9lctt!

Seit.-Geb. Spreehst.9 11 V.,7—9A.
/Kin ®n<t)to«net empfieW Tiduur
jeitroeiten gubrang uon SBudtcrn.
@efl. £)ff- bittct man in ben Sricff.
b. iBre§I. jeitg. u. F. B. 51 niebeijul.

Paul Netzbandt,
SjflF“ Jetzt Sohuhbriioke 77,
Eingang auch Ring 30.

Victoria-Theater.

in 1 2lct mit ©efang, Dans
unb lebenben Śilbern:
1) ©rctdjen am Spinnrab.
2) ©reoltn. 3) ,,2I(letpeil fibel."
4) gaooritin. 5) Die SBadft
am Win.
2Inf. 7i/i lUjr. Sntrbe 60

[2005]

[1537]

Stadtfernsprechstelle Nr. 87.

®rfte§ 2luftreten:
grl. Elsa u. Margot Roger,
Duettiftinnen. £ierr Krueger,
gdjlittenfcfcelloirtuofe u. 'Hlufif
(Slonm. £>err Stein’rtz, ®vfang§<3mprooifator, unb grl.
Boriska Kun, beutfd& = ungar.
(Sftngerin.
2luftrcten oon:
grl. ®ef djroiftcr Edelweiss,
@efang§:Duettiftinnen;

Johannes,

greitag.
(Kleine ®reife.)
Bum
4. aJłale:
„Die CuiftoivO."
(Sdiaufpiel tn 4 2Xcten non 6rnft
v- SBilbenbrud).
gonnabenb. 2Iuf otelfadje§ 93er=
langen: „Die DBallitrc." aftufifi
Drama in 3 2luf jiigen non SRidjarb
UBagner. (SBrixnnfjilbe: grau SJtie=
menfdbneiber, al§ ©aft.)
Sonntag. ,,®a« ®lbtf<f)en beb
©remitett." £omifd>e ©per in
3 2Icten non 21. HRaillart.

M. Karfiinkelstein A Co

Gebr. IJpart).

Olcttcd ^togramnt.
®iHet§ k 40 ®f. in benbefannten
(Sommanbiten.
©ntrke: 50 ®f., Sbinber 25
fiaffen=®rbffnung 6% llljr.
2Infang 8 Uhr.

Zeltgarten. ś

Todes-Anzeige.
Am heutigen Tage, Mittags 12 Uhr, verschied nach langen,
qualvollen, jedoch mit christlicher Geduld ertragenen Leiden,
im festen Glauben an seinen Erloser, ruhig und still, wie er
gelebt, unser innig geliebter, herzensguter altester Sohn,
Bruder, Neffe und Vetter

in seinem 83. Lebensjahre.
Um stille Theilnahme bitten in tiefstem Schmerz

“ 130,000 HektoL--

51,254 Hektol.

17,754 Hektol.

Fiir Herren:
[

Elegante Ballstriimpfe,
weiss und
buntseidene Taschentiioher,

Salon-Oberheindeii
mit 1 Knopf.
IMF* Neueste Kragen
y®- und Manchetten. -WG

Weisse deutsche und englische
fertige Pique-Westen.
Batist- und seidene
Ball-Cravatten in alien Formen.
Weisse und hellfarbige GlaceHandschuhe.
l.ackiiHiiiHHChcn.

Chapeaux claques.
Seidenhiite.
Moderne Banduhrketten fiir
weisse Westen.
Extrafeine Salon-Parfums.

Julius Ilenel
vorm. C. Fuchs.
k. k. u. k. Hofliet'erant,

^otal’Ujtsvcrfanf I

Breslau, am Rathhause 26.

SBegen

HaMesBMnBRnaMKn

mufe mein ganjeS 2Baaren=2ager bis jum 1. Slpril nollftanbig ge-.
raumt roerben.
[1369]
3dj verfaufe baljer fammthdje 2IrttfeI, rme:

Stibcne iBatibcr, Siunmete, pliifdje, Spitjen, ftiille,
WoUwaaren, ^anbfdjufje, ^auben, Jlidjus,
QEoiffiiren, Riifdjen,
foroie

gainirte unb unganuite Jjiite,

'

aJladferaben.

g
®olb= u. Silberftriften it. (ftalonS,
g-ranjcibglittcrDiabciniS, 2lvnt=
banber, Ouaften, ©ontmeln jit
allcrbilligften 'fJrcifcit.
®alb
toilcttcn Dullticibcr, geftiefte
tiftfleiber bad ®t. non iż 2)1. an bet

C. Friedmann!

^olbcne^abcoajfe 6,1.

ju gam

Bebettfeitb ^erahgefcfeten ^rcifeit,
Dranerhiite.

J.

Draucrtleibcr.

C. BRANDAUER & CO.
RUNDSPITZFEDERN odei

d)tt)eibni|cr-traffe 3tr. 1.

■’abbetroleiinv
unb ©elbdrreW
aUeti Stationen fanft jcbcrjcit unb erbittet fcfte £>fferten
E. Frohlich, ffilofittftraje 16 a. I

•OT^le alle anderen feiusten Qualitfiten fill
jeden Zweck uad jede Hand.
Mustereortiment in 50 Pfennigen.
Zu beziehen durch Jede Papierhandlnug.

Mledcrlsife be): S. Loewenhii.,
171 Friedrieh.tr.. Berlin W.

Seffltłittmndjnttg.

Ule Aetien-Genellsehaft ranter der Flrnmi

Aclien-Gesellscliaft fur electrische Gliihlampen
Patent Seel
ergab sich ein vertheilbarer, vornehmlich durch den Verkauf der Patente erzielter Gewinn von 126 386 Mk. 10 Pf., wovon 125 000 Mk. = IS'/z PCt. als Dividende auf das
Actien-Capital von I 000 000 Mk. zur sofortigen Vertheilung gelangen.
Die Activa der Gesellschaft bestehen aus erworbenen Grundstiicken und Gebiiuden im Gesammtwerthe von 766 832 Mk. 52 Pf. inch der Kosten fur Stempel-Auflassung und Notariatsgebiihren, sowie der bisher vorgenommenen Neubauten. 1) Ein
Grundstiick ist in der Chausseestrasse Nr. 39 belegen, eingetragen im Grundbuch des
hiesigen Kgl. Amtsgerichts I. von den Umgebungen Bd. 52 No. 2796. Der Erwerbspreis
dieses Grundstiicks betragt 330 000 Mk. Der Flacheninhalt desselben umfasst 30 Ar
64,12 oMeter mit einer Strassenfront nach der Chausseestrasse hin von ca. 6 Meter.
Bebaut sind 1710,18
Meter. 2) Das zweite Grundstiick ist an Strasse Zwei des
WOhlert’schen Territoriums gelegen und eingetragen im Grundbuch des hiesigen Kgl.
Amtsgerichts I. Invalidenhaus-Parcellen Bd. 9 Nr. 333, der Erwerbspreis betrug 401 710
Mark, der Flacheninhalt desselben umfasst 3352
Meter bei einer Strassenfront an Strasse
Zwei des Wohlert’schen Territoriums von 34,05 Meter. Bebaut sind 882,33
Meter. —
Die Auflassung der beiden Grundstiicke an die Actien-Gesellschaft ist erfolgt.
Die Taxe dieser Grundstiicke wurde aufgenommen am 9. Marz 1888 resp. 17. Aug.
1888 von den gerichtlich vereideten Taxatoren Herrn Rathsmaurermeister G. Ludke r.esp.
Herrn Baumeister Johannes Benze und belief sich zusammen auf 1043 925 Mk., mithin

ist durch notarielle Verhandlung vom 26. October 1886 errichtet und am 16. November
1886 in das Handelsregister des Kónigl. Amtsgerichts I in Berlin eingetragen worden.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Berlin.
..
Zweck der Gesellschaft ist die Erzeugung und Vertrieb von Gluhlampen
nach zu erwerbenden Patenten, sowie die Herstellung und Vertrieb anderer der Electncitat
angehorigen verwandter Geschaftszweige. Die Gesellschaft behalt sich vor, sich nach
Beschluss der Generalversammlung auch an anderen Unternehmungen zu betheiligen.
Die Dauer der Gesellschaft ist auf eine bestimmte Zeit nicht beschrankt.
Das erste Geschaftsjahr begann am 16. November 1886 und endete am 31. De
cember 1887. Die folgenden Geschaftsjahre sind die Kalenderjahre.
Das Actien-Capital, welches bei der Grtindung der Gesellschaft 300 000 Mk. be
trug, wurde in Folge des Beschlusses der ausserordentlichen General-Versammlung vom
10. August 1888 urn 1200 000 Mk., also auf I 500 000 Mk. erhóht mit der Maassgabe,
den Aufsichtsrath zu ermachtigen, je nach Bedarf diese Capitalsvermehrung durch Ausgabe von neuen Action vorzunehmen. Die Eintragung dieses Beschlusses erfolgte am
28. August 1888.
In der Aufsichtsraths-Sitzung vom 6. October 1888 wurde beschlossen, in Ausfiihrung der Bestimmung der General-Versammlung vom 10. August 1888 neue Action
in Hbhe von 300 000 Mk. auszugeben. Am 15. November 1888 beschloss der Aufsichts
rath, weitere 150 000 Mk. Action auszugeben, am 22. December 1888 beschloss der Aufsichtsrath die Ausgabe von 250 000 Mk. Action der Gesellschaft.
Die Eintragung des
Beschlusses vom 6. October 1888 in das Handelsregister erfolgte am 12. October 1888,
die Eintragung des Beschlusses vom 15. November 1888 geschah am 19. November 1888,
die Eintragung des Beschlusses vom 22. December 1888 erfolgte unterm 28. Decembei-1888.
Die vorstehend angefiihrten Betrage des neu zu emittirenden Actien-Capitals
insgesammt mit 700 000 Mk. wurden begeben und ist der Erlos hierfur inch Stiickzinsen
mit 724 216 Mk. 70 Pf. an die Casse der Gesellschaft baar eingezahlt worden. Der rcstliche Betrag der bis zur Hóhe von 1500 000 Mk event, noch auszugebenden 500 000 Mk.
Actien ist laut Beschluss des Aufsiclitsraths vom 15. September 1888 einem Consortium,
welches zu den Grundern der Gesellschaft gehorte, in Option al pari plus laufende
Zinsen gegeben worden. Dieses Consortium hat sich jetzt schon verpflichtet, vorstehende
500 000 Mk. Actien zu iibernehmen, sobaid der Aufsichtsrath die Ausgabe derselben
ganz Oder theilweise beschliesst. Ferner hat sich das Consortium verpflichtet, bei Uebernahme dieser Actien ausser dem Nominalbetrage plus der laufenden Zinsen eine Ver-

mehr gegen den in die Bilanz eingestellten Werth urn ca. 277 000 Mk.

Die Differenz zwischen der Taxe und dem eingestellten Werth erklart sich
daraus, dass die sogenannten Wohlert’schen Strassen, an welchen die Grundstiicke der
Gesellschaft theilweise grenzen, inzwischen grbsstentheils bebaut sind und damit der
Werth derselben in dieser Gegend sich wesentlich gehoben hat.
Das Effecten-Conto enthalt Mk. 450000 5pCt. Partial-Obligationen, eingetheilt
in 250 Stuck k 1000 Mk. und 400 Stuck a 500 Mk. Diese Obligationen sind auf den
Namen ausgestellt und mit Zinscoupons versehen, welche am 1. Januar resp. 1. Juli
ausser bei der Gesellschaftskasse, bei Herren L. & S. Wolff in Berlin und Guben
zahlbar sind.
Unter Effecten sind noch angefiihrt 22 708 Mk. als Betheiligung an der Societe
beige anonyme pour la fabrication de lampes electriques k incandescence zu Brussel.
Die Patente, welche ein iiberaus werthvolles Activum der Gesellschaft bilden,
sind Ende 1886 zu dem Preise von 199 776 Mk. 05 Pf. erworben worden. Dieser Betrag
erhohte sich durch die Eintragungs- und Taxgebiihren auf 205 693 Mk. 08 Pf. Die
Patente bestehen aus 42 in Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Belgien, Frankreich, Eng
land, Italien, Russland, Luxemburg, Danemark, Schweden, Norwegen, Spanien, Portugal
und in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika bewirkten einzelnen Patent-Eintragungen und umfassen alle Theile der Fabrikation der Gluhlampen. Sie figuriren in
der Bilanz pro 1888 mit nur 63 393 Mk. 08 Pf., nachdem ein Betrag von 142 300 Mk.

giitigung von 25 000 Mk. an die Actien-Gesellschaft baar zu bezahlen, welcher Betrag
dem gesetzlichen Reservefonds zugewiesen werden wird.

Der Zweck der vorerwahnten Erhohungen des Actien-Capitals war hauptskchlich Ausdehnung des Etablissements der Gesellschaft, Ankauf von Grundstiicken,
Anschaffnng von Maschinen und Starkung der Betriebsmittel.
Das begebene Actien-Capital der Gesellschaft betragt jetzt

hierauf abgeschrieben worden ist.

1OOOOOO Mark
und ist eingetheilt in 1000 Stuck auf den Inhaber lautende voueingezahlte Actien
b 1000 Mk., welche die Nummern 1—1000 tragen.
- ,
Das gesammte Actien-Capital von 1000000 Mk. nahm bereits an der Dividende
des Jahres 1888 Theil.
D?e ??.‘n.B.ew’"n wird nach § 33 des Statuts vertheilt.
I & 8 Wolff in1VRo^?de w,lr£ ausser bei der Gesellschaftskasse, bei dem Bankhause
L. & 8. WOIft in Berlin und Guben ansgezaldt.
besteht zurt Zeit aus’folgende^Her"^^^
L. Schwartzkopff), Theodor Quehl in Berlin und Ed. Rohrig in Giirlitz.
'
Die Einstands-Bilanz per 16. November 1886 enthielt. im Activum einen BaarBetrag von 300 000 Mk., demgegeniiber im Passivum 300 000 Mk. Actien der Gesell
schaft stan den.
Das erste Semester des ersten Geschaftsjahres (16. November 1886 bis 31. De
cember 1887) wurde vielfach durch bauliche Veranderungen in der Fabrik beeintrachtigt,
weshalb der Betrieb nicht in voller Ausdehnung gefiihrt werden konnte. Die Rentabilitat desselben Betriebsjahres ergab einen Bruttogewinn von 49 242 Mk. 37 Pf. Nach
Absclireibungen aller Griindungskosten und den regularenAbschreibungen auf Maschinen etc.,
nach Dotirung des Reservefonds im Gesammtbetrage von 31693 Mk. 13 Pf. resultirte
ein Reingewinn von 18 870 Mk. 14 Ff., welcher die Vertheilung einer Dividende von
5 pCt. auf ein Actiencapital von 300 000 Mk. gestattete.
Das Betriebsjahr 1888 entwickelte sich bereits in giinstigerer Weise, trotzdem
im I. Semester desselben der Betrieb noch durch weitere Bauten mid Neueinriohtmigen ,
beschrankt war. Diese Fabrik entfaltete ihre voile Thatigkeit erst vom Juni 1888 ab.
Der Reinqewinn bezifTerte sich nach Absclireibungen von 157 730 Mk. 51 Pf. . ■ • an |
151 044 Mk. 50 Pf. Nach Abzug der Tantiemen und nach Dotirung des Reservefonds ,

Von diesen Patenten sind 12 Eintragungen nach Oesterreich-Ungarn, Belgien
und Frankreich fiir den Nettobetrag von 276 000 Mk. verkauft. Ferner schweben Unterhandlungen betreffs des Verkaufs von 3 Patenten (England, Russland, Italien) und versprechen dieselben einen baldigen Abschluss. Diese Verkiiufe werden voraussichtlich
der Gesellschaft gleichfalls erhebliche Gewinne bringen. Die Beliebtheit der von der
Gesellschaft fabricirten Gluhlampen resultirt aus dei- Anwendung der Patente in der
Fabrikation und den aus derselben hergeleiteten Erfahrungen. Die voraussichtlich
giinstigen Erfolge der nach den Patenten in Belgien arbeitenden Gesellschaft veranlassten
die Verwaltung, mit Genehmigung der ausserordentlichen General-Versammlung vom
12. December 1888 zu einer Betheiligung in Actien an der Briisseler Fabrik mit einem
Betrage von 140 000 Frcs., worauf, wie oben erwahnt, 22 708 Mk. bereits eingezahlt sind
und auf Effecten-Conto figuriren.
Die Fabrikanlagen und Maschinen sind im Jahre 1888 zum weitaus grćissten
Theile neu und nach den zweckmassigsten Erfahrungen hergestellt worden.
Der Bedarf an Gluhlampen steigert sich von Tag zu Tag, so dass die Gesell
schaft grosse Anstrengungen machen muss, um unter Zuhilfenahme von Nachtarbeit der
Nachfrage zu geniigcn.
Wie aus dem Geschaftsbericht pro 1888 hervorgeht, betragt die jetzige Pro
duction 800 Stiick Gluhlampen pro Tag. Nach Fertigstellung einer zweiten bereits im
Bau befindlichen Fabrik, deren Herstellungskosten sich auf ca. 110 000 Mk. beziffern
diirften, wird sich die Productionskraft per Tag auf 2300 Gluhlampen erhbhen. Der

Frcitag’, tleia fl. Fclbruar

nicht

Berlin, den 29. Januar 1889

zu verkaufen und den
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_____
Bijou-Catalog
auf Verlangen
gratis u franco

CONCBETEii FAHfDMS:

oaś barren = ^erfanbtgcfdjdft Ron

Sam,

Ł. & S. Wolff.
Uorneljiiu

M. Cohn’s Wwe.,
alś beren Qnljaber ba§ ^raulein
jęricbcrirfc Cfołitt ju ©ppeln
unb al§ Ort ber SRieberlaffung
„©ppeln".
©ppeln, ben 26. Śanuar 1889.

Sti>ntglicf)e§ 2lnit8=@erid)t

£>te im bieffeitigen 2Imt§bejirf an«
gefammelten, auf ben Sobnbbfen
SreSIau (2)larftfd)) unb SHlodbbcrit
lagernben altcn, fiir ©ifenbabnjroctfe
nidjt mefjr uerioenbbaren Dberbau-.
unb 33ait:®laterialien (®ifenbaftn:
fdjtenen, iUeineifenjeug ic.) foUen tin
'IBege be§ 2>?eiftgebote§ uerfauft
roerben, roosu Jermin

obcrfdjlef. 3nbuftric= auf ®in§tag, ben 5. $ebr. 1889,
O bejirf fuetjt in ®cutl)cn ©®.
SBormittagd 10 llt)r,

SKur ben

'
nierb. bt§cr. ein tiicl)tigcr fBi’aucr, friiber felbft- im bureau be§ unterjeidjneten 23e’
erjielt burd) Julius Wohlmann, ftanbig, roeldjer mit ber Jhinbfdjaft triebSamt anberaumts ift.
Singebote finb unter SJenu^ung be§
iBreSlait, ©berftrafte 3.
nbUig uertraut ift, bie SBcrtrctuug
filter leiftungdfaljigen ®raucrei. bafitr trorgefdniebenen gormnlarS,
©efdlltge ©fferteu unter A. W. 176 be§ 33erjeicbniffe§ ber Hlaterialien
unb ber fBcrfaufSbebingungen mit
©tn prattifdjcr ®cftil(ateur, an bie ®rpeb. ber 23re§l. 3tgber Sluffdirift
[1412]
ntof. ©onfeffion, umnfdjt fid) in eine
„fHngebot auf Slntanf von
©efudjt 1000 QTtr.
^cftiUation, śebaut- obcr ©aft=
luirtbfd)aft binein ju bdratben.

°**eU1 — u‘ Par*umer*egesch aeften

(roitllicb ongenelfin, ber fiaoaitno aOitlicb fcfiuiccfenb)
offerirt
[548]
P{- 7i~’
non 10/10 Giffen franco gegen
Stadnialfine ober poi^erige ©tnienbung bc§ ®euage§

M. Cohn’s Wwe.
in Solge ?lusid)eibcn§ ber @c;
feUfdiafterin graulein partia
Sotjn ju ©ppeln unb Ueber;
gangs beś ^anbelggefćbdftś unb
ber. firmer auf ba§ grdulcin
gfriebcrirfc Soljn su ©ppeln;
2) unter 9lr- 430 bee Airmen;
9tegiftcr§ bie 8irma
[1535]

^eirnt^ Wcfucb.

Violette du Czar.
Jasmind'Espagne
Interessante Pariser
Heliotrope blanc. KL™.
Erfindung.
Lilas de Mai.
Foin coupe.
Oriza lys.
Jockey-ClutitwaM in Form von Stiften und Pastillen.
id Ein leichtesBestreichengenugtum atiganblicklich
Opononaot
id jeden gewunschtsn Gegenstand zu parfumiren.
Caroline
Mignardise Id
VOR nachahmunoen wird gewarnt.
Imperatrice Id.
Oriza-Derby Id.

12 kEstlicbo Farfnms C®

tn ii

Scfnitntinadjiiug.
$eute ift eingetragen roorben:
1) unter Jir. 45 bee @efeHfd)aft§5
3legifter§ bie Sluflofung ber biefigen $anbel§gefellid)aft

®ifeitlial)tt=$>ircctioudbe5irt
fBcrlin.

.. Bevorzugt werden^diejemgen Zeichner, welche sich schriftlich verpflichten, die ihnen zugetheilten Actien bis zum I. Mai cr.
Dividendenschein pro 1889 bis zu diesem i ermin bei uns zu deooniren.
Das Statut der Gesellschaft liegt bei uns zm* Ejmrinht aus.

Ceylon-CigaiTcn

Stiiiiiglid)e§ 2(mtS=®erid)t.

Ser SHagiflrat
^iefiger Atbnigl.
itnb gfcfibensflfatit

“ den v°rmittagsstunden von 9 bis 11 Uhr in unsern Geschaltsraumen, Chausseestrasse 4, entgegen.
Der friihere Schluss der Anmeldungen, sowie die Zutheilung auf dieselben bleiben unserem freien Ermessen vorbehalten.

t fa

©leiroiij.
SMe Snbaber biefer girmen bejro.
beren SRedjtSnadjfolger werben auf;
geforbert, einen etroaigen UBiberfprudt
gegen bie Cofdjung bi§ jttm 14. SDiat
1889 fdjriftlidj ober ju 'RrotofoU bed
®erid)tsfdjreiberś gcltenb su madjcit,
rotbrtgettfallś bie Ćbfdmng erfolocn
roirb.
©leiroit), ben 26. Sanuar 1889.

Actien-Gesellschaft fiir electrische Gliihlampen

Anf Grund der vorstehenden Bekanntmaehung werden wir die Actien der
' .
Anmeldungen zum Course von 150 p(lt. zuziiglicn otucKzinsen seit dcm 1. Januar a 4 pCt. nehmen wir am

VBRZEICHNISS DER

9łotl)er, geb. fRicienfelb, unb
©efdiroifter 'Jiofalic, Sflora,
Siara, fBSilbclin SRottjer jn

2luf @runb be§ § 16 be§ 2ln=
ftebelungSgefeijeS nom 25. Sluguft 1876
©. 408) madjen nur [permit
befannt, bag ber (Srbfag JBilbelm
atOtcfje auf feinem fiiblidj be§ SBcrs
btnbungśroegeS non ber Sobraitcrs
firage nod) bcm neu angelegten ^irdj:
bofe non <St. SPlaurittuS belegeiten
©ritnbftiicf, ^erbatn 3lr. 196, cii
2Bobnbau§ glcidueitig sum SBetricbe
ber ®djanfroirtpfd)aft ju baucn unb
etne (Sartnerei einsuridjteii gebenft.
$iergegen faun non ben gigeiu
tbumern, sJlufcung§-.@ebraitd)§bercd);
tigten unb ffladjtern ber benadibarteu
Absatz fiir die erweiterte Production ist bereits fur den grbssten Theil des laufenden ©runbftiide innerbalb einer gJrachiiios
Jahres gesichert, da schon jetzt Abschliisse auf Lieferung von 195 000 Stiick Gliihlampen frift non 21 Sagen bei bem fionig;
Itdjen tJSoIijei -- $rafibium bitrfdmt
vorliegen, gegenuber dem Absatz von ca. 100 000 Lampen im ganzen Vorjahr. —
einfprud) erboben roerben, roettn
BERLIN, 26. Januar 1889.
biefer Stnfprud) fid) burd) Sbaffadtett
begriinben la&t, weldie bie 2Innabme
reditfertigett, bafj bie Slnftebelung ben
edjut) ber aiuhungen benad&barter
Patent Seel.
©runbftucfe au§ bem ^elb - ober
Roeder.
ppa. R. Cruciger.
©artenbau, au§ ber 5orftroirtbfd)aft,
ber 3agb ober ber Sifd&erci gefabrs
ben roerbe.
[1546]
fBreSIau, ben 30. gattuar 1889.
ActieH-GeBellgcliaft fur eleetrleclie Gluhlampen, Patent Seel

an der Berliner Borse zur Einfiihrnng bringen.

' PARFUNOiE-ORIZA
L. LEGRAND
807’, Jiue St-Honoi-e, PARIS

9lad)fteE)enbe Airmen follen in
unferem girmero bejro. ©efellftbaftSs
SRegifter in ©emafcljeit beg SReidtS;
gefefeeS d. 30. SDlarj 1888 (ŚReid)§=
gefeijblatt 9lr. 17) gelbfdjt werben:
a) 9?r. 103 be§ girmen ■■ Jtcgiftcrd
T. Sehwider.
Sn&aber:
ifaufntann Simotyittd ®d)Wiber in ©Iciroiij.
[1536]
b) Jtr. 671 bc§ §innen:9?egiftcv3
M. Fraenkel. gnbabcr:
Kaufmann ©uftav ^tacnfel
in ©leiroifc.
c) 9lr.37 bc§ @e(eUfcbaft§=3?cgiffer5
J. Rother. ©efcllfcbafter:
ft'anfmaniiSroittroc Dorothea

Sleroeiber ift 30 Qabr alt unb non
gutcr gainilie. (SefiiUige ©fferten
unter H. D. too poftfagernb
fReuftbefir. SBre3taa, ^oftamt 11.
[Kin gute§ ©aftljanS mit grembeiv
vi simmer, Stllarbjiinnier, Śaal :c.
ift billig su berfanfen.
[2289]
£>ff. poftl. fReicfjcnbacf) i. ©djl.
unter ©biffre R. B.-

oljlentljcer pro 1889
in SBaggonlabungcn in fbaffern ab=
Simebinen. ®illigfte Cffcrtcn an
bie ®rpeb. ber 8re§I. śtg. unter
F. F. 177 erbeten.
[1556]

Set ber pro 1888/9 bewirften
2lu§loofung non SUtySlowitjer 21m
Icibefcbeinea au§ bem SlBerljodiften
SRrtDtlegium com 14. gebruar 1881
®itt macf)tif|c8
[449]
finb folgenbe Stiicfe burdj§ £oo§
Ziehung bestimmt 21 .—23. Febr.
gejogen roorben:
[0229]
Hauptgeldgewlnne
1700 SRorgen 2lbbaured)t im fBriiger Litr. A 9ir. 42, 62 k 1000 9Rart,
5 B 5Rr. 104, 144 k 500 SDłarf,
^
fBetfen, in QSb^mctt, fdjulbenfrei,
s C 9lr. 281, 411, 426, 427, 479,
fiir
eine
SIctiengefellfdjaft
paffenb,
2 a 6000, 5 a 3000,12 a 1500 etc.
481 a 200 3Jtarf.
ift
billta
su
berfaufen.
gitr
bie
Kleinster Gewinn M. 60.
S)ie Snbaber biefer 21nletbefcbeine
Siilfte
werben
Slctien
in
Bablung
Original-Loose a M. 3.
genommen. StdbereS unter T. U. 371 roerben aufgeforbert, bie 9lominaL
burd) ^aafenftcin S4 tloglcr, betrage gegen fRiidgabe ber 2lnleibe=
fdteiite unb ber gebbrigen StnSfdteine
________________________
Spandauerbriicke 16.
bt§ fpdteftend sum 1. Tlai 1889 bet
Porto und Liste 30 Pf.
Glycerin-Cold-Cream-Seife
ber biefigen .ftdmincret:Raffe in ©nv
von Bergmann & Co. in Dresden, pfang ju nebmen.
die beste Seife, um einen zarten
•Hitt biefem Sage bort bie 3<ibfimg
weissen Teint zu erhalten; Mutter, ber .ptnfen auf.
welche ihren Kindern einen schdnen
gitr feljlenbe 8tn§fdjeme rotrb ber
fur beffere <Stiinbe nerfdiaffe fofort Teint verschaffen wollen, sollten sich iBetrag nom Kapitale gefurjt.
burd; HJfanbuerfab auf wciitcn nur dieser Seife bedienen. Preis
9Jli)§Ioroi6, ben 11- October 1888.
fRamen. 33eftettungen sub H. 878 k Packet 3 Stiick 50 Pf. Zu haben
®cr SWaaiftrat.
an 'Jiubolf aRuffe, iBteSlan.
bei It tlh. Errnler.
[1519]
Odersky.
Letzte Kolner

Dombau-Lotterie.

Srauntobltnlaget,

2l(tmatcrial"

unter ber Slbreffe bcś fłbnigltdjen
®ifenbabn; ®ctrieb§;9hnt§ 93re§Iaiu
(Sommerfelb in ®re§Iau (Ullarfiidtcr
fBafmbof) bi§ jum obtgen Sage ®ors
mittagS 9 Uhr etnsuretdjen.
®iciBerfaitfśbebingungeit,2Ingebot§s
formulate nebft bcm Scrsetdmifi ber
Hlaterialicit liegen bet unferem
©ttrcau = Slorfteber 5>errn fDolte,
Simmer 13, jur ©infidjt au§ unb
fbnnctt bafelbft gegen ©rftattung ber
Soften con 1 3)?arf in ©rnpfang ges
nommen roerben.
®er Sufcblag roirb innerbalb
14 Jageu nad) bem Scrmin ertbcilt.
SBreSlau, ben 25. FJannar 1889.
StbnigliiiieS ®tfettbabn=
®etriebS -■ Stmt.
(®rc3lau—$ouuncrfclb.)

D. Lewin, Berlin C.,

aebn?' ^01we nh u,’b bdvii’bsfdOig, 5 gtiief eiferne, gut erljalteitc 9łefcv=
——0tlhaud)te eiferne Rarrbieleit babe febr pretdroiirbig abju;

iBreSlatt, SdjWcvtftr. 5.
^et’£s, Sliin=
m£t flMtcm Srfolge betricbeiteS ($alnn=
dnberer ttMfcri ? ^’clniaareH^cfdjiift en gros in SBreSlau ift
„ Oilmen u.£,ln‘9e« Wber fofort 5n oerfanfen.
©thinner ^tifmta
6. K. 173 an bie Sjpebition ber
{jfo^Tp-^lbreeht Fiaelaer,

[1552]

®elb! ©idcret!

3m Anna Beg&-row’jd)en
Sonfurfe foil bie ©ddufroertljeilnng
erfofgen- SDaju finb 1G8 SDlart
18 43fg. Dcrfiigbar.
Su beriid:
fid)tigen finb 3741 fBlnrt 13 *£fg
niefet beuorreditigte $orbcrungcn.
©beplSlogatt, ben 26.ganttar 1889

®cr fŚcrroalter,
Zimmer, 9lcd)t«?attwalt.

Van Houten’s Cacao.

Bester
GoncitrSucrfnfjrett.
3n betn ©oncurSverfabren liber
ła§ SJermogcn be§ 9Beinfaufmann§

Ernst Hilscher
iu fReiffc, ift in golge etne§ von
bcm ©entcinfcbulbiter gemaebten fBor;
fdjlagś ju cinem Bwangśuergleidje
83ergleid)§tcrmin
[1540]

auf ben 23. gebrnar 1889,
23onuttt(jg3 10 Uljr,
par bcm iboniglidjen 2lmt§geridjte
bicrfelbft, ©erminSjimmer 9tr. 9, an;
bcraumt.
Sleiffe, ben 25. Sfanuar 1889.

Lecter,
©erief) tSfcfjreiber
be§ ffbniglidjen 2lmt§;@ert(bt§.

Betanntmad)un^
©te iintęrjeidjnetc fibntglidic ®erg;
infpection bcabfidjtigt, ibren Ibebarf
an 41vrtla»tt> (Scmev.t fiir ba6
©tatsiabr 1889/90, mcldjer fidj auf
etroa 390 t?afc gn 180 kg i8vutto=
nnb 170 kg 9icttp;(GeiBidjt fteUen
roirb, im 2Bege ber bffentlitben SIu§;
fdjreibung jit befebaffen.
Singebote bierauf finb portofrei,
Berfiegclt unb mit ber Sluffdjrift:
„Ulugcbot aitf^ortlanbUeinent"
uerfeljen bi3 jum
[1526]

15. gebtuar b. 3.,
SJormittagd 10 lUjr,

billift’Ster

Im Gcbrauch_____________

SMantitinfldjnng*
©ie unterjeidjnete itimiglidje ®erg;
infpcction beabfiditigt, ibren IBebarf
an 'Jldgclntatcrialicn fiir ba§
©tatefabr 1889/90, unb jtvar:
15 000 JHgr. gcfdjmiebete Sdnenen;
nagel,
3 000 (atiief gefdnniebetc f?opfnagel
von 21 cm £'dnge,
2 000 ®tiid gefdjmi'ebcte ftopfnagel
von 13 cm Cange,
5 000 (Sdjotf ©rabtbrettnagel non
10.5 cm fidnge,
750 (Sdjoct ©rabtbrettnagel non
7.5 cm Cange,
1 600 (Sdjocf ©rabtlattenndgel von
16 cm Cange unb
1 600 <£d)ocf ©rabtlattenndgel von
13 cm Cange
[1530]
im ©Bege ber offcntlicben 9Iu§fcbtei;
bung ju befdjaffen.
2lngcbote bierauf finb portofrei,
verfiegelt unb mit ber Shiffdirift:
„Slnifcbat auf 9?iigelmateria=
lien" verfeben bi§ jum

22. gebruar b. 3.,
SBorntittagd 11 llfjr,
bet ber Unterjeidineten cinjureidieit.
©ie CieferungSbebingungen fonnen
im Surcau ber biefigen SDlaterialieiv
SBcrivaftung eingefeben ober gegen
©rftattung von 0,50 smart ®d)tcib;
gebubren in SHbfdjrift bejogen roerben.
Jtdnig§butteOS.Ibcn24.$an.l889.

_________________________ L

Van Houten^ Cacao
Sehr schone

JLebende

Schellfische,

Hechte, Karpfen,
Schleie, Aale,
Hummern,

grune Heringe,

Zander,

frisclie

Lachs, Hechte,

Steinbntt,
CaOeijati,
lebende

Hnmmern,
Aale, Schleien,
Karpfen,
Flusshechte,
Barse
[2297]

empfiehlt

E. Huhndorf,
Schmisdebriicke 21.

HManntnifldning*

Qtiinc Scringe,
Śrifcbe Sd)dlfiM)c
2 aebt. ©clbfdniiiifc,

Raiser- i
Blume

feinster Sect

Gebrdder
Hoehl
Geisenheim.

Stiiiiiglidje 2Jerghi|>ecttou.

^etanntmad)ung>

©ie unterjeidmete ftouiglidic 'Berg;
infpection beabfiditigt, ibren SBebarf
ait (Grtibenfdjieucn fiir ba§ ©tatśh
1889/90, wcldjcr fid) auf etroa
©te imterjeidmete Simiglicbe SB erg; jalit
4000 m mit einer SprofHtjdbe von
tnfpcetion beabfidjtigt, ibren
72 mm unb
[1528]
barf an
6000 m mit einer sprofilbofic von
feinem italienifĄen $anf
66 mm
[1532]
600 kg,
mit etroa.......................
fteUen roirb, im ®?egc ber bffent;
buntcr, gefponnener tteuer
iicben 2lu§fd)rcibttng ju befebaffen.
2000 ;
gJubtvotte 1mit etroa
Ślngebotc bierauf finb portofrei,
300
s
CeinoIfirniB
verfiegelt unb mit ber Sluffcbrift:
350
s
SNeitueiB
350 ; ,,2lngebot atif (Grubeufchienen"
Ttinimn
verfeben bi§ jum
2Wnfd)ineit;
25. ŚcOruar b.
600 ;
talg
2Jorinittag§ 11 llljr,
©djmirgef;
... 2300 ®g. bei ber Unterjcicbnetcn cinjttreidben.
leimvanb
fiir bie Beit voin 1. 9tpiil 1889
©ie Cieferuttgbbebtngungen fbnnen
bif jnm 31. SJiiirs 1800 im SBege tm SButeau ber smatcnalieitóBerroal;
ber bffentli^cn 2!u§fcbreibung ju be; tmtg bier eingefeben ober gegen ®r;
ftattung von 0,50 smart (Stbreib;
febaffen.
atngcbote bierauf finb portofrei, gebiibren in Stbfdirift bejogen roerben.
fłbmgśbuttcÓS., ben 24. $an. 1889.
oerfiegelt nnb mit ber 2Iuffcbiift:
,,9lttgcbot auf l*ibmtng8inate=
Sdniglidfe SBerginfpcction.
tialien" vetfeben bi§ jum

SBdanntma^nn^

20. gebrnnr b. 3.,
SorniittagS 11 llljr,
bei ber llntetieidinefen einjureidjen.
©ie EicferungSbebiiigungcn fbnnen
im SBitreau ber biefigen Mtatcrialien;
SBermaltung eingefeben ober gegen
(Srftattung con 0,50 SDlarf Sdjveib;
gebubren in Slbfcbritt von bier be;
jogen tverbeit.
„
j?6nig§butte QS-, ben 24. San. 1889.

Stbuigfitfjc Scrgiitfpcction.

Sc!anntniad)iin^
©ie unterjeidmete ftimiglidie Scrg;
infpcction beabfiditigt, ibren źUebarf
an ©pttamit fiir baS tftatśfabr
1889/90, wcldjcr fidj auf etroa
5000 kg fteUen rotrb, im SBegc
ber offentli^en 2lu§fdjreibung ju be;
febaffen.
[1529]
Slngcbote bierauf finb portofrei,
nerfic’gclt unb ntit ber Sluffcbrift:
„9lngebot auf ©ęnamit" ver;
febcn biS jum

21. gebntar b.
IBoruiittag^ 11 llfjr,
bei ber Unterjcidjneten einjureidjen.
©ie gieferungSbebiugungcn fonnen
im SBureau ber biefigen fBlaterialien;
SBerroaltung eingefeben ober gegen
Grftattung von 0,50 OTart Scbteib;
gebubren in Slbfdjrift von bier be;
jogen roerben.
j?biugg[)iltte£>(3.,ben 24. $ait.l889.

Stihtigliffie ^ergtnfpection.

SBtlanninm^un^

©te unterjeiebnete fibniglidje ®erg;
infpcction beabfiebtigt, ibren ®cbarf
an raffinirtein Sliibbl fili bie Beit
twn 1. Slprit 1889 bid gum
31. SRiirj 1890, ber fidj auf etroa
80 000 kg ftetten roirb, im SEBege
ber bffentlicben Sludfdncibung ju be;
fdjaffen.
[1533]
Slngebotc bierauf [tub portofrei,
verfiegelt unb mit ber Sluffdnift:
,,S*tiigebot anf SRiibbl" verfcljen
bid jum

23. Sebrnar b. 3.,
SładjmittagS 4 llljr,
bei ber Unterjcidmeten einjureidjen.
©ie Picfcrungdbebingungcn fbnnen
im bureau ber smaterialien;®erroal;
tnng bier eingefeben ober gegen ©r;
ftattung von 0,50 SOlart <&d;retb;
gebubren in Slbfdjrift non bier be;
jogen roerben.
3tbnigBbutteD<si..ben24. San. 1889.

Weinhandlungen.

Strachino di Milano

®ebirg«-88utter,K®
Carl Jos. Kesslor, djtaucrftr. 82.

tn iJdBcben von 6 spfb. an a M 1,00.

<T\ah»a« liebeo. Slufn., 9tatb in

xJ(UllCU Śrauenleiben, ftr.bibcr.

Schellfische, Zander,
holland. Austern,
Astrach. Caviar
empfiehlt

[2292]

Carl SchrMer,

3urmetn©oloninlwaavcn=
(Gefdjaft fwetje id) jum fo;
fortigen Slntritt einen [I486]

nut guter ©cbulbilbung unb fd)Sner
©anbfdjrtft tuirb gegen monotliche
®crguttgung anfgenotnmcn.

(^oniuiio,

Freund «fc Krebs,

ber ber polnifcben Spradje
inadjtig iff.
©fferten mit ©ebaltdau;
fprtidien unter A. A. 100 poft=
tagrnib ©ppeln erbeten.

Strobbntfabrit,
'Breslau.

einen jnngen SRann,

©ertdufer, it. polnifdi fptedienb.

gelerntcr ©eftillateur, gegennidrtig
nod) in Stelluiig.fudjt verdnberungdbgute SutbhSBeibdjen empfiehlt billigft, per balb event, and) fpater baiiernbe
spreidcourant franco.
[2291] etcllung. Off. bitte qcfl. tint. H. F.
poftlag. Sanbdberg ©S. einjufenb.
Juiius Hirtzel,
©3aulinen= u. ©nmbolbtftr.;©<fc.
tein jnngcr tViniin,
[547]
ber ben

Herb’s SSilMjanMung,

yctfte frifdic ^afen,
tjafbe -t>afen, Stehbliittcr v. 1 Sm.
bet Ł. Adler, Cbevftrafic 36,
im Caben.________________ [2300]

Peter Kauffmann Sonne,

K
H

eine algauer
ahm-Kilch, *

Stelini-Anerbiekn
nnb (Midje.

S
@ute cidjene 3;, 4; unb 5"ige
®ol)lcn, vorjabr. (Sinfdmitt,
in gvofj- Quant, ju taufen
gef. ®illigfte SPrcidoff. fr. SBag.
®redl. u. A. H. 52® redl. Beitg-

?)tcifcn|tdbc,
SBirtc unb
offerirt [1480]

©afel,
bei ©tabtbebamme gran Knźnik,
ftclbftr. 30, nak am©$.®abnbofc. ©om. Strien. (station

!

Sllb l&ehHittg

Xauciifcicnftrafie 4,

iVH o«i es.

eiiten Seljtliitth

Station im Saufe.

®rogen= nub S<“'beit ©anblnttg.

Telegraphische Witterungsbericlite vom 31. Januar.
Von der deurschen Seewarte zu Hamburg.
Beobachtnngszeit 8 Uhr Morgens.

__________ ©brtift.______________

nodes.
Stf) fuebe jum fofortigen Slntritt

Iation§; u. Solontaliv.; ©efdjdft,
bad aueb bie tfud>e u- iffiirtbidmft ver;
ftebt fndit per 15. fDtarj ob. 1. 2lpttl
UcUititg.
®efl. Qfferten unter
H. M. 2 Blntibor poftlagcinb. [230o]

V"®?‘■•’'itroclieS bereitS tn ktefcv
tbdtig mar, aueb tut pauSIubcn be;
bilfltd) fein muB, forme point cb
fpred)en fann.
B5.12]
Semcrb. mit Beugnigabf^riftcn
roollen fid) mclben bei.
D.Ća nsn Itaier, S-rtcblanb C®.

&i>ct)in., Stnbcnmdbd)., Siinbcr=
OV fdjkitft. u. 9Rdbcl)cn f. 21H. m.
gut. Slltteft. empf-Sr. Brier, Sting 2.
Slit ©omptoir unb Sager meiner
iurften=?Ćabrib fiteije id; jum
tnoqlidjft balbigen Slntritt einen

innaetiJulius
Wann.
I.iiivy.

Loebel Weissenberg,

Vn>I>nrlt Jb Halil,

Adolpii Webel,

einzige sterilisirte, ohne
Zucker condensirteMilchconserve
/Sin jungcS tBiabcfecn, mofaifd),
und das geeignetste u. werthvollste
wcldjce feine fiebrjeit bcenbet,
Nahrungsmittel fur heranwachsende fnd)t Stcllung in ber ffurj;,
Kinder, Kranke und Reconvalescen- ©alanterie; ober JEBeifj; ®aaren;
ten. Preis 6$ pro Buchse. Original, ®rand>e. ®efl. Qfferten erbeten an
kisten von 48 Biichsen bilhger.
[2299]
S. Meysel,
Zu haben in alien Apotheken. En gros
9te:ifd)eftrafie Sir. 15.
von Ed. Loe flu nd in Stuttgart.

"
''
^48540

WWctlcittliiig

Ort.

fur metn SPuijgefcbaft cine buvchauS Mullaghmore..

fur Kinder von 4 Mo
Clsa naten an, entbait peptonisirte Milchsubstanz
nebst 3% Kaik phosph aten, bewirkt
daher einc kraftige Muskel- u. Kno
chenbildung, sehr ausgiebig bei nur
einmahgeni Aufkochen nut Wasser.
Preis .di I. —. pro Biichse.

i.9(pi.j.vm. ,frf). s.bcj.gonneitftr. 12b
ĆTsic and 5 Bimmcrn, ©abinet, SBabe;
junmer, Riidje :a ?c. beftebenbe
trite ©tagc ift fur 1350 SWf., unb bie
2. ©tagc fiir 1150 smart ©rnft=
ftrafic 3 ju vermictben.
[2215]

8i'itbr.=S8ilbcIinftr.2b,

UMUltt
fur Neugeborene bp zum 5.-6 tiiebtige, fclbftanbige
Monat, aus Alpenmilch und
Weizenextractedeihliche,
zusammeiigesetzt,
liezuverfert,
aufgelost, eine
____nur
o- nut
___ Wasser
leicht.verdauliche
ausserst
Nahrung beij mangelnder Oder unzu(Braitbeitj.
lassige
urn
reichender
Muttermilch.
Freis
t. 20. pro Btichse.
fCin iitb. 5Wat>ft)cn, firm im©efttl;

ilch-Zwieback-

Xauenjienftra^c 73

(erfted Wierteł vom ©aitenfcicnpIaB)
ift bie 1. @tage,
7 Bimmer, 2 6ab. unb viel SBeigelafj,
per 1. 'Mprit a. c.
jn Ucrmictbctt. 9ldbere§ bafclbft
parterre in ber Sort;Jabrif unb
Taucnlitcitfivaftc 16 i» ber Snd);
banblung.
[030]

ąjr. Stargnrb.

Qfferten roerben unter Seifiigung
angcpasst und wird von Autoritaten als rationellste Ernahrungsweise von Bettgniffen, SPbotograpbie unb
©ebattSanfprucben erbeten.
empfohlen.

inderm ilch

mdbb.SfmtSger.t gutnibbl-B-f lob.2
1
Herren preidro.j.vcrm.Binuncrft:.23.

©hlandlf er 12 b. comfort. ®el;®t.
(7 B- incl. <SaaI, SaV, SBalcon, viet
ftrifdje ©afen,
mit poiitifdjcn Spracbfcnntitiffen Seiget) p. 1. 9Ipril preiehttiifj. j. v.
9łcf)tcitlen ». 5 9.R., 9tcl)vncfeu roirb jum erften 9(pril cr. gcfnrbt.
u. $afaiten, ©ivfdiflcifd) 30 bid
Selirgelb beanfpruebt. Offerten sub
60 'Pfg. empfiehlt
J2284J
H. 2566 an .^aafenftein K Vogler
II. Paetzoldt, ^elbftr. la. in
Stalje bibuigbplap,
SBrcbtau.
[549]
1. ©tagc, 5 Bimmer, ©ntree, ftiidje
unb SBeigelafi, per Slprtl ju verm.
Slabcred bafelbft 2a, n.
[2293]
finbet ein juitgev ©laun mit
is
piiljcrer $diuli>ilbung, ©Drift,
Snfertioiidpreid bie Beile 15 SBf.
śobn aebtbarer ©Item, bait) Stellung
(an ber SUoftcrftrafje)
in cinem bief • 'J)tcbi3inal=©rognen=
(Eine niiffcnfdiaftl. Turn; unb
(Gefdjdft. Qfferten unter H. 2569 fuib f)crrfcfjaft(ict)c Ctuartiere toon
V> ©anbarbeitd = yel)rerin fud)t an $aafcnftcin 8> 'llogler, SBrc8= 3 bid 63iinmern mit©rferu.®alcon
jum Slpril b. $. Stellung. Qffert. lau, cinjurcid;en.__________ [551]
u. allem Bubebbr ju verm. ©af. aueb
sub ©Ijiffre G. 853 an SRitbolf
cin fleincr gaben, ffeHer u. SRemife.
SPloffe, iKtcdlan._______ [507]
iJur etnen jungen Slltann and gitter
?familie, dniftl. (Sonfeffion, roeldier
einer ®lilitarpftict)t aeniigt tint, einc
vis-a-vis her Eichborn fcbeii aiilla, ift
Sine tilditige Sireetrice unb eine gute 4?anbfdjrift befttjt u. yh-anjbfifdj bie erfte ©tape ju vermietben.
fpridit, Wirb per balb ooer fvdtcftcnd
erfte SJerfditferin fndje bei bo&em 1. Ślprtl eine
[2279]
zr.in gcraitnt. ©larterrclocal mit
@rtalt unb freier (Station fiir mein
Kł"$ebaufcnft.(DłcitBcno&lc55)9Bcif?;
f]hitj=@efd>aft.
[1544]
gerbergaffc 54 ju verm. 9liib. 2 ©r.
J. ScSiiifrer'M 'Xactil'olKer in etnent nidjt ju groBCtt Sanfgefdjdft
gefnchk @cfl. Off. roerben nad; ber
SKntibor.
Bit t>etV<id|teu ein Sfabett
®rpeb.b.Sredl.Btgunt.E.B.50erbeten.
mit itiobtittitg in Balcnjc,
tfiir mein <£onfectwn3gefrf)ifft
bet ftnttolvit?, an bet ©bouflee.
2Bir fnd)cn
[934]
fuebe id) per 1. Slpril eine burdjauś
SRabered Bet
[1485]
perfecte
■
[1524]

Lbflund’s System
Kindereriui lining
mittelst Alpenmilch CTofhimeS unb 2)idntel.
ist den Altersstufen dcr Kinder genau
Loeflund’s peptonisirte

3nicrtioiisprei§ bie Beile 15 SBf.

A. J. Munzer, ©icittl)cu £>$.

@in pinger SJtann,

[2296]

Denineiljinigen unit
illietljsgeludje.

SJJer 1. Slprtl c. fuebe fiir mein
Wannfactiir = ©tiaaren -- <Gefcf)dft

Fischhandig., Ohlanerstr. 43.

der

Stihtiglidje Skrgtittyection.
foebeneingetroffen, p.']3fb.«t( 1,60, fomic

Steinlnitten, Seezuiigen,

am

3.30, Rm- >-80, Rm. 0.95
Xnfdie nftr.
Soger Umbach & Kahl,
9lr. 21.
®tn Sehrling

ftifdje, halbe ©afen, 9lcf)iui(b u.
$nfancn jti befaimt btlltgcn spreifen griinblidj uerfteljt, tiidjtiflev ®er=
offerirt
[2295] friufer ift unb etivad fdjriftHdje
9(rbeiten ebenfaffS verridjtcn Jann,
finbet bon fofllcicft obe*
**Pr"
rut Stcllnitfl bei
Filiale: Neue Schweidnitzerstr. 12.
Sttpfcrfcfimiebcitr. 55/56.

bei ber Unterjeidineten einjureidjen.
Stiiniglidjc Sergiufyectioii.
©ie Cieferungsbebingungeu fbnnen
im SBureau ber biefigen SWaterialien;
©lertvaltung eingefeben ober gegen
©ie unterjeidjnete .ftbniglidje SBerg;
©rftattung von 0,50 smart ©ebreib;
gebiibren in SIbftbrift bejogen roerben. infpcction bcabfidjtigt, ibren SBcbarf
$tbnig§butte £)<©., ben 24.$an.l889. an (Guttapercha; nnb cinfadjen
weifien SidjcrljeitSdiinbcru fiir cmpf. E. Neukirch, Slicolaiftr. 71.
Sbuiglidje ScrginfpcctioH.
ba§ ®tat§fabr 1889/90 im 2Bcge
ber óffcntlicbeu 2(u§fdjreibung ju be;
fdiaffcn.
[1531] febr gut eibaltcn, toeriauftbiKigft
©er ®cbarf an ® uttaperd)a;®idjer;
©te unterjeiebnete .ftoniglicbe ®erg; bcitSjunbern roirb etroa 9000 SRinge, A. tlerth, 'Jlofentljalerftr. 16.
infpection beabfiditigt, ibren SBebarf berjeitige an einfadjen roeiBen ©idler;
an ‘JJetrolcnm fiir ba§ ©tatsjaljr beitsjiinbern roirb etroa 45000 Dlinge
1889/90, roelcbcr fid) auf etroa betragen.
30 000 kg ftcllcn roirb, im SUege
Singebote bievauf finb portofrei,
ber bffentlidien SluSfcbreibung ju be; verftcgeltnnbmttberSIuffdbvift: ,,2ln=
febaffen.
[1527] gebot auf id) erft c i ttijii nber" ver;
Singebote bierauf finb portofrei, feben bi§ jum
Berfiegclt unb mit ber Sluffcbtift:
gesetzlich
23. ftcbrttar b. S-,
„SUtflcbot anf ^Petroleum" ver;
geschutzte Marke
SSorniittagg 10 Uljr,
feben bid jum
von
bei ber Unterjeidineten einjttreidben.
16. gebntar b. S.,
©ie Ciefeiungobebiugungen fonnen
SJormittfigd 11 Uljr,
im Sureau ber biefigen SDtatciialicn;
bei ber Unterjeidineten einjurcicben. SBcrroaltung eingefclieii ober_ gegen
©ie CicferuiigSbcbinguirgen fbnnen Srftattung von 0,50 smart tocoreib;
in
im bureau ber biefigen SRaterialien; gebiibren in Slbfdjrift von bier be;
SBerivaltung eingefeben ober gegen jogen roerben.
Scliaumwein©rftattung von 0,50 SWarf Sdneib;
Śonig§lmtteQS., ben 24. $an. 1889.
Kellerei.
gebubren in Slbfdjrift von bier be;
Sioiiiglidjc ^crgiitipcciiou.
Zu beziehen
jogen roerben.
durch die
Rbnig5butteO$.,ben24.3an.l889.

Manutmadjmi^

Ueberall zu haben in Biichsen a

I

Aberdeen........
Christiansund .
Kopennagen . ■
Stockholm ....
Haparanda ....
Petersburg... •
Moskau............
Cork. Qucenst.
Cherbourg....
Helder............
Sylt..................
Hamburg........
Swinemtinde..
Neufa'nrwasser
Memel..............
Paris................
Munster..........
Karlsruhe........
Wiesbaden....
Miinchen........
Chemnitz........
Beriin..............
Wien................
Bresian............

c ? = ś cd — s
»8£=

756
746
738
749

739

10
7
0
2
—3
—7

Wind.

Wetter.

Bemerknngen.

(WSW 6 | Regen.
iSW 2
| wolkig.
jW 9
bedeckt.
WSW 3 Dunst.
iNW 8
Schnee.
Schnee,
I still

732
74-4
759

—21

762
764
<758
753
755
752
748
746

10
9
5
3
2
1
2
1

i WNW 4 , wolkig.
SW 4
Dunst.
SW 2
wolkig.
W 4
wolkig.
W 3
bedeckt.
W 4
wolkig.
WSW 3 1 bedeckt.
SW 5
1 Schnee.

758
763
761
763
758
755
760
755

3
5
5
2
2
4
6
3

W 1
bedeckt.
SW 5
bedeckt.
W 1
^bedeckt.
W 6
Regen.
SW 4
bedeckt
WNW 4 wolkig.
bedeckt.
W 2
bedeckt
SW 3

SO 1

bedeckt.
bedeckt.

Nebel.
N. u. Morg. Schnee.

Isle d’Aix
Nizza ....
st ill i Neb el.
5
764
Triest....
Scala fiir die Windstarke: 1 = leiser Zug, 2 : leichx, 3 = schwach
4 = miissig, 5 = frisch, 6 = stark, 7 — steif, 8 = stiirmisch, 9— Sturm
10 = starker Sturm, 11 = heftiger Sturm, 12 = Orkan.
Uebersicht der Witterung.
Gegeniiber einem Maximum von 765 mm uber Frankreich liegt ein
Minimum unter 729 mm bei Finmarken, welches bei Christiansund
Weststurm zn Stockholm stiirmwehen Rordweststurm verursacht.
Ueber Central-Europa ist bei miissigen siidwestlichen bis nordwestlichen Winden das Wetter mild, triibe und vielfach regnerisch. In
Deutschland, wo fast iiberall Regen gefallen ist, liegt die Temperatur
1 bis 6 Grad iiber dcr normalen.

Verantwortlich: Fur den politischen u. allgemeinen Theil: J. Secklet;
fiir das FeuUleton: Karl Vollrath;
fiir den Inseratentheil: Oscar Meltzer; sammtlich in Breslau.
©in j. anft. Stcllner mit etroad
Druck von Grass, Barth 4 Co. (W. Friedrich) in Breslau.
©aution m. f. SRenfrtieftr. 34. 3. ©t
[1555]___________ SRaroitfd).

