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©te $crfłdlung ber SSaluta in ©ejłerreicb.
3n beutftfjen unb fifłetreictyifctyen Slattern Ifł feit etner SRełtje oon
3atyren oielfadj ber ©ebante eine® BoUbunbnifie® jwifctyen beiben
©taaten erOrtert werben. 5Ran tyat aucty eine engere Serbinbung
auf wirttyfctyaftlidjem ®ebiete al® eine natfirlictye SBirtung be® polttifdjen
Sfinbniffe® jwtfd)en beiben ©taaten bejeictynet. $in unb roieber ifł
aucf) bie ©inbejietyung anberer ©taałen in eine 3oUunion in 2Iu9fłd)ł
genommen werben, fo bap man eon einem mitteleuropdifctyen BoUoerein
gefproctyen fiat. Smmer abet ifł biefen pianen juerfł entgegengetyalłen
werben, bafi ein BoUbunbnifj jwifctyen jwei Staat en, welctye iiber oer=
ftfyiebene Saluten oerffigen, unmdglidty fet. ©eutfctylanb f>abe mit
glfidlictyfłem ©rfelge bie Solbmdtyrung eingefiifjrt, watyrenb £>efłerreicty=
Ungatn nocty immer unter einer minberwerttyigen Papiemluta ju
leiben tyabe. ®^e an ein 3odbfinbnifi gebactyt werben tdnne, miijfe
bie tyaMbwtflW URonarctyie ityren Uebergang ju bet Solbwatyrung
ooUjieben. ®or Satyt unb ^ag W bereitd jwifctyen ber Ofłerreidjifcfjen
unb bet ungarifctyen fRegierung iiber bie $erfłtllung ber Saluta oer=
banbelt werben, otyne bag e® bamal® ju einer ©ntfctyeibung tam.
<Der SBiberflanb wutbe nictyt feroobl eon Ungatn al8 cen Defłerreicty
geleiflet. Um fo bebeutfamer ifł jefił bie am ©onnabenb erfolgte 9Rit=
ttyeilung be® Secłion8ctyef8 eon Siebauer im UBiener parlamente, bafi
bie fifłerteictyifctye Segierung an ben ungarifctyen 9Rinifłerprafibenten
eine Sołę geridjtet babe, in weldjer bie Stage ber Segulitung bet
Saluta neuerbing® aufgeworfen werbe.
SJenn e® jemal® eine 3eit jur ©urctyffityrung biefet weittragenben
gteform gegeben bat, fo ifł e® ftctyetlicty bie unmittelbare ©cgenwart,
in welcber ber BinSfufi fo niebrig ifł, bag alit ©rofifłaaten bie 6on=
eerfton iłjrer ©taat®fd)iilben oornetymen. Defłerteid) wurbe jur $er=
fłellung ber Saluta feine iiberauO grofie 9Renge eon fDłetall braucben.
©Otbeer, bu beruf>mte ©Ottinger ©eletyrte, bat fdjon oor mebr al®
10 Satyren bie ©olboorrdttye, welctye in ber ŚJelł aufgefłapelt liegen,
auf mebr al® elf SRilliarben SRarf bejiffert. ©efłerreid) tyat itn
lefcten Sabre einen Ueberfctyufi ber $anbel®bilanj eon natyeju jwei=
bunbert fDłiUtonen auSgewiefen, unb e® ifł baber faum ju ffirctyten,
bag fein @olb rafd) wieber iiber bie ©renje fłudhten werbe. ©er
ganje ©ilberoorratty Oefierreicty® betragt beute nur 200 SliUionen,
eon benen mebr ale 150 SRillionen fid) in ben Kellern ber Sanf
befinben. SBatyrenb ©eutfctylanb bet bem Uebergang jur ©olbwaffcung
ungetyeure ©untmen ©iiber oertaufen mufite unb bei bem fmtenben
©ilbtrpreife immer fłeigenbe Serlufłe erlitt, btaućfjt Defłerreid) fold)e
Serlufłe nidft ju fiirdften, toeil ber oorbanbene ©ilberoorratb nur
eben au8reid)en toirb, um ben Sebarf an unterniertbigen ©iiber:
miinjen ju betfen, beren SluSpragung ber Staat mit erbeblidjem &ewinne eornebmen ffinnłe. Defterreid) beftnbet ftd) aud) nidft in ber
fdjmierigen 8age 8ranfreid)8, weld)e8 ftd) vertrag8mii(jig oerpfiidftet bat,
fein gepriigte8 ©iiber ju bem alten Saufdjeerbaltnifj eon l:15’/2
ełnjuWfen." £>eute ifł betanntlid) ber ©ilberprei8 berart gefunfen, bafj
ba8 Serbaltnip bereitS 1 : 22 lautet. ®a nun Defłetreid) weber
uberfcbiiffige8 ©iiber nodj eine Serpfłidjtung jit ©djaben bringenber
©inlSfung be8 ©ilbetS gegen ©olb beftfct, fe wfirbe bie $erfłellung
ber ©olbealuta feinen befonber8 grojjen ©djwierigteiten unterliegen,
jumal wenn ba8 Serbaltnłp ber gegenwartigen ^apterealuta ju ber
fijnihoaluta auf ©runblage be® fepigen 2Bed)felcurie8 fefłgefłellł wfirbe.
©ie fRadltbeile welcbe bie bidder fctywanfenbe SSaluta in ©efłerreid):
iinafrn eneugt bat fłnb ber ®efd>aft8welt ^inreidienb betannt. 68
bat Beiten gegeben, in weldfen man fur eine beutfdfe Wart in Cefłerreid)
63 itreujcr erlfielt. ©rfł im Saufe be8 lefcten SafyreS fyat fid) ber 8fter=
reidjifdfe SBedffelcourS berart eerbeffert, bafj łieute bie Wart nur nod)
59 ftreujer gilt. Sei bem regen $anbel8vertef)r jwifdfen beiben ©taaten
unb bei bet Sebeutung beB au8wartigen $anbel3 eineS 9łeid)e8 fiber=
łfaupt, ifł e8 fur alle ©rwerbStreife eon fdfwerfłem ©dfaben, mit
einer fdjwantenben Saluła redinen ju mfiffen. IDenn bei bem ®ett=
bewerbe auf bem SBeltmartł muf; fid) ber ^robucent oft mit einem
ganj geringen 9lu8en begnfigen, um bie SRebenbulfler au® bem Selbe
ni fdflagen. ©ein farglicfjer @ewinn aber wirb wieber ju nidfte,
wenn er an ber Saluta oerliert, wa« er am 4J)reife ^u gewinnen
alaubte. ©urdt bie ©djwanfungen in ber Saluta wirb, ba fein
foliber ®efd)aft8mann auf żonate t>inau6 ben ©tanb ber Saluta
dleicbailtifl betradften fann, eine ©peculation in ben ©elbjeidfen ber=
eorgerufen, wel^e tjauftg ju wufłen 2Iu8fd)reitungen ffilfrt. Side
biefe unb oide anbere Uebelfłiinbe werben burd) ben Uebergang jur
ffiJihwilbrung befeitigt. (Sine grofce SReifie eon 6fłerreid)ifd)en SBertljen,
id, bióber an ba8 8anb gefeffelt finb, werben in ganj Suropa
r łł«nRrabia.
©ifenba^ntarife fonnen bauernb unb fidjer
ctrcula i ' ^taat8l>au8l)alt, weldjer itfuftg burd) ben Sebarf an
mCr,Vn’ sn ’rsinfung befłimmter Solbanleiljen in8 ©djwanten geratfy,
®olb jur t- 5
gtetigteit, unb alle ^>anbel8bejie£)ungen £>efłer=
erpalt eine 9
jiu§lanbe werben burd) bie ^erfłellung einer fefłen
reidvllngarn'-’ i luł0 mad)tig getjoben.
wfirbe batfer fiir £>efłer=
unwanbelbaren
wenn bit nunme^rjgC Jinregung ber ci«=
reidnUngarn ein .
©rfolg batłe unb ber Uebergang jur ®olb=
(eitbanifdfen Ohfl .Maoiien wfirbe.
wabntng enbltd) 1 ^talien, ber burd) eine fReil)e eon dtriegen
2Benn ein ®; c jgaatjal)lungen aufnebmen tonnte, fo follte man
jerrfittet war,. bte
babSburgifdien Maiferfłaate faum abfpredjen.
eine gleidie Sa-'l9 .
, lta ifł auf bie Sfauer o^nełjin unljaltbar, ba
®ie Ifeutige ^”*7 f peg ŚtaateS in Unorbnung bringt. 9Ran
fte ba§ ganje ®elb '
lte opex eigentlid) oierfadje Saluta. 9Ran
bat in Cefłerretdi' e,n sl)rung al8 bie lanblaufige Saluta beibebalten.
bat junadifł bie 'b1V
£anpc[ mit bem ©olbgulben, ber
fUian redjnetjane
au^erpcm ©ubermfinjen fur ben
gleidi Jtnei -JW ' • we((^ jur 3ett bem |)apiergelbe gleidjfłeben,
inldnbifdjen Ser ■
fir ocn ®efd)aft6oerfebr mit bem Orient eine
unb man pragt e
ęgłaria^bereftentbaler, ber in (Suropa ganj
alte ^>anbel8munj ,
Derrvicfelten Serbaltniffen wiirbe ein
unbetannt ifł. 3n
Uebergang jur ®olbwdbritng oolljogen.
beilfamer SBanbel 1
t nflg!)Ou ware biefe fReform ffir ben Sali
®anj befonberS bt
B ^eute muf, £>ejłerrełd)=Ungarn befurd)ten,
europaiftber 'Pern’^ł nU\ >anleiben ju ungewfibnlid) bo^etn 3tn8fupe
im ^rieg8falle n’®1 wnbern aud) an ber fdjwantenben Saluta ciele
aufnebmen ju nnl'I'e”'
j>enn fłebt immerbin bc“te bie Start nur
stillionen ju
tined Srieged fofort gewaltig
59 Mreujer, fo n,irP |W
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in bie £abe fdjnellen. Sm .fttiegSfaUe nimmt fRiemanb gerne
©ulbenjettel, weld)e nur einen imaginaren SBertb baben, infofern ber
Staat jablungSfabig ifł. 2Benn aber Slonłecuculi gefagt bat, bab
jum ^riegfubren erfłen8 ®elb, jweitenS ®elb unb brittenS Śelb ge=
bbre, fo meinte er bamit nid)t ^apiergelb, weld)e8 man beliebig pragen
fann, fonbern flingenbe Słfinje, roeldje ibren SŚertb in ftd) felbfł trdgt.
©elbfł fRufjlanb benft augenblicflid) an bie £erfłellung feiner Saluta.
SBieoiel eber ware Defłeneid)=Ungarn in ber ffage, biefen ©ebanfen
enblld) ju oerwirtlidjen!
®ir boffen befjbalb, bab bie bfłerreidiifdje fRegierung mit ibrer
IRote an £errn bon Si8ja einen giinftigen 6rfolg erjielen werbe.
®ie 3eit ifł jur ©ur^ffibrung biefer fReform um fo gfinfłiger, al8
einfłweilen ber Stiebe geftdjert erfdjeint. Stan bat in ber bab8=
burgifdjen Slonardfie Sinanjreformen oiel fd)Wierigerer flirt burdfgefiibrt
al8 bie Solboaluta wftre, beren Sragweite eine bebeutenbere ifł.
®ie ungarifdje fRentencenoerfion mupte al8 oiel gewagter erfdjeinen,
al8 jebt ber Uebergang jur ®olboaluta.

©eutf^Iant.
O Scrlin, 8. 3Ipril. [Seamte im $errenbaufe.] $err
o. ©tepban bat einen Sfitfptecber gefunben. 3n ber ,,^óln. 3tg."
wirb au8gefftbrt, wenn man ben bbdffłen Seamten in rein fad)lid)en
Sragen im $errenbaufe ba8 SBort oerbieten wolle, fo babe e8 ja gar
feinen 3»ed, fiberbaupt b»be Seamte ju Witgliebern be8 $erren=
baufe8 ju madjen. SBie treffenb! Sn ber Sbat, e8 liegł ein tiefer
©inn in biefen finblidjen SBorten. 2Ba8 baben benn Serwaltung8=
beamte fiberbaupt im 'Parlament ju tbun? ©ie baben obnebin ®e^
legenbeit, it>re 333ei8ł>eit an ben Slann ju bringen. 8(18 Untergebener
be8 fjerrn fReidjSEanjlerS fónnte £>err non ©tepban obne SBeitereS
feinem bo^e" Sorgefefcten bie fdjbnfłen ®enffd)riften eiineidjen unb
Sortrage łjalten. Sidferlid) wfirbe gurfł SiSmarcf aud) ffir gute
Sbeen empfanglidj fein, unb nótbigenfalld wfirbe er ein (Sinoernebmen
jwifdjen ben betbeiligten Serwaltung8d)ef8 berjufłellen wiffen. 2lber
bffentlid) im Parlament einen Seamten burd) einen anberen Seamten
gleidfer kategorie tritifirt ju feben, ba8 mujj bem „befdfranften Unter=
tbanenoerfłanb" immer fonberbar erfdfetnen. 2)enn wo bleibt ba ber
®laube an bie ©inmutbigfeit unb bie Unfełjlbarfeit ber Sureaufratie?
3m StaatSratt), wo bie Herren unter fid) finb, ober im Sunbebratb,
ber binter nerfd)loffenen Sfbitren tagt, tónnen ja bie Seamten wader
mit einanber in8 @erid)t geben — je fdjarfer, um fo fcfiOner!
Slber 6f fen tli (be 8lu8einanberfepungen biefer 8lrt finb minbefłen8
ungewifbnlid). ŚDafj $err ©tepban, ber fo ołele Sorbeeren ais
Pofłleiter, ©pradfforfdfer unb ®elegenbeit8bid)ter geerntet bat, aud)
nad) bem fRubme geijte, tin parlamente ju glanjen, ifł motyl begreiflid).
Sene fRebe ju tyalten, war aud) unjweifeltyaft fein gute8, verfaffung3=
mafjigeS fRed)t. Sdfabe, baty $err von ©teptyan nidft aud) bei bem
(Stat beS Winifłeriumd ffir £anbel bie Serwaltung be§ ^anbel8=
minifłerS einet ebenfo fad)lid)en Jtritif unterjog wie biejenige be8 $errn
non Slapbad)! SBeStyalb follte man tbm in folcfien gragen bab SBort
oerbieten? Ślber nielleid)t meint ^ierr non Steptyan felbfł, er tbnne
feine ©ebanten bod) beffer bem £errn fReictyOfanjler unb ^>anbel8:
młnifłer ganj prinatim, nidjt non ber Sribitne be8 ^errentyaufea funb
unb ju wiffen ttyun. ®aty e8 bann beffer wfire, gar teine botyen Se=
amten ju Witgliebern be« £)errenbau(e8 ju mad)en, ifł ricfitig, aber
nid)t fur Sebetmann fctymerjlid). ©etnótynlid) freilid) pflegt bie Se=
rufung folctyer Seamten ganj anbere 3wecte ju tyaben al8 fte ju
3tid)tern iiber bie Winifłer ju mactyen.
Scrliu, 9. SIpril. [I a g e 8 - ©ty r on if.] Sn bem Seftnben be8
2lbg. Samb erg er ifł eine wefentlictye Sejferung eingetreten. 2)er
8uftr3tyrenfatarrty tyat fowelt nactygelaffen, baty Samberger ficty, wenn
aud) nur mit tyalblauter ©timme, wieber untertyalten fann.
Unter ben Petitionen, welctye bem Slbgeorbnetentyaufe gefłern jut
Sefctylutyfaffung norlagen, ifł non allgemeinerem Sntereffe nur bie=
jenige non Seinotynern ber (Rogatnieberung, weld)e um fofortige ®r-rictytung eineS (ŚiSroetyreS bitten, ©ie ©ommiffton fctylug bem
jpaitfe Ueberweifitng jur ©rwcigung nor, bie greifmnigen Ueber=
gang jur SageSorbnung. SRebner ber letyteren, ©raroe, bemerfte,
baty ein Sefttyluty be8 ^attfeS auf Ueberweifung jur Srwagung erfolg=
(a8 fein wfirbe, benn bie SRegierung tyabe fctyon in ber Sommiffton
erflart, baty fte ityre Sufłitnmung nie baju geben wfirbe, ein fefłeS
@i8wetyf ju errittyten, etye bie 9Beictyfelmfinbung regulirt fei. Setyme
fid) ba® ^au8 ber petition an, fo erwede e8 unerfftllbare ^offnungen
an ber Sogat unb unnfittyige Sefitrdjtungen an ber SSBeid)fel. Slbg.
©Bring bat bagegen um Ślnnatyme beB 6ommiffion8befd)luffe8. ©ie
Slnwotyner ber SRogat bebfirften eine§ SttyutyeB, nactybem bie Soupv
rung biefe8 gluffeB abgeletynt werben fei. ©ie Slbgeorbneten itnebel
unb non Puttfamer=Plautty nertraten bagegen ben ©tanbpunft, baty
ein Sefctyluty auf Uebergang jur SageSorbnung eine Slbmeifung, Ser-,
weifung jur ©rwaguug bagegen ®nłtyaltung jeber ®ntfd)cibung be=
beute. Sn biefer rein tedjnifctyen grage mitffe aber bie ®ntfd)eibung
ganj ber fRegierung fiberlaffen bleiben. ©iefer Sluffaffung trat bie
Płetyrtyeit be® £aufe8 bei unb fiberwieS bie petition ber fRegierung
jur ®rroagung.
[Sine ©tatiftif ber @eroerbefteuerpflicfjtigen in Sreutyen]
ift feit tange nicfit mebr ocrbffcntlicfit worsen. 9lu® officieffen Siad):
weifungen fiir bie głedbnuiigścommiffion be§ 9lbgeorbnetentyaute§ ergiebt
fid) jetyt, baty bie Babi Oer @emerbefteuerpflid)tigen jugenommen bat im
Sabrc 1885/86 um 12 493, im @tat§jabr 1886/87 um 11884 unb imSabr
1887/88 um 13 526. Son ber Bunabme im lefiten Sabr entfielen auf bte
©tabt Serlin 2635, bie IRbeinprooinj 3238, bie proeinj Sranbenburg
1480, bie Prouinj ©aćbfen 1418, bie prooinj ©cfilefien 864. 'Jlacb ben
©teuerflaffen nabmen 1887/88 im ganjcn ©taate ju: A 1. (panbel m
bebeutenbem Umfange) 167, A II. (fianbel in mittlerem Umfange) 1124,
B I. (£cmbel in gcrtngcmUmfange) 7574, BU. ($anbel mit geiftigen @ej
tranfen im Sebengeioerbe) 449, C (@aft=,@peife-. unb fccfiantwirtbfcfiattcn)
24, H (śanbwerter) 3053, K (gubrteute) 830, K (®d)iff§eigentljumer) 305.
s>ie Babi ber ©aft-, ©peife= unb Sdjanfwirtbfcfiaften bat jugenommen
nur in '.Berlin, ben Srooinjen ©adjfen unb Sranbenburg um 418, ba:
gegen in alien ubrigen Srooinjen abgenommen, unb jwar um 394.
[Sn Sejug auf bie ®befd)lietyungen in Serlinj erjaljlen bie
jetyt uorliegenben PabeUen iiber bie Sewegung ber Seoblferung Serlin§
im Sabre 1888 mandjeS SemerfenSwertbe. ©arnad) finb in biefem Sabre
fiberbaupt 15 209 ©ben gefdjloffen werben, barunter 122 jroifdjen Slut§=
Serwanbten unb jwar 113 jwifcfien ©efdjwiftertinbern, actyt jwifdjen ©nfel
unb Sictyte unb eine jwifcfien Seffe unb Pante. Unter ben $ciratbenben
befanben ficty jwei SunggefeUen im 2llter eon 18 Satyren unb 27 Suitg:

SRittWo®, ben 10. Styrii 1889.
frauen im 9IIter oon 16 Satyren. Bebn sffiittwer im Sllter jroifctyen 70 bi®
77 Satyren wagten nocty ben 2Beg jum Stanbeśamte, bagegen waren nur
eine ®efd)iebene im SUter eon 73 Sabren unb eine SBittroe oon 75 Sabren
fo futyn, ben gleictyen 5Beg einjufctylagen. Seibe tyaben nocty IRiinner im
2llter oon 45 bi® 50 Satyren befommen. Sn 12 365 giillen tyeirattyeten
SunggefeUen Sungfrauen, 881 SunggefeUenbagegenmadjtenficty an SBittwen
ober ©efdtyiebene boran, auf ber anberen ©cite gefeUten ficty 1441 Sung*
frauen ju SBittwem ober ©efctyicbencn unb 522 S&ittwen ober ©efcbiebene
rourben bie jweiten ober britten grauen oon SBittioern ober ©eictyiebenenBwei ŚBittwen oierter 6tye unb eine ©efctyiebene oierter Sfjc erfreuten ficty
fogar ber Scwerbung oon SunggefeUen, aber amty 6 2Bittwer oierter ®be
unb 2 Sefctyiebene oierter ®tye ertyielten Sungfrauen jur grau. Sei 34
6l>en war bie grau 30 unb metyr Satyrę, bei 42 ®tyen 25 bi® 30 unb bei
123 ®tyen 20 bi§ 25 Satyrę jfinger al§ ber URann, in 4700 galion bagegen
war bie grau alter al§ ber URann unb jwar in 84 gdUen 15 bi§ 30 Satyrę,
in einem gaUc 31 Satyrę unb in einem fogar 40 Sabre alter, ©ie mciften
6tyen finb wieber in bon URonaten 2Ipril unb October gefctyloffen worben.
[Ueber bie reićtyften Seute in Serlin] lieft man in ben neueften
URitttycilungen be§ Serein® ffir bie ©efctyictyte Serlin®: Sacty ber Sacty;
weifung ber (Sinfctydeungcn jur claffificirteii ©intommeniteuer fiir 1888/89,
welctye bem 2Ibgeorbnetentyaufe jugegangen ift, ift ber reic&fte Serliner eiiu
gefctydtyt mit einem 3atyre®einfommen oon 2 URittionen 460000 bi® 21Ril5
lionen 520000 SDlarf. ©ein ©infommen wirb in Sreufeen nur nocty uber«
troffen oon jwei Serfonen, einer Serfon im SRegierimgSbejirf 2Bie§baben
(9łottyfctyilb ?) mit 3 SDłiUionen 960 000 bi® 4 fiRittionen 20000 2R. ®in=
fommen unb einer Serfon im 9łegierung®bejirf ©iiffelborf (Krupp?) mit
einem ©infommen oon 4 URiUionen 320 000 bi® 4 PliUionen 380 000 2R.
®em reidjften Serliner itetyt in Serlin am nactyften eine Serfon mit einem
©infommen oon 1 ŚRiUion 140 000 bi® 1 SDJiUion 200000 2R. 3'mdctyft
fommt bann eine Serfon mit einem ©infommen oon 1 URiUion 20 000 bi®
1 Will. 80 000 W., fobann eine Serfon mit einem ©infommen oon 960 000
bi® 1 URiUion 20 000 UR., jwei Śerfonen mit 720000 bi® 780000 URart,
eine Serfon mit 660 000 bi® 720000 UR., jwei Serfonen mit 600 000 bi®
660 000 UR. ©in ©infommen non metyr al® 600 000 'IR. tyaben alfo in
Serlin neun Serfonen gegen adtyt im Sorjatyre. Simmt man an, bap cm
©infommen non 12000Ó UR. jatyrlicty erforberlicty ift, um einen ©balermiUiondr oorjufteUen, fo giebt e® folctyer StyalermiUionare in Serlin 162
gegen 150 im Sorjatyre. $erfonen mit einem ©infommen oon 40 000 UR.
fonnen fctyon URarfmiUiondre DorfteUen. ©olcfier URiUionare giebt e® in
Serlin eine erbeblictye 3atyl; e§ finb niimlicty mit einem ©infommen von
metyr al® 43 000 UR. eiugefctydtyt 926 gJerfonen. Sm Sorjatyre betrug biefe
Balii nur 894.
[®egen bie ©rtrablattfctywinbler] wirb jetyt aucty ber Setrug§5
paragrapty in Ulnwcntung gebradjt. ©o wurbe ber £>dnbler Sotyann
Knetfcty, welctyer in ber Kottbufer ©trafie eine alte URorgenjeitung be®
2lbenb® al® ,,©a§ SlUerneuefte uber Sad ben Sluffctylifier" au§briiUte,
wegen Setnigcs unb groben Unfug® ju 4 Sagen ©efdngnifi oerurttycilt.
[griebricty oon Sobenftebt] leibet jur Beit bebenflicty an feinen
immer fctywactycr werbenben Ulugen. ©er ©idtytcr, ber ficty felbftoerftdnb:
lief) in Dorjfiglictycr arjtlictyer Setyanblung befinbet, ift oft fBodtyen lang
nictyt im ©tanbe, ficty feinen Ulrbeiten ju wibmen unb mufe, wie er fclbft
fetyreibt, „'Me® ftetyen unb liegen laffen".
Hamburg, 8. Ulpril. [URorb.] ©eftern gegen 7 Utyr Ulbenb® gtngen
Snfaffen be® 'Jłauben Ipauie® beim Corner URoor norbei unb bemerften
uom bortigen ©teinbamm an® einen URenfctyen, ber ficty bei ibrer Ulnndtyes
rung eilenb® in ber SRidjtung non Senfelb baoonmactyte. 2luf einer ©telle
abfeit® be® SBege®, wo man ben URann juerft gefrtyen battc, tot fid) ben
pinjufommenben ein funtytbarer Slnblid. 9luf ber ©rbe lag bie Ceictye
erne® entfleibeten unb fdbredlid) Derftiimmclten Knaben. ©er ermorbete
Knabe tyeifit ©mil ©teinfatt, feine ©Item unb brei ©efctywifler wobnen
am Sauerbcrge in £>orn. ©er Safer betreibt einen Kleintyanbel mit c&dfer:
waaren unb ©etrdnfcn. 2lm ©onntag Ulactymittag tyatte ber Sater ben
etroa lOjdtyrigcn Sungen nacty ber fiammerlanbftrafie gefetyieft, um Sier ju
beftcHen; er mactyte ben 2Beg in Segleitung cine® ©ctyulfameraben ©art
Sorri®. 9Iuf bem JRudwege gefeHte ficty etn URann ju itynen, welctyer ben
Sungen @elb bot, menu fie itym ben UBeg nacty ber Senfelbcr ®renje
jeigen woUten. ©ie Rnaben waren einuerftanben, unb bi® nacty permann®*
tbal gingen aucty Scibe mit bem gremben, bort jebocty wurbe ber Knabe
Sorri® uon bcm eigcnttyfimlictyen Sencbmen be® gremben fo in Slngft uen
fetjt, bafi er fortlief. ©er Knabe ©teinfatt ware gleictyfaH® rootyl nictyt
freiwittig writer mitgegangen; ber grembe aber tyatte ttyn an ber $anb
gepaeft uno jog ityn mit ©eroalt bem URoor ju. Son bem 9Iu§fetyen be®
URorber® entwarfen bie Serfonen, welctye ityn gefetyen tyaben, folgenbe ©ctyiU
berung: 2Ilter etroa 30 Sabre, Kleibung giljbut, bunfler Saquetanjug,
bmifle £>oje, baSgupjeug beftanb au§ tyellen ©ctyutyen, fogenamitcn Carom
l!mni§:S<tyutyen, gelblicty non garbe, roie folctye aucty auf ben ©uriipldfien
vielfacty getragen roerben.

£)efterretd)’Ungartt.
x. SJien, 8. Slpril. [®a§ neue UBetyrgefep im dfłerretcty 1=
fd)en 4>errentyaitfe. — Socty einnial bie Spractyenfrage in
ber Sir me e.] Slnbere Canber, anbere ©itten. ©a® neue ®etyr=
gefefi, beffen Serattyung im ungarifdjen SIbgeorbnetentyaufe fafł ein
tyalbe® ^unbert an ©tfirmen unb ©canbalfcenen fiberretetye ®ifjung®=
tage in Slnfprud) natytn, ifł tyeute »om i)|lerreid)ifd)en $errentyaufe in
einer einjigen, faum britttyalbfliinbigen ibpliifd) rutyig oerlaufenen
©ifiung jum Sefd)lup ertyoben worben. Snbeffen war bie ®eneral=
bebatte, bie biefem Sefdjluffe DorauSging — eine ©pecialbebatte gab
e® gar nidjt, well ba® ®efep auf SIntrag be® ®eneralflab®djef® unb
gelbjeugmeijłer® greityerrn »on Sed en bloc jur Slnnabme gelangte
— nictyt otyne Sntereffe. UBir tybrten jundctyfl al® Sertreter ber Ser-faffung®partei ben Siceprdfibenten gftrfłen © tty ć)n burg, ber ficty
jebod) auf einige allgemeine Klagen fiber bie erbritdenben Cafłen, bie
ber bewaffnete grieben ben ©taaten unb Sólfern auferlegt, befetyranfte
unb felbjłoerfłanblid) am ©ctylufi ertldrte, bap er ffir ba® SBetyrgefep
fłinunen werbe. Sun folgte gfirfł Sllfreb Ciecbtenfłein, ber dltere
Sruber be® sielgenanntcn Prinjen Slloi®, nictyt minber clerical al®
biefer. Sad) bem Sobe feine® Safer® al® erblictyer pair in® ^erren-tyau® berufen, tyielt er tyeute feine Sungfernrebe, unb in feiner ©igen-fetyaft al® @p£ufarenrittmeifłer wibmete gurfł ?llfreb ben grbpten
Stycil feiner SluSffityrungen militdrifdien ©rbrterungen, otyne babci
etroa® fonberlid) Sene® oorjubringen. ©a® politif^e ®ebict
fłreifcnb, gerutyte ©eine ©urdjlaudit ju erflaren, bafi er ba®
Siinbntp mit bem ©eutfetyen SReidje billige unb in bemfelben nur bie
gortfefiung einer bunty Satyrtyunberte gebilligten Politit erblide. Slber,
ffigte er bann tyłnju, wenn er aud) „al® ©eutfdjer Don Sation unb
©onferoatiDer non ®eftnnung" wunfetye, bafi wir in ber duperen Politit
welter £>anb tn £anb mit ©eutfctylanb bie gleidftn Pfabe wanbeln,
wolle er al® ©eflerreidjer Don patriotifetyem ^joctygefutyl nictyt minber
feft, bafi wir in ber inneren Politit ganj unbeirrt al® eigene $erren
nacty eigenem Sebarf ba® eigene $au® befłellen unb aud) weitertyin
„ben 9lfpirationen ber Sationen unfere® alten Sdlterreicty®" billige
Sectynung tragen. £dtte gfirfł Sllfreb Ciectytenfłein biefe Ptyrafe, ju
ber ja nictyt bie geringfłe Seranlaffung corlag, ba ja nod)
Stemanb, weber innertyalb nod) aufiertyalb ber fdjwarjgelben
®renjpfatyle oerlangt tyat, bafi ©efłerreicty feine innere Politit anber®
al® nacty eigenem Sebarf unb al® eigener Jóerr einrictyte, im
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potencirterem SJlafje auty łn ben Jfferreityiftyen ^eere?abtbellungen
einjubfirgern, baffir feblt feber ffitybaltige ®runb, auffer jenem, bab |
[Ueber bte Serlegttng oon ^ofafen in bie wefflityen
man eben ju ftywaty iff, bte flaoiftyen afptrationen abjuwebren, felbff
©renjbejirfe] ftyreibt man bet „tfCIn. 3tg.“ au? SBarftyau,
bort, wo e? fity um Sarbinalfragen be? ®taat?retyt? banbelt.
5. 3Ipril: Sn ber an?lanbiftyen ?)reffe tautyte fftrjlity ba? Serutyt
SBien, 8. SlptiL [®egen bie Slntifemitenbebe.] Sn »er= auf, bie rufftftye ffJlilitaroetwaltung beabfttytige, bie aftatiftyen irre;
ftyiebenen Jtreifen ber Stefibenj iff man ernffbaft geneigt, gegen bie gulSren IReitermaffen jum $eere?bienff beranjujiefien, unb jwar ber=
antlfemitiftyen ©erbebungen entftyieben Steliung ju neimten. SBor
art, bag ben regularen IReiterregimentern je eine Stywabron, au?
Jt'urjem bat bie ifraelitiftye @ultu?gemeinbe einen officiellen Styritt Sartaren, Sefinjen unb anberen Sblferffammen gebilbet, jugetbeilt
in biefer Slngelegenbeti getyan unb eine Deputation an ben ©rafen werben folie. Die Satyrityt iff in biefer gorm nityt ritytig. Der
Saaffe entfenbet, weltye SRabnabmen gegen bie antifemitiftyen 9lu?= befannte, injroiftyen feit 3at>ren oerabftyiebete ^anflawiffenfu^rer ®e=
ftyreitungen oerlangte. Ueber bie Unterrebung jwiftyen Saaffe unb
neral Sftyemafew ijatte einen berartigen fPlon au?gearbeitet; boty
ber Deputation wurbe Stillftymeigen oerabrebet. Sluty unter b«»or= wiefen tyn ber Ariegśminifłer Slilfutin wie auty fpdter 2Bannow?fi
ragenben tyrifflityen SnbuffrieUen unb ®eftyaft?teuten ber inneren mit IRetyt juriief, ba fie eine Sewaffnung unb milit&riftye 2lu?bilbung
Stabt iff eine Agitation im 3uge, bei ber Śtegierung SBorffellungen
fener, boty noty bejuglity berSreue retyt unjuoerlafftgen Horben nityt
beutftyer gflrff fprityt, barf man ftty ba wunbern, wenn naty tym ber ju erbeben unb ju betonen, bafj bei ber gortbauer ber antifemitiftyen fiir ratyfam bielten. Dagegen ftyeint feffjuffegen, bag bie faufa =
cjetyiftye $ofratg unb Unioerfit(it?profeffor fRanba unbber feubaleÓberff; Stbrung jablreitye SBiener girmen bem fRuine entgegengeben, weil
fiftyen &'ofafenffamme be? Atuban unb Seret wie auty bie be?
lanbmarftyaH eon Sbgmen gfirff Bobtowiffin baffelbe $orn ffiegen unb bie angefebenffen gamilien be? Subentbum? ftty oon ber Deffentlity; Ural in grfigerm Stage jum activen IReiterbienff gerangejogen werben
auty igrerfeit? in bie Slbgeorbneten brangen, bie erwSgnten Seffirtytungen ju feit ooUfffinbtg jurfitfjieben unb tyren 9Iu?gaben=®tat auf ba? 5lotb= follen; in gut unterrityteten ^reifen oerlautet mit Seffimmtyeit, bag
jerffreuen ? Sluty ber Sgef be? ©eneralfiabe? ber llfferreityiftyen 2lrmee, wenbigffe beftyranfen.
in turjer 3«t bie Silbung einer faufafiftymraliftyen &'ofafen=(Saoallerie:
greigerr o on Serf, griff in bie Debatte ein unb berugrte babei bie
Dioifton beoorftege, bie in ba? wefflitye Srenjgebiet oerlegt werben
Spratyenfrage. SBa? er barfiber oorbratyte, bfirfte ftywerlity naty bem
s. ff?ari3, 7. Slpril. [Da? SBoulangiffen = 33anfett.] Da? foil. Dort iff fa befanntlity ognegin ber grCgte Sgeil ber ruffiftyen
©eftymarfe ber urn bie flauiftyen Sinjagrig-greiwiUigen gar fo fegr geffern im taeiteroiertel SelleoiUe im Sieffaurant jum i!ac St. gar=
fReiterei oereinigt, fo bag im ^rieg?faH Dreiviertel ber gefantmten regu=
beforgten £erren in beiben 4>Śufern ber ?>arlamente gewefen fein.
gear ffattgebabte 23oulangiffenbanfett iff gegen alle (Erroartung rubig laren (5aoaUerie=Dioifionen in erffer Binie ffegen unb fur bie riiefwart?;
gretyerr non Serf fagte: 3116 oor jegn Sagren bie Kriegófłarfe au unb obne Stbrung oerlaufen. Die Stimmung bei biefem oon nur
gelegenen unb bte neujubilbenben Sruppen nut fegr wenig (Eaoallerie
800 000 URann feffgefefct wurbe, fanben ciele bie? ju goty. 1870 gatte 600 anffatt ber erwarteten unb angetitnbigten 3000 Sdffen befutyten
oorganben fein wiirbe. (E? iff ber ruffiftyen Slilitaroerwaltung nityt
ba? ©egentgeil bewiefen. Deutftylanb tonnte ben gelbjug nur be§t>alb SJlable war eine etwa? gebrucfte; bie Segeifferung wollte nityt retyt
unbefannt geblieben, bag biefe? Sergfiltnig unter Umffanben ju grogen
ftegreity beffegen, weil feine jaglreityen IReferoen ffet? frieg?tfitytig er= in Stywung fommen, obgleity oon ben SBeranffaltern 3lUe? aufgeboten
Unjutrfiglityfeiten ffigren wiirbe, unb man gat biefen feit etwa einetn
galten wurben. £eute entftyeiben nur URaffengeere.
(E? iff ba^er war, um Stimmung ju matyen unb bie @affe aufjubeitern. Die
Sagre burty eine taberung in ben DienffvergSltniffen ber «ofafen
etne Serblenbung ober eine Selbfttauftyung, wenn fity Stimmen er= fretgefprotyenen gityrer ber fPatriotenliga, bie bem geffe prafibirten,
oorjubeugen oerfutyt. Die Sofafen bilben befanntlity brei Slufgebote,
geben, bie oon Sationalgeeren ober einer Sgeilung unferer SIrmee wurben allerbing? lebbaft begludwiinftyt, aber bie Soulangerlieber unb
oon benen ba? erffe' unmittelbar unter ber gagne bient, ba? jweite
fpretyen.
Soltye Slfpirationen muffe man al? politiftyen Selbff; (jotyrufe auf ben abwefenben
flangen retyt matt. (Ebenfo war bie jur (Erganjung be? erffen im galle oon Serluften, fowie jut 4luf=
morb bejeitynen, jebe Sationalitfit fet ber Slrmee gleity werty, aber Ulufnabme eine? britten SJlanifeffe?, ba? Soulanger fur btefe? geff fpecteH ffellung neuer Jruppenffirper beritfen iff unb ba? britte nur im
eine gemeinfame Gommanbofpratye fei unbebingt erforberlity. Dffijiere oorbereitet batte, eine etwa? triple, wenn auty jum Styluff bie Sravorufe Sugerffen Sotgfalle jur Silbung neuer Stegimenier unb jur (Ergan=
ffinnen nityt mit Dolmetftyern oerfegren.
(Ein falfty cerfłanbener ftty oerffarften unb bie martanten Stellen biefe? fiberlangen Styrift; jung ber Serluffe berufen werben follte.
So war e? bi?ger; im
Sefegl, eine unritytig aufgefagte URelbung Wnnen im firiege Saufenbe ffucfe?, befonber? bie, weltye barauf binbeutet, bafj bie fParlamcntarier lefjten tfirfiftyen Sriege gelangte beifpiel?roeife faff nur ba? erffe «uf=
braoer Solbaten in? Serberben fffirjen. Diefe logifty unanfetytbaren burty tyre Serffocftyeit bem aUgemeinen Stimmretyt gegenuber bie
gebot jur Serwenbung.
Damal? gerabe aber jeigte ftty ber UebeU
Semerfungen fanben namentlity auf ben Sanfen ber Serfaffung?= 2Beltau?ffellung compromittirt batten, mit lautem Seifall aufgenommen
fianb, bag bie Sofafenregimenter nityt ffarf genug waren, um igrer
partei lebgafte 3uffimmung. 3u betlagen iff nur, bab bie fRegierung wurben. Da aber auty feine antiboulangiffiftye Stromung in biefer
boppelten Seffimmung, al? fetytenbe Sruppe fowogl wie al? Ueber;
unb bie Sirineeoerwaltung nityt auty biefen 3lu?ffigrungen eine? ber politifty leityt erregbaren taeiterbeoblferung ftty geltenb matyte unb
mittler be? ©rbonnanjbienffe? innergalb bet Slrmee unb beren un=
maggebenbffen gunciionSre ber BIrmee entfpretyenb banbelt, fonbern, ber corfiftye Deputirte Buftni, ber Soulanger bereit? einen geigling
jagligen Segórben, ju genfigen.
Slaty ber jeffigen Sleuerung wirb
wie wir gleity barauf au? bem URunbe be? Banbe?certgeibigung?; genannt unb fity oon bem ©omit? ber Slationalpartei £atte au?=
bager unmittelbar bei 3lu?bruty eine? grogen Sriege? natyfiegenbe?
miniffer? gfirten, ben nationalen „Seffirtytungen" foweit Dietynung ftyeiben laffen, b'« bemittyig Sufje that unb ftty oon ber Slotb;
Sergiiltnig eintreten: 2lUe im erffen Slufgebot befinblityen Sofafen
trug, baff ffe jufagte, baffir forgen ju woUen, bag bie nityt= wenbigfeit ber glutyt be? ©bef? uberjeugt erflarte, iff ber Sag unb
bienen in ben bereit? beffegenben ^Regimentem ober bilben beren
beutftyen Dfffjier?afpiranten blo? bie unumganglity uotgwenbige biefe? Sanfett al? nityt gerabe ungitnffig fur bie boulangiftiftye Satye Srfag.
3lu? bem jweiten Hlufgebot werben fofort neue Saoallerie;
Jtenntnig be? Deutftyen werben natyweifen mfiffen, bab aber gleity; ju bejeitynen. ®? fpiegelte ftty in tym eben bie allgemetne Stimmung ffiegimenter gebilbet, wa? fegr leityt ju bewerfffelligen iff, ba bie
jeitig bie $rfifung?;(Śommiffiouen fo jufammengefefjt fein werben, um
wieber, bie ben (Ereigniffen ber lejjten Sage gegenuber noty nityt $)ferbe bereit? in grieben?jeiten oorganben ftnb.
Sene neuen 6a;
ben Śanbibaten bie Slblegung ber fPrfifttng in ben einjelnen gatygegew Stcllung genommen b«tDaUerie=3iegimenteT bienen tgeil? jut Silbung gtogerer (Earxtlleiic:
fffinben auty in igrer URutterfpratye ju ermSglityen. Statt bap man alfo
6orp6, tgeil? al? Srfag fur bie ber jweiten Druppenlinie feglenben
@
w e
ben polniftyen, cjetyiftyen unb floceniftyen Sunglingen fagt: „Sffienn
Die Sofafen be? britten Slufgebot? bilben gleityfall?
Sent, 6. Slpril. [Die (Eotnmiffion be? Slationalratb?,] fflegimenter.
tyr Dffijiere werben wollt, fo lernet beutfty", fommt man auty in
weltyer bie bie Seffiner Slngelegeityeit belreffenbe Serfage be? Sunbe?= ofort neue fftegimenter, unb biefe bienen jum Drbonnctnjbienfi im
biefer <>infttyt ben nationalen Slfpirationen in einer ffBeife entgegen,
raty? jur Sorberatyung uberwiefen wurbe, bat mit 5 gegen 2 Stimmen gefammten Sereity bet Slrmee, woburty fie bie Sofafenregimenter be?
bie geeignet iff, gerabe jene 3uffanbe in ber tatce ^erbeijufultren,
erffen unb jweiten Slufgebot? wefentlity entlaffen. Diefe fReuerung
beftyloffen, folgenben SIntrag im plenum ju ffelfen.
bie ber 6t>ef be? ©eneralfiabe? al? eine fo grobe ©efafyr im &rieg?=
„Die 5Bunbe?uerfammlung beftyliegt: 1) Die oom SunbeSratb ange; rerleigt ber ruffiftyen (Eaoallerie im Srieg?fall eine bebeutenbe Ser
falle bejeitynet fcat. Silan wenbe ba nityt ein, bab man in biefer orbnete Jlufftellunfl eine? eibgenoififtyen (Eommiffariate? unb bie bewaff;
<Satye (Śonceffionen matyen mfiffte, weil man fie auty ben Ungarn netc Snterocntion im (Eanton Deffin, fowie bie SBieberaufbebung biefer larfung unb ermoglityt bie Serwenbung faff ber gefammten regularen
(Eaoallerie unmittelbar in ber erffen Cinie.
gematyt bat. Sty balie eine foltye Slnfftyt fiir ganj unb gar um HRafmabmen werben gendimigt. 2) Der Sunbeśratb wirb eingclaben, ber
8unbe?oerfamm!itng
in
tyrer
natyften
Sibling
fiber
bie
mit
ber
3nter;
ritytig. Die Ungarn bilben nun einmal ein felbffftanbige? ®taat?=
vcntioii jufammenbangenben gragcn ber Stunmretyttrwurfe unb ber
wefen, unb mit biefer Styaifatye muff man retynen. SBeil man fity ftrafrityterlityen Unteriutyungen Seridit ju erftatten "
[Ueber bieSefreiung ber fatgoliftyen Sliffionare oon
aber mit einer geringeren .fienntnib ber beutftyen Spratye bei ben
Die HJlinoritat wirb einer. Sonoerantrag dnbringen, roortn oor= $ugu] wirb ber „Móln. Solf?jtg." au? 3«njibar, 11. lOlarj
ungariftyen fJteferoeofffjieren begniigen mub, benfelben Uebelffanb in geftylagen wirb, bie ®enebmigung ju verweigern.
geftyrieben:

iHbgeorbnetengaufe loBgtlaffen,
(o wurben $olen, (Ejetyen unb
Slooenen tym
bafflr
gewig mit einigen biUigen Sraoorufen
ibjre (Ertenntlityfeit bewiefen gaben, freility wfite er babei auty
©efagt gelaufen, bag tym, ba er fity al? „Deutftyer non Sation"
befannte, oon ber linfen Seite bie SRufe: „Sluty Deutftyer!"
entgegengeftyleubert werben maren. Sm £errengaufe górte man bie
(Expectoration be? URitgliebe? eine? fouoeranen beutftyen gftrffen;
geftyletyte?, ba? ftty ogne jebe aufjere SMtytgung oeranlagt fag, bie
Slaoen ©efferreity? in tyren Slfpirationen fCrmlity aufjumuntem unb
aufjttffatyeln, fłumm an. Da? bielt aber Se. Durtylautyt nityt ab,
ftty auty noty jum Dometfty ber Seffirtytungen ju matyen, bąg bie
nitytbeutftyen (Einjfigrig^reiwiUigcn burty tyre mangetyafte Jtenntnig
ber beutftyen Spratye bei ben Dffijiet?prfifttngen gegenfibet ben
beutftyen Śanbibaten ju fRatytgeil fommen Ibnnten.
SBenn fo ein
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Die fibergroge fflatyfrage naty (Erjeugniffen bet Untergaltung?;
[literatur, weltye al? etne golge be? erffaunlityen Slufftywung? unfere?
Sournal-- unb 3eitung?wefen? im lefften Sagrjegni eingeireten iff, gat
al? einen, allerbing? wogl unoermeiblityen, Uebelffanb bie ©rftyeinung
naty ftty gejogen, bag ftty Dilettanti?mu? unb Unfagigfeit mit be=
fonberer Sorliebe bie? ®ebiet jum Dummelplag igrę? vermeintlityen
Dalent? waglen unb auf ben Seftymad be? ^ublifum? einen retyt
ungeiloollen ©influg aubfiben. 9loty bebauerlityer iff e?, bag Styrift;
ffeller oon anerfanntem ffluf fity nityt ftyeuen, burty nitytige
Stybpfungen igren guten fRuf in grage ju ffellen. So gatte
mann Heiberg im etgenen Sntereffe beffer baran getgan, wenn er bie
in ben gebruat; unb Wrjgeften ber „SBeffermann’jtyen 5Ronat?gefte"
oerbffentlityte SRooeHe „Tlargot? Sraume" fur ftty begalten gatte;
benn fte gait ftty faum auf bem fflioeau nooelliffiftyer Durtyftynitt?=
waare. Der £elb, ein junger SIffeffor, ber unerwartet in ben Sefty
einer reityen (Erbftyaft gelangt iff, gegSrt ju jener befannten ®attung
oon IRomangelben, an weltyen ber Serfaffer fowogl wie bie ?)erfonen,
mit benen er in Serugrung fommt, alle erbenflityen Sorjiige be?
@eiffe? unb ^terjen? preifen, ogne bag fie un? burty bie geringffe Se=
tgatigung glaubgaft gematyt werben; er erntet uberaU ffob unb ?iebe,
wagrenb wit un? oergeblity bemfigen, gerau?jufinben, worin eigentlity
feine Serbienffe beffegen. »uf feiner greier?fagrt begegnet er einem
jungen ffllabtyen, bem in noty ergógtem Tlage bie ungewbgnlityffen
(Eigenftyaften natygerfigmt werben; leiber ffellen fie ftty fur un? aber
wieberum gótyffen? in ein paar jiemlity abgeftymadten Diraben bar,
auf beren Ungewbgnlityfeit wir gern oerjitytet gotten. 3Ulein BuifeHa
©orneliu? iff ein unglfidlitye? ®eftybpf, uber ba? man ftty alle?
Spotte? entgalten follte; fte gat bereit? jweimal je ein Sagr lang an
geiffiget Umnatyfung gelitten, unb einen leityten Somnambuli?mu?
al? Uleff ber (Erfranfung juriicfbegalten. Sun fegt fie ber fffirmiftyen
8iebe?werbung be? fteggafien Sllejanber, fiir ben fte natiirlity auty
erglugt, ein energijtye? Ulein entgegen, au? gurtyt, burty eine mSglitye
SBiebergolung igre? Uebel? fein Ungltttf ju oerftyulben; ftylieglity jeboty
giebt fie bem fortgefegten Slnbrangen igre? Slnbeter? naty, nityt ogne
igm often unb egrlity ba? fflatgfel igrer urfprunglityen Sffieigerung
geliffi ju gaben, unb willigt in eine Sermaglung, bie binnen
Murjem oolljogen werben foil.
Doty noty oorger ereignet ftty
ba? (Entfefclitye: ein Unglucf?faU wftgrenb
einer
Spajierfagrt
bringt bei ber tainffen ben SlBagnftnn wieber jum 3lu?bruty
unb
fte
ffirbt
elenbiglity.
3llejanber trbffet
fity
Uber ben
ftyweren Serluff mit einer reijenben Heinen Souftne. Den Sitel
fugrt bie fRooelle oon SUepanber? Styweffer SDlargot, weltyer bie ju;
ffinftigen Dinge fity im Draume oorau? oertunbigen, fo bag fte ben
Spiritiffen nityt warm genug empfol’len werben fann, bie igr gewig
mit greuben eine Silleggiatur im Spufgaufe ju ffiefau anweifen
wurben. 3luty Suifella? Styweffer UJlarp jeitynet ftty burty merf;
wiirbige Slnlagen au?: igr „Sluge gatte etwa? gorftyenbe?, faff 5Jlig=
trauiftye? unb ftraglte boty in feltener ®ute"; ba? bringt ba? 3luge
eine? gewognlityen UJlenftyenfinbe? nityt fertig! — $m (Ernff: wir
oermiffen in bet (Egarafteriffif bet auftretenben ®effaltcn jeglitye Set;
tiefung, unb ber 3w
©berflatylityfeit gaftet ber aanten Dar=

ffellung an. ^joffentlity treffen wir bemnatyff auf eine rugmlityere
8eiffung Heiberg?.
Die Stywierigfeit, bei ber unermeglityen guile ber nooellifliftyen
llrobuction neue ^robienie ju gewinnen, gat e? mit fity gebratyt,
bag fefjt gaugg geiffige ober fUrperlitye SInormalitatcn jum ®egen;
ffanbe ber bityterifcben Seganblung genommen werben. Sn ber foeben
befprotyenen Sooelle wirb bie Serwitfelung burty ben tyroniftyen
SBagnffnn einer gtau gerbeigefugrt; unb in bemjelben £)efte, weltye?
ben Stylug non ©largot? Draumen entgatt, bietet IRubolf SJinbau unter
bem Ditel „SBagngebilbe" bie 9lufjeitynungen eine? bem SBagnftnn
oerfaltenben UJlanne? au? ber einer oblltgen Umnatytung unmittelbar
vorgergegenben 3fit; unb gt« g«ben wir alle Seranlaffung, ben
pfptyologiftyen Diefblicf unb bie funffooHe Darffellung be? Serfaffer?
ju bewunbern. SBir gbren, wie bte ungeimlitye Sranfgeit, bie ftty
juerff in quSlenber gurtyt oor allerganb wefenlofen Sefagren augert,
ju ben pgantaffiftyffen $allucinationen anwatyff unb ftty ganj unb
gar igre? ©pfer? bematytigt, au? bem URunbe biefe? ©pfer? felbff,
ba? ja feinen 3uffanb nityt fennt; fo merfen wir erff allmalig, wie
e? mit bem Ungliidlityen beffcHt iff, unb oerfolgen mit ®raufen unb
(Erftyutttrung ba? gortftyreiten ber 3crruttung, ba? auty an ber iminer
unrugiget wetbenben 9Iu6bruct6weife jum Sorftyein fommt.
(Ein riigrenbe? Silb eine? Styulmetffer? entwirft in ,,9lorb unb
Sub" £an? Hoffmann, fiber beffen Beben unb SBirfen ein Sluffag
oon fPaul Binbenberg 3Iu?funft ertgeilt, in feiner Stijje „(Erfullter
Serttf." Der alte SpmnaftabTrofeffor SRbper iff ein UJlann oon £erj
unb ®eiff, SBig unb ®elegrfamtcit, unb oon unermfiblityer ?)flityt;
treue; nur eine? gat er fein Beben lang nityt oerffanben, wa? boty
leiber in feinem Seruf gerabe ba? SBitytigffe iff, namlity feine
Styfiler in fRefpect unb Di?ciplin ju galten.
(Er gat oor ftty
felbff nie ein -£>egl au? feinen URigerfolgen gematyt; er gat
jebe? Semeffer eine neue Begrmetgobe angewenbet, um immer wieber
bie bittere (Erfagatng oon ber Uluglofigfeit aller feiner reblityen Se=
mfigungen ju gewinnen: e? blieb einmal bie alte ©eftyityte: „bie
fittenffolje [Prima, bie ©rfinblinge ber Septa, bte rauge Sertia, bie
UJlaienblfitge aller glegelgaftigfeit, alle fpielten igm mit gleityer Buff
unb Sityergeit tagtaglity auf bet Safe gerum. So ftegt er bie ign
oerjegrenbe Segnfutyt, ftty auty einmal einer grutyt feiner taeit
freuen ju burfen, ewig unerffillt; unb ber Sebanfe, bereinff mit bem
Sewugtfein oerfeglten Serufe?, oerfeglten Beben? oon ginnen ju gegen,
bereitet igm Sotg unb Dual. Unb er ftyleppt feine Baff fort, bi? bie
UJlatyt be? Sliter? fiber ign fommt unb er naty ffinfunboierjig ?lmt?;
jagren penfionirt wirb.
Sn feiner legten Styulffunbe geftyiegt jeboty
etwa? SBunberbate?; ber Director gatte namlity unter bem (Einbrucf
ber ftylityten 3lbftyieb?rebc be? ftyeibenben (Eollegen oor feinem (Ein;
tritt ber Piaffe eine gewaltige Stanbrebe gegalten; al? nun IRfiper
erftyeint, iff 3llle? fo rugig unb gefittet, bag er, in ber Slngff oor
einem brogenben ^>auptftylag, ftty nityt anber? ju gelfen weig, al? bag
er felbff ba? Signal jum Barm giebt, inbem er ben Unterrityt ab;
brityt unb bie Styfiler eigener beliebiger Seftyfiftigung fiberlagt. (Er
gegt auf? Banb, um bort in IRuge feine Sage ju beftyliegen; allein
balb beginnt ign ber ®ebanfe ju peinigen, ob er ftty nityt felbff leityt;
ftnnig bie Sefriebigung feine? (Egrgeije? oerftyerjt, ob er nityt in jener
lenten Unterrityt?ffunbe bie ritytige URetgobe gefunben unb baburty
ba? feltfame Sergalten ber Stlaffe bewirtt gabe. Sein einjige? Ser;

langen iff e? nunmegr, noty einen Serfuty ju matyen; er befreunbet
ftty mit bem Dorfftyullegrer, wognt feinem Unterrityt bei unb uber;
nimmt, al? jener erfranft, feine unentgeltlitye Sertretung. Son ffoljen
.ftoffnungen geftywellt, betritt er ba« Styuljimmet; boty alle SBurbe,
bie er fity ju geben bemugt, nufct nityt? — ftyon am Stylug ber
erffen Stunbe gleityt bie Mlaffe „einem 'Jlaubtgiergaufe jur gutterung?;
jeit". Die (Erfenntnig fommt igm, bag er nie bie ritytige URetgobe
wiirbe finben fónnen: benn baju muffe man an feine eigene $cige
unb SBurbe glauben unb „bie? (Eine war igm in bet SBelt ba?
UnmOglityffe, ftty felbff ffir etwa? Sonberlitye? ju galten". URube
unb ftywaty, ben Sob im $erjen, ftybpft er weiter in? gag ber
Danaibcn. Slber bie ertraumte Seligfeit foil igm boty noty ju Sgeil
werben; bie wilben tfnaben, weltye oon feinem (Enfeltyen gfiren, bag
bet ©rogpapa fferben muffe unb bag fie ign juSobe geargert gatten,
werben baburty gebSnbigt unb oergarren in anbatytigem unb egr=
furtyt?oollcm Styweigen, wagrenb ber Sterbenbe bie Mlaffe betritt
unb auf bem ft'atgeber i)lag nimmt; er fann nityt megr reben, aber

er ffiglt, bag er geut bie $errftyaft in ben fanben galte; nur mit
Slicfen unterrebet er ftty mit feinen Styfilern, aber er weig, bag er
oerffanben wirb; unb fo ffirbt er mit bem freubigen Sewugtfein, in
bet legten Stunbe ergalten ju gaben, wa? er fein ganje? Beben lang
erffrebt. — Coffman iff felbff einige wenige Sagre Begrer gewefen
unb gat bann biefem Seruf Salet gefagt, um ftty au?ftylieglity feinen
litterariftyen Ulciguttgen unb taeiten ju wibmen; fo liegcn feiner
(Erjaglttng wogl allereigenffe (Erfagrungen, wenn auty in ganj anbetet
gorm, ju ©tunbe.
Sluf bem weiten gelbe bet Sleffgetif, ba? bie ^oefte unb bie
bilbenben Ktinffe umfagt, tobt gegenwartig ein geiger tfampf jwiftyen
ben Serfetytem unb Sertretern jweier Munffprincipien, weltye man
mit ben Samen 3beali?mu? unb IReali?mu? ju bejeitynen gewognt
iff. Dag ein ©egenfag jwiftyen ben beiben $rincipien, in fRutffityt
auf ben ber £unff gemagen 3wecf unb auf bie URittel, butty weltye
biefer 3wecf ju erreityen, in ber Sgat oorganben iff, lagt ftty nityt
leugnen; aber inwieweit ber Streit ber SBiberfatyer baburty oerwirrt
unb oerftyoben wirb, bag befonber? ber Segriff ,,SReali?mu?" ben
oerftyiebenffen Deutungen unb Definitionen au?gefefct iff, ftyeint nityt
genfigenb aufgeflart ju fein. 2Bir werben bager mit ganj befonberer
Slntgeilnagme ben Slubeinanberfegungen eine? glanjenben Sertreter?
be? IReali?mu?, eine? berugmten Mfinffler?, fiber bie UBege unb 3iele
feiner ihtnff folgen. 3n gleiftyer’? „Deutftyer SReoue" oerbreitet ftty
SBafftli UBereftyagin, ber groge rufftftye URaler, beffen SBerfe nor
wenigen Sagren burty eine Slu?ffellung ben Ste?lauer Sunfffreunben
befannt geworben ftnb, in einer ffteige Don turjen, apgoriffiftyen, aber
eine jufammenbangenbe (Entwitfelung bietenben (Erflrterungen uber ba?
Sgetna: „Der SReali?mu?". (Er ffellt ben Segriff babin feff, bag
Silber, in weltyen Segenffanbe ober $anblungen einfaty fo abgemalt
werben, wie bie Dinge jufallig in ber Satur neben einanber oor=
fommen, ogne oon einem eingeitlityen, aUgemeinen Sebanten ju=
fammengegalten ju werben, b. g. Silber ogne 3bee unb ogne tppiftye
9luffaffung, wogl in realifliftyer UBeife auSgefiigrt werben fonnen, aber
ba? URalen oon foltyen Silbern iff nityt 3ieali?mu?, b. g. 9leali?mu?
al? bie tfinftleriftye iRitytung, weltye fity auf Slnftyattung unb Seob;
atytung fffigt, im ©egenjag ju bem 3beali?tnu? al? berjenigen
IRitytung ber Munff, weltye auf aprioriftyer SorffeUung unb (Ein»

•
Siabttpcatcr. 9JlJttroodp, 10. SIprlT cr., gept ju’m
lepten Stale in biefer ©aifon „Borneo unb 3ulia" von
©pafefpeare in ©cene. ©onnerdtag, 11. 2Ipril cr., fommt (Soetpe’d
„gauft" (er ft er ©peil) jur 2Iuffuprung. ©er 2Infang biefer Sor*
fteHung ift, roie friiper, auf 6 Upr feftgefept. ©en SBunfepen bed
Subltfumd entfpreepenb, roirb jwifepen bem erften unb jroeiten ©pcil bed
pgauft" eine Saufe gemaept, fo bap ber jroeite ©pcil bed 'Dlpfteriumd
Sonnabenb, 13. 2lpril cr., jur ©arftellung gelaitgt. greitag, 12.2Ipril cr.,
beginnt ber Saritonift vom f. f. SBiener Jpofoperntpeater, ©peobor fReieps
maim, mit ,,$and Veiling" ein furjed ©aftfpicl.
• 'Bom i*obe=©pcater. ©ic Sorftellungen ftpliepen am 17. 2lpriL
2lm Sonntag finbet bie 100. unb lepte SondvorfteUung ftatt. SJorgen,
SRittroocp, rotrb jutn Ictjten 2RaIc „©rppeud in ber Unterroclt" in ©cene
gepen. 2Int ©onnerdtag finbet jum Seneftj fur §crrn ©dear ©eufepcr bie
erfte Sluffuprung von Saul Sinbaud Suftfpiel ,,©ie bciben Sconorcn" ftatt,
unb am ©onnaoenb roirb jum Seneftj ffir ^errn gelir ©epnetlc „Sarifer
SeBen" gegePen. Slontag, 15., ©tndtag, 16., unb SRittroocp, 17., finben
Saftvorftellungen ber f. f. $off<paufpielerin grl. Sarfedcu unb bed £>errn
Sofef 2Bagner vom f. f. $ofburgtpeater in 2Bicn ftatt.
• Son ben tBnpnpbfcn in ®reblau. ©ic „Sdjlef. Btg." feprciPt:
©ie ®ifenbalmbirection ju Sredlau beabfieptigt, Sorarbeiten fur bie 21m
Icgung cined SRangirbapnbofed bei Srocfau (©orf im ©uboften von
Sredlau, tn ber (®abclung jrotiepen ben Sapnlinicn Sredlau—©berfdplefien
unb Sredlau—Stittclroalbe gelegen) unb fur eine baburCp notbroenbig
roerbenbe tpeilroeife Serlegung ber Sifenbapn Sredlau—Slittelroalbe vor;
nebtnen ju laffen. ©ie Sorarbeiten werben bie gelbmarfen ©firrgot),
Srocfau, 3łlcin= unb SropsJfepanfcp unb ®rop;£)Ibern berfipren. ©ad
Sroject eined neucn fRangirbapnbofed bei Srocfau bfirfte in innerem
fammenbange fteben mit ben Srojceten jum Umbau bed Sreslauer
Sentralbabnbofed unb ber Sredlauer Serbtnbungdbapn, foroic mit ber
grage ber 2hifpebung bed Serfoncnvcrfebrd auf bem Slieberfdplefifdj;
Slarfifdpen Sapnpofe in Sredlau. 2lUe biefe Srojecte unb gragen fteben
offenbar in Sejiepung ju bem feit Scrftaatlicpung aUer in Sredlau
munbenben Sapncn a:tf ber ©agedorbnung ftepenben gropen project einer
grfinblicpen Umgeftaltung ber Sabnbofdverbfiltniffe ju Sredlau.
• ©ad fbnigl. Hbuig 9SJilpdmd=®t)i«nafinm giebt foeben feinen
Sapredbericbt peraud. 2Iud bemfelben peben roir pervor, bap ©ynmafiah
©irector Dr. Hermann ®cfarbt am 10. SIpril 1888 aud feinem
frfipcren 2lmte am fonigl. ©pmnafium ju Siffa i. S- audfdjieb, um bie
ncu crridjtctc ©irectorftelle am fónigl. Sonig ®ilpelmd:®9nmafium in
Sredlau ju fibernepmen. Dr. phil. Hermann ©cfarbt, geboren 1837 ju
Sromberg, evangclifdjer Sonfcffton, befuepte bad ©nntnaftum feiner Sater=
ftabt unb bejog Wtitpaelid 1857 juerft bic Univerfitiit ju Sredlau, bann
ju ftonigdbcrg 6r wibmete fiep bcm ©tubium bet ©cfcpicptc unb @eo=
graphic, foroic ber alten ©pratfjen. Oftern 1861 ubemapm er nodj aid
Stubent an bem fonigl. griebrid)6;®ollegiuin ju ^imigsberg in Sreupen
eine 21njapl ©tunben, promovirte barauf am 29. Suit bcffelben Sapred
mit enter ©iffertation „de Anecdotis Procopii Caesariensis“ unb trat
am 1. October in bad ncu gegrunbete pabagogifdje seminar (evangclifcpe
2lbtbeilung) ein. Son biefer Beit ab verfap er an jener 2Inftalt cine
ipilfdlebrerftelle, abfolvirte bann fern DberleprenGramen, rourbe vom
1. October 1862 befinitiv angeftellt unb am 15. SRovember 1862 vercibigt.
2lm 1. October 1866 rourbe er Oberleprer unb patte bie britte £)ber»
leprerftclle am gricbricbd:®ollcgium inne, aid er burd) Satcnt vom
5. 2lpril 1873 jum ®pmnafial;©irector ernannt rourbe. ©obann ift ibm
bie Bcitung bed ncu ju grunbenben fonigl. ®pmnafiumd ju Strasburg in
SScftprcupcn (bed erften ©imultan:@i)mnafiumd ber Srovinj Sreupen)
fibertragen roorben. ©ic innerc ©ntroirfelung biefer jungen 2lnftalt roar
fo weit gebiepen. bap Oftern 1876, nacp etnem jweijaprigen Scfteben ber
Srinia, cin erfted S5bituricnten=®ramen abgcbalten werben fonnte, aid ber
©ircctor jum 1. SIpril 1876 an bad fonigl. ©pmnafium ju Siffa in Sofen
veriest wurbe. gn biefer ©tcllung vcrblicb er 12 3apre. — 3m Sapre 1888
wurbe beimlftbnig 2BiIpcImd:®ymnafium bie Unterfecunba erridjtet. 2luper
bcm ©ircctor unterriepten in ber 21nftalt 2 Oberleprer, 5 orbentlicpe
Seprer, 2 wifftnfcpaftlicpc £>ilfdleprer, 1 SReligiondleprer, 1 teepnifeper
geprer unb 3 SorftpuUebrcr. ©ad ©gmuaftum rourbe am 1. gebruar cr.
SR1'..^5, Saulcrn befuept, von benen 130 evangelifd), 45 fatpolifdi,
/O jubt)d), refp 220 ©inpeimifdjc, 23 2Iudroiirtigc unb 2 2Iudldnbcr roaren.
©tc Sorfdjule rourbe von 148 ©cpulem befudit; von biefen roaren 55 evan;
gelifep, 16 fatpolifd), 77 jubifep, refp. 147 Śinpeimifdje unb 1 2lubrodrtiger.
• fiJlilitdrifcpcS. ©er mit ber guprung bed VI. 2lrmeccorp§ bcaub ©ad ncue ©epulfapr beginnt ©onnerdtag, 25. 2Ipril er., fur bie @yms
SrcSIait, 9. 2(rril.
tragte (Sicnerallieutcnant von Seroindti I ift burep 2lllcrbódjfte®abinet§; nafialflaffen um 7 Upr, fur btc 1. .ftlaffc ber Sorfdfule um 8 Uhr, fur bie
$err vvn ©ogier pat au8 bem S>ityo[iiu>n8fonb8 feineś
2. unb 3. Sorflaffe um 9 llpr. — ©em Sabredberidjt ift eine roiffenfd)aft»
mfkriumS »u unoorpergefepenen 2lu«gaben im Sapre 1885 bem ©rbre vom 8. 2Ipril cr. jum commanbirenben ©cneral bed VI. Slrtneecorpd litpe Seilagc beigefiigt: „De concentu trium Aristotelis de voluptate
Serliner SRegattauerein, bem ftplefifepen SRegattaoerein unb bem ernannt roorben.
(gortfepung in ber erften Seilage.)

©obalb am *3. Sanuar Me Serfłorung oer SCQtffion von Sfaju Befannl
war, tl>at bic JDeutfep;oftafritanifcpe ©cfellfcpaft aHe mbglicpeit ©epritte jur
Sefrciung ber ftRiffionare, aber bie aufftanbifepen SIrabcr maefjteit fo auper;
oibcntlictje gorberungen, bap an einc ©intgung niept ju bcnfcn war. ©ie
begeprten 20 000, naep anberer 2lngabe fogar 60 000 jRupien, bie Deutfcpen
foUten auf ber ©telle Sagamopo unb Dar ed Salaam verlaffen, Ronbutfcpi
unb bie Umgegenb foUten bcm ©clavenpanbel frei ftepen, enblicf) ver;
langten fie ben 2ludtaufeb einer getviffen 21njapl gcfangener 2lraber.
Slotuiral Deinfiarbt antroortete nifat einmal unter folfaen Untftiinben.
»on nun an rourbe bie ganje ©aepe P. ©tienne Saur, bent ©Pern ber
(Station ber Safer vom t). @cift in Sagamono, fibertragen. Die ©tation
con Sugu iff niept buret) Sufcpiri serftort morbcn. Sufcpiri fennt bie
Stifnonare unb patte e§ niemald gctpan, aber feit bem 2Iufftanb fommen
SIraber von Slasfat an bie Jaujibarfufte, unb biefe 2lraber paben bie ©tation
uberfaffen. Sufcpiri ift roopl bad fiaupt bed 2Iufftanbed an berganjenRuftcvon
Sangani bid natf) Riloa, mup aber bejfiglieb ber Scute unb apnlicper
Singe ben 2Irabern unb ben Dyumbe mebr ober rocnigcr greipeit laffen.
©t pat [cin Jpauptguartier in ber Słabe non Sagamopo unb pat im ©tn;
verfianbnip mit ben ©yuntbc von Sagamopo bid jept bie fatpolifepe
SDWfion ber Safer nom b. @eifte ganj unverfeprt gclaffen. Dtcfe finb
jept bic einjigen Guropiier, bic von Sangani bid naep ftiloa fad Snnerc
geben fonnen. Std icfet finb Sagamono unb ipre feepd ©tationcn im
§nnem gattj unverfeprt geblieben. (Sfienite Saur verfuepte nun burep
Sufdjtrtd Sermittlung bie ©efangetten jurfict fa befommen. 2luf ber
©telle war Suffairi bamit cinvcrftanben; feine einjige Scbingung war
bic Buriicfgabe einiger gefangencr SUraber. Sacpbetn er mit ben 2Irabern
non ©ar cd Salaam SRueffpradpe genommen patte, begeprten biefe 6000
SKupicn unb 2ludtaufcp einiger Sefangener mit ipren oclavett, jufammen
16 Serfonen. 2lbmiral ©einparbt fdjiefte juerft jroei Slraber niit jroei
©epwarjen. ®en Slrabern von ©ar e§ ©alaam war bag ju wenig, unb
bie Sefrciung wurbe non Dag ju Dag oerjogert. Slit SBarten unb Unter;
banbhingcn ronnte man geroip bie ©efangenen fur weniger befommen.
giber bie armen Scute waren fepon SBodjen lang faft opne Rlctber unb
Slaprung, obnc Sficge- 2Bas follte bei langerer Serjbgerung aud ipnen
werben ? Gnblicp begab fiep P. (Stienne roiebcrum in bad Sager Sufcpirid
unb bat ibn bringenb, cin (Snbe ju maepen. Sufdjiri liep auf ber ©telle
feinen ©fei fatteln unb begab fid) perfonlicp naep Ronbittfcpt (jroei ©agercifen
von Sagamopo), urn fid) ju erfunbigen, road aud ben@cfangcncn geworben fei.
©r wollte bie@efangenen napernacp Sagamopo paben, um bortbicllntcrpanb;
lungen abjufcpliepen. ©ie 2lraber aber rooHten burepaud nitpt, bid man bie
Bttfage babe, bap 2lHc von ipnen bejeidpneten 2Iraber jurfict gegeben
wfirben. Sufcpiri antroortete: 3d) babe ben Sdtcrn von Sagamopo ver
fproepen, bie Sliffionarc in mein Sager ndper bet Sagamopo ju bringen;
bic SJJłiffionare werben mit mir gepen ober id> fangę Śricg mit eutp felbft
an." 2luf biefe ©robung bcguemten bic 2lraber fitp, bic ©cfangcnen gepen
iu laffcn, unb Suftpiri fam mit ben ©efangenen nad) Sagamopo, aber
non ben 2Irabern beglcitet, weltpc ben lefetcn Untcrpanblungen bciwopnen
tvoHten. 21m anbern TOorgen rief Sufcpiri P. (S-ticnne mit ben 6000 fRupien
in fein Sager. 9lun mufjtc P. (Stienne non 7 biś 11 Ubr ciucn roabren
Mampf burebfctpten, Icibcr umfonft. ©ic Slrabcr antroorteten immer: „9Bic?
SBtr paben roegen ©ir fo nici naepgcgeben unb jeftt follen wir nur nicr
®°n unfern gefangenen Sriibern befommen? ©a§ ift nidjt mbgltd)!"
r rlnne nelltc ipnen nor, bic (Sefangenen feicn in cincm er
£?/!’.. *cn Buftanbe; man mogę ipiten boep crlaubcn, in bic
whffton ju fommen, um tin roentg Sflcgc ju erpalteu, banu
Tonnten bte Uutcrpanblungcn fortgcfcpt] werben. „3lein, baś barf
rnept Jan , rourbc geantwortet;' „unfcrc Srubcr finb autp gefangen."
©ic todjrocitcr Senebicta fiel auf bic .Śnie unb bat rocincnb, man mogę
pc geben laffen. P. (Stienne nerfutbte aUeg, um roenigfteuś bie Stproefter
tn btc aiłiffion ju befommen. 9lUes war umfonft. Bwei Slrabcr uub jtnei
Gsnaven feten ju wenig; 16 Serfonen feicn begeprt, war immer bie Slnte
wort, ©er Scrfcpr ift nidjt fo Icitpt wic in (Suropa, unb trop bem beften
SBillcn pcrgtngcn vide ©age. Srubcr 3łomualb wurbc franf. Suftpiri
gab ibm feinen eigenen ®fcl, um ibn jwSflege in bte Słtffion ju futn en.
©nbliep am 11, Tidrj fam bie ©atbc juSnbe. 6000 dłupien unb ungefabr
10 słrabcr roaren ber SgreiS, unb bic gefangenen Słiffionare fameit gliitf=
!iep in ber SDłtffion von Sagamopo an.

JtaDinjial-Miuig.

miitelr^eintf^en Słegałtaeerbanbe ffir We in Setlin, SreMait unb
Soblenj ftaitgefunbenen SRuberregatten ©taatSpreife oon je 100 ffllarf
beroiUigt. ©iefe SluSgaben pat, rote bie
3tg." mittpeilt, bie
£>berred)nung§famtner beanftanbet. Der SRtnłfłer pdlt bie
SBerauSgabung begpalb fiir geredftfertigt, roeil bie Unterftugung ber
Sefłrebungen ber Śluberoereine, in benen bie voin ffiliniflerium ge=
fórberten SetbeSitbungen burd) fRubern gepflegt rourben, im Snterefle
feineS fReffortfl liege unb burd) fPramien ber SBettełfer in ben Beifłungen
jroecfmdjjtg erpbpt roitrbe. Die ©berredfnungSfammer erroibert barauf,
bag bte Unterjiiigung von SRubervereinen fief) nidjt unter bie fiaab
licpen Slttfgaben bringen lajfe. Die Siubervereine bejroedten tveber
bie Srjiepung ober fórperlicpe 2lu§bilbung ber Sugenb, roeii e® SBer=
eintgungen ©rmaepfener feien, noep fei in ipnen eine gemeinnfifjtge
®inrid)iuttg fur bte ©epifffaprt ju erblicfen; bie legtere roitrbe aber
aud) in ba§ fReffort be® fDlinifieriumS ffir £anbel unb ©eroerbe ge^
pbren, unb ipre etroaige Unterfiitfcung rourbe au§ Sap. 69 ©it. 13
ju erfolgen paben. Die StecpnungScommiffion bed Slbgeorbnetenpaufed
jfi ber ©berredinttngSfantmer nid)t beigetreten in ber Slnnapme, bap
ed ftd) pierbei aud) um bie fbrperlidje 2Iudbilbung ber Sugenb panbele,
ba erfaprungSgemafj japlreidje Stubirenbe unb ©cpuler pdperer Sil=
bungdanflaiten ar. biefen Sereinen Speil nepmen.
— ®in 91 a p r un gd m i tt e I v er fa I f d) u n g 8 p r o c e p von aUge=
meinem Sntereffe rourbe am ffRontag vor bcm Sanbgeriept 1 in Seriin
in jroeiter Snjlanj verpanbelt. Die ^aufieute 21. unb ®. roaren
roegen SBergebenS gegen bad fRaprungSmittelgefep ju ©elbfirafen von
bejiepungSroeife 100 unb 50 5R. verurtpeilt roorben unb patten pter=
gegen Serufung eingeiegt. ®8 panbeite ftd) um ©antodfaffee, tveleper
mit bem minberroertpigen ,,$avaricfaffee" berart vermifept roar, bap
ber ®ertd)tdcpemtfer Dr. Śtftpoff barin eine Serfalftpung erblidte.
Diefer 3ufap, ber burep ©ee= ober Sitproaffer gelitten, pabe baburep
fo viel von feinem 2lroma eingebitpt, bap er ben SJlamen „Jaffee"
nid)t mepr verbiene. Dad ©cpifjfingeriept foigte bem ©utatpten bed
Dr. Stfepoff unb bejeidjnete ben dtaffee aid „verborben" im ©inne
bed ®efeped. 3um jepigen ©ermine patte ber Sertpeibiger Dr. Staub
eine 2lnjapi Sacpverflanbiger laben laffen, roelepe bad ©utaepten
bed Dr. Sifipoff roiberlegen unb entfraften foUten. So auperte
ber ©eridjdepemilet Dr. Sein, er pabe in alien Sopnen,
fel&ft in ben am fcpledjteflen audfepenben, ben fennjeidpnenben
Seflanbtpeil bed ft'affeed, ©offei’n, gefunben unb bedpalb fei bie
Sorte immer nod) aid ,Jaffee" ju bejeidjnen. Die IDlipfarbung
einjelner Sopnen rupre nid)t von geueptigfeit, fonbern von ber ®n=
roirfung ber Sonne per. Da etroad Sd)dblidje8 in bem Jaffee nid)t
ju entbeefen geroefen, fo palte er ed niept ffir geretptfertigt, beffen
Senupung ju unterfagen, jumal berfelbe bem drmeren fPublifum
feiner Siliigfeit roegen gute Dienfle (eifle. 2Iepnlitp auperten fup bie
anberen ©acpverftaitbigen. Der ®eriditópof pob bad erfle Urtpeil auf
unb erfannte auf ^reifpredjung. Serborben fei ber jugefepte
itaffee jroar nidjt, aber minberroertpig unb burep beffen Bumiftpung
werbe immerpin eine Serfdlfd)ung beroirtt. Da aber bie 9Biffentlid>=
feit nid)t aid voiiiegcnb eratptet roorben, fo mfiffe bieferpalb ein frev
fpredjenbed Urtpeil gefdllt werben. SBegen gaprlaffigfeit fbnnten bie
Slngetlagten niept mepr jur Serantroortung gejogen werben, ba bie
©ad)e verjdprt fei. Der gall beroeift rvieber einmal, road Siele nidjt
gelten laffen roollen, bap gerieptdepemifepe @utad)ten niept unfeplbar
ftnb, b. p., bap Sutaepten jroeiter Snfiaiti von benen erjler Snflanj
leid)t abwei^en fbnnen.

I SBilpelm Diltpey’d in ber „Slunbfcpau" lenft bie 2Iufmertfamteit ber
intereffirten Jitreife auf ben Sian einer fReufdjbpfung von roeittragen;
ber Sebeutung, auf eine in berSufunft ju begrunbenbe 3citfd)rift „Slrepive
fur gitteratur". Diltpep gept von bem ©eficptdpunft aud, bap auep bie
Berufcnen Stlber aud ber peilfgen ©efepiepte ju vertPeibigen • bier ungebruefte gitteratur jum geifligen fBeffatpum uufered Soiled gepfirt,
bap erfi bad Stubium bed panbfd)riftlid;en SRateriald an Sriefen,
saw a"® s.""'
nad)gela[fenen SBerfen unb fonfligen Documenten bebeutenber Seprift;
[teller unb Seleprten bie Renntnip iprer 2Berfe unb iprer ^erfbnlid):
feiten fo ju vertiefen im Stanbe ifl, roie ed rounfependroertp erfepeint.
^efratpfungSroeife nur 9łeAt Irocit e? S' sn'”'Die ©rejffnttng ber Staatdarcpive bat eine neue 2lera ber ©efepidjd;
forfepung perbeigefitprt unb fte auf eine friiper ungeapnte £ćjpe ge=
poben: ebettfo lapt ed ftd) nod) gar niept ermeffen, road littcrarifd)e
2lrfaive ber liiterarfaijlortfepen 2Bifjenfepaft einmal leijlen fbnnen. 9lun
finb aber bie foffaaren panbfepriftlifaen Sepape, fo lange fte fup, fiber
Die Sbeen aber, roelepe feine ®crfe audfpreepen, fallen mit ber bad ganje fReiep jerflreut, in ben verfepiebenften ^finben, meiftend in
gropen JRolle
feineriff. ©enn mittVin .»bn'n1 ,m
■ gamilienarcpiven, befmben, abgefepen bavon, bap fte tpeilroeife feproer
fiffentlicpen
gebenjufammcn,
ju fpielen bie
berufen
tvaltigen Słingen ber umflfirjlerifdien Slemente mit ber PeiS^' ober gar niept jugangliep ftnb, ben mannigfacpRen Sefapren unb
SBeltorbnung, roeleped f1(p fa bet ©egenroart vorbereitet tt w” fepliepliepem Serberben unb Untergang audgefept; roie in ber ©pat ber
Sunfl auf etnem vorgefefiobenen Soften: fle fnnn unb ‘L P‘^,e panbfepnftliepe 9lad)lap frfipercr Saprpunberte unb auep ber von Ser=
fellfcpafi befdjupen. Ded^glb if} eS ^xe Sflieht hie © t nt
®e= fonen jroeiten unb britten IRanged aud neuerer 3eit, roeleper oft bad
roidptigRe Sriefmaterial beroaprte, jum gropen ©peil verloren iR. ®d
iprern apatyifepen ©(plummet ju roeefen, ip! Me brobenbenU
bringenb vor Slugen ju flellen, bap fte auf 21bbilfe ber ©rfftih ef.-^ren panbelt ftd) bemuaep barttm, jundcpR fammtlidje vorpanbene £>ant>-fepriften ju regiRriren, fie aldbann an beRimmten (SentralRellen, an
,l,c K }Uin|Petn
«. W.
»»«
W<
jeugung
paar ^‘ba
"n
JUfammen, bte er burchtt natfirlidjen fIRittelpuntten jufammenjulegen, roie jum Seifpiel bie
SJlaPnttng einkttet: „®ieb e8 auf befa^erj an ben fallen SUbet bet 2luffl5rung in Serlin, ber RunR in 9Rfind)en, bed ^ttmanidmud
bed 3bealiómud ju ergbpen, ber betne ©fane einfcbld erf Li
’ in $etbelBerg u. f. ro., unb fte burep einen 2lrebivar verroalten ju
Ii8mu6 ber voUtPnenben 2Borte unb Sprafen. Slicfe um bim'5^ laffen, bet aid „ber verfdjroiegene Snpaber vieler gamiliengepeimnifje"
fup burep fRceptfepaffeifaeit, ©act unb Separfblicf feined Sertrauend;
poRend rourbig jeigt; fo roaren biefe 2lrd)ive „eine anbere 2BcRminRer-ben Slugen eine8 emppnbenben IRealiflen, unb bu roirft
febr
bu bid) ber
betrogen
pa|ł.''ber greilkp
ffierefepagfa
bei feiner
SBiirbigung
2fafgaben
.Runfl btefóefat
moralifepe
unb fociafaol
t ft abtei, in roeldjer roir niept bie Rerblicpen Rdrper, fonbern ben unRcrb;
lifaen ibealen ®epalt unferer gropen <Sd)riftfleller verfammeln tvftrben".
Seite mepr ju betonen, aid bte aflpetifcpe. Smmerpfa bat er enaere
Diltpep verpeplt fiep feinedroegd bie faR unuberroinbliep erfdjeinetv
ben ©(proierigteiten, bie ftd) ber 2ludffiprung bed gropen SJerfd ent=
guplung mit bem ffiefen unferer mobernen ©efittung, roenn er
feine diriegdbilber 2Ibfcpeu vor ben ©retteln bed dtrieged erreacn mH! gegentpurmen; allein roir roollen poffen, bap feine 2ludfaat auf guten
aid jene, roelepe fup beeifern, fie burep einen ©lorienfepein ju ver- Soben falle unb allmalig ju ffadner grufat peranreife. Die @efell=
pcrrliepen.
8
fepaft ffir beutfdje gitteratur ju Serlin, beren Sufammentunfte er mit
Der fRealidmuS if! gefunb unb roirb voraudfieptn* bad gclb be- bem vorliegcnben Sortrag erdffnete, pat im unmittelbaren 2Infeplup
battpten. ©r barf nid)t, rote e8 roopi oft 0e^ie^ mil
j baran eine (Sommiffton niebergefept mit bem 2luftrage, bie geeigneten
midmuSeineveriniRpt
roerben.
5en_er ijlfup,
etne bjobjective
SBeltanfebaumm
biefer
fubjective;
jener Bemupt
e gBirfliepfeit
ber Dina^ URapregeln jut Serfolgung ber gegebenen 2Inregungen ju ergteifen;
barjufleUen, biefer nur bad Oapiiepe unb ©eplf^ ba8 Sr fan aK roie roeit ed freiliep gelingen roirb, an juRanbiger ©telle bie ndtpige
UnterRfipung ju erroirfen, bleibt aBjuroarten.
)
Sn ben „Sreupifepen Saprbfidjern" fepilbert
Sood^en gebend=
roirtlid) ift, um
ba niept
er normitbemfeiner
Suten
unb S(paOTeinung
nen gemaltfam
2luaen
verfepiiept,
oorgefapten
fa (jbone £
0"
gang unb bie litterarifepe ©pdiigteit bed flanbrifepen $ifiotiferd Sean
geratben. ®in ©peil ber im fWunebcner ®la8palafl audgeflellten ®e groifjart, von beffen ®efepid)tdroerf eine berfipmte praeptige Silber=
panbfdjrift auf ber ©tabfafaliotpet in Sredlau aufberoaprt roirb.
malbe
veranlapt
21. $atidratp
ber „Dtutfepen
ju ? groiflart
treffenben
Scinerfttngen
uber bie tngrage:
„SRealidmudJRuubfcbau"
ober Seffimid
rourbe um 1337 geboren unb Rarb etroa um 1410. ®t
mud?"
®r roeifl barauf pm, rote ffir eine getviffe Sifatttna pat ein abenieuetlieped geben geffiprt; balb palt er Rd) an ben^Sfcn
ber gitrRen unb ©ropen feiner 3eit auf, feiert ipre geRe mit ipnen
mobernfter
Rfinfller
badjentge
Runflroerf 2fafpruep
pabe,
roeleped
ein nur
©efifal
bed Unbepagend,
nwmdglifa auf
bed©<>ffifei/
unb begleitet fie auf ipren Rriegdjfigen; balb ftproeift er auf vaga=
pinterlaffe, unb bap bamit gegen ben ©runbfap verftopen roerbe tvo- bunbirenben ©tubienfaprten burep bie gfinber ©uropad, um fiep
naep bad
Sepdne
ber ©egenjlanb
aUerbinos von 2lugenjeugen fiber bie gefdpicptlicpen ©reignijfe beridpten
aber
gerabe
ber flreitige
Duntt. ber «un|i fet Dad ift
1 auerotngd
ju
laffen unb ipte ©faaupldpe fennen ju lernen. ©ein

£'? W&S'ESKS'™;

gssifeśgaf
y

©ine naep Snpalt unb gorm gleid) btmrraaenbe 2lbpanblung

iR tine DaiRelhtng Per cutopaifdjen ©efepidpte von 1325

bid 1378; ffir bie 3eit bid 1356 pat er jeboep bie ©promt feined
gropen Sorgangerd Sean le Sei entfepnt. 68 iR fa verfepicbenen
IRebactionen erpalten, bie niept unbetraeptliipe 2Ibroeiepungen, nament=
lid) aud) in ber politifdjen ©tellungnapme, aufroeifen. Sm 2Illge;
meinen aber beRrebt Rep groiRart object™ ju Beriepten unb gob unb
Sabcl nacp ©crceptigfeit ju vertpcilen. Durepgangig iR er freilidp
ein uberjeugter Sarteigdnger bed 2lbeld; bie Sieptabeligen Rnb ffir
ipn nur „villains" unb „medians", ©o fagt er btjfigliep bet
®d)Iaept von ©affel: „Sicmaid roili Sott jugeben, bap bet 2lbel
burep biefe HRiRfinfen beftegt rourbe." ©eine ©rjaplungdfunR jeiepnet
fup burep Saivetat, gebenbigfeit unb 2lnfepaulid)teit aud unb giebt
feinem 2Betf, bad eine unerfepopfiidje gunbgrube ffir bte politifepe unb
culturelle ©efepiepte feiner 3cit iR, einen popen aRpetifćpen 2Bertp.
„Unfere Beit" bringt unter bem prunfenben Śitel „Der IRoman
ber Seujeit" einen reept unHaren 2luffap von ©mil flRauerpof, ber
fup bamit Bcgnugt ©onrab gerbinanb Slcper’6 „JRiepterin" aid bad
9RuRer eined mobernen IRomand ju ertlaren, ©inrofinbe gegen
beffelben Diepterd „Serfdjrodrung bed $>edcara" ju erpeben, eine
rounberliepe Rritlf von RleiR’d „Roplpaad" ju liefern unb nebenper
verroorrene ©ebanfen fiber ben Untetfepieb jroijdjen fRoman unb
Sovelle ju fiupern.
21 ud bem fibrigen reiepen Snpalt ber Beitfcpriften fei nod) befonberd
auf einige beaeptendroertpe Srtifel aufmerffam gemaept. 2luguR
©epolj gtebt tn SBeRermann’d 9Ronatdpeften einen Ueberblid fiber
bte litterarifepe SJirffamteit gebor DoRojerodfi’d, bed Setfafierd von
„fRadfolniforo"; in ber „Deutfepen SRevue" fufat gubroig Sfiipner
bem ©ebanfen an bie Sernieptung ber Snbivibualitat burd) ben Dob
feine ©epretfen ju benepmen; in „Sorb unb ©fib" bietet 21. Srudntr
aud ben 2Icten bed SBorongoro’ffaen Slrepivd ©ntpfillungen ,,3ut
©paratteriRif bed Raiferd Saul", roelepe und ben furd)tbaren
Druef, ber tvaprenb jener Beit ber SBillffir unb Dvrannei
auf alien ©eiRern (aRete, in ben 2leuperungen von 3eit-genoffen lebpaft vor 2lugen fuprt; in ber „Deutffaen IRunbfcpau"
jiept SP- ©Villa bie aud bem Sapre 1792 Rammenbe alteRc gauR;
©per, beren ©omponiR Sgnaj Salter iR, unb beren gfarettifl ^einriep
©epmteber aufd Ungenirtefle ©oetpe’d gauRfragment plftnbert unb
baneben aud) Rlingerd gaujVSoman unb bed SRalerd Blfiller gauft=
Drama benfifct, aud ber Sergejfenbeit pervor unb untenvirft ©oetpe’d
©tellung jur TluRt einer eingepenben Setradjtung; Dp. 2Id)eli6
analpfirt in ben „Sreujj. Sapttfaepern" ©buarb v. $arttnannd Solemit
gegen gope’d ppilofoppifeped SpRem; unb fa ber „fRuntfcpau" unb
„Unfere Beit" roeipen 21. Settelpcim unb ein ungenannter DeRet;
reieper bem unglfidlicpen Rronprinjen IRubolf ©ebenfaliitter.
Saul Surger.

But Spraeptciniguitg. Sn bent geuiUeton „Bur ©pradbrcinigung'1
(2lr. 250 ber „Sredlauer Bcitung") ift burep ben SBcgfall einer Beile ber
©inn cntfteUt roorben. 2In ber ©telle, in rocleper ber Snpalt ber ©in;
gabe bed 2IHg. ®. ©prafa^Scrciitd an ben ©ultudminifter angegeben
roirb, ntup cd pcipcn: „ . . . foroic auep befonberd bie geprer anjuregen,
bie rein lebrntafjige Sepanblung ber ftRutterfprafae immer mepr burep
Silbung unb Sflege eined lebenbigen ©praepgefupld in ber peranroaepfens
ben 3u0enb ju ergaujen, bamit ic."

Paletot-, Dolman-, Kragen-,^
Bandagen-, Bad-Faęons
vorjiiglid)en Sfoftett unb beftent Sift uatft Berliner
■Ulobcflen getirbeitet,

von

bad

4 9)1., 5 B., 6 2)1., 8
12 3R., 15 WL bid 30

10

SHncrtciittitngdfĄrcibcn itber ben uorriiglidicit ®ift ttnferet
9Jltintel gotten faft taglicft ein.
[4409]

J. Glfficksmann & Co.
£)I)Iauerftra$e 71|72,

.Heliiibran

Breslauer Actien-Bierbraiierei.

■lelnibraM*

Sladjbem wir in uuferem Stattliffement jwctfcntfpredjeiibe 9lenttaitten unb SJorridjiungen fpeciett and) fiir unfere giafdjenbicr-Slfctljeilunfl erridjtet ftatteu, werben nnfete Sicte
ftetb tn uuubertroffeuer, Dorjuglidjfter, abgelagerter Diiafitdt geliefcrt. Unfer

nad) Mnncnener Art vol! und kriiftig eingebraut, iff nermbge (einer vielseiligen guten Kigenschaften uitftt nnr ©efnnben, fonbern wegen feines milben
©efdjmntfcd unb gcriugcn 2llfoftolgcftnltcS and) Sraufeu, Sd)Wad)eu unb 9ieconnale8ceuten nor alien anbercn fogenannten iidjten Sieren gewiffeitftaft ju empfeftlen, nnb witb baffelbe,
wie and) bad non unb aub (einstein Hoplen und Malz ftergeftettte

„lielle Łagerbier**,

non ben $erren Sterjten nielfadj alb ein bie Sefunbljeit erljalteubed unb fbrbetnbeb ©etraut nerorbnet.
z
®er $reib fiir bie Śiere ift gleidj unb (often

P fa nd anf Flaschen wire!
nicht
uerlnngt.
liegt im Interesse einer Jeden Familie, fitft buitft eine Probesendung non ber vorzuglicben Gute unb Preiswurdigkeit unferer

SJiere ju iiberjenflen.

[1915]

Brcslauer Actien-Bierbrauerei
91 r. 27, 9licolaiftrafie 9lr. 27,

ffullung obite Berluft
an Stottlenfaure.

SiiUuna oftne Berluft
nu ftottlenfaure.

3:cleptton 'Jhtfcftluft 248.

Bazar Gebr.Taterka, Breslau,
3u SBeginn ber $ruljia!jr3'<5aifon erlauben roir unś ergebenft unfere girma in empfeblenbe ©rimterung ju bringen.

non ®eife!!
tocrfdjicbenfte

ńogclnrtcn,

©anfeei

3n unferer

bid jut Heinen
gorm be3

2(btl)ftiling fiir Anfertigmig nnd)

5perlingsdt5

finb bfe oorjuglttbften Slcubeiten ber Oaifou eingetroffen unb leiftcn roir fur gefcbmacfoolle, elegante
21u3fubrung unb gut pafftnben SiB iebe ©arantie. — 3n unferer

i

Mai 1
Mi
fdidn unb billig!!
Mr J 4 qjf. bib 60 qjf.
pro ®tiid.

©fterljiiljner!
©Iterljafen!
(Dftcrliimnicr!

tn reuenbften MuSftattungen
toon ________
30 Bf an bio 8 URart.
Sluftrdge nad; 9Iu§roart§, aucb fleinfte, roerben mil "geroobnter
Sorgfalt unb prompt auśgefuW. geg. SMn. ob. @inf. bee iBetr.

W;

SBiebervertauTern S,fX'*'"b"

"*W

B. llaiiMfelder.

alt. Breolancr 'Barf.; nnb Xoilettcn Seifcn ^nbrifant,
28, ®cftrocibit. «tr. 28, bent Stabttljeater fĄragiiber.

Aufpoliren der Mfibel

IttljeUiinij fiir fertile Herren- uni)
finalien-ffiarlitrobe

łhitcut-itugcl-itnfforbiTiuier

ift unfer SBerfonat angeroiefen, nur out paffenbe SMnjuge ju oerfaufen unb aUe§ Uidbtpaffenbe obne
SffieitereS umjutaufdjeu. — £>a§ Sager entljalt:

Herren- und DamenPelz-GegenstAnde,

i^ertigc ^erremSXnjuge . . von 27 fiir
9XL3 an,
bie 10*0 Kiloaramm Snbalt,
®alon=$lnjuge in fdjroarj
• 40in tnebr
• al§ 15000 ®titd oerbreitet, burd) beroorragenbe
Ceiftung, langiabrtg erprobte ©olibitiit unb benfbar eim

®onuner ^aletoie »,,,,«
22
•
fadjfte •©onftruction
roeitbin befannt.
Slufeerorbentlidj
fiir jebe ©olonialroaaren^anblung.
lllfter^aletoU................... • 24nutjlid;
•
•
Ghnmrridjrr ^UnfdjinrnfnDrik u. (tifnigicBcrci
•
16
•
rote audj SSoUfactjen (roenn ^lafrocte
biefelben and),,,,,,♦.
nitfjt
van •Giilpen,
Lensing & v. Giinborn,
&ei mir gefauft finb) roerben $ttaben«$(njiige
gum Slufbcroa^ren
,.♦,♦♦
»
6
• •
(?inmcrid).
2(udb in ®rf)lefien auBerorbentlid) oerbreitet unb beliebt.
unter ©arantie gegen genera^naben^aletotg
unb SJJlottenfifjaben
6 non• 2lnerfennung§briefen erfa&rener gacfeleute. ■
jtaufenbe

gegen geringe &'ergutigung angenontinen.
[034]
Ureiśgctront auf oerfdtiebenen SBeltauśftcttungen, gadj: unb
SUgenmaitMp
JXiSeflctt
fianbeSauSftellungen, juletft: ftbln Sept.
1888; Stlbernc Ulebaille;
©leidijeitig erfudje tdj, beg fpateren grofjeit 2Iiv
Uliincben
October
1888:
®taatsprci§!
SHUgetn. 91u§ftellung
fiir
in
[034]
SBoIfśerniibrung SDiiffelborf: ©olbene UlebatUei
[028]
brangeg roegen, Keparaturen mul Mhalernisiriingen aller ^el^®egenftanbe redjtjeitig ilbfdlluffe burd) Gruhl A? Briu ke. .9Ufrrcd>Wt. 13, 'Brcdlau.
aufgugeben. ©ie (SonferVtrungg^@egenfitfinbe roerben
£)en §errcn ^itnnuferiicbmcrn
empfeijlen roir unfere feuerfidjern
anf SBuitfd) burd) mein ^JerfonaX abgefyolt.

m. Boden,ffur^ntnutifier.
9lut Sling Sir, 38, Slur Sting Sir, 38,
Anton dwiiiitlicr9
«♦
®lbe,
offcrirt cigcitc SRagajinc am Jaffer unb

ŚRaftltaolotlo 3>ir Cagerung uon ©iitern aUer 2Irt. (Xranfit=
«OUl'UyllU|v Siiger u. Eager fiir ben freien Uerfebr.) ©rofje
EagerpIftBe fiir im greien lagernbe ©liter auBerorbentlid) billig.
9luf birecte 93e= unb ©ntlabung non SCampfern unb Seglern, fo=
roie birecte ©rpebitionen aufś 'Baffenbfte eingeriefitet.
STelepbonuerbrnbung.
[1207]

foroobl in Safeltt ('Biitten - $attbpappen), rote in 91otten befter
Óualitiit; fewer unentblten cngl. Stcinfoblcntljeer, ®tcintoftleuped),
'ltdpftalt, .^okccment, Sllcbcntaffe, ®act)pappcnnagel unb fertige
llcberftridjtnaffc fiir Spappbebacbungen, roelĄe fidj nad) unfern oielfadjen
©rfabrungen befottberS gut beroiibrt. 9Iu<ft ubeweljmen roir bie .

Slusfiibrung »on ^appbeba^tngen

ift jefet fiir jebcn JpnuSbalt ju einer leicfcten unb billigen
fiauSarbeit geroorben. ®§ ift iibcrraftftenb, mit roeldjer
Eeidjtigfeit unb gebnelligfeit Sieber tm Stanbe ift, mit
ber neuerfunbenen
[40771

31lfl6e(=]Jofitur=]Jomai)e
von Fritz Schulz jun., £eip$ig,

einen ftocftfeinen unb anbauernben !RoItturs®lanj ju er=
jtclen. Die ®ebraud)3ann>eifung ift fepr einfadt unb ein
ailiBlingen oollftanbig au§gefc&loffen. Ulan ac&te genau
auf girnta. 'Breid pr. Sofe 25 'Bf.
m Uorrdtljig in Brcdlau bei:
S. W. @<f)tvarto,OblauerftraBeł. ‘ C3c.9)lof)r,J?uvferfd)miebeftr.25.
ftcrj 8? (Sbrlid), SBlitcfjerpIaB. Ctto Slabl, 91. ścb tueibniperftr. 2.
filfdicr K Sicftter, SB if*offtr. 7. •'ocrm. (SoI;it, ©neifenaupIaB 3.
Ś. Striiger, SHIbredftSftraBe 15. @buarb ®roft, fUeumarft 42.
21. Sbpfer SRacftf. ®.«d)intmel: 8. Sb. USolff, Uofentljalerftr. 18.
utantt, .froflieferant.
'.Robert WeiOlcr, ©artenftraBe 5
©uftato 'Bitter, $eiligcgeiftftr. 15
unb @r. gclbftrafje 7.
unb Uleffergaffe 20.
tWobcrt T.siataO, 9licolaiftr. 63b.
3«l. ®pcci)t, ^loftcrftraBe 16.
SBilft. Bergmann, fhtmmereill.
SRob.SRcHgebaucr.SReufdjeftr.W. 'Bruno Sjtefan, ©rose Sifteit:
Ban! 'Badje, ©cbeitnigerftr. 22.
nigerftraBe 3.
fterm. Strata, 2lm SRatbljaufelo. ©Scar sRcnmanu, Sleumarft 10.
B-Sattgofcfj, $d)ti>cibiiitjetftr. 45 C. -Dcilberg, Uloltfeftrafee 18.
Umbadj K ftaftl, Safdjenftr. 21.
unb UicolaiftraBC 48.

RewiilirtestesMittel gegen Kopfschmerzen,
Migrane, Neuralgische Schmerzen, Kheumatismen, KeuchhuBten u. A.
Dosis nach irztlieher Verordnung.
(Ftlr Erwaehsene in der Regel 1—2 Gramm.)

in Slccorb,

foroobl mit einfadj roie mit boppelt gelegter Sftappe (Stlebebocft) unter
mebriiiljriget ©arantic ju foliben Brcifen. (sbenfo bringen toir

jur 9ltt§fiibrung. — Um ijrrtbiimer ju oermeibeit, bemerfen nodj, baft
unfere tfSappen=4?acfete auSnabmsloS mit einein 2Xbler unb unferer girma
bebruefte Slbteidjen baben.
____
[032]

Stalling’ A Ziem,

23re$Xau, Sif^ergaffe 2L u, BSarge, $rei$ ®agan.

w

Dr. Knorr’s Antipyrin

Zu haben in alien Apotheken; man verlange ausdrucklich „Dr. Knorr’s Antipyrin.“ Jede OriginalBuchse triigt den Namenszug des Erfinders „Dr. Knorr"
in rothem Drnek.

SDlit brei SJeilagca.

®rfte SBcilajje pi 9?». 253 ber IBrefllauer
“"ig

-

■ •
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SRittWod), ben 10. Styrii 1889

----- -

abenb fanb in ber biefigen SeminanSurnbatte unter Seitung beg Seminar; gefaiumte notftwenbige SRaterial nntrbe burdj Sopale fur SbieneU
(gortfefoung.'l
„omiuentationum priorisque Nicomacheorum fide11 (oon Dr. ©lonfter: Surnlebrerg ©tto BlfiUer von ben Blitgliebern ber „aite $erren:Biege'' Ptecpnung gelicfert. 3u biefem Material gelwrten aud) 10 Soil lange
bag fogenannte Scpluftturnen ftatt. Bad) bem Surnen fanb im Heinen 9Inter ober BerbinbungSnagel jum Befeftigen ber Studarbeiten am
V herein fHr ®cfcf)ictote ber bilbenben Słiinfte.
©onnergtag, Saale beg ®aftbofe8 jum ©eutfepen Raifer ein gemeinfcpaftlicpeg abenb: ©ad)fim§ unb uber ben genftern famnitlidjer ©tagcn. ©tefe 9lagel
finb angeblidj aud; in mebr al8 auSreidjenber 3abl geliefert wor»
11 april abenbg 8 Ubr, wirb in ber alten Bbrfe ©berlebrer Dr. ftjdjer brot ftatt.
i
« Sauer, 8. april. [Ginffiprung. — Seprerftelle.J ©eftern ben; gleidirooljl bradjen gleidj nad) Seginn ber 2Irbeit inebrere fos
einen Bortrag fiber Btorife non Scbroinb baltengenannte Serbad)ung3;2luffdge, weldje uber ben genftern angebradjt waren,
86 SWufcnm Sdtlefiftber illtert^iimcr. ©ie lefcte Siftung beg fanb in Blertfcpfift bie Ginffiprung beg neuen Baftorg, von Sdjroeinift, ab, obne baft Semanb burdj bat> ^erabfallen ber fdjroeren Stucfauffdpe
Bereing fiir bag 9Jlufeum Sdjlcfifcper aitertbfimer in biefer Saifon fanb ftatt. — Seit anfang biefeg SDlonatg ift an ber piefigen 2Beiberftrafanftalt befeftabigt worben ware, am Bormittage be§ 7. 3Rarj ging bie arbeiters
am SRontag, 8. b. BH8-, ftatt. ©iefelbe erbffnete ber Borfipenbe, ®eb- eine fatp. Seprer; unb GantorfteUe eingeridjtet worben.
.11 Beitpenbad), 8. april. [Benfionirungen.] Gantor 3fittner, frau anna GtSner, geb. Ceberfe, an bem Pleubau uoriiber; in biefem
SanitatgratbDr. ©rempler, inbem er bem ©eneralagenten a. Sangen:
augenblidfe bracben liber bem britten Stocfiverfe jtoei aufiafte ab unb
ban bag 2Bort ju einem Bortrage fiber „^laoifcbe Crnamente auf Giern" ber 44 3apre an ber piefigen evangelifcpen Stabtfcpule fegengreiep tbdtig Helen jur Grbe. Giner biefer auffdpe fiel grau GUner mit uoller ©eroalt
ertbeilte an ber -fjanb ergiebigen ©emonftrationgmaterialg in Original: roar, bat fein amt niebergdegt. Bei biefer ©degenbeit rourben ipm auf ben £opf; fie fturjtc beftnnungśloS nieber unb wurbe blutuberftromt
obiccten unb Seidbmingen erorterte ber Bortragenbe bag bigber bierortg vidfacp Gprenbejeugungen bargebraept- Bor einigen Sagen wurbe ipm in ibre Sebaufung geftftafft. 9tad) langerem tfranfenlager ift fte wieber
nod> roenig berfibrte, mit fRficffiifit auf bie berannabenbe ©fterjeit boppelt burep ben fonigl. XreiSfcpulinfpector im Beifein beg Burgermeifterg unb foweit bergefteUt worben, baft fie ibre geroobntc Befdbaftigung uerridjten
intereffante Ibema- ©ie Sitte, Gier alg grfiblmgggabe barjureidjen, ift beg Socalfcpulinfpectorg ber ibm vom ftdnige verliebene kronen - ©rben fann, both bebauptet fte audb jefet nod), baft fte jeitroeife Sdimcnen im
liralt unb fd)on bei ben alten ©gpptern unb Drientalen naepweigbar. vierter Klaffe fiberreidjt. aueb ber fatbolifdje ^auptleprer ©refdjer in Kopfe babe, an bem erwabnten Sage bat Xbienel felbft bie geuerwebr
Bei ben Slaoen erbielt ficb biefe Sitte audb nad) ber Ginroanberung in JDlbergborf, im piefigen Kreife, trat in ben Gmeritenftanb.
rufen laffen, beren fUlannfcbaften eine anjabl ber Stucfauffape mit
unfere Sanbergebietc, unb felbft big auf ben peutigen Sag, ingbefonbere
—1— Streplen, 8. april. [gunb. — Sdjulangelegenpeiten.J Cciibtigfcit loSnabmen. iRodj einmal unb jroar im iDlonat 99?ai‘ ficlcn
aber fanb fie bei ben ffibbftlidjen Slaven forgfattige Bfwge- ©«§ ber Bon bem SteHenbefiper Braulicp in Spomagfirdj finb beim Sanbaug: folcbe auffafte ab; ieftt lieft ber Staier^olijcuGommiffariuś Sriebfd) bie
Sbriihlinaggottin Oftara („Berforgerin, Grbalterin") gcroeibte 6i bilbete fepaepten fiber 250 aite Silbermiinjen in einem jerfaKenen Blccpgefdfte geuerwebr requiriren; e§ rourben roieberum Stucfarbeiten, weldjc bem=
etn juqleidi alg Spmbol beg erften 2Berbeng bodjgeadjteteg grfiblingg:, aufgefunbeu roorben. ©ie Blfinjen finb gut erpalten unb ftammen faft
nadjft abjufaHen brobten, entfernt. au§ ber Serletiung ber grau GlSner
fniiter Dfterfefbangebinbe. ©ie Slaven, ingbefonbere bie Slovafen unb aUe aug ben 3apren 1622—1638; fie jeigen 15 verfdjiebenc ©eprdge, u. a.
entftanb cine amtlidjc anjeige bei ber StaatSanroaltfdjaft; biefe ftellte
oicmafen, ftatteten bie ©ftereier mit gefaHigen, mebrfarbig bergeftellten bie Bilbniffe Seopolbg, Stgigmunbg unb gerbinanbg. — ©ie feit 1. October eingebenbe Grmittelungen an, wen ba§ SBerfcbulben an bemUnglucfgfall treffe.
©rnamenten aug- ©ie ber erfteren roeifen meift geometrifdbe, bie ber 1887 erlcbigte 1. tatpolifdje Beprer: unb $tird)enbeamten=Stelle ift fefjt 9?acb mebrfacbeit SBoroerbanblungen unb nadbbem aueb ftopale unb Upend
lefiteren meift einfacbe Blumenmufter auf. aufmerffam wurbe ber Bon non ber fonigl. Begierung burep ben Sebrer Stepban aug Btangfcpuft eine 3eit lang al§ bie Sdmlbigen angefeben worben waren, wurbe gegen ben
traqenbe auf biefen ©egenftanb burd) bie analogen Beftanbe ber flanifdjen befeftt roorben. — an bie evangelifcpe Sdjule ift ber Seprer ^epneiber IRattrerpolier auguft Hoffmann unb bie 3 oben bcjeicbnctcn Tlaurergcfellen
SDiiifeen, ingbefonbere ber von Dr Sffiantel angdegten unb gutgepflegten aug £>abenborf berufen roorben.
(refp. gagabenpufter'l anflage erboben, bie auf Berleftung ber §§ 330 unb
aRuiecn von Briinn unb Olmfift. ©ic mit 3ubilfenabme in gefcpmoljeneg
0 Sleiffe, 7. april. [Gommunaleg. — Berein fiir ©efunb; 230 be§ StrafgefefceS (3uwiberbanbcln gegen bie iRcgdn ber Baufunft
9Bacb8 getaudbter Jibbrcpen, jumcift von jarter $anb, eingejeidjneten unb peitgpflege. — ©emitter.] aug bem Beridjt fiber ben ©efdjdftgbetrieb unb fabrldffige ^brperoerleftuiig) lautetc. ©ie angeflagten ftanben beute
gcmalten Btufter finb gefaUig unb gefcbmacfooH. Befonberg bemer unb bie Befultate ber biefigen feit 1824 beftebenben ftabtif efien Sparfaffe ffir bag bebuf8 ibrer Serantroortung vor ber I. Straffammer. Gin Seber oon
fengroertb ift, baft SRebner bie ©runbmotive biefer 3ddjnungen in ben Bedjnunggjabr vom l./l. big ult. ©ecember 1888 entnebmen wir, baft ber ibnen wie§ fur feinen SEbeil bie Sdjulb non ficb ab. ©ie Befidjtigung ber
©rnamentmotiven ber ©raberfunbperiobe von §allftabt roieberfinbet. Befetvefonbg am Scpluffe beg abgdaufenen Becpnunggjabreg 578422,02 Bl. abgefallenen Stiirfc bat ergeben, baft biefelbe nidjt mit anfern, ober wie
3m anfdiluft pieran giebt berfelbe in furjen Umriffen einen Ueber: betrug. ©ie 3ingfiberfcpuffe beg Bedmuitggjabreg mit ©infdjluft ber 3infen e8 in ber tpanbroerfgfpradje beiftt, „mit groftcn$a§pern" befeftigt geroefen finb.
blicf ber JRefultatc feiner vergleidienben gorfepung fiber Spier figure n beg Befcrvefonbg finb ju bffentlidjen 3wccfen uerroenbet roorben. ©ie fiaffe ©ic8 ift nad; bem ®utad)ten ber Sadjuerftanbigen ,,ein fjanbeln gegen bie
auf ©efaften, ©erdtben unb Sdjmudgegenftdnben ber einfcblagenben gerodprt ffir Ginlagen 3 pGt. 3infen. 3m Saufe beg Saftreg rourben IRegeln ber Śaufunft"; baburcb allein ift audj bag Ungliid entftanben.
Gulturperioben, mit Gingeben auf bie bie8bejiiglid)en Ornamentformen 2485 Sparbiicper auggegeben- — ©ie Bolijeiverroaltung pat vor einigen Hoffmann meint, ber gaęabeiipuft fei ibm gar nidjt libertragen worben,
beg gunbeg von Sacrau unb erlautert ben Bortrag burd) vide felbft aug: Sagen bie in ber alten ©arnifonfirdje neben ber §auptroacfte neuein= Brciler unb ©enoffen batten biefe arbeit unter eigener Beramwortlicbfcit
gefubrte Beicpnungen. ©er Borfipenbe bemertt pierju, fiir ben feffelnben geridjtete Bolijeiroacptftube in Benuijung genommen. ©ie 2Bacbtftube ift gefertigt ©ie bret gaęabenpufter bebaupten bagegen, fie batten nur genau
Bortrag banfenb, baft ber ©egenftanb burd) Beibringuna von analogen burep eine ddtrifepe Seitung mit bem Bolijeiamt verbunben. ©urd) bie nad> ben SBorfdjriften be8 fioffmann, welcber fie aud) beauffidbtigt babe,
Grjeugniffen aug Oberfcplefien unb Bofen im Sdiope ber b'digen Ginridjtung biefeg 2Bacptjimmerg ift einem feit Sabren gefiipltem Uebd: gearbeitet unb bag non biefem gegebene Tlatcrial oerwenbet. SBcIcbe SBer=
Btufeumgverroaltung ndpereg Gingepen finben roerbe. audj erbittet ftanbe abgebolfen, ba bag bigperige SBacptjiunner ficb burdjaug niept jum wenbung bie fiir Sbienelg SRedmung bcicbafften fleincit aider gefunben
berfelbe bie lUiaterie beg Bortrageg jur Beroffentlidpung in bem Bereing: aufenttjalte ffir bie Beamten cignete. — ©er Berein ffir ©efunbpeitg; baben, romite in ber breiftiinbigen iBerbanblimg nid)t feftgeftellt werben.
Organ „Scplcfieng Borjeit )c." pieran fćblieftt fidj, unter Borlegung von pflege bielt vorgeftern abenb in Siebigg Jpotel feine Blonatgfiftung ab, in
anfidjt beg Bertbeibigerg beg Hoffmann, iRedjtganroaltg Dr. ft'empner,
©riginalmuftcrn, eine Biittpeilung beg Guftog beg Blufeumg beg fbonigl- TOddjer Seprer £annig einen Bortrag „fiber ben BBertp einer uacp natur: miiffcn biefelben obne SBiffen feineg Glieaten unterfdjlagen worben fein.
Bcgicrunggbauineiftcrs eon Gjipat fiber flavifcfie Sticfereien unb gemaften bijgienifcpen Brincipien eingeridfietenSebengroeife" pielt. — §eut giir Jpoffmann fiel bie Beweigaufnabme im Uebrigen febr ungiinftig aug;
fDluftergcrocbe. ©fefeSticfereien,£>augarbeiten flavifcperunb flavonifcper Bacpmittagg gegen 6 Upr patten roir bier ein ©emitter.
befonberg befunbete kopale, baft er ben Hoffmann ebenfo wie fur bie
graueit,befonberg gepflegtinbempobolifdbenDrtefblembowfa.befteheu jumeift
0 Bcuftabt ©S., 7. april. [Gommunaleg.] ©dcgentlid) ber Ceitung beg Baueg, aud; betreffg ber gaęabeuberftellung alg feinen fad)=
au§ Banbornamenten, fianten, in geometrifdjen SRuftern in ©olb, Silber,
uerftdnbigen Bertreter erwablt unb beauftragt babe. @cridbt§=2lffeffor Dr.
feoeproarj unb Both unb finb auf einfaepen Seinengerocben, bie ebenfaHg Gtatgberatbung in ber letjten StabtverorbnetemSifjung rourbe befdjloffen, fbeil
ging al8 Bertreter ber anflage gegen Hoffmann befonberg fdbarf
tm Jpaufe angefertigt werben, bargefteHt. anbere Sticfereien unb Bhifter ben Blagiftrat ju erfudjen, fur bie ftdbtifdjen Beamten big ju Beginn beg ndd)ften oor, er oerlangte, baft ber fo oielfadj beim Sauen auftretenbe fieidjtfinn,
— etn fleinruffifcpcg Bhifterbucp, in Betergburg polpguappifcfi pergeftdlt, Gtatgjabreg eine Befolbuuggfcala augjuarbeiten. Biirgermcifter Gngel ver:
jener Sorte oon ®aituntcrnebniern,bciicit felbft bag nbtliige
wirb vorgelcgt — erinnern an bie Jpolbeimnanier, jeigen aber lebpaftere fprad), biefem anfudjen nacpjufommen. Sobann rourbe bcfcploffen, einen welcber gegeniiber
fiir bie IRegcln ber Baufunft fcblt, Icbiglicb burd) bag S3cr=
Sarben alg biefe. Bon 2Barfd)auer unb ruffifepen ©amen werben neuer: vierten 3aprmarft einjuffipren unb mit jebem Sabrmarfte einen Biep: 'Ucrftdnbnip
b’e Sticfereien iron ©lemborofa vidfacp alg bie Soiletten belebenbe marft ju verbinben. ©cr Gtat ffir bag 3abr 1889/90 balancirt in Gin= balten ber ftSoliere untcrftiiftt wirb, enblicb einmal feinc eremplarifdjc Ses
Istnfafje getragen. — Dr. SBernicfe maept bieranf intereffante SOiit: napme unb auggabe mit 286 300 Blarf. 3m neuen Gtatgjabre roerben ftrafung finben ntiige, bantit ein Sdjrecfen unter jene Scute faljre unb bie
tpeuungen, welcpe bie Sfunftgefcpicpte tocplefieng betreffen; fo juiiiicpft uber roieberum 250 pGt. ber Klaffem unb Ginfommenfteuer alg Gommunal; jo fd)wer gefabrbete Sidjerbeit beg fPublifumS wieber in anbere Sabnen
ben mutpmaftltcpen Bieifter einer alten aitarfculptur im bieftgen St. fteuer erpoben roerben. ©ie augfcpadjtuugen ffir bie .Safcrne auf bem einlenfe. Slug biefen ©runben unb roegen bet Sdjroere bet SBerlepung
Glaren:, bcm fpdteren llrfulincrinnen^lofter, „©as ftinblcin Gprifti", Sdjloftplcitje baben begonnen. ©er Bait felbft tod berartig befcpleunigt ber grau Glgner laute fein antrdg fiir Hoffmann auf 9 'IRonate ®e
alg beffen Grjeuger ein von bem Bortragenbcn im piefigen Brd)it> auf: roerben, baft bag ©cbdiibe am 1. October b. 3- bejogen roerben fann. fdngnift unb fofortige £aftnabme, fiir bie brei fUlitangeflagten brinqe er
gefunbeneg flRanufcript ben Breglauer Bialer „Sopanncg Baul Straucp" ©ie Stabt pat fid) ber Blilitarbepbrbe gegenuber bcreit ertlart, ffir bie nur ie 1 SBocbe ©efangnift in antrag; ibnen foUtc ftflangelg beftimmter
nennt (1469). Dr. Śernide fupponirt, baft bier ein Scpriftfebler vorliege am 1. October pier eintreffenbe artiderie^lbtpeilung alle geroiinfdjten geftfteUung beg S*ulbigen bie Berleftung ber grau nieftt jur Caft faUeit.
©a8 Straffammer-GoRegium oerurtbeilte bie aJlaurcrgefeUen Breilet,
unb baft, ftatt Baul Straudi, fRaupftraucp ju lefen fei, roddjer pier von @arnifon;Ginrid)tungen ju treffen.
• eobfepitp, 6. april.
[3ubildum.] ^eute feierte ©berlebrer Seibtng unb artelt nur „wegen Berleftung ber IRcg'chi ber SBaufiiiift"
1446—1485 gewirft babe, gerner bat berfelbe Bortragenbe ermittelt, baft
ber Grbauer beg Spurmeg ber Gpriftopborifircpe pierfelbft merfrofirbiger: Dr. Seljmann fein 25jdprigeg SepnSubildum. ©ag Sebrer:GoHegium beg ju ie 1 SBocbe ©efangmp; Jpoffmann erbielt fur baffelbe Sergeben
rocife — Nomen et omen — ein Stellauf fei unb jroar ein Bnbreag fonigl. ©pmnafiumg pat burd) eine ©eputation bem SuPilar ein album, fowie fur bie Korperoerlcftung ber grau Glgner 5 SDlonate ©cfangnift
St el I auf, rodbrenb ber fRatpgtpurm in Breglau von Btelcpior Stell: rodepeg bie Bilber aUer GoUegen, mit benen berfelbe big jeftt gewirft iRamentlidb wurbe ibm jum Borrourf gemadjt, baft er fein auffiditorcdjt
auf unb ber Sburm ber birdie in Scpweibnip von @eorg Stellauf bat, entbalt, uberreicbcn laffen. ©affelbe trdgt auf ber Ginbanbbecfe einen bejro. bie fftfliefit ber Ueberwadjung ber arbeit in laufterft nadbldffigcv
(1575), jebenfallg ben Biitgliebern einer gamilie. erbaut roorben fei- — filbernen Stranj, roorin in Silberfcprift naepftebenbe fffiibmung angebraept SBeife auggeiibt babe.
©er Borfiftenbe fcplieftt mit ben beften 9Bfinfcpen ffir bie nadjftc Bortragg: ift: ,,©em fonigl. ©umnafiaODberlebrer Dr. Sepmann jur Grinnerung ait
faifon biefe lefete Siftung, inbem er ben ungercd)ten Borrourf jurfiefroeift, 25 3apre raftlofer Spdtigfeit im amte bag Seprer-Gollegium SeobfdjuB,
alg ob man im BJufeum Sdjlefifcper aitertbfimer nur bie BraPiftorie ben 6. april 1889."
pflcge- Blau babe Berocife, baft aud) bag Blittelalter unb felbft bie ffingere
i Smtrapiitte, 8. april. [Onfall.—3nnung.] Gine flrine Soco;
bet 23re§Iauer Seitung.
motive, roeldje jum .fboblentrangport nacp ber Saurabfitte bient, fprang
3eit gebfiprenb berfitffidjtigt wiirben.
a. SlrPcitcr ■■ Sranbport. Biontag Blittag unb Bbenb famen auf pent frfib aug bem ©eleife unb ftfirjte um, fo baft bie Baber nacp oben
2ł e t $ $ t a g.
bem 9iieberf(plefifcp:9ndrfifcPen Babnbofe aud Oel8 ungefapr jroettaufenb famen. Bum ©liicf gdang eg foroobl bem Bocomotioftiprer roie bem
* Serlin, 9. april. ©ag Sntereffe ber 5Reid)3taggmitg[ieber an
SIrbeiter unb Slrbeiterinnen in 36 2Baggon3 bier an. £)iefelben flisten Jpeijer, redjtjeitig non ber Blafcpine ju fpringen unb fo obne Sdjaben
baoonjutommen. — Sn ber beute abenb oon ber Jjjanbroerfer;3nnitng ab= benBerpanblungen uber bag SllterO; unb Sn»alibenoerf«per«ngg:
mittelft Grtrajugeg abenbg nad) ^alle roeiter.
68
bet Cbcr- ©a§ 2Baffcr ber ©ber roadjft in fRatibor nad) gepaltenen Duartalg:BcrfaminIung wurbe eine anjabl Sebrlinge aufge; ge|efc nunmt ju|epenbg ab; bag if! ja einigermafjen begreiflicp, wenn
beute eingetroffenen Bacpricptcn in golge beg leftten fRegenwettcrg wieber: nommen; fobann erfolgte bie greifpredjung ciniger alteren Sebrlinge, bie man bebenft, baft peute ber jepnte Sag ber Berpanblungen iff; aber
um. ©er bortige Begd ift 4,02 Bleter. 2Beitereg Steigen roirb gemelbet, Ginfitprung neuer Blitglieber unb bte geftfteUung beg Jpmtgbaltunggplaneg man patte bod) erwarten foUen, bag bie pocpbebeutenbe grage: ob
beggleicpen roirb von Brieg ein SBacpfen beg JBafferg angefiinbigt. — 3n pro 1889. Gine langere ©ebatte rief bie beabfieptigte Umgcftaltung ber 5teid)8=, ob SanbeSanftalt ffir bie Serfidjerung, roenigftenS vor beBreglau roar bereitg ein gallen beg 2Baffer§ eingetreten, feit peute JRittag Snnung bervor. ftierauf erfolgte bie 'JBapl eineg Benbanten unb ber
Briifunggmeifter, roorauf, an bie -Duartalgverfammliing fid) anfdjlicftcnb, feftten 'Banten verpanbelt worben ware. ©ag war aber bureaus
jebodj ift ein weitereg gallen nidjt mepr bemerfbar.
eine ©eneralverfamnilung ber $aiibroerter:Kranfenfaffe ftattfanb.
nidjt ber Sali, aber bie fRationalliberalen ftpienen ber Stage aucp
0 Slogan, 9. april. [anlegung einer gernfprecpleitung.—
gar feine fo t>of>e Bebeutung beijulegen; erff lid) fatten fte wopl einen
aug ben 9iad)Pargebieten ber fgrovinj.
SRaurerftrife.] 3n biefem JJapre roirb von ©ramfepiift nacpBriebe=
wirfunggvoUeren Bebner a!8 $errn ©uvigneau mit ber Bertpeibi*
moft eine gernfprecpleitung angdegt unb in Briebemoft eine
/ Slug ber fncpfifd)en©berlaufip, 6. april. [Saifer griebridj;
gernfpredjftelle erridjtet roerben. — £>eut frfib legten jroei ©enfmal auf bem Breitenberge.] 3" einer in ©roftfdronau abge-- gung biefeg SintrageS betrauen tbnnen, unb bann ftpienen fte felbft
©rittel ber bei ben Beubauten im neuen Stabttpeil be: paltenen Sitting beg ©enfmalgaugfcpuffeg ift einftimmig befcploffcn, um ibre Sadie non vornperein oerloren ju geben. Spr antrag war ber
fcpaftigten aJlaurcrgefeUen bie arbeit nieber, roeil bie Blaurer: verjfiglidj mit ben Borarbeiten vorjugepen- ©ag ©enfmal roirb in erfte, ber jur jweiten Beratpung vorlag; aber er entpielt nut bag
meifter roobl ben Sobn erpóbt batten, niept aber auf bie jroeite gorberung gorm eineg ©beligfen auf bem ©ipfd beg Breitenbergeg erridjtet, oon ■Prindp, unb ti paben fid) bie antragfteUer niept bie Blupe ge=
ibrer ©efcHen, bie taglidje Brbeitgjeit non elf auf jepn Stunben perab: wo eg roeitpin nadj Bopmen unb ber Saufift fidjtbar fein roirb.
nommen, in gorm oon Baragrappen barjulegen, wie fte fid) nun
lufeften, eingegangen finb. ©ie Bolijeimadjt roar aufgeboten roorben, um
eigentlid) biefe JReidfjSanfłalt benfen. $err ©uvigneau wieberpolte nur
bie Strifenben bavon abjupalten, bie bei ber arbeit gebliebcnen Blaurer
aufjuroiegeln.
oft ®efagte«, verwieg auf bie SBftnfcfje ber im praftifcpen Seben ffepen_1. ©Srlip, 8. april. [Brinj ^anbjerp. — Siberaler 2Bapl:
8 SBreSlau, 9. april. [Sdjrourgeridjt.] £jeute ftanben gleidljcitig ben Bldnner, bie ficf> faff fdmmtlid; fur eine Beidjganflalt auggefprocften
n er ein- — Berfeftt.) ©er fRegierunggprafibent Brinj fjanbjen) traf fedb8 angeflagte nor ben ®efd)roorenen; eg waren bieg ber arbeiter fatten, unb meinte ftplieftlicp, eine foldje anftalt wfirbe eine nationale
aeftern, von Siegntfe fommenb, pier ein, um mit bem ©iredor ber Botpen: Sertbolb SUmann, bie ©ifdjlergefenen Sobann Jpilgner, Garl Sllmann,
buraer Sterbcfaffe, Xanjleiratp SBilfe, foroie einigen Blitgliebern beg Bor: abolf fiórber unb 2Bilbelm HRattide unb Sbpfergefelle fieinridf giolfa. geftigung ffir bag fReicp werben. Sm fcprojfften ©egenfafj baju trat
ftanbeg eingepenoe Beratbungen ju pflegen. ©a ju ber am Sonnabenb ©ie gegen fie erbobene anflage lautete auf Saiibjriebengbrud) unb oor= £err oon griefen oom fdepftfcp:partifularifHfd)en Stanbpunfte aug
I attfinbenben ©eneralverfamni ung ber Jfaffe Brinj $anbjerp roieberum fdftli^e R'brperperle&mtg. Ginjelne ber angeflagten follen ben 8anb= gegen bie Beicpganftalt ein; er bebauerte, bafj ber antrag jum Sdjaben
bier anroefenb fein wirb, fcpemt bte auf ber Sagcgorbnung ftebenbe Sta= friebengbrud) mit ben erfdjroerenben 'IRomenten ber ©eroalttbatigfeit gegen be8 guten Ginvernepmeng unter ben Gartdlparteien uberpaupt ein=
tutenfinberung bod) eine tiefere Bebeutung ju baben. - 3n einer offent: ftkrfonen ober Sadjen begangen baben. ©er fBertreter ber Staatg;
lichen Berfammlung beg libcralen BJaplneremg am ©onnergtag gelangen anroaltfdjaft, ©eridjtgaffeffor Broffof, beantragte nadj Sdjluft ber 98eroeig= gebradjt fei. ©er Socialbemotrat Bebel empfapl bie *Reid)?anfta(t
miAHw oolitifepe unb communale SageSfragen jur Grortcrung, u. a. wirb aufnabme bag Sd)ulbtg gegen able angeflagte im Sinne bejro. im vollen lebiglid) aug 3wecfmdftigfeitggfinben, well babei bie laftigen abred)’
XT KeSfl
3"tcreffe in anfprud) nebmenbe
nungen unter ben einjelnen Sanbeganflalten vcrmieben werben fSnnten.
Warf^affeuproicct ftattfmben- Buf ber Sagegorbnung ftept ferner ein Umfange ber anflage. Seiteng ber Bertbcibiger, SRed)t8anrodIte Dr. Ben Die freiftnnigen Bebner Scpraber unb S d) mi b t ;®lberfclb beRortraa- Tutfbliie auf ben Gitatengpap ber Station". - ©er roiffeii: foroift unb Ccttig, foroie ber SReferenbarien Brocfau unb griebridjg,
roaren an Stelle beg Sanbfriebcngbrudjg gragen, auf gemeinidjaftlidjen bauerten, bap bie BationaUiberalen nidjt angebeutet batten, wie fie
"ftilfgleprer ant pteftgen ©pntnafium unb Bealgijmnafium,
Dr ftoroafli folgi ju Cftern einem Bufe an bag tonial-Bealgpmnafium Jpaugfriebcngbrud) lautenb, beantragt unb gemdft ben gefeplidjen Be= ftd> bie Beicpganflalt benfen. ©enn wenn fepon bie Sanbeganftalten
Dr. jtoroalgn, row « pcn, roofelbft er roieberum bte Stelle eineg £>ilfs>= ftimmungen aud) in bie grageftellung an bie ©efebroorenen aufgenommen bitreaufratifd) feien, fo wurbe bie SReidjganftalt nod) vie! bureaufratifd)er
lebrnrg^beticket” an bie piefige anftalt ift Sebrer BilJ aug Stettin roorben. 3n biefem Sinne plaibirten audb bie Bcrtbeibigcr, inbem fie
betreffg ber ftorperuerlcftung bie annabmc milbcrnber Umftdnbe empfablen. werben, wenn fte nidjt untergeorbnete, felbftoerwaltenbe ©rgane patte.
©ie
©efdjroorcncit entfdjieben in ben auf Sanbfriebengbrucb lautenben aber fiir bie Sbee bet fReitpganfialt wiirben bie greiftnnigen ftimmen;
berUQCn®t»rottau, 7. april- [©eroerbeverein. - Beftalojji:3roeig:
gragen auf 9tid)tfdjulbig, fie bejabten bagegen gemeinfdjaftlidjen £>aug=
oer?in) 3n ber lenten btegiabrigen Sipung beg ©eroerbevereing (licit friebengbrud) unb gemeinfdjaftlidje fbotperocrlcijung, nur betreffg beg bie Borlage mftfjte bann nodjmalg an bie Sommiffton verwiefen
werben. £ert Sdjraber Ijatte babei angebeutet, bafj fPreufjen, bent
Stabtbauinipector ficiife einen Bortrag „Ueber Blagregeln jur abroebr ft orb er lautete ibr Berbict in alien gallen auf 'Jlicptfcbulbig.
, neheriAmemmunagfiffabren, unter befonberer Beriicffidjtigung ber
©egen Sbbrber erfannte ber ©eridjtgbof bemgemaft auf grei = ©rangen ber Blittelftaaten naepgebenb, im SBunbePratp auf bie Beid)8anftaIt
ffifjfien ©ebiragflfiMt." aueb biefeg 3apr roerben von bem @eroerbe = fpredjung, bie anberen fiinf angeflagten rourben in Ucbereinftimniung verjieptet babe; bcm gegettuber ftellte $err o. Bdttitper feft, bap $reupen
n*ere f 25 2R aI8 Bramien an tucbtige SAfiler ber gortbilbunggfcbule mit ben antriigen beg Staatganroaltg ju tolgenben Strafcn uerurtbeilf:
niemalS an bie fReid)8anftalt gebad) t babe, fonbern bie Beruf8genoffenfd)aften
npJhPiH werben - Snt (alteren) Bdtalojji:3roctgoetein rourbe ber big: arbeiterSllmann Igabr, £jHgner unb iUlattiele ie 6 2Ronate, ©ifcblcr- ur biefen 3wect babe benufjen wollen. ©ie SReicb8anftalt fei niebt
i": r’ixs
Si"”"
gefeHe Silniami unb SbpfergcfeUe giolfa ie 3 SBlonate @efangniftau8 politifdjen ©ritnben, fonbern weil fie auf abneigung in ber 8e=
Bumvelt unb Bater, roiebergeroapnd ®re3lan, 9. april. [Sanbgeridjt. Straffammer I. — SIBiber oSlferung geftojjen fei, auper Betrad)t gelajfen worben. ©er babifdje
h Sauban, 7. 2lpril- [®£?ufu"2; ~ fiebrer:Berein- — Bor: ;
fr„7 _ “Mnutbdtigfeit-] Sebrer Scproarjd inSdbengluft, rodeper an bie SRegeln ber Baufunft] ©cr Sbonroaaren: unb ©fenfabrifant Bertreter oon 5Rarfd)ali unb ®raf Seppelin (5Bftrteinberg)
albert Sbiencl lieft in ben Sabren 1887 unb 1888 in ber .^Icinen Sdjeih
eiite^ber ffdbtifcbcn Glementarfcpulen tn aRagbeburg berufen roorben ift, nigerftrafte,
foroie in ber Umgebung berfelben ntebrere fRcubautcn auf: unterftupten ben StaatSfecretar oon BStticber barin, bap e8 fid) bier
„w,15 anril or. feinen bibbcrtgen ©irfunggfreig. - 3n ber iibren. Gineg
biefer jpatifer nntrbe auf bem ©rmibfti'uf §irfdjftrafje
«ftri«n Sifiunfl beg biefigen Sebreroereing bielt Gantor JditfcbenBtittd: Plr. 55 erridjtet. ©iefeg £>aug roar im §erbft 1887 im 9tohban uollcnbet, nur um eine 3n>e<fmapigteit8frage banble. fRamentlid) ®raf Seppelin
beftritt, bap jut nationalen geftigung eine fold)e SReid)8anftalt notb=
Sucicmenborf einen Bortrag
©er
Borbpolfabrer |
Bortrag fiber „ocpulftrafen'. ~„,®
er Borbpolfaftrer
Gavitan 2S Babe roirb am grertag etnen Bortrag uber ben llntergang bie gaęabe fotlte im grubjabr 1888 fertiggcftdlt werben, ©ic 3eid)niuig wdibig fei; auf einem fo f[einlid)en Stanbpuntt ftanben bie oet=
iir ben Bau batte ber arebiteft Sangner geliefert, mabrenb bie gefaiumte
Jr P
hnitpn '__
— 9Rit
Blit bem Guitntt
Gintntt ber roarmeren
roanneren 2Bitterur.g bat augfiibrung
bc§ Baue8 ©bienel bem Bauunternebmer £jcinridj fłopale bunbeten Siegieruttgen nid)t. abg. 3Binbtborft batte beute einmal
iibertragen batte- 9lacb Befpredjung mit biefen Herren lieft ©bienel aueb bie ©enugtbuung, wieber im iRamen be8 ganjen @entrum8 ju fpredien,
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11e Ibie fiir bie gaęabe notbroenbigen Stucfarbeiten anfertigen, bag anfefjen
fir^en Biead
erfabren, ift bie Gn
» ” 1 2Bie wir
roir von juverlafftger
juverldffiger Sette
Seite erfapren,
Gr= Iberfelben uub ben ganjen abpuf) beg £>aufeg fotlte roieberum kopale be: unb bjinfelte be8balb mit einem gewiffen Sebagen bie 9lationaUiberalen
,J .nnn .Wunjenborf von Seiten ber Sifen: forgen. Sbiend roar betreffg ber fierftdlung ber gaęabe junaeftft mit unb bie fReid)8partei, bie in biefer grage nid)t einig ftnb. ®raf
Sunt c. iti augfidjt genommen.' — ben „Bufjern" Suliug Breiler, 2Bilbdm Ceibing unb auguft artdt in Bebr erflarte, bafj bie 9)?ebrbeit ber SReid)8partei au8 3tvecfmdfjig=
i,nn crtu
--- -- -------- te ®ieban£I. W ~ ®«tpe genannt Berbinbung getreten; ba biefe aber ,,im accorb" einen ju boben Brcig teitSgriinben fCtr bie 8anbe8anftalten • ftimmen wurbe. ©ie iReid)8=
Saufe btr vergangenen Bocpe feinen Sob gefunben. - ©eftern beanfpruebten, foUten fie bie arbeit nur im BJocbenlobn anfertigen; bag anftalt wurbe benn aud) abgelebnt. ©en JReidjbgebanten oertraten
— pat tm J-----

^elegrapljifdjer ^jecialbienfr

SSerwaltniia unb

um non ben nerbunbeten Segtetungen bie Suftlmmttng jtt blefem ©efeb verfabren, fo werben Sie baju rommen miiffen, 3bre Stimme bem Sor;
ju erlangen. Da? ift niebt riebtig; Sreugeit bat niemal? fiir bie fReid)?; fcglag ju geben, ber 3bnen von ben uerbiinbeten tRegierungen gemaegt ift
anftalt geftinunt, fonbern wollte urfpriinglitb bie Seruf?genoffenfdiaften unb ben 3bre ©ommiffion in bęr JRelirljeit angenommen Ijat. (SeifaU.)
2lbg. ©raf Scgr;Scbreiigoff (!Rp.): URancge meiner fjreunbe finb
ju Xrdgetn ber Serfidjerung macben. Sie bait ba? beute aucb nocb fiir
ridjtig, bat ben ©ebanfen aber fallen laffen, weil er auf ben lebbafteften principiell fiir bie fReicg?anftalt. Um biefen Btuccf ju erreidjen, ware e?
SJiberfprudj ftiefj. Der Sorrebner beffagt, bag bie 8anbe?anftalt niebt nur notbig gewefen, bie Gommunalverbanbc ju ftreidjen; wir gaben aber
geuiigcnb ben Stempel ber Selbftuerwaltunq trage. Denft benn ber Sor; von einem foldjen 2Intrage abgefeben, weil er feine 2lu?ficgt auf 2lnnabme
rebner, bag bie 3teieb?anftalt eine grogere Selbftuerwaltung baben wirb, bat. Die Uebernagme ber Serfidjerung auf bie ©ommunalverbanbe er;
56. Siljitng bom 9. Slpril.
bag bie jroolf Slitlionen 2lrbeiter unb fed)? Stillionen 2lrbeit?geber burcb fegeint manegem meiner greunbe bcbenflidj; wir baben aber Stincipien;
U Ugr.
SSablen eine foldje Selbftoerwaltung3fdrperfdjaft berftcllen werben? Die fragen bier nidjt ju erlebigen, nur Bwcrfmagigfeitofragen. Um ba? ©efeg
2lm Sunbe?ratg?tif®e: v. Sbtti®er, o. URalfcagn, n. 3Rarf®alI. fRei&?anftaIt wirb eine bureaufratifdjc Sebbrbe fein. ffla? wirb benn ber burdjjubringen, tgun wir alfo am beften, bie ©ommiffton?faffung an;
Die jiueite Seratbung bc? ©efegentwurfe?, bctreffenb bie 2tlter§; unb Sorftanb ju tbun baben? Die OTarfen oerfaufen, bie ©clber anlegen junebmen. Dabei ift niegt au?gefcgloffen, bag bie Scgierung ftdj no® bie
3nvalibitdt?verfi®eritng, wtrb fortgefetjt.
unb bie erfte ©ntfebeibung fiber 3noalibi)irung?gefucbe treffen. Da? ftnb grage iiberlegt, ob wirflid) ber 2lnfcglug an bie communalen Serbanbe
Sa® § 30 erfolgt bie 2llter?; unb 3iwa(tbeiwetficf)critng bur® Ser feine SIrbeiten fiir eine Selbftoerwaltung; bie fommt in ben Sdjieb?; geboten ift, ober ob nidjt bie Scrficgerung fpater von ben ©injelregierungen
ft®crnng?anftalten, wel®c nad? Seftimmung ber 2anbe?regicrungen fiir geiidjten geniigenb junt 2lu?bruct. 2lugerbem werben bie SanbeSanftalten ubernommen werben fann. Die 6ommiffion?faffung fcgliebt biefe Slog;
weitere ©ommunalvcrbdnbe igrę? ©ebiete? ober fiir ba? ©ebiet be? Sun; in Sreugen an Selbftverwaltung?fdrpcr, an bie ©ommimaloerbdnbe, an; licbfeit nidjt au?, unb wir ftimmen au? biefem ©runbe baftir. (SeifaU
be?ftaatc? erri®tet werben. 2lu® fann fiir mebrere Sunbe?ftaaten ober gelebnt. Die fReicb?oerficberung?anftaIt wiirbe ein ganj coloffaler Jftorper redjt?.)
®ebict?tgeile berfelben, fowie fur mebrere weitere Sonimunaluerbanbe werben, unb bie ©rgane biefer fReicb?inftanj in ben einjelnen flanbe?;
2Ibg. © eb garb (natl.): 2Bic wtr un? bie ©inridjtung einer fRcidjS;
eine? Sunbeóftaałe? einc gemeinfame Serfi®erung?anfta(t erri®tet werben. tbeilen wiirben febr jablreidb fein. Som politifeben Stanbpunft anftalt gebadjt baben, gegt au? einem im ©ommiffionSberidjt mit ab;
Die 2lbgg. Duotgnenu, ©ebgarb unb Structmann bcantragen, erfenne icb bie Broecfmdgigfeit einer fReięb?anftalt febr gern an; gebtucflćn 2lntrage Ijcrvor. Die golgc ber 2lnnagmc unfere? 2Intragc?
bie 2Ilter?; unb 3nvalibcnverfi®erung bur® eine 9tei®?;Serfi®erung?; icb bebauere, bag fo wenig Steigung bafiir oorbanben ift. 2Benn wiirbe natiirlidj bic Burucfverwcifung ber Sorlage an bie ©ommiffion
anftalt erfofgen ju laffen.
icb aber auf etne fo groge 2lbneigung ftoge (Bumf: ,,2S3o?'9, bei ber Se; fein. ©ine fRci®?anfta!t wiirbe ficb wogl vertragcti mit ciner febftftan;
2Ibg. Sebel beantragt, fiir biefen Bwe® eine !Rei®?;Serfi®erung?; oblferung (£)eiterfeit), foil man ba einen Bn>ang au?iiben? Daju ftebt bigen ©inridjtung ber Serroaltung in ben ©injelftaaten. ©in grogercr
anftalt einjufegen, wektje Serwaltungsbejirfe fiir weitere ©ommttnal= mir bie grage ber ©rganifation niebt bodj genug. ^óber ftebt mir bie Sureaufrati?mu? wiirbe fid) audj niegt entwiefein au? ber fReidj?anftalt,
verbdnbe erridjtct. Der Sunbc?ratg foli bie Drganifation ber 9tei®?anftalt prattifdje Durcbfiibrung be? ©efege?- Daju ift eine fRei<b?anftalt niebt al? au? ben 2anbe?;Serfi®erung?;2InftaIten. ©in Uebermag von Selbft;
unb igrer Serwaltung?bejirfe bur® 2lu?fugrung?beftimmungen, wel®e ber erforberlicb- De?balb fdnnen wir 3bnen mit gutem ©ewiffen bie 2ln; oerwaltung ift weber bei bat 2anbe?anftalten nodj bei ber SReicg?anftaIt
©enegmigung be? Sei®?tage? bebiirfen, feftfteUen.
ju fdjaffen; ber JRatur ber Sadjc nadj wirb man ftdj babei mit bem be;
nabme ber Sorlage empfeblen.
2lbg. Duvigneau (ntl.): Der2lntrag, ben idj geftefft babe, ift barauf
2Ibg. SBinbtborft: 3cb bin in ber Sage, im SRamen meiner fammt; fdicibenften Stage begniigen muffen. Die 2anbe?anftalten werben aber
bere®net, bie S®wierigfeiten, wd®e fi® ber 2tu§fiifjrung biefc? ©efege? lidjen politifeben greunbe mit aUer Sntfdjiebcnbeit gegen bie !Reicb3anftalt Sdjwierigfeiten baben, wenn Sic bie Seitrdge itadj Seruf?flaffen bcmcffen
entgegenfteiten werben, ju befeitigen. Da? fRei® giebt einen Buf®ug; mid, au?sufprecben. giir bie praftifege 2lu?fiibrung berfelben finb gar wollen, wie e? fiir bie Bufunft in 2lu?fidjt genommen iff.
be?galb mug e? au® bie Serwaltung baben. Dgne untergeorbuete Drgane feine Sorfcbldge gemadjt worben. Die IReicbbanftalt wiirbe oiel bureau;
2lbg. Sdjmibt'-Sll'cifelb (bfr.): Die fReidj?anftalt ift bie ©onfeguenj
wirb ba§ ’Jłei® naturli® ni®t au?fommen; bc?galb fbnnen wir bamit fratifeber fein, af? bie bier geplante Drganifation. Sebe Sentralifation be? fReidjdjufcguffc?. SBemt au® politifdje Seweggriiube niegt vorgclegen
einoerftanben fein, bag bie !Rei®?anftaIt al? ein Serbanb non mebreren fiibrt ju bureaufratifeben ©inriebtungen unb tritt ber Selbftoerwaltung gaben, fo ift bo® in ber ©ommiffion feiten? ber fRegierung barauf ginge-£anbe?verfi®erung?anftalten erf®eint. SBenn man 2anbe?verfi®erung?; entgegen. ffienn man eine 9teidj?anftalt befdjliegt, fo ift ba? ©efeg tobt. tviefen, bag ber SRei®?gebanfe ni®t geforbert wiirbe bur® ben Bwang,
anftalten einri®tet, fo wirb bie ©ntwicflung non felbft babin brangen, (Sebr gut! lint?.) IRan beruft fid) fur bie ©entralifation auf. bie Se; inbem man 2IUe? in eine Serfi®erung?anftalt bineinbringt unb bag bte
bag eine eingeitli®e SRei®?verfi®erung?anftalt eingefiigrt wirb, um bie rnf?genoffenfcbaften. 3dj bin ber fDleiirung, bag bie llufattocrficgerung anberen SRegierungen fi® ebenfaU? fo f®arf gegen bie *Re)®3anftalt au?;
itnnugeti 2Irbeiten ber Scrre®nung ber fRenten jwifdjen ben vcrf®iebenen nocb grogeren S3ertb bdtte, wenn fie niebt fo centralifirt worben gefpro®en batten, bag bur® einc fol®c ba? ganje ©efeg unmdgti® ge;
£anbe?vcrfi®entng?anftalten ju oenneiben. Set unferer Sreijiigigfeit ware. (Sebr wabr! im ©entrum.) 3Ran fagt, fiir bie oorgefdjlagene ma®t wurbe-_ ®? lag alfo bp® ait bem SBiberfprit® ber einjclncn !Re;
fonnte e? vorfommen, bab ein 2Irbeiter oon 5 ober 6 2Inftalten jufammen Drganifation feicn nur politifcbc Slnfcbaitimgen maggebenb gewefen; gientngen. jpcrr v. 3Rarf®alt fragt, wo bie Kraftc feien, bie jur Selbft;
feine Jtente bejiegt. Die jaglrci®en Serfi®erung?anftalten, welcbe neben bie oreugifdje JRegierung babe eine SRcicb? ■ Slnftalt gewout, bie oerwaltung bereit unb fagtg waren; bic Seruf?genoffenf®aften wollteii e?
tinanber befteben, werben aucb niebt febr fparfam arbeiten. Da? ift bei anberen IRegierungen batten biefelbe oerweigert; baber fei biefe gorm ent; nidjt iibernegmen. Da? ift ni®t ri®tig. Die Seruf?genoffenf®aften baben
ben grofjen Serwaltung?foften, wie fic bi? jefet bereebnet finb, nidjt obne fianbeu. Der Staat?fecrctdr bat aber bercit? gefagt, bag bie preugifdje e? nur abgelelmt, weil fie fi® bie Selbftverwaltung ergaltcn woUten, bie
Sebeutung. ©3 ift gier gefagt worben, bas ba? Sublifum fi® mit ber iRegicrung cine !Reid)?anftalt niebt im 2luge gebabt babe; ba? feien bie fie bur® ben fRei®?juf®ug gefdgrbet fagen, alfo nidjt au? 5ur®t vor ber
Sortage no® niebt genugenb bef®aftigt bat. ©in Stanb bat bie? getban Seruf?gcnoffcnfd)aften gewefen. Sreugen bat fid) in Sejug auf bie Se; 2Irbeit. DieScrfoncn jurUebernagme biefer 2lrbeit wihben ft® f®on finben;
neben ben ©roginbuftriellen: ber £>anbel?ftanb. Die $anbel?fammern ruf?genoffcnfdjaften gefiigt; icb bin iibcrjcugt, bag, wie Sreugen, aucb namentli® in ben tfranfenfaffen ift man bereit, fi® ber 2Irbeit ju unterjicbcn.
baben babci in oerfebiebenen Sunften febr oerfebiebene JJBimf®e gedugert; anbere Staaten ficb fitgen werben. (2Ibg. fRicfert: SEBare e? boeb bei ber Stan beftreitet, bag bic IRittelftaateu bie Urgcber biefer Drganifation
ober faft aHe $anbel?fammern baben fi® fiir bie fRei®?anftaIt erfldrt, Strafgefefcnooclle fo!) ©ine foldje Serficgerung fann nur gebciblicb bur® £anbe?anftalten feien; aber bewugt ober unbewugt gaben fic bo®
weil bie 2Iu?fiigrung be? ©efetje? fonft allju groge S®wierigfeiten bieten wirfen, wenn fie miiglidjft localifirt wirb. 3d) wiirbe, wenn e? nacb mir einen ©influg barauf au?geiibt. 3n ber ©ommiffion wiirbe einmal f®crj;
wiirbe. (Scifall bei ben fRationalliberalen.)
ginge, fogar foweit gegangen fein, einen ©efegentwurf oorjufdjlagen, in gaft gefagt, ba? fei gar fein beutf®e?, fonbern ein baierif®e? ©efetj. Sei
2lbg. o. ftriefen (beutf®conf.) bebauert, bag ber SIntrag uberbaupt welcbcm einfacb gefagr ware: 3n alien beutfegen Staaten finb 2Ilter?; oerf®icbencn £anbc?anftalteit wirb bic @Iei®mdgigfcit in ber Seganblung
eingebra®t ift. 3n ben 2Rotiven ber Sorlage ift jur ©eniige barauf bin; unb Snualibenuerfidjerungen einjuridjten; id) wiirbe baju bie wefentlicbften jweifelbaft; ba? !Rci®?verfi®criiiig?amt, in bem man ja in agnli®er
gewiefen, bag bie 3łei®?anftalt niebt ju erreieben ift au? politff®en ©nut; ©runbjiige feftgclegt unb binjugefiigt baben: bie 2Iu?fiibrung bleibt ber URaterie eine 3lei®?anftalt begriinbet gat, fibt au® bie 2luffi®t uber bie
ben. 2Benn wir fie gier annebmen, ift e? mogli®, bag ba? ganje ©efeg Sanbesgefeggebung iiberlaffen. (£>eiterfeit. SRuf: Da? ware etwa? Scruf?gcnoffenf®aften. SebcnfaU? wiirbe bie fRei®?anftalt bie Sa®e
bie?mal niebt ju Stanbe fommt, bag wir eine febone S.eit oerlieren unb Sdjiine? geworben!) Sie wiirben bann oiele ber Sdjwierigfeiten niebt ebenfo gut, wenn ni®t beffer inadjen, al? bie 8anbc?anftalten. Sian bait
ba? ganje @efeb nocb eininat beratben miiffen. Die SRei(b?anftatt wiirbe baben, bie Sie jegt baben. 2fn ber fReid)3anftalt liegt eine ungebeure bie bureaufratifege Drganifation ni®t fiir ein Ungliid 3a, bic £jerren
bie Slusfiibrung be? ©efege? nur bureaufratifeber geftalten, wiibrenb jegt Śłacbt. Der ©influg auf bie 12 bi? 13 URillionen Senfionare (Suf: gegen immer von bem ©ebanfen au?, bag bie Sa®e fo gema®t werben
ba? @efeb auf territorialen ©enoffenfcbaftcn berubt- 2Bie foli eine ein; Senfiondre?), beren ganje? Denten unb giiblen auf bie jReid)s>; miiffe, wie in bem ©ntwurf vorgcf®Iagen ift, unb von biefem Stanbpunft
beitliebe fŚeieb?anftatt atle bie oerfebiebenartigen Serbdltniffe ber ©injel; 2lnftalt geriegtet ware, ware ein gcwaltiger. Sllle, bie ba? ©efet) au? mug c? allerbing? btircaufratif® gema®t werben. 2Ran fann aber
ftaaten unb ber einąetnen Srooinjen ber grbgeren Staaten beriiefiiebtigen ? wollen, foUten gegen bie !Reicb?anftalt fein. Sleine fdmmtlidjcn eine Drganifation finben, bie einc bmeaufratifdje Serwaltunq au?f®liegt.
2Benn Sie 2IHe? nioeUiren woUen, oerfucben Sie e?; gelingeu wirb e? greunbe finb in ber Seurtbeilung biefer grage ooHftanbig einig, obwobl Der Staat?fccretar warnt vor einem $cer von 3tci®?beamtcn;'ob man aber
Sbnen niebt. (Seifatt reebt?.) 2lucb bei einer 3teieb?anftalt wirb man fie fonft gar tein Sebenteu tragen, abroeidjenbe Sleimtngen aucb au?ju; bie Seamten SRei®?; ober fiaiibesbeamte iiennt, ift boeg glci®giiltig. ®e;
Slbtbeilungen fur bie einjetnen SanbeStbeite einriebten miiffen, e? fbnnte fpredjen. Slit ber 6inbeit ber anberen Sartcien ift e? iibrigen? aucb nidjt f®ulte Scamte finb allerbing? im Sureau al? Sureauvorftegcr unb Secrctar
ober jwifeben ben Serfi^erten unb biefen Slbtljeilungen fein birccter Ser; befonber? beftellt. Sian bat fogar namentlicge Slbftimmungen berbei; notgiveubig; aber fiirba?,worauf e? eigentli® anfommt.fur bie ©ntf®cibung
febr ftattfinben, wie bie? bei ben 2anbc?auftatten ber tVall fein fann. gefiibrt, um biefelbe ju bocumentiren; aber bei bcm fRei<b?jufd;ug bat fidb uber bic 3nvalibitat, brau®t man feine bureaufratif® gef®nlten Seamten.
Dag ber 9ieieb?3ufcbub gewabrt wirb, ift fein @runb fur bie 9?ei<b?= gejeigt, bag biefe ©inbeit bei ben fRationalliberalen niebt beftebt, unb bie Der£jerrStaat8fecrctdrfreutefi® ja felbft, bag bei benSeruf?genoffenf®aften
uerwaltung; benn aucb bie Serficberten unb bie 2trbeitgeber jaijleii Sei; ;Rebe be? ©rafen Wlirbacb bat gejeigt, bag bie ©onferoativen teine?weg? bic meiften 2lrbeitcn in egreitamtlidjen Stellungcn gcma®t wiirben, unb
treige- Dureb bie SBiebereinbringimg biefe? in ber ©ommiffion abge; einig finb. 3<b mbebte bod? einmal feben, ob bei einer namentlidjen 216; wa? bei ben Seruf?genoffenf®aftcn mogli® ift, ware au® Ijier bei anberer
lebnten SIntrage? wirb ba? ©invernebmen swiften ben Sarteien in rtimmung bie ^erren au? Saiern, Satbfen unb SBurtcmberg gegeniiber Drganifation mogli®. 2Iber alle biefe Serfu®e f®eitern baran, weil eine
Sacbfen geftort unb ber 9teieb3gebanfc niebt geforbert. De?balb bitte i<b ibren SanbSIeuten ben SRutb finben wiirben, fiir bie fRei<b?anftalt ju gef®Ioffene Sleljrbeit bie Sa®e tn vicr 2Bo®en fertig ma®en will 3®
ftimmen. ($brt! bort! lint?.) 3n fleineren Sejirfen fann bie Sacbe babe bercit? in ber ©ommiffion bearttragt, bie Wranfenfaffen w biefer
Sie, ben Slntrag abjulebnen. (Seifatt redbt?J
Ślbg- Sebel (Soo.): Sur ,®>wccfniaf;igfcit3grunbe baben un? uerantafet, offenbar griinblicber unb forgfaltiger gemadjt werben. Sei ciner 3teicb?: Serfi®erung geranjujiegen. Der ©ittwanb, bag ui®t aUe unter biefe?
ben 2lntrag auf ©rriebtung ciner 3teieb?verficberung?anftalt ju ftellen; anftalt wiirbe and) ba? enorme ©apital, ba? angefammelt wirb, wieberum ©efetj faUcnben Scrfoncn in Wranfenfaffen uerfi®ert finb, liege fi® ba;
politifcbc ©riiiibe liegen un? uollftcinbig fern- 9Bir baben febon 1881 nor in Serlin centralifirt werben; e? ift aber gar ntegt notfjwenbig, bie ©apital; bur® befeitigen, bag man neben ben Wranfenfaffen fiir bie inbuftriellen
bem erften UnfaltoerficbcrungSgefeb un? fiir eine affgemeine 3ieicb?oeificbe; Craft Serlin? nocb ju ftarfen, bie febon mddjtiger beinabe al? bie be? SReicbe? 2lrbciter bie lanbwirtgf®aftli®cn Seruf?geitoffenf®aftcn fiir bie laiibivirtg;
rung?anftatt erftdrt unb un? gefreut, bafj bie IRegierung mit etnem folcben ift. (£eiterfeit.) 3a ba? flingt curio?, aber bie Sente an ber Sbrfe baben f®aftli®en 2lrbeiter beranjiegt. 3n erfter Sinic miiffen bie lanb; unb
2lntrag fpiiter fam. 2tueb jeijt bat bie 9ieieb?rcgierung bie 9teidj?auftatt febon jegt oiel megr ju fagen al? wir. (£>eiterfeit.) ©elb regiert bieSBelt. forftwirtgf®aftli®cn 2lrbeiter in einer Serfi®crung?auftalt ber lanbrnirtg;
wobl uur beSbalb niebt oorgefcblagen, um ficb niebt in SISiberfprucb ju 3n wirtgfdjaftlicger J^inficbt ift alfo biefe Sentralifirung be? ©apital? in f®aftli®en Scruf?gcnoffcnf®aften untergebra®t werben, unb aUc iibrigen
fefeen mit ben oetbiiubeten Stegienmgen. Solcbe nebenfdeblicbcn ©riinbe Serlin gar niegt wunfdjenSwcrtl), unb e? ift ein ©liict, bag wir neben bei ber Serfi®crung?anftalt, tvcl®e bur® Serbanbe ber Wranfenfaffen gc;
biirfen bei etnem folcben ®efege niebt mafegebenb fein. Die ungebettere Serlin nod) ein grantfurt, ein Śeipjig, ein Sliindjen baben, bic maegtig bilbet werben fonnte. 3tt ber ©ommiffion ift au® bie §rage ernft er;
HRebrbeit ber Unternebmer unbśtrbeiter wiirbe fiir bie ffteicbSuerficbnung?; bic wirtbfcbaftlicbcit Serbdltniffe beeinfluffen. ^Bollen Sic irgenbwic bie wogen worben, ob man nidjt einfa®er bie ganje Serfidjerung bur®
anftalt eintreten, wenn man fie befragen wiirbe; benn particulariftifebe Srincipicn be? ©efeije? ertrdglicg ober vielmebr ertraglicber maegen, bann Steuerjuf®ldgc mogli® ma®e, fo bag au? ber 3tei®?faffe 3cbtr, ber 3n;
3iiieffi<bten befteben in Deutfeblanb faft gar nidjt mebr; namentlid) bei bleiben Sie mit ber ©entralifation einer 2ieidj?anfta!t fort unb laffen Sie valibe wirb, unterftugt werben fann; aber bann miigte man erft
biefer grage wiirbe bie Sitligteit einer einbettlicben ©rganifation ausfeblag; e? bei ben territorialen 2lnftalten. (Seifall im ©entrum.)
ben Slntrag Sebel wcgcit ber 5tei®?;©infommenftcuer anitegmcn. Die
Sabifcger Seuollmacbtigter v. IDlarfdjall: 2tUe Sebcnfen gegen bie Sorftanbe ber Wranfenfaffen in tRgeinlaub unb SBeftpgalen, alfo einem
gebeitb fein. Da? Siccbnungsbureau, wcldjc? jefet eingericbtet werben foil, b«t
gar nid)t? ju fagen, aber febr viel ju arbeiten, inbem e? jwifdjen ben 20 bi? 30 oorgefdjlagene Drganifation finb gcgenftanb?lo?, fo lange nidjt bee Scioei? fegr inbuftrierei®en Scjirfe, Ijabett fi® in einer Serfammlunq vom "ten
ScrficberungSanftalten abjureebnen bat. SBeldje ungebeuere2Irbeit madjt biefe gelicfert ift, bag bie IReidjSanftalt eine jwccfmdgigere ©rganifation ift. October vorigen Sabre? bereit erfldrt, bie ganje 2Irbeit ju iibernebmen
Sbrecbnung! 2Benn man eine Sramie auf eine moglicbft unjwecfmagige ©in; 2Ba? bie Jperren oorfdjlagen, ift ein Srineip unb feine ©rganifation. Dag unb au® auf ben fRci®sjuf®ug vollftanbig ju verji®tcn. Die Serfonen
ridjtung auśgefebt bdtte, man bdtte faum^ine anbere ©inridjtung, al? bie man eine tHeidj?anftalt fdjaffen fann, bariiber ift an fid) feine grage. in ben Sorftiinben ber Wranfenfaffen finb in ftolge igrer ftadifcnntiiiń
CanbeSanftalten, erfinben fonnen. Die Slnbdnger ber £anbc?anftalten Danon aber, wie Sie bie Unterlagen einer folcben 2Inftalt geftalten jur Seurtbeilung ber Cage am beften im Stanbc, unb bie Sefiir®tung,
glauben, bei biefer $rage bieflReinung ibrer Stabler binter ftdj ju baben; wollen, Ijat $err Duoigncau niebt? gefagt. (2lbg. Duutgneau: ©enau fo bag bie Serbanbe ber Heinen Waffen ni®t ftarf genug unb nidjt folvent
ba? beftreite icb ganj entfdjieben. Die fReidjSanftatt wirb aucb in unteren wie jegt!) Dann begreife id) bic ganje Drganifation nidjt; ba? 2leidb fein, fonnte au?gcf®loffen werben bur® bie 2lucfverfi®erung ber Serbanbe
Sejirfeit SerwaltungSorgane einriebten; fonft wiirbe fa ber (SentralftcHe wiirbe bann nur bie Scaffe ju fiigren baben; ba? ift niebt cine fReicg?; untereinanber, unb, wenn man will, fonnte ja au® ba? 2ici® no® ©erant
eine jit gvofec 2lrbeit jugemutbet werben, bie fie niebt bewiiltigen faitn. anftalt, wic fie ocr ffiiirbc be? IReidje? entfpriegt. Die IRegicrungen ver; feien. Sei einer foMjen Drganifation wiirbe au® ba? augerft bebcnfii®e
Som ©tanbpunft be? gejuitben Ulenfebcnocrftanbe? mug man fiir eine folgcn bei iljrem Sorfcglage feine politifcbc Denbenjcu; jebe ©rgauijation?; SIRarfeiifpftent fortfallen, unb f®on bc?wegcn allein fonnte man auf biefen
3leid)?anftalt ftimmen, unb foweit Sie, meiite Herren, 2Infprucb auf ge; frage ift fiir jfie eine Bwccfmdgigfeit?fragc. Der 2lbg. Sdjraber nanntc ©ebanfen eitigegen.
funben Stenfcbenuerftanb macben (groge JpeiterfeitJ, miiffen Sie fiir unfern bie oorgefcblagenc Drganifation bureaufratifd). Da? SBort entgalt an ficb
Der 2lntrag auf ©inii®tung einer !Rei®§veift®erimg§anftaIt wirb
nod; feinen Sorimirf; e? fommt barauf an, au? ber IRatur ber ju Ibfenbcn gegen bie Stimmen ber greifinntgen, ber Socialbcmofratcn, be? grogen
Slntrag ftimmen.
2Ibg. Sdjraber: Die gefammte @efcbaft?welt unb aucb ber Central; 2Iufgabe ju entfdjeiben, ob ba? cine ober ba? anbere Spftem Sgcil? ber JRationalliberalen unb einiger 'IRitglieber ber lRei®?pattei ab;
perbanb beutfdjer 3nbuftrieller bat ficb bafiir ausgeiproeben, bag bie Sen; riebtig ift- 2Bo finb bie ffrdfte, welcbe bie gdbigfeit befdgen, gelebnt, § 30 nnverdnbert angenommen.
tralifation ber SerficberungSanftalten in einer Jtcidb?anftalt jwecfmdfjig ba? im ©grenamt ju leiften, wa? bier von bem ©efeg geforbert
Die SS 31—35, wel®e weitere Seftinimungen uber bte 6inri®tungcn
fei. ®? ift fein ©ebeimnig, bag bie beutfeben Slittelftaaten e? gewefen wirb? Stan gat auf bie Seruf?genoffenfcbaftcn gingewiefen; aber ber SanbeSanftalten entfjalten7 roerben obne £)ebatte gencbniigt
finb, welcbe al? Sebingung ibrer Buftimmung ju biefem ©cfefc oerlangt gerabe biejenigen SDldnner, bie mit ber grogten Dpferwilligfeit
2la® $ 36 follen bie ©efdjaftc be? Sorftanbe? wabrgenominen werben
baben, bag niebt eine iReicbSanftatt gefebaffen werbe, fonbern bag Sanbe?; ben Slufgaben ber Seruf?genoffenfcbaften fid) gingegeben, baben jnerft ibre von einem ober megreren Seamten, wd®e von ber £attbe?rcgicrung ober
anftalten eingefiibrt werben. Die preufjifebe fRegierung bat nacbgegebeit, warnenbe Stimme ergoben, bieft Drganifation ben Seruf?genoffcnfd)aftcn von bem ©ommunalverbanbe emannt werben follen. Die Seamten be;
obwobl fie nocb brute ber Sleiiiung ift, bag bie fRcicb?anftaIt am jroecfindgig; ju iibertragen. ©? wiirbe ba? eine Selaftung berfelben fein, unter ber fie biirfen, fpbalb fie ni®t von ber £anbe?regiernng ernannt ftnb, ber Sc;
ften ift. 2Benn bie 2lntragfteller felbft biellcberjeugung gebabt batten, bafj biefer jebenfall? febr erbcblidj gefegdbigt werben wiirben. iffler einen Slid in ftiitigung berfelben.
Slntrag angenommen werben wiirbe, fo batten fie bie Śflicbt gebabt, un? niebt eine grogere Sermbgen?vcrwaltung getgan gat, weig, bag jur Sofung biefer
2lbg. tJriijen beantragt, bie Seftdtigung ju ftrci®cn.
bio? eine fcbbne £sbee ju geben, fonbern ju fagen, wie btefe 3ibec au?ge- 2lufgabe be? ©cfetje? ein tiiegtige?, gcfdjulte? Scamtenpcrfonal abfolut
2lbg. JR id ert benntragt, nur bcu erften mit bcm Sorfitj betrauten
fiiljrt werben foinie. Dann wiirben wir in ber Cage fein, ben Sinrocn; erforberlicb ift; nur ein folcge? Serfonal fann alien 2lnforberungen in Seamten ju ernennen, bic iibrigen bur® ben 2Iu?f®ug ber £aitbc?anfta!t
bungen doh anberer seite entgegenjutreten, unb £>err oon griefen wiirbe Sejug anf Btmtt'ldffigfeit unb Uenntnig entfpredjen. Slbgen wir biefe wdglcn ju laffen, fiir beibe Stille aber bie Seftdtigung au?juf®liegen.
niebt ben ©inbrucf geniadjt baben, ben er gemadjt bat. 2fcb glaube, bag Drganifation anfcgliegcn an Sclbftvcrwaltung?forper ober nidjt, biefe?
Sa®bcm 2lbg. fyrigen feinen 2lntrag mit bem $inwei? barauf
bie oerbiinbeten iRcgiermjgen in biefem Salle ebenfo naebgeben wiirben, Scamtenpcrfonal werben wir niemal? entbegren fonnen. Dag bie Srivat; empfoglcn gatte, bag bi?ger bie ©omnntnalverbdnbe mit ber 2lu?wabl ibrer
wie fie e? in anberen niibt minber widjtigen Sunften, wie in ber Bu; bcamten billiger arbeiten, ift mir bi? jegt nidjt befannt. 2lu? alien biefen Seamten fo vorfi®ttq gewefen feien, bag e? ni®t notbwenbig fei, igrę
laffung ber Cobnflaffen, getban baben. 2ludj wir fteben, obne oiel oon ©riinben glaube id), bag bic verbiinbeten iRegierungcn ba? iRidjtige gc; SJaglen gier ciner Scjtdtigung ju imterwerfen, erfldrt fi® au® 2lbg- von
unferer Sorliebe fiir ben national™ ©ebanfen 311 macben, im Srineip auf troffen baben, wenn fie Sanbe?vcrfidjerung?anftalten vorgefcljen baben. Sennigfen fiir ben 2lntrag.
bem Soben ber fReidjSaitftalt. $err o. griefen bat bie ftaatli^e Drganv gdg wiebergolc, bag politifdje ©riinbe_bei feiner ber verbiinbeten SRegic;
2lbg. Sebel bebauert, sag ben 2lrbeitern im Sorftanbe ni®t ein obli;
fation unb Jpcrr vo.n Scnnigfcn neulicb bie Selbftnerwaltung bei berfelben rungen cingcroirft gaben, unb icg bitte Sie, bei bem ©ntwurf berfelben ju gatorif®c? 9le®t auf Sertretimg gewdbrt wirb.
gelobt. SBenn irgenb eine (Sinricbtung bureaufratifeb ift, fo ift «? biefe. verbarren. (SeifaU.)
©eg. 9latg von ffiobtfe erfldrt, bag bic 2lrbciter bur® bic herein:
Die Selbftuerwaluing ift auf ein febr fleiite? ©ebiet befdjrdnft, unb niebt
SJurtembergifcger Sevollmddjtigter ©raf von BtPPeliu: Die 3or= jiebung ju biefen Sorftanb?gcf®dften ibrer eigentli®en £l)dtigfeit oicllcidjt
bie Stntereffenten wablen ben Sorftanb, fonbern ber ©ommuualoerbanb. wurfe gegen bie Canbesanftalten tbnen au? brei verfcgiebencn ©ruppen vollftanbig eittjogen werben wiirben.
Slngerbem wirb ein $beil ber SIrbeitgeber unb ber ©cmeinbebebbrben mit gerau?. ©? finb einmal biejenigen, bie fid? au? fadjlidjen ©riinben nidjt
2lbg. S®mibt;@lberfclb empfieblt ben 2lntrag fRiefert ttnb weift
rinem folcben Stage oon ©efdjaften belaftet, bag fie biefe Caft niebt er; gaben iiberjeugen laffen, bag biefe Drganifation jwecfmagig ift; bann finb barauf gin, bag bie f®(e®te Sertretung ber 2lrbcitcr ber Seblcr unicrer
tragen fonnen. ilBenn man biefe Organisation an bie ftranfen; e? bie Dpponenten » tout prix; mit benenift nidjt ju redjten unb will id) ganjen Socialgefcggebung fei. dRait jiclje bic 21rbeitcr nur in belt Orin;
oerfieberiingouerbiinbe angelcbnt bdtte, fo wiirbe man eine befferc audj nidjt redjten; id) inbcgte ju benjenigen fpredjen, wclcgc annebmen, genbften Sotgfdlkn Ijcran, weil man fein Sertiauen ju ben 2lr;
Sclbftuerwaltung fdjaffen unb leiftungefabigere llnterorgane baben. Scb bag neben ben fadjlicgen politifdje ©riinbe fiir bie 2leicg?anftalt in bie beitern gabe.
bin alfo gegen bie ©onimiifionobefcbliiffe unb fiir bie 3bee ber 3leid)3anftalt. SBaagfdjale gcfallen waren. Diefe ©riinbe laffen fid) furj in ben Sag
Staat?fecrctar von S3tti®er legnt biefen Sorwttrf ab; von ber fRc;
SBenn bie einjelnen Slnftalten niebt leiftung?fdbig finb, ober wenn bort jufaimnenfagen, bie ©clegengeit biefe? ©eictje? gabe benugt werben follen, gierung fei ber Sorf®lag au?gegangen, bie 2lrbeiter jur Wranfen; unb jur
eine ©alamitdt eintritt, bann werben bie communalen Serbanbe niebt um eine neue Klammer um bie beutfdje ©inljeit ju fdjlagen- 3d; glaube, Unfattvcrficberung geranjujieben. ©? ganoelc fi® nur burum, oag na®;
bafiir eintreten, fonbern man wirb ficb an bie 21 cicb?gefetjgebung wenben. bie fleinmiitgigen Scute finb aufridjtig ju bebauern, bie bi? beute nodj gewiefen wirb, bag bie £jeranjiebung ber 2lrbciter jur aRitwirfung jiveef;
©ine 3icicb?aiiftalt empfieblt ficb aber fd)on bt?baib, weil bie Seitrdge in nidjt vermodgt gaben, ba? Deutfcge Fieicg al? ein fjagrjeug anjufegen, fejt mdgig unb buidjfufjrbar ift. ©inc eigentli®c 2lrbeitcrvertretung fei beim
ganj Deutfeblanb nacb einer beftimmten Storm feftgeftellt werben miiffen. gefiigt, um allcn'Sturmcii ju trogeit, unb bie e? fur niitgig Ijalten, baffclbe Sorftanb niebt beabfi®tigt gewefen; man babe nur bte $cranjicgung von
SBollen wir e? oermeiben, bag ein Slrbeiter in einem Dtjcile Deutfeblanb? nod) mit neucn wcitcrcn Jaamtnern ju umfaffen, felbft auf bie ©cfagr bin, Serfonen, beren fRatg man brau®e, julaffcn wollen.
2Ibg. S®raber: IRa® ben 3Rotiven ift eine folcge Sertretung bo®
mebr ju jablen bat, al? in ben anberen, unb bod) feinen Sfennig fRente c? plump unb fdjwerfduig ju madjen- Die verbiinbeten fRegicruugen unb
mebr befommt, fo miiffen wir eine finanjielle ©iitbeit fcbaffeit bei Selbft; in?bcfonberc bie fRegierung, bie id) vertrete, ftegen auf biefem fleinmiitbigen bcabfi®tigt gewefen. So ganj nnjuldjfig unb unpraftij® ware bic jperan;
oerwaltung in ben unteren Snftanjen. epeute werben wir allerbing? nur Stanbpunft nidjt, itubfie Ijabcn be?ljalb aucb feine Seranlaffutig gebabt, jieljmig oon 2lrbeitgebern unb Slrbcitern ju ben Arbeiten be? Sorfianbe?
einen platonifcbcn ©ebanfen ausfpredjen fonnen; benn bie 2lniragftelfer anbere ©riinbe bei ber Seurtbeilung ber Drganifation?frage vorwaltcn ju ait® iii®t.
baben niebt gejeigt, wie eigentlieb bie Sadje ernftlid) burdjgefiibrt werben laffen, al? bic eiitfadje Bwccfmagigfeit. 3d) mbegte 3bnen alien Slutg jurufen.
2lbg. Singer beantragt, wenn 2Irbeitgeber in ben Sorftanb berufen
foil. (SSiberfprucb bei ben Stationalliberalen.) 'JJleitten Sie e? roirflicb 3cg glaube, Sie fonnen gewig ber froben Buocrfidjt ficb gingeben, bag ftnb, au® 2Irbciter in glei®er 3'®l fu berufen.
ernft, bann ftellen Sie ben Slntrag, bag biefer 2lntrag an bie ©ommiffion ba? Deutfdje SReicg in feinem Bufammengalt weiterer Stutjung burd) tgre
2lbg. ©rillenberger (Soc.): Da? ©efeg ift allerbing? f®on fo ver;
juriiefoerwiefen wirb; bann wirb man bort bie nbtbigeii Sorfdjldge madjen gilrforge gar nidjt mcljr bebarf, bag Sie vielmegr am beften fiir bie f®le®tert, bag wir e? ni®t megr annebmen fonnen; aber wir wollen bo®
fonnen, unb Sie werben un? auf Sbtet' Seite finben. (Seifall lint?.)
SBoglfagrt be? beutfegen Solfe? forgen, wenn Sie igm folcge ©inridj; no® iiberall, wo e? un? angebra®t erf®cint, Scrbefferungcn vori®lngcn.
e>taat?fecretar o. Sbttfcber: 6? ift bebauptet worben, bag spreufjen tungen geben, bic itadj 3bter beften Uebcrjeugung obne alle fRebenriiif: Da? ©efeg ift ein reine? Solijeigefeij geworben; bie 2lrbeitcr follen Sei;
bie !Reicb?nnftaIt gewiinfdjt babe unb biefen ©ebanfen prei?gegeben babe, fidjten Śfjnen al? bie fadjlidj jwccfmdgigften erfegeinett. fffieitn Sie fo trage jaglen, aber ni®t? brein ju rcben gaben. Dev 2lu?f®ug foil gier
MeSmcil Socialbeinofratett unb greifmntge, He !R«tionaUibera(en mit
10
15, bie IRcidjSpartei mit 6 bi§ 8 SluSnctginen. Darauf
routben no® einige auf bie Drganifation ber BanbeSanfłalten bejftg=
lidje Sefłimmungen erlebigt unb um 4% Ufjr bie 33eratl)ung abge=
bro®en. ^jeute 2lbenb follen, bem SBunfdje SłicfertS entfpre®enb,
SBaljlprftfungen erlebigt werben.

burd> bie Jtraitfcnfaffenvorfianbe gewaplt werben. 2Baś paben bie)c mit
^"sibfl^Stn^rfmnnn^Mn & fur flenugenb, bafe fur ben Sail, bafi
SHrbeiter nic&t bem Borftanb angepóręn, ęin 2Iuffidpt§ratp aebilbet werben
mufi ber aus SBerficperten unb Slrbeitgebern tn glcidjer 3apl beftept.
®er ilntrag grifien wirb einftimmig angenommen unb mit bicfer
^CU9bfl*ns 373fón bet jeber fianbesanftalt etn SluSldjuft doh minbeften®
ie 5 Bextretern ber Slrbciter unb Slrbeitgcber gcbiibct werben.
’ albo Bebel beantragt, bicfe Bertreter nacp bent gleicbat, gepeinten,
birectcn 2BaI)Irccbt ju rua&Icn. 2Bir babcn ftet® eine ftarferc Bcrtreiung
ber arbeiter uerlangt; aber titan bat uttferen 2lntrfigen wiberiprocpen.
f>uten <©te fid), bic Ungeiccptigfcit gegen bic 2Irbeiter nocp wetter forU
’^©rdfibent o. Seneków: Sep palte e§ fur unjulafftg, bent ©eicpstage
fortgefetite Ungerecptigfeit gegen bic arbeiter oorjuwerfcn.
abg. ©rillenbcrger:
ift aber fo!
SRrafibent u. Ceoepow: 3<b mug ben fRebner ;ur Orbnung rufen,
roeil er ficp ben 9lnorbnungen be® fRriiftbenten rotbcrfefet.
2lbg. ScpmibMSlberfcIo bait bte Befepung be® auSfdmffe? mtt je
euttf SJertretem non bciben Sciten fiir unjttreicbenb; man miiffe 15 ober
30 Bertreter von ben 2lrbeitern unb ben 9lrbeitgebern wapien laffen; bann
roi'trbe ber 2lu§fcpufi etroa eine fo ftarfe Berfammlung fein, wic bie Sele;
nirfentterfammluttg ber BerufSgenoffenfcpaften, bie bi§per gut gearbeitet
baben ©egen bie aUgemeinen BJaplen fur biefen auSfcpufi lafet ficb faum
etwaS einwenben; benn bie allgcmeine 2Sapl ift fepon eingcfuprt, 3. SB. in
Xranffurt a. ©U unb fie bat ficb gut bewaprt.
S 37 m’1** unoeriiiibert genepmigt, ebenfo opne Sebatte bie SS 38
U11 Um
UP* mirb b’c weitere Beratpung uertagt
Un eincr Slbcnbfiijttng, 8 Ubr, werben bie Bericpte ber JBapIprfifung®;
©ommiffion erlebigt werben.
316 c n b f i p u n g.
57. ©tfjung com 9. april.
8 Ubr. .
auf -ber SageSorbltung ftepen kbiglicfi ffiafilprilfungeit.
Sie Sffiafil be® abg. Dr. ftobli (®reiffenbcrg-.®amiii) wirb ttadt uner;
peblicfier Sebatte bem Slntrag ber £BapIprufung§commiffion gemafi fiir
giltig erflart.
Ueber bie Sffiapl be® abg. 233c b®ft) (2BaIbenbttrg) war bereita in ber
©ipung oom 11. Samtar c. oerpanbelt worben. Sie Sotnmiffton batte
bie fdmmtlicpen ©roteftbepauptttngen ale unerbeblicb fiir ba® SBafilrefuItat
angefeben unb beantragt, bie SBapl fiir giltig ju erfldren • 3lacp langerer
Sebatte rourbe biefe Blafilprufuttg bamal® auf antrag ber abgg. 00 it
Bennigf en unb non Jbarborff an bie ©ommiffion juriicftierwtefen.
©unmepr beantragt biefclbe, bie SBabl ju beanftanben unb cntfprcdjenb
einem am 11. Santtar gleicpfall® pcrpanoelten antrag $erme§ eine
IReibe non ©rbebungen anjuftellen, u. a. bic amtlicpe Bernepmung be?
tjtreisfdbulinfpectorei ©regoroviu® fiber bag non ipm an bic Sebrer be®
xBalbenburger Streife® erlaffene Circular, bie amtlicpe Bernepmung be®
VautnfpectorS Botpe in 2BaIbcnburg iibcr befiauptete amtlidjc TOablbceitt;
Ttuinmg, fowte bie jettgeneiblidje 'Bernebmung jablrcidbcr Bcrfonen iibcr
tm ^oten nnter SBcrocici gcftclltc erbcblidje UnregelindBigfcitcn unb BcrftbBe.
r
cer«ann empficblt bie 9lnnabme ber Spinntifftotta-.
befcbluffe, wabrenb ber abg. £>egel bebauptet, bag bicBcwabrbcikiitqber
JBroteftangaben ttoeb feineSwegS jur Ungiltigcrflaruiig ber
qu. -IValil tubren fbnne; benn btc fdmmtlicbcn etnjelnen Befdiwerbcpunfte
ni^’t bfitten' baB fk flUf iaG ®ut,erfleb“’6 ber 231,61 eil,e» ©tnflug
abg. Słi cferf: 9?acb ber anfdjattttng beS BorrebncrS rourben wtr cine
crbnung§inaBige2BabIprufung|garnicbt Dornebntcn fbnnen. Set finb gain
flagrante ©efebwibrigfeiten u orgefommen, wie bie Berbinberung ber ge;
bcimen <5timmenabgabe unb bergl. mebr. ®a§ fcblieBlicbc Urtbeil iiber
bie ©iltigfeit ober Jlidjtgiltigfcit ber 2Babl muB ficb gewif; jebeS Blitglieb
be§ Jpaufca uorbebalten, bi§ un§ baS ©rgcbiuB ber ftattgebabten ©rbe;
bungen befattnt geworben ift.
(£>en <Sd)luB ber aibenbfifeung bringen wir nad;.)

2 a n b t a g.
Berlin, 9. april. 3m abgeorbetenpaufe wttrben nacb einigen
Stedmunggpotlagen eine ganje Diei^e oon unwidjtigen ^Petitionen er=

53. ©j^ung pom 9. april.
12 Ubr.
9lnt Btiniftertifdb: p. Sdjolj unb ©ommiffarien.
Bcjugltm bes 'Bciicbtcd ber pledinungScotiimtffton iiber bie Ueberfidbt
pop ben ©taatSeinnabinen unb j'.’lii&gaben beS 3abre§ nnm 1 (Wm-tr
SlbgcurbnctcnljaitS.

EU"*
Ucbet bie Betitionen uerfcfiiebener Gifenbabnbcamten — ©tfiaffner

fd)werben abbtlfe m uerfdtaffen, iur Za^o?bnu'nrrod" *,aW'""
Siad) langerer Debatte wirb cut antrag ber abaa
."l <u bie Bctitionen ber fiabemeifter ber IRegteruna iur’
®romcI'
uberweifetr, angenommen.
S 3 u •Beiucfitcbtigung jU
©benfo werben auf antrage ber aban. @,fr
.

Slbbilfe 311 febaffen, 3«r WSrtbr.ung ubergegangen

‘ ^'^'twtatgtett,

©diluB
HBr.
Siddjftc SiBung tUlittwodi 12 Ubr.
BełŁnVbni,"fl: 3l“nii0e 30bnn“le" unbSaffcn' »• Hermann, Saffcn;
(CrigittabSelcęifimmc ber ®re«i0Mcr 3CitnWflJ

* Berlin, 9. aprilBraunfdjtvelg gefjt ber „Bofl" finp
’Radn-tcbt ju, wanad) e$ feinem 3wetfel unterliegt, ba& ber Jaffer
in nddtfler 3eit jum Befud)e be6 SRegenten Brinjen Sllbredit
bort eintreffen wirb, nur fd)eint ber Sag ber antunft nocb nidjt fefljuflcpen; bod, wirb allgemein angenommen, bafc ber .ffaifer nidht mm
8. ©lai, ale bem ©eburtstage be6 SRegenten, fonbern bereits frftber
in ben erficn Sagen bet) SNonatS, nad> Braunfdjwcig fommen foil ’
fBle^rja^e iiberfriebene angaben uber bie.Spdlje ber ber Jbaiferin
Sriebrid; jugefallenen grbfebaft ber $erjogin o. (Sfalliera
fann bie „Bofł" bal;in
M ber ber fiaiferin Jriebrid)
nunmepr auSge^anbigte Sfntpeil bet (Srbfdjaft etwa§ iiber 5 3D?iU $?rc§
betrdgt. 2Ba« bie fcinterlaffenen <Sd)murf|acben anbetrifft, fo befieben
bicfelben au§ einigen ®cfd>meiben, woran ftrf) befiimmfe (Jrinnerunaen
fitftpfcn, barunter 3 ^erlencollierS unb befonbetS fefibne ©maraqbe im
©efammtwertb oon etwa 1 SRiuion. Sic 6'ol'icufdben Jl'unftiarfien
tpurben ber ©tabt ®cnu<t oermad;t.
}

Ser ,,®off. 3tg.“ wirb au« .Kiel gemclbcf, baf? lut Sat|fe be§
jungen Brinjen ait§wdrtige siirflen nidjt erwariet werben
Ser 3ufłanb ber ónigtn = 3Ru11er »on Baiern i|t beut
f>bd)fl beforgntfjerregenb.
Ser Befud) beS ^bnfg§ son Stalfen fle^t nadj ber Boft"
in ber erflen $alfte be8 2Rai fidber ju erwarten.
Sie IRetdibcommtffion al« BerufungSflefle in ©adhen
be® © 0 c t a It fi e n g e fe fee ® berietf) £eut im SJliniilerium be® Snnetn

bie Berufung ber Befifcer ber ^teffgen „B01f®3,e11 ung" agliarbi pat Bel mepr al® einer ®elegenpeit befolefen, bap er nldpi ju
gegen bie auf ®runb be® ©oeialiflengefefce® erfolgte Unterbriiefung ben 3ntranfigenten be® Battcan® gepbrt. ©amentlid) war er fiir
bicfe® Blatte®. Ser SRinifier be® Snnem, $errfurti>, fftfjrte ben eperm 0. ©cpl&jer bei ber Beilegung be® ©ulturfampfe® eine tpat
Borfifc, ber £>berlanbe®gerid)t®pra(ibent $olleben, ber Dberlanbe®: trdftige £i(fe. So war er and) ju bem griipfiucf gelaben, an weldjem
gerid)t«fenat®prafibent Dr. Cepmann (Hamburg), ber genatflprfifibent ber ftaifer bei feiner anwefenpeit in ©om in ber preupifdjen ®e=
be® .ffammergerid)t® Seliu® unb ber ©epeimratf) SReinecfe napmen [anbtfdjaft tpeilnapm, wobei ber ©lonardp bem ©lonfignore agliarbi
an ber Beratljung Sfyeil. Sie Sibling bauert fort. 3m oerboffien ben ©otpen ablerorben erfler Jtlaffe perfdnlidp uberreidpte. ©Ian wirb
gall ber giinfiigen ©ntf^cibung gebenft bie „Bolt®jeitung" Ijeute nod) e® al® Bewei® oon bem ©iebergange ber franjdftfcpen (Sinwlrfungen
juganglidjen ©artei ber Sntranfigenten be® Batican® betradjten
eine ®piraau®gabe ju oeranfialten.
3n®ad)en ber „Bolf® = 3eiiung" beridjtet bie „greif. 3*8-"’• fónnen, bap auf 2 fo widjtigen glfigelfiellen, wie ©lundjen unb SBicn,
Sie 3leid)®befd)werbecommiffion Ijcitte oon ber Srma^tigung be® 9le= 2 biplomatifdje Bertreter ber romifdjen Surie fid) befinben, bie in
gulat’.v® teinen ®ebtaud) gemadjt, ju biefer Sipung Berlreter ber bem Berpdltniffe oon Aircpe unb Staat ffir bie moberne StaatSibee
,,®olf§=3eitung" oorjulaben. Siibep patte bie ,,Bolf®=3eitung" einen auffaffung paben unb welcpe in oorfommenben gdllen bie ©telle be®
Berlreter abgefanbt mit ber Bitte an ben Blinifler, iljm bie 6nt= ©untiu® ju Berlin fiberfiufftg madjen wfirben.
Sent Sintreffen ber amerifanifdjen Bertreter bei ber
fdjeibung ber (Sommiffton mitjuttjeilen. Ser Bertreter wurbe aber
oom ©Unifier gegen 4 Uljr ©adjinittag® mit ber ®rbffnung entlaffen, ©amoa=@onferenj, bie am 13. april in ©ee gepen unb fiber
baft bie ©littfjeilung fiber bie (Sntfdjeibung ber (Sommiffton am ©litt= Bonbon reifen wollen, wirb pier urn ben 24. ober 25. april ent=
wod) Bormittag fdjriftlid) erfolgen werbe. Bad) bem ®efd)aft®regu(atio gegengefepen. ©Ian glaubt jept, bap bie ©onferenj oieHeicpt balb
ift bie (Sntfdjeibung mit ©rfinben ju oerfeljen unb bie au®fertigung nacp Cflern wirb erdffnet werben fdnnen.
berfelben ber ,,Bolf®=3eitung" unb bem Berliner ©olijeiprafibium burd)
©adj einer ber „©off. 3*g-" au® Brfiffel jugepenben eigenen
bie ©ofi jujitflellen. (Sntfdjeibungen, burd) weld)e eine angefod)tene Sraptmelbung oerdffentlidpt bie ,,3nbepenbance Beige" einc ©rioah
Berfitgung aufgefyoben wirb, ftnb burd) ben ,,fReid)®anjeiger" befannt bepefdpe au® 3anjibar, wonadp ber ©larfd) Stanlep® unb ©min
Bep® auf 3anjibar unbegrfinbet ware. Bi® geflern feplte jebe £unbe
ju madjen.
3n parlamentarifdjen unb iuriflifdjen ^reifen jweifelt Biemanb an fiber ©tanlep.
3m ©eograppifdjen Berein ju Bonbon wurbe gefiern ein weiferet
ber auffyebung be® Berbote®. ©d)on oor einigen Sagen oerlautete,
baft bie beiben ernannten fReferenten il)r fd)riftlid)e§ Bolum ju ®unflen Beridpt Stanlep®, batirt oom 1. ©eptember 1888, oerldfen, ber
ber auffiebung be® Berbote® abgegeben fatten.
nur oon wiffenfdjaftlidjem Sntereffe ift.
Sie ^reujjeitung will bereit® wiffen, baft baSBerbotber
Ser neu emannte dtammergeridptsprafibent, frupere ©taat®=
„BolfSjeitung" oon ber 3leid)®:Befd)roerbe:(5ommiffion prafibent beim ©eidj®geridjt Srenfmann wirb am 16. b. ©I. bie
Beitung ber ©raftbialgefdjdfte beim ^ammergeriept fibernepmen. Ser
aufgeboben worben fei.
Sie ©inbringung be® neuen Sintominenfleuergefeęe® fie^t jum Senat8prdftbenten beim ^ammergeriept befórberte frupere ©rd=
im Vanbtage, wie bie „©of!" erfaprt, ganj fid)er beoor; glaubpaft ftbent be® Banbgericpt® jit ©renjlau, £err ©lettfau, wirb am
werbe oerfubert, bag Die Sinlommenfieueroorlage fid) in ben wid)tigfien ©lititoodp an ©telle be® oerflorbenen ©enatsprafibenten Bettgau ben
©unften, inSbcfonbere bejfiglid) be® Beranlagung6oerfat)ren®, auf bie Borftp be® 7. ©iollfenat® be® ^ammergeriept® antreten.
Ser ©rofeffor ©aul Su Boi8 = ©epmonb, ber Bruber be®
Srunblage ber (SommiffionSbefdjluffe oon 1884 fiellt.
Seiten® ber abgeorbneten o. SjiembowSft, ŚiebemanmBomfł unb' ©ppfiologen, ©rofeffor ber ©latpematif an ber teepnifepen £od)fd)ule
łlBefiel, audj unterfifięt oon ja^lreidjeu ©litgliebem anberer graetionen, in' Qparlottenburg, ifi am 7. b. ©I. auf ber ©eife ju greibutg i. Br.
ifi im abgeorbnetenfjaufe folgenber antrag, betreffenb bieBe = nad) furjem .ftranfenlager geflorben.
feitigung ber burd) bie 4jod)wdffer tm §rfil)jal)r 1889
©rofeffor ©dpweinfurtp ifi nad) einer breimonatlidpen fepr
l)erbeigefiit)rten Berfjeerungen, eingebrad)t worben. (Sinjiger §: erfolgreicpen gorfcpung®reife im 3nnern ©ubarabien® am 23. ©Idrj
Sa® ®cfe(j oom 13. ©lai 1888, betreffenb bie BewiUigung oon in aben eingetroffen, oon wo er am 1. april bte ©fiefteife nad)
®taat®mitteln jut Befeitigung ber burd) £)od)roafier im gritl)jaf)r 1888 ®uropa anjutreten gebadpte. 3n Berlin bfirfte er erfi im Baufe be®
berbeigeffifjrten Berijeerungen wirb audj auf bte Befeitigung berjenigen ©lonat® ©lai eintreffen, ba er, um ben itlimamedpfel jwifepen bem
Berfyecrungen au«gebet)nt, weldje burd) £od)waf[er im grubjafyr peipeften ©rbgurtel unb unferen raupen griipling®luften niept ju
feproff ju madjen, in ©gppten einige 3eit oerweilen bfirfte. ©eine
1889 berbeigeffifjrt worben ftnb.
Sa® Sperrgelbergefefc ifi im 6ultu®minifierium auSgearbeitet leprreicpen Sammlungen ftnb fepr umfangreidj; ba® herbarium ent=
unb unterliegt ber Befdjlttfjfaffuttg be® ©taat®minifierium®. Sa® Sefep pdlt gegen 600 arten in 1800 ©ummern. auperbcm pat er ciele
Śpiritu8prdparate unb japlreidje lebenbe ©flanjen, fur ben piefigen
wirb erfi naif) ber Cfterpaufe im abgeorbnetenpaufe eingefyen.
Die aitei§(jefeB:6ommtffion ift uiefit auf ben antrag abelmann botanifdjen ©arten befiimmt, u. f. w. jufammengebradpt.
eiitflegaitgeii, ber fiir bie aiterSrcntc eine ®inl)eit®rente einfiibren unb fiir
au® ©ewporf wirb telegrappifdh berieptet; Srei ©litglieber be®
aUc oter 2obnflaffcii_ einen etnbetHtiSen HRinbcftbetrag ber Snoalibenrente
feftftcllcn woUte; ©teigerungen follten bann nacfi ben Sobnflaffen ver- au®fd)uffe® ber Bereinigung ber ©itter ber arbeit [mb unter
fdiieben erfolgen. Sic ©ommiffioit bat nidjt fiir jebc 9ientc einen feften ber anflage oerpaftet worben, ba® oor 2 ©lonaten gemelbete SijnamiU
Sag oon 60 2Rarf (neben 3tcid)®jufdjuf3 non 50 BJlart) fiir aUc 2obn= attentat in ©teoenfon’® Brauerei oeranlapt ju paben. Ser Borfali
flaffcn al® 2lnfang§rcntc feftgefebt, fonbern ben SRinimalfag bemeffen auf rief grope aufregung in ben arbeiterfreifen peroor, welcpe bie anflage
65 Blarf in ber erften, 80 ©lari in ber jweiten, 115 ©larf in ber britten
unb 150 ©lari in ber oierten 2oljnflaffc, fo bafj bie 2llter§= bejw. am fur grunblo® unb fur eine gepdfftge Berfolgung patten.
Ser vielgenannte gclbwcbel £>aucf oom 1. ©arOeregiinent ju gufi,
fanglicbe Snvalibenrente ficb bt§ auf bie in ber erften ©tufe oorgefetjenen
Srbbbnng oon 98 auf 115 2Rarf ebenfo ftellt, wie nadj ben ©ommiffion®; ber epcmaligc ©rercrrmcifter ber faiferlicpen ©rinjen, ift, wie bic „©otśb.
befcblnffcn; bagegen bat man bie wbcbentlicbe ©teigerung ber Benten Beitung'' mclbct, oom RricgSgericpt 311 1 $abr 3 ©lonaten geftung, bret
etwao erbopt in ben obcren brei ^laffen; itainlidj oon 5 bejw. 8 unb 12 9Bodien £jaft unb Scgrabation jum ©emeinen veruitpeilt roorben. Sie
ipferinigen auf 6, 9 unb 13 SfSfcnnige. 3n ber poebften Sobnflaffe fommt £>aftftrafc ift auf ben erlittencn UntcrfudjunflOarreft angeredmet worben.
man nacp 50jabriger 8eitrag®jeit auf mepr al§ 500 OTarf Snpalibcnrcnte; Heber ba® Sergepen £>aucf®, ba® ju biefer SBerurtpeilnng anlafi gegeben,
aber ba® ift nur todjein; benn man bat al® bbcbftc SRcntc einen gap von Itcfi fiep bei ber ^cimlicpfeit, mit wclcfier in militdrifcben Jfrcifcn bcrlei
370 IRar* bctbcbalten, ber in ber podjftcn Sopnflaffe fepon nacp etwa 28 angelcgcnpciten gepanbpabt werben, ©dfiere® niept ermitteln.
ScitragSiabreu erreiept wirb. Ser arbeiter bicfer 2obnflaffc mufi immcr
• Berlin, 9. 2(pril. Scm Bebrer ©djaufi in ©lap ift ber .ifroneiv
nod) writer Bcitrdgc sablen, opne bafi eine tRentenfteigerung cintritt. Sie orben vierter filaffc, bem £>aitptlebrer unb (Santor ©cfiols 3U SRcicbcnau,
finansicHc Bebeutuitg pat bte ©ommiffion bafiin bemtpeilt, bafi fic in ber erften ^rei® Sagan, ber Slbler ber Śnfiaber be® ^obenjollcrnfcficn fiaitoorben®
3?laffe ben Seitrag non 12 auf 14 Bf. erbbbt, in ber jroeiten fflaffc auf verltebcn worben.
20 ©f. belaffen, bagegen in ben bciben oberften Vopnflafjen oon 28 besw.
Ser ©efieime Begationśratb ©illet ift jum ©eneralconful in jfoiu
ftantmopel ernannt worben.
38 auf 24 unb 30 Bf- ermafiigt pat.
Sie Sontmifiton be® abgeorbnetenpaufe® 3ur Borberatpung
+ granffnrt, 9. april. ©ie „grff. 3tg." melbet au® Bonbon,
be® ©ten erant rag® incite befdjlofi peut, bic ©taatSrcgierung um Beb ©larqui® oon Bonbonbcrrp, Bicefbnig oon Srlanb, be=
Pringung ooit ©laterial 311 erfudjen, au® roeldjem bie Sffiirfungen ber Bor;
lage auf ben ©tat ber .f?reife unb ©emeinben fid) erfeben liege. Ser Ber; miffwnirt. — Sajfelbe Blatt beridjtet au® ©^abrib,’ ber beutfepe
tretcr ber ©taat®rcgierung pat bie 3»fage gegeben, ba® ocrlangte ©laterial Botfcpafter erpielt telegrappifd) bie Srmacptigung be® beutfepen au®=
bei3ubiingen. Sie nddjfte ©ifiutig wirb oorau®ficptlicp erft ©litte ©lai roartigen amte®, bie bie aenberung be® © p i r i t u ® j 011 e ® btftattfinben, ba man bi® babin im Befift be® ©laterial® unb auefi ber treffenben Beflimmungen im £anbe!8oertrage mit ber fpanifdjcn
©teuerrcformuorlage 311 fein bofft.
Sie ©c mmiffion be® abgeorbnetenbaufe® 3ur Borberatfiung ©egierung abjufepliepen, im ©inne ber fruper gcmclbeten oorlaupgen
be® @ntwurf®, betreffenb bie Unterpaltung ber niefit fcpiff; Bereinbarung. Ser abfcplup erfolgt nad) Sintreffen ber fdjriftlicpen
baren gliiffe in bet Brovins ©cplcfien, bat fieutifire Bcratbungen Bollmacpten au® Berlin.
fortgefept. 3um Beridjterftatter ift ber abg. o. jifbllidjcn gewablt worben.
!! SBien, 9. april. Ser ©eidhSrafpSabgeorbnete Sbuarb ©turm,
Sa® ©lemoranbum ber bairifdjen Btfepdfe, beffen 00K-ffanbtger 3npalt bi®pcr nod) nidjt befannt war, liegt im SBorttaut ein petoorragenber gupret ber Dppofition, Borflanb®mitglieb ber
oor. ©ad’ bcm „Beri. Sgbl." nimmt ba® ©lemoranbum im ©ingange beutfepen Binfen, legte au® SefunDpeitSruefficpten fein ©lanbat niebcr.
Bejuą. auf bie ©ncpclica oom 22. Secbr. 1887, auf btc bem Sdnig Sturm, bet im fecpjigfien Beben8japre fiept, ift feplfopfleibenb.
©lapmitian II. im 3apre 1850 oorgelegte Senffcprift, Die jwar oer=
(au® 2BoIff’8 telegrapbifdpem Bureau.)
geblidj auf bte Befeitigung be® fReligtonSebict® brang, aber bod) in
Berlin, 9. april. Ser ,,©eid)®anjeiger" oeroffentlidpt bie auf
gewiffem ©inne ein gute® ©tnoernepmen jwifepen dtirdje unb anfuepen erfolgte ©ntlaffung be® ©taat®; unb ^riegSmtnifler® Broufart
dtrone perfiellt, unb auf Die
fiiniglicpe
abweifung oon oon ©dpellenborff, fowie bie ©rnennung be® ©eneral® Berbp bu
1873. Sie Bifdpdfe oerlangen: 1) Durd) aufpebung De® Bernoi® jum Staat§= unb StriegSminifier.
©dwfc unb auffidjt®red)t8 Befretung Per Hrcplicpen Sewalten
fticl, 9. april. Sie Saufe be® ©rinjen finbet am 5. ©lai ftatt.
oon Det weltlicpen ©ladjt; 2) abfdjaffung be® Placetum Sem Bernepmen nacp werben berfelben ber Jtaifer unb ber ©rofh
regium (bte fgl. ©enepmigttng) fur bie bifepofiidpen Berdffentlidjungen; perjog non fjeffen beiwopnen.
fjranffnrt, 9. april. Ser -fjerjog oon JRaffau unb ber (Srbvrinj
3) Befeitigung be® 3mang® ber allerpiicpften ®enepmigung, wenn ein
auSldnbet prebigen will; 4) abfdjaffung ber fRedjte, welcpe bie ait= finb mit ©efolge um 2*/4 Upr nacp Koblenj abgercifl.
(foblcitj, 9. april. Ser fjerjog unb ber ©rbprinj oon ©affau
tatpolifen al® bjfentlidpe dUrdpengefeBfcpaft befifcen; 5) folgcn bie fepon
mitgetpeilien Slnfpritdie auf Unterridjt unb ©rjiepung ber Sugettb in nebfl ©efolge ftnb peut ©adjmittag 5 Upr pier eingetroffen; bie
Den ©cpulen, Unioerfttaten, ©eminarien unb religidfen ®enoffem 2Beiterreife nad) Bu;remburg erfolgt morgen Bormittag 10 Upr.
fdmften. ©imultanfdpulen follen al® bem ®eift ber cptijllicpen ©rjtepung
Sujenibnrg, 9. april. ©ad) eingegangenen ©aepriepten wirb ber
wiberfpredjenb aufpdren ju epifliren; al® 6. Buntt wirb bte aup ^erjog oon ©affau morgen ©aepmittag 1 Upr 30 ©lin. pier ein=
fiebung ber auSnapmegefepe gegen bie fatpolifepen ^riefler unb treffen unb Direct in® ©alat® fapren, wofelbfl er ben StaatSratp unb
CrbenSleute geforbert, unb bte® mit bem ©rieflermangel begrfinbet. bie ©egierungSrcitpe empfdngt. ©adj ber am Sonner®tag in ber
gfir bte ©riefteramt8=(5anbiDaten wirb in fo weit eine auSnapme oom Seputirtenfammer flattfinbenben @ibe®leiflung giebt ber £)erjog ben
3teid)8mi(itdrgefefi geforbert, al® berjenige, weldjer burdp ©mpfang ber Seputirten ein gefimapl.
pdperen BBcipe in ben geifłlidjen ©tani) eingetreten ifi, oom 2Baffen=
Sujcntbnrg, 9. april. Ser Burgermeifler forbert in einem aufbienft befreit fein foil, am ©cplufi peifjt e®: „Sine alfo frei gewor= ruf bie ©inwopnerfepaft auf, anlafjlicp ber morgenben Slnfunft be®
Dene Jfirdje fann tpre gbttlicpe ©liffton erffillen unb oornepmliep Die £)erjog® oon ©affau bie ^ćiufer in ben luyemburgifdjen, oranifdjcn
grope ©efapr Per 3ufunft, ben anarcpiSmu®, abwenben." Sa® an unb naffauifdjen garben ju befiaggen.
ben ©rinjregenten geridjtete ©dpriftflficf ift unterfeprieben oon ben
Botptnn, 9. april. auf ber Sedje ®rin bei (Jafirop fanb eine
@rjbifd)iifen oon Bamberg unb ©lilndpen, fowie oon ben Bifdjiifen peftige Sjplofion ftatt, wobei 25 ©erfonen oerunglficft ftnb.
oon ©idjftdbt, ©peper, SBfirjburg, fRegen®burg, augSburg unb
©liiiupen, 9. april. Snfolge ber Beroffentlicpung be® ©lento:
Ser ©rinjregent bat befanntlid) nid)t gejdgert, bie gorberungen be® ranbunt® bet baierifepen Bifcpbfe im „©egensb. ©lorgenbl." DerSffcni;
©lent® ittrucfjuroeifen. Ste ©ntfepiebenpeit, mit ber bie® gefepepen lidjt ber 6ultu§mimfler foeben offtcieli bie antwort be® ©rinjregenten
fein fell, wirb burdp ben 3npalt be® oben mitgetpeilten SEBitnfcpjettel® auf ba® ©lemoranbum. Siefelbe ftepert tpunlicpfie SBeiterberficfficpti:
erfldrlidp. (Bdpere® fiber bte antwort be® ©rinjvegenten fiepe unter gung ber SBiinfcpe ber Biftpilfe ju betreff® ber Beitung ber Befcfcung
SB. S. B.)
ber Beprerfiellen an ben BolfSfdpulen, ©pmnaften, ©eminarien unb
Sie ,,©ofl" ftpreibt fiber bie ©erfonltdjfeit be® jum SRuntiu® in Unioerfttaten, fowie ber ©ieptentfenbung weltlicper (Jommiffarten jit
©Ifincpen ernannten ©lonfigitore agliarbi: <S8 ift ein neuer Be= flflfterlidjen unb firdplidjen ©onferenjen. Sie ©infuprung ber tag;
wei® oon ber Berfbpniidjteit Seo® XIII., bap er einen ben beutfdjen lidjen ©djulmeffe wirb abgelcpnt. Ste abfolutorialprfifung wirb ffit
^irdjenintereffen fo woplgeneigten Bertreter ber ©ttrie, wie ben obligatorifd) erflart, bie tpunlidpfte ©litwirfung bet baierifepen ©c
9-Rvnfignore ajilifltbi, au^ ben [0 wid&tiftenBoflen in ©lilndpen gebradpt pat. gietung jut abanberung ber Beflimmungen fiber bie ©iilitarpHidW

ivorben. ?luger ben ©efdpenfen an verfdjiebenen Slaturaficn (OTepI, Grbfen,
Sopnen ?c.) rourben fur bie Sereitung ber Spctfen 2483 Mart 22 Sfaufgeroenbet. 3u biefen Soften baben nanientlicp bie grogeren inbuftriellen
Gtabliffcmentd vor bem Sticolaitpore beigetragen. ©er Magiftrat patte
cine Seibilfe non 900 Mart geroaprt. ©er Seridjterftatter banfte alien
©ebern, foroie aucp indbefonbere ben ©amen, roelie fidj ber Sertpeihing
ber Speifen unterjogen. Son anberer Seite rourbe nod) bervorgeboben,
bap bie Seitrage ffir bie Suppenanftalt in ben lepten Sapren rcdjt er=
beblid) juriirfgegangen feien. Gd fei bringenb ju rounfepen, bap alle roopU
pabenberen Sfirger ber SlicoIabSorftabt biefe Slnftalt unterftupten, benn
nur bann tonne fie ipre fegendvolle SBirtfamfeit in iprein bidperigem Um=
fange fortfepen.
B. .‘pumbolbtvcrciit fiit Sotfdbilbung. ?lm vergangenen Sonntage
rourben bie Seprlingddlnterpaltungdabenbe bed Sereind burep eine gropere
Unterpaltung im Sietfd)’ (Gnberrotp) fepen Saale, ©artenftrage, ffir biefen
SJinter gefdploffen. 3u biefem Slbenbe, ber jugleid) eine fjeier bed
jepnjdprigen Seftepend ber Sonntagd;2lbenb;Unterpaltungen
ffir $anbroertdleprlinge bilbete, roaren an bie Meifter unb Gltern
ber Beprlinge Ginlabungen ergangen, ferner an bieSorftanbe bed pieftgen
fjanbroerfer; unb ©eroerbevereind, foroie an bie Dbernieifter berjenigen
Snnungen, bcren Seprlinge befonberd japlreid) bie Slbenbe befudjt batten,
©er Saal roar vbllig gefiiUt, aid um 7*/2 Upr bie geier mit bem ©efange
bed Siebed: „Unb pbrft ©u bad maeptiqe Clingen" burep bie Beprlinge er;
offnet rourbe. pierauf begrfipte ber Sorfipenbe bed Sereind, ©berleprer
Dr. ©artner, bie Grfdjienenen, gab eine furje piftorifepe Ueberfiept fiber
ben burepaud giinftigen Serlauf bed Unternepmend in feinem erften ©e;
cennium unb tpeilte mit, bap auper ben Seleprungcn, roelcpe bie Seprlinge
an ben SIbenben felbft empfingen, benfelben aucp noep bie Śenfipung einer
umfangreiepen Sibliotpet freiftebt, bap benfelben faft alljaprlttp ber Sefudj
eined Mufeumd — befonberd bed ber fcplefifcpen Slltertpfimer — ermoglicpt
unb aUjaprlid) aud) mit ipnen ein 2Iudflug gemaept roerbe. ©iefe lepteren
batten bidper aid Biel ben 3obten; unb Słumineldberg, ©rebnip, bad
Sdjlefiertpal mit ber ^pndburg, fobann Maltfep unb Se'ubud. Sefonberen
©ant fpracp Słebner bem bidperigen Setter bed Unternepmend, Sorfepul;
leprer
Soer (Glifabetp.@pmnaftum) aud, foroie alien ben Sreunben
ber Seprlinge, roelcpe burep Sortrage u. f. ro- bie Unterpaltungd;2lbenbe
belebten- pierauf bielt ©pmnafiaUeprer Dr. Scpiff einen Sortrag fiber
,,©ad Gifen", roeleper fepr beifallig aufgenommen rourbe. Sadj bem ®e;
fange bed Siebed: ,,®urcp ffelb unb Sucpenpallen" begannen bie jum ©peil
pumoriftifepen Sortrage ciniger Seprlinge. ©en Seplup bilbeten bie ©ar;
ftellung ber von $errn Bubroig Sittenfelb verfapten pumoriftifepen Scene:
,,2Ber pat fRcdjt?" unb ber Scproant „Sluguft aid Gpeftifter", in benen
bie SBicptigteit bed £janbivertd unter ben Serufdjweigen betont roirb.
♦ filter SBredlatter Surn=fi?erein, Sonnabenb, 13. 2lpril er.,
SIBenbd 8ł/allpr, finbet im gropen Saale bed Sbdler’fcpen Gtabliffcmentd
(Sriebriep ;j2Bilpelmftrape) em Gommerd fammtlicper ilbtpeilungen bed
SIten Sredlauer ©urivSereind ftatt. ©ie 4. „Manner;" unb bie 2. ,,9Ilte
$erren";2lbtpeilungen, roelcpe biefen Gommerd veranftalten, roollen ipren
©itrngenoffcn baburep ©elegenpeit geben, miteinanber betannt ju roerben.
©inc fJleipc verfepiebener Sorfiibrungen ift bereitd in Sorbcreitung. Slucp
©Sften ift bie ©peilnapme an bem Gommerd geftattet.
• ©er beutfepe'SriVatbcamtcn:'Serein 3tvcifl=®evcin I (Bredlau
halt Mittroocp, ben 10. Slpril, in Serbinbung mit ber Slonatd;Serfamm;
lung eine auperorbentlicpe ©eneraUSerfammlung ab.
z. ©efeitignng eined ®crfcprdfiinberniffc3. ©egemvartig ift man
mit bem Slbbrucp bed an ber Gcte ber Meplgaffe unb Moltfeftrape gele=
genen ^aufed befepaftigt, burep roelcpen ein lang empfunbener Uebelftanb
befeitigt roirb. ©ad £aud ragt namlicp fo roeit in bie Moltfeftrape peraud,
bap ber Siirgerfteig baburep duperft beengt ift. ©urep ben Slbbrucp biefed
©ebdubed rotrb bie Moltfeftrape in iprer ganjen Sange eine glcicpe Sreite
erfapren. Gin apnlicped Sei tebrdpinbernip ift in ber fRofenftrape am
Sludgange nacp ber Mattpiadftrape. Jpier ift bad in bie fRofenftrape peraud;
ragenbe fiaud bereitd abgebroepen, bid auf bie ©runbmauem, bie aucp in
naepfter Beit fallen unb baburep eine Serbreiterung ber genannten Strape
geftatten roerben.
4- (Betfurfjter ©elbftmorb. — ©obedfafl. 91m 8. Slpril er. ver;
fiupte ber feit langerer Beit an Scproermutp Icibenbe Sarbiergepilfe
Grnft S- (Slltbfiperftrape) feinem Ceben burep Grbangen ein Gnbe ju
maepen. ©urep pinjufommenbe ^audberoopner rourbe er lodgefcpnitten,
einige Stunben fpater jeboep verftarb S- an ben fjolgen eined ©epirn;
fcplaged. — 3n einem ©aftpaufe auf ber Scproertftrape fePrte geftern
Slbenb eine unbefannte circa 28 bid 30 Bapre alte fjrauendperfon ein,
roelcpe mit ber !Recptc--©ber ;Ufer;Gifenbapn auf bem Sieberfeplefifdj;
Martifcpen Sapnpofe pier angelangt roar, ©ie {frau rooUte am anberen
Morgen mit bem Srfibjuge nacp Sacpfen roeiter fapren, um fiep bort aid
2lrbeiterin beim Bucterrfiben;2lnhau ju vermietpen. iburj vor ber 2Ibfabrt
rourbe fie unroobl unb nacp roenigen Minuten gab fie ipren ©eift auf.
Gin perbeigerufener 2Irjt conftatirte ^erjfcplag. 2lud ben pinterlaffenen
Sapicren ging pernor, bap bie Serftorbene bie Sepubmacperin Marie
Śarod aud Seicptpal bei Samdlau ift. ©er Seicpnam rourbe nacp bem
fonigliepen Slnatomiegebaube gebraept.
+ tpoligeilicpe Mclbnttgen. © eft oplen rourben: and ber 2Bop=
nung eined Saumeifterd in ber ^eiligegeiftftrape ein rotpbrauned, mit
Sammet garnirted grauenfleib unb ein bunfled Qaguct, eine leere Sier=
tonne; eitiem ©opfergefeHen von ber Sarabiedftrape eine filberne Gplinbcr;
upr. — ©efunben rourben: eine braune fpferbebeefe, ein filberned 2Irm;
Sredlau, 9. Slpril.
banb, ein Miinjenarmbanb, ein Opernglad unb ein feproarjieioener fRegew
—d. »cjirfd=®evein ber Sicofai 'Borftobt. Sn ber am 8. b. SJł. fcpirm- Sorftepenbe ©egenftanbe roerben im Sureau Sr. 4 bed Sohjei;
unter bem Sorfit) bed Stabtoerorbneten Stogi abgebalteiten SBerfammlung Srafibiumd aufberoaprt.
jielt Dr. phil. Sepien>et einen beifdllig aufgenominencn SBortrag fiber
bie ©eroinnung unb SBeftanbtpeile bed Saljed; leptere mied er in einer
Steibe oon Grperimenten nad), ^ierauf beridjtete SBlaurermeifter unb
Stabtoerorbneter Simon fiber bie neueren wteptigeren SBorgditge auf com;
SBie bie „S. St- B-" mittpeilt, ift im Sfarrbaufe in Seuftabt bei
munaiem ©ebiet. Stad) feinen Sludfiibrungen fei ber SBcrtb ber ®runb;
ftficfe oor ben anberen ilporen in ben letjten Sapren geroacpfen, wdprenb .R'oburg bie in confervativen ftreifen gefepdpte ScpriftfteHcrin Subovica
bie SlicoIabŚorftabt juriid!gebtieben fei. 6d fei ju fjoffen, bafj nunmeljr Jpefefiel, bie ©attin bed ©afford 3opnfen, am 6. b. M. naep furjer
audł bier eine regere Gntroicfelung eintreten roerbe, nacpbem bie Sd)Iad)t- .ft'ranfpeit geftoiben. Sieroar bie altefte ©oepter bed verftorbenen Scprift;
feoffrage entfdpieben ift. (Sine weitere fjolge pieroon roerbe bie Serlegung fteUerd Dr. ©eorg ^efeficlbed Slccifepaufed am Stricgauer Slalj unb bie Słegulirung bed lefeteren
5iir bie Serbanblungen bed vom 15.—18. 2Ipril ju fffiiedbaben tagenben
fein. Sei Sefprecbung bed Sloped ffir bad Saifer 2Bil6elm=®enfmaI gab VIII. Gongreffed ffir innere Mebicin finb auper ben fcPon longer
Słebner ber Sefurdptung Sludbrucf, bafc bie @rofje ©rofcpengaffe burd) ben uorbereiteten Serpanblungdgcgenftdnben, ffir roelcpe 2lutoritaten erften
,,Siel;bidjfur'' fiber bie Srotnenabe unb ben Stabtgraben fortgefiiprt roerben Sanged bie SReferate fibernommen baben (®er Slcud unb feine Sepanb;
tbnnte. ©aburdj aber roiirbe, oljne bag ein jroingenber ©runb oorldge, in lung: Gurfcpmann, Seicptenftern; ©ie Satur unb Sepanblimg
einem furjen Ślbftanbe oon ber Sdnoeibnitjerftrage bie Sromenabe abermald
©iept: Gbftcin, Gmil ©feiffer) noep viele Sortrage an;
burd) eine Sa&rftrage unterbrodien. Siei roiditiger roare unb jroar im ber
gemelbet, roelcpe alle ©ebiete ber inneren Mebicin umfaffen. ©ie
Sntereffe einer befferen Serbinbung ber inneren Stabt mit ber Slicolav bereitd angemelbeten Sortrage finb: £jerr 3tttitiermann (Safel): Heber
Sorftabt eine Ueberbrutfung bed Stabtgrabend in ber Ser; bie
fyunctionen bed Magend bei Phtisis tuberculosa. £err Seterfen
langerung ber 2Intonienftrafje. ©ad Stficf Stabtgraben oon biefer (Copenhagen): Heber bie pippofratifepe .fwilmetpobe. $err gfirbringer
Ueberbrucfung bid jum jłbnigdplaije roiirbe am beften jujufĄutten fein. (Serlin): Ueber Impotentia virilis. $err 2. Seroin (Berlin): Heber
2Bad ben SBieberaufbau bed abgebrannten SJłagbalenentburmed an=
unb 2lrjneiroirfung. £>err Morbborft (SBiedbabcn):
lange, fo babe bie a»aria;Slagbalenen;@emcinbe ein Słecpt, ben Slufbau 21rjneibereitung
Ueber eleftriicpe Maffage. £jerr v. Bafcp (SBiemMarienbab): Ueber
bed ©burmed in ber bidperigen {form, bie alien Sredlauern lieb unb roertb carbiale
©pfpnoo. .tperr Klemperer (Berlin): Semerfuiigcn fiber bie
geroorben fei, ju oerlangen. Unb biefed ©efiibl ber S|3tetat fei both audj Magencrroeitcrung unb beren Sepanblung. fperr £>anau (Bfiricp): ©e;
ju beriicffidbtigen. ŚBenn bem ©burme eine gotbifebe Sptpe aufgefetjt monftration von burep Ueberimpfung funftlicp erjeugten Garcinomcn.
roiirbe, fo biege bied bie Grinnerung an ben Sranbicpaben oereroigen. .)?en Quincfe (Kiel): Ueber Buftfeplucfen. $crr ©ettroeiler
Gin fpredjenbed Seifpiel bierffir biete bie IHicpacIidtircpe. Jebem, ber ftep GJalfenftein): ©emonftration eined ©afepenfldfcpepend ffir $uftenbe.
fiber ben unaudgebauten norblidjen Jpurm rounbere, roerbe bie Wataftropbe £err £)• Kraufe (Serlin): Ueber bie Grfolge ber ncueften Sepanb;
beffelbcn erjaplt- 2lnberd Idgen bie Serljaltniffe, roenn ed fid) barum lungdmetpoben ber Keblfopftubcrfulofe. $err ^riebr. Milller (Berlin):
feanbelte, beibe ©biirme neu berjuftellen- ©er Sau = 21udfd)ug bgbe Stifftvcepfclitn terfuepungen bei Garcinomfranfen- £err M. ft r i e b I a e n b e r
fid) fiir ben śffiieberaufban in ber bidperigen fjorm errldrt, (Beipjig): SPeumatidmud unb ©elenfgicpt. fjterr .ftre pl (Beijig): Unter;
unb ed fei au poffen, bag aucp bie StabtoerorbnetemSerfamnilung fid) in fmpungen fiber ben ©rucfablauf in ben £>erjp6plcn unb ben 2(rterien.
bemfelben Sinne entfcpeiben roerbe. Sobann fam Słebner auf bie finaitjiellc §err 2lbamfieroicj (Krafau): Ueber Pachymeningitis hypertrophica
£age ber Stabt ju fpretpen unb war ber SJłeinung, bag eine Grpbbung ber Steuer oed 9lu<fcnmarfed. $err $einr. Septi (ftranffurt a. M-): Ginc neuc
furbieBufunftnidjtjuutngepenfeinroerbe. fffienn man iibrigend aud bemUni; ftorm von pamorrbagifeper ©iatpefe im erften Kinbcdalter mit vor;
ftanbe.bag roirnur 100 pGt. ber Staatdfteuer aldSommunalftcuer japlen,ben iviegcnb fitbpcrioftalcn Slutcrguffcn: bie irrig fogenannte acute
Seplug jiepen rooUte, bafj roir giinftiger geftellt feien, aid vide anbere fRacpitid. $err Jp. Seo (Berlin): Bnr ©atpologie bed Diabetes
Gommunen, roddje einen poperen Sroccntfap an Gommunalfteuern japlen mellitus. fperr ©epio (©orpat): Grperimente uber bie Giitftebung
mfipten, fo roiirbe biefer Stplup niept gerccptfcrtigt fein. Gd fei nam; bed veficnlaren 2ltbinungd ’ ©eraufeped mit ©emonftratioiieii. .Iperr
lid) ju bead)ten, bap in Sredlau roeit feparfer jur Staatdfteuer eingefcpiipt Bitten (Serlin): Ueber Grfranfung bed Plexus brachialis in ftolge
roeibe, aid in fleineren Stabten unb namentlicb attf bem Sanbe. SWtan tonne von CO;Sergiftung. ©erjelbe: Seitrage jur Sotbologie ber 2lortenaneu;
olfo pier mit einem geringeren Bufcplage audfommen, aid anberroiirtd, rpdmen. fperr ftinfelnburg (Bomt): Ueber boPcnftanbige Serbrei;
roo bie Staatdfteuer eine niebrigere fei. Siacpbem pierauf bie Seraiv titngdverpaltniffe ber ©tiberfulofe in ©eutfcplanb, mit ©enionftrationen.
ftaltung eined Sommeroergniigend bcftploffen worben, berieptete Stabto. $err
Scpaaf (GItville): Ueber ben Kiebricper Sprubel. J&err Banbau
£). SBecter fiber bie ©patigfeit ber voin Serein oor 10 ijapren begriinbeten
Suppenanftalt im lepten SBinterpalbjapre. ©iefelbe ift vom 12. ©eebr. bid (Berlin): Ueber Slepprorrpappie.
©enaue fRncbbilbimgen ber ©ladfenfłer im Gbor bed ©omed ju
31. Siarj geoffnet geroefen. Scpon nacp 8 ©agen nacb ber ©roffnung ift bie
nolle Bapl ber Marten non 400 jur Sludgabc gelangt. Sluperbem rourben oem Grfurt finb burep ein Begat bed im voiigeit Scj.-e tit Sredlau verftor;
SBbcpnerinnen ■ Serein 465 unb ber ft'Ieintinber;Seroapranftalt oor bem benen @eb. fRcgierungdratbd ©rticip jept in ic t Befit) b.d 21'.cl)ircfteii;
Sticolaitpor circa 500 Sortionen Gffen geliefert. $n ben 111 ©agen ber vereind fibergegangen. ©iefelben umfafien runb 300 Shift grogcr, ctiva
©patigfeit ber Slnftalt finb im ©anjen 45500 fpoitionen Gffen vertbeilt einen Meter boper Bcidmunaen in ftebev5 unb ©ufcbmaitier. wobei alle

bet Ganbibaten bet ©geologie roirb jugefagt, bie confefftoneKe ®djetbitng ber 5Rittelfd)ulen cibgelefjnt, bte Bulaffung ber ftlofłerfrauen
an 9)łiib(5)enfd)ulen genełjmigt, ba8 Placetum regium aufrecfyt er=
fallen unb bie SRficfberitfung bet śRebemptorifłen jur Beit ffir unan=
ganglićb erflart.
Słom, 9. 2Ipril. ©ie „Stgence Sterani" melbet au§ SRaffaual):
©er 9łegu8 foli »or feinern sibleben feirten Steffen SRangafdja aU
Słatfrfolget bejeidjnet fyabeii.
werben SRadf)iict)ten auS Scboa via
Siffab erroartet.
f^arte, 9. SIprtl. Hammer. Seratljung ber SSorlage, betreffenb
bie Słegelung be8 Beifabrenś oor bem Senat al8 @erid)tbf)of.
©elafojfe (JRedjte) befampft bie SSorlage, roeil ber Senat eine politifdje
SBerfammlung unb nid)t unpavteiifd) fei; man folie 23oulanger oor
ein ®efd)tt)orenengerid)t fłelten. ©er $)rafłbent fłellt trofc lebfjafter
fProtefłe ber Sledjten ben <Sd)lufi ber Seratfynng jur Slbfłimmung;
berfelbe rourbe mit 253 gegen 242 Stimmen befdjloffen. ©er S8er=
lauf ber Sięung mar fłftrmifdj.
ffjartd, 9. Slpril. ©er 6f>emiter G^eoreuil, beinalje
103 Sapre alt, ifł fjeute 9lad)t gefłorben.
35riiffcl, 9. 2lpril. SBie oerlaitteł, ricptete -biOtjer bie fransófifdje
Słegierung weber bad Ster [an gen ber Sluśweifung nod) eine SOlittfjeU
lung irgenb weldjer 2Irt betreffS Boulangers an bie belgifdje Słegierung;
lefctere tjabe bejitglicb einer eoentuellen SluSroeifung BoulangerS noth teine
Gntfcfyeibung getroffen, aber Soulanger eróffnen laffen, wenn er auf bie
Spmpatljie recbne, welcfte Selgien fłet8 politifdjen ftlfid)tlingen ge=
wabrte, fo milffe er biefe Spmpatlńen baburd) ermbglidjen, bafj er
fub aller fjanblungen entftalte, weld)e ba8 belgifdje Gabinet unoer=
meiblid) baju bringen rourben, au8 freien Stficfen SluSroeifungS;
mafjregeln ju ergreifen, ofyne eine SRittf>eilung ber franjiififdjen 3łe=
gierung abjuwarten.
Jonbon2 9. 3lpril. ©ie ©emiffion bed SicefSnigd oon Srlanb
(ftełje unter ben Dtig.=2elegr.) finbet roal)i|d)einlid) »«« €>erbfł ober
nad) Slblauf ber breijdbtigert 2lmt6tl)dtigfeit fłatt. ©er „®lobe"
fdjreibt, ber ©emiffion liegen feinerlei politifdje SJłotioe ju ®runbe,
ba ber Sicefonig immet in oollfommenem Ginoerfłlinbnifj mit bem
sjjłinifłerium gewefen fei.
fionbott, 9. Slpril. Sn £i<f)fielb fanb gefłern eine ernfłlidje mtli=
tSrifdje SJleuterei unb jloifcfyen meljreren Betrunfenen eine blutige
Sdtlagerei fłatt. £)bwof)l bie 5Jłilitdrwad)e bie dtampfenben mit auf;
gepfłanjtem Saponett jerfłreute, begannen fie ben .ftampf wieber.
20 SJlann rourben fdtwer oerrounbet. Solbaten burdjjogen larnienb
bie Strafjen unb jertrummerten gegen 200 genfłetfcbeiben.
Sntareft, 9. Slpril. ®em Serneljmen nad) le^nte Gatargł bie
GabinetSbilbung infolge oon ©ioergenjen mit bem Mbnig wegen f|)et=
fonalfragen bei ber Sefefcung ber fJ)ortefeuiUe§ ab. ©er Kbriig fyabe
nun (General ftloreSco jut Silbung eined Gabinetd berufen.
Selgtab, 9. Slpril. ©er ftinanjminifłer befdjlofj, jut Serminberung
ber fdiwebenben Sdjulb unb jwat jur Slbfłofjung ber bei bem ©ifen=
bal)nbaugemad)ten Gppropriationdfdmlb oon 1200 000 ftrancSfur biefen
Sd)ulbbetrag49 900Stiicf unoerfaufter ferbifdjer Soofe ju faum ber$alfte
bed Slominalbetraged bei ber Slationalbant ju lombarbiren. fjierbon
referoirt ber ftinanjminifłer 22 000 <Stucf ffir bie Sludjablung oon
Jlricgdrequifitionen, weldje laut @efefc ju ’/« in Staatdobligationen,
ju 1lt in Saar audjujaljlen [mb.
©a nun met)r aid
bie $alfte bet Sanffd)ulb burd) biefe 22 000 Stftcf garantirt
erfdjeint, ifł bie Sludjaplung fowopl bed refllid)en Santbetraged aid
aud) ber erwabnten Grpropriationdfdjulb bei bem Umfłanbe, bafj bie
ferbif^en Soofe in SBien mit 37 Sulben notirt werben, bereitd tjeute
oollfommen geficbert. ©er ginanjminifłer Suk f)at bad Uebereim
fommen mit ber Sani bereitd getroffen unb ed wurbe biefer Sorfdjlag
burd) ben gefłrigen SJlinifierratlj jum Sefdjtuffe erljoben. ©ie Ser=
aufjerung ber betreffenben Staatdobligationen wirb ber Slinijłer burd)
bie Śermittelung einer Sanffirma beforgen.
Selgrab, 9. SIptil. Sei bem Srenjborfe Srujica fdjoffen oor
einigen Sagen ófłerreidjifdje ®renjwad)ter auf eine ©onaubarfe, in
welcper fid) 15 fetbifdie Untertljanen befanben; ed wurbe Sliemanb
oerlelJt. ©ie ferbifdje Słegierung erfud)te bie i>fłerreid)ifd;e Słegierung,
SJłapregeln jur Sert)inberung dpnlidjer unliebfamer Bwif^enfSUe ju
ergreifen.
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Wiłreufdjaft, itaft unb feben.

ftarben freu naefi ben ©riginalen eingetragen ftnb. ©ie alten ftenftet
bed Gbored, roovon fiep fepr fepone ©peile erpalten patten, entftammtcn
nacp ben Unterfucpungen von Bop ber Mittc bed 14. śfaprijuubertd
Sor etroa punbert 3apren rourben biefelben tpeilroeife burep meige
©ladtafeln erfept, rodprenb ein anberer ©peil ber Berftbrung anpeimfaHen
mufjte. Unter ©reroip’ fturforge, roelcpem nadjft SoUcr ein groged Ser;
bienft an ber fJBteberberftellung bed ©omed jugefeprieben roerben mufi
rourbe ber Gpor u. a. aucp roieber mit ©ladmalereicn audgefepmficTt. ©ie
japlreicpen forgfaltigen Sadpbilbungen, bie grofjentpeild nacp ber Soli;
enbintg bed 2Iudbaued entftanben finb, befinben fiep in brei gropen flacpen
Wen, bie bad Stubium ber Ginjelpetten erleicptern. Sie umfaffen im
©anjen fieben ftenfter, bie mit figiirlicpen unb ornamentalen ©arfteUungen
bebeeft finb.

Handels-Zeituns.
Z. Oder-Hafenverkehr. Der Hafenverkehr an den Wasser-Umschlagstellen bei Popelwitz und am Oderthor-Bahnhof ist gegenwartig ein
ungemein starker. Es gelangen jetzt durchschnittlich tiiglich an alien
drei Hafen-Anlagen zusammen uber 200 Wagen zur Verladung, von
denen der weitaus grosste Theil aufKohle entffillt. Demnachst komrnen
Getreide, Zncker, Erze, Steine, Holz u. s. w. in geringeren Quantitaten
zur Verladung. In Folge des starken Kippverkeltrs hat sich in den
letzten Tagen auch der Bedarf an Kohlenwagen ganz wesentlich gesteigert.
• Cornptolr d’Escornpte. Die „Revue Economiqne11 berichtet. das
Comptoir hatte nicht nur den europaischen Kupfcrminen Contracte
garantirt, sondern auch 18 aussereuropaischen, auf zusammen 470 000
Tonnen zu 70 Pfd. Sterl., woven 300000 Tonnen noch zu ubernehm u
sind. Es han delt sich also um einen Werth von 21 Millionen Pfund
Sterling oder 525 Millionen Francs.

• Preusslsohe Oentralbodenoredlt-AcHen-Ges., Berlin. Von den
5proc. und 4ł/2proc. mit 110 pCt. riickzahlbaren Obligationen wurden,
dem Bericht pro 1888 zufolge, im Juni 4t/g MiU. M. und im December
weitere 7 Mill. M. in 3t/jproc. convertirt. Die Verwaltung hofft, in
nicht terner Zeit die Beseitigung des letzten Restes dieser Obligationen,
„welche einer iiberwundenen Wirthschaftsperiode angehbren11, durchfiihren zu kbnnen. Eine Kiindigung 4proc. Obligationen uber die planmhssige Amortisation hinaus habe die Direction nur insoweit eintreten
lassen, als die seitens der betr. Hypothekenschuldner beantragte Herabsetzung der Hypothekenzinsen dazu nbthigte, die 4proc. Obligationen
durch Si/sproc. zu ersetzen. Entgegen einem auftretenden Geriicht erkldrt die Direction, dass sie nicht beabsichtige, aus lediglich finanziellen
Griinden, die 4proc. Obligationen durch 3l/gproc. zu ersetzen. Indess
erscheine Angesichts der fortgesetzt beantragten Herabsetzung dev
Zinsen holier verzinslicher Amortisations-Capitalien auf 3‘/2 pCt. als
eine geschkftliche Nothwendigkeit, zu gelegener Zeit einen entsprechenden Umtausch 4proc. Obligationen in 3J/2proc. vorzunehmen. Fiir denselben sollen aber vorerst nur altere Emissionen der 4proc. Anleihe in
Betracht kommen. In 1888 hat sich die Summe der ausstehenden
Hypotheken-Darlehen von 215,67 Mill. M. auf 234,34 Mill. M., also um
18,66 Mill. M. (1887 5,76 Mill. M.) erhoht. Gleichzeitig ist der Betrag
der Communal-Darlehen von 8,14 Mill. M. auf 12,30 Mill. M. gestiegem
Von den Ende 1888 nach Abzug der Zinsriickstande verbleibenden
233,43 Mill. M. Hypotheken im urspriinglichen Nominalbetrag von
236,45 Mill. M. entfallen 109,69 Mill. M. (1887 109,88 Mill. M.) auf die
Beleihung von Liegenschaften und 126,76 Mill. M. (1887 107,82 Mill. M.)
auf Beleihung von Gebauden. Das Verhaltniss der kundbaren zu den
unkiindbaren Darlehen, welches sich Ende 1887 wie 1 zu 71/. berechnet hatte, stellt sich jetzt ungeflihr wie 1 zu 6‘/s, da die kiindbaren Darlehen, welche in der Regel auf 15 Jahre fest gegeben sind,
von 25,49 Mill. M. sich auf 32,87 Mill. M. erhoht haben. An Subhastationen war die Bank in 40 Fallen (1887 36) nnd an Zwangsverwaltungen in 67 Fallen (1887 84) betheiligt. An 4proc. Obligationen sind
in 1888 1,70 Mill. M. und an 3’/2proc. 19,34 Mill. M. ausgegeben. Von
letzteren sind jetzt 74,25 Mill. M. in Uxnlauf, von 4proc. Obligationen
137,42 Mill. M., von 41/2proc. 9,49 Mill. M. und von 5proc. 3,21 Mill. M.
Die Ausgabe fur Obligationen-Zinsen hat sich von 8 214 138 M. auf
8 447 857 M. erhoht. Aus dem Gewinn fur 1888 wird der gesetz.iic.he
Reservefonds durch Zuweisung von 75 789 M. auf 208 421 M. erhoht,
der statutarische Reservefonds bleibt mit 1059 298 M. nnveriindert'
Die Actionare erhalten, wie bereits mitgetheilt, 9V2 pCt. (1887 83/4 pCt.)
Dividende, wonach sich der als.Dividenden-Reserve dienende Vortrag
auf neue Rechnung von 600 261 M. auf 701 379 M. erhóht. Die Erhohung dieses Fonds beantragt die Verwaltung unter Hinweis auf die
nothwendig werdende Verstiirkung des eingezahlten Grundcapitals.
• Die Raab-Grazer Loose in Oesterreioh verboten. Durch das
neue osterreichische Loosgesetz wird, nach dem „B. T.“, auch ein Loos
von dem Verkehre in Oesterreich ausgeschlossen, welches auf ostcrreichische Wiihrung lautet und dem eine osterreichisch-ungarischo
Eisenbahn als Pfand dient. Es sind dies die 4% Loose der RaabGrazer Eisenbahn (ungar. Westbahn). Diese Loose warden im Jahre
1871 vom Administrations-Comptoir fiir europaische Eisenbahnwcrthe
in Amsterdam emittirt und werden deshalb in Oesterreich als auslandisches Privatloos behandelt. Das Amsterdamer Comptoir iibernahm
damals 90000 Stuck Prioritiits-Obligationen I. Emission der ungarisclien
Westbahn im Nominalbetrag von 18 Millionen Gulden und emittirte
auf Grund dieser Titres 120000 vierprocentige Loose, lautend auf einen
Nominalbetrag von 100 Thalern gleich 150 Fl. o. W. gleich 175 hollandischen Gulden und siiddeutscher Wahrung. Die Annuitiiten, welche
auf die deponirten 18000000 Fl. in Prioritats-Obligationen entfallen, sind
ausschliesslich zur 4procentigen Verzinsung der Priimien-Antheilsseheine
und zur Riiekzahlung des Capitals nebst Pramien im Wege der Verloosung bestimmt. Die Auszahlung der Zinsen und der Treffer erfolgt
in Silber osterreichischer Wahrung. Der Verkehr in diesen Loosen,
welche in Amsterdam emittirt sind, war in Oesterreich auch bisher
nicht gestattet. Indess bestand in Wien seit jeher eine offtcielle Zahlstelle ftir die Coupons und Treffer, offenbar mit Riicksicht auf den Zusammenhang der Loose mit einer osterreichisch-ungarischen Eisenbahn-Gesellschaft. Diese Zahlstelle war urspriinglich die Franco-dsterreichische Bank und spater die Creditanstalt. Gegenwartig ist sogar
die Oesterreichische Creditanstalt iiberhaupt die einzige Zahlstelle fur
diese Loose, da sammtliche auslandische Zahlstellen allmdlig aufgehoben
wurden. Das Administrationscontor fiir europaische Eisenbahnwerthe
in Amsterdam wurde seiner Zeit von den Firmen Lippmann, Rosen
thal u. Co., Wertheim u. Gomperts, S. Raphael u. Co. und Anderen
gebildet.
• Zur Insolvenz van der Taelen In Antwerpen wird der „V. Z.“
geschiieben: Die Gliiubiger setzten einen Ausschuss zur Regulirung der
Masse ein. Wenn es auch noch in keiner Weise abzusebatzen ist,
welches Ergebniss die Liquidation ergeben wird, so herrscht doch
Einmiithigkeit dariiber, dass alle Forderttngen anf giitlichem Wege regulirt werden sollen, also eine Falliterklarung nicht ertolgt. Man erwartet, dass die ausliindischen Gliiubiger diesem Beschlusse beitreten
werden. Aus dem Berichte des Ausschusses geht hervor, dass
Ferdinand van der Taelen seit September v. J. an Differenzen in
Newyork l>/2 Millionen Francs gezahlt hat. Die Hauptgldiibiger sind
Nicolopulo mit 1600000 Francs, Constant Janssens mit 767000 Francs,
Bank De Wolf mit 434 000 Francs, Banque Centrale 306 000 Francs,
Antwerpener Bank mit 204000 Francs, Bank Eyrond u. Co. mit 140000
Francs und Best mit 180000 Francs.

• Stenerfrele 4ł/2proo. nngarisohe Staats-Elsonbahn-Anlelhe vom
Jahre 1889. Auf Grund des Gesetz-Artikels XXXII vom Jahre 1888

erfolgt die Emission dieser Anleihe im Gesammtbetrage von 182 Mill.
Gulden bsterr. Wiihr. in Gold. Die erste Emission im Januar d. J. be
lief sich auf 130 Millionen und die zweite Emission betriigt 52 Millionen
Gulden; von letzterer gelangen jetzt 30 Millionen Gulden = 60 750 000
Mark = 75 Millionen Francs zur Subscription. Hinsichtlich der Steuerfreiheit, der Verzinsung und der Tilgung der Schuldverschreibungen
gelten fiir die II. Emission, dem im Inseratentheile befindlichen Prospecte zufolge, dieselben Bestimmungen, wie sie zur Zeit fiir die
I. Emission gegolten haben. Die Subscription auf den vorgenannten
Theilbetrag findet vom Tage der Verbffentlichung des Prospects bis
einschliesslich den 15. April d. J. bei den daselbst genannten Stellen
statt. Die Zeichnungen zum Umtausch der gleichfalls im Prospect bezeichneten Anleihen werden unbedingt beriicksichtigt. Fiir die Zeich
nungen gegen baar ist der Subscriptionspreis auf 981/! pCt. zuziiglich
Stiickzinsen vom 1. Februar d. J. bis zum Tage der Abnahme festgesetzt worden. In Bezug auf die nliheren Details verweisen wir
wiederholt auf den im Inseratentheil befindlichen Prospect.
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Stammactien und Stammprioritiiten fest, ebenso bsterreicliischunga• Disoonto-Gesellsohaft
In Berlin.
Im Inser»tp„u,«ii
.i
liegenden
Nummer befindet sich
die Bekanntmachiimbetreffm/Jr'
Ausubung des Bezugsrechts anf 15 Millionen Mark neu’er
ff d ,d.‘e rische und russische. FremdeRenten gingen zumeist etwas schwacher
Antheile Der Bezug dieser laut Beschlus" der Genial Comma?dl‘- tun, doch blieb das Geschaft ohne Anregung; 1880er Russen 92,80, Nachbbrse 92,75 (—0,05), 1884erRussen 102,70, Nachbbrse 102,601—0,10),Ungarp
vom 25.
d. J. zur Cominanditisten
Ausgabe gelangenden
wird
den Marz
vorhandenen
^nach dem Verbal^11* ’e* e 87,10, Nachbbrse 87,10, Russische Noten 218,25—218—218,25, Nachbbrse
1200 M. neuer Antheile auf je 4800 M. alter Anthe.Te 1
7°" 218 (— 0,25). Inliindische Anlagewerthe schwach behauptet. Fremde
Der Ausgabecours ist auf 155 pCt. festgesetzt worden Die Pgeb,Oten- Wechsel still. Im Pramienverkeltr waren Bahnen und Credit bevordes Bezugsrechts ist zur Vermeidung des Verlustes in ,i< ""8,,b,lng zugt; Berg- und Hiittenwerke ruhig; Dortmunder 97,50—97,60, Nach
10. bis 24. April d. J. in Berlin Oder Frankfurt a M
Ze,t ,Jom bbrse 96,90 (— 1,10), Bochumer 207,60—206,90—207,75, Nachbbrse 207,50
Wegen der Details verweisen wir wiederholt auf den In»PrX?HUUi n‘ (— 0,50), Laura 140—140,25—139,75—140, Nachbbrse 140 (— 1,25).
vorliegender Nummer.
,
Inset ate^theil in Belebt. und holier zeigten sich Menden-Schwerte (-|- 2,00), Kbnig Wilhelm
(4- 1,75), Oberschlesische Eisenindustrie; von anderen Industriewerthen
* Donnersmarckhntte.
Die Nummern
dersich
am im1 ’ Inseratentheil
Anril d t US’ blieben gesucht: Hofmann Waggon, Inowrazlaw und Bratterei-Actien,
geloosten
5proc. Partial-Obligationon
befinden
Archimedes 147 Br.
Berlin, 9. April. ProdnotenbSrse. Die Stimmung des hentigen
Amsterdam, 9. April. Ablauf der Kaffee-Auction, abgelialten
von der I
”
TT
”-'',“>=-t.esnilachnft
’
Marktes war fiberaus gedriickt, weniger in Folge der flauen auswartiHandels-Gesellschaft.
gen Berichte, als unter dem Eindrucke einer neuen Zahlungseinstellung.
Beschreibung.
Taxe.
Ablauf.
Nr.
Loco Weizen trage. Im Terminhandel verursachten fortgesetzte, von
Samarang
51
C. 50% C.
1500
A. 1.
stark circulirender Kiindigung erzwungene und sonstige zwangsweise
Pasoeroean
50*/? c. 50% C.
3757
„ 3.
Realisationen flaue Tendenz, zutnal die Platzspeculation mit Offerten nicht
Preanger
59
c. 59 C.
3547
„ 7.
kargte. Die Course haben unter Schwankungen ca. 2 M. verloren. Schluss
desgl.
56% c. 57% C.
442
„ 8keinerlei Erholung. Loco R o g g e n still; aufTermine iibten flaue auswhrtige
Solo
51% c. 51% C.
1394
„H.
Notirungen und Realisationen, die zum Theil mit dem erwahnten
Padang
60 c. 61% C.
150
„ 23.
Fallissement im Zusammenhange standen, eine verflauende Wirkung.
W. T. B.
Kisten
Die Course gaben etwa 1% M. nach und schlossen ohne alle FestigPasoeroean
50% c.
1660
R. 8.
keil. — Hafer in loco und auf Termine wenig veriindert. — Roggendesgl.
50% c. 51‘/?C.
1791
„ I*mchl 20—25 Pf. gewichen. — Mais matter. — Kartoffelfabridesgl.
c. 51
0.
50%
2974
„20.
kate geschaftslos. — Rub bl naher Lieferung durch Realisationen
Samarang
52% c. 53 c.
2598
„ 26.
circa 70 Pf. gedriickt, hat sich per Herbst leidlich behauptet. —
Pasoeroean
50% c. 51% C.
3548
„ 28.
Petroleum still. — Spiritus verkehrte in gedruckter Haltung.
Realisationen driickten die Preise, die sich durchgangig merklich
Answeise.
Wien, 9.
( April. [Wochenausweis der bsterreichisch-un- niedriger stellten.
vom 7. April*.]
Posen, 9. April. Spiritus loco ohne Fass (50er) 52,90 Mark,
garischen Bank
’
385 600 000 Fl. + 7 019 000 Fl. (70er) 33,20Mark. Tendenz: Matter. Wetter: Triibe.
Notcnumlauf:
235 700 000 s +
Metallschatz in Silber ..
620000 s
Homburg, 9. April. Kaffee. (Nachmittagsbericht) Good ave
rage Santos per April 84%, per Mai 84%, per Septbr. 85%, per Decbr.
Metallschatz in Gold ...
In Gold zahlb. Wechsel
85%. — Tendenz: Ruhig.
829 000 s
Amsterdam, 9. April. Java-Kaffee good ordinary 51.
138 000 000 s
Portefeuille
1046 000 s
Havre. 9. April, Vorm. 10 Uhr 30 Min. Kaffee. Good average
23 200000 «
Lombarden
108 400000 s
680000 s Santos per Mai 102,50, per September 104,75, per December 105,50. —
Hypotheken-Darlehne ..
105000000 s
1209 000 s Tendenz: Ruhig.
Pfandbriefe in Umlauf.
Magdeburg, 9. April. Zuokerborse. Termine per April 18,30
*) Ab- und Zunahme gegen den Stand vom 30. Marz.
bis 18,20 Mark bez. u. Gd., 18,30 M. Br., per Mai 18,20—18,15 M. bez.,
(Wiederholt, weil nur in einem Theil der Auflage.)
18.20 Mark Br., 18,17 M. Gd., per Juni 18,30 M. bez. u. Br., 18,25 M.
Gd., pei- Juni-Juli 18,30—18,40—18,35 M. bez. u. Br., 18,32 Mark Gd.,
BOrsen- mid Handelsdepeschen.
per Juli 18,30—18,40—18,37 M. bez. u. Br., 18,35 M. Gd., per August
Special-Telegramme der Breslauer Zeitung.
18,45—18,40 M. bez., 18,35 M. Br. u. Gd., per September 17—17,30 bis
Berlin. 9. April. Neuoste Handelsnaohrlohten In der Ham 17,25 M. bez., per October 14,60—14,55 M. bez., per October-December
burger Petroleum-Auction warden die zum Verkauf gestellten 14,05 M. bez., per Novbr.-Decbr. 13,90—13,80 Mark bez. u. Gd., 13,82 M.
500 Barrels verkauft. Empfangszeit 3 Wochen, Eroffnungspreis 6,45, Br. Tendenz: Sehr fest.
Paris. 9. April. Znokerbfirse. Rohzucker 88° fest, loco 44,50,
hbchster Preis 6,45, niedrigster Preis 6,45, Schlusspreis 6,45, Durchschnittpreis 6,45. — Das Bezugsrecht auf junge Disconto-Comman- weisser Zucker fest, per April 48,60, per Mai 48,80, per Mai-August
dit-Antheile ist von morgen ab bis zum 24. April auszuiiben. Auf 49,30, per October-Januar 39,50.
London, 9. April. Zuckorborse. 96nroc. Javazuckcr 19%,
4800 M. alte Actien entfallen 1200 M. neue Antheile zu 155 pCt.; bei
Anmeldung des Bezugsrechts sind 55 pCt. Agio, sowie 25 pCt. Ein- fest, Rfibenrohzuckor 18, fest, Centrifugal'Cuba 18%.
London. 9. April, 12 Uhr 6 Minuten. ZuokerbSrse. Markt sehr
zahlung, bis 14. Juni woitere 25 pCt., bis 15. Juli nochmals 25 pCt.,
sowie bis zum 6. September restliche 25 pCt. einzuzahlen. Fur Vor- fest. Bas. 88°/o per April 18 -|- %, per Mai 18, ll/g, per Juni 18, 3, per
auszahlungen werden keine Zinsen vergfitet. Die Disconto-Gesellschaft Juli 18, 3 + %.
A'ewyork, 8. April. Znokerbdne. Centrifugals 96 pCt. —.
erklart sich bereit, die Verwerthung des Bezugsrechts zu vormittcln. — Nach
Beschluss der Sachverstandigencommission werden Actien des Wiener Muskovaden 89 pCt. 5%.
Gllnngow,* 9. April. Rohelsen.
| 8. April I 9. April.
Bankve reins von morgen ab excl. 1888erDividendenschein gehandelt
und notirt. Der Abschlag auf schwebende Engagements betragt5%pCt. — Schlussbericht.) Mixed numbers warrants I 44 Sh. 11 D. I 44 Sh. 9 D.
W. T. B. London, 9. April. Wollauction. Lebhafte Betheiligung,
An der heutigen Borse wurde die Zahlungseinstellung von
Zaller u. Co., einer der iiltesten Productenfirmen des hiesigen Platzes, fest, Preise unverandert.
bekannt. Die Ursache der Insolvenz ist in grossen Speculationen an
BOrnen- and Uandela-VepeHehen.
der Pariser, New-Yorker und Chicagoer Getreidebdrse zu suchen. Die
Berlin, 9. April. (Amtliche Schluss-Course ] Ruhig.
Engagements fiir April—Mai an der hiesigen Getreideborse sollen geEisenbahn-Stamn-Aotien.
Inlandische Fonds.
ordnet sein. Die Firma scheint iibrigens auch an der Fondsbbrse
Cours vom
8.
9.
Cours vom
8.
9.
engagirt gewesen zu sein, und es wurde die heutige Courssteigerung
—
89 40 D. Reichs-Anl. 4°/0 108 20 108 30
der ostpreussischen Siidbahnactien vielfach auf Execiitionen fiir Rech- Galiz. Carl-Ludw.-B. 89
145 60
do. do. 3%°/0 104 20 104 10
nung derselben zuriickgefiihrt, doch war in dieser Hinsicht nichts Be- Gotthardt-Bahn ult. 145 50 186
— Posener Pfandbr.4% 101 90 101 80
Stimmtes in Erfahrung zu bringen. — Nach der Bekanntmachung, be- Liibeck-Buchen .... 186 50
—
Mainz-Ludwigshaf.
.
70
119
do.
do. 3%% 102
101 90
treffend die Emission weiterer 7% Milli onen Mark Prioritats- Mitteimeerbahn ult. 119
119 50 119 70 Preuss. 4% cons. Anl. 107 70 107 70
actien des Horder Hiitten- und Bergwerksvereins kann so- Warschau-Wien.... 231
90,230 20
104 70 104 70
do. S’/j’/o dto.
wohl auf je 2 alte Prioritatsactien, als auch auf je 7 fiber 300 Mark
do. Pr.-Anl. de55 176 50 176
Eisenbahn-Stamm-Prioritaten.
lautende Stammactien der Gesellschaft eine neue Prioritatsactie A 115%
do3%°/
0
St.-Schldsch
101 r»ri
50
bezogen werden. Auch die sogenannten alten Actien, die zwar noch Breslau-Warschau. . 65 50 66 — Schl.3%o/oPfdbr.L.A 101 90 i101
101 90
Ostpreuss.
Sudbahn
.
60
90
121
121
fiber°600 Mark nominal lauten, der Gesellschaft gegenitber jedoch
do. Rentenbriefe. . 106 101105 80
bekanntlich nur als 300 M.-Actien gelten, sind bezugsberechtigt, sofern
Bank-Adier..
sie vorher in HOrde in Uebereinstimmnng mit den Gesellschaftsstatuten Bresl.Discontobank. 112 60 113 — Eisenbahn-Prioritats-Obligationen.
auf 300 M. abgestempelt werden. Da die PrSclusivfrist, innerhalb do. Wechsierbank. 107 50 107 20 Oberschl.3%°/0Lit.E. 101 501 —
do. 4%%
i
1879 103 501103 70
welchcr das Bezugsrecht auszniiben ist, erst am 4. Mai abliiuft, haben Deutsche Bank........ 176
175 70
die Besitzer der alten Actien hinreichend Zeit, die Abstempelunn- der Disc.-Command. ult. 239 40 238 10 R.-O.-U.-Bahn4°/0 .. 104 201104
rends.
selben bei der Gesellschaft in Horde vornehmen zu lassen und sich da- Oest. Cred.-Anst. ult. 159 601160 — EgypterAuslandisobe
4%
10 91 20
durch das Bezugsrecht zu sichern. — Die Generalversammlung Schles. Bankverein. 130 40 130 40 Italienische Rente.. 91
96 70 96 70
der Berliner Waarenborse findet am 27. statt. Im Anschluss an
industrie-Gesellschafter..
Mexikaner
95 70 95 60
dieselbe wird eine ausserordentliche Generalversammlung tagen. Es Archimedes............ 147
— 147 — Oest. 4°/0 Goldrente 94 50 94 40
handelt sich in der Hauptsache um Erhohung des Actiencapitals bis zum Bismarckhiitte .... 209 20'208
— do. 4%% Papierr. 72 60 72 90
Betrage von6% Mill.M. und Ausgabe von Vorzugsactien, diegegendiealten B o chum. Gusssthl.ult 207 30 207 50 do. 4%*% Silberr. 72 50 73
Actien unter Żuzahlung bezogen werden kfinnen. — An der heutigen Brsl. Bierbr. Wiesner 52 — 51 50 ao. 1860er Loose. 123 90 124 20
Borse entwickelte sich lebhafte Kauflust in den Actien der do. Eisenb.Wagenb. 184 10 183
— Poln. 5% Pfandbr.. 64 90 65
Nobel Dynamit Trust Company, und der Cours zog bis
— do. Liqu.-Pfandbr. 58 20 58 30
do.
Pferdebahn
.
.
.
149
149
112% pCt. an. Als Motivirungjdieser Beliebtheit wurde ein Geriicht
Rum. 5%Staats-0bl. 98
98
colportirt, worach die deutschen Geselischaften der Trust Company do. verein.Oelfabr. 100 10 99 50
— do. 6% do. do. 108
108
den Zuschlag fiir grbssere Lieferungen seitens der Militarbehiirden Cement Giesei........ 163 50 164
erhalten hfitten; nach einer anderen Version soil die Gesellschaft ein Donnersmarckh. ... 78 50 78 50 Ruse. 1880er Anleihe 92 90 93 10
do. 1884er do. ult 102 80 102 90
Patent auf einen neuen Fabrikationsartikel angekauft haben und dieser- Dortm. Union St.-Pr. 97 80 97 50
halb mit der Regierung in Verhaudlungen stehen, welche voraussicht- Erdmannsdrf. Sninn. 107 30 107 — do. 4%B.-Cr.-Pfbr. 97 80 97 60
165 20 do.
' 1883er Goldr. 114 70 114 70
lich zum Abschhiss fiihren werden. Etwas Zuverliissiges war indessen Fraust. Zuckerfabrik 166
192 30 do. Orient-Anl. II. 67 60 67 50
nicht in Erfahrung zu bringen.
Dem „Bórsencourier11 wird heut von GbriEis.-Bd.(Liiders) 192
Serb, amort. Rente 86 30 86 30
competenter Seite die Mittheilung gemacht, dass auf Grund einer An- Ho im.W aggonfabrik 172 70 174 —
— Tiirkische Anleihe. 15 80 15 90
frage seitens des 1 orstandes einer deutschen Privat-EUenbahn- Kramsta Leinen-Ind. 141 70 142
140 70 do. Loose
53 40 53 60
Gesellschaft an den preussischen Eisenbahnminister. ob derselbe Laurahiitte.............. 140 90
—
eeneigt sei, den Ankaul der Bahn zu angemessenen Bedingungen in Obschl. Chamotte-F. 163 — 162 90 do. Tabaks-Actien 102 40 101 50
113 10 Ung. 4% Goldrente 87 50 87 20
do.
Eisb.-Bed. 112
Betracht zn ziehen, der Lcscheid ergangen ist, dass keine Veranlassung
do.
Eisen-Ind. 200 50 201 — do. Papierrente .. 82
82 70
vorliige, dem Aiikaul des Unternehmens seitens des Staates niiher zu
do. Portl. - Cem. 153 50 153 25
Banknoten.
treten.
Onneln. Portl.-Cemt. 130 — 129 10 Oest. Bankn. 100 Fl. 170 351170 55
• Berlin- 9. April. Der preussische Finanzminister hat sammt- Rcdenhiitte St.-Pr. . 145 90 145 90 Russ. Bankn. 100 SR. 218 20; 218 20
liche Provinzial-Steuerdirectoren angewiesen, den Zollstellen ihres Verdo.
Oblig.. . — — 116 20
Wechsel.
waltungsbezirks die verscharfte Controle der vom Ausland ein- Schlesischer Cement 230
230 — Amsterdam 8 T....
I 169 30
gehenden Klei esend ungen zur Pflicht zu machen. Veranlassung do. Damnf.-Como. 131 60 131 60 London 1 Lstrl. 8 T.
20 45%
dazn ist die Wahrnehmung gewesen, welche von einer baierischen do. Feuerversich. — — — —
' 20 36
do.
1 „ 3M. Zollstelle bei einer aus Budapest eingegangenen Wagenladung Kleie ge do. Zinkh. St.-Act. 168 70 168 50 Paris 100 Free. 8 T. —
80 95
macht wurde, dass die Sendung theils aus Kleie bestand, welche ohne
do.
St.-Pr.-A. 168 70 169 — Wien 100 Fl. 8 T. 170 10 170 40
Weiteres zollfrei abgelassen werden konnte, theils aus Kleie, derom Tarnowitzer Act.. .. 30 50 30 60 do. 100 Fl. 2 M. 169 80 169 90
Freilassung vom Eingangszoll yon der vorgiingigen Denaturirung abdo.
8t.-Pr.. — — — — Warschanl00SR8 T. 218 15 217 80
hangig zu machen war, theils aus Kleie, deren Zulassung zur
Piivat-Discont 1% °/oDenaturirung wegen des bedeutenden Mehlgehalts fraglich erschien.
Berlin, 9. April. 3 Uhr 10 Min. (Dringliche Original-Depesche
Einzelne Sacke enthielten Kleie von verschiedener Beschaffenheit, oben der Breslauer Zeitungd Ruhig.
grobcre Kleie. Auch waren die nur mit grober Kleie gefiillten Sacke
9.
Cours vom 8.
Cours vom 8.
~
' 9.
im mittleren Raurne des Wagens dergestalt vcrladen, dass sie am be- BerLHandelsges. ult. 185 62|174 75 Ostpr.Sudb.-Act. ult. 112 12 113 —
quemsten fur die revidirenden Zollbeamten zuganglich waren.
Disc.-Command, ult. 239 50-------238 25 Dnm.UnionSt.Pr.ult. 98 — 97 —
ult. 141 25 140 —
Berlin- 9. April. Fondsborse. Die Borse war auch heute auf Oesterr. Credit, .ult. 160 37 159 62 Laurahutte
ult 91 12 91 12
ult. 102 87 103 37 Egypter
verschiedenen Gebieten zuniiclist realisationslustig und hatte demgemiiss Franzosen
ult. 96 37 —
ult. 89
88 75 Italiener
beira Beginn des Geschaftes ziemlich schwache Haltung; grbssere Ab- Galizier
ult 43 75 44 50 Russ. 1880er Anl. ult. 92 75 92 87
gaben fanden namentlich in osterreichischeu Creditactien statt, welche Lombarden
gestern seitens der Speculation wegen der Nachrichten fiber das Valuta- Lfibeck-Buchen ult. 186 501186 75 Russ. 1884er Anl. ult 102 62 102 62
118" 75 Russ. n.Orient-A. ult. 67 37 67 12
regulirungsproject in Oesterreich sehr lebhaft gekauft waren. Ausser- Mainz-Ludwigsh. ult. 119 87'“
dem nahmen dieVerkfiufe in den letzthin stark favorisirten Actien der Marienb.-Mlawkanlt. 85 62 86 37 Russ. Banknoten. ult. 218 25 218 bbhmischen Eisenbahnen grbssere Dimensionen an, und dann wurden Mecklenburger. .ult. 173 75 172 — Ungar. Goldrente ult 87 25 87 12
Hamburg. 9. April. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht.) Weizen
auch die schweren einheimischen Eisenbahn-Actien verschiedentlich
durch grbssere Realisationsordres gedriickt. Im weiteren Verlaufe loco flau, holsteinischer' 155—175, Roggen loco flau, mecklenburRiibbl ruhig, loco
konnte sich die Stimmung befestigen, doch trat gegen Schluss gischer loco 154—166, ruse, flau, loco 95—98.
wieder Schwache ein. Von Banken Commandit und Handelsgesell- 57. Spiritus matt, per April-Mai 22%, per Mai-Juni 22%, per Julischaft verhaltnissmassig fest; Credit ultimo 160,40 159,75 160 bis August 23%, per August-September 24. — Wetter: Triibe.
Amsterdam, 9. April. [Getreidemarkt] (Schlussbericht.)
159,90, Nachbbrse 159,60 (— 0,80), Commandit 238,70—237,75—238,60
bis 237,90, Nachbbrse 238,25 (— 1,25). Eisenbahnen meist abge- Weizen loco —, per Mai —, —, per Nov. 204, —. Roggen loco —
I
sciiwacht uur Ostnreussen durch Zwangsdeckuggen gehoben. Deutsche per Mai —. per October 115.

TOtoo®, ben 10. Styrii 1889
Berlin. 9. April. [Schi ussoenent.}
Cours vona 8. 19.Cours vom
&
9.
Weizen pr. 1000 Kgr.
Riibbl pr. 100 Kgr.
Gewichen.
Flau.
April-Mai
186 — |184.
April-Mai
56 40, 55 70
Septbr.-Octbr. . . 189 25 187 50
Septbr.-Octbr. ... 50 70
60
Roggen pr. 1000 Kgr.
Gewichen.
Spiritus
April-Mai
145 50|144
pr 10000 L.-pCt.
Juni-Juli
147 50 146
Flan.
Septbr.-Octbr. ... 149 75|148 75
Loco mit70M. verst. 35 20 35
Hafer pr. 1000 Kgr.
Loco mit 50 M. verst. 54 90 54 90
April-Mai
144 —1143
143 75
April-Mai 50 er ... 53 50 53 20
Mai-Juni
142 — 1141 50
August-Septbr.50er 54 90 54 50
Stettin, 9. April. — Uhr — Min.
Cours vom
8.
9.
Cours vom
9.
8.
Weizen pr. 1000 Kgr.
Riibbl pr. 100 Kgr.
Matter.
Ruhig.
April-Mai
183—182 50
April-Mai
56 50 56 50
Septbr.-Octbr. ... 185 — 183 50
Septbr.-Octbr. ... 50 50 50 50
Spiritus.
Roggen pr. 1000 Kgr.
Matt.
pr. 10000 L -pCt.
April-Mai
144 50 144
Loco mitaOM. verst. 54 70' 54 70
Loco mit70M.verst. 35 10; 35 10
Septbr.-Octbr. ... 148 — 147 50
April-Mai 70er... 34 20, 34 —
August-Septbr.70er 35 70 35 50
Petroleum loco.. 12 — 12
Wien. 9. April. [Schlnss-Course.] Schwacher.
Cours vom
Cours vom
8.
9.
8.
9.
Marknoten
..........
300 15
58 85 58 60
Credit-Actien ■ • 299 75
242 —
4% ung. Goldrente. 102 80 102 35
St.-Eis.-A.-CerL 243
104 25
Silberrente
Lomb. Eisenb.. 104 25
85 25 85 85
Galizier
London
207
208 —
120 45 120
Napoleonsd'or .
9 53% 9 50% Ungar. Papierrente . 96 15 96 55
‘ ril. 3%
30/ Rente 85, 707 Neneste Anleihe 1878 105, 05.
Paris, 9. April.
Italiener 96, 57V2.
Staatsbahn —, —
—. Lombarden —, —. Egypter
461, 87. Fancier 131, 15. Escompte —, —. Fest.
Paris, 9. April, Nachm. 3 Uhr. [Schluss-Course.) Fest.
Cours vom
-9. 8. ■
Cours vom
8.
9.
3proc. Rente
85 57 85 60 Tiirken neue cons.. • 15 65 15 77
—
—
—
—
_
_
Neue Anl. v. 1886 .
Tiirkische Loose..
5proc. Anl. v. 1872. 105 — 105 17 Goldrente, bsterr. . 93 - 93 —
Italian. 5proc. Rente 96 50 96 25
do. ungar. 4pCt 87 43 87%
Oesterr. St.-E.-A.... 513
1
75 516 25 1877er Russen.... —— ——
Lombard. Eisenb.-A. 241
!
25 241 25
Egypter.................
460 93 460 93
Comptoir d’Escompte 142, — /Śóciete des Mctaux —.
London. 9. April. Comois 98, 11. 1873er Russen 102,7 5.
Egypter 91, 01. Regen.
London. 9. April. Nachm. 4 Uhr. [Schlnss-Conrse.] Platzdiscont 1% pCt. Bankeinzahlung — Pfd. Sterl. Fest.
Cours vom
8.
Cours vom 8.
9.
9.
Consolsp.2%% Marz 98 11
98 09 Silberrente.............. 70 — 72 —
Prenssische Consols 106 — 106 — Ungar. Goldr. 4proc. 86% 86%
Ital. 5proc. Rente... 95%
95»/4 Oesterr. Goldrente . —
Lombarden
..
9%
9% Berlin...................... — 20 58
Hamburg 3 Monat. — — 20 58
5proc.Russen de 1871
oproc.Russon de 1873 102%
102% Frankfurt a. M....... — 20 68
— Wien........................ —? — 12 14
Silber.......... ........... — —
Turk. Anl., convert. 15%
15 09 Paris........................ —- — 25 45
Unificirte Egypter. . 91%
90% Petersburg.............. — — 25%.
Frankfurt a. JI.. 9. April. Mittag. C lit-Actien 255, 87
Staatsbahn 206. 12 Lomoarden —. —. Galizier
. —. Ungarische
Goldrente 87. 10. Egypter 91, —. Laura —., —. Fest.
Koln, 9. April. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht.) Weizen
loco —, per Mai 19,55, per Juli 19, 80. Roggen loco —, per Mai 14, 60,
per Juli 14, 60. — Riibbl loco —, per Mai 57, 60, per October 51. 50.
— Hafer loco 14, 50.
Paris, 9. April. [Getreidemai kt.] (Schlussbericht) Weizen
matt, per April 24, 40, per Mai 24, 50, per Mai-August 24, 60,
Juli-August 24, 60. — Mehl weichend, per April 53, 25, per Mai 53, 40,
per Mai-August 53, 75, per Juli-August 53, 80. — Riibbl fest, per
April 69, 00, per Mai 66, 75, per Mai-August 65, 75, per SeptemberDecember 57, 25. — Spiritus matt, per April 41, 50, per Mai 42, 50.
Liverpool, 9. April. [Baumwolle. j (Schluss.) ”
Umsatz "
10 000
Ballen, davon fiir Speculation und Export 1500 Ballen. Steigend.
% hendborsen.
4Vlen,
Abends u
5 Uhr
30 mm.
Min. Oesterr. Credit-Actien
■ , 9. April, .lucuua
u»i av
299, 75. T'
‘
Marknoten
58, 65. 4proc. Ung. Goldrente 102, 40. Galizier
208, 00. Schwach.
Frankfurt n. JI., 9. April, Abends 7 Uhr 15 Min.
CreditActien 254, 87, Staatsbahn 205, 87, Lombarden 87, Galizier 176, 87,
Ung. Goldrente —, —, Egypter 90, 90, Mainzer —, —. Abgcschwacht.

narktbericliie.
ff. Getrelde- etc. Transport#. In der Woche vom 31. Mairz bis
incl. 6. April cr. gingen in Breslau ein:
Weizen: 20 000 Klgr. aus Sfidrussland und Podwoloczyska fiber
Myslowitz, 10000 Klgr. aus Galizien und Rumanian, 30 000 Klgr. aus
Ungarn fiber Ruttek, 40 000 Klgr. von der Kaiser Ferdinands-Nordbahn
fiber Oderberg, 50000 Klgr. von der Oberschlcsischen Eisenbahn und
deren Seitenlinien, 250 000 Klgr. fiber die Breslau-Mittelwalder Eisen
bahn, 10 000 Klgr. uber die Breslau-Posener Eisenbahn, 108 700 Klgr.
uber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn im Binnenverkehr, 70 800 Klgr. fiber
dieselbevon der Oels-Gnesener Eisenbahn, 90100 Klgr. fiber die RechteOder-Ufer-Bahn von der Oberschlcsischen Eisenbahn, 63200 Klgr. fiber
die Breslau-Freiburger Eisenbahn, im Ganzen 742800 Klgr. (gegen
822 500 Klgr. in der Vorwoche).
Roggen: 10 000 Klgr. fiber die Breslau-Mittelwalder Eisenbahn,
10000 Klgr. von der Ostbahn, 20000 Klgr. fiber die Breslau-Posener
Eisenbahn, 219400 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn im Binnen
verkehr, 354000 Kilogr. fiber dieselbe von der Posen-Kreuzburger
Eisenbahn, 288100 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der
Oels-Gnesener Eisenbahn, 30400 Kilogr. fiber die Rechte-Oder-UferBahn von der Breslau-Warschauer Eisenbahn, 153 700 Klgr. fiber die
Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Oberschlesischen Eisenbahn, 20300
Kilogramm fiber die Breslau-Freiburger Eisenbahn, im Ganzen 1105900
Kilogramin (gegen 775 100 Klgr. in der Vorwoche).
Gerste: 50000 Klgr. aus Sfidrussland und Podwoloczyska fiber
Myslowitz, 40000 Klgr. aus Galizien und Rumiinien, 50000 Klgr. aus
Ungarn fiber Ruttek, 410000 Klgr. von der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn
fiber Oderberg, 60000 Klgr. von der Oberschlesischen Strecke und deren
Seitenlinien, 80 000 Klgr. fiber die Breslau-Mittelwalder Eisenbahn,
20000 Klgr. von der Ostbahn, 10 000 Klgr. von der Warschau-Wiener
Eisenbahn fiber Sosnowice, 30 400 Kilogr. fiber die Rechte-Oder-UferBahn im Binnenverkehr, 25 200 Kilogr. fiber dieselbe von der PosenKrenzburger Eisenbahn, 20 300 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn
von der Oels-Gnesener Eisenbahn, 10000 Klgr. fiber die Bresląu-Freiburger Eisenbahn, im Ganzen 805900 Klgr. (gegen 469 000 Klgr. in der
V or woche).
Hafer: 70000 Klgr. von der Oberschlesischen Strecke und deren
Seitenlinien, 86800 Kilogr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn im Binnen
verkehr, 50 900 Klgr. fiber dieselbe von der Posen-Kreuzburger Eisen
bahn, 10 200 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der OelsGnesener Eisenbahn, 51 100 Kilogramm fiber die Rechte-Oder-UferBahn von der Oberschlesischen Eisenbahn, 15 300 Klgr. fiber die
Breslau-Freiburger Eisenbahn, im Ganzen 284300 Klgr. (gegen 183000
Kilogramm in der Vorwoche).
Mais: 20 000 Klgr. aus Sfidrussland und Podwoloczyska fiber
Myslowitz, 30 000 Klgr, von der Kaiser Ferdinands-Nordbahn fiber
Oderberg, 10000 Klgr. von der Warschau-Wiener Eisenbahn fiber Sos
nowice, im Ganzen 60 000 Klgr. (gegen 40000 Klgr. in der Vorwoche).
Klee- und Grassamen: 10400 Klgr. fiber die Rechte-Oder-UferBahn im Binnenverkehr, 9200 Kilogr. fiber dieselbe von der PosenKreuzburger Eisenbahn, 10300 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn
von der Breslau-Warschauer Eisenbahn, 30 500 Klgr. fiber die RechteOder-Ufer-Bahn von der Oberschlesischen Eisenbahn, im Ganzen 60 400
Kilogramm (gegen 70700 Klgr. in der Vorwoche).
Oelsaaten: 10000 Klgr. von der Ostbahn, 8100 Klgr. uber die
Rechte-Oder-Ufer-Bahn im Binnenverkehr, 9300 Klgr. fiber dieselbe von
der Oels-Gnesener Eisenbahn, 5100 Kilogr. von der Oberschlesischen

Strecke und dereń Seitenlinien fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn, imiper */2 Kilo. FasanenMnne a—6 M., Birkhahne 1 90—240 M Schnee
“SECURUS JUDICAT ORBIS TERRARUM."
Ganzen 32500 KIgr. (gegen 50000 Klgr. in der Vorwoche).
hiihner 1,10
25 M
snunner
t,iu—1,30
i,du M., Haselhiihner
HasentuUner 1I—1,5OM.,
1,50 M., Wildenten 150
1,50—22,25
FT ii 1 s p n f im'1 r h t #* • 90
000 FCltrr
____ i t4—5 M., Bekassinen
__
n1,50—z?
»» p. L...
Hulsenfriichte:
20000
Klgr. ana
ans SndrncclonH
Sudrussland nnd
und Podwoloczyska I Krickenten on
60—on
80 nr
Pf., Schnepfen
2 M.
Stuck’
fiber Myslowitz, 10 000 Klgr. von der Warschau-Wiener Eisenbahn iibei
* Traiitenau, 8. April. [Garnmarkt.] Der heutige GamSosnowice, 10 100 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der OelsGnesener Eisenbahn, 10 000 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von markt erfreute sich ehenfalls guten Besuches und es herrschte ein recht
der Breslau-Warschauer Eisenbahn, im Ganzen 50 100 Klgr. (gegen befriedigcnder Begehr nach Tow- und Linegarneu, hesonders fur Bleichbedarf. Notirungen blieben unverandert wie in der Vorwoche, in
181 600 Kilogr. in der Vorwoche).
Linegarnen mangein Vorrathe und sind die Spinner verschlossen. Man
Dagegen gelangten in derselben Woche in Breslau zum Versand:
notirt: 40er Line ord. Schuss mit 25—26, 40er Line la. Schuss mit 26
Weizen: 10100 Klgr. render Oberschlesischen nach der Breslau bis 29, 40er Line la. Kette mit 29—32, 20er Tow ord. Schuss mit 35
NA TURLICH
Freiburger Eisenbahn (gegen 30400 Klgr. in der Vorwoche).
bis 37, 20er Tow la. Schuss mit 37—39, 20er Tow la. Kette mit 39—42
KOHLENSAURES MINER AL-WASSER,
Roggen: 10370 Klgr. auf der Breslau-Freiburger-Eisenbahn, 10370 Gulden per Schock zu fiblichen Conditionen, fibrige Nummern verhiiltKilogr. von der Rechte-Oder-Ufer-Bahn nach der Breslau-Freiburger nissmassig.
Eisenbahn, im Ganzen 20 570 Klgr. (gegen 20 400 Klgr. in der Vor
Die Fiillungen betrugen ini Jahre \?>2rj
Bratlforal, 8. April. Wolle fester unter dem Einfluss der Lon
woche).
doner
Wollauction,
Game
thatiger,
fiir
Stoffe
ziemlicher
Begehr.
Gerste: 10 000 Kilogr. auf der Breslau-Mittelwalder Eisenbahn,
10 200 Klgr. auf der Breslau-Posener Eisenbahn, 30 300 Kilogr. von der
SBoin ©taubeSamte. 9. Slpril.
Oberschlesischen und 9900 Kilogr. von der Rechte-Oder-Ufer-Bahn
nach der Markischen Eisenbahn, 10 100 Klgr. von der Rechte-Oder-UferJluf gebo te.
unii im Jahre 1888
Bahn nach der Breslau-Freiburger Eisenbahn, im Ganzen 70 500 Klgr.
©tanbedamt I. (flimmcr, (Saif, ©djneiber, f., (Satbarinenftrafje 6,
(gegen 86 500 Kilogr. in der Vorwoche).
iHurgan, fUlartba, eo., ebenba. — ©cfjinblcr, ffirnft, SBauunternebmer,
Hafer: 5100 Klgr. auf der Breslau-Mittelwalder Eisenbahn, 10 100 eo., Wattljiadftrafje 58a, ©rfjiubler, SJertlja, geb. ©djulh, ep., ebenba. —
Klgr. von der Rechte-Oder-Ufer-Bahn nach der Markischen Eisenbahn, 'L’afctuuit;, gerbinanb, geilenbauer, f., Uaurentiudftr. 21, £ofcfta, Cttilie,
10 100 Kilogr. von der Rechte-Oder-Ufer-Bahn nach der Breslau- geb ©ernotb, t, ebenba. — ®rit^I, ©rnft, Slrbeiter, ep., f?l. ©djeitniger;
Flaschen und Kritge.
Freiburger Eisenbahn, im Ganzen 25 300 Klgr. (gegen Nichts in der Itrafje 43, Dtuoracqcf, Sictoria, f., jtleinc Sleifchbdnfe 9. — ffiontillc,
Vorwoche).
©dear, Fellner, eo., fbupferfdjmiebeftrafje 31, Strautwalb, $ebroig. eo.,
Mais: 20 400 Klgr. auf der Breslau-Mittelwalder Eisenbahn, 10000 ebenba. — ftauHjabcr, SBauI, 2lrbeiter, f., jleue SBeltgaffe 38, (ftrabifd),
Klgr. auf der Breslau-Posener Eisenbahn, 10 200 Klgr. von der Ober Joebroig, !., SBorroerfdftr. 80. — Stacfc, ©uftan, former, eo., .birfdiftr. 74,
Unter ^inioeid auf bie Snfdjriftdtafeln, roeldje an ben beiben, an
schlesischen nach der Markischen Eisenbahn, im Ganzen 40 600 Klgr. SSJcift, 3ba, eo., ebenba. — Suj, granj, ©chneiber, f., ©cbmiebebriicfe 47,
Seibel, SHlarie, eo., llrfulinerftr 21. — Hauptmann, $aul, ©dmljm., ber .Ratljarinenflrafje unb an ber ©łantlergaffe belegenen (Sinfabrten
(gegen 50 300 Klgr. in der Vorwoche).
Oelsaaten: 8700 Klgr. auf der Breslau-Posener Eisenbahn, 10 100 L, $1. ©djeitnigerftr. 24, Sdjmibt, $ranjidca, L, ebenba. — SBeigel, jum ^jof bed l)tefigen neuen SpoflgebaubeS angebrad)t roorben finb
Klgr. von der Oberschlesischen nach der Markischen Eisenbahn, im Tfieobor, OTetallbreber, f., ®intradjt§[iutte, fBScrner, 2lugufte, f., ®om=
plah 3. — Siicfld, Sofef, £ifd)ler, f., IBorioerfdftrage 61, ftartte, fielene, roirb. barauf aufmerffam gemad)t, bag bad fBctreten unb llcbcr=
Ganzen 18 800 Klgr. (gegen 30 500 Klgr. in der Vorwoche).
fd)reiten bed fpoftljofed feitend bed ^nblifuntd uerboten iff. Set
Hfilsenfrfichte: 5000 Klgr. auf der Oberschlesischen Eisenbahn, f., fOleffergaffe 14.
©tanbedamt II. Striiber, Hermann, Director, eo., fBelfaft, ftabra, Uebertretungen biefed fBerbotd fommen bte Seftinunungen in ben
12 600 Klgr. auf der Breslau-Posener Eisenbahn, im Ganzen 17 600 Klgr.
2Rarg., eo., ©rnftftr. 1. — Sinbiter, (Savl, ©tellmadjer, co., fburjeg. 54, §§ 123 unb 368 unter 9 bed ®trafgefe|j&ud)ed fiir bad Deutfdje
(gegen 33 500 Klgr. in der Vorwoche).
Im Laufe des Monats Marz c. gingen auf der M&rkischen Eisenbahn Sreige, GaroL, eo., ebenba. — Jtirdjner, fReinb., ©utdbef., f., 9Rartin: JReicfr jur Slntvenbung.
in Breslau ein: 269 800 Klgr. Weizen, 11 000 Klgr. Roggen, 40400Klgr. roalbau, SSoIfmer, $clcne, f., SSriiberftr. 6. — Sattqe, fRidjarb, Sbutfdjer,
SBredlau, 5. gipril 1889.
[4435]
Gerste und 147 700 Klgr. Hafer; dagegen gelangten in demselben Zeit- eo., ©onnenftr. 3, Jpauniff, 9lnna, f., ebenba. — $rettjel, granj, 2Irb.,
raum auf der genannten Bahn zum Versandt: 156 721 Klgr. Weizen, f., 23ictoriaftrafje 19, Xfdjirpfe, giaul., eo., Sreiburgerftrage 13.
©er
^aiferli^e
Cber
qjofibirector.
Roggen (Nichts), 82 519 Klgr. Gerste und 4560 Klgr. Hafer.
©terbefalle.
_
Schopper.
©tanbedamt I. ORciftfer, (S&riftiane, geb. 2Bei|, oerro. ©djubmadjer:
Berlin, 8. April. (Kartoffeln.] An unserem Markt war auch
mciftcr,
65
3.
—
fBttfdjctf,
Glara,
S.
b.
Tifdjlerd
SBilbelm,
7
iff—
Derlag
non
Sbuarb
Dreivenbt in (BrciJIau:
wahrend der verflossenen Woche ruhige, aber massig feste Tendenz voriRnSbr
-^lIS irieg unil
herrschend, die Zufuhren waren nicht so bedeutend wie in der Vor 'JWeiftcr, Hermann, ©attler, 42 3. — (ircbcJ, ŚBalter, ©. b. Dredjdlerd
woche. Preise stellten sich wie folgt: Ffir gute Esswaaren (sogen. $ugo, 3 2®. — giebeefe, ^ebroig, £. b. ftleifdjerd 4>ugo, 3 3. — ®d)il(cr,
S$fcftf($e@ebtc6te. (Sieg. gebb. qSret§ 2 OT.
Daber’sche) wurde pro Centner ab Bahnhof bis 2,50 M. bezahlt. Mittel- ®Ife, T. b. 2Irbeiter§ (Sari, 1 3. — *£ol)l, Sina, £. b. SRaurerd (Sari,
Der gefalltge, aufjerorbentli4 rooblfeile Śanb entbait bie reijenben
3
3—
3>itfller,
fjranj,
©djubmachergcf.,
39
3.
—
©ruttfer,
Caroline,
waare bis 2,40 M., Futter- und Brennwaare per 24 Ctr. bis 40 M. ab
geb. Dellnodj, Difdjlergefettemoroe., 51 3. — ©obotta, IRarte, geb. SBrir, buinorponen Dialeftgebi4te be§ ju friib oeritorbcnen 2Iutor§Station.
(„B. u. H. Z.“)
bcjicbcn buret) alle (Burfjhanbluugcn.
ŚRaurerroittroe, 82 3. — (Biola, (Paul, ©. b. ©djubmadjerd gjaul, 1 3. ___ W
—ck.— Berliner Elerberloht vom 1. bis 8. April 1889. Die Ein©tanbedamt H. Dbtncfien, ©rnft, £ifd)ler, 39 3. — CSngclntann,
®lit«wiid)fe
im ©anbel unb 'IBanbcl. ajjit ooller (Bere4tigung
lieferungen aus den hauptsachlichsten Productionsgegenden sind etwas SInna, geb. fbiinig, Jifchlerfrau, 39 3. — ©iipner, 3obanna, geb. ©bum,
flotter vor sich gegangen, da aber gleichzeitig der Bedarf bessere An- oerro. SBiirftenfabrifant, 813. — Sartfdjt, (Slid), ©. b. Dredjdlerd 2Bil: werben immer oon tlenem filagen be§ $janbel§ unb ber Snbuftrie laut,
spriiche stellte, gelangte der Verkehr zu guter Ausdehnung und die helm, 16 D — gujdjncr, £arl, ©. b. ^audb- fbarl, 1 3- — 9litfd)fe, bag unfere ©efetje gcgenuber bem (Raubrittertbum, roeI4e§ aUe ©ebiete
obne 3Iu§nabme iihcrfallt, urn non ben OTiiben unb ©pfern, roelcbc jlnbere
Stimmung blieb fest. Der Borsenpreis stellte sich ffir normale Ślmalie, geb. Drodborodfi, oerro. Cocomotiofubrer, 64 3qebracbt, auf angenebme fBBeife ju profitiren, nicht ftreng genug finb. (Be:
Handelswaare auf 2,65—2,75 M., fur aussortirte kleine oder schmutzige
onber§ nerroerfli4 iff e§ aber, roenn biefe§ Xreiben aucb auf bem 3Webis
Eier auf 2,10—2,20 M. pro Schock. Im Kleinhandel zahlte man je
cinalgebiet einreifjt unb bemfelben au§ @eroinnfu4t iBorfcbub geleiftet
nach Beschaffenheit 60—85 Pf. pro Mandel, letzteren Preis aber nur fur
2Serfdlf4)te fdjmrje ®eibe. ma mbrenne «n roirb. ©o babcn roir ©elegenbeit gcbabt, roie bte feit 10 3abren gegen
garantirt frische Waare.
bie mannigfadjfteit ©torungen ber 'Berbauungś: unb SrnabtungSorgane
2Rufter4en be§ ©toffeS, non bent man faufen roili, unb bie etroaige
—ck.— Berliner Geflftgel- und Wlld-Berloht vom 1. bis 8. April
befannten, non ben bb4ften mebicinifdjen jlutoritaten gcpriiften unb
(8erfdlf4ung tritt fofort ju Dage: 2Ied)te, rein gefarbte ©eibe friiufelt
1889. Der Handel in geschlachtetem Geflfigel hat ruhigen Verlauf geempfoblencn Slpotbefer fRiĄarb ©ranbt’S ©chroeijerpiflen eine ganjc fReibe
fofort jufammen, oerlbfdjt balb unb biuterld&t roenig 2lf4e non ganj
nommen, da aber die Zufuhren etwas nachliessen, ist die Tendenz eher
con mehr ober roeniger abnlidjen iiadjabmungen fanben unb biefe aucb
ijeUbraunltdjer fjarbe. — ®erfdlf4te ©eibe (bie leidjt fpedig roirb
fester geworden. — Detailpreise pro Stttck, je nach Grosse und Gitte:
oerfauft roerben. ®a§ fgublifum mbge alfo beim Wnfauf ftet§ uorfichtig
unb bri4t) brennt langfam fort, namentlidj glimmen bie „©djufjfifben"
Junge Ganse 8—11 M., Enten, hiesige 2 bis 3 M. (per ł/2 Kilo 60—85 Pf.),
ein, fid) nid)t burd) SRcbensarten beftimmcn laffen, ein anberefi Diittel
weiter (roenn febr mit garbftoff erf4inert) unb Ijinterlafet eine bunfet
Hamburger 2,50—3,25 M., Puten 5—9 Mark (per 1/2 Kilo 50—75 Pf.),
aid bie ecbten SIpotbefer Stidjarb Sranbt’d ©chroeijerpiflen ju nebmenbraune 2If4e, bie fid) im ©egenfaij jur ddjten ©eibe niĄt fraufelt,
Hiihner, hiesige 1,10—1,80 M., Hamburger 1,10—1,60 M., Kapaunen 2,00
SRan nerlange ftetd unter befonberer SBcadjtung bed Sornamend Slpotbefer
fonbern friimmt. 3erbrucft man bie Slfdje ber ddjten ©eibe, fo jer:
bis "3,25 M., Tauben, von denen diesjahrige Brut mehr vorhanden war,
SRicharb SBranbt’S ©chroeijerpiflen. Jgtalte man baran feft, bah jebe cdite
ftdubt fie, bie ber uerfdlfdjten ni$t. Da§ ©eibemgabriLDepfit non
50—60 Pf., Poularden, hiesige 4—7 M., Briisseler 6—10 M. — Wild
®d)ad)tel aid Etiquette ein roeiged Ureuj in rothem Jelb bat unb bie 23e=
€1. Henneberjci ft u. ft. £joflief.) Zurich nerfenbet gern HRufter
hatte in den vorhandenen Arten ziemlich befriedigenden Absatz.
jeidmung 2Ipotbefer fliid). 23ranbt’§ ©chroeijerpiflen tragt. 2lfle anberd
non feineu d^ten ©eibenftoffen an Sebermann, unb liefert einjelne
I audfenenben ©cbadjteln finb jurucfjuroeifen. Die SBeftanbt&eile finb: ©ilqe.
Detailpreise je nach Beschaffenheit: Wildschwein 45—55 Pf., Frischling
(Roben unb ganje ©tiicfe porto: unb jollfrei in’§ £jau§.
[025]
I 9Rof4u§garbc, jlloe, Slbfpntb, (Bitterflee, ©enttan.
60 —80 Pf., Rennthierkeule 60—75 Pf., Rennthierrficken 90—1,20 M.

AjoUmaris
J12,720,000
^cfatnitmad)itn<).

Jivvtu. Jivpuv,

Stadt-Theater.

®littroo4- (Sleiue gJreife.) 3um
lehten fUtale in biefer ©aifon:
„(Romeo nnbSuIia/' Drauer:
fpiel in52Icten non®, ©bafefpeare.
Donnerdtag. (SRitteLfPreife.) ,,®oe:
tlje’3 gauft." 2lld aRpfterium
in 2 Jageroerfen eingeri4tet non
Dr. Otto Deorient. 2Rufif non @.
Caffen. ©rfted Sageroerf in 5 2lcten
unb 2 Dorfpielen. (2Xnf. 6 Ubr.)
Srcitag. (©rbbbte SPreife. parquet
4 ©I. ic.) (Sifted ©aftfpiel bed
ft. ft. Manimcrfangerd fierrn
Dbeobor lRei4mann. ,,$and
Veiling." ©roSe romantif4e
©per in 3 jlcten unb 1 SSorfpiel
pon Jp. 2Rarf4ner. (£>and Veiling,
$>err Jfjeobor SRei4mann.)

Victoria-Theater.
Direction: C. Plelninger.

SftlefiWc Xvtofer,
‘Boffenpantomime. 2Iudftatt. neu.
Cebendbilb a. b. fRicfengebirgc.
12 Jprolerinnen, £proler k.

Antonio van Gofre,

in feineit unerreid)t.$robuctionen.
Annita unbBolllni, Stanon cn(Srercitien, ^attS ©adtd II,
Sauer u.'JJicinqolb, WiitaOoDucttiften, Btfr. unb mile.
Cbretienne, A. Belinskaja,

ruffifehe (Shanfonettc.
2lnfang
llfjr. (Sntree 60 *pf.

Lobe - Theater, f

Diittroo4. Bum lefcten Tlale: ,,©r:
bhcfid in ber Uutertuelt."
Donnerdtag. SBenefij fiir $errn
©dfar Deuf4er. Bum 1. DRale:
„Die beiben geonoren." £uft:
fpiel (itooitat) in 4 Slcten non
fjjaul fiinbau.
3n Sorbereitung:,,® arifer geben."
©onntag finbet bie 100. „lefite (Bond;
ilorftellung" ftatt.

Liebich's fitablissement.
$eutc unb folgcnbe Dage:
[4387]

(Sh'Olte
ljumon|lifd)e Soiree
ber aflbeliebten

Paul Scholtz’s
$>eut, 2Rittroo4, ben 10. jlpril 1889.

©aftfpiel
bed urfomif4en mufifalif4en
Bum 1. fIRale: Kooitat.
Ślorond
,,®on 21 bi8
Mr. Barria,
ober:
[5751]
bed ©oftumfiingerd
,,2lltc Herren."
P. Seliadow
Suftfpiel in 4 jlcten oon Seon
unb bed anerfannt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dreptoro._ _ _ _ _ _ _ _ _ _beften
Damcn=3ntitator8
DettifdjIanbS
Higtorisclie Section.

Souitiit.

Donnerstag, den 11. April,
Abends 7 Uhr.
[4428]
Herr Director Prof. Dr. Reimann:
Ueber drei von M. Lehmann veroffentlichte Actenstiicke Friedrichs
des Grossen.

Zeltgarten. £
.fóente

©citefij fur$errn Ufa riot*.
Sluftreten bcdOmeers-Trio, grofj;
artige iBrobuctionen auf bem
Drabtfabel, bed 3Hufioniften
£>errn Meunier mit feinem
SBitnberfoffcr (fenfationeHed,
ratbfelljafted (Srperiment), ber
Freres Edwardo, fRing= unb
SRedfturncr, bed Mr. Willon,
©quilibrift, fjrdul. Konig, grl.
Nancy Valerie unb Miss Marion
Graham, ©fingerinnen, £>errn
Mariott unb §rdul. Mariette,
Ducttiften.
Slnfang 1l/2 Ubr. Sntree 60 <Bf.

Knranstalt

Simmenauer Garten.

Gesellschaft der Freunde.

IJIittwoch. den IO. April, Abends S Uhrt

Vierter Vortrag im Cyclus:
Herr K>r. S. Dóweaifeld aus Berlin,
Privatdocent der Geschichte.

Die Direction.

dtoifrrlidics .Riubcrhcim.

(fjcitcralUcrfanunlititg

in ber Slnftalt am Sonntag, ben 14. Stpvil, ll1/, U&r 23ormittagd.
Dagedorbnung: 3ahredbericht. Dedjargirung ber fRechnuiig. SEBaljl
eined fBorftanbd^iitgliebed.
[5746]

Panorama,!

Man de Wirth. $ Edelbaner x
2lflabenbli4 fturmi[4er iBeifafl.
$o4fomi(4ed HJrogramm.
2x Restaurants
Wlllielm Drager, hotelier,
©artenftrafte 43.
▼
fBilletd a 40 $f. in ben be:
fannten Gommanbiten.
(Sntrće 50 *pf„ flinber 25 $f.
ibaffenerbffnung 6‘/2 Ubr,
y 2lnfang 8 llfjr. ■'9®

Atest tjmiNihijjsiiieiier3iiHihit, *%.»?"' f

9 fBorjiigl. SDHttagtif4 a HR. 0,75, V
Q
im 2Ihonnement 3R. 0,60. Q
A ~ Rcllner:®ebienung. — a

oooooocooooo
34 babe bad

[5745]

^eftaurant

©onnabcnb, b. 13.
ri! 18S9,
2lbenb8 S’/2 llljr:
ubernommen, unb bitte i4 ein geebrted
nnr fiir 'JJlitglieber:
fBublifum um geneigten Bufprudj-

giffa i. tp.

8ratfgc!eM i

Dr. Łandmann,

3dl)ne unb gMombcn,

S^jncrjIoftBflbttcitraction
Robert Peter,

SBcrfi4ere ftetd gute, rcelle SBebie: 'BIiid)cr|>latj 13, am fRiembergdljof.
nuitg.
.f5o4'a4tung§ooll
noth ein. ©tnuben
(®inlaft nur gegen ®or$cignng
Willi. Ijcssak. /Kinegeftrertnro.
V' u. miigigen SBebingungen ju erthber ©JitglicbStartc.)
g-rifdjc
[4031] Off. unt. J. P- 98 SBrieff. b.iBredl. Btfl£|d. 12. IV. 7. R. /i VII. u. SSdlbmjir.’SBowle,
Br. Mhl.
ttV}ufif(ct)tcritt, auf b. ©onferoat.
gebilb., ertfj. f. griinbl. u. bill.
J. 0. 0. F. Morse
d. 10. IV.
per SI. rod. Wh 1.20.
(Maoicrunt., and) 91 a chh-in [Vr J- u.Gngl.
8'/, V.
[5774] Ravnwnd. ©nvUftr. 10. Cff. sub P. 96 sbrieff. ber.sBrcdl. Rta.

^effffiger flOenft.

„Schloss Niederl5ssnitz“, |
bei Kbtzschenbroda-Dresdeu, !

reizend gelegen in der durch ihre hervorragenden klimatischen Verhaltnisse bekannten Lbssnitz. — Behandlung von
chronisch Kranken aller Art. — Anwendung der physikalischmechanischen und diatetischen Heilmethoden, Luft- und
Sonneubader — ffir Nerven-, Brust-, Unterleibs-, Frauenkrankheiten, constitutionelle Leiden, Gicht, Rheumatismus,
[0231]
Corpuleuz, Zuckerkrankheit.
Briefliche Anfragen an die Direction. — Prospect gratis.
Tfiglich 30 Mai Eisenbahn verbindung in >/4 Stunde mit Dresden.
Auf vorherige Anmeldung Anstaltswagen am Bahnhof.

j ';'2S
I J
SB
SH

Dirig. Arzt Dr. med. Sartisr.
Post, Telegraph und Telephon (Nr. 911) im Hanse.

33erlin, (Sljorinerftrafje 45,
a. b. ©berberger [1671]

(fonftifuttoiicUe
33urrter=9ieffottrce>
©ottnabenb, ben 20. Wpril er., 9(benbd 7 llflr, finbet im Wlilitair=sJ)dbag0aium
SBredlancr (Sonccrttjaufe, ©artenftr. 9lr. 16, bie orbcntlicfic (general:
'Bcrfammlung unb batauf eine au$erorbentlicf)e SeneraLfBcrfamuv von^ir. Dr. Fischer,
lung ftatt.
[4421]
9 Suhr 1. SJcbrer bcS verftorb.

Żagedorbnung fur bie orbcntlithe ©eneraLKcrfammlung: SSerroaL
tungd: unb Ibaffenbcricht, ©inforberung ber Dcdjarge, ©igdujungdroahl
bed 33orftanbed, 2SahI non 6 Grfafimannern foroie 3 Jtaffenreoiforen unb
7 ©ommiffiond:fIRitgIiebern.
Dagedorbnung fiir bie anfterorbcntlicfie ©enerabSBerfammlung:
©tatuten:2Ienberung.
Der ©orftanb.
fKinem geehrten retfenben fBublifum
V; bie erg. IRittbeilung, bag ich bad
f
©ifdjofftr. 3, I.
bidder non £jerrn Sticobov ginfc
!' Center Cbcvlanb. (oorm. $etjn) innegehahte $otel
□O OOOOCiOOOOO hierfelbft fauflich ubernommen babe.
34 bitte, bad meinem Jgierrn 93or:
ganger in fo reichem 3Rafje gefchentte
sBertraucn auch auf mich iibergeben
ju laffen, unb jeichne
[1918]
fiochacfitungdooll

|

Wanckel’sche
Robert
Sfcitttj 30.

i

(Hninelbungen fiir Oftern nebme
Dr. Killisch (her feit 1883 ni4t un: i4 tagli4 oon 12—1 Ubr entgegen.
tcrri4tete), ftaatl. conccff. f. afle
3Rilit.: u. ©4uleramina. 3m lenten
fpalbjabr heftanben alle <e>4iiler,
3n gebilbcter, ifrael. ffamilie fiitben
incl. 2lbituricnten. 33orjiigl. ©mpfebl.
1—2 Pcbrlinge gute Spenfwn mit
(Maoierbenutjung.
©fferten unter J. R. 10 (Poftamt
(Wlufetuntfplatj.
[5748]

O. Schaefer*

Dao fpdbagoginm
iu®rofj=fii(frterfclt>e
bei ®erlin, [1600]

Untcrri4t§anflalt unb spem
fionat fiir ©obne au§ ben ge:
bilbeten ©tanben, bat feit 1873
bie (Berccbtigung, Beugniffe fiir
ben einjabr. dRilitdrbienft au§:
juftellen. ®§ bef4rdnft fi4 auf
circa 50 ipenfionare, fiir beren
inbinibuelle ©rjiebung unb ge:
roiffenbafte 2Iuffi4t cś forgt.
©rofjer ©arten, f4oner Dunv
plafi, gefunbe Suft.
Smpfoblcn non ben
Dr. ®acf), Director be§ Salt
SRealgnmnafiumS, jBrof. Dr.
®Htt)fcnfd)H(?, Director be§
3riebri4:2Bcrber’f4eii ©pin:
nafiumS, '-Prof. Dr.
Direc;
tor beś Pouifenftabtif4en tRcat
gtjnmafiumS, (Prof. Dr. fRunge,
Director be§ $riebri4§: (Real:
gpmnafiiimS, (Prof. Dr. Sinton,
Director be§ ftbnigl. (Realgpm:
nafiumS in (Berlin, u. (Prebiger
Stcpl)aittj in @roś=£icbterfclbe.
SProfpecte bur4 ben (Porfteber
ber 2Inftalt Dr. Deter.

WraiMMIIIIIII IM 111111111, IM.... —

C. BRANDAUER & CO.
RUNDSPITZFEDERN odei>

Bowie allo anderen feinrten QualitMten flit
jeden Zweck tud jede Hand.
Mu.ter.ortlment tu 60 Pfeanlgen.
Xu bezichen durch jed. Papierh.nilluug.
Niederlag. bei: S. Łoewenhail,

171 Friedrichstr.. Berlin W.

IMBaMGMWiF'llllillllil MIMI HIM

Rciche OBtahl
Heirath!

g
H
1

|
p

Dur4 porjugli4c (Perhinomi:
gen in ben befferen ftreifen rcr:
mittle feit Sabren feine (Particn.
jlbfolute Discretion. 9iiict: . to
erbeten.
[1913]
Jiiliun Wohlmann.

23re8lan, ©berftr. 3, ill.
H
Ł
B
H in jub. ^amilten nermittelt ftreng
E biScret H. Friedlander, ®4mkbe:
briiefe 55, I. ©prc4ftunben uon
12—1 Ubr au&er ©onntag^.

9tccUe ^drat^partitn

ara

Am 7. d. Mts. verschied nach
Staff feber befonbercH
langen, schweren, in Geduld ertraSRdhung.
®ie gliitflithe @eburt eine§ fraftiflen genen Leiden unsere liebe FreunJtnaben jeigen bod&erfreut an [5778] din, die Frau des Herrn Prasidenten
des Post-Vereins zur Erholung,
Hermann larger unb [frau

Sina, geb. $ct)onwnlb.

98re§Iau, 9. Slpril 1889._ _ _ _ _ _ _

chulhiicher,
in

Fran Auguste Schulz.

A
. 12112]
g. Jtttod)c unb $rau.

' Die Frauen der Mltglloder
des Post-Vereins zur Erholung.

Heut Mittag verschied nach langen schweren Leiden
unser heissgeliebter Gatte, Vater, Grossvater, Bruder und
Onkel, der Particulier
[5747]

Elkan Marcus.

Stadttheater.

IempftcOlt in gro^artiger 5tu$waljl ju bittigen — aber feften ^Jretfcn

Herrmann May,

| Schulbiicher
ti indauerhaften,wohlfellenElnS
banden fiir alle hlesigen

l

in der Bnchbandlnng

Dies zeigen mit der Bitte um stille Theilnahme an

P. Schweitzer
Nene Schweidnitzerstr. 8

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

3 th & (gdf 3uu!cruftr,)z !♦ Ch#,

»

Kronen-Apotbeke.

Waldenburg, Breslau, Dresden, Berlin,

8. April 1889.

Beerdigung: Mittwoch Nachmittag 3 Uhr.

Heute starb nach kurzem Leiden unser guter Vater, Gross
vater und Schwiegervater, der Kaufmann
[4405]

Pinkus Pinkus
in Gleiwitz, was Freunden und Bekannten hierdnrch mittheilen

Die trauernden Hinterbliebenen.
Gleiwitz, Kattowitz, Berlin und Langendorf OS.,
den 6. April 1889.

Schuibiicber.
i
Alle in den hiesigen Lehranstalten
eingefiihrten und empfohlenen
ScliuP u. VVbrterbiicher, Atlanten etc.
halten wir in
schbnen und dauer

Gestem Abend 8 Uhr verschied nach langem, unsaglichem,
mit seltenem Muth und Gottergebenheit ertragenem Leiden
meine innigst geliebte Frau, unsere gutę Schwester

J

Neue Schweidnitzerstr. I,
Eingang Schweidn. Stadtgraben,
neben Gebriider Bauer.

'JieiActtbc

Sricot-aatllen.

DJlobeU^ute.

gd) Ijabc bit S^ann ^off’ftbe 9RaIjfrauter Soilettenfeife ange=
roenbet unb fid§ febr gute (ftfolge erjtdt. iiefelbc bat in auSqeitidjnetcr ®cifc bte 5d)ler ber riaut (OTiuffer) corrigirt unb eine
feinen £eint erjcugtDr. aSSeinfrtjenf,
^bniglithcr Dberarjt bcS Snualibenljaufeg tn ©tolp i.
Die Sobann
SRaljfrauterj Xoilettenfeife iff eine§ ber
beficn ftabrifate ber tReujeit; fte nurft auf fefcroadje 2Ruofcln ungemein
frdftigenb ein. Vangere ^ett angcroanbt entfernt biefelbe glccbten,
Sommcrfproffen, ^outP’Jteln unb madbt fprobe £aut miebcr glatt.
Dr. ®tt»rr, Jtomglidjer StabSarjt in £o§Iau i. SĄI.
Seine ^onigliije £obeit ber Sanbgraf 2IIeri§ son $cffen=*BbilipP§=
tbal bei (Srtbcilung bc§ ^oflteferantenroappenS: „Qn Slitfebung be§
®eifatt§, ben Sbre 2RaIjpraparate gefunben ..."
2In ^errn Softann $off, hoflieferant ber tneiften SViirften
6uropa§, tn SBerltn, Steue Sffiilbelmftr. 1.
mreife ab 23erlin: 1 ©turf 9WaI^iauter=geife a 50®f., k 75SBf.,
a 1 aRf-, bei ffintnnbme doh 6 ©tiitf fRabatt — aRali-.Somabe a P/2
unb k 1 2Rf- Unter 3 3Rf. feme Serfenbung.
©crfaufSftcltett in SreSIau: Erich d? Carl Schneider,
Sdjweibnifcerftr. 13/15, 8. <S. Schwartz, iOf)lauerfir. 4, Ed.
Grosa, atcumarft 42, Trangott deppert. Ataifer UBilbelnr.
ftrafic 13, Carl Sowa. fReite ©duuetbnigcrftr. 5, Schindler
Jte Clude, (edjtoeibnifcerftr. 9, Erber A* Kalinkę, ©Mauers
ftrafee 34.
[4408]
<Hai}poui<ibr keftirtert Jen
fjaarwudjs unit teittigi Me fiopfbaut

JOHANN HOFF’S

££
Slnerfttinuna, »*««««: 3t)t SRotten-'Xincot
batb.grofj.aSorj., bag e§ nidjtfounangen.liccfjt u.fid), mirft. $r. Gommerj.-.Jt.
Ph. 9iur dept
©Ijlaitei'ftr. 24/25.
bei E. Stoermer Nachf. F. Hoffschildt,

Priisldentenlitze,

in

30, 40, 50, 80 gif.

!! e p o ttbill ig I!

po tt bill ifl!!

Albert Fucha,

eofl.,

[4375]

und

49 Sd)tucibuitjerftrnf)e 49.
KXXX»CXXXXXiXXXXXXXX3Ck

dfarbinen,
»tl ^lufcbc

Seiden-Stoffen
Limousine,
reine Wolle,
doppelt breit, Mk. ls/4 per Meter.

Teppiche
gamirte

®amen= unb
gRabdjem

in
Tournap, edit Sriiffel
unb Tapeftrp, abgepafet unb
in tRollen jum Sekgen ganger
Simmer.

Strut) unb
gpit?etr$iite,

Alittolcitm,

® trolmiitc

aanfetftoffe «.,

jeben ®enreS in
entfcfiicben
grbftt'JliiStoal)!

ju anerfannt
biUigften^reifenSEieberperfaufetn ® tr obbutc roerben
iRabatt.
mobernifirt unb
fiir 50 'JSf- garnirt.
SBanb, Spifccn, Sllunieit unb ftebern
jit Spottpreifen- [4056]

M. Liebrecht,

nnr ©l)Iauerftr.4O, nad) b. Tafd) eiift r.
©trohbut^abrit,

grbiites <SpeciaL$uhgefdjiift.
Sehr giinstige Gelegenheit!

Zurtickgesetzte

Teppiche

in alien Genres,
abgepasst und in Hollen,

neueste Farbenstellungen,

Laurerstoffe
per Meter von 40 Pf. an,
Tischdecken, ®

Waclistuchlaut'er,

Reise- und Pferdedecken etc.
in reichhaltigster Auswahl
zu enorm billigen Preisen.

Korte de Co.,
Teppiohfabrlk-Lager,

Breslau, Hing 45, 1. Et.

$awenpiiHnftrti<JW5Rad) ben neueften aRobellen, bie

jut' Slnfidjt bereft fteben, fertige id)
ssaincnbutc gefcbmactttoU an unb
bttte um geebrte Sluftrdge. [5743]

Julie Ileriuann.

SRobiftin,

ajeufetjeftr. 50, II. @t.

F. WelzelJ
ilr.42,Kiiigilr.42,
@tfc 'Srtnnicbcbruct c, 1. (St.,

empfietjlf fein reidibaltiges Sager
nad) neueften ©pftemen gebauter

piaiitw u. iliigiel

in anerfannt oorjuglidjer ®iite
ju biUigften gabrifpreifen.
®ute gcbraucfite 3nftrn=
mettle finb ftet§ oorratijig.
gtatcnjablungen angenommen.

[4430]

Woli

Kleiderhctiiitze,

non 4,75 3?Zf. an,

fowie ungarnirte

Die trauernden Hinterbliebenen.

2luerk(Hittt wirhfomftes Jrapnrat
^tiirkung
ier
uiib Conferuirnng iter ^ant.

gwfotfigtii Hfiiljritrn"

Albert Fucbs

Herr Leopold Apfel,

rfdjiititrung bt» Stints uni) Stfitkung bet Alnslieltt.

50 aReter 75 gif.,
80 ąjf., i,oo, i,5o anr.,

Max Nessel,

nach kurzem Leiden im 71. Lebensjahre sanft verschieden ist.
Mannheim, Frankfurt a. M., Leipzig, London, 7. April 1889.

JOHANN HOFF k ^nnlj-firfiuter-Srife ;ur

auruckgekehrt, empfehlen unsere

Taillenkiiper.

25 2Reter 1 Dlf.,

Todes-Anzeige.

Barie Jungmann.

Stosskante,

Goldeinsatze,

49.

in Firma W. Jungmann.

Futtergaze,

aileter 25, 30 spf.,

Soutache,

hoflttferant,
(©tbroeibnifcerftv

Fiir die vielfachen Beweise wohlwollender Gesinnung, Liebe
und Freundschaft, fiir die kostbaren Angebinde und Blumenspenden, welche mir anlasslich meines am 3. dieses stattgefundenen 5OJahrigen 'Geschal'tsjubiliiunis von Nah
und Fem, von meinen Mitarbeitern, Verwandten, Geschkftsund personlichen Freunden zu Theii geworden sind, fiihle ich
mich verpflichtet, hierdurch Allen meinen herzlichen Dank auszusprechen.
[5730]

(-urtband,

aHeter 3, 5, 8, 10 $f.(

Knilpfe,

[1551]

Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige Mittheilung, dass heute Abend unser innigst geliebter Vater, Schwiegervater, Grossvater, Schwager und Onkel,

®u£enb 13

Du^enb 10, 15, 20, 25 «Pf.,

chuibucher
dauerhaft gebunden,

Im Namen der Hinterbliebenen

Carl Muller,

Taillenstiibe,

aReter 45, 50, 60 qBf.,

(Franck u. Weigert),

Von

ąiaar 18, 20, 25 $f.,

Schlettersche
Buchhandlung

Pauline Mttller, geb. Schwarz,

Versicherungsbeamter.

Sehweisshlfttter,

OReter 50, 60, 70, 80 gif.,

Schweidnitzerstr. 1G/18.

I

1111! epottbutg!! 111
!! ®atncnfcpnciberri!!

Einbiinden in grosser Anzahl
vorrathig.
[4333]
haften

vorrathig bei

im 52. Lebensjahre.
Berlin, den 8. April 1889.

I

I

llfgcnnidiilfii!,3ngMftl9,yifiii‘5.1liinnciiaus
9

Buchhandiung
Breslau,

[4426]

tn

H. Scholtz,

Ihr freundlich liebevoller Cha
Die gliidli* erfolgte ®eburt eine§ rakter sichert ihr ein bleibendes
[5749]
fraftigen 2ód)ter<penś jeigen erge= Andenken.

benft an

apnrtc gaęoitg

dauerhaften, wohlfeilen Einbanden.

Siltner

befteS Sabrifat. [5346]

infolge geringer Spefen
feljr bittig.
IRufter nad) au§roart§ nerfenbe
franco.

^

Hoflieferanten,

Schweidnitzerstr. 718

Julius Aber,

Stina 51. l.etaac
Reelle unverfalschte

Bettfedern
(Garantirt neu, ohne Zusatz von
Schwerspath etc.)
Prelse fiir das Soilpfund.
Domestiken-SchleissFedern............. l,5On.t^
Mittel-Schleiss,

weich.............. S.5O u. 3
sehr
daunenreich........ 4 u. 5

„PiSsner Rier11
aus der

Ersten Pilsner Actienbicrbrauerei
eingefiihrt in Schlesien im October 1873,
empfohlen durch
[1881]
die meieten Badearzte in Carlsbad, Franzensbad, Meran etc.,
zu beziehen in Fassern und Flaschen durch das

ausschliesslich autorisirte Haupt-Depót

Prlma-Schleiss,

Luxus-Schwanen-Schleiss . <ł
Halbweisse Daunen, sehr

weich.........................5,50
leicht
und ausgiebig . #u. 7,50

Grossflocken-Daunen,

Allerfeinste Schwaaendaunen.................... 8—IO
lelandische Eiderdaunen . . . 25 u. 33.50
Grbnlandische Eiderdaunen...................... 30.00

Unsere Fedem werden in
eigens dazu construirten Behaltern, derenBodenausDrahtgeflecht besteht, aufbewahrt,
so dass selbst der geringste
Staub aus denselben herausfallen muss und nur die reine
reelle Feder zum Verkauf
kommt.
[4410]
Fertile Hetten,
NIatratzen. HeilkiHMen
in nur reelier Waareln
groaeter AuMwahl.

fiir die Provinz Schlesien

Karfunkelstein de Co.
Hoflieferanten,

Breslau, Schmicdebrficke 50.
Stfult-FeruHprechetclle Ni*. 07.

Muller A Baron,
©llluuerftr. 8, I. (Stage.

!I £cppidic!! !! Seppid)e 11
®iimmtltd)e Steutjciten finb in greater 2lu§n>af)l eingetroffen unb
empfeijlen mir auBerbem
[3865]

Oiitrbitten with Ueberttarbinett
in ben neueften (Srfdjeinungcn ju billigfien, aber ftieng feften spreifen.

Abtheilungf. Bettwaaren

Julius
Henel
vorm. C’. Fuchs,
k. k. u. k. Hoflieferant,
Breslau, am Rathhause 26..

OklcacubciteWtcr

empf. fid; u. erb.Cff-s ub z. 201 SheSLB-

totrbtu wtgtn SlufgaOt bitfee McB mi pnj Oct*
raf^enb billion ^reiftn mmfauft

Muller dt Baron,
en gros

8, I. (Stage,

£eppi$ = Sabris Sager

en detail.

Louis Wohl’s Wwe.

0}„ (|
v'l V*

ORFEVBERIE CHRISTOFLE

CfiloucrfHMfie

q
bem nwei^en2Iblern4f VV* •"

69^190

.

[4279]

empfiefylt

Versteigerung
eiuor
Villa
unb beb
Villen-Inventars
SBegen Ueberfiebelung bed $errn

cwwte Steufyxten in CToftnmcn
aWdntel^onfedwn!

Varon vou Sobiemtzka nach
Siu^lanb bin ich beauftragt, fiir
beffen 9technung in Deutfd)=8iffa
bei ©redlau, am 11. jtpril a. o..
®ormittag io Uhr, begtnnenb:
W ncue’ im
gehaltene
®d)loftetnnćhtunB, bcftehenb

-ME

Auf den We'ltausstellungen mit den hochsten Freisen ansgezeiohnete

schwer versilberte Tafelgerathe

fraitjdlifrfj.Salotictttrtdjhtttaeit
ącyidnebetiften 21 r t,
OTaioltfa. Cuivre poli - ©cgcn=
mtutl"' ,e^
Si'tiriia ,
>norh6„Al",ł’ °^eve SeW'du.
• Jłroncnlrucf)tcr,
Dampen, ®pteln>erfe, 1 bortieleg. ®tantuo, 2 grofee frfln
Sc uufib. 'Bcttitellen m't
then
unb
complettcr
Sdjiafjintmercittriditiing, cj)l
cotnpl. ®illarbjtmnicr t>ou be
foitbcrer <£(eaatij (Warb uon
Neuhusen), bie Śrembensimntcr^
uttb ftiid)ciieinriri)tuug, ®Or=
jcllait,
ffildfer, .‘daubratb,
cinige 1009 Toprpflnnjcn,
2grofje2prbccrbaume, £>lcan=
ber, 9lgavcit u. Giartriinibbci r
Wlittagd 2 Uhr:
bie htertljbollcH $CHh]fbC,

mit Garantie der Silberauflage.
rAlle unsere Fabricate tragen das obige Fabfilixeiclien
und den Namen |CHRIŚTÓFLE|.

2^* i leWtr^fe
reigeitbe, iteue ©cffins in reidjljattigfter

Niederlage bei Moritz Wentzel, Hoflieferant,
in 13i-eslaii

§u

(IRLSBUHB

frtjr fpHbnt ^reifen!

JRBISTOFŁR & Cle.

uut'1 !.-a»

iiul jiiiiiniu

(1925]

&efattttłntarf)Httg
Der SSerfauf biefer OTajjed befinbet fid? in biefem Sabie Mitr
Sitttoniciiftrafte 33 im .£>aufe ber Uoge mm golbenen Bepter. [5738]

S.
Schuckertj fiir
Zweig-Niederlassung,
Breslau.
Uferstrasse 4|5.
Schlesien und Posen.
4|5.
Uferstrasse
Ausfiihrung elektrischer Beleuchtungs-Einrichtungen jeder Art und Grosse.
Elektrische Kraftiibertragung. Elektrische Eisenbahnen.
jBSgT" Einrichtungen fiir Galvanoplastik und Metallurgie.

___ Louis Kadisch, ^Intomenftn 33,

Kónigl. Kónlg - Wilhelms - Gymnasium
zu Breslau.
Zur Aufnahme von Schulern in die unterste Klasse der Vorschule
(,,Nona“) bin ich Donnerstag, den 11. April, 9 Uhr Vormittags, bereit.
Fur die Priifung rind die Aufnahme von Schulern in die Quarta,
soweit noch Platze vorhanden, ist Freitag, den 12. April, Vormittags
9 Uhr, Termin angesctzt.
In die ubrigen Klassen der Vorschule und des Gymnasiums bis zur
U-II einschliesslich konnen Aufnahmen nicht stattfinden, da iiberall die
zulassige Schiilerzahl erreicht ist.

O i*. K c k a r <1 t
Gymnasial - Director.

[4432]

2)hibcbenfdjide u. Selecto,
Sting Str. 19.
Sluinclbiuigcn neljine id) tdglid) non 18—3 Htjr entgegen.

(192t]__ _ _ _ _ _ Marie Palm^

____________ ProMpccte und Koalenansclalaisce auf Wtmseli sratia.______

Da*. Aalani.

Stealflymitafuim ju
®te sprfifung ber neu eintrctcnben ©djiiler finbct OTittwodj, ben
24. Slpril, urn 8 libr Sormittagd, ftatt. Diefclben paben bad 2(bgangd;
jeugnig ber bimber bcfudjten Slnftalt, bad ©eburtdatteft unb ben Smpfc
bejtu SBieberimpffcpein uorjulcgeit(1761]
Sarnoluiti, ben 1. Ślpril 1889.

Director Dr. Woashlio.

Scliwabe-PrieseiiiiilhW

©Waiiftalt,
©olbberg, ^cljlefien.

Bn SBeginn bed neuen ti>chuljal)rc§ am 25. iRpril cv. fuiinen euang.
ftnaben in unfcre 2lnftalt aid Spenfioniire eintreten.
Die Jlnftalt giebt in i&rcn bem ©pntnafiunt entfprechenben ftlaffen
eine grunbliche SBorbereitnug fiir bie Secunba.
Durch regelniciBig ftattfinbenbe gvofeere (Snajiergcinge wirb bie forper;
lithe ©ntroitfelung b'er 3pgl’”Sc geforbert, bie biiiiolidicn 9Iufgaben werben
unter Sltifiichl angefertigt, ben fchwddjcren Rnaben wirb 9ln!citung gegeben.
^Jcnfion incl. techulgelb uttb eocnt. ćirjtlidje Seljoiiblung 450 OT. pro anno.
Sliiherc 2Iu§funft ertheilt ber Director.
[3954]
(Solbberg, int OTdrj 1889.

I>r. Zinner.

Donnersmarckhfitte

©OerfdjleJifdje (Eifen- unb ^oljlenwerlie
^rtien-^efellfdjaft.
3n ber peute im Cocalc bed Scblefifcpen SBanf;®ereittO in ®redlau
ftattgefunbencn
ftattgefunbenen acpten
achtcn Sludloofnng
Sudloofung uon 200
290 Stiict
Stitrt unferer 5% partial;
Cbiigatiuncn finb folgcnbc Muniment gejogen worben:
59. 72. 78. 91 106. 108. ill. 137 144. 148. 179. 189.
21. 31. 37. 46.
.. ..................................................................................................
213. 231. 234. 235. 240. 250. 255. 271. 273. 282. 326. 331. 356. 379. 385.
409. 414. 428. 447. 462. 491. 509. 518. 524. 531. 537. 571. 580. 591. 600.
622. 624.. 632. 634. 639. 652. 664. 673. 679. 693. 695. 700. 756. 764. 782.
797. 804. 811. 822. 833. 847. 852. 868. 869. 886. 898. 905. 912. 919. 922.
935. 945. 972. 999. 1019. 1028. 1049. 1052. 1064. 1065. 1074. 1091.
1099. 1111. 1134. 1139.4145. 1161. 1182. 1196. 1214. 1230. 1252. 1257.
1273. 1274. 1295. 1297. 1299. 1312. 1368. 1378. 1387. 1393. 1417. 1423.
1443. 1455. 1458. 14451. 1465. 1474. 1481. 1498. 1502. 1532. 1556. 1565.
1568. 1588. 1593. 1615. 1621. 1625. 1651. 1657. 1659. 1665. 1681. 1687.
1689. 1711. 1714. 1720. 1768. 1777. 1781.1787. 1807. 1835. 1845. 1860.
1883. 1909. 1926. 1942. 1943. 1945. 1946.1971. 1991. 1997. 2033. 2048,
2049. 2061. 2069. 2078. 2086. 2090. 2098.2100. 2106. 2121. 2130. 2131.
2142. 2156. 2174. 2185. 2190. 2204. 2207.2216. 2294. 2296. 2306. 2315.
2348. 2357. 2358. 2360. 2366, 2387. 2390.2391. 2420. 2421. 2432. 2447.
2448. 2453. 2473. 2493.
Die SRudjahtung ber audgelooften ©bligationen erfolgt gegen Gin;
'lieferung ber betreffenben Stucfe unb ber nod) nidjt uerfallenen 3ms;
coupons ŚNr. 17 big $Rr. 24
bom 1. Suli 1889 ab
in fpaittbitrg burdj bie Worddeatsehe Bank,
iir Berlin bitrd) $errn Jakob Lamian,
in fBrcdlan burdj ben SehleaiHehen Bankvereln.
G6 finb bie genannten, Baplftellen jebodj beauftragt, bie gelooften
©tilde nebft ben jugehorigen, am 1. Suli er. faHigen GonponS auch fdjoii
non heute ab gegen 3% DiSconGSlbjug einjulofcn.
Die "Berginfung ber audgelooften Cbligationen l)brt mit bem
1. 3uli 1889 auf.
Stoch riirfftanbig finb uon ben jur SRiicfjaplung audgelooften 5% 5]?ar;
tiahDhligationeii unferer (SefeUfchaft:
(0232]
per 1- 3uli 1886 9łr. 119,
91r. 362. 611. 655. 1092. 1097. 1861,
» 1- » T1887
-------1888 3tr. 452. 643. 1495. 1589. 1604. 1668. 1773. 2054.
» 1Babrje, ben 1. SIprtl 1889.
Der ®ovftanb.
G>alda.

[0227]

2

Occlinungs-Abscliluss
ber ©rtS‘$rauteitfaffe fur ben ©ewrrbebetrteb ber $anfknte, $anbeltfeitte unb
■21potVctcr fur bie Śeit uom 1. Suuuar 1888 bid ult ©cccmber 1888.
Siimn^me.
lfb.9ir.
1

2
3
4
5
6

2tndgabe.
31

SBaarcr Jtaffenbeftanb am erften
3anuar 1888........................
Binfen von Gapitalicn unb
fonftigen belegten ©elbern ■
Gintrittdgelber........................ /.
©eitrage ....................................
Grfakleiftungen Dritter fiir ge;
roaprteSiranfeivllnterftuljiing
Sonftige Ginnapmeit................

4
17

2 267 92
2 338 69
70 030 56

64 84
297 90

©VHtHrtfium
®a§ neue Sdjitlialn 1889/90 beginnt Donnerdtag, belt 85. 91pril.
9?ene Schiller werben am 23. unb 24. 2(prtl non 9 bid 1 Ubr oom Unter;
jeicbneten, welcher glcichjcitig paffenbe iPenfionen nathjuweifen erbiitig ift,
aufgenonnncn.
®atfcf)fait, ben 4. SIpril 1889.
.
[1890]

tuobci Giovanni Battista de
Rosso, Veneziano Bonifacio,
Jusepe de Ribera unb 2lnbere;
renter:
bollftanbige Slittcrruftmtgen, 2aitjen, iHJaffctt tc„

1887
Słeferoefonbd ant 31. Decbr. 42 600 OT-,
ttJredlau, ben 1. Slpril 1889.

Ifb.SRr.
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

75 016 |91
1888
71 286,85 OT.

4 Ubr ba=
fclbft
im ©peifefaal:
die hoohherrsohaftl. and in Jeder
bwie 9lacf)mittng

Woise oomfortabelcingerichteto

Villa mit Garten

M

ftitr arjtlidje Scbanblung........
8 318 87
4 468 11
tfurSlrjnei u. fonftigcjpeilmittel
Rranfengelber............................
19 721
(Sterbegelber..............................
2 388 70
Gur-- u. 53erpflcgungdtbften an
Kranfcuanftaltcn............
2 807 96
Burfidgejablte ffleitriige u. Gin;
409 59
trittdgelber......................
29 305 90
ftfir Gapitalanlagen..................
Ścrwaltungdfoften: perfonlidje
3 996
bedgl. fadjlidje-.
1511 06
©onftige Sludgaben..................
62 15
®aarer Jtaffen ; SBeftanb am
2027 57
31. December 1888 ......
75 016 |91
1887
1888
OTitglteberjapl am 31. Decbr. 3756,
5075.

©er 2?or|lditb

MtelfWe fiir SRcibtpeit, Dbfauetfttdjit 58
Slnmelbungen nimmt taglidf pan 2—4 Upr entgegen

A. Pfeffer.

Dlsconto-Gesellschail in Berlin.
Bekannimachung

meiftbietenb ju oerfteigern.
Der Setfauf bed 3noentard en
folgt gegen fofortige Saarjablung,
ber ber iBiffa nacfc befonberen £>ers
einbarungen.
Serfaufdbebingungen werben int
Dermtne befannt gemacht.
Die Sefichtigung ber Stifla ttnb bed
ynoentard ift nur am 9. ttnb lOtcit
'Ilpril a. o., je iHacpmittag uon 1 bis
6 Upr geftattet.
[5334]
SHeflectanten ber ®iHa Babeu eine
fflictungdcaution con 6000 OTarf in
baar bem Unterjeichneten bei bcm
Termin ju bepontren.
®er STSnigl. 91uctioitd4<romntift.
fur btc tttabt unb ben 2aubtreid
Drcdlau
ft. II n u

elder.

JBureau: Bwingerftr. 24, Sredlau

Oadebeck’ftht

©ffene conreff. %'flcgc5lnftalf
fur

[5521]

Svante, <&d)ivad)t unb 9temnfraitfe
von $ran ^afiot Sadebeck in ©fcerniaf,
p. 2J. 40 OT. uon fBredlau.
llnfer arjtlidjer Slufficht. [Referenjcn unb f)3rofpecte auf Serlangen.

betrefl'end die Ausiibnng des Bezugsrechts anf
Nom. Mark 15000000 nener Commandit-Antheile.

Wlfiingtti auf luff Ctficiidmiiier

den Inhaber lautender Commandit-Antheile um Nom. M. 15 000 000
zu erhohen. Diese Commandit - Antheile werden auf eiqen Nennwerth von je 1200 Mark mit Doppelnuminer ausgestellt mid nehmen
vom 1. Juli 1889 nach Verbiiltniss der Zeit an der Dividende fiir das
Jahr 1889 Theil.
Der Bezug dieser Commandit-Antheile soil den vorhandenen Commanditisten nach dem Verhaltniss von M. 1200 neuer Antheile auf je
M. 4800 alter Antheile angeboten werden. — Der Ausgabecours ist auf
155% festgesetzt.
In Ausluhrung vqjstehender Beschlusse bieten wir den Inhabern
von Commandil-Antheilen unserer Gesellschaft die neu auszugebenden
Commandit - Antheile unter den nachfolgenden Bedingungen zum
Bezuge an:
Die iiiauhunę des BeziigsreclitH muss zur Vermeldung deg Verltigteg desselben in der Zeit

Th. K. Bjerck Nachf., Hamburg,

ttimntt uom 13. h. ab entgegen ber Verein zur Verwerthunq landIn der General-Versammlung vom 25. Marz d. J. ist beschlossen,
das Commandit-Capital unserer Gesellschaft durch Ausgabe neuer aut wirthschaftiicher Producte, E. G. in Sredlan, Serlittcrplalj 20.

Spedition — Lagcriing — Assecuranz.
£0*** (leKriindet IMVfi.
Speciaiiltit: Wasserrerfrnelitung nach und von alien

Elb-, Havel- und Oder-Stationen zu ausseist niedrigen Frachten. Ferner
Uebernahmssatze per 100 Kilo inclusive aller Spesen, nach und von
alien Platzen des In- und Auslandes.

Slefaiitttmatfiiiitg.

Bur 59efepaftigung in ber bauteepnifepen Slbtbeilung ber biefigen fiaiferl
£)ber=53oftbirection wirb ein ftónigl. 9iegierungd:®aumeifter bcj. roeroen
Shchiteften, namentlich folcpe, bie gewanbte Beicpner finb, jum fofortigen
gefuept.
vom 10. April bis einschliesslich den 24. April 1889 Slntritt
Slnerbieten mit „Bengniffeit fiber bie bidherige 53efdjafttguiig finb an
entweder in Berlin bei der Kasse unserer Weckgelgtube, bie biefige ftaiferl. ©ber^oftbirection ju riepten.
Charlottenstrasse 36,
Sredlau, 8. Slpri! 1889.
[4434]
oder in Frankfurt a. M. bei dem Bankhause M. A. von
Bothgehild A- Sfihne

in den ublichen Geschiiftslunden angemeldet werden.
Wer das Bezugsrecht ausiiben will, hat seine Commandit-Antheile
(ohne Dividendenscheine und Talons) mit einem von ihm unterzeichneten Nummernverzeichniss zur Abstempelung mit einem die Anmeldung des Bezugsrechts bestatigenden V ermerk, sowie einen in zwei
Ausfcrtigungen zu vollziehenden Zeichnungsschein einzureichen. Formulare zu Nummernverzeichnissen und zu Zeichnungsscheinen werden
von den Anmeldestellen ausgegeben. Auf die neuen Commandit-An
theile sind folgende Einzahl ungen zu leisten:
a) als erste Rate 55% Agio und 25% Einzahlung, zusammen 80%
mit M. 960,— spatestens am 24. April d. J.;
b) als zweite Rate 25% mit M. 300,—spatestens am 14. Juni d. J.;
c) als dritte Rate 25% mit M. 300,—spatestens am 15. Juli d. J.;
d) als vierte Rate 25% mit M. 300,—spatestens am 6. Sept. d. J
Ueber die erste Einzahlung wird eine Kassenquittung ertheilt, gegen
deren Ruckgabe nach Eintragung der stattgefundenen ErhOhung des
Commandit-Capitals im Handelsregister ein Interimsschein ausgelieftert
wird. Auf diesem Interimsschein, welcher bei jeder spateren Ein
zahlung mit vorzulegen ist, werden die Einzahlungen eingetragen. Nach
erfolgter Vollzahlung wird gegen Ruckgabe des Interimsscheins der
entsprechende Commandit-Antheil mit Dividendenberechtigung vom
1. Juli 1889 gemass besonderer noch zu erlassender Bekanntmachung
ausgegeben werden.
Fiir Vorauszahlungen werden keine Zinsen vergutet.
Im Faile verzogerter Einzahlung werden 6% Verzugszinsen berechnet. Eventuell wird das Verfahren wegcn Ausschlusses mit dem
Antheilsrechte gemass Artikel 184 a ff. des Handelsgesetzbuchs eingeleitet werden.
[4404]
AdfVerlangen erklaren wir uns bereit, die Verwerthung des Bezugs
rechts zu vermitteln.
Berlin, den 8. April 1889.

Direction der Oisconto-Gesellschaft.

©er $aiferlid)e ©ber^oflbirector.

_________________ Eich lipper._______________
Otcbcnbabn ©lal;—fttiirferd.
Bum ®au ber 4 grofleren Sriicten uon Station 137 bid Station 166
foUeit bie Grb;, Bimmer; unb OTaurcrarbeiten mit ju|ammcn_ etwa
5700 cbm OTauerroert unb bie ^erftcllung uon etwa 750 qm tapunb;
weinben in uier fioofen offentlicp uerbungen werben. 3m •oureau ber
Gifenbaljn;59auabtljeilung ju ©lap — Souiieiiftrafee lo
11 eflen bee ®e;
bingungen unb Beicpnungen jur Ginfidjt aud, unb fonnen bte ®ebtngungcn
gegen (Sinfenbung uon 4,5 OTarf uon ba bejogen 'urrben. ®erftegelte, init
entfprcdjenber Sluffcprift uerfepene '-^‘S^ate finb bid Tonnertftag, ben
25. 2lpril 1889, ©ormittagtf 11 uhr, poftfret an bte Gifenbahn;
59auabtbeilung in ©lap einmreidjen, ju wclcpcr B«t bte Groffnung ber;
felben erfolgen wirb. Buftplofl^frtft 4 IBodjen.
[4439]
©tat), ben 6. SUprtl 1889.
Der 'llbtbcilungtf ^attmctfter. Blnnek.

^erbingilttg.
Die Sludffibrung ber Grb; unb Ghauffirunqdarbeiten mit Sludnahme
ber ©teim, 5?ie§- unb ©anblicferung fiir ben $eubau ber 28,5 kilometer
[augen Gpauifce SRafdjforo—2lbelnau—fd)lefifd>e ®renje foli in bret etn;
jelnen Soofen in ijffentlid?er SSerbingung uergcbe.t werben.
Der .ttoftcnanfdjlag nebft Beichnungen unb bie Sebtngungen Itegen tm
piefigen fianbratpdamte jur Ginficpt aud; biefelbcn fbnncn nu* mit Slud;
napme ber Beichnungen gegen Grftattung ber aibfcpretbegebupren oon. brer
bejogcn werben.
p-wb]
2(ngebote ftnb oerficgelt, mit entfprccpenber Sluffcbrift bi« jutu
85. 'Jlpril b. g„ Dormittagtf 18 llljr, an ben Uiiterjeicfcneten portom
frei einjufenben.
, „
Slbelnau (’^routnj $ofen), ben 8. Slprtl 1889.

©er &'ónigliti)c Sanbrat^
Cterinersliausen.

©Htte
-

We. 283 ten jSredlauet* 3eituttg.
—MM———MB—■

-rmMMMM———awill I |i

Slittooib, ben 10. Mpril 1889

T----------------------------- ■.

’ PlłOSPECTlS.

Sefottithttadjitttg.

Kdnigreich Ungarm
Steueriieie 4Mo Staals-Eiseiibalin-Aiileihe
>

vom Jahre 1889
Ziinsen und C apital zahlbar in Gold
behufs

Convertirung der im Gesetz-Artikel XXXII vom Jahre 1888 bezeichneten 5% in Gold verzlnsllchen
und riickzahlbaren 74
II. Emission Nom. 52 000 000 Gulden 5. W. Gold
— 105 300 000 Mark dentscher Reichswahrung — 130 000 000 Francs,

wovon Kom. 30000000 Gulden o. W. Gold

3n berTilcluier’fdjenBroangSj
nerfteigerung non Srunbburf) 9lr. 7
greiburg roerben, naebbem ber 21ns
trag juriufgenommcn, bie Termine
am 15. unb 16. 2lprtl 1889 auf«
geboben.
[4415]
greiburg t. SdbL,
ben 6. 2Iprtl 1889.

ftbitigli^t? %mt3-6kriif)t

(Ioucur3verfal)ren.
3n bem Soncurgnerfabren fiber
ba? ®ermogen be? Raufmann?

Fritz Scheer
ju ©ppeln, afleinigen Snbaber? ber
Surma
[4413]

Sowa & Scheer,
ift tn golge eine? non bem ©emein^
fcbulbnet gemaebten 93orf<blage? ju
cittern 3roang?nergleicbe ®ergletcb?»
termin auf

ben 7. aJlai 1889,
JBormittag? 9 Uljr,
nor bem Rbniglicben 9lmt6geri<bt
bierfelbft, Bimmer 9lr. 12 be? neuen
Śuftijgebaube?, anberaumt.
©ppeln, ben 5. SIprtl 1889.
gej. Burghardt.
@eri(bt?|<breiber
be? Rbntgltcben Slmtggeriibt?.

Sefanntmadjnng.
3n unfer Sirmenregifter ift beute
bet Sir. 1 ba? ©rlof'dien ber Sirma

Julius Goldstein

— 60750000 Mark dentscher Reichswahrung — 75000000 Francs

ju Slamglau (3nbaber Jtaufmann

zur Subscription gelangen

unb bet Sir. 113 ba? 6rlbf(ben
ber Sirma
[4416]

3utiu? ©olbftein)

Theodor Ernst
ju 9lam?lau (Snbaber Raufmann

Auf Grund des Gesetz-Artikels XXXII vom Jahre 1888 erfolgt die Emission
dieser 4J/».o/o Staats-Eisenbahn-Anleihe im Gesammt-Betrage von 182000000 Gulden
bsterr. Wahrung in Gold. Die I. Emission im Januar d. J. belief sich auf 130000000
Gulden und die II. Emission betragt 52000000 Gulden.
Die Anleihe ist ausschliesslich zur Einlosung der im Gesetz-Artikel XXXII
vom Jahre 1888 bezeichneten, in Gold verzinslichen und riickzahlbaren Anleihen und,
soweit die Emission einen Ueberschuss ergiebt, zur Tilgung von Schuldverschreibungen
anderer Anleihen, fur welche der Staat verpflichtet ist, zu verwenden.
Zur Sicherstellung dieser Anleihe dienen die Staats- und verstaatlichten Eisenbahnen in dem durch vorerwahnten Gesetz-Artikel bestimmten, im Prospect der
I. Emission naher dargestellten Umfange.
Die II. Emission der Anleihe ist in 10400 Serien (Nr. 26001—36400) von je
fiinfzig Schuldverschreibungen auf den Inhaber, jede zu 100 Gulden Gold — 202,50 Mark
= 250 Francs, eingetheilt und wird in Abschnitten von 1, 5, 10 und 50 Schuld
verschreibungen ausgefertigt.
Hinsichtlich der Steuerfreiheit, der Verzinsung und der Tilgung der Schuld
verschreibungen gelten fiir die II. Emission dieselben Bestimmungen, wie fur die
I. Emission.
Eine versthrkte Verlosung oder Kiindigung der Anleihe ist bis zum 1. Januar 1899
ausgeschlossen.
Die Zins-Coupons und verlosten Schuldverschreibungen der Anleihe sind in
halbjahrlichen Terminen am 1. August und 1. Februar
in Budapest bei der Konigl. I ngarlscheii Staats- \
(tentral-C'assa,
J
» „ I'tigarisclieii AUgemeinen
w
(Iredittoank.
I
in Gulden Gold
M ien bei der K. tv. priv. Oesterrelcliiselien !
nach dem
Credit-Anstalt fiir Handel und > Gesetz-Artikel XII
Gcwerbe,
/
H. IV. priv. Allgenielnen (tester* L vom Jahre 1869;
reichisclien Boden - Credit1
Anstalt,
I
„ dem Bankhause S. NI. von Rotlaseliild, /
ił
Berlin bei derDirection der Discouto-Gesell- \ in Mark D. R.-W.
scliai*t,
/ nach dem Werth ver„ dem Bankhause S. Bleieltroder,
> haltniss von 2025/,oo
Frankfurt “•
bei dem Bankhause M. A. von I Mark fiir 10 Gulden
Hothsckild d! Sfiline,)
Gold;
in Franca nach dem
Werthverhiiltniss von
Paris bei dem Bankhause de Rothschild Freres
25 Franca
fiir 10 Gulden Gold
zahlbar gestellt.

Das Koniglieh ungarische Finanzministerium hat laut Kundmachung vom 27. Marz
1889 die auf Grund des Gesetz-Artikels XXXil vom Jahre 1872 im Jahre 1873 ausgegebene 5°/0 Ungarische Anleihe von 54 000 000 Gulden im ganzen ausstehenden Betrage
von 36 462 000 Gulden zur Riickzahlung am I. Juli 1889, ferner die auf Grund des GesetzArtikels XXXI vom Jahre 1870 im Jahre 1871 ausgegebene 5°/0 Ungarische Gbmorer
Eisenbahn-Pfandbrief-Anleihe im ganzen ausstehenden Betrage von 5 169 000 Gulden zur
Riickzahlung am I. August 1889 gekiindigt. Die ausstehenden Betrage sind nach der
planmassigen Tilgung berechnet, ohne Riicksicht auf die im Wege der Convertirung aus
demVerkehr gezogenen Obligationen. Bei der Subscription auf eineiiTheilbetrajr von SG OOO OOO Gulden der 4i/2°/0 Staats-Elsenlmhn-Anleihe in Gold II. Emission umfasst das Anerbieten des Umtausches alle umlaufenden Obhgationen der beiden obigen gekiindigten Anleihen.
ni,‘
!ie,‘ '®psena»*nten Thellhetrag
Thellbetras der
der
4ł/i°/o

*“ Gol<1 II* Emission flndet

in Loudon bei NT. M. Rothschild zu den an diesen Stellen auszuSons,
gebenden Bedingungen, und zwar
Brussel und Antwerpen bei in London nur zum Umtausch gegen
L. Lambert,
Obligationen der gekiindigten 5°/0
AEHSterdam bei A. Gansl
Ungarischen Anleihe von 1873,
sodann
Budapest bei det Vngariseheii Allcemeinen Creditbnnk
Wien
—
„ S. M. -----von--------------Kothsckiltl,
’
»
’’ Handel
m
l’pi'• Oeaterr. Credit-Anstalt fiir
tł
und Gewerbe,
der k. k. priv. Allgenieinen Oesterr. BodenCredit-Anstalt,
Briinn, Lemberg. Drag, Triest und Troppau bei den
K'ilialen der k. k. priv. Oesterr. CreditAnstalt fiir Handel und Gevverbe,
Berlin bei der Direction der Disconto-Gesellsehaft,
„ „ S. Bleicltriider,
” . .. ” der Bn**k fiir Handel und Industrie,
Frankfurt a. M. bei !tl. A. von Rothschild dt SShne,
n » der Filiale der Bank fiir Handel
mid Industrie,
Koln bet Sal. Oppenheim Jun.
Co.
gnter uachstehenden Bedingungen statt.
Die Subscription erfolgt wahrend der iiblichen Geschaftsstunden

vom Tag® dw I erbffentlichung dieses Prospects
bis zum Montag, den 15. April d. J. einschliesslich
auf d1/^ Sehuldverscltrelbungeii, fiir welche Obligationen der
gekiindigten Anleihen, nftmileh der 50/0 Sterling-Anlellte von
Berlin und Frankfurt a. M., im April 1889.

Xbeobor ®rnft)
IMS und der (Pfandbrief-) Anleihe fiir die Koniglieh Vngaauf
@runb be? 9łei(b?gefebe? nom
rische Giiniiirer Eisenbahu von 1811 in Emtauseh gegeben 30. fDldrj
1888 non Slmtdroegen etnj
werden, und

am Montag, den 15. April d. J.
auf Al/2°l0 Schuldversehrelbungen gegen baare Zahlung.
I.
Die Zeichnungen zum Cmtauseh werden unhedingt
beriickslciitigt. Mit der Zeichnung oder innerhalb 21 Tagen nach der Zeichnung,
soweit eine geniigende von der Umtauschstelle zu bestimmende Caution bestellt wird,
mussen die uinzntauschenden 5% Obligationen mit Coupons uber die laufenden Zinsen
eingeliefert werden, wogegen die 4*/2”/o Schuldverschreibungen mit Coupons uber die
vom 1. Februar 1889 ab laufenden Zinsen ausgehiindigt werden.
Bei diesem Umtansche werden die
Schuldverschreibungen
nach dem Noniinal-Capitale von Gulden Gold in Mark deutscher Reichswahrung in dem
an den deutschen Borsen iiblichen Verhaltniss von 1 Gulden Gold = 2 Mark zum
Kurse von VS'/M)
mit Mark 196,50 fur Je 100 Gulden Nominal-Capital
zuziiglich „
1,50 fur 41/2% Stiickzinsen vom 1. Februar bis 31. Marz 1889
einschliesslich,

zusammen mit Mark 198berechnet und dagegen die der Convertirung unterliegenden Obligationen
5°|o Sterling-Anleihe vom Jahre 1873
nach dem Nominal-Capital von Sterling, 1 iff = 20 Mark gerechnet, zum Kurse
von 10«,30°/o
mit Mark 204,60 f&r je 10 £ oder 100 Gulden Nominal-Capital
zuziiglich „
2,50 fur 5°/0 Stiickzinsen vom 1. Januar bis 31. MSrz 1889
einschliesslich,
zusammen mit Mark 207,10

der

der 5°|0 (Pfandbrief-) Anleihe fiir die Koniglieh Ungarische
Gdmdrer Eisenbahn vom Jahre 1871

getragen roorben.
Slainglau, ben 6. Slpril 1889.

Siiiniglitfje? 2lmt8=®erid)t IV.

fBefanntmadjung.
3n unfercm Sirmenregifter ifl
heute bcrllcbergang ber unter 9lr. 207
eingetragenen Śtttna
[4414]

0. Lonsky
in granfenftein auf ben Kaufmann
L'ubwig Scibt vermertt, biegirma
unter 9tr. 207 geli>fd)t unb untet
Sir. 314 bie $irma

Ludwig Seibt
vormals 0. Lonsky,
al? £)rt ber Slteberlaffung granfenftein unb al? 3nbaber ber .Raufs
mann tfubtvig Seibt tn Sranlens
ftefn eingetragen roorben.
Jranfenftcin, ben 6. SIprtl 1889.

ftimiglidjc? 2tnttź=6fcntf)t.

®cf«nutmad)uug.
3n unftr iProcureuregtfter ift unter
Sir. 19 bie non ber Sriibergemeinbe
ju Snabenfelb al? 3nbabertn ber
gtrnta
[4412]

Gnadenfelder Maschinenfabrik
und Eisengiesserei

ju ©nabenfelb, Sir. 81 bes Airmens
regifterS. beni Sucbbalter 'UioriB
nach dem Nominal-Capital von Gulden Silber, 1 Gulden = 2 Mark gerechnet, zum tUlaffalicn »u ©nabenfelb crtbeilte
iRrocura jurolge SSerfiigung nom
Kurse von lOO.3Ou/0
29. fflldrj 1889 am 3O.iŃiirj 1889
mit Mark 200,60 fur je 100 Gulden Nominal-Capital
zuziiglich „
1,67 fiir 5°/0 Stiickzinsen vom 1. Februar bis 31. Marz 1889 eingctragen roorben.
6o[el, ben 30. 9Jlarj 1889.
einschliesslich,

zusammen mit Mark 202,27
angenommen.
Nach dieser Berechnung erhalt der Zeichner den durch 100 Gulden theilbaren
Nominalbetrag von 4l/20/0 Schuldverschreibungen, soweit derselbe durch den Anrechnnngswerth der eingelieferten 5°/0 Obligationen Deckung findet, wahrend der fiberschiessende Betrag der letzteren von den Subscriptions- und Umtauschstellen baar
beglichen wird.
In Budapest, Wien und an den ubrigen Umtauschstellen der ósterreichischungarischen Monarchie kann diese baare Begleichung auf Verlangen des Zeichners
statt in Mark auch in bsterreichischer Wahrung zum jeweilig von den Umtauschstellen
bekannt zu gebenden Kurse geschehen.
>
n.
Fiir die Zeiehtinngen gegen Baar ist der Snbscriptionspreis auf
OSVA ztwuglich der Stiickzinsen vom 1. Februar d. J. bis zum Tage dor Abnahme,
zahlbar in deutscher Reichswahrung, 1 Gulden = 2 Mark gerechnet, festgesetzt.
In Budapest, Wien und an den iibrigen Auflagestellen der osterreichisch-ungarischen Monarchie kann diese Zahlung statt in Mark auch in osterreichischer Wahrung
zum jeweilig von den Stellen bekannt zu gebenden Kurse geschehen.
Bei der Zeichnung muss eine Caution von 5 Procent des Nominalbetrages
hinterlegt werden. Dieselbe ist entweder in Baar oder in solchen nach dem Tageskurse
zu veranschlagenden Effecten zu hinterlegen, welche die betreffende Auflagestelle als
zulassig erachten wird.
Einer jeden Anmeldungsstelle ist-die Befugniss vorbehalten bei der Sub
scription gegen Baar nach ihrem Ermessen die Hohe des Betrages jeder einzelnen
Zutheilung zu bestimmen.
Die Zutheilung wird so bald wie móglich nach Schluss der Subscription unter
Benachrichtigung an jeden Zeichner erfolgen. Im Faile die Zutheilung weniger als die
Anmeldung betragt, wird die iiberschiessende Caution unverziiglich zuruckgegeben.
Der Zeichner hat die zugetheilten Schuldverschreibungen mit Coupons ilber
die Zinsen vom 1. Februar 1889 vom 35. April d. J. ab, spiitestenB am
35, Juni d. JI., abzunehmen. Nach vollstandiger Abnahme wird die auf den
zugetheilten Betrag hinterlegte Caution verrechnet bezw. zuruckgegeben.

Anmeldungen auf bestimmte Abschnitte der 4ł/s°/g Staats-Eisenbahn-Anleihe
konnen nur insoweit beriicksichtigt werden, als dies nach Ermessen der Zeichnungsstelle mit den Interessen der anderen Zeichner vertriiglich ist.
Bis zur Fertigstellung der definitiven Stiicke werden von dem Kbniglich
ungarischen Finanzministerium einheitlich ausgestellte Interimsscheine ausgegeben, gegen
deren Einlieferung in Geniassheit niiherer Bekanntmachung die definitiven Stiicke ausgehandigt werden.
Die von den Osterreichisch - ungarischen und deutschen Auflagestellen auszugebenden Interimsscheine und definitiven Stiicke der 41/2°/0 Schuldverschreibungen sind
mit dem deutschen Reichsstempel versehen. Bei den deutschen Stellen -konnen nur
5% Obligationen eingeliefert werden, welche den deutschen Stempel tragen.
Anmeldungsformulare zur Zeichnung gegen baare Zahlung wie zum Umtausch
von 5°/0 Obligationen konnen von alien vorgenannten Subscriptionsstellen kostenfrei
bezogen werden.
[4403]

Direction der Disconto-Gesellschaft.
NI. A. von Rothschild & Sbhne.
Bank fiir Handel und Industrie
S. Bleichróder.

Śtbniglidje? Shnt^Gfcridjt.
2lbt()eiluitg V.
Sctaiintma^ung.

3n unfer 5irinen-9legtfter ifl unter
laufenbe 9lr. 183 bie §irma

Rud. Rutgers
Chemische Fabrik fiir Theerproducte
ju ©ber:$eibuf unb al? beren Ijjnbaberber5ngenieur3łnbolfgiutgcr6
ju ^Berlin am 5. Slpril 1889 etns
getragen roorben.
[4418]
Ronig?butte, ben 5. 9IpriI 1889.

ftoniglitfje? 2tmtś=®erid)t-

$cfanutntad)itng.
Tie in unierent jjirmen - SHegifter
unter 9lr; 110 eingetragene Jirnta

Carl Riesenfeld
ift gelbfcftt.
[4119]
Rbnigśljutte, ben 1. Slpril 1889.

ftoniglidjc? 21int?-@crid)t.
goncitrvucrfaljrcu.
Da? Soncurguerfabren ilber ba?
SSerntbgen be? Raufmattn?
[4420J

Leon Antaszek
in sBIcfdben, jefct in ®nefen, roirb
nach erfolgter Jlbbaltung be? <Sdblufe*=
termin? bierburćb aufgeboben.
tpiejdjen, ben 5. 2Ipril 1889.

Rbnigliif)eS 2lmt?=Scri^t.
Die Xopfcrarbcitcn fur ben
SRatbbaugncubau finb ju nergeben.
©fferten finb
[4417]

bi? jum 17.
friil) 11 llljr,

C

etnjureicben.
Sebingungen liegen im 33urcau
au§ unb werben enent. gegen Sins
fenbung von 1 OTarf abgegeben
®Ia[), ben 5. Dlpril 1889.

®cr 'SDtagiftrat.

Iel» Mn befrelt "WS
von den lastigen Sommersprossen
durch den taglichen Gebrauch von

Bergmann's Liltenmiloh-Selfe.

Vorrftthig: Stuck 50 Pf. bei S- 6.
Schwartz, Ohlaucrstr., und Wilh.
Ermler, Schwcidnitzerstrasse. [0331

<&ine tu$ttge Bertdufenit

Savon de la jeunesse gelbe^aut, ® onttnerfpr off en, rotbe
Slecfen. (Bur ®erfcbonerung ber fjautfarbe Idngft berodbrt.)
[0232]
Ik
i
A
A
cł
or
a
f8rbert burtb feincn ®ebrautb Bartbeit
Al<ŁU<l3l>vl vl vlUvu. iScifjc bet ipaut. Damcn, roeldbe

fatttt fid) bei l)ol)em Salair junt fofortigen fKntritt melben.

Hugo (Mlucksmann,

ftcb biefeś <xu#gejeict)nctcn IliittelS bebicnen, roerben baburdj ben ®lans
ber Scffónljcit unb bie ?ęrifcf>c ber 3«8en& fitr alle Beit beroabren.
F. Kuhn, SJJarf., Słiirnberg. $ier nur allein bei E. Gross, 9teumarft 42.

Sdjmctbitifjcrftr. 36, 1. Stage.

Me/Uen .ftausbcfigerii

3)latje3=$eringe,

bietet fid) ©elegenbeit, fiir I- pupili. §ppotbefen auf bclicbig laitgc 3abre bocbfein conferoirt, a gtiicf 15 fPf.,
bctt Btnśfufj tron 4 rcfp. 33/4 p®t. ftcb ju fidjcrn. 9ia&ereS bei
[5543]
S. Troplowitz. $elbfftaf?e 6. (1—4.)
ic spfb. 4 SJlarf, [5646]
griifjte 2Iu§roabl oon
geriiud). u. marinirten [yifrijWaarcn
unb Konferben.
Da§ ber
in ©djleften gcborige
C. Bogusławski,
©artenftr. 19 (8tebićb§s@tabliff.).
nebft SBrennerei mit einem Slatbem
2
9legulatoi
-uf)ren,<Scblagro., bill. j.
inbalte oon 308 ha 93 ar, nrorunter ftcb bcfinben 257 ha 17 ar 20 qm
pert. ŚBcibenftr. 19, 1 Dr. Vogel.
SKcfer unb 32 ha 55 ar 60 qm 2Biefe unb ®arten unb mit einem @runb;
fteuer^Steinertragc tron 7762,59 3)). foli auf eincn Bcitraum non 18 3abren,
b. b- trom 1. 3uli 1890 btś 30. 3uni 1908 beftbietenb uerpadjtet werben.
Stcllett-lnerbiettn
Bu btefent Sniecfe ift Dermin auf

Ural(?iwiarz

(Stabtjemcintt ©trt^len
SRitteraiit SDliicfenfcorf

hen 30. WLpril 1889, fBormifUfiś 10 llljr,

unb ®e(ud)e.

in bem ratbbauśliĄen śi^ungsjimmer bierfelbft angefcfet.
(Sdjriftlidje 2lngebote werben trorber aitgenommen, tn btefent Dermin
geoffnet unb bie óffentlidje Cicitation uorgenommen. Da§ fDtinbeftgebot
ift auf 17 000 HRarf Sabreśpacbt feftgefteUt. Der Bufdjlag unter ben
SBietern bleibt uorbebalten. Die 33acbtbebingungen finb tn unfcrem Sureau,
Bimmer l)ir. 3, einjufeben, fbnnen aucb auf UBunfeb abfcbriftlid) gegen ®r=
ftattung ber gcbreibgcbubren mitgetbeilt roerbcn.
Die Seficbtigung be§ ju uerpadjtenben SuteS ift geftattet unb jroat
nacb trorberiger Slnjeige bei uns, bejro. bem gegcuwartigen fpdcbter £rorrn

3niertionśprei§ bie Beile 1” ^Pf-

Sine grsgere Peipjiger

[1920]

©orfeffenSrtbnt
fud)t einen tiictłtigcn

JRcifcnbcn

Freund & Krebs,

2)1 a fi i ft r a t.

&efitillatcur,

Malta-Kartoffeln

Carl Joseph
Bourgarde,

jungen WJann,

€arl Sowa,
‘jJutcu,

fStłttapfclfiueu, B (£eniptciriftcn

B

Jacob Sperber.
a Heinrich Barber,
SUiener

Salomon Markiewicz,
2 5lntoiiieuftra^ 2^

1 ^tabtrcifciibcv,

Epstein,

Jtirfdlfoft

bat abjugeben

JRcifcnbcr.

[4438]

Berthold Gtraetz.

DeftiUatcnr,
Sbtoctt i. Scftlcficit.

Sutter! Gutter!

Die Dantpfmolferei 2ai=
cfjittgett (Drfjrod b.'lllb) liefert
bodjf- 2iiftrab>n=^gfelbuttcr,
nur eigeneś ©rjcttgnib, in SPoft:
fifteben oon 8 spfunb Snbalt,
gefaljcn ober ungefaljcn, fur
'U). 9,60 gegen ©injablung ober
Slacbnabme.
[0219]
s?
'Bei grogeren Bejtigen ent=
fprecbenbe 6rmdfeigungen.

Sus lalz-Bitract
and

Ma!z-Extract-Bonbons
sind keine Geheimmittel, sondern
! vollkomen reelle, seit 20 Jahren bewahrte. d. Magen wohlbekómliche

33nK3OHBBIMBBBHBi

Kappler Sudtinge
empfieblt in taglieb frifcb geriiucbcrter
SBaare jttm billigftcn DageSpreife
J. II. Siemsen,
[1737]
Stappeln a. Scf)lci.
/Ehic ipartie gebraucbteS eifernesl
V GJartenutobiliar toirb ju
faufcit gefucf)t. ©ff- sub M. G. 99
SJrieff. ber 33resl. Btg.
[5758]

Ausserst wirksam u. schleimlósend,
bei Alt u. Jung beliebt. —In alien
Apotheken zu haben. —
Bonbons 20 u. 40 Pf.,Extract 1 Mk.
Man verlange stets »Loeflund’s«.

Dr. Spranger’sche |

BiKfenii&ciifflntfn itlagentropfenffijrft!

in alien jucferrcidjften gotten,
©lite unb erfter Jłacbbau, foroie
gutfcrtiłbcnfamen unter ©arantic
ber ^eimfii&igfeit offerirt billigft

Louis Starko,
Sunfernftn 11.

^urcaunorrtcljcr.

9)lagcnframpf,2lufgctricbćnfcin,
®er'fcf)leimiutg, 9Ragciifiiurc, fa;
rote iiberbaupt bet allerlei 5Dlagen=
befcfjwcrbcn unb aScrbaitiuig#;
ftimuig.
illladjen Diet 2Ippetit.
©cgen ©artleibigfcit u. ©atnor=
rtjoiballeibcn uortrefflid)- SBeroirfcn
fdjnelt unb fdjmerjIoS offnen £eib.
Bu tiaben i. b. 9lpotbefen a ftl. 60 spf.

Sin tiid)tiger 3)cifcnbcr roirb oon
einem alt cingcfubrten fRabmafcbineit;
Scfcbaft gegen ®alair u. babę $ro=
oifion gefitdjt.
[5649]
Scrocrber, bie tn einem foldjcn
ober jdbnlicbem ®cfd>dft mit (Srfolg
gercift baben, roollen tBcroerbungen
unter Seifiigung ibrer Bmgniffe an
bie 6roeb. ber ®rcdl. Btg- unter
N 78 einfenben.
©in

Tcjlihtwii^cifaibtr,
roeldjer ber beutfdjen unb polnifcben
gpracbe miicbtig ift, roirb per
1. Wiai cr. fiir bie fjJrooinj ge=
fnd)t. 3lur burebaud tiidjtige 23c=
roerber roollen ibre fDlelbungen mit
Beitgnifjabfcbriftcn unb Slngabe ibrer
biśberigen ©ebaltdbejiige sub A. 120
in ber (Srpebition b. fBredl. Btg.
nieberlegen.________________ [4355]
©ine grbfjcre ®(etf)roaaren=
fabrif fuckt einen mit SSrambe
unb Sunbfcbaft im Sn= u. Sludlaubc
uertrauten, tiidjtigen
[1919]

9icd)t#auroalt, Mattoiuii? C/S.
gin geiibtcr

[1917]

?llke$Wwfit 52,

©iitfiflHfi <©d)itl)brutfe,
1 unb >?2 balbe crftc ©tage unb
WlittebDBobnitngcn ^*9
ju oermietben.
[5736]

®litrftrafjeIT
ift bie palbę erfte Stage per erften
October ju oermietben. Sllabcred
glurftraftc 3 im Somptoir, 1. (ątoef.

Slnrfiteage 3

3iir mein

5Bdfd)c=2iii6ftciicr(S5cfcbdft

ift bte berifd)aftlid)e ^oepparterres
fućbc icb unter giinftigen SSebiii; ŚBobnung per balb ju oermietben.
Slabered im ®omptoir bafelbft, 1. @t
gungen einen
[1921]

^djubbrucFc 27,

ficprling
mit ®t)innafial:$cbulfenntniffen.
J. Bauzlger, gcipjig.

ifiir ein Engros- unb DeUU®cfd)dft roirb ein junger 2l)ann
mit guten Sdjultenntniffen aid

gefudjt. ©fferten unter E. H. an
bie ©jipcbition be# 9licberfd)le>
fifd)cn Souricrćś in tBnnjlau.

C^tn Sealing

2. @t. redjts, ift eine SBobnung ju
oermietben, 4 B’nimcr, reicblicbeS
SRebengelafj. S|8reid 900 SDlarf.
roei berrfcbaftlicbe 2Bobnungen,
1. unb 2. ©tocf, mit bcrrlicber
2Iu§fid)t, obne anbcrroeitige tViietbcr
im $aufe, werben jum 1. 3uli cr.
bejiebbar 9łcue Sitnfcrnftr. 34.
aiudfunft bafelbft parterre.
3ebe SBobnung 10 gSiecen, augers
bem 23oben unb teller.
[5750]

3

cfr'clcgrappcnftr. 3/5 eleg. Sffiobn.
im 2. Śtocf, 5 Bimmer, Sab., 'Bab
mit ©artenben., ju fofort ob. fpater.

mit guten Scbulfenntniffen
faun fid> jum fofortigen Śln;
tritt melben bei
[4357]

SRuoIaiftrafje 44|45,

Ma* faiittmann.

ftnopf;, ®orbcn unb gutter
ftoff:®cfd)dft,
gunfernftrafje 34.

@tn fieb. j. SJldbcben

Matjes-Heringe,
Malta-Kartofleln.

3

Eelirling

@inen gentling

SBcrfditfcr

^UtlnifKrftnwc 5~

Fiir meine Kunsthandlung suche ©rfeCblauerftr. 76/77,3 iped)tc,
ich einen
[4433]
ift einc IHJobnnng von 43immcrn
im 1. ®tod, nen tenovict, gw
Verm. Slab- im3. <atocf b. Knaus.
mit guter Schulbildung und schoner
Handschrift.

Bruno Richter.

®in ®peccrifl,

Schuhbriicke Nr. S.

.R(oftcc^ca§elO
6 Bim. mit Senufcung bed febattigen
® artend, i]3ferbebabnftation, Siibfeite,
neu renooirt, balb ober fpater ju
bejieben. 1200 Wart.
[4804]
9tdb. bei ber Sefifcerin, oerro. gran
Karkowski, 2. ©artenbaud, 1. ®t.

jum balbigen 2Intritt. 3lur beftqualificirte SBerocrber,
mit ber
fBrandje unb ftunbfcbaft oertraut,
roollen ibre ©fferte nebft 2Ingabe
ibrer biśberigen Dour an Siubolf
Wloffc, Veipjig, unter D. 3897
mit guter Scbulbilbitng fudjen
gelangen laffen.
[1920]
gegen SBergutigung
[5742]
Sur unfer ©crrcn= u. Jłnaben:
(«arbcrobcn:®efd)dft nebft Dud);
Stroljljittfabrit,
Sludfcbnitt fitdjen roir einen aufjerft
tiicbtigen
9Ilte £afd)citftraiie 3, I.

/Eine gept. tatl)- gcljrerin, mufis bei bobem i&alair.
[4395]
V? falifdj, fiir 2 fłinber oon 7 imb
Bieseufeld <«.- Pomp.,
9 Sabren jum 1. Wlai gefucfjt.
©leiroip.
Bcugnifjabfcbr., @ebalt§anfpr., foroie
^botograpfjie erbittet
[4406]
Paul Sobtzick,
21 $abr alt, fatb-, gegenro. noeb in
<Dom. ©rjcjic b. fKatibor.
gtellung, roeldj. gute Bcugit. befitit,
Bohrisch.
. .<1 ,
ćii fucljt per 1. fDtai engagement.
SBemcrft roirb, bab ba8 SRittergut 9J)iicfenborf etwa 6 kilometer non
®efl. ©ff. roerben erroiinfcbt unt
Streblen entfernt an ber ®treljlen:@rottfauer ©bauffcc liegt unb bafj an ein fcin gcbilbetc# ^rdnlein, niebt A. Z. 99 poftlag. ®cntf)en Ć®.
bemfelben bie <Strebleiv@rottfauer ©ifenbabn troruberfitbien roirb.
ju jung, ba§ in ©pradjen befonberS
[fiir mein Dcftillation#=®cfcf)(ift
Śtre^len, ben 26. gebruar 1889.
[1427]
tiidjtig ift, ju 4 fDldbcben oon 12 bi§ fnd)c icb per fofort eoent. per erften
18 Sabren al§ fiebrerin unb ©efell; SDiai einen tiiebtigen
[4316]
fdjafterin fiir bie Sladpnittagftunben.
Feine conservirte
Damen, bie im Sluślanbe roaren,
roerben beoorjugt. Slbreffen erbeten felbftiiiibigen Slrbeiter, roeldjer aucb
fitr
J. B. 95 Brieft. ber 33re§(. Btg.
flatter Detailoertaufer unb ber polu,
neue reife wohlschmeckende
ęemncottfedwn
fEine Stinbcrg., muf., mit oorjiigl. gpracbe macbtig fein mug.
Julius Hoehmann,
Beugniffen f. SlacfomittagSftcil.
gjMT" engros.
____________Babrać O®.________
£)ff.
unt.
M.
P.
97
Srieff.
b.
®re§I.
Btg
Bur 23ergro6erung eine§ nacbroei§=
empfiehlt
[4431]
lidb lucratioen, feit mebreren 3abren
von neuen Senditngen billigst
/Eine anftanbige JVtati, tucldje bie Jtiir mein ®urftenniacber;2lrtifel; u.
9tobprobucten=@cfcbfift furfte jum
beftebenben 5abrifation§- ©efcbaftcS
V- ©lanjpldtterei gut uerftcbt, roirb
engros roirb eiit tbatiger Sorin#
aid 'łtóirtijttt bei einem einjelnen balbmbglicbften Slntritt einen tiidjtimit 30 000 Di. Gapital gcfud)t. —
$errn gefndtt.
[5777] gen jungen Wlann fiir Somptoir
SBrancbenfcnntniffe erroiinfcbt, aber
ffkrfonl. ffflelbungen 9tacbm. 2 bid unb 9ieife. ©fferten mit ®ebaltd=
anfpriidjen fd)riftlicfj erbeten.
niebt tBcbingung. Off. sub C. Z. 75
3 Ubr ®arteuftr. 15a, part.
Herrmann Hoscnthal.
an bie ©rpeb. ber 33re§I. Btg.
glrc#lan.
[5741]
/Ein fein. Wrunbftiict mit Olnrtcn,
roiinfct)t Stelle aid Stiitjc ber
ffur mein ^Jofam.= unb DBcifc
" <Scbrocibuibertbor,mit einer£>t)po=
Crosse fctte znrte
©audfrau anjitttepmctt, roofelbft gBaaren=®efd)aft fudje per fofort
tbet i 4>/4o/q u. 3000 UJif. Ueberfcb.
ed ftcb in ber feinen jtiidje audbilbcn einen cbriftlicbcn
jn bert, gelbftrefl. 3?ab. fBrieff.
fann. ©fferten erb. M. G. IBricg,
oer Sreśl- Btg- unter F. G. 71.
Sangeftra&e 12.
[5765]
n enter grbńeren tprouinjialftabt
bei
5
Pfd.
a
18
Pf.,
[5775]
polnifcb fpreebenb.
Bmgmfj unb
/Eine
tiicbt.,
faubere
łUirtbfrtjaft#:
ScblefienS ift ba§ befte, renotn=
[3839]
mant fell, in ben 20er Sabren, fPbotograpbie erbeten.
mirteftc 'tJutp, ’lScift=, li) o U; Frische Molkerei-Tafelbutter,
bie ftiicbe unb SBilfcbe griinblicb oer; Willi. Hamhaeh, ®lciroil].
per Pfd. 1,30 M., empfiehlt
waarem n. 2tódfdje=®cfd)aft mit
ftebt, foroie ein ebenfolcbes Stnbcn: SKiir mein 2Ranttfactur=, Wlobe=,
©runbftiicf unter guteit Sebingungen
mabdtcn roerben junt fofortigen O ycincnu.'l'attintuonaXJanrcit;
auf balb ober fpitter ju ocrtanfen.
2Intritt gefucpt. Wlelbungen nebft (Sefdliift en gros & en detail fnctjc
5ranco:£)fferten unter G. 92 an
Neue Schweidnitzerstr. 5.
Beugniffen an bie .fjerrfdjaft Dbamm idb per fofort ober 1. fUlai cr. einen
bie ©rpeb. ber Sfreśl. Btg- [5760]
Seine Satbincn w 1’hułle, bei iBucfjroalb, Mr ci# (Slogan.
tiicbtigen jnngcn Wianu.
Oaiiflciite u.Stflihtenre Dofe 50 5J3fg. Etl. Koppen- /Ein jungę, ljubfdje Vanbammc ju
Herrmann II. Łeyser,
hagen, śdimicbcbriicfe 64/65. ” permietben ftaijel = C>l)Ie 17, [4407]
Oforlii].
IMF* @iu febr alte§ Speccrei;
gcifengcfcfłiift.
[5771] Stiir mein ©erren = Glarbcrobcn^
ro«aren--®cfd)<ift in iBre#Iau, ner;
bunben mit Poiłem ’2ln#fcpant, in
cWdj t.ffb cb in., Stubenmbcb-, Kinber; O ®cfd)dft fucfjc id> per fofort
oorjugl. Page, febr geeignet f. Deftih
X-- frauen, fiinberfcblcufi. u. fPlabcb. f. ober jum 15. einen tiidjtigen inngen
fctte
©iiufe,
Kitten,
Slapauitcn,
lateure, mit alter, fefter ^unbfcbaft, befannt guteś ©anfcfctt, SÓlajje#, 2111. nt. g.21 tteft empf.ffr. Brier, [Ring 2. Wlann, ber mit ber fBucbfubrung
barunter nici o. Panbe, ift Santilietn
Pollftanbig oertraut ift. fliur goldjc
oerbdltn. balber fofort bei bić. Ulietbe ©orft, btu. Kompot# off. billigft
roerben beriicfficbtigt, benen f|3rima;
©arl#plah 1.
Pertduflief), unb roerben Off. unter Kretschmer,
SReferenjen jur geite fteben. fffer;
SBobnung illntonicuftrafie 33.
■
Sinige oon mir in ben §an;
P. 430 burtb bie 2Innoncem®rp. oon
fbnlicbe SSorfteHung erroiinfcbt.
beldroiffenfdjaften audgcbilbetc
3iubo(f Wioffc, ^rc#lan, erbeten.
A. Ostro wer,
[4440]
Stricgan t. Sdilef.
bab Dufcenb o. 40 sJJf. an, empfieblt
ifudjen (Stellung per fofort
Stiir mein (Octrcibcgcfttidft fitcpc
ober fpćitcr unb bin id) ju
O per 1. Wiai einen juoerlaffigen
ncibcrer Sfuśfuitft gem bercit.
jnngcn Wiaittt mit febbner fjanb;
17 'pfetbc SUaffcrfraft, fur febe
febrift, ber aucb in ber ©ncbfubrung
gabrifanlage ungemein gecignet, alle
u. ©orrefponbenj firm ift- ©łarfen
H gerid)tlicb oereibeter Stieber;
©ebdube in oorjiiglicbcin Buftanb,
roerben uerbeten.
[4437]
tReuifor unb Jpanbclślebrer.
8 fjeftar 81 2Ir 61a=OTtr. 2Icfer, aus ftaifcr = 2lji#3ngćhitcl)l, aucb
©arldftraftc 36.
Simon Spiro, Cftrotoo.
SBiefe unb @arten, Vs ©tuiibe oon gcroóbnlicbc W)a$je$, !j5acfete a 5 ■I
SBabnbof, an guter ©bauffee, reidifter unb 10 fpf., uerfauft unb oerfenbet
Bi BMW
3cl) fucftc einen erfabrencn, ge=
@egenb 9Jlitte(fcblefienś, febr billig
roanbten, jnoerlaffigen unb ber poi;
fur 35,000 Wit. jit Vcrfaufen
ntfeben Śpracbe irollftanbig madjtigcn
ober vcrpadjtcn.
[1846]
ber bie tJJofamentier; unb SBeig;
©fferten sub H. 21 784 au ftaafcii.
roaarenfunbfcbaft febon befudjt bat,
ftein 8* 'Doglcr, SBreSlau.
Slntritt ber ©tellung balbmbglicbft
/Urofee Soften gtriimpfe billig ju melbe fid) bnCflid),
f5762] @ebalt nacb Uebcreintitnft. [1907]
fPiebrerc ©rboft HSrima:
V/ vertanfen. Óff. unt. P. S. 1
Cohn
Sehreuer.
(Jrpeb. ber ®re§I- Btg[5764]

Matjes-Heringe,

gMoutat*.
©in innget: Wtann, bereitd
I'/s Sfdbt in einem Gomptoir itfdjiiftigt, ber bopp. Sucbfiibrung
macbtig, fudjt per fofort eo. 1. 2))ai
jur weiteren 2Iudbilbung ©ngage=
ment.
[5766]
©fferten unter A. B. 111 poft:
lagernb jęrieblanb ©$.

am Hbnigdplap, ift eine berrfebartl.
SEBobnung im 2. Śtocf per erften
October, aucb 1- Stuli, ju oermietben.
9)aljere§ beitn Bcrroalter. [5768]

@ine

SBo^nutg,

renoo.3B.,.Ru<be,®ntree,8ob.u.®cIIcr,
Bimmcrftr. 14 ju oerm. u. balb ju bej.

DentticHjungrn uiii)
Undljsgefiidje.

3u oermietben ift jum 1. October
b- 3- ein Berfaufdgcroblbc in
bem .fjaufe 9iing 9lr. 7 bierfelbft.
2)iictbbofferten sub V. 2 ®rpeb.
ftodjelegante benfcbaftl. SBobnung,
[5776]
V 8 Bimmer, 2 (Sntreed, SBabecab., ber Bredlauer Beitung.
'Sopeifefammer, ifiicbe, SDidbdjenftube,
®rfer sc., umjugdb- billig ju oerm.
oom 1.3uli eo. l.©ct. c. ab. 9idb- bei
Bum Cagcrn oon 9lutjbbljern fndje
§errn C. ChalFak, 9ling 12. per balb ober fpdteftend am 1. Auni
einen flSlap, 30 bid 40
HRetcr.
©fferten mit Slngabe be§ IRietbds
preifed erbeten.
[5689]
III. ®t., 1. Silit, 480 W).
Aug. Burkhardt, ©aftcigaffc 5.
3nfertionsprei§ bie Beile 15 ijjf.

Sfittnerfiraft 24

WF* SCOIoucrftraftc 9)r. 64
wcfdidftdloeal, 1. ©tage.

fJtabercd bei Krotoseliiner, II. 6t.

tft eine elegante Wrtcrre ^BoIhiitng
— 5 Bimmer nebft Bitbeljbr —
____
IHF* fofort ober fpater

SU oermietben.

[1874]

9liiljcrc8 bcim SŁSirth.

Telegraphische Witterungsberichte vom 9 April.
Von der deutschen Seewarie zu Hamburg.
Beobachtungszeit 8 Uhr Morgens.
d
3

Ort

Wind.

Muilaghmore..
Aberdeen........
Christiansund .
Kopenhagen . .
Stockholm ....
Haparanda ....
Petersburg....
Moskau............

747
753
755
753
756
760
754
761

4
4
3
1
2
1
2
1

0 6
0 4
OSO 3
ONO 5
0 4
N 2
S 1
SSO 1

Cork, Queenst.
Cherbourg....
Helder .............
Sylt...................
Hamburg.........
Swineiniinde..
Neuiahrwasser
Memel...............

747
744
748
750
750
751
751
754
746
744
745
743
747
749
746
748

6
6
4
2
3
2
2
0

NNW 2
NW 2
0 2
OSO 4
0 1
ONO 5
NO 3
ONO 5
_
0 4
NO 3
NO 2
0 4
0 2
NO 4
SO 1
still

W etter.

Bemerkungen.

Regen.
wolkig.
wolkenlos.
wolkig.
bedeckt.
bedeckt.
Nebel.
Nebel.
heiter.
bedeckt.
wolkig.
bedeckt.
bedeckt.
Neblig.
Friih Śchnee.
bedeckt.
bedeckt.
bedeckt.
__
bedeckt.
bedeckt.
bedeckt.
Nebel.
Nebei.
bedeckt.
bedeckt.
bedeckt.
bedeckt.

Epftem ©abelśbcrg, mit febr fcbóner
$anbfcbrift, roirb fur ein 2Baarcn;
en jrros-Gicididft al6 (£orvc=
fponbent jnm balbigen Jlntritt ge=
fud)t. ©fferten sub 'Sbiffre B. 440
finb an bie ?lnnoncen^®rpebition oon
fRubolf Wloffe, 23rc#lait, j. riebteu. Paris.................
6
(Sin SlaPierfttmnter melbę fid) Munster...........
6
Karlsruhe.........
Saboroaftr. 8 im ffłeftaurant.
8
Wiesbaden....
2
Miinchen.........
4
Chemnitz.........
5
Berlin...............
7
Wien.................
6
Breslau.............
roerben junt !)leubau ber fDlaljfabrif
in Wicntb erg (Station $alle= lliagbe; Isle d’Aix ....
burg) gefucbt.
[1922] Nizza...............
10 ONO 1 bedeckt.
745
Triest...............
SKiir eine Strumpffabrif roirb ein
Scala fiir die Windstarke: 1 = leiser Zug, 2 — leicht, 3 — schwach
O geroccfter [linger ffliann al§ 8ebr=
4 = miissig, 5 = irisch, 6 = stark, 7 = steif. 8 = stiirmisch, 9= Sturm
ling fofort gefnctjt. Dffert. unter 10 = starker Sturm, 11 = heftiger Sturm. 12 = Orkan.
J. G. 100 Srpeb. ber SBre§l. BtgUebersicht der Witterung.
Im Norden Ettropas ist der Luftdruck wenig verandort, dagegen ist
fiber Mittel- und Siid-Enropa das Barometer allenthalben gefallen.
mit guter gcbulbilbung unb fdjbner Eine tiefe, umfangreiche Depression, unter 745 mm, liegt fiber Sfid.’panbfcbrift finbet balb Stclliiug bei west-Europa. Bei miissiger ostlicher Luftstromung und ohne erhebliche
Niederschlage ist das Wetter uber Central-Europa vorwiegend trube
Ćohn
Sehreuer,
9Bciftroaarcn=®cfd)aft en gros. und, ausser im Sfiden, wo normale Wiirmeverhaltnissc herrschen, kiihl.
Ueber den britischen Inseln haben ausgedehnte Regenftlle stattgefunden.
Bum balbigen SIntritt fncpcit
Holyhead meldet 27 mm Regen.___________________________

2)lanret
u. en. 30 Arbiter

/(SinAicbrling

©fferten mit fgbotograpbie unb
genauer 2lngabe ber fcitberigen
Dbiitigfeit erbeten sub E. 3898 burd)
dhtbolf Wioffc, Scipjig.
/Ein jiingcrcr Kommi# (Spec.),
V ber aucb polnifcb fpricbt, fuef)t,
[5757]
geftiibt auf gute 9)efereiijen, per mit guter ©dbulbilbung
Wolff A! Hepner,
1. 3uni cr. anberro. ©ngagement.
©olonialroaarcn en gros.
M. M. 102 poftlagernb Cppeln.

riiten

Verantwortlich: Fiir den politischen u. allgemeinen Theil: J. Seckles;
fiir das Feuilleton: Karl Vollrath;
fiir den Ineeratentheil: Oscar Meltzer; sammtlich in Breslau.
Druck von Grass, Barth & Co. (W. Friedrich) in Breslau.

