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2Beife gebactyt, bie jwetfelloS befunbet, baty Stynen biefe Snftitution wenig
ober gar nictyt befannt ift, ba Styre beSfallftgen 2Infutyvungen nacty oer=
5)ie 3atyl ber gurftenreifen unb Rlinifłerreifen, ber gihfłencongrefie
fcbicoenen Seiten tyin non Srrttyfimern unb unrictytiaen Jlnfictyten burctyfetyt finb."
ttnb RHnifterjufammenfunfte ifł in ben letyten fiRonaten eine unge=
[®ie Unfalloerfictyerung?:9lu§fteriung] fctyloty mtt einem
tvdtynltu) grotye gewefen, unb fie tyaben fur geitartitel unb poiitifctye
grotyen ©eficit- ©ie „©eutfdtye Saujtg." bejeictyner oie§ al§ ben erften
Sorrefponbenjen einen fetyr au?giebigen Stoff geliefert. SBir tyaben
gali, wo tn Serlin ein grotye? 2lii?ftellung8:UntenteI)men ungiinftig ge»
unb an ber Soncurrenj, bie fur allerlei poiitifctye Sftuttymatyungen er-enbet tyat. 2118 wefentlictyften Oruttb fur ben SWityerfolg bejeicimet bie
bffnet war, fetyr wenig bettyeiligt; e? giebt in unferer tyeutigen $our-„Saujtg." bie Ueberfctyiityung ber „Sugfraft" ber SluSfteUung. (aolctye 2IuSs
fteilungen fpecififcb tectynifctyen Śtyaratter? bfirfen nictyt mtt iRaffenbefudty
ttaltflif jwei ^ntgegengefetyte Strbmungen; bie einen fctyreiben am
rectynen, fonbern ein folctye? Unternetymen muty nacty Umfang unb ©auer
liebfłen uber Stoffe, non benen fte etwa? wtflen, unb bie anberen
befctyriinft werben- Srotye Sauwerfe auS ®ifen, wie bie bieSmal errtcty:
jietyen bie Stoffe nor, von benen fie nictytb rotffen. SBir rectynen unb
teteit, Dutyeitbe oon grotyen inbuftrieHen unb SUlafctyinenbetrieben getyen
jut alten Sctyule unb tyaiten e? mit ber erfłen Ridtytung.
uber ben wirttyfdtyaftlicty jwecfmdtyigett fiłatymen tyinauS unb finb aucty ffir
Setyt fommt nun au? ben Sreifen, bie unterrictytet finb, jwar nictyt
ben eigentlictyen 2Iu3fieftung8jwed otyne Seiang, ba biefem mtt guten
Wcobellen unb ©inrictytungen, bie nur auf ganj furje ©auer berectynet
eine fiRttttyeilung, wie bie Styatfadtyen fiuty eigentlicty jugetragen tyaben,
poufommen genugt werben faun. 2luf ber anberen Seite tyatte man
aber bodty eine SInbeutung baruber, wie fte aufjufafien ftnb. ©ie
fur bte SBeletyrung unb Unterweifung ber Sefuctyer oiel metyr ttyun ntfiffen.
&eutf'd)Iand.
grieoen?au?fiictyten ftnb beffer geworben. SBor alien Dingen ifł bie
* SBerłłtt, 14. fRovbr. [Sage?:®tyronif.] Slngeftdfft? be?
13ur 21 rtyierterberoegung.] ©ieSilbtyauer tyattenficty am ©inStag
SRitttyeilung tyoctyinterefiant, e? fei gelungen, ben 3«ren non ben frieb=
9locnb, etroa 1000 OTann ftarf, tn „<San6iouci“ oerfammelt, um bie neuefte
licben Slbfictyten ©eutfctylanbb ju fiberjeugen. ®r tyat alfo biefe Ueber, Sludbructy? ber SRaub unb Slauenfeudje in Steinbructy SIgitation beS Serein? felbftftanbiger Silbtyauer ju befprectyen unb im 2In«
getoinnen bie Slntrdge ber freiftnnigen fPartei auf Deffnung ber
jettgung nictyt immer getyabt.
bdnifetyen ©renje ffir bie Sttyweineeinfutyr unb auf Sluftyebung be? fctyluty baron bie fjrage ju erortern: „9BaS tyaben bie ©etyilfen bagegen ju
©dtyrenb man ficty in ©eutfctylanb in Seforgniffen erging, baty ber 3ou8 ffir frifefte? Sctyroeinefleifcty, ber jefct 10 SR. betrdgt, ertydtyte ttyun?" ©er fiteferent, Silbtyatter ©upont, futyrte au8: 160 SBerfftdtten
3at nety mit friegerifcben Slbfidtyten trage, tyat ber 3ar umgetetyrt an fBebeutung. ©urdty oen 2lu8bructy ber Seuttye in Steinbrud) wirb tyatten biStyer fctyon bie gorberitngen benfilligt, bie nocfi fetylenben roiirben
gejwungett werben, ju folgen, unb ®elb fei nocty in guile oorŁanben, fo
bie DJłbgiictyfeit gebactyt, baty er einen Uebetfall von unferer Seite ju bie ©rnatyrung gerabe oon ben roeniger bemittelten SSoIKflaffen fo fetyr baty man in ber Cage fei, jebent Slnftumt <©tanb ju tyaiten. Jładj SBetty*
befitrdtyten tyabe. 2Bir finb granfreicty gegenfiber in einer ganj dtyn= betroffen, bag eine 2lbtyilfe bringenb nottywenbig erfetyeint.
nactyten werbe ber Śampf non Słeuem beginnen ntfiffen, um bas Srrungene,
lidjcn gage. ©on fPerfonen, bie mit ben franjdfifctyen 3ufłanben,
neunftunbige 2Irbeit8jeit, SBegfaH be8 2Iccorb? unb fUHnimallobn, ba?
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Son 1500 in Serlin weilenben Silbtyauern feien reictylidb 1000 organifirt.
tyoren, baty eb in $ranfretcty eine grotye fBlenge von geuten giebt,
biefeS aucty bet bem noct autyertyalb ber Drganifation ftetyenben
weidie bie fefłe Ueberjettgung tyegen, baty ©eutfctylanb mit ber Slbftctyt fRutyefianb getreten ifł, ifł, foweit bie entftanbenen Bficfen nictyt burcty SBenn
bie 2lbiturienten be? 9Re$er unb be? fPfaljburger Setyrerfeminar? ©r.ittel non gactygenoffen ber gall, fei ber ©teg ber ©ebilfen fictyer unb
umgctye, granfreid) in einein unbewactyten Slugenblicte ju uberfallen, gebeeft werben fonnten, ber „Win. 3tg." jufolge, ber ©rfaty au? unjiueifeltyaft. fitcbner fritifirte fobann eingetyenb ba? Sertyalten berfclbTt*
ftanbigen Silbbauer. ©ieJ8erfammlung befctyloty, in bem non bem SRe'
um eb bann ganjiicty ju vernictyten.
fPreujjen tyerangejogen worben.
ferenten oorgejeictyneten ©inne ju wirfen. — Cśinen tybctyfi ftiirmifctyen
®ir iactyeln fiber foldte Seforgniffe; wir finben barin ein 3fid)en
Serlauf natym bie offentlidbe Serfammlung ber ©iipfer Śerlin? unbUm1
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gtotycr SSerbienbung ober barer Styortyeit. 3iucty bie entfctyiebenfłen
gegenb, weictye am 12. b. SR. im Sctyweijergarten ftattfanb, unb bie get
©egner beb Sfirfłen 53ibmartf wiffen, baty feine Slbftctyten auf bie ®r= nung] getyt ben „©atnb. fRactyr." folgenbe redft bemerfen?werttye roiffermatyen ein turbulentc? 'Jlactyfpiel ju ber bewegten ®trifcjeit biefe?
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tyaltung beb ftriebenb geridttet ftnb, unb unbefctyaOet ityrer fonfłigen
Sommer? bilbete, beffen letyter SIctfctyluty jwcifelloS nor bem Strafrictyter
,,©ie SIntrage fRicfert?, betveffenb bie Slenberttng ber HRilitarftrafprocefja erfolgen wirb. $n ber ^auptfactye tyanbeit e? ficty, wie bie „Solfś^tg "
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©eutfctyianb motyl feinen oerfidnbigen Tłenfctyen, ber nictyt bie £0Wg= feit be? bibbertgen Buftanbe? aucty in oerSli^tec oielfacty empfuttben wirb, berictytef, um eine Unterfctylaguitg non UnterftiityungSgelbern, weictye bie
Xopter ben Serliner B'mmerleuten gelegentlicty ttyreS OieSjatyrigen Strife?
liditeit fur aubgefctyiojfen tyalt, baty Deutfctylanb futy in einen SlngriffS- fo muty auf bie eine ober attbere 2Beife eine burctygveifenbere Slenbermtg ty°vcl} jufijefeen laffen. 2Batyrenb bie Simmerleute nactygewiefenermatyen
frteg jłurjen fbnnte. SBir tyaben in einem Slngrifibfrieg filictytb ju eintreten. ©te Cffijiere a. ©. felbft baben oielfacty ben 2Bunfcty nacty Unter: nur 400 2Rarf ertyaltęn tyaben, finb ben ©opfern 700 IRarf uerredmet
unter bie ®ioilgerictyt8barfeit geduijert, unb e? ift burctyau? um toorben. 9lacty fiinfniinbigen ftiirmifctyen ©ebatten wurbe bie Serfammgewittnen, tvab unb ein wfinfctyenbroerttyer SBefity fein fbąnte, unb wir ftellimg
rictytig, bag ba? ©egeitttyeil au?nabm?io8 ber gall fei- ®s fetyetnt nictyt lung fctylteBltd) oertagt, otyne baty bie SBatyrtyeit ooftig an ben tag gefommen
tyaben bei einem foictyen iłriege fetyr oiel einjufetyen. 3wifctyen jwei befannt ju fein, baft ber jetyige IIRobu? neuen ©atum? ift,
weictye be: ware, unb eś fou eine neue Serfaminlung einberufen werbenDeittfctyen ifł bie §rage, ob bie beutfctye SRegterung einen Jtrieg fonberen Umftanbe in ifJreuBen ttytt erjeugt tyaben; bentt fRiemanb tyat
[©er fctywere UnglucfSfall auf bem ftabtifctyen $ofpitab
wiinfdte, auf einen foictyen (ogar tyinbrdnge, ein unmbgltctyeb @e= bierauf uerwiefen. ©ie Offijiere a. ©. batten in ^reutyen immer unter Wettbau]
an ber głrcnjlauer 2lllee bilbete am ORittwocty noctymalS ben
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Unb tropbem eb, gerabe beraubgefagt, Ifidierlidt ifł, ber beutfctyen nacty ber fBerabfctyiebuitg erfolgen mugte unb alle Offijtere a- ®- fiir ben Sanbgertttyt? I unter Sorfity be? 8anbgerictyt?birector8 Settyge. ©a? Um
Słegterung Hingrijfbgeliifte uttiertufdjieben, befłetyen in fihttyianb unb Styrieg?fall ficty jut UJerfugung ju fteUen tyatten. dRan erinnere fidty bocty, bag gificf felbfi tyat ficty am 22. flluguft 1887 ereignet. ©ie erfte Sertyanblung
granfreid' 35eforgniffe vor Slngriffbgeififłen, unb fte reictyen fogar tyerauf bieberii6mteSnDalibenfaifejitmJtyeilaus©trafgelbern, bie oon G-ioilgerictyteit vor ber 3. Straffammer fanb am 26. September 1888 ftatt. ©amalS
finb ber fUlaurermeifter Hermann Siber unb ber fRegierungS-.'Baumeifter
tyib ju ber fPerfon beb Selbjłtyerrfctyerb. 6b ifł nictyt vermeffen, bie fiber actioe unb inacrioe Offijiere oertyangt wurben,' entftanben ift. Oamal? I SBtltyelm filler ju je 6 fiRonaten ©efdnanity oerurttyeilt worben, weil ber
waren
alfo
fogar
actioe
Offijiere
ben
Gioilgerictyten
unterftcUt.
©eute
gc=
I
/u.,.
;AłaŁa'c
'sn.tk.w
©etmutbung aubjufprecben, baty atuty bie Seforgnifie, weictye in ®eutfcty= ictyiebt tya? Untfoimtragen nur nocty bei befonoeren geierlictyfeiten, unb I,
- (U<bt.bb°f bet SBetben etne ftrafbare gabrlaffigfeit angenommen tyatte.
łanb getyegt werben, juroeiien an ben Jl'reib beb Vactyerlicben wenigfiens bie Offictere a. ©. finb in alien burgerltctyeit tBerufen tbatig. ftommt e? ©er ©infturj ift, wie oom ©erictyt fur erwiefen eractytet wurbe, baburcty
uerurfactyt worben, baty 6 6t? 8 untere Sdfictyten ber eingeftiirjten ©tempeh
tyeranreidten. SSerfłSnbtge unb rutyige Veute in granfreicty ietyen auf btetbet ju SBroceften, fo wfirbeit biefelbett unter ber dioilgertctytsbarfeit wanb
weber mtt Serblenbmauerroerf oerfetyen, nocty prooifortfety unten
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gewiffe PluPbritctye patriotifctyer Sefiemmung in beutfctyen Slattern viel= jwifctyen ber Sivil: unb SRilitdrgerictyt?barfett bin: unb tyerwanbern mauert, fonbern unauSgefuHt gebitetyen waren, fo baty fie, ba bte baruber
(eittyt mit bemfeiben ?Jtitieib tyerab, mit welctyem wir auf bie 'Preutyetv mfiffen. ®8 liegen barfiber oielc Seifpiele oor- ’JRan glaubt bebtyalb, Itegenben ©Wictyten ber ©rempelwanb unter bem ©efimfe oerblenbet
furd.t frangóftfcber fProvinjictlen fetyen.
baty bie Unterfteuung ber Offictere a. ©. unter bie Gioilgertctyt8barteit waren, ben ©nut ber Baft beim Slufbrittgen ber fetyweren ^auptgefim?:
2lber mit ber Sejeictynung ber ifdctyeriictyfeit ifł bie Sactye nid)t feinen ©inberniffen begegnen wirb. Slnber? ftetyt e? mit ber 2lbdnberung ftuefe mat au?tyaltcn fotmten, fonbern nacty oom iiberfippten unb au5
13 T?erteIn 6erabftiinten. 3n ber erften Serbanblung war
abgemactyt; fte tyat eine fetyr traurige Seite, bettn biefer gegenfeitige ber 2RiIitdr:Strafprocetyorbnung betyuf? ©erbeifiityrung einer jeitgemdtyen teftgeftellt wot ben,
baty ba? Unterlaffen ber befinitioen ober proviforifetyen
Uebereinftimmung mit ber GioihStraiprocctyorbnung. ©ie tn $reutycn
SBerbactyt tyat jetyr nacbttyeilige golgen. ®ie .ftriegbfurctyt ifł ein un= beftetyenbe ’JRilitanStrafprocetyorbnung tyat JRdngel; fie ift ber Reformation Untermauerung ber unauSgeffiftt gebliebeiten fecty? bi? actyt Sctyictyten be?
gefunber 3ufłattb ffir eine Elation, gerabe wie eine unablafftge Sobeb: au8 verfetyiebenen Urfactyen bebfirftig, unb bem oerfetylietyt man ficty eimturjcnben ©tyetl? ber ©rempelwanb einen groben Serftoty gegen bie aU=
furcbt bei einem Sinjelinbioibuttm eine ft'ranftyeitberfctyeinung ifł. ®b n tnatygebenben militarifctyen ftreifen nictyt. 2Ibcr mbgen nocty fo gemem anerfannten fRegeltt ber Saufunft enttyiclt. gur biefen Serftoty unb
folgen tyatte ba? erfte (Srfenntnity in erfter fReitye ben ausfubrenben
ifł eine iilufgabe, bie beb ©ctyweityeb ber @blen wertty ifł, baju beiju= oiele Slntrdge gefteUt werben unb im SReicty?tage eine SRebrtyeit feme
wcaurermetfter ©tber oerantwortlicb gemactyt, weil biefer bie Mu?futyrung ber
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tragcn, baty biefer 3ufłanb auftybre. @b ware ein Śerfłoty gegett bie
militarifctye unb nictyt militarifctye SBergetyen unb Skrbrectyen ift — (Srb- utib fplaurerarbetten an bem fBau fibernommen unb weil nidtyt bio?
SBatyrtyeit, wenn wir leugnen woliten, baty ein SŁtyeil ber franjbftfctyen wie man beftimmt tn ben Kreifen, weictye bie tnatygebenben 2Inficty: letter geprufte fBaumetfter, fonbern jeber SlRaurcrmeifter, ja jeber einiger«
unb ruffifctyen Preffe an biefem 3ufłanbe einen grotyen Styeil bet Śttyuib ten fennen, aunimmt — intySreutyen unb in ben mit itym in IRilitaraGon; matyen erfatyrene aRattrerpoIier babe einfetyen muffen, baty nor Unten
mauerung ber unteren Sctyictyten ber ©rempelwanb otyne ©efiityrbung ber=
trćigt. ®ó giebt tuffifctye ^etyblćitter, bie in gewiffen 3eiten aucty nictyti uention ftetyenben 2Junbc8ftaaten nictyt ju benfen- 6? giebt in militarifctyen felbcn
$auptQefim£ nidjt aufgefefct ivevben tonne. śMbcr aueb ben
einnt ©ag baben voritbergetyen laffen, otyne eine gfifle vott nnver= Jdreifen nur tvenige Sctywdrmer ffir ba? Rerfatyren in Saiern, unb ba?: 9łcflteriing$bamneifter filler batte bte Straffammer fur idjulbig befunben.
felbe erfreut ficty aucty in ber 9Irmee Slaiern? burctyau? nictyt allgemeitter
aiitivortlictyen ©ingen ju fctyreiben. 2Beid)en Sinfluty biefe Slćitter Buftimmung. ©ie Sctywierigteit ber Reformation ber RlilitaraStrafa Sie batte feftgeftellt, ban ©tiler ber bauleitenbe Saumeifter gewefen, ficty
«u; bie Pffentlidie 5Jłeittttng in SRutylanb tyaben, wiffen wir nictyt; baty procegorbuung berutyt aber einmal in ben Reieroatrectyten iBaiern?, al? folctyer aucty ber soaupoltjeibeborbe gegenfiber felbft bcjeidtyitet tyatte unb
tye auf bie (Sntfctylietyungen ber ruffifctyen fRegierung feinen ®ittfiuty iffiurtembergś, Sactyfen? unb metyr no* barin, bag ibaicru nictyt oon bem baty itym, al? bem eiujigen gepritften Saumeifter, bie Unternetytner ber
einjelnen Slrbeiten unmittelbar unterftcUt gewefen feien. ©ie Strata
oefttyen, ifi fi^ej.
giebt ebenfo in grantreicty Slatter, bie jum beftetyenben SBerfabren abiocictyen, iBreugen unb bie anberen Staaten au? fammer tyatte renter auf ©runb ber factyuerftanbigen ©utadtyten feftgeftellt,
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ft'riege tyepen. unp roa$ f(ty|tmmet ifł, eb giebt Perfonen, bie, um jur So war ber Staub ber ©inge bereit? ju ffaifer SBilbelm? I- Cebjeitcn. baty ©iUer al? bauleitenber SBaumeifter nidtyt bio? ba? Sntereffe ber ©tabt
poitńfctyen Wactyt ju geiangen, mit bem Striegbgebanfen in freoeltyafter Unb gerabe in biefem Runfte benft UBilbelm II. wie fein ©rotyvater. bei ©rfiiHuug ber 23ertrligc burdty bie Unternetytner ju roabren, fonbern
aucty bie Serantwortlictyfeit fur bte orbnungŚmdBtge 2lu8fiityriing be?
SBcife fpielett. ®abei giebt eb tyter feine Perfon, bie tyocb genug 9Ran ift batyer aUgcmein in unterrictytetcn .ftreifen ber DReinung, baty bie 23aue?
foweit gebabt tyatte, al? itym bie Gontrole ber SIrbetten tin Gin-UnterfteUung
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fłanbe, um, wie eb ber 3ar vermag, ben Jftiegbgebanfen energifcty in
jeltten moglicb gewefen, unb baty itym bte SBflidtyt jur Gontrole ber
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feine Sttyranfen ju batmen. SBie weit eb futy bei jenen M'riegb:
al? Sauleitenber namentlidty ba obgelegen, wo er bie Sicbcrtyeit
fatyren? ityre Grlebigung am beften inncrtyalb ber oerfetyiebenen Staaten Slrbeiten
ber Śauau?ftityrttng fur gefiibrbet batten fonnte. ©ie Straffammer tyatte
tyetyereien um ernfttyafte Rriegbabfictyten tyanbeit, wie weit fie nut ein <fiitben wiirbe."
fobann fiir erwiefen eractytet, baty ©tiler biefe gjflidtyt ber Gontrole baburd)
fflhitel ffir Sigitationen in ber inneren Politif ftnb, ifł fetyr fctywer ju
[®a? auflralifctye SB a ty (f p ft e m. ] $tt ben SBereinigten Staaten oerlctyte, oaty er entweber ilbertyaupt unterlaffen, ficty in ber Beit oom
entfctycibeit. ®in einfictytiger granjofe roitrbe in jebent galle ?lnfłanb von Emerita finb in le&ter 3eit metytfad), u. a. bei ben ffirjlicty ftatt= 13. bi? 22. 2Iuguft von bem rortfrtyreitenben Stanbe ber Slrbeiten an
^nommen tyaben, auf bie Slttbiaffungen eineb beutfctyen Slgitatorb getyabten SBatyien in ben viet neuen Staaten Rorb: unb Sfib=©afota, ber ©rempelwanb Renntmty ju oerfdtyaffen, ober bodb unterlaffen tyabe,
Ju tegen, ber auf einem fo niebrigen Stanbpunfte ber Siibung ŚBafffington unb Montana, unb bei einjelnen Semeinbewatylen in Die Ibatigfeit be? fDlaurermetfter? Stber tn berfelben Beit }u controliren©te non beiben 21ngeflagten etngelegte Słemfion ift oom fReicty?geridtyt pen
unb ber sicbtung fietyt, wie ©er„u(ebe.
©ennefiee, mit bem al? ba? „aufłraliictye 5Baty(fpftem" bejeidjneten worfeit worben. ©tber bat ft* bet bem Grfenntnity beffelben berutyigt,
'18enn wir fo etne ootwiegenbe ©cbulb ber aublftnbifctyen ^reffe
©iller bflRege"
[c,nen,
eine ©ieberaufnatynte
unttinwuttben atterfentten, nuiffen wir bocty audi mit Sntfctyiebentyeit SBatyloerfatyren SBetfuctye angeftellt worben, bie natb fibereinftimmenben be? ®erfatytenj burdtygefetyt, unt> bte ©traffammer tyatte ju prfifen, in
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fagen, baty etn Jtyetl ber beutfctyen trefie gleictyfallb einen fcbroeren
ftif
,ad,hdt’tn ^ftfteHunaen bejfiglicty ber oom
©tyeil ber ®d)ulb aur flety gelaben tyat. @o finb unter bem Sdjein wenigften? oerfudiSweife, watyrfctyeinlicty aucty in anberen Staaten ein= 2lngeflagten ©tiler angebluty begangenen gaSrlaffigreit al? jutreffenb ju
geffityrt
werben
wirb.
®a?
SBerfatyren
ift
folgenbe?:
J’“?u C’1KV ®tel>er6olung ber gefammten
vorjuglictyer Snformationen, mit ber fiRiene eineb ©ingeweityten unb
G? werben auf ffoften be? Staate?, ber ©raffetyaft ober ber Stabt,
i
\ ^vtedmtfdbc Sactyoerftfinbige wurben bie fbnigl.
Seauftragten (Sctyilberungen in bie Cefientlictyfett gebractyt werben, bie in welctyett 2Bal)len ftattfinben, bie iffiatyljettel gebrueft (gegenwartig laffen mnu nriL?cM^c
r0P
®fau?ei lRcgier.-?Baumeifter Sobnier, fBrof. -Rocty,
ben ©tyatfadten in fetner 2Beife entfpractycn. ©iefeb Opiel wirb fctyon bie verfetyiebenen iftarteieit unb einjelne Ganbibaten biefclfen Orucfen uno
ineh?HniM,ai A
^I^wiralitat?; unb SSauratty ®ogler, ferner
oerttyeilen),
unb
jtoar
befinben
ficty
auf
benfclben
bte
Ramen
after
von
ben
feit uterjetyn Satyren getrieben; wir tyaben gelegentlicty erfatyren, baty verfctytebeiten Rarteicn tmb gractionen aufqefteftten Ganbibaten. .£te|e
giirft Siśmatcf in fetner amtlictyen biplomatifctyen Sorrefponbenj 2In= 2Baf>ljetteI werben beim '-Betreten be? RBabiiocal? von ben SBablttctytern ”,7."® aPlT1; k®ie ®eroei?aufnatyme beefte ficty burctyweg mit berjenigen ber
„rbanb'unfl, unb ber @erictyt?tyof gelangte bemjufolge aucty ju beim
laty genommen tyat, einen SIrtifet von feinen iRoctfdi&tyen abjufdjiitteln, ben Stimmgebern eingc&dnbiqt. ©er betreffenbe SBatyler, ber anew folaen c.tE'
ewen ©nbergebnity. ©er SIngeflagte wurbe nacty fiebenftunbiger JBerbattb;
ben man att biefeiben ju tycingen verfuctyt tyat. Unb watyrenb ber Bettcl erbalten bat, begiebt ficty mit bemfeiben tn einen gefcbloffnien Ratun, WHfl ber fatyrldffigen ©bbtung unb ber fatyrlaffigen ftorperoerletyung, wrote
in welctyem er ungeftijrt unb ttnbeobactytet bie Łtfte ber am
Battel ?£J ^trftotyes gegen bie aUgemeiu anerfannten fRegeln ber Saufunit fur
letyten fileictybtagbwatyt ging bab Semfttyen, burcty Srregung von itriegb-beftnblicben Ramen burctygetyt, mit einem
furcbt regierungbfreunbiictye ffiatylen ju erjielett, fiber bab erlaubte fiir weictye er ftimmen will, ein .fireuj mactyt tmb> b ubngen Wntrcidft. fetyulbtg eradtytet unb wie tn ber erften SJerbanblung ju eitter ©efiingmtya
3)laty tyinaub. SBir tbnnen nictyt unterlaffen, aubjufprectyen, baty wir ©icrauf qiebt er ben jufammengefalteten tottmnuettet ben ffflatylrtctytern, ftrafe non feefi? fIRonaten verurttyeilt[©ie Ginverleibung ber Sororte von Ceipjtg.] ©er „fIRagb.
weictye benfelben in feincr ©egenwart tn bte -IBatylurne ttyun, fo baty
ein ioictyeb Sertyalten ffir unflug unb ffir unpatriotifcty eradjten.
Beitung" wirb gefctyrieben: Seit ntetyrerett Satyren tyaben jwtfctyen ber
Riemanb weity, fur wen er geftimmt bat.
2Bir ftnb fetyr weit bavon entfernt, bie gage, in weictyer wir unb
2Bie man ftetyt, bedft ficty biefe? SBerfatyren im SBefentlidtyen mit ©tabtgemeinbe Beipjig unb bett SSororten Befpjig? Sertyanblungen ge-befinben, fur bie eineb obiiig gefictyerten griebenb ju eradjten. 3wifctyen
fetywebt, weictye bic'Sinverleibung fdmmtlictyer Sororte tm Umfreife oon
bemjenigen, weictye? in bem ffirjlicty von ben 9lbgeorbneten Dr. Sartty etwa einer flReile turn ©egenftanbe tyatten. Sie ffityrten junactyft bei ben
bem ttnvermcibiictyen Jtrieg unb bem unnetbrfictyiictyen gricben iiegen
vtele 3ttfłfinbe in ber 5Ritte. ®b giebt gewiffe gragen, bie jwifctyen unb Rictyter bem Reidty?tage vorgelegten Sefetyentwurf vorgefttylagen ift. ©emeinben fReubnity, weictye mit ber Stabt fctyon Idngft ooUftdnbig ju«
[Segen ©uflav grep tag.] 3n ber neueften Rummer be? fammengewactyfen war, unb SlngenGrottenborf, weictye wieber unmittelbar
ben europaifctyen Jlationen fłreitig ftnb, unb von benen nictyt fiber=
„ffioctyenblatt?
ber SotyanniteraOrben-.^aUev Sranbenburg" wirb ein an JReubntty angrenjt, jum B'Ue; biefe beiben ©emeinben finb fdion feit
fetyen werben fann, baty fte otyne einen biutigen Conflict foliten ge=
bem 1- Sanuar b. S- ber Stabtgemeinbe einoerleibt worben- ©ie Gina
Sttyreiben
be?
Setyeimen $ofratty? ^ertlitty oerdffentlictyt, in welctyem verleibung fdmmtlictyer ubrigen Słororte war urfpriinglicty jum 1. Sanuar
fOfł werben tónnen. Slber biefe gragen ftnb nictyt fo befctyaffen, baty
e? u. 21. tyeityt:
e’nc Nation Slnlaty tyatte, auf eine fctynelle ©ntfctyeibung berfelben m ’r'®ro' ^e^ibotylgeboren tyaben fn Styrem vor Jturjem erfetyienenen 1890 tn 2Iu?fictyt genommen worben, ber $Ian fanb aber JBiberfpructy foa
wotyl bei eintgett ber jur Serfctymeljung mit Seipjig tn 9lu?fidtyt genctm
frnjubrćingen. ©iefe gragen befinben ficty feit Satyren tn bem 3«: $ud?e: M<)er Kronpvtnj unb bie beutfd^e fcatferfronc", abfdjroeifenb oom tnenen
©emeinben al? aucty bei ben ftaatlictyen Setyorben, unb aucty bie
fłanbe, Ut welctyem fte ficty tyeute befinben, uttb bie fRationen tyaben eijentlidtyen ©tyema, auf fecty? Seiten bes So6«nniter:Drben? in einer ftabtifctyen Setyorben Beipjig? fetyeinen nacty ben ©rfatyrungen, bie fie mit

©te ftrieben$l)offnuitgtn.

biefe 3ufłdnbe ertragen. ©iefe 3ufianbe finb unbetyaglidty, aber fte finb
nidłt untyaltbar. Unb wenn fie, um eine matyige Sdtydtyung anjulegen, brei Satyrę befłanben £aben, otyne jum Mriege ju ffityren,
tónnen fie m&gitdjer SBeife nocty breifjig Satyrę watyren.
3Bir finb an ein rafdtye? ©empo ber SBeltgefctyictyte von Sugenb
attf gewdtynt, unb barum finb wir geneigt, nervd? ju werben, wenn
unfere Sebulb auf tyarte ^roben gefłellt wirb. ?Iber e? ifł 3eit,
un? jetyt an ben ©ebanfen ju gewdtynen, baty bie jetyigen 3ufłanbe
nocty [ange antyalten fónnen, unb wir mufien unfere Rervofitdt be=
tyerrfctyen. Da? Deutfdje Reidty, ba? mit Rłannfdtyaften unb SBaffen
fo gut geruftet ifł, tyat nidtyt ndttyig, feine Rfifłungen nocty baburd)
ju nerfłarfen, baty alle SRonate ein paar friegerifdty fctyneibige Slrtitel
gefctyrieben werben.

t>cn erften ©inperleibungen aemacbt Men, ju ber Ueberaeugung gefommen
ju fein, baft
bafe bie
hie (Sitvlerigfeiten
©#roierigfeiten ber Serf#meijitnfl
Serf#meijung bo# grBper
grdfter finb,
ftnb, al®
man anfdngli# angenommen patte, unb bei einem aftju fincuen ®orgeben unb ber ©ur#ffibrung be® Ślane® in feinem ganjen Umfange ft#
au# finaujielle <S#roierigfeiten ergeben rourben. T?an bat baber ben ur=
fpriing(i#en Vian infofern geanbert, al® man einen Jbeil ber in 2Iu§ft#t
genommenen £)rte ganj au®gef#ieben bat unb bie ubrigen ni#t auf eim
mal, fonbern na# unb na# tm Saufe ber na#ften pier yapre mit Beipjig
vereinigen wifi, ©er neue Sian ift bur# bie furjli# erfolgte 3u=
ftimmung ber Stabtvertretung perfect geroorben,’ na#bem f#on oorper mit
ben ®emeinbevertretungcn ber Sororte ein Sinverftanbnift erjielt unb bie,
roenn au# no# ni#l formellc Buftimmung ber juftanbigen ftaatli#en Sebbrben eingepolt roar. S® roerben bana# einverleibt roerben am 1. 3anuar 1890
bie ©emeinben ©ponberg, 9leu=Seubnift, SeHerpaufen, 9łeu=@eHerpaufen,
SolfmarSborf, 9leu;<S#ónefelb, tReuftabt unb @opli§ mit 51 645 @inro.,
na# ber Volf®jablung vom 1. December 1885, am 1. 3anuar 1891 Sutriftf#
mit 7612 ©inroopnern, am 1. 3«nuar 1892 Binbenau, Vlagtvift, $lein=
3f#o#er, <5#leuftig unb 9łem®#Ieupig mit 29 777 ©inroobnern, am
1. 3anuar 1893 enbli# ftonneroift unb Boftnig mit 8253 ©inroopnern.
©a Beipjig 1885 170 076, 9Inger--®rottenborf unb SReubnift jufammen
23 435 ©inroopner jiiblten, fo rourbe bie Stabtgemcinbc Beipjig am 1. 3a^
nuar 1893 einen Saum umfpannen, auf roel#cm bei ber 18olf®jablung
von 1885 290 798 ©inroopner gejablt rourben. Beipjig rourbe bamit in
bie vierte ©telle ber beutf#en Sroftftabte rficten. ©iefe
9lu®fi#t pat roopl ni#t roenig ju ber ©ntftepung be® ©inver
leibungSplane®, ft#erli# aber fefir piel baju beigetragen, baft ber
felbe bei ber Sevolferung Beipjig® fo groften 2Inflang gefunben
pat, obroopl e§ auger attem 3n>cifel ift, baft bie Seroobncr ber 2HD
ftabt in 3utunft viel mepr ©ommunalfteuern roerben aufbringen
mfiffen, al® bi®Per, unb roirfli# bur#f#Iagenbc ®runbe fur bie Votb:
roenbigfeit ber ©inverleibung nur bei einent ©peilc jener ©rte geltenb
gema#t roerben fonnten. Die ©tabt Serlin verbait fi#, obroobl bier
man#e§ mit viel griifterem
„ "1
Stedjte
“
....................
fur bie ©invetleibung
..
' '' ., ibrcr na#ftcn
"fi
Sororte, roie ©barlottenburg, ©#bnebera,
— <n;_.
—x o;jLi
—«.— ©tralau
—......
SRirborf,
£i#tenbeig,
tc.,
angefiibrt roerben
rben fonnte, bi® jetjt mit 5Rfictfi#t auf ben ungunftigen ©ins
—
fluft einer Serf#nteljung auf bie finanjietlen Scrbaltniffe ber ©tabt ganj
ablebncnb gegen jebe berartige Slnregung, obtvopl fie fid; ni#i verbcblt,
baft fie auf bie Douer fid) oer ©inverleibung jener unb anbercr Sororte
nid)t roirb entjiepen fbnnen.
[©rjberjog Sobann] roeilt gegenroartig, roie bem „S. Xgbl." be*
ri#tet roirb, in Samburg unb ift im „hamburger -£>of" abgefticgen, mo
ibnt auf telegrapbiiefiem ’IBege vom Waiter granj Sofef bie feit SBocben
erroartete ©rlaubnift juging, fi# fortanSobann £)rtb nennen ju burfen.
6r oerbanbelte mit einem ber groftten ©#iff®rbeber unb reift nun na#
Bonbon, unt in eine bortige grofte S#iff®rpebcrei einjutreten. ©ofort
na# bem ©intreffen ber faiferlt#en ©rlattbnift Hep fi# ber (Srjfjerjog
Sifitenfarteu mit feinein neuen burgerliepen Ramen anfertigen.

D e flerreid) = tlng am.
[Die $in ter la f f e n f d) af t be® fPatriardjen Slngpelic.]
Ser an ber ^>interlaffenfd>aft be® ^arloroipet fpatriarcpen SIngpelic
von beffen etgenen Sertrauten unb Jreunben verfibte Stebflapl pat
unter ben ungarifcpen Serben grope Slufregung pervorgerufen. 3ur
Srflarung be® Sorgang® macpt bie SQeufaper ,,3aflava" barauf auf=
merffam, bap e« unter ben Serben fiberpaupt ein feltener Sall fei,
roenn bie ^jinterlaffenfdjaft eine® verfiorbenen ©eifilicpen — eine®
„^alugper", roie ber ferbifdje 3lu®brucf lautet — nid)t gebranbfdjapt
unb geplfinbert roerbe. Sie® gefcpepe fofort nacp bem Sobe be® Se=
treffenben, oft abet aud) nod) waprenb er in ben lepten 3figen liegt.
3um Seroeife beffen ffibrt bie „3afłava" folgcnbe S<We nad) bem
Sobe frfiperet ferbifdjer $>atriarćpen unb Sifd)6fe an: Sei ben @ er ben
ifl e® eine befannte ®acpe, bap in ber Sadjt, ba ber ?)atriard)
JRajacfic ftarb, au6 felner fflopnung fed;® mit ©olb- unb ®ilber=
gegenftfinben geffillte Jtifien roeggefuprf rourben.
3« ber $inter=
laffenftpaft be® Seme®varer Sifdjof® Sojnovic® rourbe von feinen
Serroanbten gat fein ®elb vorgtfunben, objroar man roupte, bap ber
Si)d)of in feine HJlfipe 12 000 SI- eingenfipt patte. Die Seraubung
ber ffeidje erfolgte eine palbe ®tunbe nad) bem ©intritte be® Sobe®.
Ulu# in bie SRlipe (tfamilavfa) be® Sif#of® $ ran ip lav roaren
Sucaten eingenapt, bie man aber, tropbem man fte fofort na# bem
Sobe be® Sif#of® fu#te, ni#t mepr vorfanb, ba ben ®u#ern f#on
Slnbere juvorgefommen roaren.
Sie Jtalugper® nepmen auf jebe
SReife ipr gefamrate® Saargelb mit; fie m&pten e® ni#t urn bie SBelt
ju -frnufe laffen; immer tragen fie e® in ipre sIRfi|je eingenapt. SeSpalb
giebt au# ber .Ralugper feine .Ramilavfa nie au® ber $anb; roenn er fte

22iener spiaubertten.
SB ten, 13. November.
©tffoir® ©rfranfung. — ©aroifon, Watra®, ©caria. — 2lu§
bem Surgtbeater. — Wautner unb Vorbmann.
3n ber SlntrittSrebe, roelde ber neuberufene V##iater ber
Univerfitat iffiien, ^ofeffor Jtrafft = ®bing, jungfl gepalten, fpra#
tr ganj beilattfig ba® fur#tbare SBort au§: in unferer mobernen SBelt
Mme auf je 200 5Renf#en ein 3ntfinniger.
So allbefannt, roie bie
3unapme ber ©elbjlmorbe unb au# ba® flete ©teigen ber BBapnftnn®;
galle in unferer aufgeregten 3eit unb leibenf#aftti# beroegten ©efells
f#aft geroefen fein mag, fo jiffflmafjig troefen. fo erf#recfenb jinn*
fallig roar ba® problem i#roerli# benBaienbi® bapin entgegengetreten.

Der 35rvcentfaV ifl offenbar nur al® 2>ur#f#nitt®fa$ giltig: je
na# Sliter, ®ef#le#t unb Stanben roirb berfelbe roopl no# mandierlei
intereffante, leprrekpe unb erf#retfenbe Slbflufuitgen aufroeifen. Ueber
alf ba® werben un® ©tatijlifer unb ©ociaUVpiloioppen roopl no# im
©injelnen 2Iuff#luffe geben. ’liber allcr 3Bctt ift befannt, baft bie
3«pl ber SrrflniiSfaUe, ber franfpaft auftretenben unb auSartenben
®ebd#tniftf#ira#e, jumal unter ©cpaujpielern, einc unverpaltniftmaftig
gtofte ift. ©rnfte Beute, roie Sertpolb 2luerba#, paben gelegent=
li# bet ©rfranfung von Sogumil Daroifon gerabeju bem Seruf
al® fol#em bie ©#ulb gegeben, bei erregbaren SRaturen bie Slnlage
jum Srrfmn ju entroirfeln unb jum Sluśbru# ju bringen. Da®
bauernbe ®i#inanbere=fRoltens(5inleben, ba® beftanbige mit bem eigenen
©parafter ©pieleń, bie tfigli# roieberfeprenbe Vfli#t fItf> in <]nbfrc
©emutpójiifliinbe ju verfeften, vermag glei#giltige ober egoiftif#e
2Renf#en eper ju berupigen, al® anjugteifen, ipr Dafein — na#
SBilbranbt® |innrei#em HBort bei £a fRoepe® Bci#enfeier — eper
ju verboppein, al® ju verffitjen: bei franfpaften, nervofen, erregbaren
©#aufpielern liegt bie ©a#e anber®. 5Ran fennt eine ganje ’Jleipe
nampafter ©arfleller (Daroifon, URatra®), bie, man fann fagen,
mitten in ber tlluSubung ibrer (eibenf#aftli# geliebten &unft allmalig
ober plfipli# von IRervem unb @eifie®franfpeit erfaftt, geldpmt, pin=
roeggerafft rourben.
,
£en genannten pervorragenben Gparafterfptelem ifl, roa® bie
?Iu®breitung feine® IRufe® betrifft, -pert 9Rar
laum ju vers
glei#en. Unb bo# ift biefer SDarfteUer, ben geflern Slbenb auf ofienet
Sfipne bet Damon traf, im Mreife bet Seruf®genonen feit Sabren

unb 3aprjepnten al® einer ber befonber® begabten, nur jufalhg ni#t
an bie erfle Sfipne, in ein erfle® ga# gerurften ©#aufpieler gefannt
unb anerfannt. 'IRaj Deffoir, ber peute an bie 60 3apre alt ift,
patte in 5Rorbbeutf#lanb, in Sremen unb anberroart® an ber ©eite
von Hermann ©#6ne, be® peute fo po#angefepenen erflen-Surg=
tpeaters^omifer®, al® SReifler be® fein pumoriftif#en ga#e® ft# ben
maften bervorgetpan, baft man ipn ju einem Vrobefpiel im Surg=
tpeater — i# glaube ju Seginn ber ©edijigerjapre — auffotberte.
Deffoir fam unb gefiel bamat® ben Beuten vom $anbroerf beffer, al®

I ni#t auf bem Ropfe trdgt, fo pfiltt er fie in einer Sle#cafiette ver
f(pent.
Verrf
Heber
Ueber tie
bie Soradnge
Sorgdnge na#
na# be
bem Sobe be6 fpatriarcpen SIngpelic
bericfjtet Me ,,3aftava": 3la# ber$(ngabe be® verpafteien ©pure ©javic
fiffneten in ber fRa#t, in roel#er ber fPatriar# ftarb — e® roar
jroif#en 2 unb 3 Upr na# Witterna#t — ber ,,1)rotofpncallu8"
Bemajic unb ber Defonom ©tojanovic bie Rafie be® fj)atrtar#en
unb eninapmen berfelben circa 6000 gl„ bie fie unter einanber
tpeilten. 3pm — ©javic — gaben fie 1400 gl., bamit er f#roeige,
ebenfo gaben fie bem fjufaren be® spatriarcfien einen Setrag von
200 gl.
Der ebenfall® verpaftete ©pmnafiai^rofeffor unb ®par=
fafiemDirector Dr. Wilan Dimitrijevic traf erfl eine ©tunbe na#
bem ©obe be® fPatriar#en in beffen 2Bopnung ein unb napm bie
golbene Upr unb ba® biamantenbefeftte golbene Rreuj be® Ser=
jlorbenen an fid). — gerner roirb ber „51. Sr. f£r." au® SReufaft
fiber bie Serpaftung be® Dr. ©rule, be® IRebacteur® be® regierung®=
freunbli#en ,,®erbSfi IRarob", golgenbe® beri#tet: Die Unterfu#ung
pat bereit® conftatirt, baft Dr. ©rule ft# von bem an bem Dtebftaple
bet bem verfiorbenen Spatriar#en SIngpelic betijeiligten ®eiftli#en
Bemajic jroei ffir ©bebiSpenfe beftimmte, mit ber Unterf#rift be®
$atriar#en oerfepene Slanquette verf#afite, roel#e Slanquette ©ruic
al® ®#ulbf#eine be® ipatriar#en, lautenb auf 12000 unb 25000 §1.,
auSgeffillt pat.
Sr patte au# bereit® auf bem ©ivilre#t®roege ft#er-.
ftellung®roeife bie ©recution gegen bie Serlaffenf#aft be® fPatriar#en
erroirft, unb jroar auf ben vollen Setrag von 37 000 gl. Siner ber
auf ben ®#ulbf#einen figurirenben Seugen rourbe von ©ruic ju
einer Sefpre#ung beftellt, aber auf ber ©ifenbapnftation $)eterroarbein
verpaftet. Diefer 3euge ift vollfommen geftdnbig unb pat ben ganjen
Sorgang bem ®eri#te enipftllt.
Siu# ein jroeiter auf ben Dbli=
gationen figurirenber 3euge rourbe juglet# mit ©ruic verpaftet.
©ruic foil japrelang mit ber ®taat®polijei in Serbinbung ge=
flanben fein.

unb erjdblte, fein $err roare eben ermorbet roorben, tr patte auf fefit
fRufett ju £>ilfe etlen ivoHen unb felbft eine 2Bunbe an ber $anb bacons
getragen. 9la# ben erften ©rpebungen rourbe <r aber felbft al® be®
Worbe® f#ulbig verpaftet. ©r geftanb bie ©pat, befiaupiete aber, bie
junge grau ©affan, beren Biebpaber er geroefen, rodre ip jener 9?a#t auł
Touloufe gefommen unb bdtte bem ©#roiegervattr felbft einen ©olfl
feiner JRaruatensSammlung in® $erj geftoften. grau ©affan rourbe nun
cbenfall® in fiaft gefeftt, fie fonnte aber ipr 2Ilibi na#roeifen unb tritt
nun peute al® VrivatHagerin gegen 3ofepp ©uranb auf.

spaniem

[Vroceft S eno mar.] Der „fPolit. ©orrefp." roirb au® URabrilf
oom 6. b. SRt®. gef#rieben: Dem Vrocefie gegen ben epemnligen
fpanif#en Sotf#after am Serliner $ofe, ©rafen Senomar, beffen
Serpanblung vor bem oberften ®eri#t®pofe nape bevorftept, roirb in
ber politif#en SBelt Wabrib® unb fiberpaupt in ben piefigen ©efeUs
f#aft§freifen bet SBeitem ni#t mit jener Spannung entgegengefepen,
bie man im 2lu®lanbe oorau®jufeften f#eint. SBdre ber Slnfunbigung
be® fPtrocefie® alSbalb au# ba® 6ffentli#e Serfapren gefolgt, bann
patte ft# allentpalben in fIRabrib eine geroifie Slufregung geduftert;
gegenroartig aber, na#bem Wonate feit bem Hlugenblkfe vergangen
ftnb, roo biefer ,,fpanif#e Slrnims’Proceft" auf ber Silbfia#e auftau#te,
ift ba® 3nterefie far bie 2lngelegenpeit faft auf ein Winimalmaft perab*
gefunten.
®® pat benn au# alien 2lnf#ein, al® ob biejenigen, roel#e
ft# bo# nod) einen ©enfation®proceft verfpre#en, eine vollftdnbige
©nttduf#ung erfapren follten. ©eivift roirb e® im Serlaufe be® Vros
cefie® ni#t an bemerfen®roertpen fDlomenten feplen, aber er roirb aller
Sorau®ft#t na# feinerlei uberraf#enbe Sntpullungen bringen unb
ft# ju feiner cause celebre entroirfeln. 3m Vubltfum roirb benn
au# von bem beoorftepenben fProceffe fepr roenig gefpro#en, unb in
ebenfo geringem HRafte bef#dftigen ft# bie Sldtter mit bem ©egens
ftanbe. 9Iu# in 3?cgierung®freifen duftert man ft# fiber bie ©a#e
roie fiber etroa® ganj Untergeorbnete®. 5Ba® ben JluSgang be® 'Pros
cefie® betrifft, flimmen alle KRutpmaftungen in ber.Slnnaptne ilberein,
L. V<iri8, 12. fiovember. [Sor ben ©efcbroorenen be® £arn; baft ©raf Senomar von ber SInflage tvegen Serratpe® von ®taat®=
Departement®] in 2tlbi rourben geftern bie Serbanblungen cine® gepetmnifien freigefpro#en roerben unb f#limmftenfall® ba® freifpre#enbe
Sroceffe® erbffnet, roel#er eine cause cetebre ju roerben verfpridjt. Der ©rfenntnift von einer fein Sergepen ni#t«beftoroeniger tabelnbeu Se=
aingeHagtc ift ein getviffcr 3ofepb Duranb, 24 3afire alt, bi® im fDlai grunbung bcgleitet fein bfirfte.
b. 3- $au-5biener bei bem Dr. (jaffan in 9llbi. Diefcr, tin podjbetagter
UBittroer, ber rubig mit einer altcn .fjauSpalterin, Vbit’PP'nc Śicarb, gc=
lebt batte, fap ben Srieben feine® $aufe§ bur# bie Srau feine® verftorbe:
[Ueber ruffif#e ©ijeiibapuplane in ©erbien] f#reibt
nen eropne®, bie er mit ifiren vier .ginbern ju fi# genommen patte, fcpiver
gcfdbrbet. ©er junge (Saffan war llnterpiafcct geroefen, unb al® er ftarb, bet ,,.f)atnb. ©orrefp.":
©#on vor einigen 3apren ift von ruffif#er ©cite bie Slntage einer
befap feine ®attin nidjt nitr fein Sermogen, fonbern rourbe von Scpulbnern
bebrangt, bie fie bi® in ba® £jau§ ibre® S#roiegervater§ verfolgten. <aie Jimofbafin von )Rif# na# Rlabouo an bei ©onau nngeregt wovben.
fonnte fi# in bie ©eroopnbeiten biefe® altmobii#en $eim§, in bie Sittem ©ine ©onaubriirfe jtvif#en ftlabooo unb Xurns©eoerin, vicflciajt auf ben
ftrenge be® SIrjte® unb in bie fnauierige (Sparfamfeit feincr ©ienerin Slcftcn bet alten romif#cn Srfirfe, roct#e bort no# ju fi :>cn finb, roiirbe
nicbt finben, unb jeber lag bracpte nene fReibungen. ©if istabtdjronif alsbann bur# Sermittclung ber rumanif#en bie ferbif#cn unb ruffii#en
gab ber jungen, fofcttcn SBittwe nidjt nur einen, fonbern mebrere £icb= Sapncn in Serbinbung bringen. gfir ©erbien Patte biefe Sabn ttuftcrbem
baber, unb ber (Scproiegernater felbft bcHagte fi# bei Serroanbten unb ben groften Sortpeil, baft e® unter Umgepung ber ®#ifffaprt8pinbd niffe
Sefannten fiber ipre Sluffiiprung. 5Ba§ er am roenigften ju faffon vermo#tc, be® ©ifernen Jpore® unmittelbar mir bet unteren ©onau unb ben .pdfen
ba® roar, bap fie be® 2Ibenbś auśging unb fpat, fur eine Vrovinjftabt febr fpat, be® @#ivarjen 'JRcere® verfepren unb fi# au# ua# biefer !Ri#tung bin
peimfeprtc. 91m 25. Slpril ftetfte fie roicber na# 2Jlittcrna#t ben ©#liiffel be® bfterrei#if#sungarif#eu Uebergeroidjtc® erwebren fonnte. 9Qa#bcm
in bie £)mt§tpfir unb fanb pinter berfelben ben 2llten, ber ipr bittere Ronig HRilan juriirfgetreren ift unb niffif#e 3ntereffen in Selgrab wicbev
Sorrourfe ma#tc. 3(m na#ften fUlorgen parfte fie ipre Sa#cn jufammen, auf groftere Scrurffi#ngung boffen burfen, bat ft# jeftt tint niiiif#«
napm ipre vier ftinber, obroobl ber ©ropvater bie jroci alteften ftnaben ©elbgruppe jur ©rbauung ber limofbapn erboten.
bei fi# ju paben wunf#te, unb begab fi# na# Touloufe ju iprcr JRutter.
9lun rourben Unterbanblungen tvegen be® .ft'oftgclbe®, ba® Dr. (jaffan fciner
[Sranb eine® ©empel®.] Die neuefle fPojt au® (Spina bringt
®#roiegerto#ter ffir bie fftnbcr geben follte, eingclcitet- ®r roolltc ni#t
au®fuprli#e
Seri#te fiber bie am 18. September flattgcfunbene ganj*
mcbr al® 1500 granfen au®fefien, unter ber Sebingung jebo#, baft bie
jroei alteften ju ipm jurfirffebrten, fonft, broptc er, rourbe er ®#rittc lt#e fQieberbrennung be® berfipmten Dempel® ober Ślltar® be® $immel8
tfiun, um fciner <S#roiegerto#ter auf ®runb f#le#ter Sluffuprung bie
in fPefing. 3uerft rourbe geglaubt, baft ba® Sebdube vom Slift ge*
Vormunbf#aft ju entjiepen. Bugki# traf er Sorfcbrungen, um eine
trofien roorben fei, unb ein bapingepenber Seri#t rourbe bem ©prone
Heine 2lltertpumS:(Sammlung ju verfaufen, ttnb tpeilte feinem Sruber
unb ber Sorfteberin einc® Softer® im Sertraucn mit, fein Jeftament erftattet, aber [paterer Snformation au® fjongfong jufolge rourben
roerbe nicbt jur grcube feiner @#roiegerto#ter ausfatlen. 2Iu# aufterte er jroei Beute al® bie Sranbftifter verpaftet.
Da® geuer bra# am
gegen mcprere Verfonen bie Seffirdjtung, biefe roare in ibrerSospeit tvobl 18. ©eptember um 51/* Upr HRotgeti® au® unb gegen 4 Upr am
im Sfanbc, ibn umbringen ju laffen. ®r f#licf baper nur no# bei verriegclten
SRorgen be® 19. roar ber ©empel ein raii#enber ©rfimmerpattfen.
Jpiiren unb mit getabenen ®#icftroaffen bei feintm Sett. — 2lm 1. fUlai
begaben fi# bie alte Sbilippinc unb ber ©iencr 3ofepb na# einem naben Rurj vor bem SluSbru# be® geuer® roar bie Stabt von einem un=
@ute Saifatt®, um 2Baf#c ju paltcn. 3la# einer SRapljeit flagte bie geroopnli# peftigen $agelflurme unb ©emitter peimgefu#t.
$aufeit
£>au®balterin fiber s#mcrjen, Sofepb berettete ipr $bce, unb ben nii#ften rourben fiberf#rocmmt, ©traften ganj unroegfam geina#t, unb ber
fDlorgen roar fie eine £ei#c. 9US ber ©odor jum Segrabtiift fam, bob £agel ftel in bi#ten ©#auern nicber. Der jempel batte eine f)5pe
er bie £iber feiner treuen Sefabrtin, f#ien )#tvcr betroffen unb fagte ju
bem ©iencr: ,,©u fannft ®ir einen anbern Slat? fu#en." 3n ber 9la#t von 99 guft mit einem brelfa#en Da#e au® fleinen 3iegclflcinen,
®r unters
vom 8. jum 9. !D?ai inelbete fi# biefer bei bem ŚolijcbGommiffar in 2Ilbi tvel#c® vor einem 3aprpunbert au®gcbefiert tvorben roar.
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ben -Jtritifern unb 3u[#auetn. 3Ran liefj ipn — ba man bajum.ul
no# £arl HReipner in voller ^raft unb 8ri[#e roirfen fap
— jiepen, unb er ging na# IRuftlanb, roo erz in Petersburg
unb 5Ro®fau mit befonberer Biebe au®gejei#net, alSbalb al® ebens
burtiger @egner be® vielgefeierten £elben ber franj#lf#sruf|'if#en
©ruppe, al® congenialcr Sebenbupler be® Dupui® u. f. tv. betra#tet
rourbe.
®® f#eint aber, baft ber begabte 3Rann ben ©trapajen be®
norbif#en ^tlima®, ben Serlocfungen ber ruffi|#en 3leflaurant8 ni#t
immer entf#iebenen SBiberftanb ju leiften vermo#tc.
Sever nun
Deffoit auf mannigfa#en ©aflfpielreifen feine neuen fRollen in Deutf#;
lanb jum Seflen gab, bevor er — auf ©mpfeplung Wartinelli®
— in SBien ffir ba® Deutf#e Solf®tpeater gelaben unb verpflidjtet
rourbe, pieft e® im Btreife ber ©ingcroeipten: Deficit roare geroift
rourbig, al® 8uftfpiel=®pifobift ŚRollen von Ba ?Ro#e unb HReipner im
Surgtpeater ju geben, (ofern er no# ni#t ju fepr — „verfrupftueft"
rofire.
Wan roollte bamit ben Sfinftler feineSroeg® in eine SReipe
mit ben verbummelten @enie® vom ©#lage ber SReijenberg, Cruger,
SBilpelm .Runfl ic. flellen. 3Ran wuftte nur, baft Deficit ber fleten,
ftrengen 3u#t entbepre, roel#e ba® Sufammenfpiel einer rooplgefcpulten
Druppe felbfloerflanbli# mit ft# bringt, unb man bebauerte, baft ju
re#ter Beit verfaumt ober uberfepeit rourbe, biefe .Rraft erflen IRange®
in ben ipr gemdften 2Birfung®frei® einjugliebern.

211® Defioir nun im ,,Solf®tpeater" feine ©pdtigfeit aufnapm (in
Binbau’® ,,5Raria unb Wagbalena", in ber Voffe „Der ©tropmann",
in Srebro’® ^omfibie „Die ©injige ©o#ter"), fta# er unter bem
OJlittelgut ber Beute jtveiten ’.Range®, au® ben (Sonfervatoriften sc.
pervor, roie ein po#geroa#fener Saum au® 3rocrg= unb Rniepolj.
Sot Rurjcm pabe i# felbft ben begabten Darfieller in ber IRolle be®
oerf#mifcten, gutmfitpig=boritirten polnif#en ©rafen gefepen, ber jebem
gteier feiner funf 2o#ter oorlfigt, er pabe nur eine einjige, unb mit
tvaprem ©enufie alle geinpeiten feine® £>umor®, alle rooplau®geba#ten
unb bo# roiebetum roie in ber gludli#en Singebuug be® Slugenblitf®
gefunbenen Suancen feiner ®#alfpaftigfeit berounbert. ©in 5Roment
jumal erf#ien mir unna#apmli#: roie jroei ©atten juglei# auf ben
Sater in taufenb Slengfien einbtingen unb cr ben Sinen roie ben
2lnbern bei feiner ©#roa#e paeft, bem Srfien eine Vfeife, bem
Sweiten eine Slinte aufbrangt, Seiben aber bie befonberen .Runflftftcfe
feiner ©prengabe ertlart: — e® roar be® erflen DReifter® rourbig.
TH® i# mepreren Ratneraben Defioir® meinen ©inbrucf f#ilberte,
ftimmten fte mir naturli# in ber Ślnerfennung ber BeiflungSffipigteit
ipre® ©ollegen bei, nur meinten fte; i# patte biefelbe IRoUe von benv
felben Wann f#on vor ein paar 3apren fepen follen. Dann erfl
patte i# ipn na# feinem vollen SBertp unb Serbienfi f#aften fbnnen.
3e ttdper bie Beule Defioir flanben, beflo ffeptif#er fpra#en fte —
f#on vor 2Bo#en — von ber cigentpfimli#en Serlangfamung in
feinem ©eberbenfpiel. Die eigentli#e ®ebd#tniftf#w<i#e (im Wentos
riren be® Sepie®) fdllt bei beroaprten, vielbejcpdftigten Datflellern
faum auf. 2Ran weift, baft j. S. Si#i««r, bet no# peute uners

feftte .fpauptbarfteller Sauernfelb’fdter Bebemannet auf bem SBiener
Surgtpeater, mit feinem 60. 3apre feine ©patigfett einftelfte, tvcil er
— lei#t ertaubt — aufter ©tanbe roar, ben ©ouffleur mit roller
Deutli#feit jit pdren. 91 nf# ft ft felbft, ber no# al® boper ©iebjiger
in ©pafefpeare’|#cn unb €#illcr’f#en Stiirfeir ni#t bio® feine eigene
IRolle, fonbern bie fPartien aller ORitroirfenbeit roortgetreu im Ropfe
patte, trat eine® Slbenb® verjmeifelt von ber Sfipne mit bem 2Beps
ruf: „3# bin fertig!" ©r patte ein ®ti#roort ni#t ri#tig gebia#t.
Defioir® IRurftritt von ber Sfipne foil auger Stage ftepen. WOge
ber leibenbe Runftler roenigflen®^ in feinem Privatleben ein freunb*
li#ere® Boo® paben, al® ©mil ©caria, ber bur# lleberanftrengunw
al® JBagncrfdnget mepr unb mepr feine alte ®i#erpeit in Jflt
unb SBcife verier, bi® er enbli# in vdlliger geiftiger Umna#iung
enbete.---------fRa# bem tvirfli#en 3rrfinn, ber un® gefiern von ber Sfipne fo
graufig entgegentrat, bringt un® bie poefieverfldrte Seftalt Bear®, bie

©onnentpal nd#ften greitag jum erflen Wale vergegenrodrtigen
foil, bofientli# funftierif#e ©rpebung. (5® roirb roopl einer ber groften

Slbenbe be® Surgtpeater® roerben, lange erroartet unb aller Sorau®fi#t
na# ni#t minber uberraf#cnb, roie ber Cboarbo Saumeifier®.
Der geroaltige ,,fRi#ter von 3Mamea" unfere® Surgtpeater® patte an
©telle feine® erfranften Rameraben ^allerftein fojufagen fiber'Ra#t
bie IRolle fibernommen unb SBirfungen erjielt, bie feine® berfipmtefien
Sorgdnger® 91 nf#fift unb feiner groften (Sollegin SBolter (al®
Drfina) roftrbig roaren.
SReben ipm bepauptete ft# grl. Sabette
IReinpoIb, bie neuefte ©milta, mit popen ©pren: biefe junge Dame,
beren „3fibin von Dolebo" in ber ,,Sre8l. 3tg." furjli# ua#
Serbienfi anerfannt rourbe, fpielt ft# immer inept in bie erfie 'Jicipe
unferer SurgtpeatersSrdfien pinauf.
Der IRaum feplt un®, gebfiprenbermaften von ein paar ®ebt#ts
fammlungen ju fpre#en, bie jtvei SBiener ■JJoeten fiber ba® ©rab
pinau® epren fallen: im Serlage von ©erolb u. ©opn ifi eine 2lu®«
tvapl von Di#tungen ©buarb Wautner’8 erf#ienen, unb bei
$Mber ftnb — auf Slnregung eine® ber alteften greunbe von
Sopanne® IRorbmann — bie leftten Serfe biefe® frfiperen lang1
jdprigen ^rdfibenten ber „©oncorbia" perau®gegeben roorben. Bicbe*
voller fann man ba® Slnbenfen eine® ©anger® ni#t epren. URait#er
arme 3>oet roiirbe freiroillig au® bem Beben f#eiben, roenn man ipm
baffir bie ©i#erpeit gdbe, ft# menigften® na# feinem Sobe gebrurft
ju roifien. @® jeugt fiir unfere litterarif#en 3uftdnbe, baft aber felbft

fo rooplgelittene unb rooplbefannte Bcute, roie fRorbmann unb Wautner,
ba® 3eitli#e fegnen muftten, bamit ipre ©ebi#te eine bu#pdnbk'i'#t
Sluferftepung erleben fonnten.
©dart.

11» m t r m « f 11.

Da® ^rogramm be® jtveiten Rammermuftfabenb® entplelt eb£n’®
roie ba® be® erften nur 3nftrumental:®nfemblefdfte opne 3upilfenapme
be® Slavier®. ©in® fJaraUele jroif#en unferem peimif#en, au® ben

f*ieb faj son bubbjifłif*en |)agoben batin, baj He ©J*et frete*
fOrmig maren.
©er Sempel mar fiber einem Sllfar erricjtet unb
batirte angebli* au« bem 5. 3ajrjunbert unfere? 3eita(ter6.
@r
murbe benufa im erften OTonat be? *ineftf*en JSalenberS, menn jum
gtilJlingSanfang ber Haifer ben Salaft oerlajt, um Sebete fftr ein
frudfabareC' 3ajt łu »errid$ten. Sr ent^ielt bie ©afeln ber łaiferlidjen
Sorfajren fomie bie be? oberften Senfer? be? SBeltans. ©a? SRituell
umfajte bie Dpfetung einc? au?erlefenen ©tiereb auf bem Slltar
mittelft geuer?.
©er Jtaifer fniete auf bem runben ©litteL
ftein beS Slltar? nieber unb beugte fi* oor ber Safel be?
SBeltlenter?;
ein
£>*fe
murbe
ju Sjten
eine?
feben
an=
gebeteten faiferlidjen 9Ijnjerm gefdjladjtet unb ber Sabaoer »or
ber ©afel niebergelegt, roajrenb ein ®ebet oon etner fPergamentroUe
Berlefen murbe, bie al?bann auf bem SMltar oerbrannt murbe, bamit ba?
®ebet in glammen unb SItau* jum fjimmel auffteige. 9llle? bie?
roirb, mie flblid), jur getjórigen 3eit oolljogen merben, aber bet Jlltar
mirb im greien fein, ma» eine SRiitffejr ju bem primitioen Srau*
fein mirb, ba ein ©a* ni*t roefentli* notjroenbig ift. fDlr. Sitnpfon,
ber 3ei*ner ber „Illustrated London News“, ift etner ber menigen
łlu?lfinber, meldje ba(i 3nnere be?-®ebaube? gefet>en baben. SRad)
feiner Sefdjretbung mar e? au? £olj erridjtet unb ftanb auf einer
groj angelegten ®runblage au? IDlarmor. 33ier febr bjotje runbe
Saulen ftfifaen ba? DJlitteL unb ^ódjfle ©a*. 12 fleinere ©aulen
ftufaen ba? jmeite ©a*, unb 12 fleinere JOljerne Saulen bilbeten ben
aujeren 5trei6 unb ftfifaen ba? niebrigfte ©ad). ®ie Siiulen maren
alle rei* bemalt unb oergolbet, unb bie 3iegeln auf ben ©a*ern
maren afte oon itefblauer garbe, aber SIUe6, fugt 3Rr. Simpfon fcinju,
mar febr ftjmufag unb fłaubig, unb auf ber Ulujenfeite mud)erte
Unfraut. (Sin laiferl. ©ecret fdjreibt ba? Unglfid bem SBlifce ju unb
fugt jłnju: „®a? SreigniJ mirb oom staffer al? eine feierlicbe
SBarnung betra*tet, unb fein Semfitj ifł mit gur*t erffillt. Sr
forbert feine Seamten auf, ibn ernftli* unb aufrid)tig ju unterftfifan
in ben unaufJ6rli*en Slnftrengungen, bie er mebr al? je madjen mirb,
um bie gute Serroaltung be§ ?anbe? ju ft*ern." Unter bem SBoIFe
in feting jeijt t?, baj eine S*lange unter bem Slltar oerborgen
mar unb oon einem ©radjen oerfolgt murbe; bajer ba? geuer.

Jimtnjial-Minig.
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unferer

BrcSlait, 14. SRooember.
lefaen ©onntag?nummer madjten

mir ftJlłttjeilung

oon bem 53ef*eibe, ben ber UJlinifter be? 3nnern etner©eputation
be? Serein? Sre?lauer ®aft= unb g*anfroirtje auf ijre SBefdjmerbe
fiber bie Soncurrenj be? GonfunvSerein? mftnbli* ertjeilt Jat. 3n
bem SBefdjeibe Jiefj e*, er (ber fDlinifter) merbe ein ®efefc fcjaffen,
monad) Horn unb Spirituofen in Setbinbung mit bem Ser=
fauf anberet SBaaren ni*t meJr oerfdjanft merben bfitfen
unb monad) ber, meldjer bie Sonceffton fftr Ślu?f*anf oon ©pirituofen
trjalte, aud) Speifen oerabreicjen muffe. 3u biefem Set;
fpredjen be? URinifar? bemerft bie „grełf. 3tg.", fie Jałtę ein fol*e?
Śefefc ffir ganj unmifgli*.
Sin foldje? ®efefc miirbe bie benfbar

nad)tJeiligfłe Umgefłaltung be? gefammten Hleinjanbel?
unb aller S3erJaltniffe ber ©cjanfmirtJftJaft naft fi*
jiejen. ®er gefammte SolonialmaarenJanbel miirbe afóbann
in bie Unm8glid)f eit oerfegt merben, audj Śpirituofen ju oerfaufen.
©ie? murbe fftr grofje, namentlid) lanblid)e Sejirfe ben SSejug oon
©pirituofen auf ba? Sleufjerfłe erfcjmeren, anbererfeit? baju ffijren,
baj befonbere Śerfauffifłellen eingeridjtet merben, melcje, um beftejen
ju Mnnen, ficj gerabe ben SSertrieb oon Spirituofen auf ba? 9iaffi=
nirtefłe angelegen fein laffen muffen. ©ie SBerpfiidjtung, neben ben
©pirituofen aud, ©peifen ju oerabreicjen, ifł leidjter auSgefprodjen aI6
burcjgefiijrt. 2Beld)e ©peifen foU ber SBirtJ oerpflicjtet fein ju oer=
abreicjen, ju meldjem ^preife unb in melcjer SlualitSt? Sn
galle fónnten gefejlidje Sefłimmungen biefer 9lrt nidjt burd) bie
preujifcje SanbeSgejeJgebung, fonbern nur burd) bie 9łeid)8gefe(jgebung
getroffen merben. 3um minbefłen miijte junad)fł ein 9łeibJ§gefeJ ber

$erren $immelfłófj, ©cjnelle, SeipniJ unb fUieljer Jefłejen=
ben Cuartett unb bem 3oad)imfd)en ju jiejen, liegt un? notftrlid)
fern; Jeibe HJrperfcJaften tvirfen unter fo grunboerfejiebenen Ser=
jaltniffen unb Sorbebingungen, baj fid) eine Sergleidjung oon felbfł

oerbietet. 3ubem ifł unfer Cluartett nadj longer ?)aufe roieber in
SBirffamfeit getreten unb fann fidj alfo naturgemaj erfł nad) einiger
3eit fo roeit eingefpielt jaben, baj man rigorbfe Jlnforberungen fallen
b«rf, roajrenb ba? Soadjiinfdte fajrau? jajrein in engem Contact
bleibt unb niejt nbtjig jat, bei Seginn jeber neuen ©aifon ba?
unerlajlidjt ®lei*gewid)t jroifdjen ben einjelnen ©timmen roieber
JerjufłeUen. ©tellt man fi* auf błefen Stanbpuntt, fo roirb man
ben Śortrag be? fDlojart’fdjen g-dur-Ouartett? (9lr. 1) al? eine er=

>©elijfcj unb baburd), baj Me Berroaltung?:Crgane niemal? oon
?anbe?gefejgebung gefłatten, berartige Sefłimmungen, abmeicjenb non
runbfaje ber ©olibłtiit abgeroidjen, fei e? gelungen, bem Cfieine
bem § 33 ber ®emerbeorbnung, ju treffen.
Sine foldje Slenberung
eine anfebnlicje B«H oon ®łitgliebern jujufuJren unb »tt erbalten, etn
ber 5fetd)?gefejgebung Knnte erft nacj ben Weumajlen jum
bebeutenbe? IRitgliebergutJaben ju erroerben unb einen anfetmlidjen <Res
9łeid)8tage in grage fommen. SBenn faj obłge Utafjricjt audj nur feroefonb? anjufammeln, fobaj ber Serein in ber £age fet, Srebit in
©ie ®erein?organe
entfernt befłatigt, fo Jaben bie HleinJSnblet unb SBirtJe bie?mal nod) grojerem Utnfange nidjt beanfprucjen ju biirfcn.
glauben, baj fo, toie fie felbft einftimmig nun mit greuben ben SBefdjtuJ
ein befonbere? Sntereffe, fid) bei bet JBaJl ju betjeiligen.
gefajt Jaben, ber ®eneraloerfammlung bie Umroanblung be? Serein? in
eine Senoffenfdjaft mit befejranfter ęaftpflidjt ju empfeljlen, aud) biefe
♦ 3nt Sobetjeater mirb am Sonntag Wacjmittag ber lufttge ben Sorfdjlag mit greube begrujen unb ijn einftimmig annejmen roerbe.
Sdjroanf „Sin toller ©infall" in ©cene gejen. 3m Stefibenjtfjeater ©ie lebjafte Bufłimmung, roeldje bie 2Iu?fuJrungen be? SRebner? aUfeittg
mirb ,,©ie ®rille" aufgefubrt. SBei beiben SBorftellungen finb ermajigte fanben, liejen allerbing? erroarten, baj bie oom fRebiter am SdjluJ feiner
Srbrterungen auSgebrudte ^offnung ficj erfullen roiirbe. Sine mirtlicje
ąjreife.
• llcbcr ^Jerfonalueranbcrungen im Steru? bet fflraffcjaft fĄretbt Sefcjlttjfaffuitg fiber ben Jtntrag ber Sorftanbe fonnte jebocj nidjt oor:
bie „Sdjlef. JBolfSjtg.": Stacjbem ber neue ©rojbe^ant, Dr. SWanbel, genommen werben, ba ber Seftimmung be? § 30 be? Statut?, roo:
SPfarrer oon SłieberJanSborf bei ®laj, am 11. b. 5Dtt§. bie 2lnit§gefcjafte na* jur Sefcjlujfaffung^ fiber bie Umroanblung ber ©enoffenfejaff
officieU jibcraoinmen batte, iiberftebelte am 12. b. SDł. ber bi?Jerige ©e= in eine foldje mit anberer Jpaftart bie Slnroefenbeit eine? ©ritttjeil? aller
canat§5©ecretar £aubij oon SReurobe al? foldjer nadj flieberbanSborf. — Ścnoffen erforberli* ift, niejt genfigt roar. Sie bleibt einer bemuadjft
9Im ielben Xage jog $farrer Staube oon Hohigśroalbe nacj feiner neuen ju berufenben jroeiten ©eneral - Serfammlung oorbejalten. — ®? folgte
Station SReuróbe. ©iefem folgte nad) ftonig§roalbe ber feitjerige Sgfarrer bemnaebft ein Slntrag ber Serroaltnng?:£)rgane auf Slnnajmc oon 2Ib;
anberungen be? Statui?, roeldje nadj ber Sintragung be? ŚeftJIuffe? ber
oon Seroin, )Pfarrer 9tnlauf. 9?atJ fieroin ilberfiebelte 5$farrer gjrosfe.
Umroanblung be? Serein? in eine ©enoffenfejaft mit befejranfter feafts
H. ®orfd)uf?=®erein ju SJreSIau, eingettagene Senoffcnfcjaft
pflidjt in? ®enoffenf*aft?:SRegifłer in Rraft treten foUen.
©k oorge:
mit nnbefcjranftcr $aftpfticfjt. 9Iuf ber Tageśorbnung ber geftern Slbenb
unter ber Ćeitung be? iBorfiJcnben be§ 2Iuffidjt§ratje?, ®rpebition§:93orfteber§ fejlagenen Slbanberungen, bie jum ©Jeil nur rebactioneUer 8?atur finb,
£). 5dleljtr, im grofjen Saale bc§ Cafó restaurant abgebaltenen aujer= werben ebenfall? oon ©irector Hlinctert Jegriinbet unb bann oon ber
orbentlicjen Śeneraloerfannnlung ftanb junddjft ber Slntrag be?JBorftanbe? SeneraLSerfammlung einftinimig angenommen. Soroeit biefelben fadj;
lidjer Jlatur, gejen fie babin, baj ein Senoffe audj auf mejrere, jebocj
unb ®crroaltimg?ratjc?, bie Umroanblung be? SorfebuJ^erein? in eine
Oenoffenfdjaft mit befcjranfter £jaftpffidjt ju befcjliefjen. ©er Slntrag bodjften? auf fedb? ®efd)aft?:9lntjeile, nacb fDłaJgaJe ber gefejlitjen Se?
ftimmungen, betbeiligt fein fann. ©ie Bulaffung oon ©enoffen ju jebent
murbe oom ©irector .fttincfert in eingebenbcr, flarer unb iiberjeugenber
2Beife bcgriinbet. 2Infniipfenb an ba?, ma? Słebner in ber lejten SeneraL roeiteren ®efdjiift?antJeile Jangt jebocj oon bem Sefdjluffe be? Sorftanbe?
oerfammlung fiber bie ©ntftebnng be? neuen @enoffenfcjaft?gefeje? oom unb 2IufficJt?ratJe? ab. gur bie Serbinblicjfeiten ber ®enoffcnfdiaft
1. DJlai b. 3. unb fiber bie 2lnforberungen gefagt, melcbc baffelbc an aUe Jaften bie Słitglieber aujer mit tjrem @efd>aft?gutJaben_ nur bt? jur
beftcbenben Senoffenfejaften fteHt, bemerfte er, baj bie 5leoifion?beburftig; §bje ber bureb ba? Statut befłimmten $aftfumine. ©te ipaftfumme roirb
feit be? alten Sefeje? langft aUgemein anerfannt roorben fei. SRamentlid) auf 500 2R. feftgefejt. ©ie £>aftung eine? Senoffen, ruelcjer auf mebr
fet_ bie grage, ob ba? SJJrincip ber unbefdjranften Solibarjaft, wie e? al? einen @efcjaft?antjeil betjeiligt ifł, erbojt fi* auf ba? ber 3<»t>l
frujer au?fm.liejlitj beftanb, burtjau? fur alle Senoffenfdjaften notjroenbig ®efcjaft?antjeile entfprcdjenbe Sielfacje ber £aftfmnme. Ueber ijre JpafD
fet. ®rabe Otefe unbefcbranfte Solibarjaft mit bem fogenannten SinjeU funtnte Jinau? tonnen bie einjelnen ©cnoffen auf Sciftung oon Śa*»
angnff babę ben ©egnern be? ®enoffenfd)aft?mefen? eine roiUfommene febuffen tn feiner fBeife tn Slnfprud) genommen roerben. Bu etner Sr;
2Banc tn bte .panb tjegeben, um bemfelbcn entgegenjumirfen, inbem fie JoJung ber £jaftfumme obne gleicjjeitige Srjobung be? ©efepSftbanfJeiH
bte mtt ber unbefcjranften Solibarbaft fftr jebe? einjelne OTitglieb ner= bebarf e? einer SReJrJeit non brei Siertjeilen ber in ber @encral=
bunbenen ©efajren tn ben aaerfc£m>arjeften garben fcbilberten. 'Ulancjer Serfammlung erfcjienenen ©enoffen. Slujerbem bebarf ber ScfdjlnJ ber
treue ©enofje murbe boĄ bebenfltcb unb fab fitb oeranlajt, au?jufcbeiben1 Buftimmung ber SleJrJeit ber erfdjienenen 31 ufficJt?ratJ?:lRitglteber. Sine
unb bie Baji ber neu Butretenben mar Derbaltnijmajig gerinq. Ulit ber fterabfeijung ber 4>aftfumme fann nur unter SeobacJtung ber Se;
Beit babe fid) aber bte Ueberjeugung Sajrt gebrocben, baJfureineganjefReibe ftimmungen erfolgen, roeldje ftir bie Sertjeilung beSJScnoffenfcJaft?;
oon ©enoffenfcjaften bte unbefcjranrte ęaftpflidbt nidjt abfolut notbmenbig Sermógen? im galle ber Sluflofung majgebenb finb. — Scjliejli* witrbe
fei, baj ijrc Seibebaltung fogar ba? ©ebetben unb bie gortentroidelnng auf Sorfdjlag be? Sorftanbe? unb 9IufftcJt?ratJe? ber ©efammtbetrag,
eine? Sereine? beeintracjtigen fonne. anbererfeit? war man aber aud) roelcben Slnleijen ber Senoffenfcjaft unb SparSinlagen bei berfelben nidjt
iiberjeugt, baj oon einer gfinjlidjen 3lu?fd)IteJung ber itnbcfdjranften uberfdjrciten foUen, einftimmig auf 4 SHU- SR- unb bie @renje, roelcbc
^aftpflicjt niejt bie SRebe fein tonne. Sm grojer ©Jeil ber bcftejenben bei Srebitgeroajrungen an Senoffen innegejalten roerben foU, auf 56000
@enoffenfd)aften merbe biefelbe nidjt entbcjren fonneit. ©a? neue @efej Start feftgefejt, toobei natiirlidj ber Combarboerfejr nidjt in Setradjt
laffe nun juniicjfł bie ©tlbung non Senoffenfmaften mit unbefcjranftcr fommt. fRacJbem ber Sorfijenbe no* bemerft, baj bie Umroanblung ber
unb mit befcjrdnfter ^aftpflidjt ju. S? entbalte aucb bejuglitJ be? Um= ®enoffenf*aft in eine foldje mit befejrantter £jaftpfli*t por bem crftcn
lageoerfajren? einen anerfennenśmertjen gortfdjrttf, tnfofern biefe? Um= October 1890 ni*t erfolgen fonne, rourbe na* Serlefung be? SrotofoH?
lageoerfajren an ben anfang be? Soncurfe? gefcjt totrb. Bu bebauern bie SeneraLSerfammlung um 8s/« UJr gef*Ioffenbleibe e? aber, baj e? niejt gelungen fet, ben Sinjelaitgrtff ganj ju be=
• 'Bcrfiignng in 'Betrcff ber ©emcinbebcfteneritiig. Wie im?
feitiaen, benn biefer fei e? oon jejer geroefen, ber oicle oon bem Sintritt mifgetjeilt roirb, Jat ber Jicftge 3łegierung?:Siafibent an biejettigen 'IRa;
in etne ©enoffenfdjaft abgcjalten babe, ©ie Ścftrebungcn, bie Sefeitigung giftrate be? fRegientng?;®ejirfe?, roel*e bie birecten ©cmeinbcabgaben
be? Sinjelangriff? Jerbeijufujren, feten nur tjeilmeife oon Srfolg geroefen, lebiglid) bur* Buf*Iage jur Hlaffem unb flaffificirten Sinfommenftcuer
infofern noth eine britte 2Irt non ©enoffenfdjaften jugelaffett fet, bie= erjeben, eine Serfiigung erlaffen, in n>el*er geriigt roirb, berj Buf*lage
jenige mit unbefdjranfter JRatJfdjuJpflidjt. fieiber fei bet biefer ba? au?; ju ben iibrigen birecten Staat?ftcuern ni*t jur (irbebuttg gelangen.
getretene SRitglieb nod> l’/» 3«Jv mtdj fur bie SBcrbiiiblidjfetten baft: ®? JeiJt in ber Serfiigung: „©tefe Śi*tJeraii?teJung ber iibrigen birecten
pflicjtig, roeldje ber herein nad) bem Shi8tntte be? fDtitgliebe? etn: Staat?fteuern fann, roa? bte Srunb; unb ©ebaubefteuer anlangt, ber
gegangen. IRebner erórtert im SBeitcren eingejenb bte brei perftjiebenen fRegel na* nidjt gebilligt roerben; nielmejr fprc*en erJeMt*e ©runbe fur
gormen ber £>aft, inbem er feine Ueberjeugung bajin ait?fpridjt, eine TlitJcranjieJung biefer beiben Stcuern bei ber ©emcinbeJefteueritug.
baj man bie Bulaffung oon ®enoffenfd>aften
mit
befdbranftcr Unjroeifelbaft pflegt ein erjebli*er ©Jeil ber ftabtif*cn fHuogaben oorjug?=
^aftpflitfit mit aufricjtiger greube begrujen miiffe.
Srft burej fie weife ben ®runb; unb Sebaubebefijern jugute ju fommen, unb e? ift
roerbe e? moglidj, baj aUe fBeoolterung?flaffen, JBoJHjabenbe unb be?Jalb eine gorberung ber SiUigfeit, baj biefe Sefijer aud) in eni»
roeniger
Semittelte, ficj
ben
©enoffenfdjaften
anfdjlicfjen,
baj fpre*enb bojerem SRaJe ju ben ftabtifdjen Stenem,
jene ben lejteren burdj ijren grójeren ScftJ beiftejen tonnen, ojne ein roel*e ja einen Jebeutenben ©jeil ber Slittel ju jcneit 3lu?gaben
fRifico einjugcjen, roeldbe? in feinem SBerbdltniffe ju ben fBortbeilen ftejt, liefern, jerangejogen roerben, roa? eben bur* angemefiene
bie ijnen bie ©enoffenfdjaft ju bieten oermag. ©ie gorm ber @enoffeiv Buf*lage jur Srunb; unb ©ebaubefteuer gcf*tejt.
gitr
fcjaft mit befejranfter ^aftpflicbt roerbe ficj befonber? fur bie Skrętne fol_*e 3uf*Iage fpri*t femer ber Umftanb, baj na*
ber
eignen, roeldje etn anfeljnltdje? 2Ritglteber:®utpabcn ŁefiCjcn, einen frfifti: Stabteorbnung minbefłen? bte £>alfte ber ©tabtoerorbneten ati? pilili
gen SReferoefonb? angefammelt baben unb nidjt in grojerem llinfange befijern beftejen muj unb baj bet Gintbcitung ber fttmmfajigen Siirger
(Srebit beburfen, norait?gefejt, baj ibre aRitglieberjaJl nidjt ju flein i|t. in bie brei 2BablabtJeiIungen bte ffirunb: unb ©ebaubeftetter mit jur
9Iu? alien btefen ©rroagtmgen berau? batten ftdj nun, bemerft SRcbner Sere*nung fommt, alfo felbft biejentgen r>au?; unb ©runbbefijer,
roeiter, bie S3erroaltung?organe bie grage norgeległ, ob man ben 2Rit; roel*e etroa roegen grojer Serf*ulbung nur eine geringe perfónltdje
gliebern berfelben ofjnc Bebenfen porfdjlagen tonne, ben Jieftgen SBorfdjuJ: Steuer jablcn, bo* in golge ber non ijnen jtt entri*tcnbcn ©rttnb;
herein in cine ®enoffenfdjaft mit befejranfter Jpaftpftidjt umjuroanbeln. unb ©ebaubeftener ein nerjaltnijmajig erjcblidje? Wablredjt fiir bie
®ie feien ftolj barattf, biefe gr_agc unbebingt bejaben ju tonnen. ©urd) fłabtif*e Sertretung Jefijcn, rotę e? Siirgem einer glci*en Hlaiien;
ftrenge? geftjalten an ben bcroajrten genoffenfdjaftlidien ©runbfdjen oon ober (Sinfommenftcuerftufe ojne ©runbbefij ber fRegel na*

»

bann offenbart fi* un? ein ejrli*e? fiinftlerif*e? Strebcn, ba? ni*t
nergeben? geroefen ifł.
©egenuber bem fleinen ©enreJilb non bamal?,
baSunit feinen man*erlei te*nif*en $arten lebigli* einen 2Bc*fel auf
bie Bufunft barfteUte, roeifł ba? neuefte ©erf be? Hunfłler? einen ge=
roaltigen gortf*ritt in Sejug auf Snbalt unb gorm auf. ®ir Jaben e?
in bem „grauenbab" mit einer ©ompofition jtt tjun, in roel*er perfit*t
roorben ifł, eine ber intereffanteften unb juglet* f*wtertgfan 9lufgaben ber
Jilbenben Hunft ju lofen.
©en IReij ber unpcrJiiUten grauenf*ónjcit
jum ©egenftanbe ber ©arfłellung ju ma*en, Jaben bte gróńten Dialer ber
oerf*icbenften (Spo*cn al? etn ijnen felbfł bte ebelfte funftlerif*e Sc;
friebigung geroajrcnbe? SebiirfniJ etnpfunben. ©ie au? bem glujenbften
©efiijl fiir bie S*bujeit entfpringenbe Sercjntng fiir bte Dleifłerin
IRatur fonnte fi* eine? roiirbigeren fDlerfjiel? ber Setra*tung ni*t Jc:
ma*tigen, al? ber Jolben SfninittJ be? Skibę?, ©a? Sroblem, biefer
Serejrung ben angeincffenften 3lu?brucf ju geben, jat nun ftet? barin
beftanben, bie S*bnjeit be? SIBcibe? mit all’ ber Saioetdt ju feiern, mit
roel*er bie Secie be? Hunftler? fie mit rein aft5etif*em ©mpftnben in
ft* aufgenontmen jatte. Sur babur* fonnte ber Segcnftanb au? ber
Spjare ber Sufternjeit jcrau?gejoben unb ju einem fiinftlerif*en ©e;
bilbe gcabelt werben, ba? fi*, unter oolltger 2Ibftreifung jebe? profanen
Sebengebanfen?, felbft Broecf ifł.
®? jat ju often Beiten Wenfcjen
gegeben, bte fur biefe feuf*e ©eite fiinfłlerif*en €*affen? abfolut

freulicje muftfalifcje ©jat bejeidjnen fSnnen.
®r6Jere ©cjwierigfeiten
ent Jałt ba? ®rajm?’fd)e b-dur-Quartett. @8 ifł ein im Slllgemeinen
leid)t fajlicjt? ©tud, jum grfijten Sjeil ecjt quartettmdjig angelegt,
unb nur bann unb roann, wie im britten ©aje, ber oon raffa
"irten Hlangeffecłen unb bijarren ©onfpielereien roimmelt, in?
®d>iet
be?
Ordjefłralen
Jiniiber
fcjielenb.
©erartige?
roirft
fatm erfłen $iiren fat? befrembenb, unb roenn e? ni*t mit
JJcJfar aiccurateffe
unb Sauberfeit roiebergegeben roirb,
fann
ber ©omponifł bet fJRuftflaten lei*t in ben Serba*! fommen, Jar=
monif*e Ungejeuerli*fet!en begangen ju jaben. — 33eetjooen? ©eptett
fdjlug bie oorjergejenben Quartette leiejt au? bem gelbe. ®? gejfat
niejt unter feine reiffan, ivojl aber unter feine lieben?rourbigfan fein SerftanbniJ jatten, unb no* jeute crifłiren irgenbwo tn
(Jompofaionen. S)?it ben rjjtjmifcjen geinjeiten, bie au? jebem gafa ©uropa fianber, in benen uniformirtc unb ni*t uniformirte, un:
jeroorlugen, jat ficj Seetjooen allerbing? gtunblicj oerrecjnet. 33or Jerufene unb berufene f®a*ter ber óffent!i*cn Si*crjeit unb ®ittli*feit
e? ni*t bajin Jringen fónncn, fi* ju ber £wje ber Suffaffung aufjm
80—90 3ajren jat man baoon fajerlid) 3lotij genommen; unfere
SRufifer laffen .fitj niejt gem mit fclcjen Hleinigfeiten ein. ©ie f*roingen, bie ben Kultu? be? reinen S*bncn in ber .fiunft fur erlattbL
gei*rocige benn fiir oerbienftli* Jałt, ©raf? „3War*en" Jat unter Ser;
©Ififer tjun? afanfall?, ober oielmcjr fte tnitffen? tjun, roeil ijnen
ber Jltjem bo* einmal au?gejt, aber bie Streicjer jiejen e? oor, un= boten unb 2lu?roeifungen ju leiben gejabt, al? erfretrten rotr un? etne?
funfilerif*en Socialiftengeieje?; £an§ ORafart?
maref’
enblicje fDlelobien ju fpinnen unb fiber all bie rjptjmifdjen abfcjnitte,
ein paar 3ajre fritjer wicberjolt einem ajnli*en '2?*icf)al nerfallen, unb
fiber all bie fleinen fpiinttcjen, bie ber (Somponifł fftr fo nńd)tig ge=
no* in ber nftcrjungften Beit Jaben fi* preujif*e 9ftid)ter ju einer @jren-Jalten jat, mit iieben?roCrbiger faacjiaffigfeit jinmeg ju jiipfen.
rettung Sorreggio’? gegeniłber ben »ngriffen polijeili*en ®ittli*feit?eifer?
®lan Jat nur ben einen ©rofł, baj e? fafł 2IUe fo ma*en, unb baj
»? fa correct gefło*ene fpartituren giebt, au? benen man erfejen fann, oerftejen muffen.
Gs freut un?, baj 3Rar Hrufemarf oor ber brojenben ©efajr, łn „gut-toa? unb roie ber Somponifł e? geroollt Jat. — ©ie 3uj?rer folgten
“lit fujtlicjem 3nterefa ber Dluffujrung be? anjeimelnben Werfe?, gefinnten" Hreifcn mit feinem „grauenbab" griinbli* mijoerftanben ju
0,t roelejer fi* bie ^erren ^immelfłoj, Ceipnifc, SReljer, werben, ni*t juriicfgef*recft ift. ®ir nerbanfen feinem Dlutjc ein Silbi
^orge, SHebemann, Sraunli* unb Sogel mit gutem Srfolg ba? feinem Hiinnen ba? ejrenbfte BeugniJ au?fteftt, bem Sef*auer aber
^tjeillgten.
_______________________ _
E. B.
Jojc Scfriebigung geroajrt. ©r fiijrt un? a*t mejr ober roeniger jegli*er
f*iifanben ^iille entbejrenbe roeibli*e ©eftaften oor, bie in ijrer 9lnorbnung ju einanber, in ber jei*nerif*en unb malcrif*en Ginfiigung in bie
Umgebung unb in ijrer inbioibuellen ©jaraftcriftif un? lebjaft ju intereffiren
©emSlbe non 2Rar Jtrufemarf.
SBenn wir un? no* be? erften Stlbe? erłnnern, mit roelcjem fi* nor permogen. ©er Sorroanb, unter bem bie Bufammcnfunft ber S*6nen in
^nfih Jalbeti ©ujenb oon 3ajren SIRar Hrufemarf al? JRitglieb ber bem angebeuteten Dlangel an ©arberobe erfolgt, roitb tn bem Sabę ge:
®fe?Iauer JtiinfłlenSolonie auf bem S8ege liber fii*tenbcrg’? 91u?fiellimg fu*t unb gefunben, ba? fte oereinigt. 2IUe 2lnjei*en beuten barauf Jin,
p un? cinffarte, unb roenn .wir jeute fein groje?, im britten Saale be? baj wir un? in einem rbmif*en, jum minbeften italienif*en grauenbabe
“®re?Iauer Salon?" aufgejangte? ©emalbe „Sin grauenbab" Jetracjten, befinben. ©ie mit grojer ar*iteftonif*er Sv«*t jergeftellte Slnlage, bie

®iit ftrauenbab.

um ein marmornt? SBafferbecfen jerum entroidclt ifł, lajt bur* etne offene
Saulenfteftung ben Slid auf einen jeiteren Jlauen, oon roeijen Wolferi
tJeilroeife belcbtcn $immel fret, re*t? roirb bie £anbf*aft bur* einen £jain
non Sinien unbSppreffen abgef*lofan. ©ie a*t grauengcfłaffett, jttnteift
tn ber erften Slutje ber S*onjeit fłejenb, f*erjen unb f*dfern in un»

gejroungenen Steftnngen. Ginę ift ejen im Scgriff, fi* m
purpttrne?
©eroanb ju JuHen, etne attbere Jat ijr $aat mit^ fRofen befranjt
unb fragt einen oorgejaltenen Spiegel um Jluofunft uber ben Gffect
ijre? Hopfpuje?, eine britte, bie liebli*fte non alien, etne Jcrrli* mobeHirfc
jugenbli*e S*óue, plfitf*ert mit ben gujen in ber floren glutj, roieber
eine anbere Jałt traumerłf* Jingelcbnt ©iefta auf einer Sanf im Jpitrter:
grunbe :c. Wic in ber garbe ber tfaare, ba? bei ben oerf*iebencn ®e=
ftalten bie ganje Scala oom ticfften S*roarj Ji? jum golbigen Słotj
bur*lauft, ift au* ba? 3ncarnat nom fublt* angtjau*ten Sriinett Ji?
jum f*neeigen SBeiJ jinbttr* oariirt. 3n ber giinftigen Selett*tung, bte
ba? ©entalbc infolge feiner Suffteftung an beoorjugtem Staje erfajren
jat, fommen bie forgfalftg bcjanbeltcn roe*felnben glcif*t6ne, bie uberaU
pulfirenbe? £cbcn bur*Jlicfen laffen, fejr gut jur SeUung. Sirtuo? ift ba?
Jelebte ©piel be?£i*t? roiebergegeben, ba? oon bem'IRarmor, btm fffiaffer, ben
farbigen ©eroanbern reflectirł roirb unb fi* auf ben Rórpern ber Sabenben
in ben jarteften garbeniibergangen fojufagen nieberf*lagt. Setm erften
3lnbltd f*eint biefe? fReflcrfpid mit etroa? gefu*ter 2Ufi*t[i*fcit Jetricben
ju fein; fo ftufa man roojl uber ben gclben «aden ber ©ame, bie ijrer
fi* mit einem ge ben Ueberrourf bebeefenben Marin ben JRutfen
JTcbCr- Sefl?*rc
b“§ ®cmdlbc' roo^ & na*brud!i* ein;
labet, Ianget,fo lofen ft* btcfe It*ten ©one, bie un? anfang? befretnbli*
rer^ab9ctt’»’mten garbenjannonie ber gaitjen
efintZ?'?®
' Mnb
W< s'lbtn ^ere fejen roir ba?
_
c ^ucamat in feinem naturli*cn garbenton Jinbur*1
tuf^™"! 'Sn bn
?(norbnung ber giguren unb in bem
h-ro t .Qb9fn,°9tn™ Bufammenflingen be? £inienfptel? ftbrt un? nur
bte Soft ber in ben Spiegel blidenben, (fi* etroa? anSmif* au?nebntenben)
lungen ©ame; bie Mnorbnung ber Seine Jringt in ben fonfttgea gluj ber
£inteu eine bie Gompofition ftorenb bur*f*neibenbe f*rage ©erabt (oom
Hnie be? linfen bi? ju ben BeJen be? re*tcn Seine?). 3n eolortftif*er
$infi*t ift ber Dialer uberall bent fi*erfłen ©efubl fiir jarmonif*e
Wirfitng gefolgt. ©er roeije, oortreffli* gemaltc Dlarmor, ba? jeftgrune
Waffer im Sccfen, ba? Supurrotj, ba? better getóntc SRotj, ba? Slau
unb ba? ©elb ber ©eroanber, orbentlt* au?cinanbcrgejalten unb abgeftuft,
ba? roarrne Sraun bc? Saulenfodel?, ber blaue ^immel, ba? ergiebt eine
roojltjuenbe farbige ©efammtroirfung. ©o formen roń un? biefe? neuen,
erfi*tli* mit ber oollcn $ingabe an ben ©egenftanb, beren cm ffrefefamer
Hunftler fajig ift, gemalten Werfe? Hrufemarf? mit warmer 2Inerfennung
be? ©eleifteten freuen. - ©er Hunftler jat ju glei*er Beit ba? Sortrait
einer ©ame au?gefłeftt (ganje gigur), ba? bur* SornejmJeit ber 3Iuf;
faffung glanjt unb bur* bie tii*tige ©irr*JiIbung bc? Seiroerf? ben
te*nif* roeit n>orgef*rittcnen Urjebcr oortjeiljaft fcnitjeujnct.
K. V.
(Somoolition mnH

ro«me

nicbt jufłebt.
ift aber offenbar nidbt unbiKig, menu blefem
nrofeeren SRedite audj ein entfpredjenb griiBereg OTafc uon
spfltcbten gegenfiberfłebt, wie e§ eben fn einent angenteffenen
©enteinbejufcblage jur ®runb; unb ©ebaubefteuer jutn 9Iu3brucf tommt.
gut foldje Bufddiige ift enblid) rucffiebtlidb berjenigen Stable, in
weldten bie JheiSabgaben nidjt im 2Bege ber befonberen Unter=
uertbeilung nad) bent ftreigabgabenma&ftabe, fonbern auf ©runb be? § 11
Slbfat) 2 ber ftreigorbnung im 23Bege ber ©emeinbebefteuerung aufgebradbt
werben, nodj gcltenb ju utadjen, bafj bie uon ber <Stabt autjubringenben
Jtreiś; unb Brouinjialabgaben ju einem febr erbeblieben Sbeile nacb ber
©runb: unb ffiebaubefłeuer bemeffen werben, e3 alfo, wenn audj nidbt ge=
feblicb uorgefdjrieben, fo bod? ber SBiUigfeit entfnrecbcnb ift, bierauf bei ber
9lufbringung jener 2lbgabeit unb bei ber jur Deeding berfelben ju erbebenben
©emeinbefteuer baburd) angemeffene fRuctfidjt ju nebmen, bap aud) bie bejei^:
neten StaatSfteuern ju Bufcblagen berangejogen werben. 9113 angemeffeneS
Berbaltnife fiir bie $óbe biefer Bufcblage wirb im SlUgemeinen bie $ alf te
beSjcttigen BrocentfabeS ju betradften (ein, mit welcbem bie .ftlaffen; unb
flaififictrte ©infommenfteuer, fet e§ burej) eigentlicbe Bufdjlage, fei e§
burci) eine in ber Sffiirfung foldjen B.ufdjldgen im OTefentlidjen gleid)fonv
mettbe befonbere ©emeinbc: unb ©infommenfteuer belaftet wiib. (Sine
SJretlaffung ber ©ebdubefteuer uon ©emeinbejufdjlagen fann au§nabm§:
roeife nur bann al3 angemeffen angefeben werben, wenn — wie bie§ na:
meittlieb in ganj fleinen Slcferftabten ber jVaH ift — bie £>au3befi|jer ibre
fiaufer im SKUgemeinen nur jur eigenen 2Bobnunq benutjen, eine anbere
Rubbarmadbung berfelben alfo faft gar nicbt ftattfinbet."
• 'Hcwcgung bet 'BcUblfcrung. Sn ber SBoebe uom 3. bi3 9ten
Słouember 1889 fanben naeb bem 2Bodjenberłd?t be§ <©tatiftifd)en 9Imt3 ber
®tabt BreSlau 68 ®befd)liefjungen ftatt. Sn ber Borwocbe rourben 212
fiittbet geboren, bauon roaren 182 eljelidj, 30 unebelicb, 205 lebenbgeboren
(110 mannlió, 95 wetblicb), 7 tobtgeboren (5 mannlid), 2 weiblid?)? Die
Slnjabl ber ©eftorbenen (ercL Sobtgeborene) betrug 121 (mit ŚittfcbluB
ber tiaditrdglid) au3 Borwodien gemelbeten). Bon ben ©eftorbenen ftanben
im 9Uter uon O bi3 1 Sabr 30 (barunter 9 unebelid? ©eborene), uon
1—5 Sabren 24, fiber 80 Sabre 5. — ®§ ftarben an ®<barladi 5, an
OTafern unb fRbtbeln 1, an fRofe 2, an DipbtberitiS 10, an ffiocbenbett:
fieber 1, an fteuefibuften 1, an Unterleib§tppbu§ —, an acutem ©elenf:
rbeumati§mu§ —. an ŚRttbr —, an Brecbburcbfall —, an anberen acuten
Darm:ftranfbeiten 7, an ©ebirnfdjlag 5, an fttiimpfen 7, an anberen
Jfcranfbeiten be§ ©ebtm3 5, an l-ungenfćbwinbfudjt 9, an Sungett: unb
8uftrbbren:@ntjfinbung 13, an anberen acuten .ftraitfbeiten ber 9ltbmitng§;
Drgane 3, an anberen Śranfbeiten ber 9Itbmung§:£>rgane 10, an alien
jibrigen .ftranfbeiten 40, in Śolge uon Berungludung 1, in [yolge uon
©elbftmorb 1, unbeftimmt —. — Śluf 1 Sabr unb 1000 Sinwobner fomnten
in bet Beridjtśwocbe: ©eftorbene fiberijaupt 20,06, tn ber betreffenben OTocbe
be? Borfabreg 26,58, in ber Borwodje 23,87.
• temperatur. — Stuftbrutf. — 9iicberfcf)ldge. Sn ber 2Bod&e
»om 3. bi§ 9. 9łouember 1889 betrug bie mittlere Semperatur, + 7,1° ©.,
ber mittlere Suftbrud 751,5 mm, bie $6be ber 9łieberfcblage 0,95 mm.
• 'Bolijeilid) gemelbete Snfectione'tranfbeitcn. Sn ber 2Bodbe
pom 3. bis 9. Boucmber 1889 rourben 86 SrfranfunggfaUe gemelbet, unb
gwar erfrantten an mobif. Boden —, an Dipbtberiti§ 34, an UnterleibS:
tppbug 2, an ćŁcbarladi 25, an OTafern 25, an .ft'inbbettfieber —.
pp 3otl=(<ommifiioncn an ber rttfftfc^en ©reuse. 2Bie ba§ 2Bar:
fdbauer „(Sloroo" mittbeilt, follen fiir bie ruffifdjen BoUrammern befonbere,
auS ©adjperftaitbigen beftebenbe Sommiffionen berufen werben, roelebc bie
Snterefien beS f?i3cu§ bei ©rbebttng ber BbHe roabrjunebmen baben.
Diefc ©ommiffionen roerben fid; au3 Bertretern be§ $anbel§ unb beS @e:
werbe? ber £)rte, in welcben ftcb BoMammern befinben, jufammenfcBen.
Diefe ©inridjtung foU nacb ben in gfranfreid) beftebenbeit analogen Snfti:
tutionen organifirt roerben.
dd ItnterftiifinngSbercin ber 'Bilbbaitcr DeutfcfilanM. Bei ber
nacbften Berfammlung beS Sre§lauer 3weig:Berein®, OTontag, ben
18. b. OTt§., im Breślauer (Soncertbaufe, roirb ber IRebacteur Baul
Dupont au§ Berlin einen Bortrag iiber bie Biele unb Bwecte be§
Beieins balten.
• ©lifabctmarlt. Joeute rourben bie OTarftballen unb (folonnaben
ffir ben (Ślifabetmarft aufgefteUt. (Srftere bleiben betanutlid) bi§ junt 25ften
December fteben.
________
—1. ©orlib, 13. SRou. [Broteftoerf amtnlung.] Die uom biefigen
freifinnigen Berein einberufene Bolfśuerfammlttng beljufS Brotcfterbebung
bet Bfirgerfcbaft gegett bie ©rperimente, roelcbe man mit ber biefigen
Bolfgfcbule norbabe, fanb beute 2lbenb 8 Ubr im <Saale be§ ©oncertbaufed
ftatt unb roar iiberauś jablreid) bcfudjt. Dr. SRietnann, ber jroeitc Bor:
fitsenbe be? freifinnigen Berein®, eroffnete in 9Ibroejenbeit be® erften Bor:
fłanbe®, DberlcbrerS Dr. Baur, bie ®i^ung unb entannte junt Seiter ber
Berfammlung, ba er felbft ba§ SReferat iiber bie (©djulangelegenbeit fiber:
nommett batte, ffaufmann Gilbert SRau. Derfelbe fetjte ben 2Inroeienben
juobrberft bie ©rimbe auSeinattber, roelcbe ju ber BoItSuerfammlung Ber:
anlaffung gegeben, beruorbebenb, bafj e§ nićbt§ Bebeutenbcre® al§ unfere
BolMfcbuIen gćibe, bie gegen 2lngriffe ju fefiitben unfere crfte Bflidd feiDr. SRiemann crbielt nunmebr ba§ 9Bort ju einem liingeren EReferate,
tn roeldjem er bie- befannten Beftrebungcn be® <Sd)iiIratb§ Bod, bie
fecftgflaffige ©cmeinbefcbule in eine uiertlaffige umjuwanbeltt, fcbilberte.
Sin ber febr cingebenben Debatte betbeiligen ficb ferner Stabtratb §alber:
ftabl, Ćebrer ftraufe unb Sebrer Rattle, roeldjer in febr geiftuoUer OTeife bie
©ebiiler in 5 ©ruppen tbeilt. 9Iuf ben Borfcblag be§ SngenieurS (Sonber;
mann qelangte eine SRefolution jur 2lttnabme, in roeldjer u. a. folgenbe
©lilie uorfommen: 1) Die am 13. fRou. 1889 im ©oncertbaufe oerfammelten
Seroobner ber ©tabt ©brlifc proteftiren mit aller ®ntfd)iebenbeit gegen
łeb ■ rficffcbrittlicbe Umroanblung unb Beranberung im ©pftem ber biefigen
aut berodbrten fed)§flafftgen ©emeinbefcbulen; aueb verroerfen fte bte (Sr:
ridttung einer einjigen uierflaffigen ©cfiule neben ben fed?§riafftgen, weil
biefe ©djulgattutrg ben ©baratter einer 2lrmenfcbrtle an ficb tragen
2) Da§ in unferen eoangelifcben ©emeinbefcbulen grofje,
roitrbe. 5,
fRotbftiinbe berrfeben
follen,
befonbere Slbbtlfemafmabmen
Slbbilfemafjnaftmen erforbernbe
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erfdieint ber Berfammlung im J&inbltcf auf bie eifrige ©cbulaufftdjt
uno UnterricptSanleitung, roelcbe ber ©ebeime BegierungS: unb ©djulratb
Soif perfonlicb aUjdfirlidb bier geiibt bat, bdcpft bcfremblicb ©oroeit bie
Ceiftuiigeit ber biefigen ®emeinbef®ulcn burd? bie entlaffene Sugenb
befoiiber® im praftifdjcn unb óffentlicben Ccbcit iu ©rfcpeinuttg treten,
werben nirgenb® Botbftdnbe empfunben; oielmebr oerbietten unfere BolfS:
tóuleit bie ooftfte 2Inerfenniuig. Der OTagiftrat rootle alien Beorganifation®:
oerfucpen ber ftbnigl. źRegicrung, wie fit in letter Beit gemadjt werben,
mit alter ©nergie entgegentreten■+■ Sagan, 13. 9łoo- [Beftdtigt.J Der BeqierunqSprafibent bat
bie Wberroabl ber unbefolbeten gtabtratbe, $ofapotbefer Depmel, Bentier
Bofentbal unb ©erbermeiftcr DjfdjaĄmann unb bie Beuwapl be® ittenticrS
ftirfcb beftatigt.
r
, ,,,
,
? ©leitoip, 13. Boobr. [©ifenbabnangelegenbeit.] Snfolge oon
Betitionen, bie ber biefige ©eroerbeoerein tuib anberc Beretne ©berfejlefitn®
einqeieitbt baben, beabficbtigt bie ftimiglicfie ©ifenbabnbirection Breslau
ben pierorts 10 upr 10 OTin. 2IPenb§ nad? .ftofel. abgebenben gennfcfiten
Bug burd) einen Bcrfoncnjug ju erfeften- Diefer foli ©leirotft l|m 10[Ubr
26 OTin. 2Ibenb® oerlaften unb um 11 libr 20 Bitu. in .ftofebjfanbrjtn
einheffen. £>icrburtb watę junacpft ber »nfcplufj be® oberfcbleftfcbcn Sn:
buftricbejirf® an ben um 11 libr 37 OTin. oon fiofel nacfi iffiien gebenben
Bad)tfd)uell|ug errcicpt- — gerner foli audi ber 6 libr 3 37?in. a/łoigenś
non jfofeBftanbrjin nad) ©leiroih abgebenbe gemifcbte 3i<0 burej cineu
Beiiouenjug erfefet werben; berfelbe foli RofcI-ftanbrjin unt 6 libr 45 OT.
otrlaffen unb ©leiivij um Ubr 44 gjlin. erreicpen — Sin Uebelftaub
bei ber dufammenftellung uon Bunbreifebeftcn beftanb fiir bie Beroobner
Oberfcblefien® big jeijt barin, baft namentlid) bie ©trecie Sabanb'-BeiSfret:
fcbam nicbt in ben Bunbrcifeuerfehr etnbejogen roar, fiberroclcpe fcpon fcit
einiqeit Sabren ein roiditiger Bug jwtfcJen Dberableften unb Berlin oerfeprt.
WnnmePr foli bie aenannte ©trecfe, fowte audi bie fhnte ©letroilpBorfig:
roerf-Beutben unb bie neue fiiitie Dppeln ■■ ©arlSrub-Bamslctu in ben
ffiunbreifewrfebr aufaenontmen unb bie neuen ©ouponS ©letwifrSeutJen
(fiber Borfigroerf ober OTorgenrotb), ©leiroilpOppeln (ubei Sio el ober Soft)
unb DppelivBnmStau follen eingefujrt werben.
a. 'Jlatibor, 14. Booember. [Der «mer^.n,f?e
OTopfant nerbaftet.J Der uon Beroyorf unb ©Jtcago au®wegen litfunbentaifdjung unb anberer SBerbrecben fterfbnefltdj oerfoj9*e ;! •
fatbolifdje Briefter Sofef OToyfant traf bier oorgeftern Bornuttag nut enter
ibn begleitenben Dante, einer 2Imerifanerin, ein unb btelt ftd) etntge Bett
in bent BJebefiubt’fdien £>otel auf ber Babnbofftrafte auf. ©egctt OTittag
fubr ba® Baar in einer bier gemietbeten Drofdife nad) Droppau junt
Borbbabnbof, wo eS ben in ber Bicjtung Scpbnbrunn abgebenben Bug
beftieg. Da® einen fretnbartigen ©inbrurf ntadjenbe Boor war bier auf«
gefaften, unb bie biefige Bolijeibebbrbe batte alSbalb bie JBiener Bolijei
telegrapbifd) uerftdnbigt. Cant geftern bier eingetroffener telegrapblfćber
Słaćbridjt rourbe ber Berbredjer geftern fRacbmittagg 4 Ubr in SBten oerbaftet.
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Befcrent ©tabto- $etlberg begrfinbet in Kngerer SluSfiibrung ben
2lntrag be® 2IuSfdjuffe§. — ©tabtratb OTfibl bittet bemgegenfiber, ben
9lntrag be® OTagiftrat® anjunebraen. — Die ©tabto- ©imon unb (Sd=
parbt fpredjen gleicbfallS ffir ben OTagiftrat®antrag, roelcbcr barauf an:
genommen roirb. 3m 2lnfcpluft baran erfudrt ©tabto. Dr. fiion, auf:
eine Bermeprung ber B’ffoir® Bebadjt ju nebmen, bic aufnamentlidj ber
gcproetbnitierftrafje, .daifer OTilbclmftrafje, ©blauerftrafte u. f. to. feptten.
2lm roenigften jureidbenb fei baSjenige am ^onigSplatj, um beffen Ber:
befferung er bitten miiffc. — ©tabtratb Dr. ©tciter entgegnet, baft eine
Beratbung fiber biefen ©egenftanb bereft® im OTagiftrat ftattgefunben
babe unb baft er boffe, nacbften® mit cincr Borlage beroortreten ju fbnnen.
©rridjtung neuer ftlaffen an ben (Slenten tarfdj ulen.
OTagiftrat beantragt, baft ju Dftern 1890 an ben ftdbtifcpen eoangclifdjen
(Slementarfcftulen 8 unb an ben fatbolifeben 5, jufammen 13 neue Maffen
errieptet, foioic auf ber ©runblage ber Barallelflaifcn ber ©cbulen 7 unb
XVI jroei nene ©dbulen: bie eoangelifcpe 6flaffige OTdbcbenfcbule Br. 62
unb bie junaepft 5tlaffige tatbolifdje finabenfdjule Br. XLI gebilbet roerben.
— Bef. ©tabto. Dr. CTBner bittet, bie Borlage fofort anjunebmen. —
Die Berfammlung befdjliefjt bemgemcift obne roeitere Befprecjung.
©cfiladjtfteuer. OTagiftrat erfudjt bteBerfammlung, fi® bamit ein:
oerftanben ju erflaren,
baft bie ©djladjtfteuer BierortS al® (Sommunalfteuer oom 1. 2lpril
1890 ab auf fernere 3 Sabre forterboben roerbe.
Beferent ©tabto. Dr. ©ra® ift ber 9lnfid)t, baft biefem 2lntrage
unter alien Umftdnben jujuftimmen fein roirb; bie [Vinanjen ber
©tabt lieften einen berartigen 2IuSfaH oorlaufig nodj nicbt ju,
ba biefe ©teuer faft ben fiebenten Jfteil after ©innapmen au§-rnaepe. ©rfreulidjer OTeife fei ju poffen, baft ber ©tabt aucp bie
©innapmen au® ber ©tabtbanf erbalten bteiben roerben. — ©tabto. 3o bn
briugt erneut bie ©infilprung einer ©eftiigelfteuer in 2lnregung, bemgcgeii:
iiber ©tabto. R iirg er an frfibere Berbanblungen ber Berfammlung erinnert.
roobei er aud) geroiffei fanitiirer Uebelftfinbe gebenft, roelcbe bie ©tnffibrung
jur $olge paben fonnte. — ©tabto. Nobler I tritt ben 2lu®fitl)rungcn
be® ©tabto. 3<>bn bei. — hammerer o. ?)ffelftein ift ber 2lnfidjt, baft
OTagiftrat, nadbbem bie ©infftbrung einer ©eflugelfteuer oon ber Ber:
fammlung bereit® jrocimal abgelebnt roorben fei, burtbau® feine Beran:
laffung gebabt babj, nunmebr roieberum mit einer foldjen Borlage ju
fommen. 3«t gegenroartigen ffalle bauble e§ ficb nur um bie ©cblacptfteuer.
Die ©tabto. $au®fe unb OTeinpolb erflaren ficb ffir bie ©infubrung einer
©eflugelfteuer.
Bach einem furjen ©djluftroort be® Beferenten roirb fobann ber 2lntrag
be® OTagiftrat® angenommen.
©epliiB ber SiKung gegen 6'/2 Ubr.

H. BreSlau, 14. Booember.
Der Borfibenbe, Sufłijratb [Jreunb, eroffnet bie ©ifcung um 4 Ubr
20 OTinuten mit einigen gefdjaftlidjen OTittbeilungen non feinem allge:
mcinen Sntcreffe. Bur ©rlebigung gelangen fobann u. a. folgenbe Bor:
lagen:
©tabtifdje ©parfaffe. OTagiftra£ uberfenbet ber Berfammlung
bie ©efcbaftSorbnung ffir bie ftabtifcbe Sparfaffe unb biejenige ffir ba§
Kuratorium berfelben jur ,ftenntni§iiabme mit bem Bemerfen, bafj bie
gegen bie biSberigen Snftructionen eingetretenen 2Ibiinberungen tn t^olge
be® Snfrafttreten® be® neuen ®parfa'ffeit:gtatut§ erforberlid) geroorbett
finb. Der ^Referent, ©tabtu. BringSIjeim n, empfie&lt uon ben ©e:
fdjaft§orbnungen ftenntnig ju nebmen, babci bem OTagiftrat bie OTobi:
’fication eine® Baragrapben jur ©rroiigung anbetmgebenb.
®ifiung§faal ber ©tabtuerorbneten. OTagiftrat beabfidjtigt
uerfebiebene baulidje £>erftellungen unb Slnlagen im ©ibunggfaale ber
Berfammlung, Snftanbfebung ber 2Biinbe unb Deden, 2lnlage einer
fRieberbrud;Dampfbeijung, ©inricbtung eine? Borfaale® nebft ©arberoben.
Der Bauauśfcbufj empfieblt burd) feinen fRcfereiiten, ©tabtu. ©brlicb, ben
2lntrag bejfigl. ber Snftanbfebung ber 2Banbe anjunebmen, bie Slnlage
einer 9lieberbrud:Dampfbeijung te. aber jur Beit abjulebnen unb ben
OTagiftrat ju erfucben, einer fReuorbnung ber SiBreiben unb ber Ber:
legung be§ Buborerraume® jujuftimmen unb bie ©efammtfoften in ben
Stat pro 1890/91 einjuftellen.
©tabtu. (Sbrlidj begrfinbet bte 6ommiffion§:2Intrage.
©tabtn. ©tenjel tritt ffir $erfteHung einer befferen 2Ifuftit im ©aale
ein unb bemerft, bag ©erucbte umberfcbwirren, nad? welcben ber ©ifeungS:
faal ber Berfammlung nacb Berlegung ber ©tabtbibliotbef in ba§ neue
©parfaffengebdubc tn ben erften ©tod be§ ©tabtbaufc® oerlegt roerben
folie. (Sr bittet um SluSfunft, ob bem fo fei, ba«e§ bamt bod) euentueH
unjroedmaBig fei, iefjt nodj fo grotje St often auf bte Benooation bes ©aale®
ju uerroenben.
©tabtbauratl) Blubbentann bittet um 9Innabme ber OTagiftrat®oorlage. Beftimmte Bufidjerung, bafj burd) geroiffe baulidje Beranberungen
eine Beffere SItuftif erjielt roerben rofirbe, tonne fRiemanb geben. Bon einer
beabficbtigtcn Berlegung be® ©ibungSfaale® fei im OTagiftrat nicbt®
betannt. ©tabtu. Dr. @ra§ ift ber 2lnfidjt, bag eine Berbefferung ber
2lfuftif im fchigen ®ifiung§faale fiberbaupt unmoglid) fei. (Sr bittet bie
2lntrage be® OTagiftrat® ganj abjulebiteit, uieHeicbt fomme man ju einer
Borlage, roelcbe bie Befdjaffung befferen Socalitaten iiberljaupt bejroede.
■Oberbiirgermeifter [JriebenSburg erflart, roenn bie Berfammlung au
ben OTagiftrat ba® (Srfudjen riebten follte, feinerjeit ben ©i|juitg§faal in
ba® erfte ©todroerf be® ©tabtljaufe® ju uerlegen, fo werbe OTagiftrat
ber ffrage geroifj gem ndber treten. Siner Bemertung be® ©tabtu.
Seibel II gegeniiber roeift Stabtbauratb Bluboemaitn nacb, bafj
bte (Sinridjtung ber jetjigen Uocalitdten ber ©tabt: Bibliotbef ju
ber 23rcShiuer Settling,
einem ©ibungSfaale einfcbliefjlicb ber notbroenbigen fRebenOTaume um
mbglicb erfdjeine. 9ładj roeiterer DiScuffion, ah ber ficb bie ©tabt:
e i d) 8 t (t g.
uerorbneten Stbbncr, Reimann, Stenjel, Stabtbauratb Bliibbe:
* Berlin, 14. Booembet. S<n Beid)Stage fam (>eute ber (Siat
mann, $au®te, £)pib unb ber fRcferent betbeiligen, roerben bie
OTagiftrat®:9Intrage, forcie ber Slntrag be® 2lu§fcbuffe§, betreffenb bte be® Bed)nung8bofe® jur Berfyanblung, roeldie ®elegent)eit ber
fRcuanorbnung ber gitneiben ?c., angenommen. ferner will OTagiftrat 9lbgeorbnete Bicbter benu^te, um einen SIntrag einjubtingen, bafj
OTarmorbiiften Staifer Sffiilbelin® I. unb flaifer ftriebrid)® HI- im ^s>aalc bem Beicfiotiige in [einer nddjfłen Seffton ba® SomptabilitfitSgefeg
aufftellen unb bie fiieferung biefer Biiften ber Sirma ©cbr. OTicbel® in oorgelegt roerbe. Seit 1875 ift bie ^rage in ber Sd)toebe; ba®
Berlin iibertragen. Der 2lu§fcbuB empfieblt, ben OTagiftrat ju erfucben,
ber 2luffteHung uon gtatuen ber beiben .flaifer jujuftimmen unb ber Ber: Beid? ł)<it feinen Bedjnung®f)of, fonbern mufj bie preufjifdje ©ber:
fammlung jum 3roed ber 2lu®fcbreibung einer (Soncurrenj eine Borlage redjnunggfammer mit benufjen. Die ©runbfdfje fur bie Bed>nung®=
jugeben ju laffen. — Diefc 9lntidge roerben auf Befuriuortung be® fRcf. legung jłefjen niejt fefł; alle 2(ugenblide entfłeljen Streitfrageii, roeldje
gtabto. (Sbtlicb angenommen. Ueber ben
©ntrourf ju einem fRegulatiu ffir bie ben biefigen Brauertt bei bie Britfung ber Bedinungen etfdjweren. Der Slntrag fam ben
o. Benba erfldrte fidialierbiug®
ber 2Iu§fubr non bier gebrautem Cagerbier ju geroabrenbe fRurfuergiitigung (Sartellparteien etiuci® itberrafcbenb;
(f. Br. 775 b. Big-) referirt gtabto. Dr. Sra®, inbem er bie SInnabmc ffir ben Qlntrag, ben er felbft fo oft oertreten Jat, aber er lie§ babei eineit
beffelben obne llcberroeifung an einen 9Iu§fdju6 empfieblt. Die Berfamtw Stueifel einflieften. ob bie 3eit je$t fiir ein folcbe® ®e|‘e|j geeignet fei. Der
lung ftimmt blefem 2Intrage ju. Ueber ben 2lntrag be® OTagiftrat®, be: ©dici^'ectetdr ». OTaltjaftn oerljielt ftd) fdjroff ablejnenb; bieoerbunbeteu
treffenb bie (Srbauung einer Brfidc jur
Berbinbung ber $ i n t e rb I e i dj e mit bem rcdjten ©berufer Begierungen wiirben iijre fritfyere ©teliung nidjt aufgeben; er fełje
baben roir in Br. 775 ba® OTefentlidjfte mitgetbeilt. Bef. gtabto. Simon feine 2lu§fid)t, bag jc^t eine Berftdnbigung erjielt werben fónne.
beantragt bie Ueberroeifung ber Borlage an ben BauauSfdjuij. — gtabto. 2Benn ^>err Bid/ter bie® Ijoffe, bann folie er felbft einen @efe[):
Stabler II bemdngelt al® Bcrtreter be® Dbertboree, bafj nur ein Saufftcg enttuurf einbringen. Da® leljnte ^>err Bid)ter natftrlid) ab; er
geplant fei, roenn er aud> fiir jefit einer Berbinbung be® ©bertbore® mad)te £)errn oon OTaltjabn barauf aufmerffam. baft e® ja bod) mdg
mit ber ©dbubbrfide fiber bie Snfeln ber Borber: unb ^jinterbleicbe, bic
fpdter unauśbleiblidj fei, nodj nicbt ba® 2Bort rebe. 2lber oorldufig bitte lid) fei, baft ber fBunbeSrath bei ber gritnblidjen 2lenberuiig auf alien
er bod?, eine fjabrbrfide nacb ber einen Snfel ju baucn. — gtabto. politifdjen (Sfebieten unb aud) bei ber (Srroeiterung ber §inanj:
gcibel II rofirbe bei bem ftarfen Berfebr fiber bie UnioerfitdtSbriidc eine oerroaltung anberer OTeinung al® 1875 getoorben [ein fbnne. ^)crr
neue Berbinbung mit ber gdjubbrfide ffir gut balten. Den uom OTagiftrat oon ^ellborff fprad) ftd? gegen ben Slntrag au®, obgleicb er an
ffir bie Borlage angeffibrtcn ©runb, bag bic Beroobner ber beiben Blcicficn
gegen eine 3euer®gcfal)r gefiebert roerben mufjten, batte er nicbt ffir ben ftd) einer Drbnuitg biefer Berljiiltniffe nidjt roiberftrcbe, weil jeęt bie
eigentlicfjcn, ba bic Beroobner teine®roeg® ganjlidj abgcfdmitten roerben 3eit nidit geeignet baju fei. Der 9lntrag Bidder rourbe auf Bor;
fbnnten. ^iir ebenfo bringenb aber, al® roić bic uorgefcfilagene Brfidc, fdftag [jammadier® ber Bcdjnung® = (Soinmiffion ubenoieieu. —
balte er, bei bem oieHeidjt nodj grofjeren Berfebr fiber bie Śeffingbrude, Darauf rourbe bie Debatte fiber ba® ®ef)alt be® Staat®:
eine jroeitc Briide oberbalb berfelben jur (Sntlaftung ber le^tcreń. Die feeretar® be® BeidjScimte® be® Snnern fortgefefct. <f>err
Ueberroeifung ber Borlage an ben Bauau®fcbufj roirb angenommenUebernabme uon Sbauffeen. OTagiftrat batte bic Berfammlung grób me unb .fjerr oon Bi5ttid)er bradrten iljren am DinStag be:
erfncbt, ju befcbliefjen, bafj ffir bie gtabtgemcinbe Breslau: I. bie Bet” gonnepen ©treit iiber bie ©bjectioitat unb Unparteilidjfeit bet g«brif=
pfliditung iibernommen roerbe, bie ebauffirten gtrafjcti uon BreSlau bi§ infpectoren ju (Snbe, wobei natiirlid) jeber bei feiner OTeinung blieb.
©rabfcben unb oon BreSlau bi® jum Dorfe Banfern bauernb baulicb ju Dann fam ber SIntrag ber freifinnigen auf 9iu®bei?nung be®
untcrbalten unb auf biefen gtrafjenjfigen bie 2lnlage uon oberirbtfroen
unb unterirbifcben Betd)®telegrapbem£inien unentgeltlid), nacb OTafjgabe Sirbeiterfdjufce® jur Berljanblung. .(jerr SBaumbctd) begritnbete
be® in beglaubigter 2lbfcbrift bciliegenben BunbcSratb®:Befd)luffe§ uom ben Slntrag unter Benufcuitg ber Beridite ber fcibrifinfpectoreit; er
25. Suni 1869, auf Bcrlangen ber Beid)§tclcgrapben:BcrroaItung ju gefiatten; rotę® babei namentiid) auf bie bebenflitbe Sitnajme ber 3‘i|)l ber in
II. ber 2lntrag an ben £>errn Begierung§:Brafibenten gcftellt roerbe:
a. Da® Becfit ber (Sbauffeege(b:(Srbebung nad) ben Beftimmungen be® ben fabriten befcbaftigteu .ftinber in Sadjfeu Jin, roa® £>errn o. frege,
(Sbauffeegelb-Darif® uom 29. gebruar 1840 (@ef.;g. g. 95), einfibliefjlid) ben ?obrebner ber fdd)|tfcf)en BerbSltnifie, icftr oerftfinupfte. (Sr
ber in bemfclbcn entbaltenen Beftimmungen fiber bie Befreiungen, foroie fragte aud) an, wie e® benn mit ber in ber ^)reffe be[ptodjcnen Be
ber fonftigen bic (Sinbebung betreffenben jufafclicben Borfcbriftcn; b. ba® fcftrćintung be® (SoalitionSrecbte® ber ?lrbeiter unb mit ber flrafrecbtlidien
Becbt jur 2(nroenbung ber bem uorgcbacbten 6bauffeegelb:Darif attgc: Berfolguitg be® ©ontractbrudie® fei. £>err o. 23 fit tidier belief fid?
bdngtcn Beftimmungen fiber bie (Sbauffee^BoIijehUebertreUingen an 2lHer= auf feine ablcbnenbe Srfldrung in ber oorigen Seffion; feitbem fei
bbcbfter gtellc ffir bie gtabtgemcinbe Bre®lau ju eriuirrenBorftcbenber 2Intrag rourbe auf 2lntrag ber gtabtoerorbneten Berger nidjtS gefebe^en, rca® ben BunbeSratb batte veranlaffen Wnnen, jur
unb Sitfdjin ben 2lu§fdjuffeit I unb IV fiberroiefen unb biefe empfeplcti ftage be® Sirbeiterfdiufte® eine anbere ©telluitg einjunebmen. Daft
©enebmigung ber OTagiftrat®:Borlage.
t
c
irgenb melcje (Srroagungen roegen be® Soutractbrud)® unb roegen be®
Diefc ©enebmigung roirb auf Befiirroortung ber Beferenten, gtabto. (SoalitiotiSredjte® febroebten, beftritt (?err o. Botticber. freiberr oon
Bater unb Briefemutb, bei 80 2Inroefenben cinftimmig auSgefprocbeit.
gdjulbauSbau. Bejiiglidj be® 2lntrage§ be® OTagiftrat®, betreffenb ©tumm ertlarte fid) fiir ben SIntrag berfreifinnigen. aber gegen
ben Bau eine® ©ebdube® ffir eine neu ju erricbtenbe britte eoangeliicbe bie weitere forberung be® ©entrum®, einen elfftunbigen Bormal
OTabdjeroOTittelfcbulc in bem £>ofraume be® ftdbtifcben (Slemcntarfcfcul: arbeitStag einjufiibren. Slucb fóerr © e d) e (b a u fe r fprad) Bamen®
©runbftud® Daitenfcienftrafje Br. 58, empfebleit bie 2Iu®fcbfiffe, bie Bor: ber Bationabiberalen unb fxn o. frege Bamen® ber Deutfdjconfer
lagę ju genebmigen unb bem OTagiftrat jur (Srrodgung aubcimjugebeu,
im (Srbgcfcbofj bie frfiber projectirte gcbulbienerroobnung anftatt be® vativen fid? fftr ben SIntrag Baumbad) au§; ba® ©entrant aber (iefj
Beferue:Rlaffenjimnicr® roieber berjuftelleu- — Die Beferenten gtabto. burd) fjerrn o. franefenftein feine ablebnenbe fialtung bamit be
Blubm unb $ein&e cmpfeblen bie 2Iu§fcbitBantrdgc, unb bie Berfamm: grunben, baft e® einen formulirten ®efe(jentmurf oorgelegt babe.
lung genebmigt biefelben.
Daft biefer feine 9Iu®ftd)i Jat, in alien brei Vefungen in biefer Seffton
Berldngerung ber Sunternftrafje nadb bem (Sf)riftopbotiolafce. Die 2lu§fd)uffe cmpfeblen, bie ffir biefe Durdilegung, foroie fiir erlebigt ju roerben, iiegt auf bet $anb; bie ©inniiitbigfeit be®
ben anfdjliefeenben DEjeil ber 2(ltbufjcrfirafje oorgcfdjlageńeit fylucbtlinien BeidjStage® in ber frage be® 2Irbeiteifdmfte® ift alfo jerftbrt.
ju genebmigen. — 2luf 2lntrag ber Bcf. gtabto. ©rfiij ner unb ©imon, OTorgen roirb bie Beratbung fortgejeftt roerben.
uon beuen ber erfłerc fieruorbebf, bag bic oorauSficfitlicb febr bobeu .doften
15. Sibling oom 14. Booember. ber Durdjlegung Sadjc ber
f«f“> iu’r& b'c Borlage angenommenl>/2 Ubr.
Begulatio. OTagiftrat loiH jur (Srjielung einer moglicbft bauernben
2lm Tifcbe be® Bitnbc®ratbe§: oon Botticbet, poit Blalftabu5
©leidimdńigfeit ber Bcrjinfung ber bei ber fpauut: 2lrmen - ftaffe be:
.
ftebenben Scgate einen „Cegatcn: $aupt - $onb®“ einriebten, unb bat ©fill? unb (Sommiffaricn.
Der 2lbg uon 8iiberi(j (2. OTagbeburg, conf.) ift geftern 2lbet’®
ber Berfammlung ein Begulatio ffir bic Berroaltung be® Bermógcu®
IP/s Ubr nacb furjem llntooblfein ulbfilicb oerftorbeit, uacbbcm er no®
biefe® gonbś mit bcm Outrage, bemfelben jujuftimmen, oorgelegt. porgeftern,
ficb fejeinbar ganj roofjl befinbenb, ben ©iftuiigen beigcrooon
Der 2luSfcbug II, bem bie® Begulatio jur Brufung uberrotefen rcorben
roar, empfie&lt, baffelbe mit einigen OTobificatibnen ju genebmigen. — batte. Bu (SIjrcii be® Berftorbeneu erliebeu itd) bie OTitglicber be®
non ibren ©iften.
f „
Bef. ©tabto. Bring®beint II empfieblt bic 2lnnabme ber 2Iu§)d)uSoor= tagc®
Die ©tatsberatljuug rotrb fortgefeljt mit bem ©tat be® Bccbitiu’fl®1’.0^;'
fcblage. Diefelben roerben obne rocitere Befprecbuug angenommen. Be:
2lbg. Bid)ter: (Sbeitfo bringenb, roic bie oom 2lbg. uon ®cn,l’8'L
jfiglicŁ ber Bcitragśpfli d)t ber uuter ©berauffid)t be® OTagiftrat® angeregte
©eftaffung eine® Beicfj§:$inanjminifterg, ift cine
r. »
ftebenben Snftitute ber ŚommunaDBerroaltung beljuf® Berforgung ber bef BctdiS'-fiiianjuerroaltung,
bic Bcform be® BccbnungSbofe®. 'y{Yr.ft:;..
OTittroen unb ŚBaifen ibrer penfionSbcrcdjtigten Beamten burej bie ftabtifcbe
Bci^§:finanjminiftcr befihen roir in bem
BJittroen: unb OTaifenfaffe bat OTagiftrat iii einem neuen Sntrourfe iclbftftanbigen
cin Surrogat, al® BecbnungSliof be® Beicbc® aber
beftimmte ©runbfdtje aufgefteUt, uacbbem fiir einen erften (Sntróurf eine roenigften®
Ucbercinftimmung jroifcjen ben ftabtifcjen Scjorben unb ben Bertretern prcuftifdje ©bcr:Bcdmung®fammcv al® oberftc ©ontrolbeborbe cj
bausbalt®. Ungeialjr bunbert non Bcidj® rocgeit angcitctitc' “ ‘
ber betbciligten Snftitute ni’cbt erjielt roorbeu. ©tabtu. ópcilberg bean; eine
befonbere flbtbeilung ber preuftifeben ^'■'ei-Bcdinu'ifl®■ anuncr, bam
tragt Bamen® be® SlitSfdjuffe® II, biefem (Sntrourfe jujuftimmen.
jablt ba® Bcicb an Breuften cin Drittel ber gefam nten Fe)°lbung^.
Die Berfammlung befdjliegt bemgcmdf; obne roeitere Befpredjung.
biefc® unnatfirlicbc ^^Mtnift
1
(Srrid) tu ng uon B eb fi r f ni g 21 it ft a 11 e n. OTagiftrat will mit ben OTaueinbetracftlete
Brouiforium, unb oon. 1868 an t fu Begf ung bie i ©ran
©efir. Baud in Berlin einen Bacjtrag ju bem mit biefen im SoJrc 1882 al®
ffir ein Sabr geftcllt. ®eit 22 Sapien m
abgefdjloffencn Bertrage Ijinficjtlicb ber (Srridjtung oon Beburfniganftaltcii lage nut imrner (fortfeftuug
in bei erften Beilage-)
_
in BreSlau oereinbaren unb Jat ber Berfammli it; ben ©ntrourf ju
biefem Bertrage mit bem (SrfuĄen um Buftimmung oorgelegt. 2lu®:
®lit jwei
fcjufj II empfieblt jebocj), bic OTagiftratSoorlage abjulebnen.

Xelegrap^if^er

(Stftc gSdla&e
_

SO2 »er SBreMatter 3Httttt<|

Sreitag, ben 15. November 1889

bie verbuitbeten fRegieruttgen ein Gomptabilftatggefeg fiir unerroiinf®t anber? liegen. Der 21ntrag ift von freifinniger Seite trog be? betail;
(Sortfegung.)
SoHnifl^t in Betreff ber kontrole be? 5tei®?bau?galte? unb fpater au® batten. 3® babe nttr betont, bag bie Begientngen biefen Sortf®ri'tt ni®t lirten ©efegentrourf? be? Gentrum? eingebra®t roorben, roeil bei bem
be? Banbe?bau?galte? non Glfag:5ot5rtngeti von Qabr an £jtaljr bur® erfampfen rooHen bur® Slufgabe ibre? fruberen®tanbpuntte?. ffienn ber $>o®brmf, mit bem gegenroiirtig bagin gearbeitet roirb, bie Seffton no®
einen gefeggebenben 2Ict verlangert roorben; ber ganje fRe®nung?bof fa lit fRei®?tag einen Sef®lug fagt, roie £>err fRi®ter ®n vorgef®lagen bat, vor2Beibua®ten au (®ltegen,ber Gentrumsantrag vorau?fi®tli® ni®i jur
alfo tn ft® aufammen, tnenn roir einmal ein foIcfjeS $rolongation?gefefc roerben bie verbiinbeten SRegierungen in bie Briifung bartiber etntreten, ratgung fommenroirb. Der 2lbg.£fignljatneu[i® in einer Sffiaglerverfammlunt
|ici im fRci®?tage nidjt annegmen. 21I§ roir cine Seftfetptng ber Srieben?; ob ber Beitpunft geeignet ift, einen fol®en ©efegentrourf au f®affen.
bte Sreifinnigen unb namentli® mi® be? Mangel? an 2(rbeiterfreunb»
2Ibg. SRi®ter: SBenn i® bie $erren, bie jebt fiber bie Gontroverfe li®feit geaiegen, roeil ber fRormalarbeit?tag ni®t in ben SIntrag aufges
prdfenaftdrfe be? £jeere? fur brei Sabre in 2Iu?fi®t nabmen, bieg e?, roir
wollten ein $arlament?geer f®affen; ba? $eer berubt aber auf einer gefpro®en baben, fragen roollte fiber bie 2lrt biefer Gontroverfe, fo rofirben nomtnen ift. 2Benn ba? bie ganje 2Irbeiterfreunbli®feit ift, fur ben elf:
bauernben ©rganifation, roiibrenb roir bi?gcr ben 5Re®ttung?bof non Sabr fie roabrf®einli® roenig bavon roiffen, fo roeit liegt bie Sa®e in ber ©r: ftiinbigen 9lormalarbeit?tag mit feinen 2lu?nagmebeftimmungen fiir bie
ju Sabr neu fcbaffen. 9ittr einmal ift in ben 21 Sabrett ber Berfti® tnnerung aurftef; e? banbelt fi® babei gar ni®t um groge politif®e Sragen Begorben, roie er von bem Gentrum unb ben Socialbemotraten vorge=
einer gefefcgebcrif®en B eg elung gema®t; e? roarf fi® aber fofort biei unb um f®arfe ©egenfage. Die jroeite Grflarung be? $errtt v. Malbabn f®Iagen roirb, ju ftimnien, bann ift bie 2lrbeiterfreunbli®feit billig ju
SJrage auf, nad) rocldjen 8orf®rnten ber neue SRe®nung?bof bie SRe®nungen: roar ni®t fb ablebnenb, roie bie erfte, bie au® ni®t re®t begriinbet roar; faufen. (Sebr ri®tig! lint?.) Gin elfftunbiger 9JormaIarbeit?tag tonnte
be? fRei®e? 311 prfifcn babe. Sur ben proviforif®en gelten bie Bor benn $err von Malgabn fann roobl bo® ni®t vorber roiffen, roie fi® ber fogar (®iibigenb roirfen, roeil roir vielfa® bereit? eine ffirjere 2(rbeit?jeit
gaben. SBcnn man etroa? auf biefem ©ebiete tbun roili, bann mug man
fdjriften ber preugif®en ©ber:?Rc®nung?lantmer, bie bettfenigen von Bunbe?ratb ju ber Sa®e ftellen roirb.
Sbiten, bie nidjt Breugen finb, faft gdnjli® unbefannt finb. Man fanb,.
2Ibg. §amma®er (nntl.) f®liigt vor, ben Slntrag ber 5Re®nung?: bie verf®iebenen 2lrbeiterbran®en getrennt beganbeln- Sei bem grogen
roeftfalif®en Stoglenarbeiterftrife roar bie Sorberung ber Deputation an
baft bie preugi|®cn, au? bcm 2Infang biefe? Sagrbunbert? ftammenben Gommtffion ju fiberroeifen.
ben Saifer bie a®tftiinbige 3RormaIf®i®t. gfta? rooHen Sie ba mit 3brem
Borf®riften auf bie Bcrbdltniffe be? SRei®e? unb bie neueren Bergdlt;
2Ibg. SRi®ter erflart fi® bamit einverftanben.
nifie fibergaupt roenig paffen. Die JRcgierung fab felbft ein, bag e?
Biceprafibent Subl glaubt, bag bieferSIntrag einer Unterftugung von elf; ober aebnftfinbigen 3?ormalarbeit?tag ? ©ine abfolute 5Srbeit?jeit ift
uotbroenbig fci, juglei® mit ber Ginfcgung eine? !Re®nung?bofe? neue 30 Mitgliebern bebitrfe, roogegen fRidxter SBiberfpru® erbebt, roeil in allerbing? bur®au? rounf®en?roertb; aber i® glaube, bag bur® Siu?;
Scflimmungen fur fein Berfagren ju geben; babei entfpannen ft® fofort ber jroetten Pefung 2lntrage iiberbaupt feiner Unterftfigung bebfirfen.
fibung be? Goalitfon?re®t?, ba? i® ben Slrbeiterii voUftanbig gcivagrt
„ 2lbg. 5abn fdjliegt fi® ben 2Iu?fitbrungen be? Bicepriifibenten an, rofinf®e unb au® f®licgli® bur® ben Strife, bie ultima ratio be?
Gontroverfen, ob nidjt audj Serftoge gegen Bertnaltung?;Borf®rtften, auf
benen megr im fRef®, al? in fpreugen bie Sorau?fet!iingen ber Gtat?; roagrenb Sreiberr v. J^eereman ft® mit ben 3Iu?ffibrungen 5ii®ter? 2lrbeiter3, ba? auf biefem ©ebiete Gnei®bare au® errei®t roerben
tann unb roirb. 3n Sejug auf ben Strife fugrte i® im vorigen
pofitionen bcruben, nidjt bio? gegen bie ©efcfce felbft, gepruft roerben einnerftanben erflart.
Siceprafibcnt Bubl f®lagt vor, bie Stage jegt fallen ju laffen, auf 3agre au?, bag bit ofterrei®if®en Sabrifinfpectoren e? verftanben
miiffen. Snt Sabre 1875 rourbe ber ©efegentrourf, betreffenb bie Ber;
roattung ber Ginnagmen unb 2Iu?gaben be? IRei®?, etngebradjt, unb bie Unterftiigung be? JIntrage? ju veraidjten unb bie Gntf®eibung be? batten, groge Strife? auf gfitli®em 28cge beiaulegen. Staat?fecretar
cine Gommtffion unter bem Borfig Miguel? beftbdftigte ficb eingebenb Streite? ber ®ef®aft?orbnung?commiffion ju ubertragen. — Damit ift o. Bóiti®er entgegnete bamal? barauf, bie Snftruction ber beutf®en 3n;
fpectoren ftlmme roortli® mit ber ber ófterrei®if®en fiberein; Strife?
bamit. G? rourbe bier erbrtert, roa? iibertragbar, roa? unter fReftau?; ba? £>au? einverftanben.
Der 2Intrag 5ti®ter roirb ber fRe®nung?commiffton ubergeben; ber fonnten bo® ni®t bio? au bem Broede gef®affen roerben, bamit bie Sabrif;
gaben, roa? unter Di?pofition?fonb? ju verfteben fei; rote ineit bie 9?e=
jieruug Gigentgum be? SRet®? felbftftanbig veraugern, rote roeit bie Gin; Gtat be? fRe®itung?l)ofe? roirb geuegmigt.
infpectoren barin eine groge SRofte fvielen; bie muffe man abroarten. Die
m
,
Darauf roirb bie Beratljung be? Gtat? oe? fRet®?amt? be? Strife? baben nun ni®t lange auf fi® roarten laffen; roo ift aber ber
nabmen unb 2ltt?gaben auf ben Gtat fommen, roie roeit bie fRegierung
felbflftdnbig auf 6innal)mcre®te be? JRei®? nerjidjten unb Defede nieber; Snnern fortgefegt.
beutf®c Sabrifinfpector in ben beutf®en Strife? gebliebcn?
(BeifaU
2lbg. Srobme fommt anf bie Debatte vom Dtn?tag xurucf; er bleibt linf?.) Die 3nftruction mag ganj au?gejei®net fein; e? roare nut er;
fdilagen tonne. G? rourbe, roie au? bem oom 2Ibgeorbneten non Benba
abgefagten Goutmiffion?bcri®t erficbtlidj ift, fofort bemerfbar, roie groge babei, bag bie Sabriftnfpectoreu ju Unrc®t bie foctalbemofrattf®c Ulgrtation freuli®, roenn man erfeben tonnte, bag fie au® geganbgabt roirb- $err
Miliftanbe in Grmangelung beftimmter gefcbltd&er SBorfcbriften fi® fiir 2lrbeit?au?ftanbe verantroortli® gema®t baben. Die Sobnberoegungen, v. Sbtti®er gat mit Stolj auf bie Beftrafungen von Uebertretungen ber
eingcbiirgert batten, unb bag bie unentbebilt®ften gefeglt®en Bor; 2Irbeiterau?ftanbe u. f. tv. baben mit ben focialbemofratif®en Sorbentngen ©eroerbeorbnung feiten? ber Sabritinfpectoren bingeroiefen; intereffanter
f®riften fur bie partanientarifdje Gontrole be? SReicbStage? feglten. ni®t« a« tljun; bie legteren geben bariiber roeit binau?. De?balb follte rodre mir ju bdren, bag fie bei ben Strife? geroirft unb eine Bcrtrauen?;
Det bamalige Minifter Dclbrud era®tete ben non ber Gommiffion ge; man e? unterlaffen, bei jeber 2lrbeiterberoegung non ben llnifturabeftrebuii: ftellung bei’ben 2Irbeitern geroonnen gaben. fRa® ben Beri®ten ber 3n=
jogcnen Jfrei? gcfcgli®cr Borf®riften al? an roeitgebenb unb bie Berroaf; ber Socialbemofratie ju fpredjen. Die Sadroeteine ber 2lrbeiter roerben fpectoren fiebt e? fo au?, al? ob biefelben igrę ^auptaufmciffamfcit
tutig ju febr befdjrdnfenb; ber ©efeijentrourf blieb bc?balb ftecfcn, unb ni®t bea®tet, aber bie @uta®tcn unb Seri®te ber $anbel?fammcrn unb barauf geri®tet giitten, ob Socialbemotraten bei bem Strife be;
bieicr Mangel’ bat cine ganj ungunftige SBirfung auf bie 5Rc®nung?-- ©enoffenfejjaften follen ben £jerren Sabrifinfpectoren augeben, bamit fie tgeiligt finb ober ni®t. Die Betgeiligung non Socialbemotraten
piiifungett be? jpaufe? au?gefibt. 2Sir beratben feitbem ftet? eingebenb ft® barau? informiren. Die Sa®vereinc rofirben ben 2luffi®t?bcamtcn am Strife
dnbert bo® an
ber Srage gar
ni®t?,
ob ber
ben ©tat; abet bie Btufttng, ob ber £)mt?galt roirfticb im ©inne ber niinbeften? ebetifo gute? Materiał geben fbnntn, al? bie Bereine ber Strife gere®tfertigt ift ober ni®t; e? fann nur barauf antommen, ob
SBciuiUiguitfl gefubrt tnorben tfl, ift nidjt§ roeniger al§ eingebenb, ba bie 2lrbcitgeber. Die 5agrc?beri®tc ber Sabrifinfpectoren begaupten, bag ba? bie2Infpru®e berc®tigt finb ober nt®t. Sei ber grogen Bagl berSociaU
JBoibcbtngunacn fur einen genugenb fdjarfen SBIicf in bie Subrung be?, 'Trucffuftem nut in vereiuaelten SaHen vorgefommen fei. Da? fann ni®t bemofraten in Sarófen ift c? ja naturli®, bag, roenn in Dre?ben cin
$au5balte§ febten. Die betreffenbe Gotntniffton ift feine§roeg§ betiebt, ri®tig fein; benn na® ber ©eneralftatiftif finb eine ganae Keige von Strife au?bri®t, Socialbemotraten babei finb; ba brau®t fi® ber Sabrif;
roeit fortroabrenb Gontronerfen jroifeben ibr unb ber SRegiernng auftamben, Saften beftraft roorbenn.
c
t
infpector ni®t roeiter ben ftopf ju aerbre®en. Die Slegierunaen betonen
Staat?fecretar von Botti®er: Da? Drudfijftem finbet fi® gaupf: itet?, nur auf ben Umfturj geri®tete focialbemolratif®e Beftrebungen
bie nid)t gefdjticbtet roerben fdnncn; in Grroartuxg eine§ balbtgen GSefebe?
fd®Ii®
in
ber
$au3inbuftrie,
roel®c
m®t
unter
bte
2Iuffi®t
ber
unterbriiefen ^u roollen, roie reimt fi® ba? bamit? (Sebr ri®tig! linf?.)
perfotgt man biefetben aber gerodbnlicb nidjt roeiter. Diefer 3"ftanb
fann
unmogtidj
(anger bauern, feitbem
bie fReidjgfinananerroaU Sabrifinfpectoren fallt; be?galb fbnnen au® bte Sabrtftnfpectoren Bei bem roeftrdlif®ett Strife ift iibrigen? ni®t na®geroiefen, bag focial;
iffienn e? bann barauf anfotnmt, ju f®etben beinofratif®e 2lr6eiter e? tvareit, bie ben Strife geleitct ober au ibm bn
tung Sabr au§ Sabr ein einen grofeeren ttmfang genommen bat, ni®t? bavon roiffenfeitbem bie fReicbgftcuciit um 4= bi§ 500 iDlitlionen geroaebfen finb, feit- aroff®en ben beredjtigteit Scftrebungeu ber 2lrbetter unb ben umfturąen: tgeiligt roaren. 3n ber Stefie, bie ben ©rubenverroaltungen nage ftegt,
betn roir einen aRiUiarbenetat unb eine SDlitliarbe 9?ei<f»§fd>ulben ben Beftrebungen, fo bfitte ber Borrebner bte 2lttfroort au? Octi rourbe eine Berbinbung be? Strife? mit ber socialbemofratie barau?
bag
einjelne Siigrer auf bem international™ So;
befomnten baben8tt§ iifc £jerrn non Sdtticbcr liber bie Oteltung Berganblungcn ber Socialiftengefegcomtniffion entnegmen fonucn. Da? gergeleitet,
tł>er Ślegierung ju ber SInrcgung S3enntgfen§ liber ben fReicbSfinanjininifter ift eine quastio facti; bie Definition fann r,i®t in jebem SąHe jroetfela: ctaliften; Gongreg in Bari? geroefen unb bie Xo®ter eine? Mit;
tefragte, bcmerftc $err n. i&bttidjer, eine folcbe getegenttidje Sleufjeruttg frei angeroenbet roerben; e? fommt auf bie Seurtgeilung be? ctnjelnen glicbe? ber 2lrt>eiterbeputation an ben £aifer mit bem
IRamen
($eiterteit linf?.)
3® babe glaubgaft bie
cine? einjetnen 9lbgeorbneten tonne nic&t binreidien, um, roie er ficb b’PPO'' Salle? an. Dag bie Sabrifinfpectoren fi® ni®t ber 2lrbeiter annegtnen, gaflalltne getauft ift.
au? pamburg Berftroetung ergalten,
bag ba? Mab®en im £>aufe gar ni®t
logifcb auSbriicfte, ben 33unbe§ratb fogleidj in Drab ju feben. Jlacb btefen liegt aum Sbeil an ben 2Irbeitern felbft. So roirb a.
Grfabruttgen, betreffenb bie SInregung eine? SWanne?, roie tBennigfeu, ift beri®tet, bag ber Berfebr ber Seamten mit ben 2Irbcitern gefttegen ift; laffautne, fonbern Marie genannt roirb; aber felbft roenn ba?
cin parlamentarifdj fo fteiner Mann, rote id), nidjt in ber Cage ju boffen, bagegen fdjeinen bie 2Irbeiter ®re Sef® roerben licber in ben Berfatnmlungen Mabdjen raffalltne getauft, ber Safer Socialbemofrat rodre un»
Soctalbemofraten an bem Strife Dgeil gegabt batten, fo anberte
baft J&err n. fBottidjcr auf eine btofee Slnregung meinerfeit? irgenb eine ber Sa®vereine voraubringen.
Bit bem Ditel ©ebalt be? Staat?fecretar? 50000 M- beantragen bte ba? an ber Srage m®t?, ob bie 2Infprfi®e ber roeftfalifeben ffoblenarbetter
Crftdrung abgiebt. Um einen Sefcbluf; be? 9teicb?tage? berbeijufubren,
2Ibgg. Baum ba® unb S®raber: bie verbiinbeten fRegierungen ju er: bere®tigt roaren ober ni®t. Sorocit i® nun bie Sa®e beurtgeilen fann
ftette id) besbalb fotgenben 2tntrag:
DenfReicbOfanaler jit erfueben, bem fReicbStag in ber nadjften Seffion fu®en, bem fRei®?tage ben Gntrourf eine? 3fei®?gefegc? voraulegen, betr. — unb ber 2lbg. $amma®cr roirb mir ni®t Unre®t geben — roaren fie
Die 2Ibfuraung ber 2Irbeit?aeit, ber fffiunf®, uber
einen ©efebentivurf, betreffenb bie Berroaltuttg ber Gittnabmen unb Stu?: bie roeitere 21u?bilbung ber 2lrbeiterf®uggefeggebung in 2Infegung ber feine unbere®tigten.
bie a®tftunbige S®i®t binau? nur na® norau?gcgangener Bereinbaiung au
Srauen: unb Sinberarbeit.
gaben be? 5Reicb?bau?batt?, uorjulegen.
£rierau beautiagt Siefijcrr von Stumm ginter ben Shorten „in 2In: arbeiten, unb ba? Berlangcn cine? 2Irbcitcran?f®ufie? roaren (eine un»
Sdj verfotge mit biefem SIntrage feme befonbere Jforberung unferer
bere®tigtcn Sorbentngen ber Strifenben. Die Slrt unb SBeife, roie bie
flBartei; benn audj bie 6entrum?partei bat friiber 2lebnlid)e? geforbert. fegttng" einjuf®alten „ber Sonntag?ruge foroie".
i2Irbeiter ibre Sorberungen geltenb ma®ten, roar ebenfaU? bur®au? mag;
Der 2lntrag roirb mit jur Debatte gefteHt.
®er JIntrag ift niebt unitarifd), fonbern bejtvccft bie Scrbinbung be?
21bg. Baumba® (bfr.): Die Borlegung ber einjelnen 8eri®te ber poll. SRur junge, unreife Sente baben in Bo®um ju einetn Buiammen;
Mccbnung?bofe? mit ber preufjifdjen £>ber=9le(bnung?fainmer ju Idfen unb
riuen felbftftanbigen SRecbnungSljof be? Dleicbe? ju fcbaffen. ®er atte preugtfdjen Sabrifinfpectoren neben bem ®eneralberi®t ift ein Sortf®ritt, ftog gefiigrt, unb nur garmlofe fReifenbe, bie vom Bagitgof famett, roaren
Subgetveteran ber nationaHiberaten ^Barter, tierr non SBenba, bat audj fiber ben i® mi® umfomegr freue, al? ber Minifter v. Sbtti®cr im 2lb: | e?, auf bte fi® ber 2liigriff be? Militdr? ri®tete. Dcbrocgen roili i® aber
joieberbolt bie $rage angeregt unb roirb boffenttieb unferem Slntrage ju= georbnetengaufe fi® friiger entf®ieben bagegen erttarte unb bie Denbcnj ben Strife, fctne?tvcg? cmpfeglen unb al? rounf®en?roertg gingcftellt baben.
fliutmen, roie roir aueb cinem etroaigen SIntrage be? £>errn von SBcnntgfen be? 2Intrag? J&ige:8ieber, ber biefe Borlegung rofinf®te, eine Gontrol: 3eber Strife ift an fi® cin Unglucf. 3® roeife auf Die u>irtb)®aft:
auf Scbaffung eine? fRcidjgiSinaiijminifter? gem juftimmcn roerben, ntajt fDlagregel gegenuber ber SRegierung nannte. Die ftobnfragc fann after: It®ett Solgen, bte verlorenen Sogne, ben ungebeuren Brobuction?;
ttad) bem ©runbfafee: do ut des, fonbern roeil e? ftdj um ftnaniteUe bing? von ben Sabrifinfpectoren faum erf®bpfeitb bebaubelt roerben, ba verluft ffir bie betbeiligte 3nbuftrie unb bie mitbetgeiligten 3nbuftrien
3n ber 9?egel gaben bie Strife? no® baau faft gar feinen
jragen banbett, in bencn ein Steft gemeinfamcr Sliifdjauungcn jroifdjen naiuentli® in Breugen bie 2luffi®t?beairfc berfelbcn an grog finb. BSabrenb gin.
in Sadtfen auf 14 000 2Irbeiter ein 2Iuffi®t?beamter feint, fommt in Berlin Grfolg ffir bie 2Ir5eiter; benn bie 2Irbeitgeber baben einen geroi®tigen
«n? unb ber Jtacbbarpartei gebtieben ift.
Slbg- n.SBenba (natL): Sd> ftebc mit mcinenSreunben nod) auf bcin= unb ©garlottcnburg auf 1340 000 2lrbeiter ein Sabrifinfpector mit einetn Bunbe?genoffen, ben hunger. Der 2lrbeiter befonber?, ber eine Samilie
felben Stanbpunft, ben icb fruber eiugenommen babe- 2Bir baben tin? 2lffiftenten. Da fonnen bie Sabrifinfpectoren bie Bergiiltniffe, unb nament= ju untcrgalten bat, roirb fi® f®liegli® immer fiigen miiffen unb bc?balb
r °2h£ft iU
*u$cn;. „Slnlagli® be? roeftfdlif®en
freilid) mit viel roid)tigeten Sragen jefet a« befdjaftigen; aber icb glaube li® bie gobiroergdltniffe, ni®t grfinbli® prfifen. Da? Drudfpftem finbet
bod), bafj e? ben SRegierungcn angenebm fein tonnte, cin folcbe? ®efefe ju fi® gauptfa®Ii® in ber fpau?inbuftrie, namentli® in Dberfraitfen, unb i® Soglenftrife? finb bie nierlroiirbigften SorWage gema$t roorben;
lwimi) roenn
SJBartei, ber
bei fogar
fcbaffen; icb trage be?batb fcin SBebenten, ben SIntrag be? £ierrn fHicbter felbft babe bie baierif®e fRegierung barauf aufmerffam gema®t. 2Iber tdj ntd)t trre, roar e? ein Mitglieb ber freiconfervativen Bartei,
au®
bie
Stage
ber
2Ituvenbung
be?
Drudfpftem?
in
ber
Sabrifinbuftrie
erne Serttaatltdjung ber ftoljlenuierte
...fHu?fi®t nagm. "Ginige gaben
^oglenroerfe in
ju imterftufcen, jumal er ja bie 2lu?fiibrung naebber voUftanbig fret tagt.
Der Sabrif; eine33ef®ranfung ber Goalition?frcibcit, anbcrc, roie bie Dortmunber ^anbcl?;
(StaatSfecretdr p. Matfcabn: Dag bie verbunbeten fRegierungen be: gaben bie Sabrifinfpectoren ni®t erf®bpfenb beganbelt.
ftrebt geroefen finb, biefe grage au orbnen, berocift bie SBorlage von 1875. infpector meiner fpeimatg verroaltet biefe? 2lmt nur al? fRebenamt rammer, cine_Seftrafung be? 6ontractbru®e? geforbert. 3® erbitte mir
G? ift ein Ginvcrftdnbnife uber bie SBorlage tin ©rojjen unb ©anaett er: unb fann ni®t 2IHe? fiberroa®en, unb i® felbft gabe einaelne Salle oom Jperrn istaat?fecretar eine Slntroort, ob roirfli® nadj biefen fRidh
jielt roorben; aber e? btieben einjelne SBunfte, liber roeldje einc Ginigung ber 2lnroenbung be? Drudfpftem? jur 2Injeige gebra®t. Die £>aupt; tungen bin Grrodgungen ftattfinben, ob man insbefoubere an eine ®e:
attest erjielt roerben tonnte. 2Benn $err fRicbter bie Srage jebt anregt, frage ift, ob au? ben Grgebungcn ber Sabrifinfpectoren uber bie Sobnaaglun; f®ranfimg ber Goalition?freibeit unb an cine SBeftrafung ber SInfiifter
Bu meiner SJerwunbcruiig ift $crr £)c®elbaufer,
fo fette icb norau?, bag er ben Seitpuntt fiir geeignet eraebtet, uber bte gen fi® gefeggeberif®e Magnabmen berleiten laffen. Bur 2Ibf®affuttg be? eine? Strife? benft.
Differciypunfte eine SBerftanbigung jit erjielen;_ bann ftebt c? ibm fret, blauen Montag? finb verf®iebene Grperimente gema®t roorben. Man beffen 3Irbeiterfreunbli®feit auger B’ueifel ift, in feinem Su®c uber bie
einen ©efefcciitrourf einjubringett.
Ginem Sefcbluffe be? SRetdrotage? gat am Sreitag bie Sobne bejaglt, bann aber einen blauen Sonnabenb focialen Dagcsfragen jroar ni®t birect fur eine SBeftrafung be?
aegenuber roerben fid) bie perbiinbeten SRegierungcn ibrer oerfaffung^ gegabt. 3n einaelnen Bejirfen bat man bie ftbgne ber vergeiratgeten 6ontractbru®e? eingetreten, aber er bat bie Srage, befonber? bei
magigen Spflidjt niebt entjieben; follte aber bie Serftanbigung ttur babutd? 2lrbeiter ni®t an fie felbft, fonbern an ibre beffere ftalftc gejaglt; aber ®eruf?fatcgorien, in bencn Strife? tief in ba? roirtbf®aftli®c Seben
ju eriiekn fein, bag bie fRegierung ibre bamal? eingenontutene toteuung barau? folgfen MigbeUigfciten, ba fi® bie vergeiratbeten 2Irbeiter Jgrcn ber Station einf®neibenbe Solgen baben, bo® fur biscutabel erflart.
aufgeben foil, fo roflrbe eine folcbe Sorau?fctjung burcb bte Dbatfacben unvergeiratgeten GoHegen gegenuber in ibrer roirtbf®aftli®enUnabbangig; Sur mi®, unb roie i® amtebme, au® fur meine Srcunbe, ift fie e? ni®t;
niebt beftatigt roerben. Scb fann midj bafur nttr auf meme ©rriarung feit beeintrd®tigt fuglten. Die Srage ber 2lu?aag(ung ber ilbbue an bie benn bie tBeftrafung be? Gontractbru®e? rourbe ein Sonberre®t fur bie
pom Mai btefe? Sabre? berufen, bie icb bamal? uber btefelbe Stage ab= jugenbli®en ŚIrbeiter birect ift fegr f®roierig, man fann aber ni®t glci® 2Irbeiter bebeuten, ba in taufenb anberen 2eben?verbdltniffen ein fol®er
ben S®ug ber ©efeggebung baffir anrufen- 3® meine mit bem Sabrif; ftraflo? ift, roie a- S- bei ben £>anbtverfern, bie ben SBcfleHer im Sti®e
flCQCbftt &G&C2tbg. Jłicbter: Offen gefhmben babe icb mfeb vorber gar nidjt in ba? infpector von Baben, bag bie 2Iu?aaglung an bie iugenbli®en 2lrbeiter laffen. Gitte IBortage uber bie geroerbli®en S®ieb?gcii®te ift no® immcr
©tiibium ber Gontrovcrfen vertieft, tvelcbe uor 14 Sabren m ber Gotm birect gefegli® ni®t verboten roerben tonne, fonbern bie 2lrbeitgeber ju nidjt ju Stanbe gefonimen. Die Sebenfen, roel®e gegen ba? von ber
miffion xroifeben ber Mebrbeit berfetben unb ber fRegterung ubrtg ge: ©unften ber jugcnbli®en 2lrbeiter banbeln mfigten. 2lrbeiterau?f®uffe Stabt 'Berlin vorgcf®Iageite Statut feiten? be? Dberprafibenten geltenb
blieben roaren; id) fcielt ba? niebt fur angebraebt. Die SRegterung ift fbnnen eine roogltgatige SSitfung au?fiben. Dfiatfa®li® nimmt bie gemadjt finb, jcigen, bag fi® ber ftatutarif®e 2Beg iiberbaupt nidjt ein:
beute anber? jufainmcngefegt roie bamal?, rocnigften? in ben ©piben ber ftabl ber jugenbli®en 2lrbeiter in Deutf®Ianb erbebli® ju; fie ift pfieglt, fonbern bag eine rei®3gefepli®e JRegelung rounf®en?rocttb ift.
teebnifeben ^effort?. Die fRegierung bat in maneben Dmgen tbreJPoIthf von 155 642 im 3aljre 1886 auf 192165 im Sagrc 1888 geftiegen. Sn 2Ba? ber Cberprafioent fiir bie Stabt Berlin al? unanuebmbar bcaei®nete
aeanbert, ber !Rcid)?fanjIer felbft bat fie geanbert. Damato bcrrfdjtc nodj Sa®fen aUein ift bie Bald von 34 713 im Qagre 1887 auf 38061 im ift in vcrf®tebencn anberen ©rten in fhaft. Dag ba? S®icb?geri®t
We Sretbanbel?:, beute berrfd)t bie (SdjuttjolbJPolitif. 2Barum foil td) nun 3agre 1888 geftiegen. Die Babl ber .ftinber, roel®e in fd®fif®en Sabrifen Beugen vcrcibigeu fann, tft roeber tn ber .Givilprocegovbnung no® itn
@eri®t?verfaffung?gefeg unterfagt. JBenn erne SBerufung auf ben 5Rc®t3:
2"!Sb('"en, bag in biefen rein teebnifeben Sragen bie beutige fRcgtemug arbeiten, ift von 10652 im Sagre 1887 auf 11000 im Sabre 1888 ge;
ftdnbe auf bem <©tanbpunft non 1875? Slnbererfett? ftiegen. 2Benn nun ber 2Ibg. ftvtae begauptet, bag in Sa®fen ba? Ber; roeg no® fiir julafftg era*tet roerben foUtc, rourbe bie Bebcutung unbbag »nfegen be? S®ieb?geri®t? ubergaupt in Srage geftentf in Die
S beAf? 9?in«' Sbnen niebt fagen, ob icb in biefen gragen gdltuig ju ben 2Irbeitgebern ein fo vorjuglt®e? fci, fo fpri®t gegen biefe
a. M„ Stuttga#
nod) ttberau benfelben Stanbpunrt, i»ie 1875, vertrete; e? gilt bier ja roftge 2luffaffung bie Bunabme ber focialtftif®en Stimmcn, roel®e von Mu?bebnung be?_ 2BabIre®t? ift in Srantfui
Zfc au®
"a#
md)t ©ninbiage etneS potttif$en ^roaramnts, fonbern bie Sofung von 33 289 im 3abrc 1871 auf 149 270 im Sagre 1887 geftiegen. (3tnif®en: ®e0l bkr anroefenl, roiirbe"’? J'ugeff •mftffen
unb rodre
ber Slbggrragen, tn benen man au§ ber ^raris mebr unb mefer aulernt. Dann rufe re®t?: Darin finb au® bie Stimmcn ber Sreifinnigen entgalten!)
aber baben ficb boeb aueb bte SBtrbaltniffe ganj unb gar gcanbert. S* benfe, e? giebt in caa®fen gar fcinc Sreifinnigen. Sei biefer Bąbl
bitte an® um SttnPF.mf*
aU^ ln S8eilin bur®fiibrett laffenT
33ei ber iet^iaen SluSbcbnung be5 (Stats nadj bem SBad^tfyum finb no® ni®t einmal bie ni®t roaglberc®tigten erwa®fcnen 2lrbetter em;
?ie in 3luSf’*t
s8orIa<’f
ber fieere?: unb Marine ■ Sermaltuitg, bei bem fjinjutreten ncuer begriffen. Der 2Ibg. Srege follte alfo in ber S®tlberung ber vorjugltcben &btt b e aeSrbliAen
6ii>it ■. Serroaltimgen unb Slugefictit? etntr fo gtrogen ^dmkenlafl Seatcguttgen jtvif®en 2lrbeitgcbern unb 2Irbcitern in ©a®fen rima? vor- GMfubrunrn7®t irhn®i,/^0en^t.flef6rbfrt ift Boar roirb mit ibrer
wrtunbeten 2lrbeitaebern
ift beutautage eine oiel ftrengere ©rbnung and) oom <Stanb- fiegtiger fefn. Die Bunagme ber .ffinberarbeit follte bort
r’ve unb lfb£r Bwift jrotfefeen Slrbeitem unb
SRegierungen veranlaffen, enbli® einmal mit ber gefeglt®en J3nmrąnrung roie ber politif®/,^A*<nn^er
f»«“k ftriebe ift ebenfotvenig
punft ber IRcgicrungcn notljroenbtg, al? fruber.
flro&rr
berfelben
vorjugegen.
©egenuber
vorgefontmeiten
MiBveiftat
b
"
f
tellenaber
J,,
Derf^’«i>tncn BBIfcrn fiir immcr bequ=
8rnaiijverroalmng ift, befto meljr erbeifegt fie bte Scjtlegung getvtffcr for:
flare i®, bag i® von Slnfang an flegen b«
bewrbe.t ‘U^abiifen mnht
"ner ,9lbf®roa®ung bcr@egcnfage finb bie ®®ieb?gcri®te
malen ©runbfahe, roeil fonft bie <Spifce um fo roeniger bte Gmjelbeiten
uberfeljen ttnb controliren fann. Da? aber mug id) ablebneit, baran mit: geroefen; beftrftten roarr «“r-gunterfagt roerben foil. Bc= antmnra&efu t”? Ve Dtrbuitbeten Stegierungen foBteii roobl ibre Ber:
' it’* 6ebcnfen, roenn fie ft® i&nen gegenuber ableljnenb vers
juwirfen, au? ber Mittc be? $aufe? berau? einen ©efettentrourf emju: uberbaupt, audj m ber ^au?ntlbuftne, Dnfd)iebenen ?artden b£§
bringen. Buerft rourbe tin? in fotd)en fallen gefagt, eine fRefolution %(fliA*taa?efibe? rine gaV Beige roi®tiger Sragen einverftanben, fb bag oaiteii, na®bcm ber SRei®?tag ibnen bereit? mit groger SRajoritat jus
flcniigr nidjt, c? muffe ein 2lntrag fein. Unb nun bringe id) ben Mntrag, ibe fci?flaI8b2Btmf® ^e? 9tei®?tag? roobl au?gefpro®en roerben barf, bie gcftmimt bat. (Seifall linf?.)
Staat?fecretar v. Bótti®er: Der Sorrebner ift etroa? ju fturtnif®
unb jelit beigt e?, roir foltten einen uoUftdnbigen ©cfehentrourf oodegen. DeSeten Bcgieruttgen modjteii einen entfpre®enben ©efegentrourf nor:
m fetnen 9lnforberungen. Die vorfabrige SRefoIution be? 9iei®?tag? ift
DaJU bin id) unter Umftanben audi bereit, aber md>t ba b*‘fcr Materie,
einer rein tedinifeben, xu beren 2>orberettung utfb Sormultiung$ilf?tiafte reqen. 2lu® in ben fii®fif®en Sabrtfen fommt no® vor, roorauf i® ben betreffenben 3Iu?f®iiffen iiberimcfen, bie au® einen Gefegentrourf au?:
fperrn a Srege gana befonber? aufmerffam ma®e, bag 9Ir= gearbeitet baben unb fi® nun no® mit ber Stage bef®dftigen, ob man ben
nbtlVfmb Ut’e' bie imr bie fRegierung ^fugt. JBeW.^^^una0 rotebcrum
'
auf biefem SScrtangen, fo roiirbe ba? auf erne voUftaubige Slblebnung beitcrinnen in ben Sabrifen ilbernaditen, namentli® in ben Blumenfabriten S®icb?geri®ten bie Sanction al? Ginigunggainter xtttveifen foHe. ©b bie Bor:
an ber bogmif®en ©renje. Gnte Berorbnung fur ben fRegierung?beńrt lage no® in biefer Seffton an ben !Rei®?tag fommen roirb, fann i® nidjt
W?f"i>ellborff (beutfcfcconf.): 3* roid
SEerbSlSe .ftblti giebt ebenfaft? ju Betra®tungen 2lnlag; barin roirb vorgefdjricben
fagen. Seaugli® ber vom Borrebner vorgef®Iagenen Outrage fann id)
bag bie S®lafriiume ber roeibliien 2lrbeiter von benen ber mannli®en nur tura rotebcrbolen, wa? i® friiber gefagt babe. Der SunbeSratb bat
laffeu, bag and) mcinc tpartei auf biefem ©ebiete time
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fi® ben 3frbeiterf®ugantrdgen gegenuber ablebnenb verbalten; e? ift feit'
fdbnffen -mill; aber roir batten ben gcgenrodrtigeii Slugenblta nt® T
g eignet, biefe Stage in Slngriff ju nebmen, benn unferc ©efepgebung f auf ben Bicgclf«H>rin eine flleibung tragen miiffen, roelcge rocnigften? bi? bem ni®t? eingetreten, roa? auf einen anberen Grfolg einer no®txaIiOTn
Mnreguna biefer Srage f®liegen lagt. Der Borrebtier bebauen bT^te
jetjt mit bringenberen Mnfgaben belaftet. 2Benn $err
' au ben Snicen rei®t unb bie Bruft voUftanbig bebeeft Daiau?, bag bie
regetn will, bann fotttc er in feinent ilntrage roemgftcn? bte Jttdjtung Sorf®rift fiir notgroenbig era®tet rourbe, faiin man entnegmen, roie bie Sermtttelung ber beutf®en Snfpectoren bei Strife? nf®tft®tbar qenrorben
angel eit, in metier bie Gontroncrfc ertebigt roerben foil. Da? lage tep Buftdnbe verger geroefen fein mogen. ©egen bie Grganaung be? frei= m i
,c® ,lur b-<rIanL
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zrotuut niĄt
mun falfcft
„„iw verftanben
................... $u fepen-vtur um mein nbleljnenbeS
, _ fitiuigen 2lutrag? bur® ben 2Intrag von Stumm fiber bie Sonntag?; SKtifpru® genommen tft; benn e? fann ni*t bie Sttfgabe ber Scamten
Malgagn- 3® mb®te bem entgegentreten, bagarbeit gaben roir an fi® ni®t? einjutuenben, obglei® ba bie Dingc bo® fein, fi® jut Berniitteluug ju brdngen. Da? gef®iebt au® tn ©cfterrel®
©taatgfccretar o. r ,2--L-

baS Urtfietl
Urtbell be§
beS DcdjniferS maftgebenb fd, roeldjet
wdeber oerringere fidj unb e§ milfie um fo mefir Crftaunen erroeefen, baft im
nfebt- ©ie ftaben ftd> ber Sermittehing ju unterjieben, roenn fie non einer erfolge, roobei ba§
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mitroirfe.
ilbgeorbneter ©egenfafi fiierju Me Peftrafung oon fieuten fififieren StanbeS in ber Bm
Sartei in Slnfprud) genommen roirb. Da§ liegt nieticidjt baran, baft bie aucfi
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felten fo fefiarf nabme begriffen fei. ©in ©runb ffir biefe ©rfefieinung fei in ber JbaU
Śrbeiter noeb nid)t genug Scrtrauen ju ben Seamten baben, unb an ben SIBormann
©efcfiiiftSmann fidj niefit
cm
ber faefie jn fudjen, baft baS Denunciren, ba? SRufen nacfi bem ©taatSanroalt,
fciffungSfdbfge ©efcftdftSmann
.
..........
bei un§ roeitnerbreiteten focialbemofratifdjen SReigungen. Bu ber 2lufj gefaftt feien, baft manner leiftungSfafiige
faffung, baft bie (SoalitionSfreibeit ber SIrbeiter befcfjrćinft tnerben foUe, ©ubmiffion betbeiligen fenne. 9Rit ©enugtljuung eonftattre er aber, baft"l roeldje? frfifier ein traurigeS Sorrecfit ber minber anftiinbigen fieute ge»
babe i(fi feinen Stnlaft gegeben; ebenforoenig ift bei ber preuftifeben ober in Icftter Beit bie aRilitaroerroaltung bie ^anbelSfammer mm HamburgI roeftn, in roeitere ^reife gebrungen fei. IRebner roili niefit oon ienei
bet ber SReichSręaieruną bie 2lnreąuną ru einer ftrafrecbtlicben Seftrafiing peranlaftt babe, juverlafftge ©efidftsieute aufiuforbern, fid) bei ber Stiu=( SefinnungSlumpen reben, roelcfic ttfiffttt, baft fein Pergefien ooffleg<
a mm ad) er empfieblt, bie unteren fonbern oon benen, roeldfie ein SRecfit jum Denunciren fiaben ober ncenigftenl
bcS ©ontractbrudjeS gegeben roorben. Die Sermebrung ber jugenblicben miffion ju betbeiligen. 2lbg. Dr.
Slrbeiter non 14—16 Sfabren ift an fid) fein unerfreulitfieS Beidjen fiir SBeamten, roeldje bei ben ©ubmiffionen mit3un>irren baben, ofterS ju fiaben glauben- 2Iudj roiH er bie Denunciationen roegen SIRajeftatS*
roabrenb 9lbg. Sr’fecn (©•) bie ©ntfdjeibung fiber beleibigungen auS bem ©piel laffen. Die Jriebfeber jur Denunciation
bie Cage ber Jlnbuftrie, roenn niimltd) barauS niebt cine ©oncurrenj fiir ju nerfeften,
bie ©rroadjfenen eintritt. Die Sefdjiiftigung ber fbinber non 12 bis 14 ©ubmiffionen moglidjft ben fjdnben ber Unterbeamten entjieben itnb ber entfpringe fefir felten auS bem ©effifil ba? fRedfit auf (Srbeti
Sabren bat ;a abfolut jugenomnten, aber im SBerbaftnift jur ®efammt= ©entralftelle anbeimgeben mill. 2Ibg. Dr. IBaumbadj modjte bie 2ln« ju roafiren, fonbern meift liege oerlefite ©itelfeit, fRacfifucfit, ©igens
nabme von ©efefienfen feitenS Seamter nod) ftrenger uerboten roiffen. nufi k. ju ©runbe. Soldje Denunciationen feien oerbammlidj- ©S fd
arbeiterjabl abgenommen. (Seifall redits.)
9Ibg. ffreiberr non Stumnt: 3n ber guten alten Bett be§ fReid)^ 9lu§ ber Preffe erfebe man, baft aud) mancfimal in anberen Bweigen ber bodfi ju erroiigen, baft bie meiften Peleibigungen erft auf oorangegangene
tageS rofirbe fid) ba§ £jau§ efne fo breite Sebanblung non SRefolutionen Serroaltung, itidft nur ber SRarine, Unregelmaftigfeiten 311 beflagen feien. Slnreijung erfolgten. IRebner glaubt bie SBafirnefimung gemaefit ju fiabett,
niijt baben~ gefatlen laffen, obne fid) bagegen mit ©cbhiftantragen ju — Die fibrigen (Sapitel be§ ©rbinariumS oeranlaffen feine roefentlicfte baft bie Peleibigungen namentlicfi im faufmannifefien Scrfcfir in '©efiroung
roebven. (Seftr rid)tig! redds.) 3d) fann auf aHe Jfragen, bie $err Debatte unb roerben burdjroea unoeranbert genebmigt. Bur Sorberatbuug gefommen feien. 2Iudj bie .Rlageti uber £jau§frieben8bntcfi batten ftcfi in
Saumbad) angeregt bat, nidjt eingeben. SBenn bie ©ocialbeinofraten bie be§ (SrtraorbinariumS, bie morgen beginnen foil, roirb eine ©ub= unfieimlidjer 2Beife oermebrt. Diefe feien cin reefit bequemeS SIRitte!, firn
unbequemer Pcfucfie ju erroefiren. 2luf biefe 933cife roerbe aber fdjlieftli®
Sbdtigfeit ber Jabrifinfpectoren tabeln, fo fann un§ ba§ nur freuen; benn commiffion niebergefeftt.
Sdjlicftliifi
bie ©ocialbemofratie lebt ja nur non ber DiSbarinonie ber jlrbeiter unb
Der fReid)§tag§commiffion jur Sorbcratbung be? ©ocia; bie 3Roglicfiteit jeber perfbnlicfien 2Iu§fpracfie aufgefioben.
SIrbcitgeber, roabrenb bie gabrifinfpectoren bie harmonic fbrbern. 9II§ liftengefefte? bat ber 3Ibg. fRintelen einen neuen ©ntrourf fiber bie roerbe ja ber ^inauSgeroiefene gefien, unb man braudje bod) niefit glcicfi
1878 bie Slrbciterfdjubgefcftgcbung etroa§ auSgebebnt rourbe unb bie ®in= Perbutung eineS bie gefefjlidje Sreibeit unb ©rbnung gefabrbenben Wife; jum Strafricfiter ju laufen. ®§ folie bamit niefit gefagtfein, baft roirffidjer
gauSfriebenSbrudj ungeftraft bleiben foUe. 2lucfi auf bem toetten ©cbiet
feftung ber fjabritinfp£ctoten erfolgte, roar man nieftt jroeifelbaft baruber, braud)§ be§ SerfammlungS: unb 4Bereinigung§redjt§ norgelegt.
baft auf ©ruitb ber Scridrte biefer Scantten bie 2lrbeiterfd)ufcgefeftgebung
Die ijeutigen fRadjridjten fiber bie plifplid) juSteinbrutf) in be§ PetrugeS fefie e§ fefilimm au§. Die Denuncianten foUtcn bod) er=
auSgebebnt roerben rourbe. Da§ ift fdfton mebtfaeft gefdjeljen unb fann noth Ungarn auSgebrodjene ^lauenfeudje lauten etroaS berufyigen; roagen, ob fie niefit aucfi felbft bie ©djulb baran trfigen, roenn Jic ge=
roeiter gcfęfteben, roenn idj and) nic&t glaube, baft bie forage fdjon fprudjreif ift, ber al§ bie gefłrige. DfficióS roirb in fBubapejl erflart, bie filauenfeudje fefiabigt feien. Die fdjliminfte Denunciation fei bie roegen IReiueibes. @§
fei eine fdjeuftlidje Unfitte, baft 3ebermann, ber auf ©runb be§ @ibe§ fciiteS
uni im ©inne be§ SlntrageS $ifte=fiieber norjugeben. SIRan barf in biefer
Sejicbung nidjt ju roeit geben; benn bie Srauen 3. S. roerben in ber in ©teinbrud) fei bibfjer in ganj milber 8*-'rm aufgetreien, bie Plaub ®egner§ einen Proceft oerloren, bei fid) bie Srage errodge, ob ber
©efiroorenbe niefit einen HReineib geleiftet fiabc. ©elbftverftdnblidj biirfe
Sabrif geroobnlid) nidjt fo angeftrengt, roie in ber £jau§arbeit unb bei frantljeit fei ftbertjaupt nidjt oorbanben.
ber lanbroivtbfdjaftlidjen 2lrbcit.
Die ?lrbeiten, ju roeldjen grauen in
Dab englifdje ParlamentSmitglieb Darling erflarte Bor feinen fein DReincib unbeftraft bleiben. IRebner fiat jeboefi bie Ueberjeugung, baft
roerbe uberfefien einmal bie
gabrifen berangejogen roerben, entfpredjen grofttentbcilS ibren .ft'raften fffiaftlern in Deptforb, bie beutfdje SRegierung mad)e bie grijjjten oielc SIReineibe gar feine HReineibe feien.
2Rog!id)fcit, baft berjenige, ber fid) fiber einen SDleineib beflage, felbft fidj
unb fdtiibigen nieftt ibre ©efunbbeit. ©in alljuftrengeS ©ingreifen fonnte
leicftt babin ffibren, baft ben Samilien, beren roeiblidje SDtitglieber jum Slnfirengungcn, bie SluSbreitung ber dtlauenfeudje ju oer= irren unb taufdjen fonne, unb bann, baft ein nub berfelbe Porgang in
Unterbalt ein ©rbeblidjeS beitragen, ein grofter ©djaben erroudjfe. ®§ ift fyinbern, unb er glaube feinen fBertrauenSmipbraudj ju begeljen, roenn ben ©eelen unb ©eiftern jroeier SRenfcfien fidj oerfefiieben abfpiegeln fonne.
bem SunbeSratb ein Śorrourf barauS gemadit, baft er auf ben 2Irbeiter= er niittfjeile, baft ber fbnigl. fianbroirttjfdjaftbratf) erroarte, bab SBerbot Diefe SIRbglicfiteit follte ernftfiaft erroogen roerben, beoor man ben Sor=
rourf be§ ŚReineibeS erfiebc. SRlan foltte bodj jeben SIReiifefien fo langc fiir
febuftantrag niebt eingegangen ift. Der SIntrag gebt riel ju roeit, unb icb ber 5Biel>einfut)r an? Deutfdjlanb bemnadjft auffteben ju ffinnen.
gut fialten, bis niefit ba? ©egentfieil erroiefen fei. SIRan miiffe fid) baran
fann uor bem £>aufe unb bem fianbe conftatiren, baft roeite .ft'reife ber
Die
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getoofinen, an bie cigene gefilbarfeit ju glauben. 2IHe bie aufgcjablten
SIrbeiter bent SunbeSratb fiir feine ablebnenbe faltung banfbar finb;
benn biefe roeitgebenben Sorberungen barf ber SunbeSratb gar nidjt an; £> ft a f r i f a n i f dj e Sefellfdjaft bat am Slbenb be? 13. SRooetnber Deltcte, ju benen aucfi bie burefi Prfigeleicn fierbeigefiifirten pipers
nebmen. 2lUe Diejenigen, roeldje einen Slrbeiterfcbuft rooUen, tbun beffer, eine Depefcfie ertjalten, roeldje bie toon bem „SReuter’fcben ^Bureau" oerlefittugen geborten, berfifirten niefit ba? dffcntlicfie, fonbern ba? prioate
fiir ben Jlntrag Saumbad) m ftimmen, roeil berfelbe nur aRgemein bie gebrarfjte Depefdje betreffb Slufgabe beb SRagajinb im Bollbaufe in Sntereffc. Die ©rfialtung ber SRedjt§orbnung berufie niefit auf ber Peftrafung
SRidjtung angiebt, roabrenb oer 9lntrag £ifce=fiieber oiel 311 roeit gebt unb Banjibar bementirt. 23on einer ©nroilfigung ber Sefellfdjaft, baS jeber einjelncn (©traftfiat, im ©egentfieil roerbe ba? fRedjt befeftigt, welin
manefie ©traftbat unbeftraft bleibe. IRebner erinnert in biefer Pejiebuna
in biefer ©effion uberbaupt niebt mebr jur ©rlebigung gelangen roirb.
Da§ einjige Ścbenfen gegen ben Slntrag Saumbadj fonnte fein, baft ber BoUbaub in Banjibar unb bie bort jur Sontrole innegeljabten IRaume an bie fafirlaffigen ©traftfiaten. ®? gebe aucfi cine SReilje.oon oorfafilicfi
Slntrag con einer ©cite fommt, roeldje in roirtbfebaftSpoIitifdjen unb fociah ju oerlaffen, fann um fo roeniger bie SRebe fein, alb bie Sefellfdjaft begangenen ©traftfiaten, beren Peftrafung ber Sfufrcdjtljattung ber SRccfitS:
orbnung fefiabe. .Jpierfier gefidrten bie jttgenblidjen Serbrccficn- SBenn ein
politifeben Stagen un§ biametral entgegenftebt; aber biefeS Sebenfeii tdj auf fpeciellen JBunfcfi beb ©ultanb bort befinbet.
jugenblidjcr Serbrecfier im fjaufe eine tiid)tige Peftrafung crfiielte, fo ware
fann niebt burebfeftlagenb fein.
Der Su.ltubminifter bflt iungft eine Sntfdjeibung getroffen,
bie? beffer, al? roenn er, in ba? ©efiingnift ober aucfi nut in eine Pcffes
2lbg. a. ^ranefenftein: Da§ Centrum fann fur ben Slntrag SBaunu
roonaeft eb unjulaffig ift, baft an ©djulfinber bie Sarberung ber 8ei= rungSanftalt gebraefit, burdj ben Umgang feinen fittlidjcit .fjalt oerlicre;
bad) nidjt fttmmcn, roeil e§ felbft einen betaillirten Slntrag corgelegt bat.
Daft man au§ biefem ablebnenben Sotum auf SIRangel an 9lrbeiterfreunb= iringititg oon burdjaub gleitbroertbigem Slrbeitbmateria! fftr ben Sn- benn fiir einen groften Jfieil oon Pcrfouen roerbe ba? ©efiingnift cine
lid)feit fdjlieften fonnte, ift nidjt riditig; benn wit baben biefe Srage ftetS juftrieunterridjt gcftellt roirb. — 3n einer roeiteren Perffigung bat ©cfiule be? Serbrcdien?. 2Benn foldjc lleute niefit bffentlid)e ©trafc er«
litten, fo gefefiefie ber SRecfitSorbnung fein ©efiabeu, fonbern e? roerbe ifir
feit oielen 3abrcn immer roieber angeregt.
ber Suftubminijter betont, baft eb mit ber bienftlidjen ©rbnung un-2Ibg. Deefielbfiufer (natl.): Die nationalliberale Partci roirb fur ben oereinbar unb baber unftattbaft ift, roenn ein Cebrer bie Beit unb ein ©etoinn bereitet. Diefe Slnfcfiauung erobere fid) jefit aucfi bie 2Biffen?
fdjaft. ©o rooHe profeffor o. Biftt, baft Diejenigen, roeldje nur eimnat
Jlntrag Saumbaeb felhftuerftanblid) ftimmen; aber idj roili niebt oerbeblen,
baft etne fRcgelung biefer $rage eigentlidj nur burd) bie 3nitiatioc ber bie Jtrdfte ber .fiinber roabrenb ober aufter bet ©cfiuljeit in feinem einen gefiltritt begangen, niefit in? ©cfangnift fdntcn, fonbern erft im
IRegierttng ju erroarten ift; beSbalb baben roir bie ©rfliirungen beS Sntereffe in SInfprudj nimmt, felbft bann, roenn eine 2lrbeit oon ben P3ieberfiolung?falle. Bum ©efiluft feine? mit groftem Seifall aufgenome
©taatSfccretarS non Sbttiefier mit groftem Sebauern entgegengenommen. ©djulfinbern freiroillig fibernommen roirb unb oftne fifrperlidje Sin; menen Sortrage? fuefite SRcbner ben SRacfiroei? ju fiifiren, baft ba? Dcuuns
ciren niefit nur auf ben Denuncirten, fonbern aucfi ben Denuncianten cnt«
3<fi bebaure namentlidj, baft roir unS gegenfiber bem SIRanne, ber baS trengung aubju ffibren ift.
fittlidjenb einroirfe.
arbftte SBerbienft um bie ©runbung be§ SReidjeS bat, in biefer Stage in
Petersburger flatter beftdtigen bie £Qadjridjt oon ber ©niffion
Cppofition befinben. 3d) fann e§ nieftt mit ©tillfdjroeigen fibergeben,
• llntcrgang eineS StofilcnfcfiiffcS. ^eut 9Ibenb ift am Sopelroifier
baft fein ©reignift eingetreten fei, roeldjeS ben SunbcSratb jur Slenberung einer 4 procentigen garantirten fteuerfreien ruffifdjen Slnleifte ju Jpafen ein grofter eiferner .Rofilcnfafin, ber Bmcimafter „Sobanne?", JRabns
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feiner 2lnfidjt batte oeranlaffen fonnen.
Der grofte SluSftanb ber
fiifircr ©diubert au? SRcufalj, ber eine Jragfafiigfeit oon 10000 Sentner
Serglcute batte bodj roobl ben perbunbeten fRegieruiigcn Seranlaffung roiegenb ftrategiftber Pebeutung. Beidjnungen roerben nut in fRuft; bat unb bcrcit? mit 7000 Śentnern .Rofilen belaben roar, gefunfen. 2111
ber fbofilenfippe foil eine Jlettc gcplafit fein. fo baft etne ganje Sffinggon:
bieten follen, fid? roieber einmal mit ber Stage beS 2lrbeiterfdjuftc3 jit
labung oon 200 ©entnern .Rofilen auf einmal in ben Safin Iturjte, ber in
befdjdftigen; benn aufter ber Cobnfrage fpielen in biefer Slrbeiterberoegung lanb angenominen.
Der fionboner Pdcferfłrife ift burd) baS SRadjgeben ber golgc be? gcroaltigcn Stoftc? barft unb fanf- — Da? an ben SWufileu ges
oiele anbere Sragen beS 2lrbeiterf<bufte§ bincin.
Die fiobnfrage fam
nadj alien 9fuSIaffungen ber Slrbeiter erft in jroeiter Cinic. Sffienn SReifter beenbet. — gernere Unruften in ben Dorf? finb burcb funfenc ©efiiff foil aufter ©ctreibc mib Dalg aucfi eine betracfittiifie
Ćabung IRofieifen fiergen. £eut finb burefi einen Jaucber bem ©letter:
biefeS ©reignift niebt baju angetban fein foil, baft bie SRegierung ben Peitrttt ber Docfbeamten in bie Slrbeiterinnungen beigelegt.
In erneute ©rroagung tritt, bann roirb bie ©efeftgebung non ber ganjen
• ®erlin, 14. Rod. Dem SIRajor j. D- ©efimibt, bisfter 3ngenieur-- mann be? ©djiffe? gefiorenbe ©cgenftanbc, llfir, SleibungSftiide ic., au§
©trbmung be§ bffentlidjen fiebenS loSgeloft. 3<fc boffe, baft bet ben nad)= Cffijier oom Plaft in ©left, ift ber fRotfie 91bler:£)rben oierter Piaffe unb bem ©djiffe fieraufgefiolt roorben.
gftt SBablen fid) fein Sanbibat ben 2Bablern prafentiren roirb, ber niefjt bent Prooiantmeifter a. D. griefe in ©logau ber fironen^Drben oierter
—e ItngliicfdfdUe. Dem auf ber Sranbenburgerftrafte toofincuben
erflart, baft er unentroegt auf ber bisber betretenen Sabn roeiter geben SUaffe oerliebcn roorben.
airbeiter Rail 3ofin fiel geftern bei feiner Scfcfiaftigung cin Jpaufen Sretter
will- (SeifaH.)
4- Sranffnrt a. SOI., 14. Roo. Der „granff. 3tg." roirb au? auf ba? reefite Pein unb fitgte ifim eine fefilimme Scrlefiitng be? Unter#
2Ibg. v. Srege: $err Saumbadj bat bei feiner flritif ber fadjfifdjen
Pritffel
gemelbet, granfreidj roolle ber Srneuerung ber lateinifd)en fcficnfel? unb be? gufte? ju. Der 2lrbeiter fanb 2lufna&mc im 2Iller«
Perbaltniffe iiberfeben bie fBeoiilferungSjuiiabme, roelcfte in ©aebfen eine
fieiligen^ofpital. — Die auf bem Surgfelbe roofinenbe faft 60 3afire alte
befonberS grofte ift. 2Iber bie Serbdltniffe, roie fie in ©aebfen finb, URunjcpiioention nur unter ber Pebingung fofortiger fRegulirung ber Jifcfilerbfrau 2lnna ®. fiel am 13. b. 2R. SRacfimittag? infolge 2lu?s
Hinnen niebt bunft eine einfadje ©efeftbeftimmung auS ber SEJelt gefdjafft ftRfinjbeftdnbe juftimmen, roie eine folcfie aud) bei 2htfliifung ber Son= gleiten? auf ber ©traftc jur Srbe unb crlitt einen Brmfi be? linfen 2lrmcS.
roerben. Daft bie B®W ber focialbcmofratifcben Stimmen fidj uermebrt
cention erfolgen mfiftte.
gfir Pelgien rofirbe aub einer foldjen Der grau rourbe in ber Sgl. djirurgifefien Slinif arjtlidje .Jpilfe jutfieil.
bat, beroeift gar nidjtS; bie Sermebrung erflart ftcb auS bem Bujug non
i. Polijcilictje 9iacfirid)tcn. ©eftofilen: ©inern SIRafcfiiniften oon
Slrbettern au§ bem Often unb au§ ©efterreidj, ferner barauS, baft bie ftlegulirung ein Serluft con 40 SERillionen refultiren.
ber Jpofcfieuftraftc ein ©elbfictrag oon 12 91R., etnem Jlrbeiter oon her
Sreifinnigen jeftt mit ben ©ocialbemofraten ftimmen.
Daft bie
(2IuS SBolff’S lelcgraubifdjem bureau.)
IRicfiaeliSftrafte burefi Jafcfienbicbftafil einc filberne Splinberufir (9Qr. 6329)
Sabrif - Snfpectoren bei ben ©trifeS nidjt oermittelt bdtten, ift
SunSbrncf, 14. Rovbr.
Der Deutfcfte Jtaifer unb bie Jtaiferin mit SRicfelfcttc, einem Saufmann oon feiner flabentfiiir auf ber Ofilauer:
nnroabr.
ber ©trife im Bmicfauer ffoblenreoier auSbracfi, baben
ftraftc jroei geftridtc .fierrenroeften. einem graulcin oon ber ©rabfdjeiter:
bie SRuffidjtSbeamten in ganj unparfettfeber Sffieife uermittelt.
2Benn trafen 5RittagS ftier ein unb rourben oom .Raifer granj 3ofef auf ftrafte eine goibene Damenufir nebft golbener ©licberfette (PSertfi 102 SIR.).
bem
Perron
erroartet.
Der
bfterreidjifdje
.ft'aifer
trug
bie
Uniform
ber
ba§ niebt ófter gefefteben ift, fo liegt bag baran, baft bie ©tellung ber
— 2lfifianben gefommen: Siner ©cfiufimacfierSfrau oon ber Peuborf:
JIuffidjtSbeamten uber ben Parteien falfd) bargeftellt roirb, baft bie 21 r Diroler Jtaiferjager, Jtaifer ©illjelm $ufarenuniform. Die Pegrftftung ftrafte ein portemonnaic niit 3,50 SIR. — ©efunben: oicr meffingne
better biefe SBeamten fur parteiliefi batten in Soigc ber falfdjen Dar; roar iiberauS Ijerjltdj. Die Jtaifer umarmten unb ffiftten fidj roieber^ SIRafcfiinentbeite, ein Ucfierjiefier, cin filberne? SHrmbanb, eine gefcfiladjtetc
fteHung in ber focialbcmofratifcben Sreffe. 2Benn bie $erren etroaS tbun ftolt. Jtaifer gran? Sofef fiiftte ber Jtaiferin bie .fjanb, roorauf bie ©an?. — 3n UnterfudjungSfiaft genommen 20, in ©traffiaft U
roollen, um bie jugenblicben 9lrbeiter au§ ben Sabrifen 311 bringen, bann ŚRafeftaten in lebftaftem Sefpradje fid) in baS Snnere beS SBaggonS perfonen. — Unfall. Der 14jafirige Saul SEBeinjettel, Sobn eine? £)ct»s
follten fie baffir roirfen, baft fie in berfianbroirtbfebaft befdbdftigt roerben;
fianbler? au? iRattroit), .ffr. Dfilau, fiel am 13. SRoobr. auf bet SReuen
— baS ift ibnen oiel geffinber. Um eine grunblidje Seffcrung berbeijiu begaben. Die Jtaiferin jog fidj nadj einiger Beit jurucf, beibe ^aifer ©efiroeibnifierftrafte oon einem fiocfibelabenen fjeuroagen fierab unb erlitt
ffibren, muftten bie ^irdjen noHer unb bie ©djulen leerer fein, bamit eine blieben in eifriger Unterljaltung allein.
Der $ofjug rourbe bei ber burefi ben ifin uberfafirenben 2Bagen einc Sruftquetfdjung unb fdjroere
beffere ©rjiebung piaft greift; bann rourben bie focialbcmofratifcben 2Igi= ainfunft con bem jaftlreidjen Publifum mit lebftaften $od)tufen be= innere Serlefiungen, fo baft er befinnungSlo? nacfi bem ainerfieiligett
tatoren roeniger ©liicf baben. Denn icb glaube niefit, baft bie alten 2lr= grfiftt. Radibem im ©peiferoagen baS grfifjftficf eingenommen roar, £jofpital gebraefit roerben muftte. — Selbftmorb. ®er auf ber SRetr
better fid) ber ©ocialbemofratie juroenben; ba§ tbun nur bie jungen, un=
borfftrafte roofinfiafte, 42jafirige Srieftragcr SReinfiotb JR. erpangte fid) aig
reifen fieute. fflenn burcb bie WitSbeljnung be§ 2lrbeiterfcftufte§ bie Ser: erfolgte um 12V» Ubr bie 2Ibfaftrt. ^aifer granj 3ofef begleitet bao 13. SRoubr., SRadjinittag?, an einem Querbalfen tm Sobcnraume be? bar
baltniffc ber SIrbeiter gebeffert roerben, bann roirb aud) ber ©ocial: Ataiferpaar biS Rofenljeim.
treffenben $aufe?. — Permiftt roirb feit bem 6. SRoobr. ber 13jafirige
bemofratie ber Soben entjogen roerben. SBir roerben fiir bie Slnnabme
ftlofeiiljeint, 14. SRoobr.
Peibe Bfaifer unb bie ^faiferin finb um Sofia D?«alb ber ®ittroe SIRemmer, UnioerfitdtSplafi 3; berftnafic trufj
beS 2lntrage§ Saumbad) ftimmen, troftbem ber Slntragfteller burd) feine 31/* Uftr Ijier cingetroffen. DaS beutfdje ^aiferpaar feftte nad) t>erj= einen bunfelgrauen 2Injug unb einen grauen giljfiut.
beutlge Segriinbung un§ bie Slnnabme febr erfebroert bat; roir ftimmen
lidjfler Serabfdjiebung be? Sfterreidjifdjen ^aifetS feine Reife fort.
fiir benfelben, bebalten unS aber unfere ©tellungnabme fiir fpdter oor.
Perlin, 14. SRoobr. Der PunbeSratl) befcbloft Ijeute, ben ®efeft=
©taatSfecretar n. Sbttidjer: $err ©cdjelbaufer bat ben Sunbeśratb
angegriffen, roeil er feine ©tellungnabme jur SIrbeiterfdjuftgefetjgebung entrourf, betrefienb ben jroeiten fRadjtrag jum ©at pro 1889/90 bem
feit 3anuar niebt geanbert bat, roabrenb bie Slrbeiterberoegung in Rbeim QluSfdjuffe ffir ba§ 5tedjnung$roefen ju fiberroeifen.
b ®re?lau, 14. Soobr. [Sanbgericfit. — ©traffammer I. —
Der .ftameruner
lanb=®Bcfffalen unb ©dblefien baju batte 2lnlaft geben muffen. 3d) will
Die SReifefpefen.] Der ®ommi? Siar ?R. au? DreSben roar im Slat
fianb=piantagengefellfd)aft rourben bie im §8 be? SefefceS, betreftenb
nieftt fagen, baft bie einjelnen SunbeSftaaten, niebt ber SunbeSratb ©tel=
b. 3- non bent Pefifier einer fiiefigen ©efiaftefabrif al? SReifenber engagirt
lung ju nebmen babe; icb roiH nur beroorbeben, baft bieJilrbctterberoegung bie fRedjtSoerbaitniffe in ben beutfdjen '©dju^gebieten, bejeidjneten roorben. SRebcn einent in monatlidjen fRaten jafilbaren 3afire?gefialt non
fid) mit ber Srage ber Srauem unb ffinberarbeit unb ber ©onntagSrube Redjte oerliefjen.
1800 2R. follte SR. fur jeben Jag ber SRcife 15 SIR. al? ©pefen crbalten,
nidjt befcbdftigt bat, fonbern nur mit ber Jpdbe be§ fiobneS unb ber fidnge
Jpaucut, 14. fRoobr. $eute ftRittag rourben in bem Srodenbaufe roobei ®rtra-®ntfdjdbigungen fiir Ueberfracfit auSgefcfiloifen rourben. SR. er=
ber Slrbeitsjeit, roeldje lefttere in ben 2Intrdgen be§ SRetcbStagcS niebt er=
fiielt al? erite Jour Sadifen unb Jbiiringen angeroiefenffiegen ®nbe
bet Puloerfabrif burd? ©plofion con Sdjieftbaumroolle fed)S Slrbeiter
wdbnt finb. Der Porwttrf be? $errn Ccdjelbdufer traf alfo niebt 311.
be? jroeiten SIRonat? rourbe et feiten? feine? Principal? juriitfberufen. Sei
getobtet unb eine grbftere 2Injaftl oerrounbet.
Die roeitere Debatte roirb um 5 Ubr bi? St«ttag 1 Uftr oertagt.
feiner 2lnfunft bierfelbft follte SR. fogleicfi abreefinen, bejto- ba? nod) tn
SJliindjen, 14. SRoobr. Dab .ftaiferpaar ift um 5 Ubr ftier ein= feinen £>anben befinblidjc ©elb an fianbsberg abliefern. fR. befaft nodi
getroffen unb oon bem prinjregenten fterjlid) begrftftt roorben, roeldjet 55 SIR- Docfi bebielt er biefe mit bent Senterfen, er muffc baoon feinen
(CriginnHDelegtatnine ber JBrcSlatter SettMttfl-)
SRadj lebfiafter Unterftaltung oerlieft ber roeiteren llnterfialt beftreiten. 2lucfi fpdter bat er bie geroiinfdjte 9(b«
* Perfitt, 14. SRoobr.
Die ,,S:ime8" erfafiren uber SBien, bie ben ©alonioagen beftieg.
reefinung nidjt gegeben, be?fialb er bei ber Ronigl. ©taatSanroaltfcfiaft
Prinjregent,
oom
^aifer
begleitet,
ben ©alonroagen unb oerabfdjiebete
bttlgarifcfj e Jrage folie bemndefift in eine neue SI)afe
roegen Unterfcfilagitng benuncirt rourbe. 3n ber beut nor ber erften
ire ten.
gittil ©Wmard fagte bem Srafen jtalnoft) in griebribfiSrufi, fid) fefir fterjlidj burd) Umarmung unb M'uft. Die SBeiterfaftrt erfolgte ©traffammer ftattgebabten Serfiaublung beftritt fR. bie reefitSroibrige
Bueignung non ©elbern.
Die geftfteHungen ergaben aber ju Un=
bie Sunfł, roeldje Deflerreid) bem gurfien gerbinanb erroeife, mififalle um 5 Hfjr 10 9Rin.
$rag, 14. SRoobr. Der fianbtag erflarte beut einmfttfiig bie feit gunften be? SMngeftagten Solgo'beS: SR- battc ©elbbetrdge, roetebe
fRuftlanb berartig, baft fie gemdfiigt roerben miiftte.
6? ware bereit?
bem 10. fRooember ben ©ifcungen oljne Urlaub fernbleibenben 9lb= er bei ben ftunben einjog, immer per Soft abjufenben, falls bie
bie gormel gefunben, rooburd) bie Sflerretcbifcbe 3iegierung SRuftlanb
Setriige fiber 300 SIRarf erreifttenfeblten ant ©djluft ber fReife
georbneten
al? au?getreten. S)ie beutfdjen 2(bgeorbneten oerlieren aber nod) uber 400 OR.; benn fR- batte von 3086 SR. nut 1600 fIR. ein«
be? grieben? fcalber Sugeftanbniffe ofine Sefafirbung ifirer SBfirbe
gefanbt unb tm Uebrigen ©pefen tntb 2 JRonate ©ebalt in 9lbjug gebradjt.
marfjen tónnte.
Um bie Sefafiren eine? langeren 5Riftverfjdnbniffe? baburdj ibre Planbate.
f|3ari§, 14. fRoobr. Die hammer fefcte bie SBaftlprfifungen fort; Den Seblbetrag reeftnete er auf Bufdjuffe an ©pefen. fRacb feiner Se«
mit fJłuftlattb ju oerminbern, fei bie Sfterreidńfdje SRegierung angeblicfi
bauptung batte er per Jag 19 3R. nerbrauibt. Die jeftt feinerfeits er«
geroillt. in fdnreigenbein @innernel)men mit SRuftlanb unb Deutfcfilanb Slbenb? 7 Uftr conflatirte gloquet, baft etroa 360 SBafilen ffir giltig folgten Sufftellungen ergaben aber bbdjftenS 17 9R., roorin fiir ben Sag
ben giirften gerbinanb niemali anjuerfennen unb oon jeber ^olitif erflart feien. Die .Rammer befcbloft, bie ®aftl ber befinitioen Pureaujr 4 3R. fur ben junt Sragcit ber Sftufterfoffer notbigen Dienftmann geredinet
roaren. $err fianbsberg roie§ nacb, baft biefer Sctrag nur fiir bie grofteteit
9lbflanb ju nefimen, roeldje bie Pttlgaren ermuntern bnnte in ber tiadjflen ©onnabenb oorjunefimen.
Ortc ridjtig fei, ©onntagS aber ganj in SBegfall fame unb in ben Heinen
£offnung, bafj ifire iefcigen irregulfiren Perbaltmffe oon ben Srofi=
©rten nur einen Sbeilbetrag auSmadjte. 9lber felbft bei einer taglidi.en
madjten fd}iieftlid) legalifirt roerben biirften.
SluSgabe non 19 2R- rofirben nod) 200 SIR. feblen. SR. muftte fcfclief’1
3n ber Subget “(Sommiffion be? ^eicfi5tag§ rourbe fieut bte
bie SRiditigfeit biefer Screcbnung jugefteben.
_ .
PreSlau, 14. fRooember.
Scratfiung be? ŚRarineetat? fortgefefit.
2lbg. Hr- $?mma<bei conDer ©taatSanroalt braebte etne ?Bod)e ©cfangnift in 9Int.r<M0.
—d. ®cjirtSUereitt ber inn erect etabt. Racbbem 3uroelier unb fflericfitSbof erfannte untcr BubtHigung milbentber Umftanbe auf
ftatirte, burd; bie Stefie feien in fester Beit śRaceridjten gcgaitgen,
w.
baft bet ber Śerroaltung bet HRaterialicn llnreblidjfetten
oorge; ©tabtoerorbucter *ft'Iee in ber letjten Serfammlung fiber bie roidjtigeren ©elbftrafe enent. 30 Sage ©efiingnift.
.
fbminen jeien; er fiitte uni 9Iu?!unft, ob jenc IRelbungen begrunbet Sorgangc auf communalem ©cbiet beriefitet batte, bielt IRedjtSamoalt imb
feien.
®taat?:©ccretdr £>cu?ner erfidrte. Unregclmaftigfeitcn feien ©tabtoerorbneter $eilberg einen Sortrag fiber ba? Jpema: „Det SRuf
aHerbing? oorgefommen,
both
jet bie ©aefie wobf iifiertrieben nad) bem StaatSamoalt." Racb feinen 2lu§filbrungen entftalte unfer
bargeftellt. Die 2lngelegenfieit fei jur gericfttlicfien Unterfucfiung gebraefit, aUgemeineS fianbreefit befonbere Peftimmungen ffir fieute gemeinen ©tanbeS,
® Vom Obersoblesisohen Eisen-, Zink- und Koblenmarkt.
In
be?l;alb fonne er jundefift roeitere SIRittfieilungen niefit madjen.
2luf bie audj eine iiberroiegenbe Babl oon ftraffiinigen Serbredjern lieferten.
fonne bie§ niefit Sffiunber nebmen, roenn man bie SRotfi berfirffiefitige, aammtlichen Zweigen der oberschlesischen Hnttenbranche hat (lie nn^
bie roeitere Stage, rote bei ber Sergebung oon fiieferungen oer-.
fafiren roerbe, roirb erroibert, baft fie auf ©runb non ©ubmiffionen unter ber biefe Ceute oftmalS unterliegen. Snbeft, bie Bafil ber Serbrecficn gemeine Lebhaftigkeit des Geschafts auch in der verflossenen Berichts

(Mt&jebmtfl, SSerwaltnng unb

locale 51 ad)rid)ttn.

Handels-Keituns.

Berlin, 14. Nov. [Amtliche Schlnss-Couree.] Ruhig.
woche angedauert. Der steigenden Nachfrage entspricht die rege Zu. angebotenwar, erfuhr der Privatdiseont eine abermalige Erhbhung
Eisenbahn-Stamm-Actien.
inlandische rands.
fuhr von heimischen Erzen und reichem auslandischem Schmelzmaterial. um */8 pCt. auf 5 pCt. Der Privatdiseont hat somit den officiellen
Cours vom
Cours vom 13 1 14.
Bankdiscont der Reichsbank erreicht. — In der heute bei der kbnig13.
14
Fur eisenhaltige Schlacken, welche beim oberschlesischen Hochofenbe. lichen Eisenbahndirection Berlin abgehaltenen Submission blieb die Galiz. Cari-Ludw.-B 80 40 | 80 70 D. Reiche-Anl. V>lc 107 50 107 40
triebe reichlich zugesetzt werden, fordem die Handler wesentlich Dortmunder Union fiir 4000 Tonnen Stahlschienen die Mindest- Gotthardt-Bahn nit. 176 50 >175 —
do.
do.
3%®/o 102 20 102 10
izm 70
P esen er Pfandbr.4% irm 70 tuo
dfliOhte Preise. Roheisen ist gegenwartig ausseferdestlich ku?.pp und fordernde. — Wie an der heutigen Bbrse geriichtweise verlautete, linden Lubeck-Bnchen >.. < 196 * 1195
1124
Mainz-Ludwieshaf.
.
do.
do.
3%%
99
70
99 70
z.
Z.
im
Eisenbahnministerium
Berathungen
statt,
welche
eine
Er125
10
50
von den Walzwerken stark begehrt. Das Anblasen der neuen Hochbfen
massigung der Tarife fiir aus Belgien kommende Kohlen Mecklenburger ... 163 70 1163 — Preuss. 4% cons Aid. 106 25 106 20
auf Laurahutte und Julienhiitte, welche in der nachsten Zeit in Betrieb bezwecken. — Beim Handel in den Actien der Kdnigsberger Mitteimeerbahn ult. 115 90 ! — —
do. 3%% dto.
102 30 102 30
kommen durften, wird mit Ungeduld erwartet, da bei einem ganzlichen Maschinenfabrik sind die Actien Nr. 1001 bis 1250 gleich den Warschau-Wien ult. 192 25 192 50
do. Pr.-Anl. de55 157 10 158
doS’/jO/gSt.-Schldech 100 10 100
Elsenbahn-Stamm-Priorltaten.
Mangel an Roheisenbestanden die frisch erbiasene Production von dem Actien Nr. 1 bis 1000 an hiesiger Bbrse lieferbar.
62 50 Schl.3%%Pfdbr.L.A 100 — 99 80
Berlin, 14. Novbr. Fondsbbrse. Die Geldverhaltnisse bleiben Breslau-Warschau. . 63
taglichen Bedarfe stetig ifberholt wird.
Man notirt fiir GiessereiBank-Actien,
do. Rentenbriefe. ■ 103 701103 50
roheisen 8—8,50 M., fiir Gussbrucheisen 7—8 M. franco Hoch- gegenwartig bestimmend fiir die Tendenz, und es treten vor diesem Bresl.Discontobank. 114 40 114 _
Eisenbahn-Prierttats-Obligationen
Factor, bezw. vor den Anschauungen der Speculation ilbei- die vorausofenstation. Die Walzwerke kbnnen trotz des flottesten Betriebes aller sichtliche Gestaltung der Prolongat.ionen alle iibrigen Momente in den do. Wechsierbank 112 20 110 50 Oberschl.3%%Lit.E. 100 101 ------ao. 4%% 1879 102 601102 30
Apparate die steigende Nachfrage nicht bewaltigen und sind se Hintergrund. Im Allgemeinen scheint die pessimistische Ansicht, dass Deutsche Bank........ 171 50 170 60
Disc.-Command. ult. 237 — 236 —
102 501102 30
wohl, was Stab-. Band- und Profileisen, als auch was Trager, sich die Ultimoprolongationen schwierig gestalten werden, zu uber- Oest. Cred.-Anst. ult. 166 20 165 90 R.-O.-U.-Bahn4% . .
Aualandische ronds.
wiegen,
wenn
auch
von
mancher
Seite
weniger
grosse
Bedenken
gehegt
auf
4
Grob- und Feinbleche anbelangt, zum grossten Theil
werden. Dieser Theil der Speculation stiitzt seine Arguments auf die Sehles. Bankverein. 140 10 140 — Egypter 4% .......... 92 70 92%
bis 5 Monate mit den vorliegenden Auftragen veil beschaf" Thatsache, dass die Vorbereitungen zum Ultimo schon ungewbhnlich
Industrle-Gesellschaften
Italienische Puente.. 93 30 93
“ 20
do. Eisenb.-Oblig. 57 90 57 80
tigt, wiihrend der Zufluss an neuen Ordres von der bisherigen frith begonnen haben, dass ferner in Paris und London Geld fliissig Archimedes............ 145 — 145 —
224
75
25
Mexikaner.............. 96 10 96 10
Regsamkeit nichts verloren hat. Wahrend Bismarckhiitte mit ihren bleibt und auch hier am Platze gewichtige Interessen bestehen, Bismarckhiitte .... 225
Diese gegen- Bochum.Gusssthl. .. 232 70 231 70 Oest. 4% Goldrente 93 20 93 20
erweiterten Anlagen fiir die Blechfabrikation bereits seit einiger Zeit den Zinsfuss nicht zu hoch werden zu lassen.
—
—
46
do. 4%% Papierr.
theiligen Gesicntspunkte finden in den Schwankungen, denen Brsl. Bierbr. Wiesner 48
tm Betriebe ist, diirfte das neue Feinblech-Walzwerk in Herminenhiitte die Tendenz ausgesetzt ist, einen entsprechenden Ausdruck, ferner in do. Eisenb.Wagenb. 180 20 180 80 do. 4%% Silberr. 73 20 73
122 70
schon gegen Anfang nachsten Monats zu arbeiten beginnen; beide An der Geringfiigigkeit der Coursentwicklung, sowie in der Zuriickhaltung do. Pferdebahn. . 148 70 148 70 do. 1860er Loose. 123
62 80
lagen konnen bei dem jetzigen Andrange von Auftragen und bei der der Speculation, die vielfach Unschliissigkeit verrath. Banken erbffneten do. verein. Oelfabr. 95 — 94 70 Poln. 5% Pfandbr.. 63
Cement Giesel........ 156 70 155 — do. Liqu.-Pfandbr. 57 70 57 50
Noth um Fertigfabrikate einer gleich lebhaften Inansprnchnahme ent- mit schwacher Tendenz auf einem gegen gestern 3 Uhr etwas er- Donnersmarckh. . . . 86 50 86 — Rum. 5%Staats-0bl. 96 40 96 40
massigten Niveau. Credit 165,50—165,40—165,90, Nachbbrse 165,90,
gegensehen. Die Preise sind seit der letzten Berichtswoche unver- Commandit 235,60—236—235,50— 236,25, Nachbbrse 236,50. Montan- Dortm. Union St.-Pr. 129 90)129 10 do. 6% do. do. 106 7O+1O6 60
110 10 Russ. 1880er Anleihe 92 90 92 90
kndert geblieben, d. i. 17—18 M. fiir Walzeisen und 22-23 M. fur markt schwacher; Bochumer 231,60—231—232,60, Nachbbrse 231,75, Erdmannsdrf. Sninn. 111
X. — do. 1889er do.
92 50 92 40
Bleche franco Bestimmungsort im gemeinsamen Gebiet. Die theil- Dortmunder 129,25—129—130,25—130, Nachbbrse 129,75, Laura 168,25 Fraust. Zuckerfabrik 168 _
GorlEis.-B'd.tLuders) 176
98 20
175 — do. 4%B.-Cr.-Pfbr. 98
bis
168,75
—
168)40
—
169,20,
Nachbbrse
168,90.
Kohlenactien
nachweise sturmische Hausse der auslandischen Eisenmarkte hat in West
gebend; Donnnersmarckhutte 86,25 — 86,40, Nachbbrse 86.
Der Hofm.W aggonfabrik 184 20 184 20 do. Orient-Ani. H. G5 50 65 40
falen bereits zu analogen Preisaufbesserungen gefiihrt. Die Gross gesammte Bahnenmarkt unlustig, Course meist niedriger. Fremde Kramsta Leinen-ind. 136 90 137 10 Serb, amort. Rente 84 50 84 50
handler gehen allgemein mit hbheren Notirungen vor, sodass zum Renten unbelebt; 1880er Russes 92,90, Nachbbrse 92,90, Russische Laurahiitte.............. 169 10 169 — Tiirkische Anleihe. 17 40 17 40
75 161 50 do. Loose.............. 86 30 85 90
letzten Verbandspreise gegenwdrtig nicht mehr anzukommen ist. Fur Noten 214,50—214—214,25, Nachbbrse 214,40, 4proc. Ungarn 86, Nach NobelDyn. Tr.-C.ult. 163
Obschl. Chamotte-F. 142 — 142 — do. Tabaks-Actien 102 20 102 20
Eisen und Bleche zum Export werden in Folge der hohen englischen bbrse 86. Im weiteren Verlauf unterlag die Tendenz Schwankungen,
do.
Eisb.-Bed. 116 — 114 — Ung. 4% Goldrente 86 20 86 10
bis gegen Schluss dieselbe eher als fest bezeichnet werden konnte,
do.
Eisen-Ind. 207 — 206 — do. Papierrente .. 83
und belgischen Notirungen fortgesetzt bessere Preise erzielt. Das trotz des weiteren Anziehens des Zinsfusses. Schluss still. Am
82 70
do. Portl. - Cem. 140 — 140 20
Banknoten.
Walzdraht und Niigelgeschaft ist ebenfalls in steter Aufbesserung be- Cassenmarkt zeigten deutsche Eisenbahn-Stamm - Actien und StammOnnein. Portl.-Cemt. 128 80 128 — Oest. Bankn. 100 Fl. 170 85 j 170 70
griffen. — Was den Zinkmarkt anbelangt, so ist von einer andauern- Prioritaten bei matter Haltung nur geringe Regsamkeit. Oesterreichische Redenhiitte St.-Pr. . 138 — 136 50 Ruse. Bankn. 100 SR. 214 80)214 75
und
russische
Bahnen
ebenfalls
wenig
belebt.
Cassabanken
erfuhren
in
den Festigkeit zu berichten. Die heimischen Werke sind ausverkauft
do.
Oblig... 115 30 115 30
Wechtel.
der Mehrzahl Abbrbcklur.gen. Auf dem Industrieactienmarkte herrschte
168 30
und Locowaare ist momentan uberhaupt nicht erhaltlich. Fur Rohzink Verkaufeneigung; Ausnahmen machten von Berg- und Hiittenwerken Schlesischer Cement 208 — 206 — Amsterdam 8 T.... —
20 33%
wird bis nit. Juni 23 M. mit kleinen Schwankungen je nach der Marke nur Menden und Schwerte, Riebeck und Konig Wilhelm Stamm- do. Damof.-Comn. 121 30 121 50 London 1 Lstrl. 8 T. —
1 r 3M. do.
20 15%
gezahlt und geboten. Ebenmassig ist ein flotter Absatz in Zinkblechen priorithten, Oberschles. Eisenbahnbedarf 114, bez. Gid. Von anderen do. Feuerversicn. 2095 — 2095 —
do. Zinxh. St.-Act. 201 — 200 — Paris 100 Frcs. 8 T. —
80 60
an verzeichnen. — Auf dem Kohlenmarkte halt die bedeutende Industriepapieren stellten sich hoher; Faconschmiede (-]- 2,50), Dusseldo.
St.-Pr.-A. 200 90 199 90 Wien 100 Fl. 8 T. 170 70 170 55
dorfer Draht (+ 3), Crbllwitzer (+ 1); Wertheinbussen weisen auf
Nachfrage an und ihr entsprechend die flotten Verladungen der letzten Stettiner Vulcan (- 2), Hannover (— 2,90), Gbrlitzer Bedarf Tarnowitzer Act.. .. — — — — do. 100 Fl. !M. 169 45 169 50
do.
St.-Pr.. 110 — 108 — _ Warschau 100SR8 T. 214 25 214
Woche, welche nur durch die angestrengtesten Fbrderungen ermbglicht (— 1) Loewe (— 8), Hannoversche Maschinen Stammprior. (— 4,90, Adler
Piivat-Discont 5°/®.
worden sind, wahrend der Wagenmangel ziemlich behoben erscheint Cement (— 2), Victoria Cement (— 2), Gruson (— 3,50), Schlesische
ller lin, 14. Novbr..
Berlin,
Novbr., 3 Dhr
Uhr 30
3C Min. [Dringliche Original-Depesch*
Cement
(
—
2).
Archimedes
145
bez.
Gd.
Inlandische
Anlagepapiere
Da die Schifffahrt augenscheinlich in kiirzester Zeit ihr Ende erreicht,leicht abgeschwacht; es verloren beide Reichsanleihen je 0,10 pCt., der Bresiauer Zeitung.] Befes igt.
Cours vom 13. 1 t4werden gegenwartig die Wasserverladungen soweit wie moglich forcirt. 4 proc. Consols 0,05. Oesterreichisch-ungarische Priontaten verriethen
Cours vom 13.. I 14.
Ib den Preisen ist keinerlei Aenderung eingetreten, und es ist gegen- schwkchere Haltung bei nachgebenden Coursen. Russische Prioritaten Berl.Handeisges. ult. 193 50 j 193 i62 Ostpr.Siidb.-Act. nit. 95 12| 94 '25
Disc.-Command. ult.
i |130
wartig noch unbekannt, welche Preisforderungen die fiscalischen Gruben wenig verkndert; Marksachen theilweise etwas besser. Fremde Wechsel Oesterr. Credit.. ult. 236 — 236 :50 Drtm.UnionSt.Pr.ult. 129 62
1165 187 Laurahutte........ ult. 169 -1169
166
gaben nach, London 2 Pf., Paris und Amsterdam je 0,10.
fiir das nachste Jahr erheben werden.
Franzosen..........alt. 102 25 102 :37 Egypter.............. alt. 92
92 25
Berlin. 14. Novbr. Produotenbbrie. Wie gestern. lautete auch Galizier..............ult. 80 5‘J 80 150 Italiener.............. ult. 93 37
—d. Breslau. 14. Nov. [Bresiauer Actien-Malzfabrik. ]
25 93 12
heute
nur
ein
kleiner
Theil
der
auswartigen
Berichte
fest,
aber
der
Harpener ...... ult. 274 50! — .
In der heute Nachmittag abgehaltenen General - Versammlung wurde
Lombarden........ ult. 56
zunachst des verstorbenen Kaufmanns Rob. Schwarz, welcher sich hiesige Verkehr entwickelte auf alien Gebieten giinstige Tendenz, so Lubeck-Biichen ult. 196 -1 195 ;37 Turkenloose ... ult. 86 — 86
um die Gesellschaft grosse Verdienste erworben, in ehrender Weise dass fur sammtliche Artikel hbhere Preise maassgebend waren. Loco Mamz-Ludwigsh. nit. 125 25)124 62 Dresdener Bank ult. 171 501171
i
37
i
gedacht. Aus dem hierauf vorgelegten Bericht fiber das letzte Ge- Weizen in guter Frage. Fiir Termine batten die wesentlich hbheren Manenb.-Mlawxauit. 64 871 64 62 Russ. Banxnoten. ult. 214 501214
50
Dux-Bodenbach
ult.
amerik.
Notirungen,
zu
welchen
ungiinstigeBerichte
uber
die
neueAussaat
228
37
227
50
On
ear.
Goldrente
ult
86 :12 86 —
schaftsjahr ist hervorzuheben, dass die Production sich auf 69 167 Ctr.
50
1
Malz gegen 57, 397 Ctr. im Vorjahre belief. Der Absatz war schon in den Anlass geliefert haben sollen, feste Tendenz zur Folge; indess waren Schweiz.Nrdostb.ult. 131 50 130 37 Warschau-Wien. ult. 190 75)191
die
Umsatze
wenig
lebhaft,
und
am
Schlusse
beschrankte
sich
die
ganze
Wien,
14.
November.
(S ch i ue e-Co ar a e. J Schwach.
den Wintermohaten ein befriedigender und steigerte sich in den MoCours vom
13.
i 14
baten Mai bis Juli in Folge der in dieser Zeit fiir den\ Bierconsum sehr Besserung auf t/g M. — Loco Roggen inlandischei- Abkunft sehr
Cours vom
13. t 14.
giinstigen Witterung derart, dass eine massige Preiserhbhung eintreten schwach zugefuhrt und recht fest. Fiir Termine bestand umfangreiche Credit-Actien. 311 50 [309 50
Marknoten .............. 58 471 58 47
|
65
konnte. Es wird weiter mitgetheilt, dass die Gesellschaft ihr Grund- und vielseitige Kauflust, weil neuerdings ein grosser Posten Waare — man St.-Eis.-A.-Cert. 241 — )238
4% nng. Goldrente. 101 151101 —
Miick far 340 000 Mark an die Stadt verkauft hat. Die maschinellen sprach von 5000 To. — zur Versendung genommen wurde und zwar nicht Lomo. Eiseno.. 130 75 1130 Silberrente.............. 85 70; 85 75
Einrichtungen, nebst den zum Fabrikbetriebe gehbrigen Gegenstande direct von den hiesigen Bestanden, sondern von anderweitig fur hiesige Galizier............ 188 50 1188 —
London.................... 119 25)119 25
9 49%i
Bind Eigenthum der Gesellschaft geblieben. Die Uebergabe bezw. Auf- Rechnung schwimmender resp. lagernder Waare. Trotzdem konnte die Napoieonsd’or .
9 49
Ungar. Panierrente . 97 101 96 95
Partu, 14. _________
lassung an die Commune soil am 1. October 1890 stattfinden. Die anfenglich schon 1 M. betragende Besserung keine nennenswerthen FortNovember. 3°/0 Rente 87 , 30. Neneste Anleihe 1879
Gesellschaft hat jedoch das Recht, gegen eine 4procentige Verzinsung schritte machen; nach Schluss war sogar erheblich unter den notirten 104, 95.
Italiener 93, 95. Staatsbahn 526, 2<). Lombarden —, —■.
der Kautsumme so lange den Betrieb fortzusetzen, bis das von der Conrsen zu kaufen. — Loco Hafer wenig verkndert. Termine fest, Egypter 459, 37. Ruhig.
Ph rift, 14. Nov,, Nachm. 3 Uhr. [S e h 1 u s s - C o n n e.J Feet.
Gesellschaft neu zu errichtende Etablissement fertig ist, Mit der Er- indess nur nachstjiihrige Sichten merklich theurer. — Roggenmehl
Cours vom 13.
14.
Cours vom
13.
richtung des letzteren soil im FrAhjahr 1890 begonnen werden. Nach 10 Pf. hbher. — Mais fest. — Rubbl gefragt, und wesentlich besser,
14.
in diesiahrigen Terminen 1 M., per Friihjahr 50 Pf. hbher, 3proc. Rente............ 87 35 87 45 Tiirken neue cons..
17 45
Abzug der Abechreibungen verbleibt ein Reingewinn von 88 325,38 M., schloss
als gestern. — Spiritus, in effectiver Waare bis 50 Pf. theurer be- Neue Anl. v. 1886 . — — — —— Tiirkische Loose.. 79 50 79 47
30
welcher nach Beschluss der Versammlung in folgender Weise zurVer- zahlt, zeigte auch fiir Termine feste Haltung. aber die Umsatze waren
5proc. Anl. v. 1872- 105 — 105 10 Goldrente. oeterr. .
theilung gelangt: 54 000 M. zur Vertheilung einer Dividende von 15°/o, wenig lebhaft, und die Bessernng betrug schliesslich nur 20 Pf.
Ital.
oproc.
Rente
.
94
12
94 10
do.
ungar. .
87%
87 06
je 6846,24 M. zur Vertheilung einer Tantieme von 8°/0 an den AufEgypter..................
Posen, 14. Novbr. Spiritus loco ohne Fass 50er 50,10, 70er 30,50. Oesterr. St.-E.-A. . 527 50 525 460 12 460 62
sichtsrath, sowie an Vorstand und Beamte, 3000 M. zu Remunerationen,
Lombard. Eisenb.-A. 288 751288 75 Compt. d’Esc. neue 666 — 665
16 500 M. zum Special-Reservefonds und 1132,38 M. zum Vbrtrag fiir Tendenz: Matt. Wetter: Regen.
London. 14.
Consols 97, 03.
Hamburg. 14. Nov. Kaffee. (Nachmittagsbericht.) Good average
das Jahr 1889/90. Der Verwaltung wird einstimraig Entlastung ertheilt.
4% Russen von 1888
Ser. II 92, 50. Egynter 91, 03. Triibe.
* Gesobaftliohes ans London. Die „B. B.-Z.“ beri ch let: DieKanz- Santos per November 833/4, per December 84%, per Marz 77%, per Mai
London. 14. Novbr., Nachm. 4 Uhr. [SchluBs-Couree.l Plats76%.
Tendenz:
Unregelmassig.
leiabtheilung des obersten Gerichtshofes in London verfiigte am 9. d.
rnnt 4
A pCt. _— Bankeinzahl.
RonL-oiri’/nPi 1 —. Dnv>l>
a,,-.., 1.1
~
discont
Bankauszahl.
_
An>ftter<lai>>. 14. Nov. Java-Kaffee good ordinary 52%.
Ruhig.
die zwangsweise Abwicklung der Geschafte der Monte Christo Gold
Cours vom 13.
14.
Havre. 14.|Novbr., Vorm. 10 Uhr 30 Min. (Telegramm der Ham
Court vom
13.
14.
Mining Company. Die Gesellschaft wurde im Januar 1888 mit einem
Consols
p.
October
97
05
97%
Silberrente..............
73 — 73
Capital von 150 000 Pfd. St. gegrundet, aber bald stellte es sich her- burger Firma Peimann Ziegler u. Co.) Kaffee. Good average Santos Preussische Consols 1106
—
106
—
Ungar. Goldr............ 86% 93
December 101,75, per Mkrz 97,25, per Mai 97.
aus, dass die Mine fest ganzlich werthlos sei. Gleichwohl wurde weiter per
)
Zuokermarkt. Hamburg, 14. Novbr., 7 Uhr 50 Min. Abeds. Ital. oproc. Rente... 93% 93% Berlin ......................
20 68
gegraben, aber vor einigen Wochen wurde die Mine geschlossen, da
Lombarden
.............
11 07 Hamburg..................
11%
20 68
nicht die inindeste Aussicht auf Erfolg vorhanden ist. Das Capital ist [Telegramm von Arnthal & Horschitz Gebr. in Hamburg, vertreten 4«/o Russ. II. Ser. 1889 92%
92% Frankfurt a. M........
F. Mockraner in Breslau.] November 11,70, December 11,82, Marz
20 68
grbsstentheils verausgabt. Bemerkenswerth ist, dass der Prospect ein durch
'
Silber ..................... — — — — Wien........................
12 11
Gutachten des Bergbauinspectors der Regierung von Queensland ent- 1890 12,25, Mai 1890 12,52, August 189012,82. — Tendenz: Stetig.
17% Paris ........................
Paris, 14. Novbr. Zuokerbórse. Anfang. Rohzucker 88° ruhig, Turk. Anl., convert. 17%
25 45
hielt, welches sich uberaus giinstig uber den Goldreichthum der Mine
28,75 —29, weisser Zucker trage, per Novbr. 32,30, per December Unificirte Egypter.. 91% .91% Petersburg..............
kusserte. — Unter der Firma Argentine Meat Preserving Company, loco
)
Frankfurt a. M.. 14. No’ve
Mittags. Credit-Actien 263,50.
per Januar-April 33,30, per Marz-Juni 34,10.
Limited hat sich zur Erwerbung des von der Firma O’Connor & Co. 32,50,
'
Staatsbahn 202, 62. Lombarden —, —. Galizier —. —. Ungansche
Jn der Argentinischen Republik betriebenen Fleischeiupokelungsgeschafts ] Paris, 14. Novbr. Zuokerborse. Schluss. Rohzucker 88’ ruhig, Golarente 86, —. Egypter 92. 30. Laura —, —. Schwach.
28,50—28,75, weisser Zucker ruhig, per Novbr. 32,50, per December
®>ne Gesellschaft gebildet, welche mit einem Capital von 270 000 Pfd. loco
'
Mamhiirji;. 14. Novbr.
[Getreidemarkt.]
(SchlusBbericht.>
6terl. in 7°/oigen Prioritats- und Stammactien von 10 Pfd. St. ausge- 32,75, per Januar-April 33,50, per Marz-Juni 34,25.
weizen tester, neuer 175—184, Ptoggen loco fester, mecklenburger neuer
London,
14.
Nov.
11
Uhr
35
Min.
Zuokerborse.
Flan.
Bas.
88°/o
’tattet ist. Das von der Gesellschaft erworbene Eigenthum besteht aus
170—-1/5, russischer fester, loco 112—116. — Riibdl steigend, loco 73.
[780 ha Weideland in Santa Maria im Departement Colon, Provinz per November 11, 7%, per Decbr. 11, 9, pey Januar-Marz 11,1%, per Spiritus besser, per November-December 22, per December-Januar
Entre Rios. Die Argentinische Regierung garantirt fiir 10 Jahre 5®/q Marz-Mai 12, 4%.
London, 14. Nov. ZnokerbSrse. 96% Javazucker 14%,rnhig 22, per April-Mai 22, ner Mai-Juni 22. — Wetter: Schon.
jt’nsen auf ein Capital von 900 000 Dollars Gold oder 180 000 Pfd. St.
Amsterdam, 14. Novbr. [Schlussbericht.] Weizen loco _
Riiben-Rohzucker (neue Ernte) 11%, matt.
Kanfpreis betragt 178000 Pfd. St.
NJewyorfc, 13. Novbr. Zuokerborse. Grosses Angabot; Eigner per November 188, per Marz 198. Roggen loco —, per Marz 146 per
Mai 146.
< .^ommersche Hypotheken-Aotienbank. Wie bekannt, findet am willigen in geringe Preisreductionen ein.
Liverpool. 14. Novbr. [Baumwolle.] (Sehinas.) Umsatz 12000
th k °Veml>er cr' ^’e Generalversammlung der Pommerschen HypoBallen, davon fiir Speculation und Export 1000 Ballen Stetig
darube Ac,'ent>an'i:
*n welci‘®r unter Anderem die Entscheidnng
BHrnen- und HandeU-ltepeiehen.
Paris, 14. Novbr. [Getreidemarkt.] (Anfengsbericht.) Weizen
oder cri.fu11 offcn we*'den soil, ob uie Bank zur Liquidation schreiten
Berlin, 14. November. (Schlussoericnt.j
fassenden BTseETseTn ’ WES
u-Cht °?"e Ei"fluss .auf die ZU
behauptet, per Novbr. 22. 2t>, per December 22. 50, per Januar-A m-il
14.
Cours vom
13
14.
Corn’s vom 13
22, 75, Marz-Jum 23 25. Mehl fest, per November 51, 10, per December
Anzahl von Besitzern
ZuschuLs^ mei"c Srossere Weizen p. 1090 Kg.
Rub61 pr 100 Kgr.
51, 60. per Januar-April 52, 10, per Marz-Jnni 52, 75. Riibdl stXend
ihrer Stucke willigen warden da
Pln
Conversion
Hoher.
Abgeschwacht.
per Novbr. 75, 75, per December 76, 75, per Januar-Anril 77
g per
angemeldeten Summen fiir nicht genUgend eraebtet werden^m dfe Frage
November.............. 73 40 74 40 Marz-Juni
186 50
Novbr.-Decbr.... 186
75, —. Spiritus matt, per November 36
P
66 30
80
65
25
April-Mai
................
April-Mai
............
194
195
der Liquidation der Bank auszuschhessen. Im Interesse der Pfandbrief36, 50, per Jan.-April 37, 50, pet’ Ma - Aug 39 25
Per®ecember
Sp iritns
besitzer liegt es daher, ihrerseits noch in letzter Stunde zur Erhaltung
GiaMicoiv. 14. November. Roheisen. I 13
n
Rogjren
p.
1000
Kg.
pr
10000
L.-pCt
Sehinssbericht.) Mixed numbers warrants’ | ei/sh*- D.’l
D.‘
der Bank dadurch beizutragen, dass dieselben ihre Zuschlagspfandbriefe
Besser.
Fester.
noch schleunigst bei den bekannten Stellen zur Convertirung ein32
40
90
31
70
er
Novbr.-Decbr.
...
169
75 170 50
Loco
teichen. Im Ucbrigen verweisen wir auf das Inserat in vorliegender
November •. • 70er 31 50 31 60
April-Mai............ 170 75 171 50
Abe»»«H»orBen.
Mummer.
Novbr.-Decbr. 70er 31 20 31 40
Mai-Juni ............ 170 50 171 25
April-Mai.. ■ • 70er 32 30 32 50 311 15 M^rlrnAt?°2obr.^ Abe,lds 5Uhr WMin. Oesterr. Credit-Actien
Hafer
pr.
1000
Kgr.
Auswelse.
50 52 — -Fest
8’47- 4%Ungar- Goldrente 101, 05. Galizier 188, 75.
Loco ■■........ 50 er
Novbr. Decbr. .. . 162 25 :162 25
, Paris. 14. Novbr. [Bankausweis.] Baarvorrath, Abnahme Gold
November ... 50er
25
161
April-Mai
..........
160
75
1
i.289 000. Abn. Silber 2 237 000, Portefeuille der Hauptbank und der
a‘ W*’ 14- Novbr., Abends 7 Uhr 10 Min. CreditŚtettkn, 14. November. — Ubr — Min. Cours vom 13.
dialer: Zun. 1 089 000, Gesammtvorschiisse Zun. 14448000, Noten14
Actien 264, 37, Staatsbahn 203, 12, Lombarden 111, 50. Laura 169, 25,
14.
Cours vom
13.
Abn. 12 274000, Guthaben des Staatsschatzes Zun. 14 290 000,
Rub61 pr. 100 Kgr.
ngar. Goldrente 86, 20, Egypter 92, 50, Turkenloose 26, 95. Fest.
&ufende Rechnungen der Privaten Abn. 7 152 000.
Fest.
c)c.’"a,MburS' I4- November, 8 Uhr 40 Min. Abends. Credit-Actien
b.Londnn, 14. Novbr. [Bankausweis.] Totalreserve 11 969000 Weiit en p. 1000 Kg.
November............ 72 50 73 60 264.25, Staatsbahn 509,00, Lombarden 279,00, 4proc. Ungar. Goldrente
Fest.
b, • Sterl., Notenumlauf 24 263 000 Pfd. Sterl., Baarvorrath 20 033 000
April-Mai............ 65 50 66
86,10, Mainzer 125, Ostpreussen 94,60, Gotthardbahn 176,25, DiscontoNovbr.-Decbr. ... 183 —;184
Sterl.. Portefeuille 19 006 000 Pfd. Sterl., Guthaben der Privaten
“ 50 190
Gesellschaft 236-,30, Laurahutte 168,75, Nobel Dynamite Trust 154,80,
April-Mai............ 188
t*t>30 000 Pfd. Sterl., Guthaben des Staatsschatzes 4 186 000 Pf<l. Sterl.
Mai-Juni.............. 189 50,190 50 Spiritus.
Russische Noten 214.25. Tendenz: Befestigt.
°lenreserve 11012 000 Pfd. Sterl.
____
Roggen p. 1000 Kg.
pr. 10000 L.-pCt.
Hoher.
Loco.............. 50 er 50 90 50 80
Verioosungen.
ftlarktberichte.
Novbr.-Decbr. ... 164 50 166
Loco.............. 70 er 31 50 31 50
1 * Plnnlandlsnhe 10 TMr.-Łoose vom Jahre 1868. Ziehung am
Bresiauer Sohlaohtvlehmarkt. Marktbericht vom 13. Nov. 1889. Der
April-Mai............ 167
168 50
November . 70 er 30 30 30 60 Auftrieb betrug: 1) 526 Stiick Rindvieh, darunter 226 Ochsen. 300
November 1889. Hauptpreise: Serie 6400 Nr. 4 10000 Thlr.; Serie
Mai-Juni.............. 167
168 50
Novbr.-Decbr. 70 er 30 80 30 69 Kuhe. Es war im Verhaltniss zmn Auftrieb sehr wenig Prima-Waare
16 Nr. 8 1500 Thlr._____ ______________ __
P err ole urn loco . . 12 35 12 35
April-Mai ... 70 er 32 10 31 90 auf dem Markt. trotzdem wurde diesełbe vernaehlftssigt nad wurden
lioln. 14. Novbr. [Getreiuemarkt. ] ______________
iSorsen- and Handelsdepeschen.
(Schiussbericht.), Weizen dafiir die geforderten Preise nicłit bewilligt, zweiłe Qualitat fend eher
loco —. per Novbr. 19, 60, per Marz 20,00. — Roggen loco — per No etwas rascher Abnehmer, wahrend dritter und vierter Qualittt das GeS ne ei al - T e 1 egr amme der Bresiauer Zeitung.
t4 ***»’Mn. 14. November. Neneste Handelsnaehrtohten. Obwohl vember 16, 70, per Marz 17, 20. — Rubbl loco 75,00, per Mai 69, 00. schkft schleppend bis zuletzt blieb. Im Allgemeinen war das Geschk.fi.
e iches Geld an der heutigen Bbrse ziemlich reichlich zu 41/2 pCt. - Hafer loco 14, 75.
in Rindern sehr ungtinstig fiir die Verkaufer, wwl rich gar kain Bedari

r

■

.

■

W«ro
50 Kilogr. Fleischgewicht excl. Steuer: Prirna- Ich notice: Weizcn, russischer, weiss und roth, 205—210 M., do. sacks.,
^^2 St.?,5k ?ank’ IL Qua,IitiLt r4«-52 M-> geringere 38-44 Mark. gelb und weiss, 188—198 M., Roggen, preuss., 182—185 M., do. liiesiger
1 xi w a \ Sehwetne. In Schweinen verlief dei Markt ziemlicb 170—175 M., do. fremder (russ.) 174—178 M., Gerste, Brauwaare, hiesige
Unier 23ejugnatyme auf § 16 unb Sllin. 1 bed § 11 bed ®e<
^Urde scUank verkauft. Mau zahlte fur 50 Klgr.
—180 M., do. bbhmische 195—210 M., do. Mahl- und Futterwaare I'e&eS itber bie £>anbel$taminern »om 24. gebruar 1870, weldje
F’-'sc^w’cht: beste feinste Waare 56—62 Mark, mittlere Waare 48 175
130—135 Mark, Hafer, 155—160 M., Mais, rumiinischer, 133—139 Mark,
is a Maik. 3) 579 Stuck Schafvieh. In Schafvieh langsamea. do. Cinquantin 142—148 M., Erbsen, Kochwaare 180—200 M, do. Mahl- (anten:
ruhiges Geschaft. Gezahlt wurde fur 20 Kilogr. Fleischgevricht excl. und Futterwaare 165—170 Mark. Alles pro 1000 Klgr. netto. Weizen§ 16.
18—22 M-> . geringste Qualitat 16—18 Mark. mehl 000 31,-31,50 M., 00 29,50—30,50 M., 0 28—28,50 M., Roggen„©te ^Jtitglieber ber ^gnbelbfaininern oerfetyen ityre ®teUen trt
4) 434 o tuck Kalb er erzielten Mittelpreise bei ruhigem Geschaft. — mehl 0 28—29 M., I 25—26 M. Alles pro 100 Klgr. netto. — Spiritus
ber Ślegel brei Satyrę lang. 2lin Sctyluffe jeben Satyred werben
?.esvhd: l9^xSen’ 12,Kllke> 3 Scbweine, 262Schafe. Export: 7 Ochsen, loco pro 10 000 Lt.-pCt. mit 70 M. Consumsteuer 34,50 M., mit 50 M.
burd; IReuwatyl junactyfł bie burcty ben job ober fonfiiged W81
Kwb« i*ach Oberscblesien; 20 Ochsen. 1 Kuh, 111 Hammel Consumsteuer 54 M.
nach Berlin; 18 Ochsen, 21 Kiihe nach Sachsen.
fćtyetben oor Slblauf ber gefefclictyen Belt erlebigten Śtellen wteber
•befetyt.
Sm Uebrigen fdtyeiben oon ben Mitgliebern ant <S(tylu[fe
,. , §
13- Kovbr. (Marktbericht.] Nach den amt2Jom SiaubeSaiute.
14. Jlooember.
lichen Ermittelungen wurden auf dem heute stattgehabten Wochenjeben
Salted
fo ciele aud, baji im ©anjen ber britte Styeil fdinmb
Hufaebote.
markte beeahlt pro 100 Klgr.: Weizen 19,00-18,20-17,60 M., Roggen
©tanbeśamt I. ©ttyeile, Sofef, Sttyutymattyer, f., Rl. ©rofttyeng. 30,
lidtyer Stellen jur SBieberbefetyung gelangt.
©ie Sludfttyeibenben
v*Ik’ GerSte
50-15,70 M., Hafer 16,10 fNauftty, ©tyerefta, t., SchwertftraBe 18. — ttempe, SPauI, 2lrbeiter, f.,
befiimmt bad tybtyere ©ienfłalter unb bei gleidjem Sliter bad 8ood.
m
Erbsen 16,00 M-, Kartoffeln 4,40 M., Heu 7,00 M., ©Ibingftratye 24, Rbnig, Ślugufte, et>., Metylgaffe 37.
©etyt bie normale ©efammtjatyl ber SDłitglieber einer $anbetd=
Stroh 4,75 Mark, Butter (1 Klgr.) 2,00 M., Eier (Schock) 3,00 M.
(SranbeSamt II. Sctymibt, Mar, Slrbeiter, co-, Cefftngftr. U, ^ictftty;
tammer bei einer SŁtyeilung bunty brei nittyt ooU auf, fo wirb bie
~«k 77 Bwliner Berloht uber Kartoffelfabrlkate und Welzenstirke mann, Matty., f., ebenba. — JBeiuer, ^einricty, Suctybtnber, t, ileffnig=
ndctyfł tybtyere Satyf, weldje eine foldtye SŁtyelhtng juldjjt, ber 93e=
Torn 6. bw 13. November. Das Geschaft in Kartoffelfabrikaten ftrajje 11, 83unte, iDłar., t, ebenba.
oterbefalle.
gewann ein viel freundlicheres Aussehen, besonders bei Kartoffelstiirke
redjnung bed audjdjeibenben ©rtttttyeilS ju ®runbe gelegt. ©ie
Staitbedamt I. ©urra, Cear, ©. b. Rauftn. Sofef, 1 3- — Serrtie,
und Mehl, fur welche sich in alien Qualitaten eine rege Frage zeigte.
SludfĄeibenben fdnnen wiebergewatylt werben."
Da namentlich November-Lieferung begehrt war, so ergiebt dies, dass 6rnft, ®. b. 2trb. SBilbelm, 6 3- — ®btynt, ijiaul, Ś. b. ReHnerS Sofef,
§ 11 alin. 1.
23
(St.
—
Baumgarten,
©life,
©.
b.
©cbubinatbermftrd.
©mil,
1
3—
entweder der Bedarf nicht in dem geglaubten Maasse gedeckt, Oder
„gur jeben SBatyl&ejirE ifł bei ©inrictyhtng einer ^anbelfc
dass dieser ejn verhaltnissmassig grósserer geworden ist. December- Satyr, 3ulie, SBirttyfctyafterin, 39 3- — Siebig, SBerttya, geb. 9?ittner,
Februar-Lieferung hatte gleichfalls Interesse, doch nicht in so hervor- Solporteurroittroe, 54 3. — Stotty, ®uftao, Saubler, 55 3- — Saniel?,
fammer oon ber 3tegierung, jonfł oon ber ^anbeldfammer felbfl
ragender Weise wie Friihjahrslieferung, ftir welchen Zeitpunkt Kaufer Sofef, S. b. ©ebneibermeifterd $aul, 7 3- — Sllbrcctyt, SDlarie, ©. b.
eine Cifie ber SBatylberectytigten aufjufiellen. ©iefelbe wirb jetyn
von alien Seiten und in diesem Faile auch vom Auslande fiir grosse ©ifttylerd Robert, 1 ®t.
©age lang bffentlicb audgelegt, naitybem bie Belt unb bet Drt ber
Śtanbedamt II. ©robuty, 3J!art&a, ©. b. fierrfctyaftl. ©ienerd £>einridj,
Quantitkten im Markte waren. Die UmsStze in Starke und Mehl im
Sludlegung in ben lefcten jetyn ©agen corner Cffentlitty befannt ge=
3- — Sarfjmid), Mar, ©. b. SXrb. granj, 9 2B. — ^ttytnarj, 9lbolf,
Allgemeinen waren daher auch recht belangreiche, jedoch hauptaichlich fiir das Inland berechnet, da das A a aland selbst den ruty. Sleftaurateur, 81 3. — 8iptyert, Mar, Raufm., 38 3. — Materne,
mactyt finb."
jetet niedrigen Preisstand wohl noch nicht ftir abgeschlossen halt, SInna, 15 3. — ©iballa, 3otyannt§, Bureaubiener, 58 3. — SBenjfe, wirb tyietbunty Solgenbed jur Renntni|i bed Sredlauer $anbeldjlanbed
obwohl hier die Stimmung eine entschieden feste geworden ist. — ©Ife, ©. b. ©ifctylerd tyermann, 17 e>t. — ©olbfttymibt, ©lara, geb.
Auch Secunda-Qualitaten verkauften sich schlank und fiir gering Tertia ®tiibler, Raufmanndfrau, 52 3- — 'JWafctyfe, ©mnta, ©. b. ®ott(tyermftr§. gebractyt.
6d follen im Monat ©ecember b. 3d. flit bie audfdjeibeitben
ist die Frage kaum so gross gewesen wie jetzt. Bezahlt wurde fiir ®uftao, 11 S. — ©rottte, spaultne, geb. Rrifcbfe, nerw, iparttcultóre,
pruna Starke und Mehl je nach Qnalitat von 15,75—16,50 M. fr. Stettin 65 3- — 8uictyel, SBerttya, geb. Reil, ®ef.;9luffetycrfrau, 28 3. — Svante, $anbeldfammer=9JlitgIieber, bie $etren <5. itanffmattn, ®ommerjien=
und von 16,25—17 M. fr. Hamburg. Man bezahlte von 14,50—15,25 M. SInna, geb. ©ortler, Sorftrenbantfrau, 50 3- — ®ttyeer, Minna, X. b. ratty Siilott), 2lb. ©rnuwnlb, $nl. ^etymaitn, 2R. £tyon, ©.
ab den schlesischen, posenschen und pommerschen und von 15,50 bis Magajinverroalterd Hermann, 2 3. — ^fityncr, tyebwig, ©. b. Slrbeiterd
16,25 M. ab den sftebs. und mark. Stationen fiir prima Starke u. Mehl, Sluguft, 1 3- — <Hptte, SBilip, ©. b. ©igarrenmadjerd ©arl, 5 2B. — SJlugban, ©ommerjienratty Diofenbaum unb S. »Jabig bie 3ltu=
wanien auf brei Satyrę oorgenommen werben.
fill secunda von 12—13,50 M. Fiir Friihjahrslieferung an der Oder :>iibner, ©lara, ©. b. ©djlofferd Ddcar, 1 3©ie oon und aufgefleUte Cifie ber 9Batylberectyiigten wirb in ben
wurde 15 M. vergeblich geboten und ist dafiir schliesslich 15,25—15,50
Mark und fUr schbne Qualit&t auch bis 15,75 Mark bezahlt worden.
©agen
Feuchte Stbrke war briichig im Verkehr. Syrup und Zucker hatten zu
t>om 16. bis 26. Stowmber cr.
den ermassigten Preisen guten Absatz. Dextrin unverandert, hiesigen otoie eolorirte portrait? unb iBerarofrcrungen, welttye ju 2Beity;
KartoffelsUrke, feuchte reingewaschene 7,75 M., do. la prompt 16—17,50 1nattytSgefdjenfen bienen fotten, bitte itty moglittyft balb aufgcben ju woHen. watyrenb ber 53brfenfłunben im ©ingange junt Sórfenfaale unb oor
Mark, ohne Centrifuge 15,25 M., do. Ila 14—15 M. Kartoffelmehl, hochur.b natty ber Sdrfe im Sureau ber .tyanbeldlammer jut ©infutyt ber
feincs 17,00-17,50 M., do. la 16^5-16pOM., do. Ila 14,50—15,50 Mark.
Settyeiligten audliegen.
Kartoffelsyrup, la weiss, 17,50 M., do. zum Export 18.25 M., do. la gelb
©inwenbungen gegen bie Cifłen finb unter SBeifugung ber er=
[5538
]
ffbnigl.
$of
fRtyotograpty.
16,50 M., Kartoffelzucker la weiss 17,50 Mark, do. la gelb 17 M. Dex
forberlittyen Sefdjeinigungen bid jttm SIblauf bed jetynten ©aged natty
trin la gelb und weiss 26 Mark. Preise per 100 Kilo frei Berlin fiir
^ramtirf in bem norjahiigen gtotyen internatioaalen SHJettftreit ju
Posten nicht unter 10000 Kilo.
Btiiffel wurbett nur FiY’s ©elite Sobetter MtnerabBaffilfett. beenbeter Sludlegung bei bet ^>anbel6fammet anjubringen.
IBreSlau, 15. 9looember 1889.
[5518]
C'licinnitz, 13. Nov. [Wochenbericht von Berthold Sachs.] ©iefelben fittyren alle 2lpottycten. 8«iS 85 SPf. 36re fttyleimlofenbe
Wetter: SchOn. — Die Stimmung an unserer heutigen Wociienborse war Spiriting bei Ratarrtyen iff ebenfo betannt wie ityr wotylttydttger ©influfj
still, trotzdem konnten sich vorwochentliche Preise voll behaupten. attf ben SWagen.
[2326]

RSefattutinattyiotft.

®rage

Peter Schlftsser,

Statt befottberer (Melbnng.

JWarie firuller,
/ron? fliidjner,

£>eute friity 5 lltyr enbete nadj
Beginn let <5otte»bien[lcs
turjem Seiben ein fanfter ©ob baS in ten btilcn (StmtinKt-Snnngogtn:
tbeure Beben unfcreS innig geliebten Freitag, b. 15. 9loo., 9lbenb§ 4‘/gUtyr.
©often unb ®ruber§,
Śonnabenb,b.l6.9lon.,Morg.8s/4 s
bed ftanfntannd
2ln ben SBocbentagen:
Morgend 7 Utyr, Slbenbd 4»/4 Utyr.

Serlobtc.
[6599]
Magbeburgffiucfau. S9re3tau.
3bre am geftrigen ©age ooUjogene
Mit ber S3itte uin ftiHe ©fjeilnatyme
58er mdtylung beetyren ficty ergebenft
jeigen bie§ tiefbetriibt an [6584]
anjujeigen
[3223]

Mar Mippert.

Dr. Mjtim,
- Róniglittyer ©pmnafialletyrer,

®ertrub Bratyeim,

geb. Sctyiller.
®erlin, 13. giouember 1889.

©life ^lippert, geb. 23rnno.
SRaric 9litypert, al§ Sctywefter.

SreSIau, ben 13. Slocbr. 1889.
Seerbigung: Sonnabenb, b. 16. cr.,
®ormittag$ 11 Ubr.
©rauertyauS: Seittyftrafie 15.

! ©rlaltung faft nnbentbar!

„Zebra-“

©a3 befte Sin- tgfcretasEEg]
benfen u. fttyonfte B
Scfctyenf.
r
,H

natty tyityotograptyie WfflffiWal
fiinftlerifity auSgefiityrt, 2letyn=
littyfeit garantirt, empfietylt
Maler 'Mtelicr Rembrandt,
©aueutyienplaty 4.

$entben, Sarten, $ofe«,
ftinberaitjiige,
Stucf 4,00 M., 3 (Stud 10,50 M.

fireslauer atoplmity 1890.

iProfpecte gratis. [4791]
100 SInerfennungen tyottyft. 2(bel§.

Albert Fuehs,

[5457]
49, ®rf)Weit>niherftr. 49.

®tibfcri|>tion§prei« ©or bem ©rfc^einen:
in ^albfranj 9
in ^albleinen 8 ®t,
bo. mit ®tabtplan 8,50

bo. mit Stabtplan 9,50

©a mit bem (Jrfdjeineit ein ertyiityter SabenpreU
eintritt, fo erfnttye tdj biejenigen geetyrten Slbttetynter,
welctye bidtyer nutty uittyt fuhferibirten, balbigft ju
befteMen.
[4426]
SreSlati, im October 1889.

Statt jeder besonderen Meldung.

Henneberg's

Nach Ungerem Leiden verschied gestern Nachmittag 3®/4 Uhr
plótzlich in Folge von Herzlahmung meine heissgeliebte theure
Frau, uneere herzensgute, zartliche Mutter, Schwester, Schwagerin, Tante und Cousine
[6575]

Frau

Clara Goldschmidt,

geb. Stubler,
in ihrem 52. Lebensjahre.
In tiefstem Schmerz zeigt dies im Namen aller Hinterbliebenen an

GUistav Goldschmidt.
Breslau, den 14. November 1889.
Beerdigung: Freitag, Nachmittag 2*/g Uhr.
Trauerhaus: Friedrich-Wilhelmstrasse Nr. 74b.

l\? 11 cG Ijtx n ó Ct t

h

!«(

(Franck & weigert),
Schweidnitzerstrasse 16/18.
Soeben erschien:
[5551]

,,Monopolseide“
Nur di:octi

dust. Freytag,

(MS)

Der Kronprinz und die deutsche
Kaiserkrone.

Preis M. 1,8'J, eleg. geb. M. 2,80.

Rixdorfer

O. Arendt,

©er ttatcrldnbifctyc ^raucn^crcin ju 9letiftabt ,C®. empficblt
angelegentlicty fiir iBeitynactyteu bie in [einer £eńpidpftniipf=2litftait
angefertigten
[5539]

Teppiclie.

Sliterfettitungen fiir bie Seiftungen ber 9Inftalt tyaben SbreMajeftaten

bie Raiferin'-Roiiigin, bie Raiferin unb Ronigin 2lugufta unb bie Ronigin
von ©attyfen bei ©rwerbung con ©eppictyen ŚlUertybdtyft auśfprectyen lafjen.
fpramiirt auf ben 9lu§fteUungen ju Munctyen mit ber 'ftreismebatde
nebft ©brenbiplom unb in Melbourne mit bem I. ipreife.
tyanbfniipferei natty ben fetyonften alien Muftern ber eebten (Smnrna:
(Itorkteppieh)
©epptttye in beftem Rammgarn unb Slngoratyaar.
zu Original -Fabrlkprdsen,
£>erftclluitg erfolgt natty iebem gerofhvfttyten Mufter unb tn jeber ^arbert’
Cocos-Laufer
jufammeuftellung.
3ufenbung von bunten Mufterlarten mit QualtfatSproben unb SBrei«=
und Hatten.
angabe auf iHJunfcty bereitwiHigft.
bests Qnalltaten, iiberans bllllg.
Seppictye liegen au§ in ber ©entraPSBerfaufdftenc ber 3weig;83eieiue
be§ oaterlanbifctyen 5rauen:Serein§ unb in bem Róniglictyen Runftgeroerbe’
Mufeum in Berlin.
Kii.ir 45, I. Kt.
9?eictytyaltige§ Sager in ber flnftalt-

u. Deutsches PatentLinoleum |

Gust. Freytag uber Kaiser
Friedrich.

Preis 50 Pf.
Tagebuch Kaiser Friedrichs
und Gust. Freytag uber
Kaiser Friedrich.

Preis 50 Pf.
K. Schrader,
Oer deutsche Kaiser Friedrich.

Eine Erwiderung.
Preis 50 Pf.

der Kaufmann

Sllexanberfiva^ 38.

ist das Beste!

Hana Delbr&ek,

Nach kurzem Leiden verschied Donnerstag friih
Uhr
mein heissgeliebter, guter Gatte, unset innigst geliebter Vater,
Grossvater, Schwiegersohn, Bruder, Schwager und Onkel,

E. Morgenstern,

Korte & Co.,

(Soeben erfityien:
im 61. Lebensjahre.
[5549]
Dies zeigt statt jeder besonderen Meldung tiefbetriibt im
Narnen der Hinterbliebenen an
Natalie Ollendorff, geb. Cohn.

Rawit sch, den 14. November 1889.
Die Beerdigung findet Sonntag, den 17.r frfih 8s/4 Uhr, statt.

sam

IBuiiksa^un^.

Von Nah und Fern Bind uns anliisslich unseres herben Schicksalsschlages so viele Beweise aufrichtiger Theilnahme gespendet
worden, dass wir nur auf diesem Wege unsern innigsten Dank
auszusprechen im Stande sind.
[6583]
Kern pen. Provinz Posen.
Verwittwete Lehrer Jolmaiim Freund nebst Familie.

Hleine iiuopf-, Itofamentitt-, Stnunpfwatiren-,
(fforfet- u. ©ricotfabnk
Oevfauf
SJerfauf
en gros

en detail

befinbet ficty ttur

[ol75]

so Ctylauerftrage 20
Tli-k-vls bet ®if<tyofftratye.
ML Charlg MachfoBger,
SttaifSkrfauf
in WHijflttt (frigrcoprcifcn
gratis) ‘ifabattbiirtier gratia.

D

Fabrik: J. Paul Liebe — Dresden.

Dr. med. H. Klencke,

as Weib als Gattin.
Se

u$

Ofenvorsetzer

iiber bie pbpfifctyen, feelifetyen uftttliityen iifliityteit, Śtectyte unb
©efunbtycitSMegeln b. beutfcbeit
$rau im Styeleben jut ®e=
gtiinbung ber leiblictyen unb
fittiictyen SBoblfatyrt ityrer felbft
unb ityrer gainilic. ©inc R3rper=
unb Śeclenbidtetif be§ SBeibeS
in ber Piebe unb ©tye.

H-AE.

3etynte neu bnretygefetyene I
‘Mitfiage. I

$reiś eleg. gety. 5 M, eleg. geb. 6 M. I
©iefe§ in feiner 2lrt einjtg I
baftetyenbe 33u<ty betyanbelt bas I
Seben in bet ©tye mil rootyL I
anftdnbiger ©ffentyeit u. <Sdjict- I
littyfeit unb giebt uber ®ieleś I
aiuffdjluty, wad fiir Manner, I
Srauen unb 3nngfrauen con I
grower SBictytigfeit iff.
©er bigtycrige 2lbfaty con I
ueun ftarfen 21uflagen mag fiir I
bie ©ebiegentyeit be§ SBerteS
fpredjen.
[5257]
Seipjig. Ed. Kummer.
®tet§ oorrattyig bei:
>

H. Scholtz pełnij

Stadttheater.
©eleptyon Sir. 690.

in modernen stylvollen Faęons,
bronzirt. Nickel,
Kupfer etc.

A

;

L

iebe’s
M

achtes
--- ------ 7

unter Uuftleere tyergeftellt, aid:
a. concentrirtes,

b. Pulver:

IVIftlZCXtrQCt jufolge tyotyen Dlaljrroertbed unb leictytcr
Serbaulidjfeit befonberd fiir ©enefenbe, SEBottynerinneu unbRinber
anerfannt geeignete ©idten. fylafctye 4 100 unb 75 IJSf.

c. Bonbons: (20, 25 u. 40 ąjf.) folibe $uftenmittet.

Chinin-Malzextract, beroabrt jur Rrdftigung im illter, in

ber ©enefitng, bei 9lcrt»enleiben unb Sctyiuiidtye. 31. 125 «pf.

Feuergerathe,
Gerathestander

EiS6n-MalZ6XtraCt, bet ©Intarmutty; angenetymen ®e-

(zupassend zu Vorsetzern),

Kalk-Malzextract, bei Sfrofeln, englifetyer Slrauttycit

Schirmstander,
OfeiiMCliirnir ete.,

Kohlenkasten
in Eisen- I
blech,
Gusseisen
u. dgl. fiir I
Kiiche u.
Zimmer,
letztere in
feinster
Austuhrung und [5113]
niodernsten Nluntern.

Illustrirte Preisliste Nr. 7 uber
obige ArtikelaufWunsch gratis
und franco.

Herz & Ehrlich,
BreMlnu.

fctymaifs, con bleictyfuctytigen Miibctyen unb Rinbern beoorjugt.

unb jur jędrOetiing ber Ituoftycttbilbuug jivectmdBig
fiir reinen Peberttyran,
aber roirffamer unb beim ©ebrattety weniger unangenetym.
Pepsin-Malzextract, icijlofeg gerbauungSmittel._ _ _ _ _ _ _ _
~3» nil*” fllyottyeten ju tyaben, aber: „Liebe’s11 pcrlangen. a
j Hager: gblec, gie^tulap-, Wg^a-. Wifan;, (atorcty 2lpotty. H-J

Leberthran-Malzextract,

5^ A. Pototzky, Sreslan, 5^
M

la ©berfd)lefifd)e ^teinMAc

aus nur anerfannt befteu ©rubeu Dberittylefięnś be' punttlittyfter Hieferunq fiir g-abriL unb ŚnuS4,Cn

©tiguialwaggona a 280, 200, 1<>»

____
[2325]

laglicty am

MH (Xeleptyott 9ir. <>48
amt) mit ©bcrfttyleften-

Gentner

9
J-

<r

Swite SSeilage «n 5?r. S02 betg IBceMawer 3citttną.

„$ln
Stadt-Theater.
„Der flicęjeube £»ol=

Urcitaa-

SRomantiicbe ©per in
3 91cten non 9t- SBagner.
©onnabenb. (Kleine Bvetfe.) „Die
3ournaliftcn." Siuftfpiel in niet
Slcten non ©uftav ^reptaglancet."

Lobe- Theater.!

3. 7. 3R. „Der redjte <®ct)liiffel."
Sn Borbereitung: „Der Sali

Resemann.

Leon Resemann

Agnes Zeeh.

Medicinische Section.

Agnes
Zeeh.*
'Uianiftin.

;Dit £>orffd)ult,;;

X ®tttrec50'Uf.,Htuber«5«f.o

▼ Billet? a 40 Bfg- im Boroerfauf.'k
X

Kaffciterbffnung 6‘/g libr. <.

tlnfang w libr.

♦

<►

Kaiser-Panorama
©blaueeftrafte 7, I.
blancr $itfth.
«cnfationeU!
[6403]
AerwailleM und Trianon.

I

Victoria-Theater.
(Simmenauer Garten.)
TAjjllchi

1

Npecialitiiteii-Yerstellun
und Concert.
Entrde 60 Pfg.

i Kaiser-Panorama,
Dafctjcnftrafjc 21, I.

Sntree 30, Kinber 15 Bf:Wief engebirge!
geben 3efu!
łNlifton-Phonograph.

?l

Zeitgarten
4S.iinftl.-<)orfteUiing.

2luftreten non Signora
t&'c . Bianca BertolettLCrgui:
'£54 libriftin, beiipt b. ®<bons
S-H _ beitg=£iplom o. 9łom u.
c-elj Slorenj Mr. Clemolo mit
SfjŚJo feinen breff. 2lffen unb
£ S " 4>unb, $errn Penzelly,
Si? £
®amenbarftetter.
9Ibfd)iebS<9luftreten be§
4 S Venn Carl Hertz, engl.
S’a 5 SHufionift, Mssrs. Freg §*= derlcks, Gloso u. La Bal,
a
Better;
ft»rr»n
better;ŚUtŁIrtrn
Mtbleten, jperren
" ? « Kyijning
Krdnmfl & SohiJeider,
Sohncirtnr
^uettiften,
£>
trr
Ren6
5b
®efanfl3=£>utnorift,
i»»
grl. Conrad, Sangertn.
91nfang 71/2 Ubr. ®ntree 60 ąjf.

tobnt|n'£lotterbrdu.
$eute SifiMfflbbrob,

•teffWig

i»fĄ

bitrĄ Rein befieteS SOHttet gebeitt, nW bur* ben

iatematlonalCD, galvano-elektro-mafDetiscli wirirendei
Frottlr - Apparat t

Rosidenz-Theater.

o
'J

Stbenmatismus, $id)t, «er»
#8fe SOaattifiDinitęc, JSigrdne,
JififafColtsUdt,
ge»
gen ben jtopf,
reijiinoen, -fnOmunjen, ?T«i«
_____
•enfifi[inV?eiten iefltiilerart^jeflóvtejłf»hir ™tton, ^nutlranllQdfew roie *.t|4tlttdt, Werben

Leon Resemann.

9Im 6. Slopcmber ift oon mir an ben Koniglicben SUtufilbirector, £>errn
f
Ringel, na<bfłebenbe§ ®<breiben (ungefabrer ©ortlaut) mit ber SJJoft aln
3.42. fDłalc: „Dic jungę ©arbę."
_
Der BiUetvcrtauf ift bei 4>errn ®. gefanbt roorben:
®cebrtefter $err SDluftfbtrector!
<8 dbulą, Wcolaiftrafee 24.________
Siinftigen Sonnabenb, ben 9. Slooember, beabfidjtige i<b im SDlufiD
ber Koniglicben Uniuerfitdr einen Sorfpielabenb aur Qanfo’S 9łeus
Sn Dcii fitlb nut Sitbbrtet faale
claoiatur abjubalten.
3<b roerbe febon tegt — nad) etniabrigem unb burd) ben leibigen 8roh
I
erroerb beeintriicbtigtem Stubium — jur offentlidjen 2luffiibrung gebrangt,
O bleib’ bei un? unb gęb’ nidbt fort.
mcii in fuqerer 3c’t
^iauótin, bie bercitS 3 Sabrc fpielt, ©cblefien
<§in franjbfitd). Rranjcfleti.
beretfen roirb; ferner iftbinberlidj, bafj mir nur ein pianino jur 8er«
fugung ftebt.
"
Sm Sntercffc be? funftliebenben
Jtótnn meine geiftnngen etner ftritif fttt wiirbig befunbeit
Breźlauer %SnblifumS tnirb $err
Werben foli ten, glgube icb
ben oben angcfiibrten UmftSnben einer
rooblmotlenben SBeurtbeilung mid) oerfidjert balten ju burfert.
®anj ergebeufte
bringenb erfmbt, bier ju bleiben.
(Sbenfo bitten mit Serrn Director
iBranbeb, ben gefcbdbten ftunftler
$ianiftin.
bem (©tabttbeater ju erbalten.
®8 ift nur anjunebmen, bab £>err SRuftfbirector Slitgel meinen ®rief
®iele
2lbonncnteu bed Stabttbeater?. niebt erbalten unb mit boebjefpańnten Srtnartungen ben Sorfpielabenb befucbt
bat- Mnberroeitig ift baS SHeferat ber „(Scblefifcben Beitung" 9lr. 791, 2łbeno=
blatt ©biffre E. F., roofcl niebt ju beuten, etnejBolemif oagegen and) nug;
I08, roeil meine arme Sperfon — bie bierbei fo roenig in Setracbt fommt
Heute Abend 6 Uhr: Vortrag des — nur genńirbigt, ber Jpauptfacbe aber, ber weuclaoiatur, gar feine 93e=
Herm Med.-Rath Prof. Dr. Wernicke. adjtung gefdjenft roirb.
,,
„
„ L _
». 3anfo bat nadb 3monatlicbem (Stubium bte erften Bortrfige uber
9teuclaotatur gebalten, biefe SJortrdge fónnen nur etnen mftructwen
t Liebich's Etablissement. ; ■ feine
©barafter getragen baben, fiinftlertfcbc 'Borfilbtuttfl 'ft _au‘ft
ba
♦
$eut unb folgenbe Sagę:
< ► SKeifterleiftungen IfingereS <©tubium bebingen, oor ber Jpanb nidjt ju
erroarten.
♦
GMe 15*»1 o
Ueber ben SBertb meiner Seiftung finb bie SDlcinungen getbeilt, foUte
♦ junioriftifdjc Soiree.< ► biejenige be§ $errn 9łeferenten ber „Sdjlef. 3eitung“ jutreffen, fo fBnnte
X Direction Gebr. Lipart. < * mir auerbingS ber 93orrottrf gemacbt werben, bafi td» in bie gufeftapfen
♦
©aft: Gilbert ©baud.
o b«8 £jerrn n. 3anfo getreteii.bin, fur meine iperfon bleibt aber ber 9htben,
♦
©aft: «ee ©taffi.
;► iefct ganj genau ju roiffett, roie ftinftlerifdje Seftrebungen unb Sleig ge=
roiirbtgt werben.
[6592]
♦ SReicbbalttge? Brogramm, unter < ►
♦
Jlnberem:
’[
fotnifebe? ©ttfemWe
(coloffaler $etterteit?erfolg).

j

gręitagi_£en15^_^0Vember_(1889-_^

^d^eeljrte

Die nielfadjen Beroetfe rodrmfter ®i)mpatljie unb £tebe, toeldjc mir in
błefen ©agen au? alien Kreifen be? bocbgeeljrten Bubltfum? jugegangen;
bie roabrbaft herjlid) uberjeugeitben ©rfinbe, roelcbc $err Director
Brandes mir gegeniiber geltenb gemadjt, beftimmen mieb, alle Bitter;
niffe ju vergeffen unb meine ©Ijfittgfcit an bem mir lieb geroorbenen
Snftitut mit noller $ingabe roieber aufjunchmen.
Snbein idb fur alle mir beroiefene ©Ijetlnahme non §erjen banfe, bitte
id>, mir bicielbe amb fewer giitigft erbalten ju roollen.
Brc?lau, ben 15. SRovember 1889.
[5552]
$o(ba<btung§uoH

Glentettcean."

X
♦

—

Erholnngs- Gesellschaft.

!

2x 17. November: Herren-Abendbrot.
|
Anmeldung bis 15. November.
“
g 20. November: Krfinz.clien
mil Concert. I
Anmeldung bis 17. November.
a
Die Billetausgabe su letzterem findet am 18. November, P
g Abends 7 Ubr, im Ressourcenlocale statt.
[5462] R

®ie jsurlte fetbft raiitt eCeHtro-innanetfCif), bie SB.tterie gat»«noefe8triM> n. ift ber ®trom rejutirbar u. ein KoafUnter.
»ie
kes *an
A.parates
ift Siirfle
einfadmit
nnbber
[CmniCok.
fofovtAnwenbuna
in berfetben.
patt bie
?eit(4nnr $at
in man bie Cattene erft in (iffig naj maema^t, fo ift ber Stroni
fid) eletinflrenb mit ber anberen $anb, ba wo man ett)mer;on fbdrt.
wejwemLJ®" Pinna srret.t
wtrlten, ber iebes pfcbeC aus ber Sfurief beiCi, routbe in nerfibiebenen ganbern an mefr aW wooo Taiienten andi tn ®|>ltbtern erprobt 5a6frei<0e Attrite »on Aran*™, bie friiper KJber befutbten, tinrribnngm unk Arineien oergebtid •J®'*'
keten, beje.gen bie bentiibiten ^leiferfofge. £ejgteid)en fpvedjen fid; berrorragenbe ®eb'£inU(l>f Jj"
Clt
Anmenkung nnb (jute ptrftunf befriebigenb auk. Jfreis mit ielr«»4«.»»<i[».B *0
Beoilun nut Vefdrcibungen unb
^ttehabfdińften gegen
lu gabrif

Breslau, Zwingerplatz 3. I. Słiebedageii: Meuiuarkt 49
Eduard Gross; Ohlauerstrasse 4 8. G. Schwartz.

©oflieferant

flip- NB. Um jebem ©ornrthcil ju ticgcgncn, Die MecUitiit unb Tancrljaftiflfeit De? ilpparate? ju
heroeifen, uerpflfdjtet fid) Die Jabrif, ben Setrag von 20 'JR. fur ohtgen Slpparat juruefjuerftatten, roenn ber eL
Strom bet 300maligcr 9!nroenbung einmal verfagt ober ber ®trom aud) nadj jaljrelaitger Untcrbredjung nicht
berfelbe roare. Sine folche &arautie, rote fie bei ber ©onftruction biefe? filpparate? mbglidj ift, fann fein
Jahrifant eleftrifdjei 9lpparate bieten.
[4337]
Scfauntmadjung.

ttJegen Aufgabe
meines (JTjefdjafts
fteUe itb jum fcbltunigen 93erfauf
[047] 1 Soften

formal
£>ofen
unb Sacftn
(Soft, sprof.
Dr. Jiijjer)

ju jebem anncbtttbaren iJJreife.

S. Wertheim,
3,
italic ber alten ®brfe.
6oiicur?uerfal)reii.

Heber ba? Skrmogen be? Ubr=
ntacber?
.
Emil Ullrich
in (Sdjroeibnitj roirb beute,
am 12. (November 1889,
2)]ittag? 12 llfcr,

ba? (Sonctir?vcifabren eroffnet.
Der .ftaufmann tpeinrirf) IBeife
bierfelbft roirb jum ®oncur?verroalter
ernannt.
6oncur?forberungen finb
bi? jum 15. December 1889

bei bcm ©eridjte attjutnelben.
6? roirb jur iBefcbluftfaifung iiber
bie SBaljl eine? anberen 'Kertvalter?,
forote iiber bie JfefteUung etne?
Der Vorbereitungs-Cursus for Turnlehrerinnen beginnt mit dem @liiubigerau8fd)uffe? unb. eintreten;
1. December. Naheres duroh Prospecte. Anmeldungen nimmt ben Jail? iiber Die in S 12° ber (Son;
cur?orbnung bejeidtneten ©egett;
entgegen
Hedwig Hnittel,
ftanDe

B. Lindner8Ches Lehrerinnen-Seminar.
Scliul- und Seininarvoreteherin,

Sproohatnnde von 12—1 Uhr.

OhlAUOrstr. 44.

[5407]

Por.ie(Tnn» uni) lliJiiiirOHtifrffi
I
ertljeile icb bet mafiigem ffonorar- 9Mbpart, lints.
ftllte ftird)ftr. 12a,

Pommersche
Hypotheken - Actien - Bank.
Auf die Tagesordnung der zum 23. hj. berufenen General-Versammlang ist der Antrag; auf Liquidation der Bank gesetzt,
well noch orhebliche Summen von Zuschlagsbriefen nioht convertirt sind.

Um die Bank zu erhalten, stellen wir den Besitzern der noch ausstehenden Zuscblagshypothekenbriefe die nachtragliche Convertirung
ihrer Stiicke bis zum 23. November cr. bei den bekannten Stellen:
Bankhaus Albert Sehappacl* d? Co., Berlin C., Jerusalemerstrasse 23,
[2329]
unserer Kasse in COslin und Berlin W., Mohrenstr. 36,

IllOgliCliSt ftllC ^8^611(1011 StllCRC
Ms dahin einzurelchen.

frei und bitten,

Berlin/Ciislin, den 11. November 1889.

Oie Haupt-Direction.
J. Kirchner.

F. Komeick.

mriinblithfttn u. leichtfaftlidiften

Gbenogrubbit*

tlnttttWt

auf ben 25. (November 1889,
Bormittag? 11*/* Ityr,

unb jur (JJriifung ber angemelbeten
tjorberungen
auf ben 28. December 1889,
Bormittag? 10 Uljr,

vor bem unferjeiebneten ©eridjte, im
Bimmer (Rr. 38, ©ermtn anberaumt.
2lllen (^erfonen, tvelcbe eine jur
6oncur?maffc gebbrige Sadie in (Befitj
baben ober jur 6oncur?maffe etroa?
febulbtg finb, roirb attfgegeben, niebt?
an ben @etneinfd)ttlbner? ju verab;
folgen ober ju leiften, audj bie 'Ker:
pfltcbtung auferlegt, von Dem sBefifce
ber ®acbe unb von ben f?orbe;
rungen, fiir tvelcbe fie au? ber ®acbe
abgef on Der te ® ef rtebtgttn g in SUnfprttdj
ttchmen, Dent ®oncur?verroalter
bi? jitm 1. December 1889

Mnjetgc ju madjen.
[5536]
®diroeibnit), Den 12. Slovbr. 1889.
ftiiitiglidje? 9fmt?=®erid)t.
________ s4bt[ieilnng IV.________
Befauntmadiuug.
Die verroittroete ?lu?jugler S”5
ftanne (Sleottove (Jichncrt, ge;

^eih = SHftitwt fa* Srottcn=, borene ©rtjaet, ju 4>aafel bat in
ftangc , SBaub= 11. Xifcbtampeu. ibrem am 18.2luguft 1879 erriebteten

R. Arnandi,
■BIJIIIIIIIJIIimiHMMI

unb am 8. 3uli 1889

eroffneten

I
©eftamente tljre ©oebter 3°Uannc
®ct)tt)cibnitter u. (f (id$ftr.=®(te. Retene iRcbncrt jur ®rbin einKtem (Babctdberger)
gen geringeS .^onorar (aueb
JIIIIHIII gefebt unb threm Sofine (frnft
iBilbelm (Rcbncrt jur Stbgeltung
im .tjaufe)
[5517]
Wilhelm Baumann.
fetne? ©rbtheil? ben (Betrag von
głitolotftnbtgraben Sir. 6, IV.
[5532]
Ich suche tiir einen Freund, der 150 2Rarf au?gefebt.
Die? roirb bem ®rnft auilbeltn
ftiir 43ant>ttnirni.ftraiifc
alle directen Antriige leider zuritek©preefift. tafli. 3—4. MuSroartd brief!. weist, eine Lebensgefahrtin. Br fRcijnert, beffett Mufentbalt mebt
bat crinittelt roerben fhnnen, auf
Oschatz, 'Bredlau, 'Bortucrtftr. 16.

Menfton fur etnen Kaufmann?;
y lebrling ob. Scbitler tn einer fein.
familie, ©fferten unter C. L. 54
ftnrpfrn polniftb tt. ^cblete blau. tn ben Srieffaften ber 'BreSL 3tg.
Btniiigcrfhafte 9łr. 6,

iuinltgnncrbe-tkreiiL
ftreitng, ben 15. November,
SlbcnbS 8 Ubr, 'Uerfammluug, finbtt eiu iunger 2lrjt (Shrift)
3»t 'Jlcnjaltr 1890 geeigueten
©btauufer 9lr. 9.
[5550]
SAgedorbnung: Stefprecbung unb SJirfungdtreiS
®Jirfnng£trei3 ?
Sorleguug Oer preiśgefronten 6nt=
($kfl. Dfferteu sub 0. M. 123
rourfe junt Jtaifer 9Bilbelnv®enlmal bef? bit (fopeb. ber Sredl. Btg.

unb jum 93Bieberaufbau be§ IRaaba;
lencntburmeS.
[5546]
rein in febr guten SBerbdltntffen
®iifte millfommen.
lebenbeS ©bepaar, finberloS, auf
_
__________®er Olorffnttb.
bem Sanbe, Seamter, miinfebt ein
^unge Skute, melcbe 8uft baben, gefunbe^ biibfcbe? 'Wabcften, niebt
T in einen tbcatralifcłjeti iBercin untcr 1 Sabr alt, aud> biScreter
*>nmtreten, belieben ibre Slbreffe an ®ebmt,nnffinbe8ftatt anjunebmen.
Slnerbieten erbitte sub E. H. 114
•verrn Kalischer, p. 91. Theodor
Lichtenberg's 'Dlufitalienbanblung, in ber (frpeb. ber Sredl- 3ritung
[5436]
®onnabenb einjufenben. [6578] nieberjulegen.

ist Israelit, 33 J., durchaus gesund,
mittelgross, jguter, edler Charakter
und hilbscher Mensch von jugendfrischem Aussehen. Er ist aus sehr
guter Familie, vermiigend und Jahre
lang Mitinhaber eines 70 Jahre
alten Grossohauses in Berlin, das
allererslen Ranges und in ganz
Deutschland und dariiber binaus
bekannt ist.
[232«]
Sie muss guten Herzens, ge-1
diegener Bildung und doch einfach
und hanslich sein. Sie musste
mittelgrosser, krkftiger und schóner
Gestalt sein und wenigstens angenehme Gesichtsziige besitzen.
Mitgift ist Frage zweiter Ordnung,
aber eine solohe von 200 Mille wire
nach den vorliegenden V erhaltnissen bescheiden. Nicht anonyme
Briefe von Angehorigen, denen
jeder Schutz zu Theil wird, an die
Exped. des Berliner Tageblatts,
Berlin 8W., sub 1. T. 1126 erbeten.

@runb be? S 231, ©6- L
12
(H. l!.;9ł. hiermit befannt gema®t.
Sauer, Den 5. (Ropcntber 1889.
ftiinig lid)cd
21efaiirttntad)iing.

Sn unfer tjirmenregifter ift beute
SVoIgenDe? eingetragen roorben:
ju Sir. 69: (Solenne 6.
Die Sirma
[5533]
S. J. Królik
ju Bernftabt ift erlofcben.
Bernftabt, ben 8. November 1889.
ftbttigliĄe? (Kmt?-®erid)t.
Goncnr?Derfal)reiu
Da? ®oncur?vcrfa&wn fiber ba?

Bermogen be? ftaufmann?
August Burgel
ju Ciebau roirb ttacb erfolgter «bhal;
tung be? Scblubtermin? bierburdj
aufgehoben.
[5530]
Ctebau, ben 11. November 1889.
ftbniglidje? ?lmt3<@erid)t.

3n unfertm ©efeHfdiaftśsMcgifttr
ift bei ber unter 9lr. 99 eingetragenen
$anbel§gefellid)aft
[5537]
Englische WollenwaarenManufactur
(vormals Oldroyd & Blakeley)
tjolgenbes eingetragen roorben:
£)te SS 14 unb 32 be§ Statut?
ber Sttglifdjen ®3oUenroaaren=9J]a;
nufactur (normal? ©Ibropb 4
SSlatelep) finb in ©entaB&eit ber
in ber ®enerab®erfammlung oom
18 October 1889 gefagten 8e=
Mliiffe roie folgt abgednbert
roorben:

S H-

Der 93orftanb beftebt au§ jroei
ober me&reren von bem 9(uffid)t8j
rathe mit Stimmenmeljrljeit ju en
nenuettben 3911tgliebern, beremUBtr;
tungSfrei?, 9lmt?baucr, Sefolbung
refp. Santihmen noth ben bttrep
bte ®efdidft?orbuung (S 21) dop
gefdhriebenett Slormen vertrag?;
mdfjtg feftgefettt roirb.
Den erften SBorftanb bilben in;
beft fraft btefe? <©tatut?:
©err 3ohn ©Ibrotjb, ]
in
; w. ®. «latelet),( ®riin;
s S.
ClbrotjiL berg
;

©. 9lathftttfon, ' i.Sdjlcf.

ber auf bte Sorred)t§:9Ictien unb bte
(2>tamm;9Ictien entfaHenbw DtoU
benben roirb offentlid) befannt ge«
madit.
©ingetragen jufolge Serffigung
com 31. October 1889 am 2. Slo;
pember 1889.
®runberg, ben 2. December 1889.
ftiiuiglidje? 9lmt^=(iierid)t III.
Sefauutma^ung.

3n bem Soncurfe fiber ba? ®er«
miigen be? tfurfetmermeifter?
Hugo Muller
hierfelbft foil bte <54lu§;9Beitbeilung
erfolgen[5535]
9lad) bem auf bet ©eridjtS;
fdjreiberei Illa be? .ftontgltchen 9Imt?;
geridjts bier au?IiegenDen Sdjlufj;
xJerjeichntB betragt bic Summę ber
ju berficfftcfcttgenben Sorberungen
1) mit Sorrecht 326 'JR. 50 ąjf.
2) ohne SSorredjt 6069 » 67 ■rofi&renb bte
jur Sertbei;
lung berechnete
HRaffe au? - 1397 e
beftebt.
Die? roirb mit ®ejug auf bte
SS 139/141 ber 9l.;6.;©. (Hermit be;
fannt gemacbt.
(Stveljlen, ben 12. (Roobr. 1889.
Donlx,

ffiirb ait? ber fDlittc be? 9luf;
_______ 6oncur?;93erroalter._______
fid)t§ratb§ etn fDlitglieb in ben
Sefauiitmacfinng.
SBorftanb geroiiblt, fo fdjeibet ba?-3n
unferem
@efellfcbaft?:9iegifter
felbc butch bie 9luitabme btefer
©tcUung au? bem 2lufftd)t§ratlie ift heut bet 9tr. 32, betreffenb bie
$anbel?gefeHfd;aft
au?.
A. Eppner et Co.
Der 9lufftcbtSratb orbnet in @e;
mlihbett ber ®efcfcdft?orbnung ju Silberberg, tn @palte 4 [Jolgenbe?
§21) eine etroa erforberltcbe eingetragen roorben:
15529]
tclloertretung fur bte 2Jorftanb§=
©er ©efellfcbafter (?mil ('pptter
mitglieber an. Die ©rnennttng
ift laut Sertruge?, ber ®efett;
ber śBorftanbSmitglieber unb ber
febafter PbitarD ®ppncr sen. in
SteUvertveter erfolgt ju notarietlem
8olge 9(b!eben? au?gefibieben.
UJrotofolle unb ift burcb bte @e;
Die Broetgnteberlaffung in 93re?;
fellfcbaftshliitter befannt ju madjen.
z?ul roe^c “ttf ben au?gcfdjiebenctt
llehcr bte 2lrt ber Bufammen;
©efeHfdjafter <?mil Gppncr iiber;
fetjung be? 9Borftanbe? unb bie
gegangen ift, ift gelofcbt.
3abl ber ffllitglieber beffelben ent;
tJranfenftein, ben 7. Slovbr. 1889.
fdjeibet ber 9lufftdjt?ratbSlbtttgltcfje? gint?;(gerid)t.

~

s32-

Der au? ber fcftgcfteHtenSBilanj
ficb ergebenbe UeberfdjuB fdmmt;
lidier 9ktiva fiber fiintmtlicbe
fBaffiva bilbet ben Sletngerotnn ber
®efcllfdjaft. 9Iu? bem Steingeroinnc
roerben in nadjftebenber fReibcnfolge:
1) minbeften? fiinf unb bbcfjften?
ffinfjebn SJhoccnt ju bem ju
bilbenben fRefervefonb? — bte
©ohe ber iPioccntflihc be;
ftimmt ber iebe?maltge 9lttf;
fid)t?ratb —,
2) bie an bie Sfttbaber ber auf
fflrunb be? Sefdtluffe? her
®eneral - Scrfammlung oom
17. Slovember 1885 emittirten
®enu§id)eine ju jablenbc @e;
roinnbetbeiligung In?
[Uiart fur jeben ©enuBfcpein,
3) bi? ju 5% ©ivibenbe fur bte
Soried)t?;’2tctien,
4) unb alSbamt bte nadt SS 14
unb 18 bem 9luffidjt?ratbe unb
Corftanbe juftebenben ©atv
tiómett unb jroar fiir ben 9luf;
ficbtSratb 5°/0 unb fiir oie
SWitglieber be? SSorftanbe?
bi? ju 10°/0 je nach ®eftiin=
mung be? 9tufftcbt?ratb? refp.
nad) ben mit ben SDlitgliebern
£tifg°entanbCg 9ef*loff‘nen

oorroeg eutnotrtiiieit.
Bur Serecbnuitg ber Danttemen
Bno von bem gefammten fReim
geivtnne nur bie Śeitrage jum
atefervefonb?, nidbt and) bie ®e;
rotnnantbeile ber ©eitufjfdjettvSii;
paver unb bte 9Jorjug?bivibenbe
ber -8orredjt?;9lctionaue abjujiehen.
9Iu? bem etroaigen lleberfdjuB
erbalten bic <atamnt;9lcttonaire bi?
3°/o Divtbenbe unb bet bann noch
verbleibetibe Weft roirb unter bte
gefammten 9(cttonatre al? roeitevc
Divtbenbe nach Waggabc ber
Kapitalbetriige ber 9Ictien ver;
tbeilt.
©er nach 3Rafigabe btefer 5Bc;
ftimmuttgen vom 9luffidjt?ratbe
feftjufebenbe, unb fpiiteften? am
1. 3attuar nadj Slblauf be? ®e;
IWt?iabre? au?juja&lenbe Setrag

Sefanntmadiuiig-

3n unfer Jirmenregifter ift unter
laufenbe 9h. 342 bie Jtrma [5534]
F. (Hleck
ju SUitfcben unb al? beren Snbaber
ber Kaufmann ftriebrict) Cllccf ju
IBttfcbeit heute eingetragen roorben.
Rreujbura D®-, ben 8. 9iov. 1889.
$tbutgli<be3 2hnt?;$erid)t.

2fcfaitiitmadjintg.
Jur bie ©cnoffenfdiaft:
Consum- und Sparverein
zu Laurahiitte,
eingetragene Genossenschaft
mit unbeschrankter Haftpflicht
ift bie tteue £ifte ber ©enoffen an’
gelegt roorben.
[5531]
®ie.®inftcbt berfclben ift ivahreub
ber Dienftftunben tn unfererQertcbt?;
icbrctberet IV Webern geftattet.
28tr torbern biermit Diejentgen
aur, roelcbe
1) in ber Sifte aufgefulnt ftnb unb
bebattpten, bag fie am 1. October
1889 niebt IHitglicber ber &enoffenidjaft geivcfen feten ober
baf; tljr 9ht?fdjciben niebt riebtig
in bte Sifte eingetragen fei,
2) in ber Sifte niebt aiifgefubrt finb
unb bebaupten, baft fie am
1. October 1889 JRitglieber ber
©enoffenfdjaft gcrocfeit feten,
tfiren SBiberfprucb gegen bte fitfle bi?
jum 2lblauf Der ŚluSfcblufifrift non
etttem IRonat, unb roenn fie bteran
ofmc ibr Serfcbulben verijtnbcrt roer=
ben, binnen etnem OTonat nadt 23e;
feitigung be? $inberniffe? fcbriftlid)
ober jum HJrotofoll be? ®erid)t?=
f^reiber? ju ertlaren.
'Radj 2lblauf ber 9(u?fc&htfjfrifl ift
fiir bte 9Ritglicbfd)aft am 1. October
1889 unb fiir ba? 9hi?fcbetben in
fjolge vorljer gefebebener 9Iuffuttbi;
gung ober 9Iu?fd)ltcBung ber 3nbalt
ber Sifte mafjgebenb, jeboeb bleiben
Sinroenbungen gegen biefelbe Den;
jettigen vorbc&alren, roeldjc in ®c;
maśbeit obtger Shtfforberung ben
fffiiberfpwcb erflart baben.
ftattoroiij, ben 9. fRovember 1889.
JtbuiglidjeS ttmt3;QkridK.

Van Houten’s Cacao
Bester —

GUSTAV LOUSE, 4

BERUN^36
Fabrik fsiner Parfiimerien und Toilette-Seifen

Frisch geschossene

empfiehlt als hervorragende Specialitaten
[0158]
LOHSE’s Maiglbckchen
LOHSE’s Maigliickchen Toilette-Seife
LOHSE’s Gold-Lilie
LOHSE’s Lilienmilch-Seife
LOHSE’s Syringa (Flieder;
LOHSE’s Veilchen-Seife No. 130.

Hasen
Fasanen

LOHSE’s MaigWokchen Eau de Cologne
leu! Kaiserin-Parfftni Wen!

Chr. Hansen.

Bei Ankauf obiger Erzeugnisse bitte genau auf ineine voHstandige Firma und Fabrikmarke zu achten.
Zu haben in alien guten Parfiimerien und Droguerien etc.

und

empfiehlt

Extractuni Malt!
,J^oeflund“.

Srimmtlidje ®atfumerictt unb Seifen

DOH
■,.

GrUSt&V Łohsc.
■ ,

Dieses reine concentrate
Malz-Extract 1st in jeder Apotheke zu haben ais das beste
und reellste diatetische Mittel
bei Husten, Heiserkeit, Katarrh,
Athmungsbeschwerden, uberhaupt Brust- und Halsleiden.
Es befordert den Auswurfund
lindert den Reiz der Schleirahaute, ist ausserst leicht verdaulich und, well sehr nahrhaft, ein vorziigliches Kraftigungsmittel sowohl rein, ais
mit Eisen, mit Chinin, mit Kalk,
mit Leberthran (siehe Prosoect).
Ais Hausmittel in vielen Familien beliebt.
[046]

Perlili, empfieblt bi^it
t lilbach dt Kalli, Jafcfjcnftr. BI.
[034]

,, —. , ----- —------ -— --------------------------------—-------

SBefannttnadiung.
Der ©(biffśbaumeifter ®. ®utfd)e non bter beabficbtiat auf bem
©runbftflcfe Odwiberftrafee (Oberoorftabt=9lecfer 62) eiferne Scbiffe anjm
feriigen.
. „s?” ®«nt8bbeit be§ §109 be§ BuftdnbigteitSgefefceS oom 1. Sluguft
1883 unb naęb S^r. 35 ber 2ftinifterial=2Inroeifung oom 19. ^uli 1884
bringen wir biefe§ SSorbaben mit ber 9Iufforberung jur bffentlidjen ftennb
nife, etroaige ©inwenbungen bagegen binnen 14 Dagen bei un§ fcbrifte
Itjb in jwet ©remplaren ober ju iUrotofoH im Stabt ■- 2IuśfĄuB ■ Sureau
©cbubbrilrfe 9lr. 74a
Sintermarft 3lr. 2 anjubringen, wofelbft au<b Seicbntmgen unb ®efebreibungen ber projectirten 2lnlage jur ©infidjt auSIiegen.
fRacb 2Iblauf ber obenaenannten fjrift fbnnen ©inwenbungen in bem
Serfa&ren nidjt mebr angebratbt werben.
Bur miinblicben ©rSrterung ber gegen bie§ Project redjtjeitig erbobenen
Sinwenbungen im Soroerfabren baben wir einen Dermin auf Tonncrd=
tag, ben 5. December cr., ®ormittag§ 11 libr, oor uuferem ©oim
miffariuS £jerrn ©tabtratb ^aeniefe in bem SImtSjimmer be§ Ćefcteren,
Bimmer -ftr. 36 be§ SftatbbaufeS, anberaumt, waś mit bem Sróffnen jur
Renntnifj gebracbt wirb, bag im gaUe be§ 2lu§bleiben§ be« UnternebmerS
ober ber ®iberfpredjenben gleicfiwobl mit ber ©rórterung ber ©inwem
bungen oorgegangen werben wirb.
[5515]
®re§lau, ben 29. October 1889.

[2327]

,Jjoeflund&‘
MtaM-Bonta
sind die wirksamsten und angenehmsten Hustenbonbons, die
den grossen Vorzug besitzen,
keine Saure zu erzeugen und
auch bei langerem Gebrauche
nicht zu widerstehen. — In
gelben Pergamenttaschclien zu
20 u. 40 Pf. u. in Blechdosen
zu 40 Pf. in jeder Apotheke zu
haben.
Wegen der vielen
Nachahmungen ist die Firma
„Loeflund11 wohl zu beachten.

£er

Sei ber unterjeiebneten ©emeinbe iff jum 1. 2lpril 1890 bie ©telle
bee erften ©antorb unb ©dtaditcr# ju befchen. Sewerber urn bte=
felbe miiffen mufifalifdj gebilbet fein unb auSreicbenbe ©timnrflRittel fur
eine grofje ©pnagoge befthen. ©3 ift erwiinfebt, bag ber 2lnjufteUenbe
Gesellschaft ffir Fabrlkation
bie gunctionen be§ Salfore, Saltofea unb ftterbel ober auefi nur eine
dlatettscher Producte
berfelben auSjuiiben oerftebe. Da6 3abrc§geljalt betrdgt 2300 9ft. $iers
Ed. I.oefluitd <(r Co.
turn werben 500 SR. au§ ber ©emeinbetaffe gejablt unb aid Sftinbeft=©in=
Stuttgart.
nabme au§ ber ©cbetbita 1800 SR. garantirt. Die au§ bem Santorate
flieśenben fteben-.Sinnabmen finb niĄt mit ueranfd)lagt.
’Jftelbungen finb bić jum 15. December b. 3. an ben unterjeiebneten
® tei nfoblen tbeer= u.?Petrol.5§dff. fauft
Sorftanb ju ric&ten.
[5519]
Emil Friedlaender, Seicbftrafte 3.
Ciffa i. ®., ben 6. ftouember 1889.

Ser SSorfkanb her ^nagogen*@emeinbe.
Łehende Spiegel-, Łaclisund Scliuppenin feinfter Sage, befonberer Umftiinbe
balber biUig ju oetpaebten. 91abere§
unt A. 100 ©aafeuftein Sf ®ogler,
®brli^.__ [2332]
W oźywionem mieście w W. Ks.
Poznańskiem jest interes bławatny do sprzedania.
Potrzeba 9000 Mk.
Również szuka siędo dobrego
interesu wspólnika z kapi

tałem 90000 Mk.
Bliższej wiadomości udzieli
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* *

JPoznań,
t Piekary 99.

Harpren,

^teUen-Aiurbuten
unii ©efudje.
3nfertionśorei8 bie Beile 15 $f.

gtir mcin aebtjabrigeO
STinb (2ftabdjen), roeldbeś bie
©cbule befucbt, fuebe [2330]

Brat- und Sclattanel-

Heohte,
Schleien, Aale,
Blei, Barse,
iebende

Zander,

Hummern,

eine ©tjiebtrin,
mofaifcb, roeldje mufifalifcb ge=

bilbet fein muś, berfelben
aftufifunterriefet ju ertljeilen
bat unb beijilflidj bei ben
©djularbeiten ift, in ber 'Iftuge=
jeit fid) etwa§ in ber $duś!i<f)=
feit befdjdftigt. Den Sftelb.,
bie unter li. 95 5HO an
^>aafcuftcin8f®ogler,2l.=(S.,
®rc3lan, ju ridjtcn finb, bitte
©ebaltśanfpruĄe u. tReferenjen
beijufiigen.

i/2 Kg. genfigt fi>r iOO Tassen

im Geimch

©pebitinn. |
Diicbtiger ®ud)b<iltct «•
bient fudjt ©tellung. Offert. sub
M. Z. 52 an bie ©rpeb. ber SSreSI. Btg-

fiir mein ©pecerci= unb ©dinitfc
waarengefebaft wunfdje id) per
1. Sanuar 1890.
[5523]
G. Braltn, ganrabiitte.
SXiir mein Dud)-', 9>lanufactur=
O unb 4perrett;®arberoben;®c:
fdjdft fuebe per 1. Sianuar einen
©ommieS, ber polnifdien ©praebe
unb einfaeben Sucbfubrung mdcbtig.
2lud) ein Settling fann fiefi melben.
Sftarfen oerbeten.
[5522]
Ń. Scltłftan, Jtonftabt ©©.

«¥n meinem SDłannfacturgefdtiift
ift bie crfte ©onunidftcllc per
1. Sanuar 1890 ju befetjen. [5518]
Moritz Apt, Sangcnborf.

23on einer bebeutenben ©pritfabrif
3ftittelbeutfcblanb§ wirb j. fofortigen
żlntritt ein jiingcrer Sontmid fiir
fleinere ©orrefponbenj unb 23ud>=
fiibrung gefnebt.
[5527]
Offerten nebft ©ebaltSanfprudjen
unter N. Z. 121 b. b. ©rpeb. ber
Śreśl. Btg- erbeten.

fjiir mcin Ditrip, SIftaunfactur;
u» ©onfcctionbAOcfdjaft fuebe icb
per 1. 3anuar einen ber polnifcben
©pracbe u. ber einfaeben SBuebfiibrung
mdebtigen
[5451]

tiidjtiflcn
Serfdufen
©ebaltSanipr. bei freier station

M.
Jereslaw,
9lofcnberg ©®.
Swci tiidjtigc ®ertdufcr per
fofort gcfncbt.
[5505]
Brtbrjc. Ćebr. Herzberg,
©oionialiuaarcubanblHitg.

erbittet

[5520]

SSerfanfer

Friarh geschosnene

(gintWiger^erfaufer,

Hasen,
Fasanen,
RebhfUmer,
friseh genehlachtete
Puten.
eMtraeehónen heltgrauen
Astrachaner
Caviar
empfehlen
[5541]

heate grouMe

’

Dircctrice
fiir fcinen Dantenpnft wirb
bei łjoliem 2alair unb freier
©tation f of ort ju engagiren
gefnetit.
[5430]

Osear Herzfeld,
©ppeln.

Holi. Austern,
Caviar

Snfóe ftarte f*afen,

®t. 2,80 2ft., balbc tpafen, Wrih
Iculen 5 3ft., 3kbbiattcr bei Ł.
Adler, 3BilbbbIg., Cberftr.36 i.fiab.

Iftetjriiden 5 3ft., ftenlen 4 'JR.,
$afen, fefionfte, befte, 2,803ft., fialbc
$afeit 1, -20 2ft., ftafancn 3—3,503ft.,
©djnepfen, fpottbiUtg, empfieblt

H.Paetzoldt,

seibftr.i5.

Bur cine Sifcngie^trti n. SRaf^iuenliau^nfiait
wirb jum 2lntritt per 1. Sanuar 1890 etn

tudjtiger, jiutgerer ^ncljljdtcr
au§ berfelben 'Brandjc gcfndjt.
[2“276]
©fferten mit Beugnifjabfdjriftcn werben unter ©biffre S. SO5S
an fftubolf 2ftoffe in ©reSlan erbeten.

1. Sftiutat 1890 fitdjc im ©omptoir, gager
ober SJteife eine banernbe <StelIiing. 23in ®pecerift,
25 5aljr alt, militairfrei unb fpredje and) polnifd).
©aution fann geftellt roerben. — ®efl. Dffertcn
unter F. M. 49 an bie ©rpeb. ber SreSl. Stg.

Su^tige ^piatj ^lgctitcn
roerben unter fcłjr giinfHgen 23ebingungen non
einer grogen alten 2eben$Berp4>ernng$' ®cfeU=
fdjaft gefudjt
[6596]
jDff. unt. P. Ł. 56 53rieff. ber SBreśl. fftg.
^tl'UliniV3l|dltdh
ifiir einen tiiebt., juucrl. juttgen
9Rann, 27 3. alt, m. beft- ©mpf.,
mit ber ®etreibebran<be oertr., ber
bopp. u. einf. '-Buebfitbr-, fowie aUer
iibr. ©omptoirarb. oollfom. mddjtig,
fuebe icb ein ©ngagem. pr. 1. Decbr.
ober 1. Sianuar.
[5521]
If. Schott. @er. SucbcnŚieuifor,
in ©iirlit}.

JBcrfmeifter f. (SbntobudjfabriT.
2Bir fuct)- J- 9Inf■ ndcbft- 3- f- unf.
©ontobiufifabr. ein.int.2Berfmeifter,
Derf. mufj ein tiiebt. praft.gacbm- f. ir.’
bie 2lrbcits>fr. energ., b. anft. j. be&t
nerft- 'ft. folcbe, b. ob. fjorb. entfpr.
fontt., bei. ibre Tftittb- a- riebten an
MeyerLK6steri.@otbenburg,®cbweb.
'B o rjiigl.Jpanbf ebr. befih. £)err bittet tint
23efeb.ju$au§. Cff.poftI.Jeid)ftr.F.19l

jungen SRann,
bie SSraudte genau fennt unb

&erfdnfer,

Dermietl)nngen uni
iJIirtljfigefadje.
3nfertion9»rei6 bie 3<fl£ 15

2 hocbclcaanfe,
unnwbL dimmer
finb ju vcrinictljcn
[5441]
®rabf($enerftrafte 1, II.,
©onnenplaft.
UmjugSbalber 1 29obn., 4 Bint. u.
tfiiebe, fiir balben 'ftrei§ ber uftietbe
abjugeben ®arbeftrafie 13, 1. ©t.

33,
jitngcr Sftann 2.IBnttnerfIr.
St., 1 febbtte SBobn., 3 gr. Bint.,
©ab., belle ftiiebe ic., vollft. renob.,
Lfof. ju Denn, ftabered 11—12U.Dorm.
J. O.

23er 1. Sianitar 1890 fuebe icb
einen tiiebtigen
[5548]

Telsgraphische Witterungsberichte vom 14. November.
Von aer deuiecnen Seewarte zu Hamburg.
Beobachrungezcit 8 U’nr Morgens.

Serf(infer.

3<b fuebe fur mein DeftillationS;
®efdjiift jum Slntritt pr. 1. Namiar
einen praftifeben

neftillateur,
ber gleicbjeitig flotter iBerfdufer fein
mug.
3ftelbungen mit ©cbaltd;
anfpriicben unb Beugnifiabftbriften
finb ju ric&ten an
[ż304]

II. CoIhi'h A’ctelifolger,

3 u
Ort.

«=2 ŚS
uT « K =‘="

Wind.
Ł-

W etter.

Bemerkungen.

Z

bedeckt.
767
8 SSO 2
1 bedeckt.
767
3 SW 1
wolkig.
8 SW 4
766
6 W 1
773
Nobel.
770
— 1 1 still
wolkenlos.
759
wolkig.
2 SW 2
765
1 ,WNW 1 wolkenlos.
764
—1 IWSW 1 bedeckt.
i bedeckt.
11 SO 4
767
Cork. Queenst.
9 SSW 2 Dunst.
768
Cherbourg ....
772
—1 S 1
1 Nebel.
Helder............
771
Thau.
3 S 1
i heiter.
Sylt..................
Reif.
773
—1 SO 2
Dunst.
Hamburg ....
Swinemunde ..
4 WSW 2 wolkig.
775
Nebel.
Nentahr wasser
4 8 1
772
Mcmei..............
1 NNW 1 Nebel.
771
bedeckt.
Pans................
5 SO 1
772
-3 ONO 1 heiter.
Munster..........
773
Nebel.
—1 S 1
776
Karlsruhe........
Nebel.
Reif.
775
—2 : still
Wiesoaaen....
Nebel.
—3 O 2
776
Munchen ........
wolkenlos. Reif.
—3 1 still
776
Chemnitz........
3 OSO 1 i heiter.
775
Berlin..............
1 i still i heiter.
776
Wien................
4 W 1
1 bedeckt.
775
Brestau............
9
|
wolkenlos.
SO
4
771
Isle d’Aix ....
6 .ONO 5 wolkenlos.
775
Nizza
775
4 | still 1 wolkenlos.
Triest
Scala fiir die Windstarke: 1 = leiser Zug, 2 = leicht, 3 = ’CcWatm
4 = miissig, 5 = trisch, 6 = stark. 7 = steif, 8 = stiirmiach, 9— Sturm
10 = starker Sturm, li = heftiger Sturm. 12 = Orkan.
Uebersicht der Wltterung.
„rimdert
Die Luftdruckvertheilung hat sich im Ailgemeinen wenig v
‘
In Central-Europa dauert das ruhige, theils heitere, 1 ,jentgchland
Wette ohne nennenswerthe Niederschliige fort. In "C® T,.mneratur
herrscht fast uberall Frostwetter; im Binnenlande sank -, - P ■
vielfach bis zu 4 Grad unter den Gefrierpunkt. 1“
noch mildes Wetter vorherrschend.

Mallagnmore..
Aberaeer.........
Christiansand .
Kopenhagen . •
Stockholm ....
Haparanda ....
Petersburg....
Mossau............

ZEin j., geb. SOldbtbcn fudit per
ganbceijut i. ©djlef.
” balb ober j. 15. Śtettung al§
empfiehlt
[6594]
©tii^e ber £jau§frau ober im ®e=
fcfjdft. Selb. ift audj m. all. 5aeb.
ber Canbroirtbfdjaft nertraut. Off. tiicbtig unb umficbtig, mit fdjriftlięben
erb. u. A. R. ©trefi len poftlagernb. 2lrbciten pertraut, fnttjt per SReujabr
[5547]
D. Davldsoitn,
Schmiedebrlicke 21.
Sięgnij.
/Etn faubered, fraftigcS Uftdbcl).
Filiale: N, Schweidnitzerstr. 12, " faun fofort bei monatl. SBergiit.
alś Uefjtmdbdjett in einem Sonf.=
Sager eintreten. Off. u. N. N. 51 praft. Deftillateur, fucbt, geftiibt
in ben 23rieff. ber ®re§l. Btgauf gute Beugniffe, al§ folcber ober
im ©omptoir' fofort ©tellung.
Siir mein 9Ranufacturwaarcit=
©ff. u. K. M. 103 (lofel ©®. poftl.
grau, grojjfbrnig, bas 23efte uom
Óctoberfang, oerfenbet 1 gjf b. 33o- ind. nnb Dudi=®efcfydft en gros & en
detail fuebe id) per 1. Sanuar 1890
SBucfiiegegen 5,75 2ftart ’Jtacbnabme emen ber poln. ©praĄe madjtigen,
Sftaterialift, geftiigt auf gute 3eu0n-<
bureaus tudjtigen
[5498]
gegenwdrtig tn ©tellung, fudjt per
(Scttttttta,
1. December engagement.
[5350]
'JOTtjdlotoitt £>&.______
©efdllige Offerten erbeten unter
gleicboiel welcber ©onfeffion, fowie
6. H. 56 poftl. ®afofd). [6590]
/Ein junger iWłantt, tiictitigcr
elegant, 4fthig, wirb ju tanfen roeldje mofaifcb unb ber polnifdien V Hlciberhiittblcr, wirb fiir ein
2_L. Fiir
Fiir den
den politischen u. ailgemeinen The ...
gefudjt. ©fferten unter H. 25 586 Sprane matbtig fein mufo. Offerten grdfjereS ©efdjaft in ©bemnib gef. Veraniwortlich:
fiir das Feuilleton: Karl Vo**rat,.’, .
Derfónlicbe ŚorfteUung bei J.
nut unaefaijrer ’Preiśangabe an mit Slngabe oon ©ebaltSanfprfidieit
fiir den Inseratentheil: Oscar Meltzer; saminthch in
£aafenftein K ©ogier, 21.=®., erbeten.
Sehlanime dsCo., [freitag ob.
Druck von Grass, Barth 4 Co. (W. Friedrich) in digs
®reeiau, erbeten.
[2331]
Sonnabenb oon 12 bis Tlibr.
J. Hellborn, <£ofd ©9.

E. Huhodorf,

^iii junger SDlann,

Echt Astraohan.
Caviar,
9, Schweldnitzerstrajisejh

Schindler & Gude,

fWlilFHMBIHIBSaa—MIII Illi VlVTIMITIBMgam—iI

J. Hahn

©peccriften

Cabeljan,
Seezungen,
Hechte,
Steinbutten,

bauernb 311 engagiren. Dfferten unter R. R. 55
| Srieff. ber 23rcSl. Stg. _____
[6595]

ber
in ber 'IBdfebebrancbe oollftdnbig mit 6omptoir--2lrbeiten oertraut iff.
flftelbuitgen werben mit genauer
firm, Wirb bei bobem ©alair jum
fofortigen 2lntritt gefuebt. [6598] 2lngabe ber biśberigen Tbatigfeit,
unter 'JBeglaffung non '-Photographic
Anna Friedlfinder,
SBafcbefabrit, ©ebmiebebriicte 52. unb Dftarfen erbeten.
in ®loqau.
(Sin tiiebtiger
[5516]
Bur IBegrunbung eitteb 'IJapicr:
®ngro3=®efct)dft3 am bief. iplabe
Wirb
bei bobem ©alair ein burebauS
ber polnifcben ©pracbe matbtig, wirb
oom 1. Sian. 1890 fur mein 2ftanu= gut empfoblener unb tiiebtiger
factur:, Śeinen: unb Dameni©on=
fection§=®efcbdft gefuebt.
geindjt. ©fferten ait bie ©rpeb. ber
I’h. Poupelauer,
SreSl. 3tg- unter
199.

Schellfische,

Zander,

[55141

©inc alte, fe^r gut eingcfiiIjrtc S?eben£x>erfid)e=
rungś=®efeKfd)aft fudjt unter feljr gunftigen
Scbingungen einen t)nrdjau§

fiir SUlobciuaatcn unb ©onfection
tfur mein 9ftattitfactnrwaarcn=
finbet per 1. Sanuar 1890 oauernb
balb
©tellung bei freier (station. Cfferten ©ngvoS^efebaft fuebe icb
ober fpdtcr einen
[5526J
mit $botograpbie an
D. Meocritz, ©prottau.

/Ein ®aftt)auć* ober Deftillation
wirb non einem tiiebtigen SRanne soeben eingetroffen erste Sendung
Sftelbungen finb iPbotogiapbie unb
au paditen gefuefit. Cffert. unter
griine
Beugniffe beijufiigen.
D. G. 120 an bie ©rpebition ber
©•in Vebrling ober ©olontait
SreSI. 3tg. erbeten.
[5525]
finbet ebenfalls bei mir 2lufnal)ine.
Theodor Brinuitzer,
/Ein ©igarrcngefrtidft i. Sięgnij,
per Pfd. 10 Pf.,
/Kine Sltere aUeinftebenbe Damę SWobewaavcn unb Confection,
vL mit tigner gabrif unb guter
12fitebt
per
1.
December
ein
nid;t
Ceenftabt in ©djlefien.
6ngro§:J?unbfcbaft, ift wegen anber.
ju junge§, jiib. 9ftdt>cbcn jnr
Untcrnebmen preiSro. ju Derfattfcn.
©inert
tiiebtigen
[5524]
ftiibrung ibreS $au8baltS it. jm
'ftdb. bei $errn Waldmann,
ibrer ®efcUftbaft. Offerten unter
SHeftanrmtt Seffing, ®rc«Iau,
P. 80 JBeutben ©g. poftlagernb.
AJeffingbriicfe, unb unter M. B. 98
fudjt Julius Rosenthal,
poftlagernb Kicgnit? ju erfragen.
Do ft.

Heringe,

I’eberal! vorrfttliig.

Benmprfen Steife=3iifpector

@inen juugen

©tu tiicfjtigcr

ster Chocolate
billigster

®in junger SRann,

B. Rechc,

1

»

