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Siebjigfter 3aprgang. — Sbuarb ©rciueitbt 3eitnugd*25crlag.

Slnfłoltrn SJeftetlun.jen aur bie 3eitura, roeldre Sonntag einmal, SRontag
tpcimab an ben ńbrigen Źagen breimal erftfeeint.

SRitttood), ttn 20. November 1889.

bebarrte, fort unb fort ben Siberflanb Preupend gegen bie gegnerifdjen fprud) auf ©ntfepabigung ^r erlittene© Seiben, Unredit unb Sermdgend*
3umutbungen oerfitnbigte, unb enblid), wad ju tbun im ©runbe nadjtpeil. ©er ©ntfcpabigungdanjprud) iff im ©ioilprocep oor bem
feit' SRonaten fein Sunfd) gewefen, jefct auf bie jfriegdbrpbung Untergeridjt geltenb ju matpen.
bem Se*
©ie 3unapme bed Aferbefleiftpconfumd iff ftberaU in
ff®idpuntte aud, bap ft® in ipnen bie erffen Serfu®e ju einer £er* Deflerreitbd unb fRu&lanbd bin that."
'llugufl 1851 wurbe in Defłerreid) burd) einige faifer* ©eutftplanb, wie bie „3lUg. gl.=3tg." auf ©runb eingejogener amt*
ffellung bet beutf®en ©inpeit offenbaren. @r iff alfo rveit bacon
Sm September litper Snfonnationen mittpeilt, eine ungemetn bebeutenbe. 3m October
entfernt, in biefer Seroegung, trie ed fept in gewiffen Jtreifen unb lidje £anbfd)reiben bie Serfaffitng aufgeboben.
erging
eine
bringenbe
SRabnung
oon
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nad)
Serlin,
in gleicber biefed 3apred [mb in Serlin atptpunbertunbfecpdjepn Afcrbe ge*
namentli® au® fol®en, bie ff® mit tiefer I)iftorifd)er ©rtenntnip
Seife
mit
ben
©rjeugniffen
ber
SReoolution
aufjuraumen.
3« ber ftpladjtet worben, wad gegen bad Sorfapr eine 3unapme oon 25 pfit.
bruften, 9Robe geworben ifl, einen im Srunbe jiemli® bebeutungdlofen
®bat
befebaftigte
man
fid)
in
ber
Umgebung
bed
Atonigd
bereitd
mit bebeutet. Unb bei aUebem liegen in Serlin bie Serpdltniffe ©anf
Abbelaufffanb ju erblicfen, wel®er bet beutf®en ©a®e eper gef®abet
ber bequemeren unb billigeren gleijcpjufupr unb ber Silligfeit bed
aid genupt pabe. @t ertennt an, bap ed grope Sbeen waren, wel®e einer SRudwartdreoibirung ber Serfaffung; man wollte ju bem Softem
IRinbfieifdjed oierter Dualitat nod) oiel gunffiger aid in anberen
bed
Sereinigten
Sanbtagd
oon
1847
jurudfebren.
©ie
Serfudntng
In bet Seele be® SBolfeS emporwaUten unb na® SerwirHi®ung tangen,
©tabten. 3n ^bnigdberg i. Ar., bad etwa nur ein 3epntel bet
unb et fefct i^nen bie 3beenarmutp unb fRatploffgfeit bet SRegierungen trat aud) an ben Sónig boran, bet bod) jwei Sabre juoor burd) eib= ©inwopnerftpaft Serlind beffpt, ftnb im October 332 Afrrbe ge*
lidjed
ffieldbnifj
ber
Serfaffung
feine
Sanction
ertbfilt
b
fl
tte.
Ueber
entgegen. ©er ^dnig felbff war burd) bie fDlarjereigniffe in einen
fcplatptet worben. 3n Aarldrupe iff gegen ben October bed Sor*
fbff franfpaften 3uffanb geratpen, in bem bie oerfdbiebenffen ©tim* bie baruber gcpflogenen Serbanblungen weifj Spbel red)t Sead)tend= fapred eine 3unapme um pun bert Arocent eingetreten, ebenfo
wertbed
mitjutbeilen
:
,,©er
ftonig
wunfdjte
and)
einen
feiner
liberalen
mungen fid) ablofbn. ,,©ie fur®tbaren ©inge, bi*er foeben erlebt,
in ©ortmunb; neunjig Arocent betrug bie 3unapme in
ijatte er nod) oor wenigen So®en ffit fd)ledf)tl>in unbenfbar gepalten. greitnbe baruber ju bdren, unb lief? feinem ©efanbten in Sonbon, ©affel, fedjdjig Arocent in Sotpum unb Stuttgart, etwad
Sunfen,
bie
grage
oorlegen.
Sie
ju
erwarten
war,
rietb
Sunfen
auf
®r fab barin bad Serf bet europaif®en ©®uftenf®aft, ben Sludbru®
iiber fed)jig Arocent in Seipjig, uber breipig Arocent in
einer tiefangelegten l>eimtucftfd)en Serfcprotfrung, bad ©rjeugnip einer bad ©ringenbfte oon einem Staatdftreid) ab, bet mit einem Sibbrud) Sub erf unb Sraunfdjweig. Seniger grope, aber immerpin nod)
beginnen
unb
burd;
feine
Scbdpfungen
ben
inneren
grieben
oon
fatanif®en !IRa®t. Sr war juglei® tief gebeugt unb pdcbff aufgeregt;
Sie mit aud juoerlaffiger Quelle wefentlidje 3unapmen jeigen Sr emen unb Hamburg, ©ie Areif«
feine beiligften ©efuple waren oerwunbet, feine liebffen Sbeale burd) ©runb aud aufwublen mufjte.
oerftdjert
wirb,
gaben
bamit
bie
Slboocaten
bed Staatdflreid)ed ben fftr Aferbefleifd) ftnb iiberall geffiegen, am meiffen in Hamburg, wo
ben ®®mutJ gef®leift: niemali in feinem fpSteren Seben pat t* bif
plan
nod)
nid)t
auf.
Sie
fpracben
bem
„liberalen Sdswafjer" bad Afunb bid ju 60 At bejaplt wirb. — ©iefe 3aplen ftnb be«
©inbrurfe biefer Ślonate oerwunben. Sobin et blirfte, meinte et
in
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febe
Urtbeildfabigfeit
in
ber
Sadie
ab; fie fanben, rebter aid bie langffen ooltdwirtbfdjaftlidjen ©arlfgungen. [jelfen
eine balb luberlidjc, balb geffiprli®e 3lnar®ie unb unter f®wa®er Ser-ed
fei
tugenbf)after,
einen
fiinbljaften
@tb
ju
bredjen,
aid il)n ju tann pier nur bie Hlufpebung bet ©infuproerbote, befonberd bad gegen
pfilluitg bie fłetS jum @®lage audpolenbe ©mpdrung iu feben. ©ie
balten;
fie
fragten,
roenn
fiiinig
£erobed
fein
ber
£erobiad
eiblid) ©anemarf geridjtete.
SRaffe .rebli®er Seftnnung unb ibealer Segeifferung, bie neben biefer
Atapfrage fiir bad Sationalbenfmal] tam am Slontag
Sitplerei im SSolfe pulftrte, ertannte er ni®t ober traute ipr weber gegebened Serfpred)en, ifjr ben Jlopf bed Sauferd ju fdjenfen ge= im [©ie
Serltner Slrdjitcftenoercin jur Spradje. 'lining baju qab ein friiberer
broken
^fitte,
ware
bad
oor
©ott
eine
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gewefen?
©egen
fte
tfraft nod) ^larpeit ju." 3lur eind oermo®te feinen ©rUbfinn
Sortrag bed Stabtbauratbd Slantenftein. Sauratb Ortp, ber bie Ser’
einigermapdn ju erpellen: er erfiiUte feine AP«ntaffe mit bem ®c* abet erf)ob ftd) ein JRopalifl reinflen Safferd, ein 5Rann, weldjer banbhtng einleitete, beutete, wie bie „3?off. 3tg " berieptet, ait, bap bie
bamald bei alien Siberaien aid ©egner alter greiljeit oerrufen war, 2Iufgabe nidjt forgfiiltig genug oorbereitet gewefen fei, jumal man audi
banfen an bie Sieberaufridjtung bed peiltgen r®ntf®en SleicfjeS in
pabe, bie fpateren HRitglieber bed Srcidgeritbtd bei ber Srogramtn*
feinet ganjen fPrad)t unb ging mit ©ifer barauf ein, bie Shtfinerffanv ber Qberprdfibent ber prooinj Sadjfen, greiljerr o. Senfft=pilfadi. oerfaumt
aufftettung jujujieben. Setreffd bed Sllfenplaped wurbe bemerft, bap bie
@r
fdjrieb
bem
Jtlinige
in
ebrfiirditigen
unb
ernften
Sorten,
8Rajeftat
feit bed Soiled oon ben inneten gragen auf bie beut|®e ©a®e ab=
Stabtbabn nad? bent erften Gntrourf biefen Slap niept oberirbifeb, fonbem
mogę ftd) burd) fein frommed Sopbidma oon bem geraben Sege ber untcrirbifd;
fdjneiben foHte, wooon man wegen ber ©efaUoerbaltniffe
julenfen.
®ie grage, wie ber 33efebl griebri® Silpeltnd jum Slbmarf® bet ©Ijre unb Sreue oerloden laffen; niemald witrbe unfer norbbeutfebed aber abgeben unb fpdter eine ganj anbere Sinie wiiblen mupte, ba ©uboid
■Repmonb unb .fjelmpolp im 3nterejfe ibrer Qnftitute gegen eine llferbabn
Iruppen am SRorgen beet 19. DRarj ju ©tanbe gefommen, ifl oor bebadjtiged unb trdftigcd Solf einen ©ibbrud) feined ^tdnigd oerwinben fid)
audfpraepen. ©ap ber Sllfcnplap nidjt bebaut werben foUe/śft friiper
unb
oergeffen.
©er
ttbnig
entfdbieb,
bad
fei
bie
Sabrpeit,
unb
oon
einigen SRonaten in golge einer Sleuperung bed 9iei®dfanjlerd unb
fepott bei bcm ©ntrourf einer ©anfedfirepe an biefer ©telle audgefproepen
bem
greibrief
war
feine
fRebe
mebr."
Ueberjeugte
bod)
ber
DRinifier
einer ©rflftrung be3 fjerrn o. Sobelf®wingp, eine3 Sopned bed ba=
worben; aud) ber Sorfcplag ber ©rridjtung bed IReicpdtagdgebaubed bier
maligen fDlinifier®, ber ©egenftanb oon ©rbrterungen in ber fPreffe oon Seflpbalen feine ©ollegen balb, bap ber Stud) mit ber fReoolution fanb bie entfdjiebenfte 21blebnung. 6d ift iibrigend fraglidb, ob ein ©enl*
auf biefem gRape befonberd oortbeilpaft ftiinbe, ba feine SInfitbt oon
geroefen; eS wirb be$l?alb nietjt obne Snterejfe fern, ju erfabren, wie audt obne ein foldbed gewaltfamed SRittel ftcb in audfbmmlicber Seife mat
Sitben ber burep bie Siegedfiiulc febwer beeintrixdjtigt wiirbe. Ortb bfilt
®pbel ben ftreitigen ?)unft bebanbelt; er fagt: ,,5lad) langem Strauben erreidjen laffe — unb bie IReactiondjabre lieferten ben Seweid.
3um ©efanbten beim Sunbedtag b®tte ber StiJnig ben ©eidv ben ©ntrourf con fRettig, obroobl er oom Sranbcnburger ©por aud bad
unb ®d)Nanlen liefj fid) trofc be8 entfebiebenen Siberjprud)e§ be8 bauptmann £>tto oon SidmarctSdwnbaiifen ernannt, „ber mit ber SBilb oielteicbt'jerfcbitciben wiirbe, fiir aitsfubrbar, roenn bad fReiterbilb
SenetalS ». fPrittroifc unb be8 ^rinjen oon fPreufjen ber Sbnig enb= Ueberreidjung feiner ©rebitioe an ben Sunbedpraftbenten am 29ften oor bcm Sauroerf jur 2lufftellung fommt. ©er Aarifer Slap bat
21. ben Seifalt bed fRebnerd, weldjer bem Sorftplag oon ©nbe, Sbrf*
lid) ben oerbangnipoollen Sefebl burd) ben an SBobel|(bwingb8 ®telie Slugufi 1851 ben erflen ®d)ritt auf einer Saufbabn oon weltgefd)id)t: u.
manit unb fjartung alle Ulnerfennung jnUt. ©ann rourben nodi meprere
jum 3Jliniflet ernannten ®rafen 2lrnim=®opbenburg entreifjen."
lidjer Sebeutung that". 2ln biefer ©telle fugt Spbel einen Slbrip fBorfdjldge fiir ben Suftgarten entwirfelt, bie grop gebatpt, aber bem
Sinen breiten SRaum nebmen nad) bem 23erid)t oon ber Weber= oon Sidmardd ©ntwitfelungdgang bid ju biefem 3eitpunft unb eine Srogramm entgegen finb. ©inige anbere Scrfucpc ber Slufftellung oor ber
• Stplopf reibei t jeigen bei ndbererSetracptung, welchunenblid)c®d)wierig«
wetfttng ber Sluffłftnbe bie Śeratbungen be§ granffurter sparlament8
fnappe ©baraftetifiil ber ©igenidjaften ein, weld)e ibn ju einem'ifeiten in benStrapen*, Suffer* unb Sriirfenoerpiiltmffeftjuberodltigen fetn
ein. 2lu8 bem Sirrrodrr ber ®leinung8fdmpfe treten eine Shtjabl
„Staatdmann oon ©eburt" madjten. ©ie Duinteffenj feiner Ulnalpfe werben, ebe aud; nur ein einigermapenaudfomtnlicperwiirbigerSlaijgefcbaffen
fdjarf gejeidfineter (SljaratterFCpfe berau6/ m‘e e*®9 £>einri(b o. ®agern
ift. ©ebeimratb ©pen bat ben Sunfd), bap bei berartigen Seratbungen bed
unb Subolf ©ampbaufen, bie bei ©elegenbeit einer Unterrebung, bie lafjt ftd) in bem Sage jufammenfaffen, ben er bem jwejfen Sanbe Śrcpiteftenoereind, ber both ju ben berufenen fbbrperfdjaften in Seurtpei*
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fie iiber ben an ©ampbaufen ergangenen Ślntrag betreff® Uebernabme
lung folcber monumentftlen 3Iufgaben gepore, etwad Aofitioed beraud*
Urtbeil iiber $bem’(tofled abgiebt: ,,@r befafj in popem ©rabe ben
miiffe. ®r ging bann nod) einmal furj ben fBIanfenftein’fdjen
beG fPrdfibiutnB im fReicbSminiflerium batten, mit folgenben Sorten Sorjug, burd) bie 8Rad)t feinet Satur unb burcb furjed Sacpbenfen fomnten
SBortrag bind), bem er in alien roefentlicpen unb roieptigen Aunften bei*
contraflirt werben: ,,^>ier bet ernfle, fefle, in fid) jufammengenommene bad JRedjte augettbliiflid) p>erau&gi:ftnt>en." ©er ©rwapnung oerbient, ftimmen ju foHen glaubte. SIucp er fpradp fid) gegen ben Suftgarten, ben
fPraftifer, ein Weifler bialeftif^er SrJrterung, iiberall am gefefclicben bag Sidmarcf fpaterpin felbfl aid fRefultat feiner ©rfaprung ben Alai? an ber Scplopbrurfe u. f. ro. aud unb betonte, bap an ber Sdjlop*
freipeit nie ein ©enftnal entftepen fbnne, bad ben 3bealen bed beutfdjen
Śoben b'lftenb, iiberall auf ridjtigeS @leid)gemid)t ber ©insert unb
©runbfafc audgefotodjen pat, „fur feben Staatdmann fei ein ricfjtig
entfpreepe. ©ad Solf rooHe etwad Withered aid ein einfaeped
ber SRannigfaltigfeit bebatbt. ©ort ber oon innerer greubigfeit er= geleitcted Stubium ber ®efd)id)te bie wefentlidje ©rttnblage bed Soiled
IReiterbenfmal, wie fie in Qtalien ju ©upenben oorfamen. Setreffd bed
fixllte ©ntbufiafl, etwaS unbebilflid) im SluSbrutf, abet fcbwungooll Siffend; pier allein fei ju lernen, wad bei bet Serbanblung/mit an= Sarifer Sloped ift er bagegen, bap bad ©por aid ein antiquarifeped
emporftrebenb unb nacb bem ©ebanfen be9 nationalen SillenS, auf beren Staaten in feber grage erreidjbar fei; in ber gapigfeit abet, aRonument pingeftellt roerbe. ®d fei bad gar niept notpig: bad ©por ge*
bie SRabbt bet unbebingten ©inbeit geridjtet, ber fid) fPreufjen nidjt bie Srenjen bed ©rreidjbaren ju erfennen, fei bie pddjfłe illufgabe I niige im ©ropen unb ©anjen aud) peute nodi bem Aerfepr, bet trop aSer
©rroeiterungen ber ©tabt an anberer ©telle bier immer einen mebr oor*
anberS al6 t‘ippe=®d)auinburg ju unterroerfen' ^atte." Śebeutfam
ber biploniatifdjen M'unfl bejeidjnet".
Son Sidmarcfs politifepem nebmen, jablemnapig eingefdjrdnlteren ©paratter bebalten pabe. ©epfiep*
mup bie ©arlegung ber SteUung erfdjeinen, iveldje ber |)rinj oon ©tanbpunft giebt Sobel folgenbe Sdtilberung: „Seine Seele war et= lid; fommt fflrofeffor Open jum ^onigdplap, auf roeldjem er ben
sPreufjen bem oon redftS unb lints Ijeftig angegriffenen SBetfaffung®; fiillt oon bem Serufe, Arcupen ju 5Racf>t unb Slutpe ju erpeben; ©ntrourf oon SRettig unb Sfann ganj in bem gemiitbuoU beutfepen ©inne,
entwurf ©ablmannS gegeniiber einnabm; in einem Sriefe an ben feber Stpritt feined Sirlend war abbiingig oon biefer einytgen unb ber liie SIrbeit fennjeiepnet, burdjgefiiprt feben mPcpte. 6r fiiprt noep aud,
©efanbten o. Sunfen dufjert er ftd) bar&ber „mit bbdjfter Slnerfennung, beperrfepenben Slttfgabe. Sar er frftper Aarteimann gewefen, fo wurbe rod® einer poetif®en ©rweiterung biefer Sau fapig fei, roenn man mit
oidleidit ttod) eine ©ebenfpaUe bejro. eine gurftengruft oer*
jugleid) unter entfdjiebenem Sefenntnifj jum conftitutionellen Spflem, et jefjt, im prdgnantefien ©inne bed Sorted, ©iener bed Staatd. ©egen bemfelben
binben fonntc. Opne aber barauf naber einjugeben, beantragt er, bap
unb mit fadjfunbiget ftritif ber ©injelbeiten".
beffen Slnforberung trat febe anbere IRucfftdjt in ben $intergrunb. gragen ber 2lr®iteftenoerein in feiner ©efammtbeit bem Urtpeil ber Areidridjter
4Mu8 ber 3eit ber SerfaffungSbebatten ber granffurter SRational'- pdcpfler Sebeutung, greibanbel ober Scpupjoll, feubale ober bemotra= offentlid) beitrete. @d melbcten fiep nun no® meprere Stebner, oon benen
oerfammlung fei eine Heine Serlinet ©pifobe beroot'9e&c>^en' u>eld)e tiftpe ©inrtdjtungen, fReligiondfreipeit ober .fjierardłię, gragen alfo, bie inbep nur Sauratb ©iebe no® jum Sorte fam, wel®er bad_f®Ii®te
bed ftaiferd auf einer Jerraffe oor ber Seftfeite bed ©®Ioffed
— abgefeben oon einer fludjtigen @rw5b”u«g feiner Sbatigfeit im ftxr oiele taufenb 9Renfd)en aid befiitnmenbe Annćipien bed ganjen fReiterbilb
auffteHen,
bafiir aber in ben an bad ®ofanber’f®e ©riumpbtpor an*
SBereinigten Sanbtage — jum erflen tJJlale SiSmarcf unb jwar fofort
gelten, waren fftr ipn nieptd aid je nad) ben UmflSnben ge= ftopenben glitgcln jwei ©eitenportale anlegen will, ©a bie Beratbung
Jjbdjfl djaraftcriflifd) in bie ©reigniffe etnfubrt. Spbel beridjtet: ,,@r ©ajeind
braud)te ilRittel fur Append fernered SmporwatPfen, fo bap ipn fi® in fpater ©tunbe no® audjubepnen bropte, wurbe bie rociterc Aer*
panblung ebenfo wie bie Slbftimmung iiber ben ©peit’f®en Slntrag jum
(ber fibnig) fat) bamalo (jiiufig einen felner tapferflen Sorfampfer im
t ...
SBereinigten Sanbtag, £errn oon 23i8marct:Sd)fln^aufen, unb Ijatte nid)t felten feine ©egner ben grunbfaplofeften Qpportuniflen alter na®ftcn DRontag uetf®oben.
[®leftrif®e Slnlagen.] DfficiM wirb gef®rieben: CleftrictfatS*
feine greube an ber frdftigen grifd)e unb ber reidjen ©ebanfenfftlfe 3eiten fdialten."
©ie ©treitigteiten jwifd)en Ateufkn
Ceflerreicp beim Sunbed*
bed jungen Planned, ©inmal, auf ber Sertaffe ber Drangerie bei ratp, ber ^rimtrieg, bie A^cteifteltung xber europaifdSen 8Riid)te, bie werfe, fowie eleftrif®e Slnlagen alter 2Irt unterliegen jur 3eit in
$otdbam, befpradjen fie wieber bie Unertraglidjfeit ber Sage unb bie Seuenbutger Serwitflung fitllen bie 3eit bid ju griebrltp Silpelmd IV. Sejug auf bie Senepmigungdpfiidjt ben in ber ©ewerbeorbnung
§§ 16 ie. gegebenen allgemeinen Seftimmungen. 3n8befonbere gilt
SRittel jut 2lbf)ilfe. ©in fdjarfeS Sluftreten, meinte ber ftiinig, SRudtritt oon ber IRegierung.
bied au® oon ben Seftimmungen uber bie ©oncefffontrung oon ©antpf*
fbnnte ju gef&^rltd) werben. SiSmarcf erwiberte, nur bie 5Rutb=
teffeln. Ser inbeffen bie fRatur berartiger SInlagen unb Setrtebe ft®
lofigfeit wiirbe ©er'aljr bringen, alfo SDlutb unb SDlutt) unb wieber
naper oergegenwdrtigt, wirb baruber ni®t im 3weifel fein fPnnen,
©eutfdjlunfc.
gjlutb, uqb SBlajeflat werben fiegen. 3n biefem Slugenblirfe trat bie
bap mit ber ben polijeilt®en 3ntereffen entfpre®enben betrieb6fi®eten
*
Serlin,
19.
Sooember.
'
[Śaged*6pronit.]
©ie
©nt*
ifiinigin binter einem Heinen Sebftidt mit bem Sludrufe fjeroot: ,,?lber
£erffellung unb @inri®tung ber Setriebdffatte felbff bie bei fol®en
fcpiibigung
fftt
unfdjulbig
erlittene
<>aft
wirb
jept
aud)
oon
£err oon Sidmard, wie fbnnen ®ie in fold)en Sludbtuden mit
Slnlagen betpeiligten Sntereffen ber ©i®erpeit bed Aublitumd unb
Styrem ^iinige reben?" „Safi il)n nut", fagte ber ftihtig laćfyenb, ,,id) ber ,,Aoft" geforbert. ©ad freiconferoatioe Slatt fcpreibt: ,,©er bed Serfeprd teinedwegd geberft finb. ©ie Settungen treujen unter*
Sunbedratp
pat
neuHd)
bem
oom
fReididtage
angenommenen
Sefep*
werbe Hjn f$on unterfriegen" — unb feftte bie ©rbrterung. (einer
entwurfe, betreffenb bie ©ntfepabigung unftpulbig Sefirafter, feine ober oberirbif® bie Pffentli®en ©trapen unb Srurfen, fowie oon
juriidtjaltenben Saftif fort."
aRenf®en bewobnte ©runbffurfe pauftg in fepr weiter ©ntfernung oon
Sir folgen weiter ben auSftiljrltdjen <Sd)ilberungen ber mannig- 3ufiimmung oerfagt. Sir oertennen teinedwegd bie ©epwierigfeiten ber Setriebdanlage felbff. 2Iu® ber Suftraum oberpalb ber Soptt*
einer
gepdrigen
gormulirung
bed
©efeped,
bod)
biirfte
ed
nunmepr
fadien ©pperimente, bie jur £eilung bed beutfdjen Staatdwefend in
flatten oon sJRcnf®en wirb fiir eleftrif®e Setriebe nupbar gema®t.
SBorfdjlag gebrad)t werben, unb iiberall werben und neben ber ruljigen ©atpe ber SRegierungen fein, einen ©efepentwurf audarbeiten Sie lei®t bur® fol®e bie Si®erpeit bed Aublifumd wie bed Serfeprd
ju
laffen
unb
bem
fReidjdtage
oorjulegen,
natpbem
bie
AfH<pi
ber
©arlegung ber verroidelten SBerbdltniffe sperfdnltdjfeiten oor Slugen
bebropt werben fann, lepren indbefonbere bie in fRewporf ffirjlt® ge*
gefleUt, beren SRatitren und fdjarfftnnig unb funflooU oeranfdjaulidjt ©efellfcpaft, unfcpulbig Seflrafte ju entfepabigen, allerfeitd aner* ma®ten ©rfaprungen. ©benfo iff ed Hat, bap bie bent 5ffentli®en
fan
nt
ifl.
^iirjlicb
pat
iibrigend
aud)
©an
Smart
unter
bem
pnb unb unfer 3ntere|fe feflljalten.
Oe Serniiljungen abet
©ienff gewibmeten eleftrif®en Ulnlagen nur ju lei®t bur® ©twerbd*
enben mit einem oollfominenen <Sd)iffbrud) unb am ©nbe fiebt bie 5 Slpril 1888 ein ©efep, betreffenb ©ntfcpSbigung fftr unoerfcpulbete unb fonftigen Ancatintereffen bienenbe Setriebe alter 2lrt beeintra®*
Unterfudjungdpaft unb jufolge Urtpeild oerbitpte ©trafe, erlaffen.
Dlmufcer Annotation unb bie Siebercinfejung beg alten Sunbed: ©ad ©efefe erfennt bie ©ntfcpabigungdpfiicpt bed Staated im weiteflen tigt unb bepinbert werben fdnnen. Son anberen napcliegenben
taged in feine fRedjte. ®i)bel weift in [einer Siirbigung bed Dlmuper
Alage an, inbem ed beffimmt: Ser Unterfucpungdpaft erlitten pat polijeili®en SRurffi®ten gar ni®t ju reben. ©ie bur® man®erlei
Sertraged barauf bin, in weld) fdjnneriger Sage preitfjen fid) bamald
unb bann freigefprotpen ober freigelaffen wirb, opne bap bie ©aepe praftif®e ©rfaprungen unterflupten Setra®tungen biefer Slrt ndtpigen
befunben; er will bie SRiebetlage ber preufjifdien $>oltttt nid)t be=
bid jur Urtpeildfallung oerfolgt wirb, pat Ulnfprud) auf eine oom ju bem Srgebnip, bap bad beflepenbe fRe®t fur Unternepmungen
fdjdnigen, fonbem meint nur, bafj fid) ib’te ©ritnbe in einem anberen
©eriept feflgefefcte ©ntfdjabigung fftr bad Seiben, bad UnrecPt unb ben biefer Slrt ni®t iiberall papt, fonbem bap ed notpwenbig fein wirb,
Sid)te jeigen wie bamald. A«upen l>atte in ber 9luffaffung ber
SermbgendnaĄtpeil, bie ipm burd) greipeitdberaubuhg jugeffigt ftnb, ed ben neuen bur® bie ©rrungenf®aften ber ©e®nif peroorgerufenen
beutfdjen Slngelegenbciten Deflerreidj, bie oier Mnigreidje unb iRufj:
Sebftrfniffen entfpre®enb ju anbern unb ju erganjen. 3u biefem
lanb, in ber i(bledwig:bolfleinifd)en grage fammtlid)e ©robmddjte falld nad) ben ju ©age getretenen SlufHiirungen anjunepmen iff, bap 3werfe paben f®on tneprfa® unter 3ujiepung nambafter Sa®oerfian=
er
bed
Serbredjend,
wegen
beffen
et
in
tiaft
genommen
war,
nid)t
gegen fid>. ,,3ur redden 3e»t unb in renter Seife einer fold)en
biger Seratpungen im fReicpdamte bed Snnern ffattgefunben, weldbe
Uebermadt Sinrdumungen ju madjen, Ijatte feiner Słegierung jur ftpulbig iff. $at 3emanb jufolge Urtpeild eine Strafe ober einen inbeffen btdper ju einem abf®liepenben ©rgebnip ni®t gef&prt paben.
Jpeil berfelbepj, oerbftpt unb wirb in gepdriger gottn entfepieben, bap
Unebre geieidjt. . . . ®tatt beffen abet b9&f» ,vir wabrgenommen,
©ie fJRaterie pat ft® bei naperer Atufung aid uberaud fdjwierig unb
wie... ber flihiia in ben alten, taglid) unfcaltbarer werbenben Altonen Ii bie Seffrafung feinerfeitd nidjt oerfcpulbet war, fo pat berfelbe ?In=

©ie SBegiiinbuiig bcS ©eutf^en
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Me forgfamfte unb vorfidjtigfte Botbereitung ber Befdjlufjfaffung fidj
ale notfiroenbig erroiefen, roenn man anber? ben jaljlreidjen babei in
Betracfit fommenben Btomenten unb Budfidjten nad) ifirem Pollen
©eroidjte gerecfit werben will. Sn ben nadjfłen ©agen werben jur
gortfefiung bet fruljeren Beratfiungen roieberum Son =
ferenjen fiber biefen ©egenftanb im Beid)?amte be?
Snnern ftattfinben.
[Ueber eine Berufgfranffieit ber Berlmutterarbciter] bat
Dr. 2B. in Berlin intereffante SBeobadjtungen unb non biefen filrjlidfi in
ber Berliner mebicinifdjcn ©efeHfdjaft UJlittbeilung gemacfit. Bon eng;
lifdjen 9lerjten war biefe eigenartige Kranfbeit bereitg nor mebreren
Sabren beobacbiet unb befdjrieben roorben; fie batten bag SBefen ber
Kranffieit fo erfajjt, bag bei ber 9lrbeit Berlmutter=Staub in bie Bungen:
wege ber Slrbeiter cinbringt, bort fid) bem Kreiglauf be§ Bluteg mittfieilt
unb fo in bie feinen SapiDarfaben beg Knocfienmarf? gelangt, wo er ficb
anfammelt. Dr. 2B- batte im Saufe ber lefiten Sabre nicfit weniger alg
ffinf 2lrbciter bebanbelt, bie fammtlidj non biefem Beibcn befallen roaren;
er ftellte ber mebicinifcfien ©efellfdjaft nunmebr einen biefer Kranfen nor,
bei bem bie ®rfdjeinungen beg Bcibeng befonberg beutlidj auggepragt
waren. ©er 25jabrige Wann batte in ben lefiten fUtonaten eine ganje
Beifie non Śtranfbeitśanfallen ju uberfteben gebabt, wobei bie oerfcfiiebenen
Knocfien abwecbfelnb befallen waren; juerft bag Scfiulterblatt, bann bag
Sdjluffelbein, bann ber Oberficfer, fpater ber Unterfiefcr. Blerfrourbig
ift jebenfaHS ber llmftanb, bag ber ftarf fallbaltige Berlmutterftaub eine
9?eife burefi ben ganjen menfcfilidjen Drganigmug macbt, uin fiefi fcfiliefj:
licfi in ber unmittelbaren Balje ber ebenfaU? faltfialtigen Knodjenrinbe
abjulagern.
[Soeialiften■-$rocefi.) 91m 18. Bouember begannen in SIber:
felb bie auf 5 BBocfien beredjnetcn Serfianblungen im grofjenSocialiften:
Brocefj. JIngeflagt finb, wie bie „Bat-Btg." beridjtet, nicfit weniger alg
87 Berfonen, barunter 35 au? ®lberfelb unb 19 aug Barmen; 14 finb
aug ber naberen Umgegenb, je 2 aug Koln unb Sliirnberg, je 1 au?
©uffelborf, ©ortmitnb, Subenfcfieib, Braunfcfiroeig, 2lpolba, Beumunfter,
Kiel, Beipjig, Bieberrourfdjnifi, ©armftabt, Bubroiggfiafen, ©olblauter,
©aggenau, ©aarben (Baiern) unb Stuttgart. Sinter bem angetlagtcn
Silfirer ©iiffelborfer Bedjtganroalt BeHe§ I, roeldjer alg roohl'babenber
SRann ben oermógcngredjtlidjen Gonfequenjen einer moglidjen Berurtljei:
lung bunt) Ueberfiebelung nacfi ber Sdjroeij au? bem 2Bege gegangen ift,
unb binter einem ©Iberfelber 2Ingetlagten finb Stedbriefe ergańgen. ©ie
angeflagten Biitglieber be? fReiĄgtageg finb $arm, Sdjumadjer, Bebel
unb ®riHenberger, weldjer fid» nad) einer foeben nerbupten Sefangnifj:
ftrafe (roegen Beleibigung) birect au? bem Burnberger @eridjt?gefangnifj
auf ben ©Iberfelber BInflageftubl begiebt. Beugen finb inSgefammt 468
gelaben, barunter mebrere au?roartige Bolijeifieamtc, Śriminal-Gommiffare
au? KŚln, Berlin unb Beipjig, ein _Bolijei:Snfpcctor aug Stuttgart,
BolijcbSommiffarc aug Baiern unb Baben, ber 9Iintgporfteber non Subl,
ein ŚRegierunggbeamter aug Braunfcfiroeig, Bfanntucfi aug Kaffel, Dr.
Scfionlan! aug Biirnberg, Bierecf aug Btuncfien, ber am ©Iberfelber
SocialiftemDrgan angebltcfi finanjiell betfieiligte Brioatier Becfileitrter aug
SBien, Beugen aug ber Bfalj, aug Sacfifen, Sraunfdbroeig, big non Kiel,
KSniggberg u. a. D., aucfj einige ftubrer ber Slberfelber Semofraten, eine
gro&e Babl SBirtbe, in beren Socalen SBerfammlungen abgebalten wurben
u- f. ro. I)ie Beugen finb auf nerfdjiebene Beiten gelaben, fo bafe eg ibnen
erfpart bleibt, roabrenb ber ganjen ©auer beg Broeeffeg non Żnfang an
bier ju wełlen. ©ie Berbanblungen werben burdjroeg bffentlidj gefubrt
werben, nur bejuglidj einer OTajeftatgbeleibigung, welcfie einem ber 9lnge=
flagten jur Baft gelegt ift, burfte bie Oeffentlicbteit ooruberqebenb aug-.
gefdjloffen werben, ©er ^auptgegcnftanb ber 2Intlage betrifft, wie bei
fruberen Broceffen, bie Bbeilnabme an einer oerbotenen Berbinbung, gegen
einen ber 2lngefd)utbigten ift aufjerbetn nodi gefonbcrt SInflage erboben
roegen Serbreftung uerbotener ®efiriften, gegen 14 roegen Beradjtlidjmadjung
ber Staatgeinricbtungen, begangen burcb Berbreitung eineg glugblatfeg:
,,@cben!blatt an ben 21. gebruar 1887", unb gegen einen wegen ®otteg=
lafterung, nerubt bunfc Berbreitung non Karten: „©laubengbefenntnig
eineg guten ©eutfcben". Sine mit bem Broceffe urfpriingltdj perbunbeite
Betrugganflage gegen $arm ift bereitg am 2. b. nerbanbelt worben unb
bat nut ber foftenlofen jjreifprecfiung beg Sngeflagten gecnbet; ebenfo ift
eine jroeite, mit bem Broceffe oerbunben geroefene 'JRajeftatgbeleibigung
gegen einen Glberfelbcr 2Ingeflagten bereitg am 2. b. nerbanbelt worben
uno bat gleicbfallg »ur grelfprcibung beg Bngeflagten gefubrt. (Sin
fernerer Xbetl ber 2lnnage, wcldic gegen oier 2Ingellagte fid; ridjtete, bie
burdj Berbreitung eineg „Canbfiurmltebeg" ber Beradfilidjmacbung non

Staafgeinrtdbtungen fidj fdtjulbfg gemadjt baben fottten, ift son ber
Straftammer juriWtgewiefen unb biefer ablebnenbe (Sntfdjeib burd;
Befcblufj beg Qberlanbeggeridjtg beftatigt worben. ©agegen bat bag
©berlanbeggericbt gegen 31 Slngeflagte, rocldje burdj Befdjluf) ber fRatbg*
fammer au^er Berfolgung gefegt waren, bie Slntlage wieber erboben. 2ludj
gegen ben 2lbg. Bebel ift erft burdj Befdjlug beg Cberlanbeggeridjtg 9lnflage erboben worben. ©er bie politifcbe SBelt aHein intereffirenbe Jbeil
ber Slnflage bejiebt ficb auf bie Befcfiulbigung wegen tbeilnabme an einer
oerbotenen Berbinbung. Bon ben befonberen 9Intlagepunften ift wegen
ibrer principiellen Bcbeutung bie gegen einen ber Slberfelber 9lngeflagten
gefonbert erbobene 21nfdjulbigung roegen Berbreitung ber Bonboner „Srcien
Brcffe" bemerfengwerHj. ©a bemfelben generell bie Jbeilnabme an einer
gebeimen Berbinbung jur Saft gelegt ift, beren Bwecte jum Jbeil eben in
ber Berbreitung oerbotener Sdjriften beftebt, fo roirb bag @crid)t m enh
fdjeiben baben, ob nicbt bag Bergeben in ©emafjbeit beg § 73 beg ©traf;
@efeb=Bucfieg alg in ibeeller Soncurren? ju ber $auptanflage ftebenb an=\
jufeben ift. SBag bie ben 9Ingeflagten jur Soft gelegte Jbetlnabme an
einer gebeimer Berbinbung angebt,' fo conftruirt bie Slntlage eine fiber
ganj ©eutfdjlanb serbreitete augemeinc Berbinbung unter ber son ber
jeroeiligen fReicbgtaggfraction unb ber Bebaction beg „Socialbemofrat"
gebilbeten centralen Seitung, fiber weldjer alg bbdjfte Snftanj ber Barter
congref; ftebt, unb fobann alg ©lieber biefer aUgemcinen Berbinbung orb
lidje Berbinbungen, beren Drganifation in ben einjelnen Stiibten oer=
febieben ift. 3n bem Sreiberger Brocefj, bem erften biefer ®ebeimbunb=
Broceffe, non weldjem bie Sntfleibuna beg „Socialbemofrat" non feinem
officieńen Barteidjarafter batirf, roar bag Srgebnig bcfanntlid) bag, bag
bag ©eriefit jwar nidjt ju ber Slnnabme einer Berbinbung gelanqte,
beren ©afein son ben 2lngeflagten gebeim gebalten roorben fei (§ 128
St.:@.jB.), roobl aber ju einer Berurfijeilung aug § 129, infofern tljat;
facblidj eine Berbinbung oorliege, ju beren Sweden eg gebort, Blagregcln
ber Berroaltunq ober bie Botljiebunq son Sefefeen burdb ungefefiiiefie
©tittel m serbinbern ober ju entfraften. ©ic focialbemofratifdje Bartci
alg foldje blteb aufjer Betracbt, bag ©eridjt nabm nicbt nur nicfit an, bag
bie Drganifation ber ftrafbaren Berbinbung alg eine ^ortfefiunq ber
innerijalb ber focialbemofratifdjen Bartei nor 1878 beftanbenen Drganifation
anjufefien fei, fonbern bag biefe frubere Drganifation burefi bag Slug:
nabmegefefi birect sernidjtet roorben fei. 2IIg eing ber fiauptfa^licfiften
Błittel, burd) roeldje bie Berbinbung ibre Swede ju fbrbem fudjt, rourbe
bie Berbreitung uerbotener ©rudfefiriften, ingbefonbere beg Siiridjer
„'aocialbemofrat" anqefeben. 2Iud> biegmal wieber bilbet bie faltung
beg mittlerroeilc nacfi Sonbon fiberqcficbelten Blatteg unb beffen Bcrfialtnifi
ju ber fraction einen .fjaupttbeil ber 9lnflage. ©iefeg Berbaltnifi fei
audj beute nod> baffelbe roie nor bem October 1886. ©ag Blatt fei nacfi
wie nor Bertebrgftelle jroifefien ben ortlicfien Berroaltungen untereinanber
unb ber Barteileitung, nacfi roie nor SammelfteHe fur bie jum Barter
fonbg eingefienben ®elber, nacfi roie nor BHttclpunft fur bie roefentlidrfte Barteiagitation, namliefi bie Berbreitung nerbotener ©efiriften,
unb fibc nacfi roie nor einen Jbeil ber Barteibigciplin burefi
Sfifirung ber „fcfiroarjen Cifie", burefi Sdjiebggericfite u. f. w.
©ag ber „Socialbeniofrat" nacfi roie nor Barteiorgan fei, fei auf bcm
1887cr Gongrefj in St. ©alien augbriidlicfi anerlannt unb befcbloffen
roorben. ©ie Bebaction bilbe nacfi roie nor nicfit nur belt BHttelpunft ber
Befbrberung ber Berbinbunggjrocde, fonbern auefi ber Berroaltungg-gefcfiiifte. ©er llnterfcfiieb jroifdjen ber fruberen focialifiifcficn_2lrbciter-.
partci unb ber jefeigen Berbinbung fei lebiglicfi, bag an Stefie ber
frfiberen „BHtgliebfcfiaften" nunmebr ortlicfie Berroaltungen getreten feien.
©ag Borbanbenfein biefer brtlidjen Berroaltungen, bie nacfi ben einjelnen
Orten abfidjtlicfi uerfcfiicbene feien, uin non ber Barteiuertretung bie Ber:
antroortung abjuroaljen, ift feit bem Sreiburgcr Brocefj burdj roeitere (je:
ridjtlicfic Urtfieilc bereitg mefirfacfi feftgefiellt worben unb roabrenb cine
naefiber non bem Kblner Dberlanbeggericfit bejafite ©rifienj einer fiber
ganj ©eutfdjlanb oerbreiteten Berbinbung non ber Batfigfammcr beg
Ślberfelber Canbgericfitg uerneint roorben roar, ift ber Bacfirocig ffir bie
©rifienj folcber ortlicfien Berbinbungen audj son bem SIberfeIbcr ©eriefit
ffir fiinreicfienb erbradjt angenommen roorben. Sm Befonberen ffir ben
Vanbqeridjtgbejirf SIberfelb unb fpeciefi ffir ®lbcrfeIb:Barmen roirb son
ber 2lnflage bie Sriftenj biefer ortlicfien Berroaltung, bie fur ganj Bbein:
lanb unb 2Beftfalen ben Blittelpunft jur fVbrberung focialbemofratifcfier
Sefirebungen bilbe unb mit ben anberenrbeinifdjcnSfaoten, ingbefonbere mit
Koln unb ©uffelborf, eine rege Berbinbung unterbalte, in febr eingefienber
Beroeigfufirung conftruirt. 2ln ber Spifie ber Slbcrfclber ortlicfien Ber;
roaltung ftefit banacfi ein Socalcomitć, roabrenb Barmen Bejirfg=@in;
tfieilung fiat.
[Sine Berfammlung ber freifinnigen Bartei] fanb amSonw

tag in So burg flatt. ©icfelbe roar junaefift jur Bericfiterftatfung
2lbgeorbneten fur Soburg, $errn Dr. QeorgSiemeng, beftimmt, nabm
aber baburcb, bag eine grofie Sabi son Barteigenoffen aug tfifiringifefien
unb baierifefien BBablfreifen jur Jfieilnafime an ber Berfammlung er«
fdjienen roar, einen afigemeinen Sfiarafter an. Scfion um 10 Ubr B?or«
geng traten biefe ju einer sertraulidjen Befprecfiung jufammen. ©ie ®o«
burger Bertrauengmanner einigten ficb fcfinell bafiin, ,§errn Dr. Siemens
einmfitbtg ju erfuefien, auefi fur bie nacfifteBeidjStagSroablbie (fanbibatur
anjunefimen. Um 3 Ubr fanb im BatfifiauSfaale eine grofee Berfammlung
ftatt, in weldjer bie bidjt gebriingt ftebenben SBcibler 3—4 Stunben lang
mit gefpannteftcr 2lufmerffamfcit unb unter lebfiafter Jbcilnabmc ben
Bęben ber 2lbgg. Dr. Siemens unb Bidert fiber bie ftrfiefite ber
leijten SegiSlaturperiobe unb fiber bie 2Iufgaben ber Sutunft laufcfiten.
Sturmifcfier, lang anbaltenber Beifall begleitete bie 9teben. 2lm Scfilttffe
ber Berfammlung rourbe auf Borfdtfag beS $errn BecfitSanroaltg fffieig:
mann Dr. Siemens roieberum alg Sanbibat aufgeftellt. ©er*
felbe nafim bie Sanbibatur an. Bad) ber Berfammlung oereinigte fidj
eine grofje Safil ber ©fifte unb ber Soburger mit ben 2lbgcorbncten ju
einem gemeinfamen geftmafil. ®S fierrfefite bie beftc Stimmung.
• 23ctlitt, 19. Bos. [Berliner Beuigteiten.] Sin Baub ber
giammcn rourbe jum grofjen Jbeil am Sonntag frfifi bie auf bem Jer=
rain beS alten"Biefifiofeg in ber Brunnenftrafje belegene Blaljerei ber
Btoabiter Brauerei«21ctien:®efellfcfiaft. ©ie Waljerei befinbet
fidj in einem funf Stod fiofien ©ebtiube, roeldjeS ifolirt am Borbranbe
beS JerrainS liegt. ©aS ©ebiiube entbait im Barterre bie Blafdjinett:
anlagen, in ben jroei ur.tcren ©efefioffen grofje Jenncn jum Cagern unb
©infaden beS BlaljcS unb in ben brei oberen ©efefioffen bie brei burefi
©ampffraft getriebcncn ©arren. ©urd) alle brei Sefcfioffe gefit cin mad):
tiger faftenartiger £joljfcbadjt, ber mit 700 Senhtern 9RaIj geffiUt roar,
©er Betrieb in ber OTaljerei ift ein ununterbrodjener. Bur alle aefit
Stunben werben bie Blafcfiinen cine balbc Stunbe lang angefialteu, um
neueS ©ctreibe auf bie ©arren ju fefifitten. ©aS geuer ift in ber jweiten
SJWorgenftunbe im oberften ©arrraum in ber Btifie beS SdjornfteinS ent:
ftanben, fiat an ben trodenen ©acfifparren fofort reidje Bafirung gefunben
unb fidj burefi bie JranSmifficnSoffnungen bem 4. unb 3. ©efefiog mitge:
tbcilt. ©ie fteuerroeljr roar fcfinell jur SteHc, sermoefite aber, obgletdj
uier Sprifien in 2Iction getreten, ben namentlidj in bem £>oljfdjadjt furcfit=
bar wfitfienben jjlammcn gegenfiber um fo weniger erfolgreidj uorjugefien,
alS auefi bie Jpoljtreppen beS ©cbaubeS brannten. ©ie unteren Baume
wurben bagegen gebalten. Bollig jerftort ift ber $oljfcfiadjt mit feinem
rocrtfisollcn ynfialt, foroie bie Bufimufile, auefi bie ©arren felbft baben
pieleń Scfiaben erlittcn, ben 10 ©efellfdjaften ju beden baben.
Sin bebaueniSroertfier Un fall fiat fiefi in ber .6aupt=Gabcttcnanftalt
in fiicfitcrfclbe ercignet. ©er jur 21nftalt alg Bcitlebrer commmanbirte
Seconbe:Cieutenant s. fBarfcfiall, pom KonigS:UIanen:Begiment, ftfirjte
am ©onnerStag beim Beiten unb ficl auf S?opf unb Bruft. Bacfibcm er
berouRtloS in feine SBofinung gefcfiafft war, ftellte ein 2Irjt fefiwere Ber«
lefiungen feft. ©aS Seben ift gliidlicfier SSeife nicfit gefafirbet.
$aunu, 16. Boubr. [Bon ben nerunglfidten 18 SBdbcfien,] bie
mit bem 2htffeficr ber Srplofion tn ber Buloerfabrif jum Dpfcr
fielen, finb qegenroiirtig noefi bret HJldbdjen am Cebcn. Bon biefen fiat
nur eineg fidjere .fioffnung, am £ebcn_ erfialten ju werben, unb jwar ift
eS baSjenige, roelcfieg ber Jfiiir am naefiften fag unb juerft inS yreie ge:
langte. ©ie Bldbcficn [alien alle an einem Jiftfie, mit bem 2Ibfeilcn »on
ferttgen Korpcrn, bie aus ScfiiefibaumrooIIe jjergefteUt finb, befefiaftigt.
©urefi bie plofilicfi cntftanbeiic ftlainme, bie auf bem Jifcfie roeitergeleitet
rourbe, serbrannte bag 2lngeficfit ber SBabcfien gleicfi fo ftarf, bafi ein 2luf:
fpringen unb cin Berlaffen beS BaumcS febr erfefiroert rourbe. ©a aud)
ber oberc Jfieil ber Kleiber burefi bie abfaUcnben Staubpartifel ftarf
inficirt rourbe unb bafier gleicfi fieftig inS Brennen gerietfi, fo roar baS
llitglud boppelt grofj. Bei ben anberen jroei SBabcfien, bie noefi am Seben
finb, ift bie HRoglicfifeit sorljanben, fie nod) ju retten. ©ocfi roflrbe ba§
2Ingeficfit berfelben fiir immer furdjtbar entfleUt fein unb auefi bie
Slmputation ber 2Irme notfiroenbig werben. 3n Bieberrobenbadj foUte
morgen, Sonntag, bie Kirefiweifie gefeiert werben, boefi wurben fieute au§
bem fiieftgen Sanbfrantenbaufe aefit Ceicfien bortfiin gebraefit, bie morgen
bort beerbigt roerben, fobafj in biefem ©orfe ber in 2luSfiefit genommene
greubentag fiefi in einen Jag ber Klage unb ber Jrauer serroanbelt fiat.

SJefterrcidpttiigartt.
SBien, 18. Boobr. [SBajor BaafiaJ 9lm Sonnabenb ift in
©ten ber efiemalige 6fterreicfiifd)e SBafor Saaba con Bofenfelb, Wclcfien
Stojanoro nicfit mit Unrecfit ben SBarwif (gurftenmaefier) 23ulgarien3

2Ber nicfit au? eigener Slnfcfiauung bie Beiftung Slnfcfiftfi’ ju er roar fein fdjleefiter Bear, gemeffen an ben lebenben beutfefien
fefiilbern oermodjte, ber roufjte son ber Stutter unb ©rofinmtter fier ^elbenfpielern, aber er roar ber Bear be? Burgtfieater? fo roenig, roie
SBien, 18. Bosember.
bie Sebeutung biefer fiinftlerifcfien SBeifierfcfiCpfung in alien ifiren ber Bear Sfiafefpeare’?.
JDe« erfle JDarfteUet be« Bear in ffiien war S3 ro dm ait n; ber Heinen uub grofjen Sinjelfieiten, mit ifiren rftfirenben unb jet:
2Bir fiaben biefe Qlfinentafel ber Beat:©arfletler be? Burgifieater?
jweite Stfirbber. 1780 fpielte ber hamburger fDleifler bie ge: jefimetternben Sinbrftden. SBie tief biefer SNann gerabe mit biefer nid)t abfufit?lo? gegeben; fie bejeugt, bap bie Krone be? ©ragifer?
waltige fRolle unter fo aufjerorbentlidjem Seifalf, bafj § fir ft Kaunifj, Bolle im ©ebdefitnifi ber ganjen SeoSlferung rourjelte, erfufir id) al? an ber erften beutfefien Blifine nur ©emjenigen ju ©fieil roirb, ber
ber ifin am nSdjften ©age empfing, fein Bebauern barfiber auSfpradj, Heiner Sunge beim Sfiafefpeare:3ubildum im Safire 1863. fJBan fufi al? Kfinig ofine Banb bie Kfinftlerlrone oerbient fiat; fie erflart,
bafj ber Kfinftler, bem ftrengen unb gefdjeiten aUgemeinen taiferlicfien gab ba im Surgtfieater ein Seftfpiel oon $alm, betitelt: „©in roe?fialb jebcr grope Scfiaufpieler be? Burgtfieater? ftitfier ober fpater
8efefjl gefiorefienb, troi beS fturmifefien ^eroorrufS nicfit erfefiienen Sbenb in ©ieicfifielb." ©raf Southampton fiat bei ben geften, fid) an biefer Slufgabe erproben mufj. Sonnentfial fiat gefietn
war; „man benft nicfit immer an SUleS," fagte ber Staatbfanjler; bie Sir SBalter Baleigfi ber KSnigin Ślifabetfi gegeben, gemeint: jum erften Blale bie Bolle verfudjt; er fiat fte beffer gefpielt, al?
„e§ fiat mir ffir bie 3uf<fi«uer wefi getfian, baf Sie fiefi bem Be= alle $racfit ber britifdjen, alle Ueberrafcfiungen ber iiberfeeifdjen Srgenbeiner feit 2lnfd)ufi; er ift jur Stunbe roofil ber befte Bear be?
fciirfnif} ifirer Bewunberung fiaben entjiefien muffen. 2Iucfi icfi fiabe SBelt roufjte er ju libertrumpfen, wenn bie $errfcfierin ifim beutfefien ©fieater? fiberfiaupt. Unb er ift bod) nicfit b e r Bear, oon bem un?
babei oerloren. ®ie fifitten bem faifhrlicfien Befefil gefiorefien unb baju ©clegenfieit gflbe. 9Ran nimmt ifin beim SBort unb an unfere Sllten erjdfilen, ber £>elb au? ber fDlptfienjeit, ber fefilt unb fludjt
unferem SBofilwollen genugen, Sie fiStten nicfit bie Bfifine, aber feinem $etrenfifi finben fid) alle ©rofjen be? Beicfie? ein, Sffer unb unb bfifit unb raft wie, ein Stlarcfienlonig. Sonnentfial, beffen Bob
meine Boge betreten unb fiefi son ifir au« noefi einmal jeigen fbnnen. bie Kbnigin, Beiber unb Spatter. Unb Seber Sine will burdj bie — aud) al? Bear — mir ftet? (Ingen unb gefungen fiaben, ift in
fDaS ift nicfit im ©efefi oerboten."
abenteuerlicfijten, pfiantaflifcfiften gotberungen ben ©aftgeber betfidren ber @runb:2luffaffung ju roeidj, ju mobenvunubertrefflid); an ba?
5Ran ftefit, trofc be8 oielen ©erebeS oon ber gefellfdjaftlicfi nicfit ober burefi fpififinbige, bem Slugenblid angepafjte, in bie Bdnfe be? tieffte £>erj greifenb in ber Scene mit Sorbelia, ift er im erften 2Iuf=
ebenbiirtigen Stellung ber Scfiaufpieler in ber alten 3eit gait ber ^jofe? fiineinfpielenbe Batfifelaufgaben ba? Unerroartetfle oorSIugen geftellt tritt nicfit fiart unb fierb, oon Batur au? nid)t tragifcfi:fpr3be genug,
eefite Kunftler fefion bajumal ben Srflen unb Btacfitigficn im Beicfi wiffen. ©er Siwe roili nebeneinanber fiberirbifefie, englifcfie Beinfieit unb oiel ju innig:milb gutartig, um ba? UBort begreipiefi ju madjen:
tfiierifefie 53erfunfenfieit fefien: im Bu vergegenroartigt Surbage ba?
alS ein Bait.
Scfirocig, Kent,
Jritt jroifdjen ben ©racben nicbt unb feinen @rimm!
©er nScfifłe, im Slnbenfen ber Badiwelt legenbarifefi forilebenbe Sflfinenbilb oon Kaliban unb SBiranba. ©ie Bortfiumberlanb roili
Bear beS SBiener SurgtfieaterS war ^eintiefi Slnfcfiufi. Scfirefi: bie grimmigfte Siferfucfit oerf3rpert fefien: Dtfiello fteigt auf u. f. f.
©iefer Bear fiatte ju Slnfang mefir oom ©auber, al? oom Binb:
oogel fiatte ba§ Stiid eingeridfitet, unb wir ftnb auS Slnfcfiitb’ ©enb Sftex begefirt ben ©ppu? be? Unbanf? ju fdjauen, unb wieber Sffnete rourm an fiefi. Unb wenn roir ba? — bem grofjten Kunftler gebitfirt
wurbigfeiten genau baritber unterriefitet, roie er fiefi in bie Slufgabe fiefi bie $inter:8iifine unb eine 8eifalI?:Baroine brdfinte burd; ba? bie grofjte Slufridjtigfeit — fo unumrounben oorau?fd)iden, fo fiaben
einffifilte, einlebte; wir Hinnen fieute (nacfi ben in biefem Safire er= ganje £>au?, minutenlang, al? Bear, baarfiaupt, auf ber $aibe, im roir mit boppelter Slnerfennung bie Kraft^be? SBillen? ju preifen,
fefiienenen ©agebucfibldttern auS bem Burgtfieater 1818 biS tobenben Ungeroitter erfefiien. Bergeben? oerfuefit er, jroei= unb breimal roeldje bem milben Batutell be? Kunftler? bie teefinifefi berounbern?:
1837 con Sari Bubroig Softenoble) genau ben Broben, ben einjufefjen: ,,®laft, BBinb’, unb fprengt bie Baden! ®utfiet! Blaft." roertfi gebraefiten glucfifceneit abjutrofien oermodjte. Sn ben SBafin:
Barrfieiten ber Senfur unb Slnfcfiufi’ burefigreifenbem ©riumpfie folgen. 2llle SBelt glaubte, ber bamal? fefion an bie Kranfenftube gefeffelte fmn?:Scenen fefiien un? roieberum mefir ba? Srbarmen, al? bie tra=
©ie SBiener 8ufinen=„5Rerfer" waren bamalS ju wefileibig ober — 2ln[efiii|} fiabe roenigflen? ju biefem Blbfcfiieb oom Burgtfieater im gifefie Srfcfiutterung be? 3ufcfiauer? gefapt. Ueber febe? Bob erfiaben
barbarifefi, bie eblen Baturen umfommen ju laffen. Sorbelia rourbe lebenben Bilb fiefi aufgerafft. Srft al? nacfi langem, langem Klatfcfien bagegen roar bie SBieberbegegnung mit Sorbelia. ^)ier fefilug Sonnen:
„gerettet", Bear jum Scfiluffe ju neuem SBeiterleben begnabigt. allmdfilig wieber Stille eingefefirt roar, merfte man an ber Stimme, tfial ©fine an, bie unvergeffen fortleben roerben. Sr roar mefir ber
Slnfcfiufj rofitfiete umfonft gegen biefeS „geiftige Dtafieiti", unb bie bap Jdrfter in ber tdufcfienb naefigeafimten Bear=Bla?fe Blnfcfiup’ ffir Kónig:f|)atriardj, al? ber $elbenfśnig, unb alle? Bob unb aller ©abel
SpafisSgel meinten: wenn Bear auS ber KomSbie fieimgefien barf, ben iobtftedjen unb bodj unflerblid)en, eroigen Kiinig Bear be? Burg= biefer imponirenben Kiinfller:Scfiopfung Kipt fiefi oielleidjt in bcm
bann mufj er nacfi ber Borfłellung in§ ©eplifier Bab ober fonfiroo tfieater? ba? SBort genommen.
Urtfieil jufammenfaffen: bap Sonnentfial ba? Sbeal eine? „Bear mit
eine jtarfenbe Brunnenlur gegen feine BfieumatiSmen unb ©alle^Be-©er naefifte Bear ber erften beutfefien Bfifine roar — (ba ein ein-- guteni 2Iu?gange" fei. 3u fefir auf ba? Bufirfame, ju roenig auf ba?
fefiroerben burefimaefien. Bun, trofi biefer albernen Scfilimmbefferung maliger Berfucfi Beroin?ft?’? in biefer Bode gfinjlicfi fefilfcfilug),— ^odjtragifdje geftellt, ift Sonnentfial — roir roieberfiolen e? — jur
fam e§ anberS. Blnfdjufi roar fefion am erften BIbenb fo uberroaltigenb grof; Sofepfi SBagner. ©er ibealfte, feurigfle^elbenliebfiaber be? Burg: Stunbe ber befte Bear ber beutfefien Bufine, fofern Baumeifter bie
im Slucfi auf ®oneril unb Began, in ber SBiebererfennung SorbelienS, tfieater?, ein bi? jurStunbe unubertroffener$amlet, Suba, Blacbetfi, Karl Bolle niemal? oerfuefien ober bewdltigen follte. ©er Sinn fur ben
bafj biefer Bear nad) GoftenobleS unoerbaefitigem Seugnifj „einem Bloor, war ein oon unfieilbarer Kranffieit ergriffener Blann, al? er fidj tragifefien Stpl bei ©arftellern unb (Publitum ftirbt au?: banfen wit
fBarmorfierjen fiatte ©firdnen abloden fbnnen; biefe roeidjen ©3ne an biefen fefiroierigften aller tragifeben Sfiaraftere wagte. Seine lorperlidje e? ben rafllo? Strcbenben, bie ifin in Sonnentfial roenigflen? na#
beS ScfimerjeS unb ber Biebe roerben in meiner Seele noefi nad)= Kraft reiefite nicfit mefir ooll au?. Slber ein aufjerorbentlicfi grofj angelegter beflen Kraften fortjufufiren beflrebt futb. ©euial in tragifdjf11
flingen, wenn icfi felbft einfl jum ©reife geroorben bin." Unb nolle Bcoment roar fefion Sofepfi SBagner? erfter Sintritt: mit grofjen, Sd)Wdd)lingen, wie Slaoigo, $einrid) VI., Bidjarb II., meifterfiaft
40 Safire fiat ber ^unftler ben Beat roeiterfiin am Burgtfieater gc= fiafligen Scfiritten, fiie unb ba jufammenteuefienb, fcfileppte er fiefi jum jroeifelumbammerten ©eftalten, roie gauft, Samlet, 5Ballenflein, ’9
fpielt; ganjen ©enerationen, oom Knaben auf ber oierten ©allerie ©firon: ba? fiifiige ©emperament lag ba gleicfifam im Kampfe mit Sonnentfial al? Dtfiello, UBilfielm Sell, Bear ein ŚRufłer bafiir, wie
bir jur greifen Sjxellenj in ben ®ala:Bogen, fiat Slnfcfiiifi [cine 9Iuf= ber unroillig getragenen Bftrbe be? 2llter?. Sn feinem fafien 2luf= fiod) rufielofer KiinfUerfleifi uber bie Baturbegabung • binau?ft«ben
faffung be§ SritenfSnigS alS unantaftbar eingepragt; bie Urfraft fefien gegen Sorbelia, in bem Bannfprucfi gegen Kent offenbarte er fann. ©a? ©rafjlidje unb ©rauenfiafte ift ifim oerfagt: er /anlthfg
feine? eblen, roafirfiaft foniglicfien Organ?, bie $erjen8tiefe feineS fefion fialben Srrfinn. ©rofj war er auefi im erften glucfi gegen fo roenig glaubfiaft oeranfdjaulidjen, wie 5ra Slngelico ■ giefolc ba?
©one?, bie ©rSfie feiner faltung, bie (aUgemadj ber Senfur abge= ©oneril, in bem gortfi&rmen oon Began liefj feine Snergie nad). Sd&liefie.
.
trogte) Scene an Sorbelien? Beicfie; Sllle? gait al? ooUfommen. Unb im 2lu?brud) be? SBafinfmn?, in ber &aibe:, in ber ©eriefit?:
2lu?gejeicfinet waren Baumeifter (Kent), SdjSne (D?n)a b
Kaum, bafj ba unb bort befefieiben bemerft rourbe: bie Statur 21m Scene, in ber Begegnung mit Sorbelia genugte bie an fid) nod) marfig Beiinet? (Sbmunb); gut Bobert (Sgbar); n*w
fefiftfi’ fei vielleicfit etroa? ju unterfefjt unb ftdmmig; im llebrigen immer fefir bebeutenbe Beiftung ben fParteigangern oon Qlnfcbufi’ Sri. Barfe?cu (©oneril); uberjierlid) Srau fjofienfel? 1 1 .
J
fierrfefite nur eine Stimme unter Kunftgenoffen unb Saien, Kennern Bear in feiner Bkife mefir.- S? fefilte bie Biifirung, mie bie Batur= nicfit? naturroibriger, al? roenn Sorbelia fidj gefittet
A
unb ©rftnblingen, bafj Qlnfcfififi’ Beat ein ©ipfel ber fieutfefien Scfiam geroalt biefe? Borroelt?:Biefen.
bet Klofterfcfiule fommenb, fie ift nid)t nur fefieu unb nwR® ' ..
fpielfunft geroefen fei.
fallen ft ein, bet naefifte Bear, war ein efirliefier fpiafifialter: in ifir lebt ein Stud be? odicrlidjen ©rofie?. 5lUlu f^toll ro

^onneirtpal alś Seat.

genannt $aite, gefłorben. ©iner alien SlbefófamiHe entfprofien, warb
et ju $)ettau im Satyrę 1828 geboren unb ftanb bemnacty im 61fłen
?eben«jatyre. gruffjeitig trat Saaba tn bie bfłerreictyifctye Sltmee unb
tyatte in ber DRitte ber (tebjiget Satyrę ben (Rang eine? DRcifor? unb
S3get -- Sataillon? - Sommanbanien erreidjt. (Sine »on itym oerfatyte
®egenfctyrift gegen eine oon ©rjtyerjog Sotyann oerfafjte 23rofctyure,
welctye (id) gegen ba® beutfctye 2Irmeewefen ridjtete, futyrte SERajor Saaba
oor ba? ^rieg?gerictyt, burdty welctye? er cafftri unb fogar feiner
Seniion?=2Infpr&(tye oerlufłig ertlart wurbe. <5r(ł (pater wurbe itym
burd) einen Snabenact ein SatyreSgetyalt oon 1OOO Sulben bewilligt.
fRactybem eine 2lu?f6tynung mitSrjtyerjog Sotyann fłattgefunben, trat Saaba
alS ©ecretćir in beffen Dienfłe unb wurbe bann aucty auf beffen Ser;
wenbung wieber retyabilitirt, inbem er (einen EDtajorfidjarafter jurftd
ertyieit. Sm ^December 1886, al? bie Deputirten ber bulgarifctyen
©obranfe, Stoilow, ©refom' unb Raltfctyew, natty ber 2lbfage be?
Danenprinjen SBalbemar auf ityrer giirfłenfudje nadj SSBien gelangt
waren, wufjte Saaba burd) DRittyilfe eine? befreunbeten ©ctyrift;
fłeller? bie Slide ber brei SRanbatare auf ben fPrinjen
gerbinanb son Sactyfen=Goburg ju lenfen. SRafor oon Saaba,
ber wenige Sage bortyer au? ben Dtenfłen be? ©rjtyerjog?
Sotyann in jene be? THnjen gerbinanb getreten roar, oeranlafjte bie
Segegnung jwifdjen fenen brei Staat?mannern unb feinem £errn,
ffityrte (te aucty nad) (Sbenttyal, wo im Srincipe bie Slnnatyme ber
giirfłenwfirbe burd) gerbinanb jugefagt wurbe. 211? ber Śrwatylie
ber ©obranje (id) Ślnfang Slugufł 1887 auf bie Sfteife in fein tunf=
tige? (Reid) begab, eilte itym 9Rajor Saaba in Segleitung be? ba-maligen ginanjminifłer? ERac?eoic? nad) Drfooa oorau?. 2Iuf bem
Satyntyofe ju SemeSoar oerlor er batnal? junt jweiten ©lale ben
0(łcrreid)i(cf)en 9Rajor?djaratter. 21m perron trat ein ©eneralfłab?;
oberfł mit ben SBorten auf ityn ju: ,,©inb ©ie ber Derr EERajor oon
Saaba?" — „3a." — „Dann bitte mir in ba? 3tmmer be? ©ta=
tion?djef? ju folgen." Dort aber warb Saaba jur Unterfdjrift fein
bereit? fertiggejłeUte? ®efud) oorgelegt, auf ben dfłerreidjtfctyert 5Rajor?=
ctyarafter oorbetyaltlicty ber fPenfion?anfprud)e guittiren ju biłrfen. Sm
Śorjatyre begann Saaba ju franteln, ein fdjwere? gutyiibel oeranlafjte
ityn ju einer langeren SReife nad) ŚJien, er badjte inbep nidtyt an
feine ©efunbtyeit, fonbern er wirfte im Stillen jur ©rfiillung (eine?
SieblingSgebanfen?, ber 2Inerfennung be? jefcigen bulgarifctyen Spfłem?
burd) bie SRactyte. 311? in ber letyten Dtyronrebe ber dtaifer non
Defłerreid) Sulgarien eine fo etyrcnoolle SInerfennung ju Styeil wurbe,
nannte Saaba in einem ©djreiben an einen greunb biefen Sag, ber
feine Semfltyungen frbne, ben (cf)5n(łen feine? SebenS. Sn Saaba
tyat 3?rinj gerbinanb einen feiner tiictytigfłen £Dłitarbeiter oerloren.

SRorbamertfa.
9łew=$ort, 1. (Roo. [21 u?ftellung? ■ Sroject.] UnfereSor*
bereitungen jur UluSffityrung be? 2lu?fłeUung?projecte? fur ba? Satyr 1892
fctyreitennurlangfamooran. ©eit etwa einer SBoctye liegen bie oomginanj;
au?fctyitfj jufammengefłellten Siictyer jur Unterjeictynung son 5 SORill.
Dollar? fitr einen Sarantiefonb? auf, aber bi? fetyt finb nocty feine
anberttyalb SRillionen ge$eid)net. 6? ifł befonber? aufgefaden, bag
Sotyann Sacob 2lfłor nur 25000 Dollar? unterjeictynet tyat, wStyrenb
man eine tyalbe ŚRillion oon itym tyatte erwarten follen. Sotyann
Saeob unb SBiUiam 2Ifłor, bie .fóaupter ber beiben gamilien biefe?
Stamen?, (mb bie reidjfłen SCRanner 2lmerifa?. Sty* Srunb= unb
■tyduferbefity in ber ©tabt Slew^orf allein bejiffert ficty auf Jpunberte
oon SRillionen. 2In gemeinnutyigem Sefłreben fftr bie ©tabt tyaben
fie (lity biStyer felten unb bann nur tyalb gejwungen bettyeiligt.
©teinwaty, ber befannte beutfctye fpianofabrifant, tyat 50000 (Dollar?
gejeictynet. Uebrigen? ifł ba? ganje 2lu?flellung?profect nod) in ber
becoratioe unb fonfłige „beiwerf'Mtyfltige Snfcenirung. 5Ran liety e?
auf ber Sutyne bergejłalt bonnern, baty man oft bie SBorte ber Dar=
fłeller nid)t oerfłanb. Seat? Sagbjug parabirte mit SBilb, ba? bem
jiingfłen oberlanbifctyen 2Iutomaten fur ©onntag?=©d)utyen ju enb
fłammen fetyien. Die Sractyten waren ben beglaubigtfłen Sofłiimbuctyern
oCIlig unbeglaubigter Sagenjeiten entnommen; furjum, e? fetylte nur
nocty, baty bie (Darfłeller, um bie nolle SRaturtreue ju bewatyren,
galifety ober wenigfłen? englifety fłatt beuifcty rebeten. ERodty unnatur;
lictyer ifł bie fiingfłe $amlet = ©cenirung im Surgttyeatcr: man
giebt ba bie „ŚRaufefalle" in einer arctyaologifdjen ©pielerei, man
jeigt un? fo etwa? wie eine ©ctylotytomfibie ju 3eiten ©tyafefpeare? mit
allertyanb Simplification beffen, wa? jebe illufłririe ©tyafejpeare;2Iu?;
gabe jeigt. Dabei jerbriidt man ben. ©inn ffir ba? Sntfdjeibenbe,
bie bramatifetye SBirtung, welctye ba? ©ctyaufpiel im ©ctyaufpiel auf ben
RCnig unb ba? leibtyaftige Styeaterpublifum madjen foli. SRan oer=
gityt jugleicty aucty, baty ficty © o e t ty e antyeifctyig mactyte, ben (pamlet in
einer ©djeune, auf Srettern, bie fiber bie nadifłbefłen gaffer gelegt
werben follen, mit ooller Sffiirfung barjufłellen. 5Ran benft nićtyt boran,
baty ©tyafefpeare alljeit fein oollfommen juldnglictyer ewiger Śegiffeur
bleibt. Denn er giebt febe? Sittynenbilb, erldutert unb frei in atle
|)tyantaflemelt auSgreifenb, burd) fein gcflugeit SBerfjeug: ba? SBort.
bm.

ber geljcimtn SSor^ef^icfjte be§
bcutf^franjoftf^en $riege$.
Son ber aUgemeineit ©efctyidjte in SinjelbarfteUnngcn, tyerau?gegeben
pon SBitbclm ©itdeii, Serlin, @. ©rote’fetye Serlag?bitd)f)anbliing
liegt un? wieber eine SReitye non Sieferungen oor, burcty welctye oer;
fetyiebene Styeile biefe? riefigen ®efctyictyt?roerfe? gefbrbert wurben- (Der
VI. 2lbfctynitt ber oierten ^auptabttyeilung: „Da? Beitalter be?
Raifer? 2BiItyeIm" oon Srof. Dr. (ffliltyelin Ónden ift jetyt bi? jum
2lu?bructy be? beutfctyifranjofifctyen Rriege? gebietyen. Si?tyer tyaben wir
nocty feine urfuublictyc Renntnity non ber unterirbifctyen ©rubenarbeit, mit
ber ficty (Rapoleon HI. auf feinen fRactyefrieg gegen fPreutyen oorbereitete,
wotyl aber liegt jatylreidje? glaubroiirbige? dRatenal oor, au? roeldiem fidj
ein ©efammtbilb gercinnen latyt. Die IRcfuItate, ju benen Dnden bei
feiner Śrortenmg gelangt, finb folgenbe:
Raifer Napoleon bat ficty lange Beit auf ben Rrieg oorbereitet unb er
tyat ju biefein Setyufe aud) 2lHianjen abgefctyloffen; e? ftetyt feft, baty
jwifctyen ben Raifern oon granfrcicty unb Defterreicty ein Sunbe?oertyaltntty
beftanb. Raifer fćranj Sofef tyatte ficty im Satyrę 1869 burcty einen Srief
oon feiner eigenen fpanb oerpflictytet, bem Raifer ber granjofen 28affen;
tyilfc gegen Sreutyen ju leiften, unb am 20. Suit 1870 tyat ©raf Seuft
auPbriidlicty anerfannt, baty^ber gali eingetreten fei, burcty welctyen jene
Scrpflictytung in Rraft treten miltyte. Sn einer (Depefctye, roelctye ber ofter;
rcictyiictye Slinifter ©raf Seuft ant genannten Sage, alfo am Dagę nacty ber
Uebergabe ber Rrieg?erflarung granheicty? in Serlin an ben giirften
aRetternicty rictytete, tyeityt e?: „SBoIlen ©ie ©r. dRajeftat unb feinen
fflłinifternroiebertyolen,baty wir, getreu unferen Serpflictytungen, rotę
biefelben niebergelegt finb in ben im oorigen Sabre jmtfctyen
beiben ©ouocranen au?getaufctyten Sriefen, bie ©actyegrant=
reicty? al? bie unfrigc anfetyenunb baty roirjum Srfolge feiner
SSaffen in ben ©renjen be? SRoglictyen beitragen werben." —Sn
flleictyer SBeife tyatte ber Raifer SRapoleon aucty mitbemRbnig Sic tor Sm a;
’mci untertyanbelt. Srinj Seróme dtapoleon tyat bariiber bereit?.im Sabre
J878 ©nttyfitlungen gemadjt, bie fiłrjlicty burd) bie Denfmiirbigfciten ©eda?
beftatigt wurben. Ronią Sictor Smanuel tyatte tyinter bem SRiirfen feiner
?Rinifter mit bcmRaifer SRapoleon einen Srieftoecfifel untertyalten, ber imSuni
J®69 ju einer fórmlictyen Sunbnityoerbanblung fiibrte. Sm Suni 1869 waren
JJaniti* bic Scrbanblungen jroifctyen ben beiben ORonarcfien fo weit gebietyen,
Sidor Smanuel bie grage eine? fórmlictyen Sunbnityfctyluffe? feinem

©ctyroebe, ba e? fćtyHeglłdty com Songreffe abtydngt, ob in 9lew=?)orf
ober anberSwo, ober ob iibertyaupt jur (Srinnerung an bie (Sntbecfung
2Imerifa? burcty ©tyrifłopty Śolumbu? eine 2Iu?jłeHung ju ©tanbe
fommen foli. 2Iu§er Ślew=2Jort bewerben ficty ©tyicago unb SBaftyington
um bie ©tyre unb ben ertyofften profit einer 2lu?fłellung. Śtyicago
tyat bereit? einen ©arantiefonb? oon metyreren SJlillionen gejeictynet
unb einen 2Iu?fctyuty einflutyreiityer Surger ernannt, bie ficty jur (Sr=
bffnung be? Songreffe? nad) ber SunbeStyauptjłabt begeben foUen, um
ben ©ongretymitgliebern bie ©rfinbe flar ju madjen, weStyalb gerabe
in ber IRiefenflabt be? Sinnenlanbe? am 20łictyigan-©ee ba? gro&e
tyifłorifctye (Sreignifj gefeiert werben follte. (Die Surger SBaftyington?
tyaben ebenfall? eine Serfammlung abgetyalten unb ein Somite er=
nannt, welctye? ben Songrety uberjeugen foli, baty eigentlicty ber ŚRe=
gierungSftg ber Sereinigten ©taaten ber rectyte £>rt fet, ben 2lnfang
ber ©efctyictyte ber neuen SBelt ju feiern.
[(Die ffiatylen.J (Die am 5. ERooember in jetyn ©taaten ab«
getyaltenen Staat?roatylen ftnb grbtytenttyeil? ju ©unfteit ber bemo;
fratifctyen fPartei auSgefallen. ©o tyaben bie (Demofraten in Dtyio
unb 3owa, bie al? republifanijctye ©taaten’gallon, nictyt nur ityren
Sewerbern um ba? 2lmt be? ©ouoerneur? jum ©iege oertyolfen,
fonbern aucty anbere Srfolge errungen, watyrenb fie in (CRaffactyu:
fettS, biefem Sollwerfe ber republifanifdjen garter, bie biStyer (lets
grofje SRetyrtyeit berfelben ganj.' betractytlicty tyerabgeminbert tyaben. Sn
Sir gin ia, wo ber @ouverneur?:@anbib.at SRatyone mit ber mora=
lifdjeii UnterflQtyung ber Slegierung, einen .Rampf bi? auf? SEReffer
gegen feinen bemofratifctyen ®egner gefiityrt tyat, errangen bie £Demo=
fraten, weil unter ben Śtepublifanern felbfł eine Spaltung eingetreten
war, einen nictyt ju unteri'ctyafcenben ©ieg. gerner tyaben bie (Demo=
fraten bei ben ©taatSwatylen in ERewporf, Sew = Serfep, 9Rart) =
lanb unb SR iff if fippi ben grbfjten Styeil ityrer Sewerber burd)=
gebradtyt, fo baty fte oon ben jetyn ©taaten, in welctyen SBatylen flatt=
fanben, fieben gewonnen tyaben. (Die „9R.-2). $bl?jtg." fctyreibt uber
ba? SBatylergebnifj:
Sin foldjer Srfofg ityrer pofitifctyen Siegiter burfte ben $utyrern ber
republtfanifctyen Sartei ju benfen geben, benn bcrfelbe Icityt bie natiirlictye
©djlutyfolgetung ju, baty bie $arrifon’fctye Serroaltung c§ bt? jetyt nictyt
ocrftanbcn_ tyat, ficty popular ju mactyen, obtootyl ju bcriicffictytigcn ift, bag
biefelbe crft furje Beit ini 9Imte ift unb, ba ber Songreg nocty nictyt in
©ityunq, feinc rectyte ©elegentyeit getyabt tyat, etwaś Scfonbcre? im
Sntcreffe ber SRation ju ttyun. Sielleictyt tyaben aucty bie bcnictytigtc
Sanncraugelegcntyeit, forote bie tyaufige Scrletyung be? Sioilbienftgefetye?
baju beigetragen, ben (Republifanern in einigen ityrer ©taaten eine Stieber;
lagę ju bereiten. 3iir bie fRieberlage werben u. 21. aucty al§ ®riinbc bie
^tneinjietyung ber Sarifc forcie ber ©etranfefrage (Srotyibition) in ben
SBatyltanipf angefiityrt. (Die erftere, b. ty. bie ©tromung ju ©unften einer
Sarif'-Sleforin auf Safi? ber HRitl? Sill foil in Dtyio ben 2lu?fctylag ge=
geben baben, rciityrenb ber ©ieg ber (Demofraten in Soma al? 2lu?brucf
ber SolfSftimmung gegen ba? Serbot be? ®etranfe;2lu?ftyanf? aufgefatyt
roirb. 2Iucty in IRaffactyufett?, wo bie Sarifrefortn feit ber letyten
Srfifibentenrcatyl oiele 2Intyanger felbft in ber republifanifctyen Sartei ge;
roonnen tyat, burfte bie junetyinenbc Oppofition gegen bie Sei;
betyaltung be? ©ctyutyjollfpftem? piel ju ber betractytlictyen .tyeraty;
minberung ber btptyer iiblictyen grogen republifanifctyen HRetyrtyeit bei
SBatylen beigetragen tyaben.
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[Ueber bie Sage in Srafilien oor bem 2lu?bructy ber
SReoolution] ertyalt bie „iSRiindjener 21. 3-" einen Srief ityre?
bortigen Sorrefponbenten, batirt JRio beSaneiro, 12. October.
Sn bemfelben wirb nodjmal? erwatynt, bafj fid) bie Unjitfriebentyeit nictyt
gegen ben ^aifer, fonbern gegen beffen SRactyfolgerin rictyte. (Det
URinifterprafibent St?conbe be Duro $reto tyabe unter biefen Um=
fianben eine fctyivierige Sage. (Dann tyeifjt e? welter: ,,!Der liberale
EIRinifłerprafibent genofj nictyt unoerbienter SBeife ben SRuf, einer bet
dRinifterrattye oorlegte. 3Rit SluSnatyme 2Rcnabiea? maren bie dRinifter
fammtlicty auf ba? £)6difte uberrafetyt. (Racty langcn Serattyungen wurbe
befetyloffen, „ein ©ctyntybunbnity einjugetycn, ba? fiety teictyt in ein Druty;
biinbnity ocrwanbeln taffe", wenn ber f?aifer feine Druppen au? (Rom
jutiirfjictye unb fiir biefe ©tabt ben ©runbfaty ber tRictyteinmifctyuiig an;
ertenne. Seuft unterftiityte biefe gorberung auf ba? Sebbaftefte, ber ftaifer
aber erflarte, baty oon biefer Sebinguug ni pour la forme ni pour le fond
bie IRebe fein fonne- 6? fanb tyterauf ein neucr 2lu?taufdj oon Sriefen
jrciidien bem Saifer SRapoleon, bem .^onig oon Stalien unb bem Saifer
oon Defterreicty ftatt, wclcfie, wie Srinj 3eróme (Napoleon angiebt, „ein;
tretenben gali? gegenfeitige Uuterfiiityungen ucrtyietyen, otyne fie formlicty ju
jcrgliebern".
@? ftetyt ferner fefł, baty tm gebruar 1870 Grjtyerjog 9Ilbrectyt, ba?
£>aupt ber oftcrreidjifctycn £ricg?partci, ficty jum Bwcde oon llntcrtyanb;
lungcn in Sari? aufbielt. Sm Smti 1870 begab ficty bierauf ber Sertraute
SRapoleon?, ©eneral Sebrun, nad) 2Bien, um bort bie Sertyanblungen iiber
einen gemeinfamen gelbjug?plan ber granjofen, Dcfterreictyer unb Staliener
jum aibfctyluty ju bringen. Sebrun fam am 6.3«ni in tffiien an unb legte
ani 7. Suni „ber tyóctyfteii militarifctycn Serfónlictyfctt be? (Reictye?" (b. ty.
bem CSrjtyerjog ailbrectyt), ben gelbjug?plan be? ftatfer? oor. (Diefer be-fagte: „Screinigung oon 350 000 SRatin an ber ©aar, um einen Sorftoty
auf HRainj ju mactyen, ficty be? linfen JRbeinufer? ju bema^tigen, fo;
bann Uebergang iiber biefen gluty jwifctyen 9Ramj unb ©ermerśtycim,
mit bem grbtyten Dtyeil biefe? £cere?, um ben Defterreictyern unb
Stalienern in Saiern bie $anb ju reictyen.
Sereinigung eine?
Broifctyentycere?, gebilbet au? ber italienifctyen 2Irmce, 100000 gran;
jofen unb 100 000 Defterreictyern, bie au? Dberofterreicty fommen.
(Diefc brei $eere foUtcn in 2Reiningcn jufaminentreffen unb oon ba fiber
bie Donau unb iiber ben Slain, riicfen. ^er ganje, bei Dlmuty unb in
Sbtymen oerfammelte (Reft ber bfterreictyiictyen 9lrmee fottte mit bem grótyten
Jtyeil ityrer ©treitfriifte nacty Saiern marfetytren, um ficty ben oerbiinbeten
2Irmcen anjufctylietyen." — ©egeit biefen Slan wurbe eingeioenbet, Defter;
reicty unb Stalien feien nictyt tn ber Sagę, fo rafety wie granfrcicty ityrc
2Irmeen mobil ju mactyen unb ju ocriammeln.
(ffienn granfrcicty in
15 Dagcn fampf.bcreit fei, fo brauditen bie beiben oerbiinbeten IRattyte
minbeften?'* fffioctyen, um ityrerfeit? jum 2lngriff aufjuntarfctyircit.
©o wurbe an ©telle be? erften Siane? ein jweiter gefetyt, iiber ben
©eneral Sebrun jwei Dagę lang ocrtyanbelte, unb biefer enttyielt folgenbe
Seftimmungen: „Die franjófifctye 2lrmee oerwerttyet bie Śafctytyeit ityrer
(IRobilmactyung (15 Dagę); um ben geinb ju tiuifctyen iiber ben watyren
2Ingriff?punft, ftotyt ityn mit einem Drittel ityrer ©treitfrdftc oon ber
©aar juriid, iiberfetyreitet mit ben beiben anbern (Dritteln ben SRtyein, am
16. Sage nacty Serufung ber (Reieroen, um fo fctyneU al? mbglicty ©tutt;
Sart unb oon ba SUiirnbcrg ju errcictyen, feine 6 SEJoctyen nacty Sin;
jietyung ber Sieferoen. ©ollten grotye ©trcitfriiitc tyinter bem mittleren
(Redar ober in ber Umgebung non (Riirnberg ftetyen, fo oerfetyroinbet fie
nacty rectyt? unb getyt iiber bie (Donau im erftercn gaU obertyalb, im Ictyteren
untertyalb Him unb marfetyirt auf 9tegen?burg.
Die o ft er r ci ety i f ety e
2lrmec oerfammclt ficty in Sotymen, ein 2lrmcecorp? fogleicty in SiHem
ein anbere? jioifcben Olmiity unb Sobmen unb oollenbet bort ityre Slobili;
firung, bie oor Plblauf oon 6 2Boctyen nacty Sinberufung ber SReferoen
nictyt oollenbet fein fann. Die italienifetye 2Irmec oerfammclt ficty ju
Serona unb Ubine unb wartet bort, bi? bie fóattung Defterreicty? ibr ge-ftattet, mit ber ©ifenbatyn beffen Srooinjen ju buretyfetyneiben, um fo
fctyneU wie moglicty (Regensburg ju errcictyen.
Sm Slugenblta, roo btc
franjofifctyen unb ofterreidjifctyen Sorpoftcn fief) bie .panb reictyen,
werben fiir ben gaU, bafj bie franjófifctye SIrmee auf (Regensburg
marfetyiren
miityte, bie
ocreinigtcn HRarfctye
ber beiben
grotyen
2lrtneen in ber (Rictytung ber ©benen ©actyfen? begtnnen, tn bem
betbe Slrmeen ficty gcgenfeitig ben URarfcty burcty Saiern unb pon
Sbbmcn nacty ©actyfen erlcictytern. (EBenn btc Sreufeen tn Sotymen ein;
brectycn foUten, beoor biefe gemeinfamen (Dldrfctye begonnen batten, wiirbe
bie ofterreictyifdtye 2Irmee jebe? cntfctyeibenbc ©cfectyt oermeiben unb ocr;
fuctyett, mit ber grotycn franjofifctyen Slrmee giitylung ju bebalten, um ficty
bie URogtidtyfeit ber Sereinigung mit ityr ju fictyern." — 2Iber aUe biefe
Siane ioaren abbangig oon einer boppelten Sebingung: granfrcicty
tyatte junfictyfł 400 000 SRann an ber ©aar ju oereintgen unb fobann

gefctyicfteflen $arteimanner ju fefn. 2Ba? man itym aber oft oor;
geworfen tyat, ifł politifdtye Styarafter* unb 3ieliofigfeit. Sr tyat e?
wiebertyolt fertig gebractyt (unb feine JParlament?reben (inb 3eugen
beffen), feine 2lnfutyten oon einem Sage jum anbern, je natty Sutbunfen,
in? ®egenttyeil ju oerfetyren. Si?weilen fpielte er (tety al? erflarten
Satioiflen auf unb bonnerte oon ber Sribitne tyerab, j. S. aucty gegen
Solonifation mit beutfdjen Slementen. 3u anbern 3eiten war feine (jak
tung bie entgegengefetyte. Saib ging et mit ben IReactionaren burcty
(Dicf unb (Dunn, balb mit ben entfctyiebenjlen gortfdjrittlern, bi?weilen
fogar an ?Republifani?mu? flreifenb; balb wieber mit ben Ultramon=
tanen unb furje 3eit barauf mit ben erflarteften freireligiofen Sle=
inenten. Sr ifł nie oerlegen um 2lu?tyilf?mittel im Setfolge feiner
^lolitif, aber er ifł gleictyjeitig oollfommen unberectyenbar. 5Rit an=
erfennen?werttyem Śefdjide tyat er bie SBatylmanooer berartig ju leiten
gewutyt, baty in bem anfetyeinenb bem 8łepublifani?mu? ergebenen
Sanbe au? ben Urnen eine (Deputirtenfammer tyeroorgegangen ifł, in
weldjet unter 126 Sertretern faum ein (Dutyenb Dppofitionelle (Son=
fervatioe unb SRepublifaner) unb im ubrigen tauter Siberale ©ity er=
tyielten. 2Bie groty ber SBectyfel ber ©ituation ifł, wirb au? ber 2In=
gabe tyeroorgetyen fonnen, baty in ber oor einem tyalben Satyrę aufge=
lófłen Rammer iiber 100 Sonferoatioe unb nur etwa 20 Siberale ge=
tagt tyatten. (Diefer Srfolg ifł nun jwar nictyt fo erfłaunlicty wie er bem
fRictytfenner ber Sertyaltniffe oielleictyt erfetyeinen mag, wenn bie bet
tyerrfetyenben ^)artei ju ®ebote fłetyenben 2tgitation?mittel gebutyrenb
berudfid)tigt werben. (Da ba? SBatylrectyt con einem gewiffen, jiemlidj
tyotyen Genfu? abtyangt, giebt e? in jebem Otte oertyaltnitymatyig wenige
SBdtyler. (Die (Regietung pflegt fłet? mit Srfolg an ba? Untemetymen
ju getyen, bie DRetyrtyeit berfelben in ityr %)attei=3rrtereffe ju oerfketyten.
2ll(e 2lemter, Sonceffionen, Sjfentlictye 2lrbeiten k. werben nur an ,,ge=
fmnung?tiid)tige" Slemente oergeben. Styret ^artei jum Siege ju oer=
tyelfen, ifł eine materieUe Spifłenjfrage fur biefe. ®leictyrootyl tyat e?
bie?mal allgemein uberrafetyt, baty bie neu jufammengetretene (Deputirten;
tammer nur einige wenige (Deputirte ber republifanifctyen ^artei enttyalt.
(Die republifanifctye Srregung im Sanbe fłetyt in feinem Sertyaltniffe ju
biefer Heinen 3atyl Sertreter. 3m 1. SBatylgange ifł nur ein IRepublifanet
burttygefommen, beffen (Diplom nod) baju fłreitig ju fein fetyeinf. (Da?
Srgebnity ber ©tictywatylcn ifł nocty nictyt genau befannt, aber fctywerlicty
werben im ®anjen metyr al? 4 ober 5 SRepublifaner burctygefonunen fein.
Cure $)reto tyat mit Serfprectyungen aller 2Irt nictyt gefpart, um bie
?)flanjer, welctye fafł uberall im Sanbe bie SBatyten betyerrfetyen, feiner
fPartei geneigt ju madjen. Sebeutenbe SanbSDarletyen mit flaatlidjer
©arantie, Sifenbatynbauten, europaifetye $lantagenarbeiter unb 6on=
ceffionen aller 2lrt wurben ben unrutyigen Spfclaoentyaltern oerfprodjen.
(Den ©ftbprooinjen wurbe 2Bieberanfnatyme ber Solonifation in
grotyem SRatyfłabe, Segebauten u. bgl. in 2lu?(id)t gefłellt. (Die
fProtefłanten ffiberte man mit bem Serfpredjen, baty itynen bie
Sultu?freityeit nunmetyr alien Srnfłe? bewilligt werben folie. (Den
.£ianbel?fłanb mactyte man ficty burd) grotyartige ginanjoperatlonen
geneigt, welctye ben Sour? ber Sanbe?oaluta anbaiternb obertyalb
be? legalen ©tanbpunłte? oon 27 d fitr 1 SRilrei? ertyielten unb
befonber? in ber 9łeid>?tyauptfłabt ein gefćtyaftlictye? Seben unb Sreiben
tyeroorriefen, wie e? biStyer in ber ©efdjidjte Srafilien? gerabeju
unertybrt gewefen ifł. 2Iber wenn wir tyieroon abfetyen, fo follen
im Uebrigen bie Serfpredjungen fafł fammtlicty erjł nocty erfullt werben.
3fł ba? nictyt mSglicty, fo burfte auf bie grotye liberale SRetyrtyeit in
ber Deputirtenfammer wenig Serlaty fein, unb ber fRudfctylag, weldjen
eine allgemeine Snttaufctyung tyeroorjurufen pflegt, ifł befannilicty ein
gefatyrlictye? Ding, ©o oiel aber fłetyt fefł, baty felbfł Suropa burcty bie
finanjpolitifetyen Srfolge be? Sl?conbe be Duro $reto in Srjłaunen
eine Dauptfctylactyt ju oermeibett, bi? Defterreicty unb Stalien im ©tanbe
waren, itym ityre JRitwirfung ju Icityen. 2Batyrenb ber 6 Sffioctyen, bie fte
brauctyten, um ityre ©trcitfraftc ju fammcltt, foUten Defterreicty unb Stalien
bie faltung ber (Rcutralitat beobactytcn, aber mit foldtyem (Ractybrucf
riiften, baty fie bie 2Iufmerffandeit Sreufjen? auf nety jogett unb Sreutyen
gejroungen roar, gleicty nacty ben eriłen Dpcrationen ber granjofen itynen
gegenuber mit einem Dtyeil feiner ©tieitfrafte oorbeugenbe Tlafregeln ju
ergreifen.
Sm 21. Suni fetyrtc ©eneral Sebrun nacty $ari? jurud.
G? tyanbclte ficty nun barum, einen $iieg?uorioanb ju finben, unb baju
gcbaąte man tn granfrcicty bie 2Ibruftung?fragc ju oerroenben.
aRarfctyaU Seboeur, ber Rrieg?minifter, erflarte ant 30. guni 1870, er
forberc fur 1870 nur 90 000, anftatt 100 00<) SRcfruten, auf biefe $erab;
letyung fet bie (Regierung eingegangen al? auf eine 2luffotberung jur @nt=
roaffnung ©uropa?. 6? tyatte nun an Sreufeen ba? Serlangett gerictytet
werben foUett, gleictyfall? abjiiruften unb man tyoffte, barau? einen casus
belli mactyen ju tonnen. (Ca tauctyte bie fpanifctyc (Ctyronfolgcfragc auf,
unb biefe bot einen tycąucmereii Sortoanb, um einen .f?rieg?faH aufju;
ftcllcn. 2Ran oerftebt jctyt aucty bie Gile unb bie lleberfturjung, mit
welctyer man iii Sari? ben Ihieg erflarte. SBcnn bie bfterreictyifctye unb
bie italienifetye 2lrmcc 2Infang? September in ben firieg eingreifen [ollten,
fo mufjte granfrcicty nacty ben getroffenen Strabrcbuttgeit fpateften? am
15. 2Iuguft feine SRcferocn einberufen.
(Dian tyat oft betyauptet, ffaifcr Sapolcon batte eigentlicty ben grieben
crtyalten roolleit, er fei burcty bie bffcntiictye (IRcinugg jum Uricge gebrangt
worben. Dndcn bejeictynet biefe SInfictyt al? irrig. Der Jffaifcr roollte ben
Iłrieg, er glaubtc, baty ba? neue £>eere?gefety itym bie nbttyigeit IRiftcI ge;
gegebett tyabe; ber gunftige 2Iu?faU be? SltbiScit? gab ttym aucty ba?
©efiityl ber moralifctyett ©tfirfe, welctye? itym feit bem unglitrflittyen
merifanifctycn Slbenteucr abbanben gefommett war, SRapoleon glaubte ficty
burd) bie abgcfctyloffenen Siinbniffc gcfiitycrt, unb fo fetyrirt er jum Rrteg.
Der etyetnalige faiferlidjc Solijciprafect Sie tri fagte ant 20. Suni 1872
oor ber Enąuete parlamentaire: „Dic Ucbcrmactyt ber (Rcgicrung war
bi? jum September eine ooUftanbige ... bie iirgften 21ufroiegler waren
entmuttyigt, fie glaubten an feinen Grfotg metyr. . . . Da? Sanb war
tubig, oertraucnsooll, gliidlicty. Die 2lrmcc jeigte ficty fetyneibig unb treu.
Die (Ration tyatte oon (Rcuem ityr ®Iauben?bcfcnntni[j abgclegt unb metyr
al? 7 IRiaioncn ©timmen tyatten im 9Rai 1870 bem fiaiferttyum unb bem
.fiaifer getyulbigt. 2Bir tyatten in Sari? eine fetyone unb ftarfe ©arnifon
2Bir tyatten jroci ftattlictye iRegimenter ©arben oon Sari? unb 4000 ©tabt;
fergeanten. . . ■ Unfer ©ictyertycitsbienft war fctylagfeitig eingeriefitet unb
fiiclt un? tn RenntntB oon 2lllem, wa? ben bffentlictycii grieben anging.
Die? war tm Suit 1870 unfere Sage tm Snnern."
Die SSillen?; unb Gntfctylufefreitycit SRapoleon? war alfo eine ooll=
cr ’J' Miten ©ebcimnife bie Serfctyrobrung fur ben ffrieg
mit Sreufjen jum SlbfctyluB bractyte.
llniUcrfitfit?; 9Racf)tictytcn.
5Bic bie „9łat.;8tg." mitttycilt, tyat
Srwatbocent Di. Sr amonu einen Słuf al? aufeerorbentliier Srofcffor
trl k
na^ ©ftifówalb ertyalten, bcnfclben aber abgclcfint. — Śnt
lo. b. URt?. wurbe tn ®reif?roalb ba? 25jatyrige Subilaum be? ©etyeimen
SWcbicmolratty? Srof. Dr. dRosIer gefeiert. 9Iu? (Knlaty biefe? Subi;
c?uniM °cvan(taIłctcn itym ju Gtyren feine ©ctyiiler glanjenbe Jpulbigungcn.
^sm 2Iuftrage ber friityeren unb jetyigcn Slffiftentcn ber mebicinifctycn Slinif
unb ber etyemaligen ©ctyuler, welctye 12 Sertreter gcfanbt tyatten, uber=
reictytc Srofeffor ©triibing ein 9Ubum nebft einem Tafelattffaty. 2lm fMbenb
fanb fobann ein gadeljtig ber gefammten ®rcif?roalber ©tubentenfetyaft
ftatt, fo grofjartig, roić ityn bie Uiiiocrfitdtsffabt feit oielen Satyren
nictyt gcfetyen tyat. 23 ftubentifctyc Seroinbungen fdjidten bei biefer ®e;
legcntycit in bie fffiotynung be? ©efeierten ityrc Sertreter. 211? gutyrer ber
Slborbnungen bractyte csnd. med. śłlcifamp bem Srbfeffor Ślo?ler ©liid;
roiinfctye bar, welctyer biefelben mit einem bcgcifterten Docty auf bie Uni;
ocrfitdt @reif?roalb erroiberte. Den ©ctylufj ber geftlictyfeitcn btlbete enb;
liety ein Gommer?, ber oon Srofcfforeit, ©tubenten unb Siirgern febr
fłarf befuctyt roar. - Der Srwatbocent in ber ptyilofoptyifctyen gaeultiit,
’a rTi ’ft ?Ut bcr '(,8ohncr St?'1, wm au&crorbent;
Itctyen S«f‘ff®* beforbert worben.

gefefct worben ifł. Cr pat eine Staatśanleipe von lOOOOO Gonta?
(fiber 210 ©ill. ©arf) jum relativ niebtigen 3inśfupe von 4 pGt.
unb einem jwifdjen 92 unb 95 pGt. fcpreanfenben 3eicpnungś* bejro.
Sluśgabecourfe aufjunepmen vermocbt unb bie auśwdrtige 5proc. Scpttlb
Braftlien? im Betrage von 20 ©itlionen ^)funb Sterling in eine
4proc. mit bem Sluśgabecourie non 90 »®t. ju conoertiren begonnen;
ferner bie Scpaffung ber Gmifftonśbanf „Banco Bacional bo Brajil"
ermbglicpt, roelcpe bib 1894 alleś umlaufenbe Staatśpapiergelb im
Betrage von 188 000 Gonio? (400 ©iUionen ©art) einjiepen unb
burd) gegen ®olb japlbare Banfnoten erfepen foli; enblid) pat er
inbirect jur ®rfinbung einer SInjafjl groper unb Heiner Banfen jeber
2lrt unb febe? benfbaren Gparafterś Beranlaffung gegeben, mit beren
£)ilfe ftanbroirtpfcpaft, ^anbel unb ©anbel gefbrbert bejro. bet Grebit
in nie bageroefenem Unrfange erroeitert werben follen. — ©a? 2llle?
mag red)t gldnjenb erfcpeinen, abet erfł bie 3ittunft fann lepren, ob
e* fo eingeleitet werben ifł, baji e§ bem ?anbe roirtlidj jum .£>ei(e
gereidjt. ffiepe, wenn j. B. bab ©miffionbbanfenfęjłem jene ©erf*
male laienpafter Sluffaffung unb 2(u?arbeitung an ficb tragen follte,
von benen englifcpe unb amerifanifcpe gadjjeitfĄriften bereitś in be*
beitflidjen Slnbeutungen foredjen. ©ann retire bie ginanjlage trop
ungepeurer Dpfer (Ginlófung beś fPapiergelbe? mit £ilfe von vier*
procentigen Staatśfcpulbfdjeinen, weldje ber Banco Bacional jufallen)
verfdjlimmert. ®ab bie bem beutfcpen Glemente angenepmen S8er=
fprecpungen in Bejug auf Golonifation unb Gultuśfreipeit angept,
fo paben biefelben babin gewirft, bap in bem lepten SBablgange
bie beutfdjen ©dpler mit einer bib babin nod) nie erreid)ten @in*
mfttpigteit ffir bie gleidje Sanbebpartei (bie liberale) gefłimmt paben.
©ab ifł gefcpepen, obne bab bie Siberalen fid) oerpfłidatet geffiplt
pdtten, einen beutfdjen Ganbibaten aufjufłellen. Unb bod) ifł in SRio
®ranbe bo Sul in ber fPerfon beb Bolfśmanne? .ftatl von ftojerip
ein politifdjer gfiprer vorbanben, bem bie beutfdjen ©aplet unbebingt
folgen. ©arum et fid) fłillfcproeigenb von ber liberalen fParteileitung
bei Seite fcpieben liefj unb, nad)bem bieb einmal gefdjeben war, fogar
ju ©unfłen ber liberalen Ganbibaten eintrat, bebarf nodj ber 9luf=
tlarung. So oiel fłept aber fejł, bag bie beutfdjen Golonien Sfib*
Brajłlienś auf eine auśreid)enbe Berftrffrdjtigung iprer Bebfirfniffe
unb ©iinfcpe nur redjnen Hinnen, wenn fte im ^arlamente einen
eigenen, beutfcben 33ertreter baben. So lange bab nicbt ber gali ift.
burften @nttaufd)ungen fiber nid)t gepaltene Berfpredmngen nur bab
Grjeugntp ibrer politifcben Seicptgldubigfeit fein." — Sine 3Iuf=
fidrung fiber ben plofcltdjen 2Iu?brudj ber devolution ifł in biefen
©ittpeilungen nidjt gegeben. — Bemerfen wollen mir nod), bag bie
„Bereinigten Staateft non Braftlien" ungefdpr 15 ©al fo grog ftnb
wie ©eutfdjlanb, fte paben alfo beinape bie gladjenauśbepnung non
ganj Suropa. ©agegen bat Braftlien nur ungefapp ben britten
©betl
Sinmobner oon ©eutfdblanb. — ®ie 3al)l bet in SSraftlien
lebenben ©eutfdjen burfte minbefłenb 70 000 betragen.

wie er e? leiber angebropt pat, feber Ovation entjiepeit wollen,
ben SBitnfcben, bie an feinem Sprentage fftr ipn unter ben nad)
Saufenben jdplenben Bereprern feiner fPerfon gepegt werben, vermag
er nicpt auś bem ©ege ju gepen. ©bgen fte %aile reicfjlicF) in ®r=
fullung gepen!
*
Sn ber -geitern Qlbenb fłattgebabten ©eneraloerfammlung beb
„deuen ©aploereinb" wurbe bie Slufrediterbaltung "beb Sartellb
fftr bie nad)fłen deid)btagbmal)len befd)lofien. 5(uf ben vo’r eintger
3eit non einem ber beiben pieftgen Gartellorgane gemacbten SBor^
fcplag, mit ber beut|d)frfiftnnigen ^artei jur gemeinfamen Sefiimpfung
ber Socialbemofratie ein Gompromig abjufcpliegen, ifł bie Senerab
oerfammlung nid)t eingegangen. ©it unfrerfeitb paben ben betr.
Sorfdjlag, ber wopl nur ben 3wed patte, im 9lblepnungbfalle bei ber
©apl gegen bie beutfd)freiftnnige ’Jłartei agitatorifcp oerroertpet ju
werben, niemalb ernft genommen.
— Sn Srieg ifł fiir ben oerfłorbenen Canbtagb ■- Slbgeorbneten
®rafen fPfeil ein ©rfapabgeorbneter ju wapien. 3Im meifłen SInwart:
fcpaft auf dnen beratjiigen |)ofłen pflegen peutjutage im regierungb:
freunblicben Sager, wie befannt, auger ben 2lngepbrigen beb ®rog=
gru^bbefifjeb unb auger Sanbrdtpen degierungbrćifpe, conferoatioe
91mtSrid)ter te. ju paben. Sm Srieger ©aplfreife pat man von con=
fervativer Seite alb Ganbibaten biebmal einen ®tfłen Staatbanroalt
inb Sluge gefagt, unb jroar ben Grfłen Staatbanwalt Scpumacper
in Srieg. lim ipn ben Slgrariern beb Srieger ffiaplfreifeb mbglid)fł
acceptabn ju maćpen, wirb oon fParteifreunben be? Ganbibaten ver=
fidjert, eb fłdnben ipm reidje Grfaptungen im praftifdjen Seben wie
alb Sanbreirtp jur Seite, „ba feine ©Item unb nacpfłen 2lngepbrigen Sanbreirtpe ftnb." ©a wirb wopl fur einen gutgefmnten
©aplmann be? Śrieger ©aplfreife? nicpt? ttbtig bleiben, alb ben
<>errn @rfłen Staatbanwalt mit dfidftcpt auf feine acferbautreibenben
Śerwanbten ju wapien!

• BircSfnttet SHrcfcitctteiu ttttb ^ttnettfeHvficrcfr. 3« rfner ber
legten Sipungen beś Breślauer Slrdiitefteii; unb Sitgcii'.eurpercinS bielt
Stabtbauratb lllłenbc einen Bortrag fiber bie neucrcn gormen be§ ftdbti*
fcpen ©opnbaufeś in ©eutfcplanb. ©er Bortragenbe patte fid) jur ?lufgabc gefteHt, eine lleberficpt fiber biejenigen 2lrtcn bc§ neueren ftdbtifcm
burgerlicpen ©obnbaufeś ju geben, toelrfje fiefi burd) geincinfame OTerfmalc
alś Stiićfe gleidjeit ©eprageś, burdj bie .ęfiufigfeit ioreś Borfommenś alś
innig mit ben ®eroopnbeiten ibrer (Srbauer unb Beroobncr oerroadjfen
fennjeidjnen. 3ut ®rreidmng biefeś Bieleś rourbe_ber Bortrag nacP benBer*
brcitungśgebieten bcr£jauptformengeorbnet. $mSijboften mibim Słorboften
©cutfcpianbś, Joroie in Siibioeft* unb in ©ittelbeuticplanb wirb ber feit ber
fUłitte beś oorigen Saprbunbertś iiblidje gebrmtgene, rcdjtecfige Srunbrig
burd) bie neuere Baumeife loejter entroidelt. Sn Siibroeft* unb in ©itteb
beutfdjlanb ubcrroiegt jtarfj unb nacp jene breitc, roenig tiefe gorm, roeldje
ben Gingang oon ber toeitenfront anorbnet, unb namentlicp bei freiftepenber
Bauart bie fiinftlerifcpc ©urcpbilbung befonberś begiinftigt, roaprenb ber
fRorboften paufig Duer* unb Seitenfliigel mit bem au§ iprer Bnorbnung
cntftepcnben fogenannten Berliner 3immer jeigt unb oorncpmlid) baś
Błietpśpanś cntroicfelt. Bur ber Borbroeften ©cutfcpianbś, inśbefonberc
bie jpanfeftabte, baucn auf alteren lleberlieferungen roeiter. ©ie Ginjcl-bcitcn biefer gortentroicfelungen legte ber Bortragenbe an einer grogeren
9lnjapl oon 3<ud>nungeit bar mit befonberer Beriidficptigung ciniger er*
todbnenśtoertben Brcślaucr Bauten auś ber neueften 3ctt. 2Iuf Slnregung
unb unter gubrung be§ Bortragenben rourben bemnacbft non einer 2fnjapl
BereinSmitgliebern meprere Beubauten an ber Bictoria*, ber Soetpe* unb
ber ftaifer '©ilpelmftrage befi^tigt, loobet namentlicp baś au ber lept*
genannten Strągę (unter Br. 70) belegene ©opnpauS burej bic oorjiig*
iiepe Sofuitg beś ©runbriffeś unb bie gebiegene fitnftlcrifcpe JluStilbruiig
aUgemeinen BeifaH fanb. ©en Scphtg bilbete bie Beficptigung be? netteit
ftattlidj angelegten Breślauer ©atterfallś an ber Bictoriaftrage.
—d. fiaufutannifcfier SJerctn. Sn ber ant greitag, ben 22. b. 9BtS.,
2lbenbś 8 Upr, in ber neuen Borfe ftattfinbenben Berfammlung beś ftauf*
mannifcpen BereinS wirb ber ®eb. Suftijratp Brof. Dr. gclir©apn fiber
„baś ©erben unb ©efen beś ©ecpfclś" einen Bortrag paltem
d/5 Gorporaticjiś = Słettjcgung bcr 'Bilbpaner ©eutfcplanbd.
©eftern, ©ontag, fanb im flcinen Saale beś Breślauer Goncertpaufeś
eine Berfammlung oon Breślauer BilbBauern ftatt, in roelcpcr ber Be*
bacteur beś „DrganS fiir bie Sntereffen aHer Bilbljauer", Bilbpauer
Bani ©upont auś Berlin, fiber 3®ecfe unb 3iele be? Unter*
ftiigungś*Bereinś ber Bilbpauer ©ciiifcplanbś fpracp unb jum
Beitntt aufforberte. @3 rourbe folgenbe Befolution gefagt: ,,©ie peute
anmefenben Bilbpauer Brcślauś erflaren ficp mit ben Sluśfuprungtn beś
Beferenten einoerftanben unb wollen mit after ftraft fur bie Brincipicn
beś UnterftfipungS * BereinS ber Bilbpauer ©cutfcpianbś eintreten in ber
Borauśfidjt, bag nur baburep bie materieHc Sage gepoben, foioie bic allge*
mcinen gcioerblicpen Berpdltniffe gebeffert werben fonnen."
=|3/S= Bcrnidjłuttg non 3ttt$fcpeitten. ©eftern finb bie ult. 1884
oerjabrten 3iu?fcfieine ber oierprocent. Breślauer Bnleipe im Betragc oon
859 962 JJłf. oernieptet loorben. ©ie im Sapie 1888/89 eingeloftcm eben*
fali? oerniepteten Slnleipcfcpeinc reprafentirteu einen ©crtp oon 292 158©.

• Bom Sobe-.Spcatcr. ©ie bereit? gemelbet, milffen bie Sorftellungen
ber dovitdt „©er rccpte Sdjliiffd" mit ©oimerstag uorldufig abgebrodien
werben, ba am greitag reegen ber Sorbereitungen su ©uma§ Scpaufpiel
„®er gali Glemenceau'', bab ©beater gefcploffen blcibt. ©er ©onnerbtag:
3BorfteUung toirb ber Slutor, $err grancib Stabl, ber burcb iłranfbeit
oerginbert mar, bei ber premiere sugegen ju fein, beimopnen. ©er 33illet=
Soroerfaiif jum „gad Glemenceau" beginnt am ©onnerbtag. Gb wirb
nodnnalb barauf aufmerffam geinacpt, oag biefe SSorftellinigen ftetb um
7 Ubr beginnen.
Ueber bie SEBitterung im October 1889 oerSffentlidjt bie „Staft.
Gorrefp." nacpfolgcnbc SIngaben: ©ie allgemeincn ©itterungśtoerbdltniffe
be? veifloffeiien October entfpracben — eine Scltcnbeit in biefem Sapie
—1. ©iśrlij, 17. Bov. [Stabtoerorbneten*©ablen.] ©it
— bem (Sparafter ber Sapresjcit: e§ perjfipte oorroiegcnb trilbe?, nebligeS, groper
greube barf ben piefigen „greifinnigen Berein" ber SluśfaH ber
Paufig rcgnerifdieS ©ctter bet gleicpmagtgem, vom ©urcpfcbnittSbetrage Stabtocrorbneten*®rganjmtgśroabl
in ber III. SlbtPeilung erffiUcn, benit
recnig abmeidpcnbcnt ©drmeuerlauf. ©ie 3JHtteItcmperatur oeS iUlonats oon ben 7 oon ibm aufgeftellten Ganbibaten
finb viet unb jroar Stabt*
war mit geringen SluSnapmen um nod) nidjt einen @rab oon ber ngrmalen ratp a. ©. unb Canbtagśabgeorbneter ^alberftabt,
Bentier Scferl, Stabt*
verfd)iebcn unb jroar ein roenig su nicbrig in ben roeftlicpen unb mittlercn, gartenbefiper ©enbfcpub unb gabrifbefitjer Dr. Scpudparbt,
gerodblt werbenein roenig ju bod) in ben oftlidben SfJróoinjen. gSreupen unb Scfilefien ©ie oon toeiten ber ©egner, welcpe feine Bolitif bei ben
©ablen sur
luiefen pofitiue Slbrocicbungen fogar biś ju 2° auf; ©te bbcpfłen ©emperaturen Stabtoerorbneten*Berfammlung baben wollten, aber lauter conferoatioe
rourben in Cberfcpleficn beobad)tet. ©ie dieberfdildge — faft immer in
fluffiger gorm — roaren im grbgten ©beile von dorbbeutfdblanb fepr be* tperren aufftcflten, gcrodbltcn Ganbibaten finb gabrifbefiper Dr. ScPufter,
tradftiid), vielfad) breimal fo grog, al? e? bie oieljdbrigen ©urd)fcbnitt§* Bentier ©ocf sen. unb Bentier 3tmmcrmann. ©ie oom freifinnigen Berein
Sreblatt, 19. dooember.
reettbe ermarten liegen; mjr an ber bftlidjen Oftfeefiifte unb im fiibroefH proponirten Ganbibaten patten 700 Stimmen mebr alś bie ber ©egner.
lidfeii SSiitnenlanbe famen geplbetragc oor. Scpnccfallc traten auger auf Sm ©anjen maren 3447 Stimmen abgegcben worben.
©cm Senior ber Srcślauer SourittiltfHf.
—s. Bunjlait, 18. Boobr. [ftreiśtag.) Sn ber peutigen Siftmig
ber Sdmeefoppc nur in ©ftpreugen auf, am 24. unb 25.;-bie non beiifel*
©ab ®ebeimnig, bag ber <St>efrebacteur ber „Steblauer dlorgen jeitung" ben perrubrenbe Sdmeebecfc erreicpte pier ftcllenmeife eine Hłddjtigfeit von be? ftreiśtageś, bet aud) ber Bcgierungśprafibent Brinj ipanbjcri) bei*
ivobntc, rourbe ber 2lntrag beś ftreiśtagśniitgliebeś, SanbcSalteften oon
unb Stabtoerorbnete Dr. fDłorię ® Ib ner am 20. dooember bab 30 cm unb bieli ficb uielfadj bis jum Sdjluffe be? fOlonat?, rodbrenb fie ftolicpen, lautenb: „©er ftreiśtag rooUc bcfcplietjcn: 1) ©en .fjcrrrt ©inifter
eigentgiimlidjer ©eife auf ber Scpnecfoppc ju biefer 3eit bercit? reieber
ad) tjigfłe 3abt oollenbet baben merbe, lieg ftd) trop beb ©unfd)eb roeggefdimolsen war. ©ie 3«pl ber pciteren ©age ift eine perfcproinbenbe fiir bffentlidjc Brbeiten ju erfucpen, bie Borarbeitcn ffir einc normal*
bejfen, ben eb am meifłen angegt, alb foldjeb nidjt aufredjt erbalten; ju nennen, unb bementfprecfienb betrug aud) bie gefammtc Sannenfdjeim fpurige Gifenbahn oon Bmtjlau fiber ©artpau, .§artmaiuiśborf unb
wir baben eb bereitb vor einigen ffiocfien aubgeplaubert -*• bie 2leuge= bauer burcpfcpnittlidj nur ben vierten ©peil ber im October iibcrpaupt £>ocfenau im Bnfcblug an bie ju erricptenbe Gifenbapn oon Sbrocitberg
©olbberg anfertigen unb bem Bbgeorbnetenpaufe eine Borlagc fiber
rungen beb Unmutpb fiber biefe Snbibcretion paben roir unb gem móglićpen. Sn ber erften 2Jlonats>balfte bebingten ©epreffionen, bie fiber nacp
lagerten ober oon dorbroeftcn per ficb bi§ nad) (Scntralcuropa bic .jerftenung biefer Bapnlinie jugepen ju laffcn. 2) ©it ber Begrun*
gefallen laffen. Unb rear utjb ifł eb SBebiirfnig, an biefem Sage ©eutfdjlanb
erftredten, trfibe?, regnerifcfie? ffietter bei uariablcn ober ffibioeftlicpen bung biefeś 2lntrage§ ben ftrełśauśfcpup ju beauftragen, mit bem gufafi
unfrer ^erjlid)fłen greube batfibet Slubbrucf ju geben, bag eb unfrem ffiinbcn unb napeju normalen ©drmeverbdltniffen. ©affclbe erfuPr eine ju Bunft 1: „unb baś Project einer CHieiśtpalbabn in gleidje looblmoUenbe
verebrten SoHegen befdjieben werben ifł, in einer diijłigfeit, um furje Unterbrednmg, al§ fid) uom 15. Pi? 17. fiber fUlitteleuropa eine oon Grrodgung ju jieben", einftimmig angenommen. Sn Betrcff ber Oiteiś*
bie man tpn beneiben Wnnte, fein einunbacbtjigjłeb ffebenbjabr Siiomcft nad) dorboft uerlattfenbe Soue fiopen fiuffbrticfS aitSbilbefe, weldpe tpalbapn tpeilte ber Begierungśprdfibent mit, bap bie Stelluiig beś
uub etroaS SlbffiPIung mitbracpte. 2łom 18. an fteUten ficp ©inilterś biefer Bapn gegenuber eine febr freunblicpc fei, baf; fid) aud)
anjutreten. Dr. ©Ibner'b geben, wie eb ficb Ijeute bem rurffcgauenben 'łluffldren
bie fruperen Sluftbrudoerpaltniffe ein unb piermit roieberum ©riibnng unb bereitś eine Berliner girma um bie Goitceffion jum Bau biefer Babn*
Slide barbietet, ijł ein Seben ooll ^ampf unb Unrupe gemefen, unb fdnaidje ©rrodrmung. ®om 24. bi§ 28. jebod), ais ©eutfdjlanb in ein ftrecfe, bie oon Sagan fiber ©eprau, Siegerśborf, Baumburg nad) fiowen*
gewig bantt er eb getabe biefem Umfłanbe, bag ftdj feine Sraft fo ®ebict popen Suftbrud? aufgeitommen mar, beffen j?ern fid) oon Scanbi* berg gepen foH, bcioorben babć. Befcploffen rourbe ferner Ker ootlftanbige
geftaplt, ficb fein ®eifł fo frifd) erpalten pat. ®r war einer ber naoien nad) ©eftruglanb cerlagertc, trat eine befoitber? tm Often jiemlid) Sluśbau ber Sprottauer Gpauffee biś jur ftreiśgrenjc. ©ie ju biefem
.ftalteperiobe mit troefenem ©etter ein, bie erft am fD7onat§; llnternepmen nod) feplenbe Summę im Betragc non 87400 ©. foli alś
Grfłen, bie in vormarjlicger 3eit, ju Seginn beb politifdjen Sebenb, iutenftoe
fdpluffe reieber burd) milbe, feudjte ©itterung, oeranlagt burdj ba? 2łor= ©arlepn aufgenomnten unb in 38 Sapren amortifirt werben.
burd) bie jitnbenbe diadjt ber debe bie dłaffen fftr bie ju er= bringen einer ©epreffion oon Slorbroeften per, abgeloft rourbeSagan, 17. Booember. [3ur BeicpStagśwapI. - ©iebet*
obernbe politifdje greipeit begeifłerten. @r fłanb aud) in ber
—d. ŚMuSjctcptttUtg. ©er ftonig oon Sadjfen pat bem ©irector be5 bolungśprufung. - Unglucfśfall.) ©ie fefion mitgetbeilt, ift feifettś
oorberfłen deipe berer, bie bab gefcbriebene ©ort im ©ienfłe freipeiH fonigl. Gifenbapn - S3ctrieb3amtc? fBreSIau * ©arnoioip, 9łegierung§* unb beś liberalen ©apIoereinS Cberbilrgermeifter Dr. non gorctenbect-.Berlin
lidjer Sbeen banbpabten, unb eb ifł unb immer alb ein befonberb SSauratb ©ernieb pierfelbft, ba§ tRitterfreuj I. Jłlaffe ^eS SllbrecptS* alś Ganbibat ffir bie nacpfte Beidjśtagśroapl aufgcftellt worben, unb bat
berfelbe aucp bie Ganbibatut angenommen. ©ie Babi ber Ganbibaten
bemerfenbreertpeb gactum in ber ©efcbicbte unfereb Slatteb etfd)ienen, Drbenś ocrliepen.
roacpfł in unferem ©aplfreife bei jeber głeriobe. Sn frfiperen Sabren
*
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bag Dr. @lbner, ben wir peute alb ben vereprungbrefttbigen Senior fiber bie leijte 95erfammlung, bie SBefcpaffenpeit bergenfier bet DJlfincpener maren ftctś nur jroet Bicptungen, liberal unb conferoatio, oertreten. Sn
ber Sreblauer fPrejfe ju feiern utbb gebrangt fftljlen, nor fajł einunfc ©urnpaUen betreffenb, roirb bemerft, bag e? wunfcficnSwettp fei, bei 9leu; ben Icfetcn 3>nbrcn patte
ben (Ganbibaten ocnannter ^Barteien nod)
fftnfjig Sapren feine erfłe journalijłifdje Slrbeit in ber „Sreblauer anlage oon ©urnpaHett, in SreSlau bie genfter berfelben junt Deffnen ein= ein ultramontaner gefunben; bei ber nddjftcn BeicpśtagSioapl werben beren
treten ju ben oben angcfiiprten nocp ein focial*
Seitung" verbffentlid)t pat. ©er einmal bie ©ejcgicpte bet geifłigen juridjten, in ben beftepenben fallen aber bie oorpanbenen, ganj unjroccf* funf oorbanben fetn.
mdgig eingeriepteten genfter ju anbern. — 2lu§ bem Slortrage be? £>errn bemofratdeper unb, wie oerfidjert wirb, ein nationallibcraler. (©aś GartcH
Strilmungen in Sreblau unb Scbleften vom culturl)ifłorijd)en ®enditb= ©berturnlePrer
Rrampe: „Ueber bie UiigliitfSfdlle im piefigen Sdjulturnen" roar upon bet ben lepten lianbtagSwaplcn in bie Briidje gegangen.) 9(lś
puntt aub fd)tetben will, ber wirb ben Uluffćpmung freieret politifd)er fei peroorgepoben: 3ur iBerpiltung ber ilnglucfSfdHe giebt e? feine abfolute focialbeniofratifcpcr Ganbibat roirb ber ©aurer .£jaube auś Brcślau fun*
Ślnfd)auungen, wie er im Sabre 1848 in, ber Umwanblung ber ab= Sidjcrpeit. ©ie Scfiulb an ben UngludSfdllen fann liegen an fPerfonen giren. ©er Socialbeniofrat, weldjer audj im ©aplfreife ©rilnbergigrep*
fohtten fdonardjie fPreugen in ben Serfaffungbfłaat fPreugen feinen unb Ginriditungeii; bodj oft fann fie weber Slerfonen nod) ©mriębtungett mwt canbibirt, ift nur 3dplcanbibat. ©te ftarf bie nationaUiberale
Bartei im ©aplfreife ift, pat bie legte ©abl junt Jpaufe ber 2Ibqeorbiteten
gefd)id)tlid) ftjrirten 2lubbtuct fanb, nid)t ridjtig murbigen fonnen, wenn gegeben werben. 3“ ben TOitteln, bie UnfdHe ju oerringern, gcport, bag bargetpan.
giinf ©aplmanner gingen bei ben Urroaplen alś Sieger per*
ber Seprer ftet§ auf bem $Iape ift, nur folcpe Uebungen auSredpIt, bie fiir
er nid)t ber einflugteid)en publicifłifcben Sgatigfeit gebenft, bie von bem bie Scpuler paffenb finb, bie sur ^ilfcleiftung beftefften Scpiiler geporig oor, bie naturlicp aucb nur fo oiel Stimmen auf ipren'Ganbibaten oeteini*
Srifolium Slbner, Semrau unb Stein entfaltet wurbe. ®leid) ben baju anleitet, bag ber fieprer oft felbft energifcp §ilfe leiftet, bie Uebungen gen fonnten. ©aś bie llltramontanen betrifft, fo baben fie ipre Stint*
beiben fditfłreitern ifł aud) Dr. ®lbner eine beweibfraftige ©iber= erflart unb bie Scpiiler eingepenb auf biegepler aufmerffam madjt. Seit menjapl bei feiner ©abl bober alś auf ctroa 300 gebradft. ©ie iiberall,
legttng ber von politifdjer fParteileibeitfdjaft erfunbenen Serbiid)tigung, Cfferit 1880 Jinb beim Scpulturnen in 'Breslau im @anjen 26 UnfdHe fo ift audj in unferem ©aplfreife bie 3«PI ber 2lnpdnger ber freifinnigen
unb fdnoererer 2Irt oorgefommen, roooon 21 auf pobere todmlen, Sadu gewacpfcn. ©aprenb tm gebruar be? S«Pre§ 1887 bie conferoatioe
bag man nidjt ©ppofitionbmann fein Hhtne, opne jugleid) geinb beb 5leidjterer
auf Glementarfdpulcn fallen. Śon biefen Unglficfśfallen famen oor; Bartei 600 Stimmen mebr patte, blieb fie bei ber October*©apl um 2500
Saterlanbeb ju fein. @r war eb, ber im Sapte 1870 juerfł von alien bent- 6 beim Sturmlauf, 4 beim Stabfpringen, fe 3 ant 'Bferb, beim grcifpringcn Stimmen gegen ben greifinn jurild. — 2(m Piefigen eoang. 2eprerfeminar
fd)en ’gournalijłen bie gorberung auffłellte: ©Ifag-.Sotpringen mitfje reieber unb beim Spielen, fe 2 am ®ocf unb 9łecf, je einer an ben Scpaufeb fanb im fiaufe biefer ©odje bie ©ieberpolungSprufttng ftatt. 3'tr ©peil*
beutfd) werben. $n Sejug auf ©reue ber Ueberjeugung, auf Sauter-- ringen, ben&itern unb beim ©ettlauf. 3nben©iiiterfemeftern famen 16, napme patten fid) 34 ficprcr gemelbet, oon benen 27 beftanben. — Gin
feit unb Gprlicbfeit ber Śeftnnung, auf Selbfłfłdnbigfeit unb gejłig= in ben Sommerfemeftern 10 oor. Scpulb an ber grbgcren 2lnjabl im fcpwcrcr Unglucfśfall crcignete ficb in Siegerśborf. ©afclbft rourben iu
trug ba§ oielfacfie 3tifammentumeit. ©ie meiften erfolgten Jbeim einer ftieSgrube 4 Slrbeitcr oon einer perabftfirjenben ©anb oerfdjiittet.
feit beb GparaHerb ifł Dr. Slbner unb unb Slllen, bie iłm fennen, ©inter
SInfange ber Semefter unb nacp ben Grnteferien, roaS feinen ®runb im Giner berfelben mar fofort tobt, jroet maren fdjroer ocrleftt unb rourben
fletu alb Sotbilb erjd)ienen. Seine perfbnli^e Ciebenbmftrbigfett, bab ©ecpfel ber ŚBerpaltitiffe, iii ber ©erobpming an§)Jłcue pat. Sn berSapn* in ba? ftranfcnbauś nad) grepftabt gcbracpt, roo jebod) einer feinen Ber*
©oplreoUen, bab er $ebem entgegenbringt, ber il)m mit einem halle famen 16, in ber Scffingpalle 7, auf bem Scfiicgroerberplape unb auf leftungen bereitś erlegen ift Bur ber oierte patte leicjtc Ouetfcfiungen
Slnliegen napt, [jaben ipm bie mdrmjłen Spmpatpien in alien ben spiagen an ber SUofłerftrage unb in Vebmgruben ie einer oor. ©ie erlitten.
§ Striegau, 18. Booember. [Gommunaleś-l Sn ber Stabtoerj
ftlajfen ber Seoblfetung verfdjafft. ®iner befonberen Śerefjrung abet Urfadien fiir ba§ baufigere 93orfommen ber Unfdfie in ber SdPnpaUe finb
in ber £ope unb ben £id)toerpdltniffen ber ^alle ju fucpen. 2luf partem orbneten*BcrfammIung fam in golge cineś ©efitdjś beś Burgeroerein?
erfreut ftd) Dr. Slbner im Collegium ber Stabtverorbnetenverfamm= SSoben famen 10, auf roeicpem 16, namlicp 13 in ber Sope unb 3 im ber fcpon oor einigen Sttpren gefteUte unb bamalś abgelepnte Slntrag aur
lung, bem er feit oielen Sapren alb einb ber fleigigjłen unb tftdjtigfłen toeidjen Sanbc, oor. 33on ben UnfdHen felbft maren 15 2lrntbriicpe, brei Bermeprung ber 3abl ber Stabtoerorbneten oon 24 auf 30 abcrmalś ju1'
Sditglieber angegbrt. $ier giebt eb feinen Gollegett, er mógeju einer fBeinbriicpe, 4 Óuetfdjungen unb ®erftaucpungen, eine 3en’P«it8tmg ber Beratpung. ©ie Berfammlung patte f. 3- burd) Ortśftatut befdiloffei';
politifdjen galjne fdirebren, ju welcper et will, ber nidjt bem jmeite Kniefcfieibe, 2 Grfcpiitterungen be§ @epirn§ unb ein unbebeutenberer gaU. bie bcantragte Bermeprung fo lange pinauśjufcpiebcit, biś bie tota,bt
B. ©ie ©tiinbung cuter gteibenfcrgcmcinbe. ©er Dłebacteur 15 000 Gimoopncr baben rourbe. ©a? ®efud) beś Bfirgerpereinś nu,,f
filtefłen dlitgliebe ber Serfammlung bie perj(id)fłe Spmpatjie ent=
@eifer jat in ben legten ©odjen in einem ^rioatlocal ein Sir* jebodj auf bie Beftimmung ber Stabteorbnung pin, nad) wclcpcr ein{
gegenbradfte. Dr. Slbner ifł einer von Den Ólebnern, benen bie śBruno
beiterbilbiingSinftitut gegrunbet unb beabficptigte in griigeren offentlidjen Stabt fefion bei 10000 Ginwolmcrn 30 Stabtoerorbnetc baben biirU'
fd)ied)te Slfufłif beb Saaleb feinen Slbbrud) tput: er pat immer bab Socalen 93ortrdge ju balten. Sluf ben ©intrittsfarten maren SBortrdge an* oroie auf bie gegenroartige 3«pl ber Beroopner, ctroa 12 500. Biit9,f’ź
£>l;r beb £aufeb. Sowopl wab er fagt, alb wie er eb fagt — in gefiinbigt fiber bie ©ntroidlung ber ©eltfbrper unb bie Gntftepung be? mciftcr ©erner gab^bic Grfldrung ab, bag ber ©agiftrat einem
lidjert Bntrage ber Stabtoerorbneten auf Bufpebung feneS Statut? ,
feiner eprlicben, gerabe aufb 3^1 lobgebenben, mihtnter burd) brafłifdjen £eben§ auf ber @tfce. ©er erfte SSortrag foUte geftern Slbenb tm fiiiper 3uftimmung
nicpt oerfagen roerbe. ©ic Berfammlung bcfcblog be'1*'?!.,
’fdjen Socal, ©artenftrage 23, beginnen. Siu Saufe be§ ©age§ patte
£umor gemftrjten, augerfł einbrurfbnollen debeweife liegt etmab un= spietfcp
aber bereitś ber Scpupmadjer fłaifer, ivelcPer alś SUlietper beś betreffenben einftimmig bie 2Iufpebung fener befcprdnfcnben Beftimmung- ®’c .,
gemein gejfelnbeb — fid)ert il)m bie oollfłe Slufmerffamfeit ber ®ob Socalś aufgetreten mar, oon bem ©irtp fdjriftlicp einen Scfcpeib bapin mebrung ber Stabtoerorbneten fann jebod) erft nad) 2 Sabren cinn'1
legen. Sllb Sditglieb ber Serfammlung Ijat er frfipjeitig bie «un|ł erpalteit, berfelbe fónne anberweitiger ®erpflid)tuitgen palber ben Saal — 2luf bem piefigen coaitgelifcpen Sdjulbaufc Paftct no® eine
gefibt, ftd) auf befłimmte Slngelegenpeiten ju concentriren. ©iefer nicpt bergeben. Slbcnbś fanben ficb bie ifłarteigeuoffen ®eifer§ in febr 'cfiulb ber Brooinjial*$ilfśfaffe in £)6pc oon 23 000 ©. ®’c l““l„ „.be
baben bereitś bie o^obe oon 6000©. erreiefit.
Concentration feiner Slrbeitbfraft verbanft, wie allgemein unb banfbar groger 3apl ein; ber Saal blieb ibnen aber oerfcploffen unb in unb oor bem ©ilgungśantbeile
" iinb
fiocale befanbeu fidp spolijeimannfcpaften. 2Iuf ®eifer§ Slnroeifung jog baber feitenś ber ftabtifdjcn Bebbrben bcicploffcn, bie
anerfannt ifł, bab Sreblauer Sdjulwefen jum nidjt geringen ©peil nun ein groger ©peil ber SSerfammelten nadj bem Stabtpausfeller.
1. Sanuar 1890 aanj an bic Brooinjial*©arlebnśfaffc jurftffWl
fein erfteulid)eb ©ebeifjen. ©ie Sreblauer Sdjulen finb ipm anb rourben jebodp feinerlei Słeben ober SInfpradjen gepaltem grau ffaifer ben Bctrag mit 3uftimmung ber ftonigl. Bcgietuiig ber Itao im
“ £jn[aflen oom
&erj gemacbfen; ipt gortfcpritt ifł feine ernfłejłe Sorge; bieSreblauer oerbreitcfe lebiglicp unter bie ’llnroefenben eine Ginlabung junt 93ettritt ju faffe ju entnepmen unb mit jdbrlicp ctroa 2000 ©•
tilgen.
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Septet paben an ibm einen treuen, marmen gfirfpted)er ijrer Snter=
_ _ _ _ _ _ _ -—
Bruno Slnforge, 8oui§ Gopn, $. ginfe, Gbtiftian gifdjer, Bruno @cifer, 1. Sanuar n. S- ab oon 3 auf 3>/4 pGt. crbbbt.
tffen._ isoo begept Dr. ®lbner feinen adjtjigfłen Seburtbtag, beb ftnb Garl
tflar, .fłofdimieber, 3- fiicptenftein, ft. spalafetp, ®. Bo pi, ©eimid;
gjlii
juiei
23cilngcit.
wir ficper, unter allfeitiger bffentlibper ©beilnapme. fDlag er ftcj aud), Słfiber, Robert ©ełi
*
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814 Per SSteAlauet geUitttfl. — fWittwocp, ben 20. SRooeniber 1889.

st ©otteśberg, 17. fRoo. [©ie 2lufpebung ber Sabrmdrfte]
Platt", an bie ,,©re§bener Slacpridpten” u. f. ro. ©patfadplidp lebt bie
Seleqrapbifdjrr ®pecialbienft
fadjfifdje GarteUpreffe oon ber SBefcpimpfung ber freifinnigen gSartei. fjur
rourbe in ber lefcten Sipung beS SiirgeroereineS befprodjen. [fur bie
ben fddbfifdjep SimbeSbeootlmddbtigten ©rafen ^obentpal fdbeint aderbing?
SBeibepaltung ber piefigen Snbrmarfte fiimmten am Sdplug ber fepr
ber 23reźlaucr Settling.
eine freifinnige gSartei in Sadpfen iiberpaupt nidpt ju eriftiren; er patte
(ebpaften ©ebatte 53 3Ritgliebet, fiir bie Slufpebung bagegen nur
91
e
i
d>
$
t
a
g.
ficp bei ben leijten UBaplen baoon iiberjeugen tonnen, bag e§ eine fleine
19 23urger.
* Strliit, 19. fRooember. 3m SRetd>Stage rourbe peute, fet>r jum Bap! freifinniger Planner in ®ad?fen gegeben pat, bie fid? oon ber Grre;
st 9leurobe, 17. SRoobr. [$anbroeberei. — SlBablberoegung.]
©ie 3’tma 2BebSft), Hartmann unb SBiefen bat in ffalfenberg bei fReurobe Slerget ber SIgrarier, bie ©ebatte uber ba§ Sep weineeinfupr: gung ber SriegSfurdit nidpt pat betPoren laffen. 3n ber officiofen gSreffe
bie popen gleifdppreife auf anbere Urfadjen, al§ auf bie Sperr=
fur bie oon ipr bef4aftigten ^anbroeber beS ftreifeS eine Grpebition en
er: oerbot fortgefefct. ŚefonberS illugrirenb waren bie SReben ber 9Ib= finb
ntagregel juriidgefiiprt roorben; man pat roie bie 23acfer fiir bie
ri4tet. ©a ber ®ef4aftSgang gut ift, fo roerben neue 2lrbeit3trdfte gem
angenommen, to aS fiir bie arme JBeberbeooIferung einen guten SBinter georbneten fBubbebetg unb Sr if me I; etfferer fdftlberte bie 23er-- SBertpeuerung be§ 23rote§, fo pier bie ffleifdper fiir bie ®er=
Poffen l&gt. — 3m SBapIfreife fReurobe:fRei4eitba4 fangen bie gSarteien paltniffe an ber bdpmifcHdcpftfdjen ©renje, wo bie verfdjiebene £t5i;e tbeuerung be§ ffleifdjeS oerantroortlidj gemadpt. ©iefe5 2)dufdpung§;
PereitS an Stellung ju nepmen. ©ic Socialbemofraten paben ben ber &leifd)=, Srot= unb SReplpreife bteffeitS unb jenfeitS ber Srenje ober SerupigungS -■ ŚRittel oerfangt an ber ©renje geroig nidpt.
S4upma4er WepnenSerlin aufgeftellt. 5n einer ju SReicbcnbacp abge: bent ffiolfe fo redft nor bie Slugen fftpre, baft ber 3oU unb nipt ber 2Bcnn jenfcitS ber ©renje bag IBfunb 2Beijenmepl mit 15 SBf fauflidp ift
paltenen SkrtrauenSmdnnenSSerfammlung ber freifinnigen Cartel rourbe SRefcger ober ©defer bie SJertpeuerung ber BebenSmittel ^erbeiffitjre. unb bieffeitS ber ©renje nur ju 20, 21, 22 gjf. oerfauft roerben tann,
roenn ber ffleifdper bieffeits ber ©renje in ©ersborf (Scproeinefleifd? pro
Dberbiiraermeifter Dr. oon SorcfenbecBSerlin als SRetd?3tag3:Ganbibat
aufgefteut. Son ber GentrumSpartei roirb ber biSperige Sertreter beS 3n Sapfen leibe barunter bie Snbuftrie, welpe bie $auptqueUe be® SBfunb mit 70 $f. oerfauft, unb roenn er e§ in ber ’/< Stunbe roeiter
SBablfreifeS im fRei4Stage, Dr. S|3orf4:fBreSlau, roieber aufgeftellt roerben. SBopljfanbeS in Sapfen bilbe, wo bie lanbroirt^fcfjaftlidje Seobiferung liegenben giliale in lj?pilipp§borf mit 54 gjf. offentlicp auSbietet (port!
port! ItnfS), roie e§ in ber „Saufiger IBoIfSjeitung'' ju kfen ift, fo mug
u. gwilitfep, 16. fRoobr. [Som lanbroirtpfdpaftlidben «ereinJ nut ein Sepdtel ber ©efammtbeodlferung auotnape. $err son e§ and? bem ®I6beften einleudpten, bag e8 nicpt ber IBdcfer unb jletfcper
5n ber lefeten Sifcung be§ Ianbroirtpfdpaftli4en SSereinS tpeifte ber 2?or: SOttiper beflreitet, bag irgenb wie bad agratifpe Sntereffe bet ber ift, ber ba§ Seben oertpeuert, fonbern ber ©taat, ber jrotiepen ben Gonftpenbe, ©raf oon ber fRedfe:23olmerftein, mit, bag baS fdnigl. ftriegS:
unb )]3robucenten feine BoHbube erridjtet pat. 2In fdpulfreien
minifterium in ffolge eineS oom genannten Serein gefteHten 2lntraqeS Sperre maggebenb gewefen fei; eS pabe ftp lebiglid) um eine Slbwept fumenten
fRadpmittagen jiepen Sinber unb Jrauen fdjaarenroeife oft Stunben lang
baS biefige SfJrooiantamt crma4tigt pabe, au4 IRoggen fur SIRilitarjroecfe ber Seupeneinfpleppung ge^anbelt, bie mtt einer fieinen @rt>Sf>ung uber
bie ©renje, um jenfeitS ber ©renje ein joUfreieS, geringe? Quantum
anjufaufen. — ©er Serein Pef4Iog, in 2lltenau eine £>engftftation an- ber gleifppreife nicfjt ju teener erfauft fei. $atte man agrarifcpe 3n= ffleifdj einjufaufen. Śi§ ©nbe September finb aHein nacp GberSbadj
julcgen.
—
tereffen waprnepmen wollen, bann patte man mit ber Sperre nicf)t fo 2137 Silo, nadp fReu:@er§borf 1815 Silo eingefiiprt roorben. ©ag e8 fur bie
•• ®rieg, 19. sRooember. [ftgl. SRufifbirector Grbmann lange ju marten braupen; bann ware fpon ftftfjer SBeranlaffung Sleifcper in ben ©renjbejirfen gar nidpt mebr lopnt, Sdproetne ju fdjladjten,
3«ng +■] ©eftern 2lbenb um 6 Upr oerftarb pier pl6bli4 unb uner baju gewefen. ^>err o. Śdttiper wanbte ftp bann gegen ben Slntrag roeil bie Beute ipren Śebarf non jenfeitS bejiepen, roirb bie Serfedjter
wartet in Solge eineS S4lagfIuffeS ber tonigl. ORufifbtrector unb Gantor
ber agrarifdpen Sntereffen ebenfo fait laffen, roie ber SRuin ber
an ber St. fticolaiffrcpe Grbmann Sung, na4bem er PereitS am SRoraen SBebSfp; man fdnne bie Stnfupr lebenber Spweine nut nad) ben 2Ruplenbefiper unb IBacfer an ber ©renje. Sie burfen ficp nicpt rounbern,
Splaptpdfen
in
®renjorten
geflatten;
SBalbenburg,
an
welpeS
ber
bet Grtbeilung beS @efangunterrt4tS im fgl. ©pmnafium einen S4lag:
bag bie ©renjberoopner oon ber Sennigfen’fdpen ©liidffeligfeit, bem beutfepen
anfaU gepabt. ©er ©erftorbene erfreute fi4, obroopl PereitS in einem 23orrebner benfe, liege ju weit oon ber ©renje entfernt; mit ber fRcidpc anjugeporen, baS fie opne ba§ geringfte SBerfdjulbtn ruinirt, ntcptS
Slter oon 68> Wen ftepenb, no4 grogter 5Riiftiflfeit 9locb am oorigen Gntfernung roapfe abet bie SlnflecfungSgefapY. 2lbg. SB inb tp or ft empfinben unb einem Banbe ben fRiicfen fepren, in bem nidpt fRedpt unb
Sonnabenb 2lbenb brą4te er als ©trigent beS 2Ranner:®efangoerein8 bei
©credptigfeit, fonbern SBillfur perrfept. Bur Gpre ber fScpfifdpen IRegiebeffen StiftungSfefte baS „Biebeśmapl ber 2Ipoftel" fur Wtannercpor unb betraptet bie Sperre aud) nur aid eine Seupenabroepr; abet im rung bemerfe id), bag bie bortigen IBeporben ficp feine§fall« mit ber Spern
Qrdbefter, ju beffen Gtnftubirung er in ben leg ten IRonateti groge Sorg= fPublifum pabe man allgemein ben ©inbrucf, als ob eS ftp magregel obne ifficitereS cinoerftanben erflaren. Sep urtpeile atterbingS
fait oerroenbet patte, wr 2luffuprung. ©eit mebr als 35 Sapren roar um eine fPreiSfteigerung im agrarifd)en Sntereffe tjanble. fSRinifter nur nadp BeitungSbericpten. SBenn man bie ©rfprieglicpfeit ber Sperr«
Sung alS Gantor an ber eoangelif4en IBfarrlircbc tpStig unb napm in Dr. son BuctuS fuprte auS, bag man mit ber Sperre oiel: magregel an ber ofterreidpifdjen ©renje nidpt bat anerfennen fonnen, fo
»’Ver 3etVaper
bcm 2t“ff4wunge beS mufifalif4en
roirb man fte im Snnern nod) oiel roeniger anerfennen. ©ie oeterinan
BebenS tn Pteftaer Stabt ben tpatfrafttgften Slntpeil. Gr roar SIRitbegriinber Ieid)t ju lange gewartet pabe, benn bie Serfeupung babe polijeilidje Seite ber grage ’ft fdwn non berufener Seite erSrtert roorben.
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beS 'Brteger 2Ranner:@efangoereinS, ber in ipm feinen langjaprigen Bieber:
G§ bat trop be§ Sdbroeine'-GinfugroerbotS bei un§ eine S3erfeudjung ftath
metiter oerliert. ©ie Singafabemie beflagt ben IBerluft ipreS tiieptigen fJRinifter SuciuS erflart fid) gegen ben 2lntrag SBebSfp. ©er 2Ibg. gefunben; bie fUtapregel bat alfo nidpt gefrudjtet. SBenn e§ nur auf ben
unb beroaprten ©frigenten. 2luf ®runb feiner Grfolge als 2Rufit:©irigent SBebSfp glaubte bagegen, bag SBalbenburg, roefpeS er in erfter Binie Sdputj ber beutfdpen ^ieproirtpfcpaft abgefepen roare, bann patte
unb Gomponift rourbe er oor ca. 6 Sapren jum fonigl. SRufilbirector
man roopl erroarten fonnen,
bag un8 eine Grmagigung be8
ernannt. 2Bieberbolt roar e5 ipm mit feinem ©cfangoerein oergonnt, bei im Sluge pabe, wopl nape genug ber ®renje liege, um ebenfo wie Bolls auf auSgefdplacpteteS 23iep oon ben oerbiinbeten fRegierungcn
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©c egenpett ooit fioftagben in Btnben nor «aifer SBtlbelm I. unb bem na4:
oorgefdplagen
roare; fo lange bie? nidpt gefdjiept, roerben Sie
^’ebnta 8tIan0hM“fto,W“n8ett ju ©eBor ju bringen. Harte fid) gegen beibe Slntrage', roaprenb ber 2Ibg. 53rd mel bie 9ln= iinnter bie SSermittbnng gegen fidp paben, bag biefe HRagregel
M®ejSangerbunb oerltert tn tpm feinen oerbienten SunbeS: napme beiber 2lntrage empfapl. JDerfelbe fftprte au§, bag bie ffreife rein im agrarifepen Sntereffe eingefuprt ift. fRadj ben geftrigen (Srflarunin d.r
’■
nnrble,n S'nf4«ben ”<4t nur inSrieg, fonbern au4 im Snlanbe um 25 p®t. gefliegen feien, bag bie geftiegenen ^reife gen be§ £errn oon SBottidper erroarten roir feinen Grfolg unferer 5Be=
in ber ilJrootnj f4merjlt4 empfunben roerben. Sein einfaeper bieberer auf bem SBeltmartte ebenfaUS eine §olge ber Sperre unb ber oer= mupungen; roir befdjeiben un§, ba§ Unfrigc getpan ju paben, um ba§ Unredjt,
at! aimter, feine Dielfcitigi DtfbićnfiuSSs SJitlfutiifcii unP-feine Itepmś:
roeldieS bem 2?olf burcp biefe SBelaftung jugefiigt roorben ift, oon ipm ab:
WuiDtge 5reunbli4feit im Umgange fiepern ipm pier unb bei alien feinen meprten beuffpen Sfopfrage feien. ©i? Sperre gęgen ©anemarf jittbetrtidtt; bie BtrPttteriiHg e&er unb bie wittgfenbe UnjufrfrbtnwW im
babe bie grogen Gjportfpldptereien £amburg8 gejroungen, fid) nad)' 23olf roirb — Sie mogen bagegen fagen, roa§ Sie rooHen — auf ba8
Scrannten tn roetteren ffreifen ein bleibenbeS, eprenooReS Slnbcnfen.
t. Strcujbiirg, 18. SRooember. [JtreiStag.] Unter bem Borfiti be§ ©dnemart ju begeben; baburd) pctbe ©eutfplanb einen wipttgen3m: Gonto©erer gefdprieben roerben, bie biefe fIRagregel oerfugt, unb ©enen,
BanbratbS von SBafeborf fanb beute bier ein ftreiśtag ftatt, in rocldbem port eingebugt. ©ie Serfeudjung oon fafi 1000 ©emeinben ©eutfp: bie fie gutgepeigen paben. (ScifaH bei ben 5reifinnigen.)
ber cbauffeemapige SluSbau ber 2Begeftrecfe SBrofcblip^olanoroig als 2Ben
Staatsfecretiir oon ®61tidjer: 9luf bie aUgemcinen politifepen ®e=
H. Qrbnung tm Sapre 1890 genepmigt rourbe, naebbem feftgeffellt roar, lanbS jeige, bag bie Sperre aud) nipt einmal oiel geuiigt babe. fidjtSpunfte, roeldje ber SSorrebner angefiiprt pat, raid idj nidpt eingepen
2lbg.
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baft bie gefteHten ®au= unb UnterpaltungSbeiingungen burcp re4tSver:
in biefer ©ebatte, roeldje fidj fcpon ungebuprlicp roeit pinauSgejogen bat.
jbinoli4e Grflarungen ber SBetpeiligten erfiillt roaren. — ©ie Gpauffirung oiep nap SRfinpen, wdprenb ©raf ■£>oIfłein im Snterefle ber (SBiberfprud? linfS.) Solcpe allgemeinen politifdpen ©inge geporen in bie
ber Ttorfftrafec doh 9^einer£borf ale»
I. Drbnung rourbe genebmigt fProoinj Sple3roig:.fjolftein gegen bie Slufpebung beS SSerboteS an ber erfte unb britte Befung. ©er SJorrebner nbtbigt midp, aucb iiber ben
unb eine ©aubeibilfe pierju auS JtreiSmitteln in $ol?e oon 4550 SIRarf banifpen ©renje eintrat. ©amit fpliegt bie ©ebatte ab. Steibe SteiS bfefeS 9lntrage§ pinauSjugeben (2Biberfprucb linfS; Buruf: Jlntrag
unter ber Sebtngung beroiHigt, bag bie bauernbe* Unterbaltung biefeS SIntrage wurben abgelepnt; fiir ben freifmnigen Slntrag fiimmten nur UBebSfi?); benn ber 2Intrag bejiept ficb nicpt auf bie 2lufpebung be5 Gin:
fuproerboteS an ber Oftgrenje.- fatten roir agrarifdpe Sntereffen roapr:
HBegeS tm Stanbe ber SauauSfiiprung bur4 bie ©utsperrfepaft unb ®e-metnbe HetnerSborf bcroirft unb biefe UnterpaltungSpflicpt urfunbli4 bie Steifmnigen; fur ben Slntrag SBebSfp aud) bie meiften National; nebnten roollen, bann patten roir nicpt auf bee 9lu§bebnung ber SIRaul:
fidper gefteUt roirb. — 2Rit groger 2Rebrpeit rourbe bem SBerroaltunqS: liberalen unb einige EentrumSmitglieber auO Sd)lefien. ©ie @tat= unb Slaucnfeudje ju warten braudpen. ©te SIRauI: unb Slauenfeucpe ift
bc£,^ercmJ f“r GtJiePung unb Unterricpt feproaepfinniger, aber beratgung with morgen fortgefefct werben.
immer oorpanben, nur baS maffenpafte Muftreten berfelben pat bte§ Gin:
otlbungSfaptger .fttnber ju Befcpnitj ein jabrlicber UnterftuhunaS:®eitraa
fuproerbot oeranlagt. ©er SSorrebner pat bie SBreiSetpopung fiir gieifcP
non 200jmarf gegen friibere. 60 Tlarf beroiHigt. - ©ie ausftPeibenben
18. Sibling oom 19. ftooember.
gleidpgeftellt einer Steuererpopung non 21 gjłarf fiir bie familie beS
l‘/2 Ubr.
Jtrei?auSfd)uf;:2RitgltcberSrciSbepututer oon SBiffel auf ®rog:©eutfcpen
2lrbeiterS; roenn aber nun bie Seucpe iiber ©eutfdjlanb roeite SSerbreitung
2lm SEifdje be§ 33unbe?<ratb§: oon Sbttidber, oon CuciuS, @ra finbet, unb roenn ber fleine fIRann, beffen ganje $offnung auf bie ?luf:
unb BanbcSaltefter oon .Gr am on auf 9tof4foroip, rottrben einftimmia
rotebcrgeroaplt. — GS rourbe befdploffen, oom nadbften GtatSfabre ab fur £>oljentbal, oon WZarfdjall, ©irector Nobler u. 21.
juept be§ einen SdjroeineS gefetjt ift, baffelbe in ffolge ber Seucpe oer©ie SBeratbung uber ben ®tat be§ 9ietcb§amt§ beS 3nntrn roirb bet liert, fo biigt er nicpt 21 IRarf, fonbern 60 IRarf unb mepr ein. (Sebr
Unterbaltung unb fReubauten oon Gpattffeen anftatt 40;—45 000 HRarf
rcdptig I recpts.) ©er ®orrebner fragt, roo benn ber Ucberflug an Scproeinen
brOtgm^r°® °On
2Rarf jur etatSmagigen GinfteHung ju 6ap. 12: „fReidjśgefunbljettśamt" fortgefetjt.
$ierju beantragten junacbft bie 91bgg. Dr. SBartlj u. ©enoffett: ©en ift. Sdj bin ntept unterridptet, too bie Stproeinejudjt iiberniiegt; aber nidjt
ju erfudjcn, bie Jlufbebung be§ ®djroeineeinfubroerbote§ an blo§ ber $mroei§ auf bie inlanbifdpe 'Brobuction ift burcp bie fRegierung
0 Weuftabt C®., 17. fRoo. [Goangelif4e flir4e. - Stabt: MeirfiSfanjler
ber biiniicben ©renje ju oeranlaffen — unb Dr. JBcbSfp: ©en 9teiib§= erfolgt, e§ foil audj ber Sejug oon Scproeinen erleicptert roerben; bet
fer
1 ®cr eDnn8eItf4e ®emeinbe:f?ir4enratb pat fanjler ju erfudjen, bie ©rlaubnig ber ©infubr lebenber Sdiroeine nad) preitgifcpe
Gifenbapnminifter pat eine Sarifermagigung oon 50 oom fjunbert
ben Itabtifcben Seborben bie eoangelifebe tfirdpe jum Slnfauf offerirt unter
©dtladjtgofen be§ ©eutfdjen JReidj§ in mbglicpft auSgebebnter SBeife oernigt
baSjleifcp inOefterreicb billiger probucirt roirb? 2Betl
jnnroetś barauf, baft biefelbe fpater al£ (Shjmnafialfircbe benufct roerben ben
ju
gerodbrenbte rotrtbfcpaftlidten Sebtngungen anbere finb; roir paben in ©eutfcplanb
foiinc^ ©te ftdDtifcpen ©epbrben baben aber ben Slnfauf abgelebnt, ba in
SBubbeberg (bfr.)t Seine gefepgeberifdje OTagregel ber legten pope Bopne unb erne ©runbfteuer fiir bie Banbroirtpfdpaft. Sacpfen bat
bem «auplane fiir baS neue ©pmnafialgebdube ber 23ait eineS SetfaaleS Sett2lbg.
ift fo fcbwcr empfunben, feme wirb im 2?olfe fiir fo unberecptigt ubrtgenS feme, filagen roeiter, feitbem ber ©reSbener Scpladptoiepmarft
ootgeieben unb ber ©reis fiir bie ft’irdpe jebenfallS ein fepr boper fei. angefeben,
wie baś SdjweineauSfn&roerbot. ©ic Xbatfadje, bag _ba§ beinSerfepr ęroffnet iff (Buruf ItnfS: ©aS niipt berBaufip gar nicptS!)
Hud) enepetne eS jroeifelbaft, ob ber SiScuS mit ber Uebernapme ber
jctrcbe ftatt eineS SBetfaaleS cinoerftanben fein rourbe. — Sn ber lepten tSdnpeiitefleifdj tbeurer werben miigte unb tbeuerer geroorben ift, bat^err T)te SJabrtftnfpectoren bebaupten, bafj in ©adjfen eine Stetgerung ber
o. fflotticber geftern baburd? abjufdjroddjen verfudjt, bag er eine balbige tonne emgetreten ift, rote iiberpaupt im SttHgemeinen eine Steigerung ber
fe>tabtoerorbneten:Sipuug fam bie grage jur Grorterung, ob eine 2lnjapl fpebung
ber Sdjweineprobuction in ©eutfdjlanb in 9Iu§fid?t fteHte, bie 2ppne eingetreten tjt. (Sept ridptig!) ©er SBorrebner nimmt an, bag
Genftten, rote Steuerboten, SRacptrodcbter, Snbuftricleprerinnen ?c., alS ®e: unferen Sebarf
ooUftdnbig beden fottte. Stun finb aber nod) in letter bie Sperre tn alle ©roigfeit fortbauere- ©aS babe idb nidpt gefagt.
JP’tc aujufehen feien ober ni4t unb bemnadj oon iprem ©ienfteinfommen
»te 9Bobltpat ber Steuererleicbterung ju beanfpru4en patten. Sm ©egem Beit enorme Quantitdten auSgefdblaifiteter gdbweine au§ £)fterreid?:Ungarn -Bon bem iIRontcnt an, roo bie GinfdbleppungSgefapt oorubcr ift, roerben
fah ju ben SluSfuprungen beS SiirgermeifterS foroic ben beS Stabtoerorb: bi§ nad? fffieftfalen oerfauft roorben. ©ie Bittauer ©arnifon unb wabr= mLtr
i ”ct ova9t befepaftigen, ob bie Sperre aufjupeben ift: oorper
££te.n' yM^tSanroaltS Sogt,* roeldje beibe biefe Stage bejafjten, befcftloft bie fdjeinlid? aucb nod),anbere finb genotgigt, ipren 23ebarf an Sdjroeinefleifdj aber entfcptęben nicpt. Gś ift nnjroeifelpaft, bag eS fein SRittel giebt, bie
auSfdblieglidb non jenfeits ber ©renje ju bofen- ffienn bie groge Snfectton etneS SieptranSporteS an ber ©renje jroeifelfrei fcftjufteUen;
SRajontat ber ©erfammlung, bie oben errodbntcn Genfiten ni4t als Se; faft
«mte anjufepen unb biefe mit iprem oollcii Ginfommen jur Gommunal: fVrudjtbarfeit ber Sdpweine eine Steigerung ber <Sd)weineprobuction libers r^ncubattonSjeit ift eine fepr lange; nod) nadp SBodpen fann ein jen=
baupt juldgt, fo fann ba§ nidjt in furjerer Beit, fonbern crft in Sagren fetts ber ©renje inficirteS JPier bie Seucpe oerpftanjen. ©cfunbpeitS:
genet beranjujiepen. Siirgermeiftcr Gngel erflarte bemgegeniiber, bag moglid)
fein- ©ie Slufforberung be§ OTinifterS ju einer Sermeprung ber attefte auS bem 2IuSlanbe pclfen babei aud) nicpt oiel; bie Grfaprung bat
aJtagiftrat biefen ©cfcplug nidpt auSfiipren fonne unb eS bieferpalb au
fjtrobuction fdjeint mit aber bie 2Ibficpt ber fRegierung anjubeuten, bie gejetgt, bag fie oft fepr fragroiirbiger SRatur finb. SBenn man neben ber
ttne i’efcbroerbe anfommen laffen roerbe.
Sperrmagregel auf 3apre beftepen ju laffen. 9ladP ber fadpfifcpen
4P-1?8’ SRouember. [®tabtoerorbneten:2Baplen. — Statiftif, wclcpe roegen be§ SBeftepenS einer Scplacptfteuer pier befonberS ©renje gelegene Orte, roie SBalbenburg, roelcbeS ber 9lbg. SBcbSft? toopl
€ tabttfepe Slngelegcnbetten.] 2lm naefiften OTittroocp fallen 9 Gr: juoerlaffig ift, bat ber SBerbraucp oon Scproeinefleifcp fiir 1887 1 413 630 tm Sluge pat, mit einer 2IuSnapme oom Ginfubroerbot begliicfen roollte,
gaujungS: unb 3 Grfatjroaplen ber Stabtoerorbneten vorgenommen roerben Gentner betragen, b. p. pro Sopf ber SBeoolfcrung jdprlidp 43,5 $fb. fjiir bie fo fonnte baburd? leicpt eine SBerfeudjung perPeigefiiprt roerben, roaprenb
bod? ber betreffenbe Sejirf oon anberer Seite auś oerforgt werben fann.
SluS bem Siirgerperein roar ein BBaplcomite pervorgegangen, roel4e5 ficp gefammte
SBeodlferung entftept burcp bie Sertpeuerung eine§ $errn Bircporo roiH idj bemerfen, bag iiber bie SRagregclft gegen ben
Burd? Buwaplen erganjt, bie Ganbibatenlifte oorbereitet unb bann ber $funbe§ umfadififcpe
10 spfennige eine fDlebrauSgabe oon uber 14 fDliHionen HRarf, SRotplauf nod? Grorterungen fdbroeben. ©ag baS JltiSIanb un§ ebenfo
^onatSocrfammlung beS SBiirgeroereinS oorgelegt patte. Gine oon biefem roa§ einer ©rbopung ber facpfifcpen Ginfommenfteuer um 78 pSt gleidp=
ttnbentfęnc allgemeinc Wcrfammlung ber roaplbcre4tigten ©iirger pat batut fommt. ffia§ roiirbe man roopl ju einer foldjen (Srpopung ber fdtpftfdjen fdjlimm bepanbelt, roie roir baS 2luSlanb bebanbeln, ift eigentlidb fcpon
bte Ganbibatenlifte beftatigt. ©abei madbte fidp ber 'JBunfdi geltenb, audp ©infommenftcuer fagen? ©ie IRotplage ber Sanbroirtpfdjaft redjtfertigt eingetrelen; roir fonnen eigentlidb niepts SdpIimmereS mepr erfapren, benn
einen ©timnafiallebrer in bie Stabtoerorbneten:93erfammlung ju roaplen. feine§roeg§ bie 23ertbeuerung. 2Benn ber 9lbg. Hartmann bebauptet, bag unfere £>auptabfaggebiete, Gnglanb, granfreidp unb Selgten, finb unS per:
fdploffen. ©eSpalb miiffen roir McS tpun, um bie Seudpe in unferent
©ic 'Rotprocnbigfcit eineS foldbcn Ganbtbaten rourbe lebbaft unb erfolgreicp bie
beutfcpe Sanbroirtpfcpaft obne bie 9lgrarj6He notproenbig patte ju Snlanbe ju uernidpten unb febe neue Ginfcpleppung ju oerpinbern. ©aS
beftritten. — ©orgeftern bat fRcgierungSreferenbar oon Sdjipp im Sluftrage i©runbe
muffen, fo mug man fragcn, roarum fie in anberen euro- fonnen roir nur burdp ein ©infuproerbot; beSpalb bitte id?, unS baffelbe
ber ,«dnigli4en fRegierung in Oppcln bie Settling ber Gefdjafte beS pdifdpen gepen
roo feine SfgrarjoUe beftepen, fid) pat palten ju bepalten. (SBeifaH redpts.)
"
SRagiftratS: unb ©olijeibirigenten commiffarif4 ubernommcn, nadpbem er jfonnen. fRacpbarftaaten,
ift eine fdpreienbe Ungerecptigfeit, roenn man einem Samiliem
9lbg. SBinbtporft: 34 moepte bodb bie ©ebatte auf ben eiaentlidien
ben ftdbtif4en tBeamten bur4 oen fdnigli4cn Sanbratp $olfc oorgeftellt iouter mit GS
bi§ 600 fIRart Ginfommen fur feine familie oon 5 Sopfen ©egenftanb juriieffubren. Gs banbelt ficp nur um bie Sperre an ber
worben.
I < burdp ba§ 500
Serbot cine iaprlidie fBleprauSgabe oon 21 2Rarf auferlegt. banifdjen ©renje; bie sperre im Qften Bat bamit aarnidbts m tbun
ben fieinen Beuten betragen bie 2lu§gaben fiir bie fRaprungSmittel SBenn jenfeits ber banifdpen ©renje bie Seucpe nod? eriftirt fo mug bie
• 'Ucfinttcrditberuttgen in ber ‘Prouinj. ©aS fRittergut Jfuttlau, SBei
'
baS grogte ©ominium im Sreife ©logau, mit 1552,93 fpeftar unb 7025 :iiberpaupt ben grogten Xbeil iprer 2Iu§gaben; baju finb fie, um ipr SBrot Sperre bletben, roenn md)t, bann mug fie aufgebobeit roe be ; aHe anberen
©baler jReincrtrag, toelcbeS biSber ben tterren fjerbinanb unb fRidparb !unb ipre Sartoffeln fcpmatfbaft ju madjen, oorjugSroeife auf Siproeine-. gragen, roeloe Pter fonft noep erortert roerben, aeboren oieLeiit in eine
ffrancfrSmbpetm gepbrtc, ift, nacp bcm ,,5Rieberf4l. 2lnj.“, fiir ben SJfreiS ffeifd) unb ®pecf angeroiefen, roaprenb ber SReicpe aud) 2BiIb unb ©efliigel goUbebatte. ©ie Sperre gilt nur ber 2Ibroebr be® SeucPe ab?r fein 3
©on (hX)OOO
in ben ^Befiij einer £)ambutger Sirnia ubergegangen. — jauftragen laffen fann. G§ ift nidjt ridjtig, bag in golge ber ©renjfperre roegS, rote auS ben 9fu5laffungen beS ©rafen SWirbai herDoriuaefien
©ominium pummel, Sreis Bubcn, ift biefer ©age oon feinem biSberigen bie 2lrbeiter nidjt befdproert roerben, roeil fie burdj bie Bopnerpiibung fcpab; laffen’’ bZlfteK&^’t,?03 foQtc man 9“ni au3 bemZwe
gepalten roerben. ^SllferbingS pat in cinjelnen ffidjfifdjen 3nbuftrien,
SBefiber $errn 9Ra4utf4ef an $erra Bieutenant a. ©. .Ruble, friiper in lo§
ma" bla“^n ’w ^a”be mit grogerer
aud? in ben SBaugeroerfen unb im SBergbau, eine fiopnerbobung ftatt« wZUh^e gotten;
Sllrefcbfronjc, oerfauft worben. ©er RanfpreiS betragt 282 000 SIR. — gefunben;
man roiinfept allgemein bie 2luf«
allgemein
aber
ift
fie
nidpt,
Denn
gerabc
in
ber
fiir
Sadbfen
c" ^obc bcr 5I‘ń'4preife bie Serminberung
©aS Jbotcl jum „SRitter St. ©eorg" ju Sagan ift Oom Kaufmann Karl ;maggebenben Sertilinbuftrie ift fie aitSgeblieben. ©er 2lbg. ®cpmibt= h^a ^ifAnrm.K.6^
m s.cr<®oIt9e bat
b’c ©Peculation baju gefontmeit
SBeigel ju Sagan fiir 34 000 2)1. angefauft roorben.
Glberfelb pat fcpon barauf bingeroiefen, bagjtadp ber fddjfifdben @infommen= HłSnnh
ber ^.otb her Beute ©elb gemaept Bat, ift befonberS ju be:
fteuer fiir 1887 uber 64 pGt. fammtlicper (Steuerjapler mit einem Gitv bauern. (Buruf
ItnfS: Ślgrarier!) 9lein, nicpt bie Slgrarier! 34 bitte
5lit8 ben 9lacf)6argebieten bei
tommen bi§ 700 3R. gefdjagt finb, unb bag bie Socialbemofratie nidpt
ti 9lah»itfd), 18. 9loobr. [Gingelicferter sBerbre4er. — ©ia: nur burd) bie Ginroanberung fidb oermcprt, jeigt ber Umftanb, bag gerabe ote Jtegterung, JBeridjte ber confularifĄcn Śfgenten uber ben <Stanb ber
Wantene Jpodbjeit] ©er roegen 23etrugeS oon ber fBromberger Strafe in ben ©renjbejirfen, roo bie bopmifdje Ginroanberung am grdgten ift, Seucpe oon uberall per einjujieben unb oon B‘’t 5” Beit ju oerbffent:
won fiept, bag eS fidp ni4t um agrarif4e Sntereffen panbelt.
jammer ju 10 Sapren Bu4tpau3 oerurtpeilte friipere ’2Birtbf4aftS-3nfpec: bie ©ocialbemofratie nicpt oorroiegt. ©liidflicpe Slrbeiteroerpdltniffe finb (Setfallba
_re4tS.)
»or 'Betricp, befannt burp bie Slitffepen erregenbe CfielSter SfetrugSangc: ba§ nicpt. $err oon ftrege pat e§ al3 eine beflagenSroertpe £l?atfac§e be>
SBreugifcper flanbroirtpf4aft3minffter Dr. oon BuciuS: ©ie roirffamfte
J^genpeit, bei roelper er als Sdjuijmann bei bem SBfarrer Sdpulj auf jeidpnet, bag ein fo ftarfer Bujug nadp ben Stab ten in Sadpfen ftatt;
ber ©efunbpeitSpflege fiir 9Renf4en unbBiep ift bie propbplaftifdpe
‘auberifpe 2Betfe eine grogere ©elbfumme erpregte, roegen rocl4er 2lffaire finbe. 3dp balte ba§ fiir eine iiberauS erfreulidpe ©rfdpeinung; bie idĄ-. Sorin
•J fid) fpater nop einmal oor bem fBromberger Seridft roirb ju oeranb fifdpe Snbuftrie bebarf ber Slrbcitermaffen, fie ift bie roefentlidjfte SRetbobe, bie Sorbeugung. ©er fRinberpeft finb roir in furjer Beit £>err
5°tten paben, ift oorige ffflope jur fBerbiigung biefer Strafe inS piefige DueHe be§ 2BopIftanbe§, unb e8 roare gerabe im 3ntereffe ber fddpfifcpen geroorben bur4 energifene isperrmagregeln. 2?or jroei Sapren ift jum
fIRal in Sfanbinaoien bie amerifanif4c S4weinepeft aufgetreten
pudubauS eingelicfert worben- — ©aS ©peobor Sanber’fpe Gpepaar Banbroirtpfcpaft ju betlagen, roenn biefe roefentlicpfte Quefte oerfieaen roiirbe. erften
unb pat bort oerbeerenb geroirft. ©ie Seterinarpolijei pat roeiter niebts
,,e'te geftern baS feltene geft feineS GOjaprigeit GpebunbeS.
Tie lanbroirtpfdpaftlidpe Seodlferung madpt nicpt ein ooHeS Siertel ber getpan, als ipre oerbammte mflidpt unb ScBuIbigfeit. ®ir paben ben Gr
fu’1-3tttrofd)ut, 18. fRoobr. [SBom S8orf4ugoerein.] ©er piefige, gefammten SeoBlferung au§ unb tragt nidpt ben fecpften Jpeil ju ben ges olg gebabt, bag bie Seu4e in ©cutf4lanb nicpt aufgetreten ift SBir
Mnl - Sabren beftepenbe 8orfdjiipocrein, eingetragene ©cnoffenfdjaft mit ammten Caften be§ £anbe§ bei. SBenn £jerr o. ftreqe einen ©rcurS gegen Paben in ©eutf4lanb ben fepr gefaprli4en fRotPlauf unb bie infective
leJ?,e,4rdnfter .f>aftpflid)t, Patte in ber B«t oom 1. Sanuar bis 30. Sep: bie freifinnige fBreffe in ©adbfen madpte, fo fcpliege id? barau§, bag er bie ^neumome, bte aber lange m$t fo anfteefenb finb, roie bie S4roeine«
feit.o
3- «i>wn ©efammtumfatj oon 280940 2Rarf unb fonnte jebem SarteUbcrrfcpaft in Sacpfen fiir gefabrbet eracptet. Gr pat ben Splitter im Gboera.. ©S.t|t nun mebr acP bie9ła4ri4t gefommen, bag bie S4roeine:
5 <,)' -JRitglieber, roeldpeS ben SabreSbeitrag mit 3 SDtarf entridjtet patte, 2luge »e3 SInberen, nidpt aber ben 'Salfen im eigenen Sluge gefepeu. 3n
®“n7?.IQrf trfof4en fei; aber immer roieber jeigen ficp neue
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®wtbenbe unb Dem fReferoefonbS, roelper 4309 SDlarf betragt, tBejug auf ©epdffigfett leiftet bie GarteUpreffe unenblicp oiel mepr, al§
roG OU*
U® ^^^whibenS. ©eSpalb burfen
JJ‘arf gut fpretben. ©er crjielte fReingewinn betrug 3015,62 2Rarf.bie freifinnige. 3d? ertnnere nur an ba9 nattonaUiberale „Seipjigerlagv, roir
and? nidjt einen Xag fiuper bie Spent aufpeben, als bis man bie

©icficiljeit Jat, bafi feine ®efabr ber 2lnftedung mebr vorliegt. SBenn fcbmettern iu fonnen, bit bie $reife in ftollanb unb ipreutcn iHujlrtren Seterinarpolijei burd&fiifjren jit Knnen. ©ie Canbroirtbfcbaft will i$f
«udj Gnglanb fiir einen ober ben anberen $afen bie ©perre aufgeboben fallen. Seiber bat er bierbei nicbt angegeben, auf roelcbe ©rte, auf roeldje burdi meine 2lnregung nicbt fefiabigen, fie foil ibren ©efiufi befialten;
bdtte, fo rourbe bad un§ nidjt abbalten biirfen, bennodj geroiffem Beiten unb auf roelcbe ©ualitaten ficb feine Sreife bejieben, unb ferner, aud aber bie ftabtifdje Sevolferung bat au<b SInfprucb auf Serucrfidjtigung.
baft ju prfifen, ob bie 2lufbebung audj ffir und geredjtfertigt roeldjer ©ueHe er bie Slngaben bat. Meine ©rfabrungen uber foldje ttnbes (SeifaH
(Seifall linfd.)
Staatdfecretiir v. Sottidjer:
©taatdfccretar
Sbttidjer: 3d)
3<b roiirbe
rourbe bem Korrebnet
Sorrcbner gem etne
ift.
Ueber ben ©tanb ber Maul: unb Slauenfeudje follte jeber ftimmtc ftatiflifdje Slngaben beredjtigen midb ju bem grotten Mittrauen; benn
an ben Sunbedratb gelangt,
nodj nidjt jin
gelangb
Beitungdlefer unterriefitet fein.
3m 3uni roaren in Ungarn nur ftatiftifebe Seblcr ber grobften 9Irt fdjleicben fidj bier nur ju leiebt ein. 2lntroort geben; aber 2Intrage finb nocb
43 Orlfcbaften, im October febon 1144 inficirt; ber grofie ©tblacbt^ (Suf reebtd: ©olcbe finb uberbaupt bier nicbt vorbanben!) ffflenn Jperr alfo fann idb nidjt fagen, roić ficb ber Sunbedratb baju verbalten
Gine^roobiroolienbe
roirb.
Gine woblroollenbe ' Serucffidjtigung
Serfidficbtigung glaube
glaube icb
icb aber
aber jufagen
jufagen ju
ju
viebbof in ©teinbrueb ift feitend ber ungarifdjen IRegierung felbft v. 335ttic6er mit Scdjt betont bat, bat cd unridjtig fei, ein paar beliebigc roirb.
gcfcblaffen roorben wegen ber ©eudje. 3n ©eutfcblanb ift ber ©iebftanbi OTonate inr Sergleidjung beraudjugreifen, fo fann idb iljn felbft oott bfirfen.
2Ibg. v. tjriefen
ftriefen (bconf.):
(bconf.) :_$err
£>err Subbeberg bat bebauptet,
bebauptet _ bafi
bat jutr
nut
wegen ber Mlecbten ftutterernte jurfidgegangen; bedbalb bat man voni biefem Pebler nidjt freifpredjen. ®r bat ju feiner Sergleicfiung bie Monate
beutfdjer ©cite mit bem ©erbot fo lange geroartet, aber im 3uni biefedl SIpril unb Sluguft genommen; aber mit roeldjem IRedjt? ©ion imMiirj ein Sedjdtel ber Sevolferung ©adjfend jur Canbroirtbfcbaft gebort. ©ad
ift
falfdj;
e§
gebort
ibr
ein
giinftel
an.
©ie
Garteftparteien
fcijen
iibrigcnd
Sabred war jenfeitd ber ®renje bie ©erfeudjung eine fo ftarfe geroefen,, madjte ficb eine ©teigerung bemerfbar, bie im 2lpril fortging unb im
bafi man nicbt mebr roarten fonntc. Slufilanb gegeniiber roar bie ©renje: Mai unb 3uni nacbliet! 3d) fdjlage Śbnen obne jeben .fhuff nor, ficb nacb ben’ Grfafirungen bei ben Canbtagdroafilen ben IReidjdtagdroaljlen in
febon lange gefperrt, nur fiir ©ppcln bat man eine Sludnatjmc gemaebt,, an bie Monate nor (Srlat bed Serbotd uberbaupt m batten. 3db fteUe ©acjfen mit grofier fRubc entgegen.
2lbg. Graf
$olftein: Gd “roirb bebauptet, ■bafi "
lebiglidj in Solge
um ber Sevolferung in ben Montanbejirfen ben Sejug bed ffleijcbed ju ferner jur Sergleidjung bie ©reife, roelcbe auf bem Serliner Siebbof tags
sibg.
t
erleicbtern; biefe 2ludnabme mufite aueb aufgeboben roerben. ©er 2lntrag licb amtlidj notirt unb in bie amtlidie ©rcidftatiftif aufgenommen werben, ber ©perre bie ©reife ber ©djroeine bocbgegangen finb.
SBcnn
au§ ber
I
Sartb entbebrt ber ©oraudfefiung, benn in ©anemarf ift bie ©ebroeine: unb bie ©reife, roelcbe an bem 2lmfterbamer ©cbladjtbof amtlidj notirt ivir aber bie ©perre aufbcben, road roirb bann
>ann aud
Gnts
..... ...........
..
._._x Jperr Sirdjon))
ridjtig
! redjtd.)
Gbolera nocb nicbt erlofdjen. ©er 2Intrag ©Bebdft) ift uberfluffig, benn werben unb fur $oHanb uberbaupt matgebenb finb.
Sn Serlin roicfclung ber ©reife werben ? (Scbr
auf“ftrenge
bat bie
bie Warier'
2Igrarier mebr
mebr auf
ftrenge Mafiregeln
Mafiregeln nacb
nadj
bie ©perre roirb in feinem JaUe fpiiter, aid jebe ©efabr befeitigt ift, aber fteHtcn ficb bie ©reife im 3uni (im 3uli rourbe bad Serbot ei- beutete an, bafi
3<b babe in
aueb ntdjt berfrubt aufgeboben roerben. ©ie verbiinbeten SRegicrungen laffcn) banad) auf 100 Marf pro 100 Silo Cebenbgeroidjt, auf bem auten, aid auf ftrenge Mafiregeln nadj innen feben.
werben babei nacb ibrem beften ©etviffen verfabten. (Seifall redjtd.)
Slmfterbamer ©djladjtbofe ju berfelben Beit auf 43,15 Gentd pro ber Seterinarcommiffion gefefteir, welcbc bie Siejfeudjcngefefigebung nor*
2lbg. SBebdfp (natlib.): ©afi bie Grbobung ber ©djroeinefleifdjpreife Silo. 3n ber bid jum September reidicnben ©tatiftif ift bann ber IJSreid bcreitet bat, unb id) fann fagen, alit Canbroirtbe baben gerabe bie ftrengften
einc aufierorbentlidj grofie Saft fiir einen ganjen Sreid von Gonfumenten von 100 auf 124,80 M. geftiegen, alfo bcinabc um25p(5t., rofibrenb 2Imfters Mafiregeln im 3nnern verlangt. (©ebr ridjtig! redjtd.) ftmr Scbledroig:
ift, geftebt man allerfeitd ein. Gd giebt offenbar eine ganje fReibe von bam nur einc ©teigerung von 43,15 auf 51,25 ffentd ju nerjeidinen batte, b. b. $olftein roiirbe bie Ginfdjleppung ber ©dtroeine:GboIera pernicibd fein,
©riinben ffir biefe ©reiderbbbung: einmal bie allgenieine Gr* eine ©reidfteigerung von 16 p6t. 9Iudj SoHanb erportirt ©djroeine, unb roeil bei und jeber Tagelofiner etn ober jroei ©djroeine bat unb burd) bie
lofjuna bcr ©reife, bann bie GinfubrjóHe, bie verminberte Bndjt. im bie in ©eutfcblanb gefiiegencn ©reife roirfen audj auf bie boHanbifdjen ©eutfie empfinblid) gefcfiabigt roerben rourbe.
©amit roirb biefer Segenftanb verlaffen.
Snlanoe unb fdjliefilicb bie ©renjfperre.
©ie aUgemeine ©reid: juriirf. ©tatt und alfo vorjubalten, bat bie ©reife in ^oHanb roenig
91bg. Gngler (nl.) empfiejlt bie ©infutjrung eine? ©taatdcramend
trbbbung fonnen wir nićbt anbern.
©ie Mirfung bor Bode, geftiegen feien obne Sinfubrvcrbot, fottte man gerabe bie SRudroirfung
indbefonbere bed @d>roeinejoHd,
ift ja feine fdjledjte geroefen, bed beutfdjen ©djroeineeinfubrverbotcd auf ben botlanbifcben Marft ers fur (Sbemifer.
©taatdfecretai o. 533ttidjer: Gd banbelt fidj babei um etne linters
benn bie Ginfubr bat unter ber BvUgefefigcbung permanent nadjgelaffen; fennen. llnfere ©infubrs unb 9fu3fubr--©tatiftif ergiebt bad Sliibere. ©er
fie ift von 540 000 ©efiroeinen in 1885 auf 291 000 ©ebroeine in 1888 ju: ©taatdfccretar bat SRedjt, bat 1888 unfere ©djroeineaudfubr bie ©infubr ridjtdfadje, rocld)e jur Gompetcnj ber Ginjelftaatcn gebort; babei ift fa
riidgegangen. ©ie ©robuction bat ficb alfo geboben, unb babci baben fidj erbeblidi uberftieg.
Mit bem ©djroeineeinfubrverbot bat fidj aber bie cine Serftanbigung ber SRegiervngen unter cinanber nidjt audgefcbloften.
2Ibg. @ o I b i dj m i b t (bfr.)bejroeifelf, bat bie Ginfiibrung non©riifungd:
bie Gonfumenten burdjaud nicbt fdjlcdjt geftanben, benn roabrenb biefer ©adjemit einem ©eblage geanbert; einem ganj anfebnlidjen ©djroeine;3lmport
Beit ift ber ©reid bed Sdjroeineflcifdjed gefaden.
©er BoH ift aueb in ftebt ein febr geringer SebmeinesGrport gegenuber. ©abei fommt naturlidj Sorfcbriften babin fiibren foitne, tudjtige Gbemifer fur bie Unttrfucfiung
fofern vortbeilbaft, aid er unferen Canbwirtben Mutb maefit, bie ©ebroeine: nicbt mebr Oefterreicfisllngant, tvobl aber tfranfreicb unb $ollanb in Jrage. non ©abrungdmittelii u. f. ro. ju fdtaffen, fo lange auf ben $odjfdjulen
judjt roieber ftarfer aufjunebmen, unb in ber ©bat fann bie in furjer ©er Grport aud jjoHanb ift von 3700 ©tfid (Sluguft unb ©entember 1888) eine geniigcnbc Unterroeifung in bicfetn gadje nidjt eingeridjtet ift.
2lbg. @rub (natl.) roiinfdjt eine SluSbcbnung ber Seiecfjtigung ber
Beit gefórbert roerben, roenn ein binreidjenbed Budjtmaterial ba ift. Gd auf 11000 Stiid (iluguft unb ©eptember 1889) geftiegen. ©ervongranfs
folgt oaraud ein reidjlidjed 21ngebot im Snlanbe, unb bad ift bad befte rcidj von 472 auf 7600 ©tud. ©ie ©tatiftif uber bie ©reidfteigerung mut jRealgtjmnafien auf bad ©tubium ber Mebicin.
2Ibg. iBinbtborft glaubt, bafi biefe ©aftje ben Ginjelftaaten uberlaften
Mittel gegen bie ©beuerung.
©iefe llrfadjen ber ©reidfteigerung finb alfo im Bufammenbange mit ben {Jolgen bed ©djiveineeinfubroerbotd bes
alfo nicbt ju anbern; aber aueb bie ©perrmafiregeln fonnen roir nadj tradjtet werben, ©raf Mirbacb, ber ftetd anerfannt bat, bat bie ©etreibe; roerben mufite.
©taatdfccretar von Sottidjer: 9113 bie Stage jum erften Male
aHem, road bie beiben Minifter baruber gefagt baben, nicbt aufbeben. ©er j3He ben Canbroirtben nicbt fonberlidj niifcten, menu bie ©reife nicbt
Zntrag Sartb fónnte aueb nur partiell wirfen. ©ber bie Mirfung ber ftiegen, alfo audj bie ©rotpreife bober roerben, bat geftern gefagt, beim Sunbedratb angeregt rourbe, rourbe eine Gntfdjeibung nicbt getroffcn,
©perrmafiregel roar bodj eine febr fdjroere, unb am febroerften in Ober: bat bie ©reiff fur ©djroeine crbcblidj geftiegen feien unb bat bicd ein roeil man bamald ber Meinuna roar, bat bie Gntroidelung ber iRealfcbulc
fdjlefien; bort roar ber ©reid furj vor ber ©perre 40 ©f. ffir bad ©funb ©ortbeil fur bie fleinen Canbroirtbe fei, bie ©dnveinc mafteten unb ver: nocb nicbt abgefdjloffen roar. Ucbrigcnd mbdjte icb nicbt baju ratben, bie
unb ftieg nacb Ginfubrung ber ®renjfperre fofort auf 70 ©f.
3m fauften. Man mut nur unterfebeiben jwifeben ©ebroeinemaftung unb Sefugnifi jmn ©tubium bcr Mebicin ju erroeitcrn, ba biefer Seruf libers
SBalbcnburger Sreife roar febon furj vor ber ©perre eine bebeutenbe ©dnveinejuebtung.
©eibe finb bei und meift ortlicb getrennt.
©ie fiillt ift.
Sertbeuerung bid auf 60 ©f. eingetreten; ber ©reid ftieg in einem ©ebroeinejuebtung fommt namcntlidj in ber ©rovinj ©ofen, bic ©djroeine:
©amit fdjliefit bie ©ebatte.
©er 2lntrag Sartb roirb gegen bie ©timmen ber grciftnnigcn, ber
Monat writer auf 70 ©fennige. ©ad einjige Mittel gegen bie ©reid: mafiung in ben ofilidjen ©rovinjen vor. ©urcb bad ©ebroeineeinfubr:
fteigerung ift bie Ginfubr ber lebenben ©djweine unter Gontrole verbot finb nun bie ©reife fur bie Serfel bid auf 20 M. gefteigert roorben; 2lntrag UBcbdfi) gegen bie ©timmen ber greiftnnigen, ber meiften Oiatios
nad) ben beutfdjen edjladjtbofen. ©o febr bie fianbroirtbe ein veiled bemgemat rebucirt ficb audj ber ©eroinn aud ber ©dnveinemaft. ©ein nalliberalen unb eiitiger Gentrumdmitglieber abgclebnt.
Um 5>/< Ujr roirb bie roeitcre Seratjung bis Mittroocb 1 lljr vcrtagt
SRcdjt auf bobe ©reife baben, fo burfen fie bodj nicbt bie ©teigerung in ©rafen Mirbacb geftebe idj offen unb cbrlidj, bat aueb id) bie 2Iiifredjt;
Solge ber ©perrmafiregel fur ficb aid ein IRedjt in ©nfprueb nebmen. erbaltung ber ©cbladjtficuer in ©redlau fur cine ©unbe balie.
batten
(Crigittnl-Tclcgrantmc ber ©rcSlancr Bcitiiitg.)
SBir tbun ibnen fein Unrcdjt, tvenn roir ailed anroenben, um bie ©teige: aber nur roenige ©tabte an ber ©djladjtftcuer feft. 3<b batte biefe Horn;
tuna ju fedeiiijflt, 3n ®eutben, ©leiroifi, Mpdloroifi unb SRatibor ift bie munatfteuerpolitif ber ©tabt ©rędlau fur pofifoinmen verfeprt unb
* Serftit, 19. 5)ov. Smtildie Depefd^en auS Srafilien meltedGiitfubr levenber ©ebroeine nacb ben borttjen Śdjladitbófen febon geftattef, wunfdje von .fpcraen, bat man fie uber furj ober lang uber ben
bat «« Ffirjefter 3eit eine confłituirenbe Serfammlung eiiibt’
unb bie SBirfung roar eine febr gunftige; benn bcr ©reid fiel in Scuiben •jjaufen roirft. ©iefe ©olitif roirb aber aueb von„nteiner ©artei nicbt
fofort von 60—70 ©f. auf 50—60 ©f. gfir Obcrfcblefien ift vor allem nur im ©eicbdtag, fonbern aueb audroartd berampft.
©ie Sćrei; rufen roerben foil. S)er dVaifet ©on $ebro fiat auf bie 9lote, morin
biefe Ginfubr aufreefit ju erbalten, felbft roenn cinjelne ftalle von Maul; finniaen baben im facbfifdjen Banbtag einen SIntrag auf 9(ufbebung tym mitget^eilt rourbe, bat er abgefefct w&re, geantroortet, er roeidje
unb Slauenfeudje vorfommen foUten. Gin Siirgcrmcifter in Oberfcfileficn ber faebfifeben ©cblacbtfteuer eingebraebt. ©ie boben ©cbrocineprcife finb ber Seroalt unb beuge fid) oor ber oollenbeten Statfadje. @r roibme
fdjreibt mir, bafi eine birecte £ungerdnotb eintreten rourbe obne biefe Gin: aber and) fur ben ©robuccnten nicbt von ©ortbeil; fie verminbern notb:
bem ®lucf unb ®ebeif)en S3rafUien8 feine 3Bftnfd)e. ©te ^rooinj
fubr. 3n ©Balbcnburg bat man bie Ginfuljr niefit geftattef, obroobl bie roenbig ben Gonfum, unb bat biefer fein rojrtbfdbaftlicber ©ortbeil ift,
©io °on ber
©tabt einen ganj neu eingeridjteten, roobl iiberroadjten ©djladjtbof bat. liegt auf ber $anb. ©ie Sperrmatregel gegen ©iinemarf fdjabigt nicbt JSafia erllarte ftd) ebenfalls fitr bie IRepublif.
Malbcnburg • babe icb aueb in erfter fiinie bei meinem 2lntrage aHein ©ebledwig :^blftein, fonbern aud) bie groten $anbeld: unb prooiforiftben Diegierung ernannten ®ou»erneure ttnb
©ie erflen fitnf gunite ber ‘Pros
tm 2luge gebabt; aber aueb nocb anbere ©tabte an ben ©renjen Sabrifationdintereffen ber ©tabte Hamburg unb Slltona. ©on ©iinemarf fammtlid) SUitlitarperfonen.
muffen mit biefem iRecbt audgeftattet roerben.
Gd gebt ja in beftanb, fo lange bad ©erbot nicbt eriftirte, ein auterorbentlid) groter clamation, roelcfte bie neue Crbnung ber ©inge oerfunbet,
Cbcrfcblefien, offenbar audj in ©redben, wcdfialb alfo uidjt aueb in anberen Grport von ©djrocinen fur bie groten hamburger Grportfcblacbtcreicn.
1) bie Slepublif ifi proclamirt ,
2) bie ^)ro=
Stabtcn? ©on benjenigen ©tabten, roelcbe bad fRcdjt biefer Ginfubr ©iefer ©erfebr beroegte ficb uber bie ©tabt Siel; ganje ©ampferlinien befagt:
baben, faun ber Sebarf nicbt gcbccft roerben. 3d> bitte ©ie, nieinem2ln: jogen ibre ©eefinung aud biefem Grport aud ©iinemarf; Siel jog baraud oinjen SBrafilienG bilben bie burd) gSberation Bereinigten ©tauten
trag, bie GinfubrftcHen unter Gontrole moglicbft ju vermebren, juju: einen Suijen von minbeftend 100000 M. jdbrlicb. ©ic hamburger Grport: Sraftlien®, 3) jeber einjetne ®taat bilbet eine eigene Vocalregierung,
fcfiladjtereien nebmen bie erftc
rftc ©teHe
Stelle auf bcm Continent ein; im lefiten
lefit... 4) jeber ©taat entfenbet einen 93ertreter ju bem bemndd)fl ju be>
ftimmen.
2lbg- v. UBebclbMaldjoro (bconf.): ©er 2Ibg. Subbeberg bat eine Sabre finb nidjt roeniger aid 527 OOO ©djroeine nad)
' 2 Samburg bcfbrbert
roorben,
barunter
297
000
aud
©iinemarf.
©er
©taatdfccretar
mag
Sed)t rufenben (Songreffe, beflcn enbgittigen ®cfd)luj; bie prooiforifdje 9icgie=
faebfifetje Mablrcbe gebalten, auf bic icb nidj* rociter eingeben roili, roeil
icb bic Serbiiltniffe nicbt fenne. @egen ben 2lntrag Sartb roili icb fein baben, bat nur roenige ©aufenb ©ebroeine aud ©anemarf ju.und fonimcn; rung erroartet, roaljrenb injroifdjen bie ®ounerneure Majjnalpnen jut
SQJort fagen; er bat gar feine 2ludfidjt auf 2lnnabme; bagegen mufi icb bad bejiebt fidj aber nur auf ben birccten Sejug fur ben beutfefien Gonfitm Slufretfiterljaltung ber Crbnung unb jum <Sd)ufce ber burgerlid)en
mid) gegen ben Sfntrag SBebdfi; roenben. £jerr non ©ottidjer bat febon aud ©anemarf. Gin erbeblicfier ©bcil ber hamburger SBaaren ift jum beutfdjen SRedjte treffen, 5) einflroeilen oertritt bie prooiforifdie fRegierung bie
audgefubrt, je rociter bad S i eb ind £anb_ bincingefubrt, befto grofier roirb Gonfum nadi SBcfffalen unb ber©beinprovin? trandportirt roorben; ber bei
bie Sefabr ber 2lnftccfung. Sei ben beften Mafiregeln, bei ber beften roeitom bebeutenbere ©beil aber ift jum Grport beftimmt geroefen. Gd finb non inneren unb auSroartigen Sejietiungen. — ©er .Raifer fdjiffte ftd)
©edinfection roirb man bie ©erfeudjung ber ©djladjtbofe unb ber Gifen: Hamburg in ben tetten^abren an gefaljenem®dbweinefleifcfi erportirt roorben mit feiner gamilie ein auf einetn ©ampfet, ber, begieitet iron jroei
babmvagen nicbt unbebingt verbinbern fonnen; bedbalb mufi lebenbed 2:—300000 ©oppelcentner. ©er SBertb biefed Grportd berccfinetc ficb in ^rieg8fd)iffen, nad) Siffabon abging. — -tffiie au§ ^uri§ oerlautet,
©ieb in inimittelbarer Słabe ber ©rertje gefdjlacbtet roerben. 3<b bitte einem guten Sabr, beifpieldroeife 1884, auf 31 MiHioncn Marf. (4>3rt! befinbet ftd) ®raf b ®u nicbt an Sorb bed ©ampfcre.
©er ®raf
alfo, ben 2lntrag SBebdfp abjulebnen. (SeifaH redjtd.)
bort! Itnfd.) 2Bir nerlangen bafiir roabrlicb feine ©eiefidfubnention, aber foil aud Olio gegen Ulorben b«n entflofien fein, um
bafelbft
ein en
2lbg. Srom el: ©er £jerr ©taatdfccretar bat ficb beflagt, bafi bcr roenigftend, bag biefer ©erfebr nicbt unberudfiebtigt bleibt. Sitte nnrflidj
Slbg. Subbeberg facfififdje ©arteiverbaltniffe bei biefem ©egenftanbe in unfer ©iebftanb burcb bic Slufbebung ber ©perre, fo mutte felbftverftanb; SBiberflanb gegen bis neue Slegierung ju organiftren.
Setradjt gejogen bat, unb er bat getabelt, bafi bie Gtatdberatbung burcb licb biefe unb jebe anbere ©iidfiefit febroinben; ed ift aber ganj falfcb, bafi (Sergl. SB. S. 93.)
©ebatten biefer 2lrt uber ®ebiibr binaudgejogen rourbe. 3<b roili mir und aud ben veterinaren ©erbaltnifien ©iinemarfd irgenb roelcbe ©efabr
©er ®efdjaftdplan bed SReid) d t a ged if! fur bie nadjfle
nidjt erlauben, bem £jerrn ©taatdfccretar nacb feiner Metbobe ju ant: brobt, fonft rourbe Gnglanb and ©anemarf nicbt ©ebroeine importiren. 3eit babin feftgeflellt, bap ©onnerdtag <Sd)roerindtag ifi unb bcr con»
roorten, mit roelcjer er faft fort unb fort bie fRebner meincr ©artei be- Gin groter tyeil bed hamburger Grport'-©d;lad)tgefcbaftd ift nacb ©cine: feroatiosdericale Slntrag roegen bed obligatorifdjen Scjabigungdnacb1
banbelt, fonbern nur barauf aufnicrffam madjen, bafi biefe 2Irt bcr partei: marf ubcrgefiebelt, bat 31 GrporhScblacbtereicn erriebtet unb erportirt
politifdjen unb perfonlidjen 2lnjapfung gerabe von bem $errn ©taatd: nacb Gnglanb. 2Benn biefed ficb ben Smport aud ©anemarf gefaden roetfed unb ber freiftnttige Slntrag roegen Slufbebttug ber 33lle auf
Sint ©onnabenb
fecrctar fort unb fort juerft aufgenommen ift.
(©rafibent p. Cevefioro; latt, fo liegt bied barin, bat ed ben. ©efiufi gegen bie Ginfcfileppuug nicbt audgejcbladjteted gleifd) jur SBerbanblung fommt.
Scb babe nicbt gebort, bafi ber $err cstaatdfecretar in parteipolitifdjer in bem Ginfubrverbot, fonbern in ben guten vcterinarpolijeilicben Gin: finbet feine Sijjung fiatt. ?lm Montag ber folgenben SBodje beginnt
SBeife Mitglieber bed $aufed angejapft babe.) 3<b geftattc mir, bad Sei: riebtungen bed Smportlanbed erblidt. ©ie beutfebe 9iegieruitq_ bat bied bie Seratbttng fiber bie Slntriige betrejfd bed Slrbeiterfdjubed.
fpicl jetjt ndber audjufiijren, bad icb fiberbaupt vorbringen rooHte. Sei audj anerfannt in ben Ginricbtungcn ber grot.en Slnftalt in ©teinbrueb©ie Jfreuijeitung b)Slt ffir roabrfd)einli(ber, aid bie Slnfefcung bet
bet erften Seratbuug bed Gtatd fanb ficb 4>err o. Sottidjer veranlafit, UBir glauben, bat vor alien ©ingch ber einbcimifdjc ©iebftanb burdi einen
bie ©ebe bed 2Ibg. Śłidjter tvegen ibrer Sange ju fritifiren unb fdjliefilicb ©ebufi bed ©inncnlanbed gefiefiert roerben mut- ©ad Ginfubrverbot 9leid)dtagdroat)len im Sanuar, bag ber preufjifdje Sanbtag, ttadj-ibm ju empfeblen, roenn ed ijm bier nicbt paffe, audjuroanbern. 2Ber bat bie ©euebe gar nicbt vollftanbig abgcroebrt; mebr aid je berrfebt bem er ben Stat etroa bid Mitte Marj erlebigt Ijat, auf eintgc
bie JRebc bed ©bg. fRidjter gebort batte, mufite aber punter bem gegenroartig bei und bie Maul: unb Slauenfeudje; bic, Babl ber SBodjen oertagt roirb unb in biefe 3eit bie 3teid)dtagdroai)len oerlegt
Ginbrucfe fteben, bafi fie in ganj bervorragenbem Mafie fadjli^ed ©erfeudnmgen ift auf nabeju 1000 geftiegen- 2lud> bie Ginfubr von
rofirben.
Material jur ©idcuffion bed Subgetd berbeigebraebt bat, unb bafi ed in ©djtveincn auf bem 2Bege bed Sdjmuggeld bringt groge ©efabren mit
ficb.
©ic
„SÓInifcbe
Beitung"
bat
mit
bem
grotten
Kacbbrud
auf
biefe
©er Sludfdiut bed beutfdjen ^anbeldtaged fprad) ftd)
ber Sjat feincn fdjrofferen ©egenfafi jroifefien ber rein fadjlicfjen Se:
banblung bed 2lbg. ©idjter unb ber perfbnlicben ©pifie, in roelcbe ber @efabren bingeroiefen. ©ie Maul: unb Slauenfeudje beftanb fruber roabr: Ijeute fur unoerfinberte Slnnatime ber Sanfoorlage aud unb legate
©err ©taatdfecretiir feine roenigen aHgemeinen Semerfungen binaud: fcfeeinlid) nocb in grofierem Umfange roie jefet; fie erlofd) aber aud) immer ben SIntrag ber £anbeld= unb ®eroerbelantmer fur £>ber=Saiern, ber
laufen liefi, giebt. Gd liegt mir baran, ju conftatiren, bafi biefer perfon: fdinell. .fseute febieiebt bie Seucbe umber, fie roirb oft verbeimliebt, meift
gegen bie fRottroenbigfeit bed ©erminf)«nbeld im £affee= unb 3uctas
licbe ©on, icb mill nicbt fagen fpftematifcb, aber unjroeifelbaft, fei ed bem git fpat anqejeigt, unb ift bedbalb um fo gefabrlidjcr. 2Bir muffen babin
eigenen Temperament ober einem augenblicflidjen ©efiijl folgenb, jeben: ftreben, bat in jebem Canbe, forocit irgenb moglid), giirforgc getroffen gefcbaft geridjtet ift, ab.
©ie Slooellc jum 9łeid)§inilitargefefi rourbe bent von bcr
falld roicberjolt von ben Sertretern bed Sunbedratbd, fpecieU von $errn roerbe, bafi bic infection von bem ©eudjenbeerbe nicbt rociter getragen
v. Sbtticber, in bie ©cbatte ojne jebe 9lotb bineingetragen roorben ift. roirb. Menn man ficb nicbt baju entfdjlicfit, bad Ginfubrverbot aid foldicd SSubgctcommiffion mit alien gegen bie ©timine bed 2Ibg. Stidjtcr, ber
2Bcnn roir ffiertb barauf legten, in afinlicber SBeife jn erroibern, fonnten aufjubeben, fo follte man roenigftend befferc vetcrindrpolijeilicfie Gontrolcn fid) feine (Sntfdjeibung fur bie ©Icnarbcratbung vorbebiclt, augenotnmen.
roir und audj mit ben perfonlidjen Gigentbumlicbfeiten ber .peiroen in ©ejug auf bad ©innenlanb einfubren. ©er Slntrag SBcbdfp, betreffenb ©er Jtriegdminiftcr v. SBerbi) gab Srlaittcrungcn bcr 2Jorlage babin, bat
©unbedratljdvertretcr bcfdjiiftigcn, unb ibnen unfere UBiinfcbe ebenfo often bie Balaffung frember ^efiroeine auf ben ©cblacbtbofen, ift non grunb: fie feinedroegd bervorgerufen ober becinflntt fei burcb bad neue
audfpredjen, roie cd fjerr v. Sottidjer bem 2lbg. fRidjter gegenuber getban fiifilicber Sebeutung. ©er Trandport audgcfd>lad;teter ©ebroeine ift jeben: franjofifebe Militargefet- JSTucfi bcr im plenum erljobeiie Borrourf, bat
fei
bat. £>b bann nicbt biefe ffiunfdje aud) auf eine 2lrt Jludroanbeutng falld bie §anbeldform ber Bidcmft; bie Scbladjtbofe bieten roegen ibrer bie ffeftftellungen beg Septennatd bttrdjbrodjen roerben foticn,
©ie Sicficrbcit bed 9?cicfid ttnb bic ©cblagfertigfeit
binaudlaufen, will id) fur biefen 2lugenblicf unentfdjieben lafien. veart; Steinlicbfcit unb ftrengen Gontrolc bie befte ®arantie fur Unfcbablicbfeit unbegrunbet.
ben Sorgangen ber lefiten ©age babe icb ed fiir angemeffen eraebtet, bed gieifcbconfumd. 3<b bitte ©ie alfo, jebenfalld ben Mebdfij’fcben 9lns unfercr Slrmec erbeifebe bie geforberten Matnabmen, bie fRcubilbung jtveier
uber biefen ©unft often unb griinolid) meine Meinung ju fagen, unb glaube, trag anjunebmen, roenn ©ie ficb nidjt ben unferigen aneignen roollen. SIrntcecorpd and ben vorljonbcnen ©ruppentbeilen. 'JBebcr bie Ccitung ber
mid) innerbalb bed fRaljmend ber ©cbatte gebalten ju baben, roie biefer (©eifafi linfd.)
.
... ffriebendausbilbitng nodj aucf) bie jjubrung bcr ftricgdformationcn von
©taatdfccretar v- ©ottidier: Sdj babe bie ftortfdjrittdpartet ntebt einer ©telle and fei bei iiberftarfen Slrmeecorps aid audreidjenb gefidjert aiu«’
burd) bie ©efejaftdorbnung unb bie £janbjabung berfelben burcb ben $errn
fei baber bringenb erforberlicb, ben Umfang ber fruberen ©erbiittbo
©riifibenten beftimmt ift. Gd ift um fo notjroenbiger, biefed ju betonem getabelt, fonbern nur feftgefteHt, bafi bie ©erbanblungen ficb fefion fiber feben.
aid $err v. Sottidjer bcm 2lbg. Suboeberg vorroarf, von bem Scgenftanb GSebiibr audgebefint babeii. (©ebr ridjiig! redjtd.) ©ie $ortfd)nttdpartei burd) SSermebntng ibrcrgablju verringernunb moglicbft bie beroabrte Órga”’5
ber ©ebattc abgeroicben ju fein. 3d) beftreite, bafi ed ftd) gegenroartig perfonlidj anjugreifen, liegt nicbt in mcincm ©emperament, bem ^cir fationutib.ffriiftcbemeffung berfriiberen prong.9lrincecorp§ tvicberberjuftclR’'Hod um bie beiben 2lntrage banbelt. £jerr SJinbtborft bat bercitd barauf SRidert im vorigen 3afire nocb ein guted 3«ugmfi audgeftellt bat, inbem 3u biefem Broccic roerbe bcabfidjtigt, bad unter preutifefier ©erroalt1111®
hinaeroiefen, bafi ed in alien ©arlamenten Uftid ift, bei bem Gtat bie ju er audfubrte, bafi bad 3nvalibitatd: unb 2IIterdverficfierungdgefefi ju ftebenbe fReidjdsOTilitarcontingcnt fiinftig in 16, fiatt bidber in 14 '2lrtu£.c
Lt
ben einielnen ©unften gebbrigen Sefcbroerben vorjubringen. ©ad Saifer: ©tanbe gefommcn fei nur burcb meine perfonlidje Sicbcndrourbigfeit. corp? ju glicbern. SBott ben beiben ncuen SIrmeecorpd foil bad
lidic ©efunbjettdamt, mit beften Gtat roir und gegenroartig befebaftigen, (®rofic ^eiterfeit.) ©ie roerben ficb nun roobl febon an mein Semvcramcnt Cotbringcn, bad 17. in 2Bcftpreuben formirt roerben. 9lbg. 91 icbter c.rflI!a
an, bag bic ©idettffion roefentlid) nereinfaebt roerbe burcb bic Grfla’-11^
ift bie Gentralbebórbe fiir alle jene Magregcln, bie im Snterefte ber gewóbnen muffen, roic icb mit 3bnen audtommcn mufi. ($eiterfcit.)
2lbg. ©eblmatjr (natl.): sJlicbt bled bie ©reife bed©cbroeinefleifdjcd bag bie Soilage nidjt veranlatt fei burcb bad franjofifefie Militargefel’- X,.
©idieruna unb ©efimbbeit bed beutfefien Stebitanbed erlafjen roorben; ed
Ste SrhTseridjt uber bie Serbreitung ber ©bierfeueben, unb bie finb geftiegen, fonbern bie ©reife alter anberen fylcifcbfortcn cbenfo; bedbalb feien attdj aUe bejiiglicben 9IrtifeI inilitarifdjev Beitfdjriften roiberlegt- j.
bat ficb ber fianbratb von Ćbcrbaiern, bie .(janbeld: unb Serocrbefammern Moglicbfeit einer fcfitteHeren Mobilijirung roerbe gcroifi allerfeitd i‘
’-L'er.
von ©berbaiern unb bie ©ertretung ber ©tabt Mundjen mit Gingaben rounfebendroertb, eraefitet roerben. Smnterbtn roerben uber P/e.
an ben SReicfidtag unb ben ©eidjdfanjler geroenbet, um cine 2Iufbebung ber IRebrfoftcn entfteben, unb er oermiffc einen ipcciellcn Jtacbroeid »,c^■ ‘
'
©perre gegen ©inbnieb berbeijuflibren, um baburd) bic ©reife fiir fRinb: ®r fei tticbf in ber idage, ju berSorlage©teHuitg juntbmen, efieerg'
unb Salbfleifd) ju verminbern. fRamentlicb Salbfleifcb bat fiir Miincbcn uberfeben fontte, roeldje finanjicllcn fiaften ju erroarten fe’<n- ^Jnifaroens
eine grofje ©ebeutung, bad roeifi nur berjenige, ber cine Slbnung bavon babe nocb roeitcre $erjen?rounfcbe, bciipicldrocife bejuglidj bed unnt* .fgrt
Gd finb in fiond=@cfeged, bcr ©rbobung bcr SRationen ic. ©er
’LLmortung
feit 1868 ergiebt jicfi, bafi gegenroartig
bie ©retfe tn Steufien bat, roic vie! Salbfleifcb in Miincbcn verjebrt roirb.
™fluf b(c
einen ©tanb
erreidjt
baben,
roie fett Śabrjebnten pdft,
ja ben lefiten Monaten allerbingd 5000 ©tiid ®rofivieb mebr gc: fiir bic fcbriftfteHerifcbe Jbiitigfeit einjclner ©ffijicre jAe
aber bafiir 17 000 ©tiid Sleinvieb
roeniger, ablcbnen ju muffeit, er entbalte ficb grunbfablicb jeber ®tnw
f,%a[fC cr
wabrfdjeiniitj, roic nod) niemald juvor. ©ie ©urcbfcbnittpreife tm ©ctau- fdlladjtet roorben,
Sreffe. ©ad, road fur ben Slcicfidtag nocb von
’ .Łllen,
verfebr in ben lefiten beiben Monaten ©eptember unb Cctober betiugen unb icb glaube nicbt, bafi bie beutfebe Canbroirtbfdjaft im ©tanbe ift, ben ficb nor, im ©Icnum vorjubringen. ©ad fonne
fltT"’ ofb’
1,43 M. fiir bad Silo, ©iefer ©reid ift in ber bid jefit vorltegenben Sebarf ©eutfcfilanbd aHein ju beden. 3d) roil! mid) in bie Ginjelbeiten
u ■
preufeifdjen ©reidftatiftif nocb niemald erreiebt roorben; benn felbft in ber nidjt vertiefen, fonbern nur bie verbilnbeten SRegicrungen bitten, bic Gin: bat cine Sermcbrung ber SBejirfdeomtnunbod m^t beab) 0)
©runberjeit, roo bie Sieli: unb gieifdjprcifc audj ju einer fdjroinbeljaften gabe ber Miincfiener ^anbeldfammer ju berudfiebtigen; nielleidjt fann ber georbneter v. $uene fiebt in ber Sorlage berJRovdle. etne erorveiti
bed beftebenben jjuftanbed unb befiirroortet b‘\^2"af,®tgr*lct baqcqcn,
§6be ftiegen, betrug er nur 1,39 M. pro Silo- Gd roirb gefagt, bafi aueb £jerr ®taatdfecretar fdjon jefit ju ber Sitte ©tellung nebmen unb eine
Wercnd ®raf oSSalbern. 9Ibg. v. ©tromberf befurfttet Mgcs^in atjberen Bdnbern bie ©djtveinepreife geftiegen finb, unb Serr ®raf Grleidjteruitg ber Ginfubr von Mnboieb jufagen. Miindjen liegt ja ber bat and ber Slnnagme ber ŚooeHe roieber neue Sludgaben tolge
^oertśbroedj befonberd jat geglaubt, und bier mit cinigen Bablen Hieber: ©renje nabe genug, um bie ftrengften Gontrolmafiregeln feitend ber
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Winifter o. 55erbp erwibert, bag er bejuglitg ber Bufunft weber Ber*
fprecgungen madje, nodj Bśrgfdjaften fibernegme. abg. Strucfmann
bałt bie Befiircgtungen v. Strombecf? fur unbegriinbet. $ierauf wurbe
in bie Beratgung ber ©innabmen eingetreten, Befchluffe aber rticbt gefafjt.
Det beutfdłe Botfcgafter in ®t. Petersburg, @raf ». ®d) mętni 6,
begtebt ftd), bem
®our." jufolge, morgen frfig nad) 6wCdgent*
lidjem Urlaub nad) St. Petersburg jurficf.
Der „$ann. (Sour." bringt eine Śłelbung, wonad) man in SBitu

6nbe October nidjtS oon einem ungeiloollen SluSgange
ber ©jrpebition Dr. Peter?’ wufjte. 3n einem bem „$• ®."
»on bort jugegangenen Briefe mit bem Pofłfłempel ,,QIben, 2. Boobr.,"
wirb bie SBerbreitung ber Peter? ungunjłigen Bacgridjten auf bie
Bładjenfcgaften ber ©nglfinber juritcfgefut>rt. Der SBrieffdbreiber gatte
entgegen ben beunrufyigenben ®erfid)ten oon SBagallaleuten bie 5Rit=
♦fceilung ergalten, Dr. Peter? fei gliicflid) bi? an ben Senia gefommen,
er gabe nur einen einjigen Heinen Sufammenfłof gegabt.
Die beutigen SBaglen jur 6tabtverorbneten = Berfamm*
ung trugen tn einigen Sejirfen ooUpnbłg ben ©garafter ber
Reid)4tag?waglanflrengungen. Sn ber 3. Slbtgeilung be? 7. SBagl*
bejirf?, too ftd) Bitdjow unb Dr. Sadjler al? (Sanbibaten gegenfiber*
jtonben, wurbe eine erfłaunlidje Bfigrigfeit an ben ^a0 0^9*- 2luf=

fallenb

bie

oollfłfinbige Slbwefengeit

ber Socialbemofraten in
fid) aber
aud) ffir feinen ber anberen Parteien anwerben liejjen. Bafleten bie
©ocialbemofraten im SBefłen, fo gingen fie befło energifdjer in ben
Bejirfen oor, in benen fie fłcb
fl«0£n oorćfenommen gatten.
Bamentlid) ging e? lebgaft in ber Sufjeren Souifenftabt ju, bie
Sufiauer biSfjer oertreten gat.

war

blefem Sejirf, wo fie feinen Sanbibaten aufgefłellt fatten,

bet Jtfinfte unb Blanufacluren unb bie 5TderbaugefeOf^aften

wfirben ©Utridien, einem Brcmergefctlen _au? DifHS ein bunlelbtauntr ©toffs
anjug, bem Sleifdjermtifler Slug. <©enbler ju Sdjalfau, Rrei? Breslau,
in ber Badjt jum 19. Booember au? unoerfdjloifettetn ©talie eine eiwd
5jabrige fdiwarjfdjejfige Rug mit Stern (SBertb 180 2R.); bie Rug wurbe,
gefiibrt oon einem uRanne in grauem Bnjuge, am URbrgen be? 19. Bos
vember auf ber ©gauffee oon IRodjbern nad) BreSIau gejegejt unb biirfte
in bie Stabt gefdjmuggelt worben fein. — 21 b ban ben gefommen:
©inem 2lrbeiter oon ber Rronprinjenftrafje ein Stud Brannen Bardjent?,
einem Reffelbeijer von ber Brilberftrafjc ein Bortenionuaie mit 9 Blnrf,
einer RaufmannSfrau von ber Scgugbrucfe ein RoraHenarmbanb. — @es
funbejt: ©in ©amensPIilfdjfragen, ein golbener ©brring, eine braune
Beljtnuge, ein Spajierftod, etn Begenidiirm. — Befdjlagnabme:
tjolgenbe von einem SRanne in einer ©rofdjfe jurudgelaffene ©eaenftanbe:
2 Rummete, 2 Rummetfiffen', 2 3iebbldtter mit (Surten, eine Rrettjleine
mit Sautnjettjj unb ein einfadje? Bicbblatt wurben polijciftdj mit Bcfcglag
belegt; ber ©tgentgiimer melbe ftcfj im Simmer 4 be? Bolireiprafibitim?.

in Jturjem um SRatg gefragt unb aufgeforbert werben, ©runblagen
ffir Snformationen oorjubereiten, welcge geeignet ftnb, bie bffentlicgen
©ewalten in igret fegwierigen unb oerwidelten Hlufgabe, welcge ignen
bie Cbfung ber Bollfrage fteUe, aufjuflaren unb ju leiten. Die @r«
Hdrung fcgliegt: „Snbem wir alle biefe gragen Sgren Beratgungen
unterbreiten, geben wir einen neuen BeweiS ber unerfdjfitterlicgen
®eftnnungen, welcge baS republifanifdje granfreid) unb feine 9tegie=
rung befeelen. Bad) bet SluSfiellung oon 1889 gat Biemanb in ber
SBelt baS SRedjt, bie frieblicgen ©efmnungen unfereS SanbeS ju oev
blidjtigen, unb inbem wir baran arbeiten, unfere militfirifdje £>rgani=
fation ju oeroollfttinbigen, ffinnen wir laut erflfiren, bag bie fran=
jbftfcge Bepublif einen ftoljen unb witrbigen grieben gaben will, wie
er einer grogen Bation jufommt, bie igrer ^raft unb igreS Becgte?
fteger ift.
SIrbeiten wir benn gemeinfam an bet Drganifation
unferer Demofratie jut Bollenbung einer fo grogen Slufgabe. Sie
gaben ba? Bedjt, von unS begarrlidge geftigfeit ju erwarten, wie wir
SgreS BertrauenS bebfitfen. 2Bir gaben Sgnen in? ©ebaegtnig
jurudgerufen, was wir getgan; wir gaben Sgnen unfete ©ntrourfe
mitgetgeilt unb tragen feine Bebenfen, Sie Bamen? granfreicgS, ber
Bepublif, um llnterfifignng ju erfudjen." Die ©rfldrung wurbe mit
lebgaftem Beifall aufgenommen.
©iegfrieb unb Setellier brad)ten
QIntrfige ein, betreffenb bie ©infegung fagrlicger ©ommiffionen, roofur
bie Dringlicgfeit unb Berroeifung an eine* jweiunbjwanjiggliebrige
©ommiffton befcgloflen wirb.
Biargan (rabical) beantragt eine Ber*
faffung?revifton unb oerlangt bie Dringlicgfeit. ©affagnac befdmpfte,
Baquet unterftfifcte biefelbe; SBiUeranb war gegen bie Dringlicgfeit,
ba bie ©efammtgeit ber Bepublifaner uber bie Beoifion nod) niegt
einig fei. Sirarb wunfdjt, bag alle gragen befeitigt werben, welcge
geeignet fmb, bie Bepublifaner ju trennen. Die Dringlicgfeit wurbe
mit 345 gegen 123 ©timmen abgelegnt. Die naegfte ©igung finbet

geutigen ©tdbtoerorbneten * ®rganjung?magl
wobei 10 giberale, 4 Sfirgerparteiler unb 2 So*
eialbemofraten in Jrage fłanben, rourben 10 SBaglen befinitio ent*
fdjieben, bei benen 6 giberale unb 4 ©ocialbemofraten gemaglt
wurben; bie giberalen gewannen 1 Się unb oerloren 1 Się, bie DonnerStag jtatt.
Briiffel, 19. Boobr. Slntifclaoereicongreg. fDRegrere SCRitglieber
©ocialbemofraten gewannen 2, bie Bftrgerpartei oerlor 2 Sięe. Bur
legten
bie allgemeinen Slnfdjauungen igrer Begierungen bar, anbere
©tidwagl fommen 4 giberale mit ©ocialbemofraten unb 2 Burger*
uberreiegten fcgriftlicbe ©rflarungen. Darauf wurbe bie SefcgaftS*
parteiler mit Socialbemofraten.
Die beiben ® d) i efj f d) u len ber Slrtillerie, bie JelbartiUerie* orbnung fefłgefłellt unb eine ©ommiffton jur prfifung ber jut Unter*
®d)iefjfd)uie unb bie 5ufcartillerie=®d)te&fd)ule, wie e8 nad) ber gdnj* brfiefung beS ©claoenganbelS ju ergreifenben BRagnagmen ernannt.
hdjen ©tennung am 1. StpriI 1890 fjeifjen wirb, ftebeln ju biefem Die ©ommiffton wirb morgen ju einer Beratgung jufammentreten.
ftonftautiuopel, 19. Boobr. ©ine officieUe Sunbgebung beflagt,
Sermin nad) Sbterbogt fiber. Der Director ber gelbartiUerie*Sd)ie&=
bag ein Dgeil ber franjbftfcgen Preffe fortffigrt, ben bem beutfegen
fdjule foli funftig Begiment?commanbeur?rang befięen.
DaS „XIX. Siecle" befiatigt, bafj bie Prfifecten ber Borbffifłen Jtaiferpaare burd) ben Sultan unb bie BeocMferung bereiteten
Der
granfreid)? angewiefen finb, burdj bie firengfłen SRafjregeln jebe ©mpfang buregau? in falfcgem 9id)te erfegeinen ju laffen.
Berbrug,
weldjer
gerabe
biefen
fiber
bie
orientalifegen
Bergaltniffe
Sanbung Boulanger? unmSglid) ju madjen. — DerSriegSminifłer
t^eilte geute tm franjiffifdjen BHnifłerratge mit, baf? bie gabrifation offenbar fdjlecgt unterriegteten Sgeil ber iranjififcgen Preffe burd)*
bringt, beweift nur, bag fug berfelbe burd) ben Befud) in falfcge
ber gebel-®ewebre igr Plapimum erreidjt fyaie.
• (Berlin, 19. Boubr. Dem praftifcgen 2lrjt Dr. ©arl Jrtebridj ©timmung oerfegen lagt, inbem er einem reinen 2lct ber fiwflicgteit
fluguft Preu in Beicgenbadj ift ber Sbarafter ais ®anitat?*Batg politifegen ©garafter unb golgen beimigt, bie er nid)t gat unb gaben fann.
perliegcn werben.
_____________________ __
Sonftautinopel, 19. Boobr.
Die Berwaltung ber turfifegen
©taatSfcgulb ftellte bie ©innagmen pro October auf 15 000 Pfunb
caue 2BoIff’8 telegrapgifcgem Bureau.)
Der Sultan oerlieg bem
Berlin, 19. Boobr. Der Blagiflrat ergielt auf feine Singabe an SDRegreinnagmen gegenfiber 1888 fefi.
ben Beid)?fanjler wegen Bulaffung ber ©teinbrudjer Sdjweine in SBinifter be? Sleugern ©aib Pafcga ben 3mtiaj*£)rben. Der arme*
nifege .Rurbengfiuptling BRuffa=Beg, welcfier wegen ber igm jut 9aft
Berlin unb anberen Stabten mit fignlidjen Sd)lad)teinridjtungen oom
gelegten fegweren SBiffetgaten gierger gefommen ift, wurbe oorgeftern
SRinifter ber ?anbwirtgfd)aft ben 23efd>eib, bag, ba bie ungarifefce Be*
im ©riminalgericgt von ©tambul oergbrt.
Die erfte ijffeiitlidje Ber*
gierung bie ®d)roeineau?fufjr auS Steinbrud) nadj Deutfcfilanb fifiirt
ganblung be? Proceffe? finbet am ndcgfteu ©onnabenb ftatt.
f)abe, bie 3lu?begnung ber ffir bie PlontanbeoSlferung OberfdjlefienS
SBafgington, 19. Boobr. Der brafiltanifdje ©efanbte beftatigte
gewfif)rten Dispensation nid)t erfolgen Mnne, weil bie ©infugrung
bie geftrige Slbreife be? Raifer? Pebro II. auf bem Damofer ,,3UagoaS".
perbadjtiger Sdjweine auS oeterinarpolijeilidjen Srfinben unfiattfjaft fei.
Da? Dgurmfdjiff „Biadiuelo" begleitete ign bie braftlianifcgl Jfiifte
9JIiind)en, 19. SRoobr.
Sn ber hammer erfldrte ber £rieg$=
entlang. @S berrfegt fortgefegt Buge.
minifier, 5Rigf>anblungen oon ©olbaten wfirben auf baS Strengfie
(Bremen, 18. Booentber. ©er ©cgnenbampfer „$raoe", (Sapitan
beftraft.
IKuSfdjreitungen feien trofc alter (Sentrole unoermeiblid).
®. SBiHiflcrob, oom Borbbeutfcgen filoijb in Bremen, weldjer am 6. So*
Um Sonntag fei baS Btilitar gtunbfdęlid) btenflfrei, jebodb nidjt jwei oember oon Bremen unb am 7. Booember von ©outgampton abgegangen
geiertage gtntereinanber. Die 5Rilitargeifllid)feit fanbe fortgefefct baS near, ift am 15- Booember, Bacfimittag?, woglbegalten in Beroport ange*
Bo^lwollen ber Sebfirben. DJłilit&rfirdjen fenne Saiern niefit. Der fommen.
©er Boftbampfer „Hermann", ©apt. 2B. Sdjmolber, oom Borbbeutfcgen
birecte freigdnbige SInfauf oon gebenSmittetn werbe beoorjugt. Die glopb in Bremen, roelcber am 30. October oon Bremen abgegangen war,
ffiftnfdje ber Bfirger bei Submifftonen werben berurffiefitigt.
ift geftern 9Bittag woglbebalten in Baltimore angefommen.
Boris, 19. SRoo. Deputirtenfammer. SRacfi ber ©onftituirung
be? Bureau? tjielt gloquet eine SInfpradie, in roeldjer er fagte, er
werbe fid) bemfigen, ba? Berttauen feiner ©oliegen ju oerbienen unb
SreSIau, 19. Booember.
wo'le perfónlidjen ^Reigungen Scbweigen gebieten, um Slllen bie grev
$eit ber Dribiine ju ftdjern. @r conftatire, bag baS republifanifdje
• ®ic Beriageifirtna ®. ©ctjotttdnbcr, gier, ift geut Bacgmittag
granfreid) feinen SBillen geaugert gabe, feine Ślanbatare einig ju burd? notarieHe Berbanbfung oor bem Bedjtśanroalt Dr. Cubwig ©ogn,
fegen, unb forbere bie gefammten Śrafte ber Demofraten auf, ftd) SBufeumSftrage 11, in bie 21ctiengcfellfdjaft: Sdjlefifdjc Bud)*

Bei

ber

ber britten Slaffe,

locale

um bie SRegierung ju ftgaaren.

Dirarb oerla? barauf bie ©rflarung
ber Slegierung: „Da? ©abinet, nwldteS bie ©gre gat, geute ba?
gBort an bie Bertreter ber SRation ju riegten, ift baffelbe, weltge? im
gebruar bem SRufe be? Prafibenten in einer fdjmierigefi gtunbe gefolgt
if! unb bie Słegierung unter ben Slugen be? ganbe? fegon oor ber
feierlidjen Befragung gefugrt gat. Durcgbrungen oon ben ©efiiglen
ber Pfiicbt gegen bie SRepublif unb entfcgloffen, biefelbe ju etfuUen,
glauben toir, ©anf ber fjilfe be? Senat? unb ber .Rammer bie fiber=
jiommene Slufgabe jum guten @nbe gefugrt unb burd) einfadje 9ln=
Wenbung be? Sefcge? alle factibfen Berfucge oereitelt ju gaben, fo
bag granfreid) unter ©tegerung ber Drbnung mit ben SBunbern ber
Jtunfl unb Snbuftrie feine ©afffreunbfcgaft ®i(lionen oon gremben
barbieten fonnte, weldje au? alien SBelttgeilen gefommen waren, um
bie glorreidje Sagrgunbertfeier unferer SReoolution unb bie SRation ju
begrugen, weld)e ber SBelt bie ©rfiarung ber fDlenfegenredjte ftgenfie.
go ift e? moglid) geroorben, bag ba? allgemeine Stimmreigt ben
grogen Srittmpg ber Demofratie frbiten fonnte_burd) SBaglen, wobei
alle granjofen jur Bereinigung unter einer republifanifcgen hammer
aufgeforberf wurben.
graitfreidj gat gefprodjen.
Da? 8anb gat
nidjt nur ju erfennen gegeben, bag e? bie begriinbeten ©inridjtungen ju
befeftigen unb ju entwideln weig, fonbern bag e? an ber Spige ber
SRepublif eine gefidjerte fRegierung wolle, weldje uber bie ©rgaliung
ber Drbnung waegt unb ttad) Snnen unb 2lugen ben gortfdjritt ent=
wicfelt. Belegrt burdj bie jungfien ©rfagrungen, glauben wir, bag
bie IRegierung weber fdjwad) nod) waffenlo? bieiben barf im .ftampfe
gegen biejenigen, welcge fid) oor bem oft funbgegebenen ‘SBillen be?
Sanbe? nid)t beugen wollen. granfreid) gat burd) bie legten ffiaglen
ben @nlfd)lug befunbet, in bie befinitioe 2lera ber Berugigung unb
Slrbeit cinjutreien.
S? wirb bie £auptforge ber SRegierung fein,
biefe jffiunfege ju befriebigen. Bor allem fdjlagen wir oor, gragen
fernjubaltcn, weld)e bie ®eifier beunrugigen unb fpalten, unb Sgre
ganje Slufmerffamfeit auf bie gfifung ber gragen ber Bolf?wirtgfd>aft
unb ber focialen ©eredjtigfeit ju lenfen, weldje, inbem fie mit 3Red)t
bie Beftrebungen ber geroorragenben ®eifler alter parteien geroor=
tufen, bie ganje Bation intereffiren." Die ©rflarung funbigt fewer
eine Reform ber Suftijoerroaltung an, um biefelbe weniget foflfpielig
ju maegen, unb oergeigt, bag ba? Bubget oon 1891 ein wirflicgeS,
♦gatfddjlicgeS Sleidjgewicgt barbieten werbe, oerfpriegt aud) eine
^Reform ber Srunbgeuer unb ber ©eiranfefteuer. Der SluSbau ber
<>afen, ©anfile unb ©ifenbagnen foil gefbrbert werben. Bejuglid)
^anbelSoertrage bemerft bie ©rflarung, bag biefelben 1892
oblaufen.
Da?
wirtgf^aftlidje SRegime granfreid}?
werbe mit
^otgwenbigfeit einen betrd(gtlid)en Dgeil ber Srbeiten ber beginnenben
^Aisiaturperiobe bilben. Die oberen Batge ber beraigenben ^ammew

biuderei,Runft*unbBcrIag§*9lnftalt,oorm. ©. ©efiottianber,
mit einem 9IctiencapitaI oon P/2 SBillioneit URarf burd) ben Banquier
9Ubert Stiignemann in Berlin iimgeroanbelt worben. ©cm 2luffid?t§ratb
gegort u. 21. ber Sdjriftfteller Dr. Paul Cinbau an. ©ie Berganblun*
gen finb burefi bie 9Bontanfirma .fjugo ©iegert in BreSlau gefiigrt
worben. ©ie Stctien finb feft ubernommen, unb bie ©infitbrung berfelben
on ber Borfe ift niefit beabfidjtigt
®ui'gcr*3itbit8um. $eut begegt ber frubere ©djneibermeifter,
iefiige Snquiline ber Burger*Berfqrgung?*2Inftalt (Batbefdje ©tiftimg),
Sangeftrafee 28—29, ©rnft griebrid? SBilhelm Bunfcfi fein bOjagrigc?
BiirgenSubilaum. ©er Subilar ift am 1. fjebruar 1815 ju Bogran, lefrei?
©tre&len geboren. ©roij ber 74 ScbenSfabre erfreut fid) ber Subilar einer
befonberen Biiftigfeit. ©ie Scgriigung ber ©tabtoerorbneten crfolgt in
ber ublidjen SBeffe.
• Bictoria=®gcater (Simmenauer (Marten). ©aS britte Riinftler*
©nfemble ber neuen Direction gat am ©onnabcnb mit burcgfcglagenbem
©tfolge bebiitirt.
2In erfter ©telle finb bie ruffifdjen ©pninaftifer
geobor unb ©onftantin SBoIobjoff ju nennen, beren ,,3Batrofen*
fptele" an einem mit Xafclage oerfegenen 2Raft reiegen Beifall ernteten,
cbenfo bie equilibriftifdjen Brobuctioncn be? ©onftantin Błolobjoff.
©ie ©rapejfiinftlerin Sloira bewie? ftd? al? tiidjtige ©urnerin, bie
Brother? SBariot al? originellc Snftrumentalgiunoriftcn. Jll? ©art*
catureiuSdmellnialer probucirtc fid) 3- ©ooecci, ber farbige©ilgouetten
auf Garton jaubert, fcnen er eine biibfcge perfpectioifdje Canbfdjaft gin*
jufiigt. ©ie neuen ©angcrinnen ©illp ©icbemann unb f^ranjiSfa
be ©lairmont amiifiren burd) muntere Sieber. — ©er Sltblet ©. Bal*
laggaMritt feit geftern and? als BrciSringer auf. ©ie Direction gat
cincn ©grenprei? oon 300 Bl. bem ausgefegt, ber ben 2ltglet in biefem
Rampffpiel befiegt.
—e UitglittfSfalle. ©ie auf ber Rurjcngaffe roognenbe 15 Sabre alte
Sabrifarbciterin ©mina SBiide oerbrannte ficb geftern bei ibrer Bejajattt*
flung ben reegten 2lrm auf einer glitbenben ©ifcnplattc in fwltmmer ^et|e.
Die 2lrbeiterin fanb jlufnagme im 2llicrbeili8en*^ofpital. — ©er 2Irbciter
paul Sagn au? ®rofj*©lbern fiel tn 5olge 2lu?gIettenS unter btc Baber
cine? 2Sagen§, neben bcm er cinbcrging, unb wurbe uberfagren. Gr
crlitt einen Rnódiclbrudj linferfeits. — ©ent 9 3abre_ alten ©djulfnaben
Rarl .fioffmann, ©obn einer auf ber ©rogen Selbftrage wopnenben §au§*
galterSfrau, fiel ber ©ecfel einc? 2Bagen? auf ben Ropf unb jiigtc igm
eine fcblimmc SBuitbe ju. ©ie Beiben legtgenaunten Berungludten fanben
2Iufnagme im biefigen Rranfeninftitut ber Baringerjigen Briibcr.
—e Sum ©iebftagl im 3leicf)8banfgcbaubc. ©er bringenbe Ber*
baigt, bag man in bem Rutfcger ben ©ieb ermittelt gat, weldjer am
9. 0. SIR. einem biefigen Banquier- einen Beutel mit 500 Sweimarfftiiden
entwenbetc, gat ficb burd) bie fortgefe^ten Bedjerdjen beftatigt. Slud) ber
grofete Jbeil be? ®elbc? ift bereit? ermittelt. £jeute frug fanb man bei
einer Beoifion be? Rutfdiwagen? be? Banquier? einen Beutel mit 130 3R.
unb in jwei iffiagen be? Banquier?, welcge in ©djeitnig ftegen, bie Summe
oon 666 2Rarf in Bwcintarffticcfen oor.
z. ąSoliscilidie Badjridjteu. - ®eft0glen: Giner BrbeiterSfrau
oon ber ©aoifcftrafje brei Scgaffe unb eine SBafferfattnc, einem Sdjloffer*
meiftcr von ber Uferftrafje ein Sperrjeug von 50—60 ^aupifcgliiffeln unb

95ern>altung unb
« ©rcSlau, 19. Boobr. [fianbgeribbt. Straffammer 1. — ©aS
fiagergelb.] ©ie unverebeltcgte Henriette ffranjfc iibergab, al? fte im
Sabre 1886 eine SudjtgauSftrafe antreten mufjte, ber verebeltdjten ©djneiber
Souife Hoffmann, geb. tfegerner, R(cibung?ftude unb Sdjmudfadjeit jur
2Iufbewagrung, oorger batte fie von berfelben 7 IRarf eutliegen. — Bad)
igrer im Blarj b. $. erfolaten ©ntlaffung verlangte bie $r. bie aufbe*
wabrten ©egenftanbe jurud, wobei fte igreScfiuIb bejaglcn woHtc- jrau
Hoffmann beanfpruegte aber ein befonbere? „Śagergelb" von 12 HR. unb
ba bie fjr. biefen Betrag nidjt jablen fonnte, wurbe ibr bie £jerau?gabe
ber Sdjmudfadjen verweigert. Sdjliellidi einigte ficb bie 5r. mit ber
Hoffmann in ber 2Beife, bag biefe igr bie ©egenflanbe gerauSgab,
wogegen fie ficb vcrpflicbtete, biefelben fofort ju oerfefcen unb von bem
©rlbfe bie geforberten „19 3Rarf" ju jaglen. ©ie Hoffmann, bie gr. unb
beren fefiiger ©gemann, Slrbeiter 3-, begaben ficb jufammen nadj
bem Stabtleigamt. ©a aber Badjmittag? Blertbfacgeii nidjt in Berfafc
genommen werben,_ fudjte 3- nadj Bcrabrebung mit ber 3r. ein Brioats
leibamt auf, worubcr fie ber Hoffmann feine fDlittgeilung madjtcn, igr
aucg bie verfproegenen 19 2B. niegt gaben. Rurje Beit barauf wurben
beibe Berfoncn feiten? ber Hoffmann bei ber Rgt. StaatSanwaltfcgaft
wegen Betruge? unb bie Jr. au&erbem wcgeit ©iebftabl? benuncirt. Sie
follte namlidj ber Hoffmann bei ber Slbgolung jum fieigamt au? beren
2Bognftubc megrere 2Bafcbeftude entwenbet gaben. Beibe ©geleute be*
ftritten bie ignen jur £aft gelegte betrugerifdje ^anblttngSwcife, bie Bablung
war nur um beSwillen nidjt auS bcm Bfanbfcbilling erfolgt, weil igrerfeits
gegen bie ^offmann auf £jerau?gabe ber ©aefien geflagt worben war. Sn
biefem gericgtlidjen Berfabren ift footer eine ©inigung erfolgt unb bat bie
Hoffmann bann auger ber Sdjulbfttmme nod) 6 2R. 50 Bf. al? „Sager*
gelb" erbalten. ©er StaatSanwalt beantragte ginftcfitlicg be? BetrugeS
Vie Jreifprcdjung beiber 21ngcflagten, fur ben ©iebftabl verlangte er cine
Strafe von 1 Sabr 6 HRonaten .gudjtbau?. ©ie ścugin Hoffmann gat
nor megreren ffiodjen ein Scgrciben an ba? (Sericgt gefanbt, in weldjcm
fie erflarte, niegt bie Jr., fonbern igr eigencr ©bemanit mogę bie 2Śafcge*
fiiide an ficb genommen gaben. 3m geutigen ©ermine madjte fte noeg
weiterc, ben ©gemann belaflenbe 2IuSfugrungeit. ©er Bertgeibiger. BccgtS*
anmaft Dr. Berfowifj, evadjtete biernacg aucg betreff? be? ©fcbftagl? bie
Jreifprecguitg fur geboten. ©a? ©traffammercollegutm fpradj in beiben
JdUeit ba? Btcgtfdjulbig au?.
b 'Btcdlau, 19. Booember. [Sanbgericfit. ©traffammer I.—
Jfir*? freie 2ogi?.] ©ie ReHnerin fiubovifa oon RicrSfa au? Breslau
batte wdbrenb igrer SteHungSIofigfeit im Sommer b. 3- bei igrer
Jreunbin, ber unoerebelicgten 2lpoHonia ©ombroroSfa unentqeltlid) Sogt?
unb Befiiftigung ergalten. 2118 Jraulcin Combroroefa in friiber Stnnbe
be? 27. 2Iuguft oa? Rimmer ber ReHnerin betrat, fanb fte igre Jreunbin
niegt nor. ©a glcicgjeitig au? bent Scblafjimmer ber ©ombrowśfa ein
feibener Begenfcgirm, brei filbeme Dbeelbffel unb ein Baar Brillants
©grringe im SBertbc oon 180 IR. abganben gefommen waren, fo maefite
bie Beftoglenc bei ber Bolijei 2lnjcige.
©te ReHnerin wurbe einige
flSocbcn fpater in Cel? verbaftet
unb nad» bier in bie linters
fucfiung8rdume gebraegt.
peute batte fie fteg vor ber Straffammer
wegen be? igr jur
£aft gelegten ©iebftabl?
ju verantworten.
©ie 2Ingetlagte gab nur bie 2Bcgnagme be? Sdjirme? ju, welcge aber nur
auf einer Berweajfelung mit ibrem eigencr. Scgirm berugen follte. ©ie
Beugin ©ombrowSfa erflarte bagegen, e? babe fieg fein jweiter Segirm
bei igr vorgefunben. Jpierburcb bielt ocr @crid)t?bof bie ©ntwenbung be?
Scfiirme? fur fcftgcfteUt unb folgerte barau?, bat ber 21ngeflagtcn in?s
befonbere aucg ber ©iebftabl an ben SriHantobrringen jur Soft ju Icgcn fei.
9Rit Biidficgt auf ben groben Bertraucn?brudj erbielt bie nod) iiidjt' wegen
Gigentbum8vergeben8 vorbeftrafte ReHnerin 6 HRonate ©efangniu unb
1 3«gr ©grverluft.

A. 9leieg8gericgt« * 6nfrfjeibnitgcit.
3ff ein einer
Beid)8s
Stempelabgabe unterliegenbe?
2fnfcbaffung? 5 ©efdjaft non
jtvei fIRaflern vmnittelt, fo muf; nad) einem Urtbeil be? Bs
II. ©traffenat^ vom 14. 3uni 1889 jebe $dlftc ber baruber
ausgefteHtcn Scbluijnote bie Barnett beiber fIRafler cntgalten
3fl
auf ber einen ^iilfte ber Bmne be? einen 'IRtttlcr? unb auf ber anberen
ber Bame be? anberen Blafler? genannt, fo ift biefe $erftellintg eine
formroibrige unb mit enter ©rbnmtg?ffrafe au? § 33 be? Beicg&Strafs
Scfeijbitdje? 311 agnben.
®£r,..'t11,a.^e,r c’n<3 bffentlidjen BcrfammlungSortc?,
wclcger ©ludsfptele bafclbft geftattet, fann ftd) nad) einem lirtbcil be?
BeidjSgcricgt?, IV. Straffenat?, vom 28. ®lai 1889 babttreb niegt von
feiner Beftrafung au? § 285 Str.*®.*8. befreien, bag er ber irrtbfim*
lichen IReinung qcrocfen, bag ber ®ertb ber ©infdtie, fowie be? ®e*
winne? unb be? Berlufte? ju gering war, um fib'rivw**'- •:npr>
tvertg ju repraientiren.

SBortrage uu^ Skreine,
• Stctufmiinnifdjer ©crein Union. ®ic feit einer lattgerett Beibe
von Sabren, fo veranftaltete and) in biefem 3®brc ber Raufntannifdje
Bcrcin Union am 16. Bovember 2lbcnb? im ©oncertbaitfc cine 2lbenb*
untergaltung jum Beften einer Scfcgecrung fur armc Bre?Iatter Rinber.
3u wurbiger ©eftaltung biefcr Slbeitbitnterfjaltmtg trugen auger jaglreiegen
2Ritgliebern be? Serein? namentlicg aucg megrere bervorragettbe Brcelnuer
Runftler, fowie einige mit bem Raufntamtifdjcn Berein Union feit longer
3eit frcunbfcgaftlfd) vcrbttnbene mcififalifcbc Sercine in opfcrwiHiger ®eife
bei. 2Iu§ bem febr reicbbaltigen Brogramme, welcge? bie jagfretdjen 3u*
borer bi? gegen 12 libr fcffeltc, móge folgenbe? bervorgegoben werben:
Bad; ©rbffnmtg be? 2lbcnb? burd) eine non ber ©eutfcb’fdjen Quartette
gefellfcgaft vorgetragene Jeftouverture, wrote nad) einem non bent
©irigenten biefe? Serein?, Scgiele, coiwoonirten „grogen 2Raifd>c"
wurbe bureg eine jtmgc ©ame ber von bfmA8erein?mitaIiebe, 21. Vanqen*
ban, gebiegtefe ®eibnacgt?prolog gefpvocgen. Jratt Hugufte Biemenfcgnciber,
al§
unb (Soncerrinngeiin bcftenS befannt, trug fobnnti cine 3Irie
au§ „Ton 3uan"» ipatcr $roet Stober oor unb erfreutc fi^ bc£ reidjnen
Beifallc? fetten? ber gciammten Sugorerfdjaft. .Qcudesgoven vom Stabte
*-'Kcn.?r? ■ oi xl c
fiicber unb erntete gleicbfall? givfjen
Setfall. Jraulem Ratfie £)anbfc ipielte jwei ©laniercompofitiotten von
Bctnedc unb ZRoojfotn8ft.
©gon SDRcrjer braebte burdj ben unter feiner
^ettung nebenben uRanncrgefangverein „Dafclrunbe" eine feiner neueren
ltI0lienl tmcn ~°&0c'ang fur flRannerdior unb 'otreicfiquaitett, jur
Juffunrung; ferner gelangte burd) baffclbe Quartett cine Sereitabc fur
mer Gcllt unb infolge be? lebgaften tXpplaufe? noeg Rofdjat? £ieb ,,Ser*
latfcn jum ’Bortraj. Bacgbetn nod) ber unter Seitung 21. Dangcnban?
ftebenbe „gemifdite ©gor“ be? Serein? Union brei Sieber gefungen unb
bie ©eutfcg’f.dje DuartettgefeHidjaft jwei reijenbe ©ompofttionen fur Streicg*
Drdjejter mit Bianofortebegleitung gcfpielr batte, bcenbetc bie Beige ber
©arfiietunacn ein in alien feincn ©beilen tvoblgelungene? einactige? fluff*
fpiel von IRofcr, welcge? von BcreinsmitglieOern jur ©arfteUung gebradjt
wurbe. ©a? ©oncert biirfte einen Beinertrag von 600 2R. jum Beften
ber Sefdjeertntg ergeben.
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Handels-Keitung,
• Flnanaweohsel nnd die Relohsbank. Die „Frkf. Ztg.“ erfshrt,

in dieser Beziehung, dags an die iiiteren Vorachriften, betreffend die
Discontirung von Finanzwechseln etc. nicht erst jetzt, sondern schon
vor einigen Monaten die einzeluen Bankstellen wieder erinnert worden
sind. In den durch die Inetructionen der Reichsbank ffir den Wechselverkohr gegebenen Vorachriften heisst es, die Reichsbank lehnt Gefalligkeitsaccepte, Verwandtschafts- oder Familienwechsel, Reitwecbsel,
Ącęepte aus Wucjięrgeschaften u. s. w., go fern ihr die Entstehungsart

bekannt ist, unbedingt ab. Auch directe Ziehungen in langer 8icht
iwischen Bankhfiusern bezw. Actienbanken, welche offenbar zur Be•chaffung von Betriebsmitteln zu Speculationszwecken ausgestellt worden
eind (s. g. Finanzwechsel), bei grossen Betragen auch in kurzer Sicht,
sollen vom Ankauf ausgeschlossen bleiben. Ausgenommen hiervon
sind die kurzsichtigen Tratten alter und zweifellos solider Bankfirmen,
welche gewohnt sind, in dieser Form uber ihr Guthaben bei anderen
Banken zu disponiren.
* Handelsverkehr mlt Serblen and Bnlgarlen. Unsere Handelsbeziehungen mit Serbien und Bulgarien sind im Vergleich zu dem
durch seine geographische Lage bevorzugten Nachbarreiche OesterreichUngarn zur Zeit nicht von erheblichem Belang; bei eifrigem Bemiihen
der deutschen Handelswelt kttnnen die bezeichneten Gebiete jedoch mit
der Zeit fiir deutsche Industrieerzeugnisse sehr aufnahmefahig werden,
so dass es sich fdr die deutschen Interessenten dringend empfiehlt, die
nOthigen Maassnahmen zu treffen, um in diesen Landern der fremden
Concurrenz Terrain abzugewinnen. Einer eingehenden, mit augenscheinlicher Sachkenntnissverfassten Schilderung fiber die allgemeineGeschaftslage und die wirthschaftlichen Verhaltnisse insbesondere Siidserbiens
begegnen wir im Aprilheft des deutschen Handels-Archivs fiir 1889,
auf dessen Inhalt die deutsche Geschaftswelt, insbesondere aber dieI’enige der Provinz Schlesien, welche durch ihre geogrtphische
.age unter den deutschen Landestheilen zur Ausfuhr nach den Balkanstaaten vorzugsweise befahigt erscheint, zu verweisen sein mochte.
Seitens der deutschen Eisenbahn-Verwaltungen sind fiir die Ausfuhr
nach den Balkanstaaten die weitestgehenden Tarifermassigungen zugestanden. Die Befbrderung deutschęr Waaren nach diesen Gebieten
•rfolgt gegenwartig einmal auf Grund des Tarifs fiir den norddeutschserbischen Eisenbahn-Verband vom 1. Januar 1889, welcher Frachtrttze im Verkehr mit Belgrad loco und transito enthalt, dann aber
auch auf Grund des Tarifs fiir den Donau-Umschlagsverkehr via
Wien nach Serbien, Rum&nien, Bulgarien vom 15. Juli 1887, welcher
ausser Frachtsatzen fiir den Verkehr mit den serbischen, bulgarischen
etc. Schiffsstationen der Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft noch
Tarife fiir Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaaren, Maschinen (landwirthschaftliche), Cement, Zucker und Giiter aller Art nach Station
Mis ch der serbischen Staatsbahnen enthalt. Sicherem V ernehmen
nach sind die zur Zeit bestehenden directen Frachtsatze des letzterwiihnten Tarifs fiir Giiter aller Art sowie des Tarifs fiir Zucker hinsichtlich der Strecke Belgrad-Nisch durch einen neuen billigen Specialtarif der serbischen Staatsbahn „fiir Giiter aller Art“ erheblich unterboten. Die nach diesem Tarif auf Belgrad-Nisch entfallenden Frachts&tze betragen nkmlich etwa 307,8 Centimes (fiir 5 t Ladungen) und
259,0 Centimes (fiir 10 t Ladungen). Die Eisenbahn-Verwaltungen
werden nicht saumen, diese Verbillignng fiir den directen Verkehr via
Wien-Donau nach Nisch nutzbar zu machen; immerhin wird aber bis
sur Umrechnung der Frachtsatze des bestehenden Tarifs einige Zeit
▼ergehen, und werden die Interessenten bis dahin gut thun, bei Sendungen nach Nisch und dariiber hinaus fiir Zucker und „Giiter aller
Art- die Umkartirung in Belgrad und dieAnwendung des Specialtarifs
der serbischen Staatsbahnen fiir „Giiter aller Art“ im Frachtbriefe ausdnicklich vorzuschreiben. Von den neuerdings auf den serbischen
Bahnen eingeiretenen weiteren Tarifermassigungen ist noch ein Ausnahmetarif far Saiz in vollen Wagenladungen von Belgrad und Semendria trs nach bulgarischen Stationen Oder orientalischen Bahnen
hervorzuheben. Die Frachtsatze desselben betragen von Belgrad traneito bis Zaribrod trs. 183 Para, bis Ristowatz trs. 195 Para, von Semendria transito bis Zaribrod 158,5 Para, bis Ristowatz trs. 170,5 Para,
Alles fiir 100 Klgr. (100 Para = 81 Pf.). Endlich ist ein neuer Tarif
ftlr die seitens der bahnamtlichen Zollagenturen einzuhebenden Zollabfertigungsgebiihren zur Einfiihrung gelangt, der von der Direction
der kdnigl. serbischen Staatsbahn in Belgrad zu beziehen sein dfirfte.
• Zahlungselustellungen. Aus Amerika werden folgende Fallimente gemeldet: In Philadelphia M. Selig u. Co., Waarengeschkft; in
Birmingham (Ala) A. Hirsch u. Co., Manufacturwaaren; in Fort Worth
(Texas) Joseph H. Brown, Spezereiwaaren; in Kansas City Joseph
Schwartz, Juwelier; in Rosedale (Miss.) Deitze u. Coursan, Waarengeschaft; in Quebec (Can.) John Reiplinger, Fabrikant von Pelzwerk.
* Bismarckhiitte. Wir verweisen auf das Inserat in vorliegender
Nummer, in welchem die Bedingungen wegen Ausiibung des Bezugsrechts der von den Herren Born u. Busse in Berlin iibernommenen
und den alten Actionkren zur Verfiigung gestellten 300 Stuck neuer
Actien enthalten sind. Das Bezugsrecht ist bis spiitestens den 18. De
cember d. J. bei obengenannter Firma auszuiiben.
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Handelsnaohriohten.Die

Nachfrage nach Ultimogeld bewegte sich heut innerhalb engerer
Grenzen, als wahrend der letzten Tage, ohne dass der bisherige Prolongationszinsfuss von 7% pCt. eine Aenderung erfuhr. Infolge des
erhOhten Coursniveaus sind wahrend der letzten Tage Bestrebungen
in Maklerkreisen hervorg«treten, wonach bei den fiber pari notirenden
Papieren die Banquiers statt der Halfte 3/4 des Schluss s cheinstempels tragen sollen. — Die zu erwartenden starken Bezfige, insbesondere von Hafer, aus Russland nach dem hiesigen Platze gaben
Veranlassung, eine Vorstellung an das Ministerium fiir offentliche Arbeiten behufs eines ermassigten Saisontarifs fiber Swinemiinde
und Stettin zu richten. — Der ,.K61n. Volksztg.“ zufolge, erhbhte der
westdeu.tsche Feinblechverband den Grundpreis um 15 M. —
Auf Antrag der stfindigen Deputation der Productenborse in Berlin
wird das Aeltestencollegium ein Schreiben an die Londoner „Corn
Trade Association41 erlassen, um einige Abfind erangeu der Lon
doner Getreide-Terminvertrkge zu erzielen.
Berlin. 19. November. Fondsbdrse. Die Bórse kann sich dem
Eindrucke, welchen die brasilianischen Nachrichten an den europaischen
Platzen hervorrufen, nicht ganz entziehen; speciell wird der Markt fiir
freinde Rentenwerthe in Mitleidenschaft gezogen, und dies tibt einen
weiteren Einfluss auch auf den Bankenmarkt aus. Die Wirkung ist
indess weniger in Beeintrachtigung der Tendenz, als in Zuriickhaltung
der Speculation zu sehen, die auch mit eine Folge der Nahe des
Ultimos und der Unklarheit ist, die noch fiber die voraussichtliche
Gestaltung des Geldmarktes, bezw. die Entwicklung des Prolongationsgeschaftes herrscht. In letzter Beziehung ficl bei der Speculation ins
Gewicht, dass sich gerade in einem solchen Papiere, wie Harpener,
eher Stiickemangel heute zeigte. Die Erbffnung der Bfirse vollzog sich in zumeist schwacher Haltung, doch konnte sich die
Tendenz bald nach Beginn wieder leidlich befestigen, da die Finanznachrichten aus Brasilien gfinstiger lauteten. Einen wesentlichen
Riickhalt bot der Tendenz die Hausse in Kohlenactien, speciell
in Harpener und Gelsenkirchner, die procentweise hoher bezahlt wurden. Dies Gebiet ist auch das einzige, woselbst sich
regerer Verkehr entwickelte.
Auch Montanpapiere lagen stilly
Borhumer 233,75 —234,25, Nachborse 235,25, Dortmunder 131 bis
132,70—132,60, Nachborse 132,90, Laura 168,75—170,60, Nachbfirse 170,90,
Bankenmarkt wenig verfindert; Credit 166,10 bis 166,50 bis 166,30
Nachbiirse 167, Commandit 235,90-235,75—236,25 - 236—237, Nachbb.se 237,50. Oesterreichische Bahnen litten unter der herrschenden
Geschaftsunlust. Deutsche wie fremde Bahnen sehr still. Auswartige
Renten schwacher; 1880er Russen 92,40, Nachborse 92,40, Russische
Noten 214,25—214,50, Nachborse 214,50, 4proc. Ungarn 86—86,25,
Nachborse 86,40. Im weiteren Verlauf konnte sich die Gesammttendenz befestigen, namentlich konnten Commandit-Antheile, Dort
munder Union, Gelsenkirchener anziehen. Schluss fest. Am Cassamarkt lagen Deutsche Eisenbahn-Stammactien und Stammprioritaten
schwficher, ebenso die fremden Bahnen. Cassabanken behielten ziemlich
feste Tendenz; Berliner Bank zog abermals an. Sehr gute Kauflust zeigte
sich fiir Berg- und Hfittenwerke, von welchen in erster Lime Dannenbaum, Marienhiitte-Kotzenau, Louise Tiefbau, Conv. Harkort, Arenberg,
Schulz-Knaudt, Kbnig Wilhelm, Gliickauf und Tarnowitzer profitirten.
Per ultimo notirten Dannenbaum 165%—171, Donnersmarckhfitte 86,80,
Dberschlesischer Eisenbahnbedarf 115,50 bez. Gd. Von anderen
Induetriepapieren erhoben sich: Paucksch (+ 0,75), Loewe (+ 0,50),
Rheinisch-Westfalische Industrie (-)- 5), Dfisseldorfer Draht (-[- 5).
Archimedes 144,90 bez. Brf. Inlandische Anlagewerthe still und vorwiegend schwach. hauptsachlich 4proc. Prioritaten; ausserdem biissten
Iproc. Reichsauleihen 0,35 pCt. und 3%proc. 0,05 pCt. ein; 3%proc.
Consols zogen 0,10 pCt. an. Oesterreichisch-ungarische Prioritfiten
wenig beachtet. Russische Prioritaten still, aber fest, besonders neue
4proc. Werthe. Zarskoje-Seloer erholten sich 1 pCt. Fremde Wechsel
zeigten in den Notirungen keine bemerkenswerthen Veranderungen.

Berlin, 19. Novbr. Froduotenb6rse Ohne dase von ausaen bestimmende Moraente gegeben waren, nahm der heutige Verkehr matten
Verlauf, der sich zum Theil zu intensiver Flaue herausbildete. —
Loco-W eizen tr&ge. Im Terminverkehr fehlte von vornherein
fast jede Betheiligung, so daas wkhrend der ersten Markth&lfte
fast gar keine Transactlonen zu Stande kamen. Sp&ter stellte
sich ein fur die Geschaftsstille um so empfindlicherer Ueberschuss
des Angebots heraus; dadurch verflaute derMarkt unter nachgebenden
Coursen, so dass am Schluss ein Abschlag von 1 M. fiir nahe, 1% M. ftlr
spdtere Lieferung notirt werden musste. — Loco Roggen ging zu behaupteten Preisen wenig um. Fdr Termine zeigte sich verschiedentlich
Realisationsangebot, welches, hauptsachlich fiir ungarische Rechnung
vorhanden, bei dem an sich nur schwachen Handel driickend wirkte,
zumal leidlich rentable Offerten russischer Waare im Markte waren
and auch zum Abschluase fiihrten. Nach mattem Verlaufe schlossen
die Course leicht erholt etwa % Mark niedriger ais gestem. —
Loco Hafer ging zu eher etwas billigeren Preisen nur schleppend
ab. Termine verloren durch Realisationen etwa 1 Mark. — Roggenmehl 5 bis 10 Pf. billiger. — Mais in effectiver Waare fest.
Termine niedriger. — Rfib61 konnte die anfangliche Besserung nicht
aufrechterhalten, als Realisationen an den Markt kamen. Die Preise
schlossen wenig verhndert gegen gestem. — Fiir Spiritus fehlte
heute die erwartete Fortsetzung der letzttagigen Kauflust; daher genfigte bei der am Getreidemarkt herrschenden Mattigkeit ein masaiges
Angebot, um die Preise um 20—30 Pf. zu driicken, am Schlusae war
die Haltung nur wenig fester.
Posen, Iff. Novbr. Spiritus loco ohne Fasa 50er 50,20, 70er 30,60.
Tendenz: Fest. Wetter:. Trtibe.
Hamburg, 19. Nov. Kaffee. (Nachmittagabericht.) Good average
Santos per November 87, per December 87%, per Marz 82%, per Mai
82V4. Tendenz: Feat.
Amsterdam, 19. Nov. Java-Kaffee good ordinary 53V,.
Havre. 19. Novbr., Vorm. 10 Uhr 30 Min. (Telegramm der Ham
burger Firma Peimann Ziegler u. Co.) Kaffee. Good average Santos
per December 103, per Marz 100,50, per Mai 100,50. Ruhig.
Zuokermarkt. Hamburg, 19. Novbr., 7 Uhr 22 Min. Abends.
[Telegramm von Arnthal <fc Horschitz Gebr. in Hamburg, vertreten
durch F. Mockrauer in Breslau.] November 11,47, December 11,55, Marz
1890 12,07, Mai 1890 12,35, August 1890 12,67. — Tendenz: Ruhig.
Paris. 19. Novbr. ZnokerbSrse. Anfang. Rohzucker 88" ruhig,
loco 28,50—28,75, weisser Zucker trage, ruhig, per Novbr. 32,10, per
December 32,25, per Januar-Aprii 33,—, per Marz-Juni 33,75.
London, 19. Nov., 11 Uhr 53 Min. Zuokerborso. Eher Verkkufer.
Bas. 88% per November 11, 6%, per Decbr. 11, 7%, per Januar-Marz
11, 11%, per Mdrz-Mai 12, 2%.
London. 19. Novbr., 4 Uhr 28 Min. Zuokerborso. Schwach
Bas. 88% per Novbr. 11,5%, Decbr. 11, 6, Januar-Marz 11, 10%, MarzMai 12, 1%.
London, 19. Nov. ZnokerbSrse. 96% Java-Zucker 14%, trage,
Rtiben-Rohzucker (neue Ernte) 11%, tr&ge.
Newyork, 18. Novbr. Zuokerborso. Fair refining muscovadoes
89 pCt. 4% sh, nominell.
CHasgotv, 19. November. Hoheisen. j 18. Novbr. 1 19. Novbr.
(Schlnssbericht.) Mixed numbers warrants. | 63 Sh. 8 D. | 63 Sh. 8 D.
Bfirsen- und Haudel»-Depe«et»en.
Berlin, 19. Nov. (Amtliche bchluss-Uourse.J Giinstig.
Elsenbaho-Stamm-Aotien.

Cours vom 18 I 19
Galiz. Carl-Ludw.ult 80 40| 80 60
- • ult.
- 176 20j
- 176
■
Gotthardt-Ba'nn
40
Liibeck-Biichen .... 194 50|194 50
Mainz-Ludwigshaf. . 124 70|124 60
Mecklenbnrger .... 162 70i162 25
Mitteimeerbahn ult. 112 50 113
W arschan - Wien nit. 194 — 199 50
Eiaenbahn-Stamm-Prioritaten.
Breslau-Warscnau . 62 201 62

Inlandlsche Fends

Cours vom
D. Reichs-Anl. 4%
do. do. 3%%
Posener Pfandbr.4%
do.
do. 3%%
Preuss. 4% cons Anl.
do. 3%% dto.
do. Pr.-Anl. de55
do3Vs%St.-Schldech
Schl.3%%Pfdbr.L.A
do. Rentenbriefe. .

Stettin, 19. November. - Uhr - Mta
19.
Cours vom 18.
Cours vom 18.
19.
Rfibol pr. 100 Kgr.
Feat.
Weizen p. 1000 Kg.
73 50 74 —
November...........
Ruhig.
66
66
April-Mai...........
Novbr.-Decbr. ... 184 50 184 —
April-Mai......... . 190
190 —
Mai-Juni............. 191
191 - Spiritus.
pr. 10000 L.-pCt.
Roggen p. 1000 Kg.
Loco............. 50 er 51 10 51 90
Rnhig.'
Loco............. 70 er 31 70 31 80
Novbr.-Decbr. ... 166 — 165 50
31 November ... 70 er 31
April-Mai........... 169 — 168 50
Novbr.-Decbr. 70er 31 - 31 Mai-Juni............. 169 —168 50
12 35 12 35
April-Mai.... 70er 32 201 32 80
P e tr 0 leu m loco
Wien, 19. November. [ Sch 1 uss - Go nr se. ] Behauptet.
Cours vom
Cours vom
19.
18.
18.
19.
Marknoten ............. 58 45 58 42
Credit-Actien. . 309 85 310 35
4% ung. Goldrente 101
100 85
St.-Eis.-A.-Cert. 238 25 238 25
130 25
SiTberrente............. 85 70 85 70
Lomb. Eisenb.. 130 75
Galizier........... 188 50
187 75
London................... 119 09 119 —
Napoleonsd’or .
9 47% 9 47 . Ungar. Papierrente . 96 92' 96 85
Paris. 19. November. 3°/0 Rente 87, 80. Neueste Anleihe 1879
105, 40. Italiener 94, —. Staatsbahn 522, 50. Lombarden —, w.
Egypter 461, 25. Fest.
Paris, 19. Nov., Nachm. 3 Uhr. [Schluss-Course.] Fest.
Cours vom 18.
Cours vom
19.
19.
18.
3proc. Rente........... 87 70 87 80 Tfirken neue cons.
17 47 17 50
Neue Anl. v. 1886 . — — — — Tiirkische Loose.. 77 30 77 60
□proc. Anl. v. 1872 . 105 40 105 40 Goldrente. osterr. . —
do. ungar. . 87 06 87%
Ital. 5proc. Rente
94 — 94 15
460
Oesterr. St.-E.-A. *. 522 50 523 75
Egypter.................
462%
Lombard. Eisenb.-A. 288 50|288 75 Compt. d’Esc. neue 610 — I 612 —
London, 19. November. Consols 97, 12. 4% Russen von 1888
Ser. II 92, 50. Egypter 91, 12. Trtibe.
London, 19. Novbr., Nachm. 4 Uhr. [Schluss-Course.] Platzdiscont 4% pCt
pCt. — Bankeinzahl. —. Bankauszahl. —. Fest.
diacont
\
Cours vom 18.
Cours vom
18.
19.
19.
Consols p. October 97% 97% Silberrente............. 73 — 73 —
Preussische Consols 106 - 105% Ungar. Goldr........... 86 — 86%
Ital. 5proc. Rente... 93 — 93% Berlin .................... —— —— 20 67
Lombarden............. U1/, 11% Hamburg................. — —— 20 67
4°/0 Russ. II. Ser. 1889 92% 92% Frankfurt a. M........ —• — 20 67
— — Wien...................... — — 12 10
Silber ....................
Turk. Anl., convert. 17%
17% Paris ...................... — — 25 47
Unificirte Egypter.. 91 - 91% Petersburg............. — 25»/i»
Frankfurt a. MI.. 19. November. Mittage. Credit-Actien 264, 19.
Staatsbahn 202.50. Lombarden —, —. Galizier 160, 12. Ungarische
Goldrente 85, 90. Egypter 92. 20. Laura —, —. Still.
Kdln. 19. Novbr. [Getreidemarkt.) (Schlnssbericht.) Weizen
loco —, per Novbr. 19,65, per Marz 19,95. — P.oggen loco — per No
vember 16, 80, nor Marz 17, 15. — Rfibol loco 75, —, per Mai 68, 90.
— Hafer loco 14, 75.
Hamburg, 19. Novbr.
[Getreidemarkt.] (SchlussberichL)
v"eizen fest, neuer 175—184, Rbggen loco fest, mpcklenburger neu®
172—176, russischer fest, loco 114—118. — Rfibiil behauptet, loco 73.
Sniritus matt, per November-December 22%, per December-Januar
22%, per April-Mai 22%, per Mai-Juni 22%. — Wetter: Sehr trtibe.
Paris, 19. Novbr. iGetreidemai kt.J (Anfangsbcricht.l Weizen
ruhig, per Novbr. 22. 25, per December 22, 30, per Januar-Aprfl
22, 75, Mkrz-Juni 23, 25. Mehl trage, per Novbr. 50, 75. per December
51,30. per Januar-April 52, —, per Marz-Juni 52, 50. Rfibol steigend,
per Novbr. 81, —, per December 81, 50, ner Januar-Aprii 81, 25, per
Marz-Juni 78, —. Spiritus behauptet, per Novbr. 36. 25, per December
36, 75, per Jan.-April 38, 25, per Mai-Aug. 39, 75. Wetter: Kalt.
Liverpool, 19. Novbr. [Baumwolle.l (Schluss.' Umsatz 8000
Ballen, davon fiir Speculation und Export 1000 Ballen. Ruhig.

18. I 19.
107 70 107 40
101 70 101 70
100 70 101 10
99 80 99,70
106
106
102 30 102 40
Abendbiirsen.
158 50 158 50
Wien, 19. Novbr., Abends 5 Uhr 40 Min. Oesterr. Credit-Action
100 10 100
311,90. Marknoten 58, 32. 4% Ungar. Goldrente 101, 20. Galizier 188.
100 — 1100
— Fest.
103 90'103 90
Bank-Aotlen.
Frankfurt a. 91.. 19. Novbr., Abends 7 Uhr 6 Min. CreditBresl.Discontobank. 114 201114 50 Elaenbann-Priorltats-Obligatlonen. Actien 266,Staatsbahn 203, —, Lombarden 111, 25, Laura 171, 30,
do. Wechsierbank 111 20| 111 50 OberschL3%0/0Lit.E.
Ungar. Goldrente 86, 35, Egypter 92, 85, Ttirkenloose 26, 60. — Sehr fest.
do. 4%% 1879 102 20 101 70
Deutsche Bank....... 170 10| 170
Hamburg. 19. November, 8 Uhr 40 Min. Abends. Credit-Action
Disc.-Command, ult. 235 70:237 20 R.-O..U.-Bahn4%. . 101 80 101 30 265,75, Staatsbahn 507,—, Lombarden 278,—, 4proc. Ungarische Goldrente
Oest.Cred.-Ansi. ult. 165 70i 166 50
Auslantiische ronda.
86,30, Mainzer 125,—, Ostpreussen 94,—, Marienburger 64,75, GotthardSehles. Bankverein. 139 —i 139 70 Egypter 4% ......... 92
92 60 bahn 177,25, Liibeck-Biichener 195,25, Disconto-Gesellschaft 238,10,
Induetrie-Geeellsonafteiv
Italienische P.enie.. 93
93
Nordd. Bank 172,80, Łaurahiitte 170,30, Nobel Dynamite Trust 156,—,
Archimedes........... 146 — 144 90 do. Eisenb.-Oblig. 57 70 57 70 Russische Noten 214,50. Tendenz: Sehr fest.
40
229
50:229
Mexikaner
.............
Bismarckhiitte ....
95 40 95 10
Bochum.Gusssthl. .. 233 — 233
Oest. 4®/o Goldrente 93
92 80
flarktberichte.
Brsi. Bierbr. Wiesner
do. 4%% Papierr. 72 90
Aiiisierdniu, 19. November,*) 1 Uhr. (Original-Telegramm dei
181 30 do. 41/,°)0 Siiberr. 72 90 73
do. Eisenb.W agenb. 181
,Breslauer Zeitung4-.) Ablauf der von der N. H. M heute abgehaltenen
146 70 do. 1860er Loose. 122 90 122
do. Pferdebahn. . 148
undi
‘ Uber 54 184 BaU. Java-,: 277 Kisten
r' •
Ball. Padang-Kaflee.
94 20 Poin. 5% Pfandbr.. 62 70 62 80 Auction
do. verein. Oelfabr. 95
Nr.
Anzahl d. Ball.
Beschreibung.
Taxe.
Ablauf.
153
do. Liqu.-Pfandbr. 57 50 57 50
Cement Giesel.......
A. 1
3012
Tjlatjappreanger 54% c. 56 C
Donnersmarckh. .. ■ 86 10 86 70 Rum. 5%Staats-0bl. 96 30 96 30
1254
A. 2
desgleichen
55 c. 56 C.
do. 6% do. do. 106 20 106 10
Dortm. Union St.-Pr. 130 50 131
2092
A. 7
Tagal
53% c. 54% C.
Erdmannsdrf. Spinn. 112 50 111 90 Russ. 1880er Anleihe 92 501 92 40
1706
A. 8
Tagal
53 C. 53% C.
do. 1889er do.
165
92 10! 92 10
Fraust. Zuckerfabrik 165
1493
A. 14
Preanger
58 0. 59% 0.
GórlEis.-Bd.(Lfiders) 176 70 177 50 do. 4%B.-Cr.-Pfor. 97 70' 97 80
1500
A 15
Preanger
56 c. 57 c.
Hofra. W aggonfabrik 181
182
do. Orient-Anl. H. 65 !0| 65 10
A
16
1625
Preanger
55% c. 57% C.
Kramsta Leinen-Ii)d. 136 75'136 20 Serb, amort. Rente 84 301 84 20
A. 18
818
53 c. 54% c.
Madioen
Łaurahiitte............. 168 90'169 20 Tiirkische Anleihe. 17 30 17 40
R.
1
825
53% c. 54% c.
Kediric
84 70
do. Loose............. 85
NobelDyn. Tr.-C.ult. 161 50'164
R 3
54 c. 54% c.
473
desgl.
— •139 25 do. Tabaka- Actien 101 70 102 50
Obechl. Ohamotte-F.
') Wiederholt, weil nur in einem Theil der Auflnge.
86 30
Eiab.-Bed. 115 70|115 50 Ung. 4°/0 Goldrente 86
do.
ff- Getrelde- eto. Transporte. In der
>che ^yom IQ. bis iiicl.
do. Papierrente .. 82 70 82 70
Eisen-Ind. 207 50 208
do.
16. November c. gingen in Breslau ein:
Banknoten.
do. Portl. - Cem. 140 70 140
Weizen: 116 000 Kilogr. von der Oberschlesischen Strecke und deren
Oest. Bankn 100 Fl. 171 651171 25
Oppeln. Portl.-Cemt. 127 — 127
Redenhfitte St.-Pr. . 139 — 138 20 Russ. Bankn. 100 SR. 214 701214 90 Seitenlinien, 257 000 Klgr. uber die Breslau-Mittelwalder Eisenbahn,
30000 Klgr. fiber die Breslau-Posener Eisenbahn. 82 200 Kilogr. von
Wechsel.
do.
Oblig... 115 30
8chlesischer Cement 204 90 204 10 Amsterdam 8 T.... —
168 40 iiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn im Binnenverkehr, 26 200 Klgr. fiber
do. Damof.-Comp. 122 20 123 70 London 1 Latrl. 8 T. —
20 34V, dieselbe von der Posen-Kreuzburger Eisenbahn, 25 200 Klgr. fiber die
Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Oels-Gnesener Eisenbahn, 20 200 Klgr.
do. Feuerversicn.
do.
1 „ 3M. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Breslau-Warschauer Eisen
do. Zinkh. St.-Act. 200 10 199 90 Paris 100 Free. 8 T. —
do. St.-Pr.-A. 200
199 80 Wien 100 Fl. 8 T. 170 95 171 — bahn, 15 200 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Oberschle
Tarnowitzer Act.... 31 80 31 80 do. 100 Fl. 2 M. 169 65 169 70 sischen Eisenbahn, 70 300 Kilogr. fiber die Breslau-Freiburger Eisen
do.
8t.-Pr.. 110 50. 111 50 Warsc’nau 100SR8 T. 213 75 214 25 bahn, im Ganzen 662 300 Klgr. (gegen 557 800 Klgr. in der Vorwoche).
Roggen: 10 000 Klgr. von der Oberschlesischen Strcke und deren
Piivat-Discont 48/4°/0
Seitenlinien,
60 000
Klgr. aus Siidrussland und Podwoloczyska fiber
Berlin, 19. Novbr., 3 Uhr 30 Min. [DringlicheOriginal-Depesche 4!
y,lowitZi 10X0
ioooo
Klg
Klsr.
.. von der
Ov. Ostbahn
Goubauii, 30 000 Klgr. fiber die Bres
der Bresiauer Zeitung.] Sehr fest.
lau-Posener Eisenbahn, 120 000 Kilogramm von der Warschau-Wiener
Conrs vom 18. | 19.
Cours vom 18.
19.
Eisenbahn fiber Sosnowice, 20 500 Kilogr. fiber die Rechte-Oder-Uferi
94
Berl.Handeisges. ult. 194 50
I 197 25 Oatpr.Sudb.-Act. nit. 93 62l
Bahn im Binnenverkehr, 116 300 Klgr. fiber dieselbe von der Posenf
Disc.-Command. ult. 236 37
: 237 50 Drtm.UnionSt.Pr.ulL 131 251133
Kreuzburger Eisenbahn, 343 100 Klgr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn
Łaurahiitte....... ult. 169 371171
:
: 167
Oesterr. Credit , ult. 166 37
50 102 37 Egypter............. ult. 92 25
!
92 '75 von der Oels-Gnesener Eisenbahn, 71 200 Klgr. fiber die Rechte-OderFranzosen......... ult. 102 I„
Gaiizier............. ult. 80 50'
I
80 50 Italiener............. ult. 93 — 93 !25 Ufer-Bahn von der Breslau-Warschauer Eisenbahn, 86 200 Kilogr. fiber
die Rechte-Oder-Ufer-Bahn von der Oberschlesischen Eisenbahn, im
Harpener......... ult. 290 50'295
I
50 Lombarden....... nit. 56 - 56
Ganzen SO'JSOO Klgr. (gegen 586 000 Klgr. in der Vorwoche).
Lfibeck-Biichen ult. 194 751195 50 Ttirkenloose .... ult. 85 50
:
85
Gerste: 10000 Kilogr. aus Siidrussland und Podwoloczyska iibrt
Mainz-Ludwigsh. ult. 124 62'125
Dreadener Bank ult. 171 501173
210 000 Klgr. aus Galizien und Rumknien, 40 000 Klgr.
Marienb.-Mlawkault. 64 25 64 62 Ruse.Banxnoten. ult. 214
214 50 Myslowitz,
Dux-Bodenbach ult. 227 50 228 50 Ungar. Goldrente ult 86
86 37 Ungarn fiber Ruttek, 570 000 Klgr. von der Kaiser Ferdinands-Nordbah1]
Schweiz.Nrdostb.ult. 132 62 132 62 Warachau-Wien. ult. 196 50 199 75 fiber Oderberg, 170 000 Klgr. von der Oberschlesischen Strecke °0<_
deren Seitenlinien, 244 000 Klgr. fiber die Breslau-Mittelwalder B’sen’
Berlin, 19. November. (Schlusabericht.)
bahn, 35 000 Kilogr. fiber die Breslau-Posener Eisenbahn, 140 000K'?r;
Cours vom 18.
Cours vom 18.
19.
19.
von der Warschau Wiener Eisenbahn iiber Sosnowice, 19 600 Kil°8r'
Weizen p. 1000 Kg.
Rd bbl pr. 100 Kgr.
fiber die Rcchte-Oder-Ufer-Bahn im Binnenverkehr, 21 500 Kilogram1”
Flau.
Ermattend.
fiber dieselbe ,von der Oberschlesischen Eisenbahn, 40 500 Klgr. uh®
Novbr.-Decbr.... 186 50 186 —
November............. 73 20 73 10 die Breslau-Freiburger Eisenbahn, im Ganzen 1500 600 Klgr. (8®®'
April-Mai........... 195 50 194 April-Mai............... 65 30 65 50 1029 300 Klgr. in der Vorwoche).
, ,
Sp irttus
Hafer: 10 000 Kilogr. fiber die Breslau-Mittelwalder Eisen » ,
Roggen p. 1000 Kg.
pr 10000 L.-pCt.
90 000 Klgr. von der Warschau-Wiener Eisenbahn fiber f’os" i.e]ir’
Flauer.
Flauer.
10 000 Kilogr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn im R1”11?1}' 50500
Novbr.-Decbr. ... 170 50,170 —
Loco............. 70 er 32 30 32 10 26 500 Klgr. fiber dieselbe von der Oberschlesischen Eisen ®ell’jgyoOO
April-Mai........... 171
170 50
November ... 70 er 32 10 31 80 Kilogramm fiber die Breslau-Freiburger Eisenbahn, im ljan
Mai-Juni............. 171
,170 25
Novbr.-Decbr. 70 er 31 80 31-50 Kilogramm (gegen 302 900 Klgr. in der Vorwoche).
.
*r
Hafer pr. 1000 Kgr.
Mais: 10U Klgr. aus Siidrussland und
flW My n
April-Mai ... 70 er 32 90 32 60
Novbr.-Decbr. ... 161 50 160 25
Loco............. 50 er
90 51 70 lowitz, 70 000 Klgr. aus Galizien und Rumanien,
v-a0nhalin fiber
April-Mai ..... 160 75 159 75
iiber Ruttek, 130 000 Kilogr. von der Warschau-Wiener Eisenbahn ub
November ... 50 er
Sosnowice,
’
im
Ganzen
$0
000
Kl£r.
(gegen
230000
Klgr.
m de.
Amsterdam. 19 Novbr. [8 chlussb ericht.] Weizen loco —,
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(Fortsetzung.)
lohgare und samische Felle fur jeden Bedarf liefert und selbst vom
vom ,■ 10 2R.
W. — 2Sctge(,
©mil, ®. b. BtnimerfrotteurS Sofef, 3 3R. — 9lic«
Oelsaaten: 137 000 Klgr. von der Warschau-Wiener Eisenbahn Auslande frequentirt wird, ist die Annahme, dass nur tschlechte
'
'
Waare I bigcr, Johanna, geb. Xeljer, ©dnniebroittme, 60 3. — Priebe, (Srnft,
fiber Sosnowice, 10 200 Kilogr. fiber die Rechte-Oder-Ufer-Bahn im zugeriihrt werde, denn docli irrig; die stets vertretenen
enen Oberleder- achloffer, 29 3- — 9te[)ber,
uitijvvv, xg'UiuuU'
(Sonrab, ®.
o- u.
b. £abemftrS.
‘Vuutuqus. [Rubolf, u
6 2S. —’
Binnenverkehr, im Ganzen 147 200 Klgr. (gegen 315 400 Klgr. in der Fabrikate von Otto ROsch in Oels, Metzger in Canth, Schultz, Thamm, ©beri, Śarl, ®. b. ©djuijinadjerS 3o&ann, 3 2J?. — Stiiljit, ©rich, ®. b.
Vorwoche).
Steinberg, Dressier in Goldberg und Anderen sind denn doch geeignet, SdjlofferS 21uguft, 6 2B. — SOlobrolo, Gugcit, ®. b. SBoriĄIofferS ©mil,
Hulsenfriichte: 10000 Klgr. aus Sfidrussland und Podwoloczyska auch sehr penible Kaufer zu befriedigen; man mbge bedenken, dass 7 3- — *
*»• Seblif? U. 9leufircf), $elene, © b- $au»tm- £>an§ Jretóerrn,
fiber Myslowitz, 10000 Klgr. aus Galizien und Rumiinien, 80 000 Klgr. das Fernbleiben besserer Kaufer stets verschlechternd auf die Qualitat 6 ©. — $tjbrid), Dlargaretbe, T. b. Kaufmanns Sofef, 2 2R. — SRuud),
Kibogramm aus Ungarn fiber Ruttek, 20000 Kilogr. von der Kaiser- der zugefUhrten Waaren wirken muss, wahrend umgekehrt Kaufer, die ©ottlieb, 2Irbeiter, 58 3- — fBaumaun, Sari, Sapej., 49 3. — Saube,
Ferdlnands-Nordbahn fiber Oderberg, im Ganzen 120000 Klgr. (gegen bessere Preise zahlen ktinnen, den Fabrikanten besserer Sachen er- touts, IRagiftratS:©iatar, 65 3- — jyrauboS, _6mma, I. b. 2Irbeiter5
66 400 Kilogr. in der Vorwoche).
muthigen, den Markt zu beschicken.
SuliuS, 2 3. — Otto, ipauline, geb. ©uanber, tSteuerauffcbcrtoroe., 69 3.
Dagegen gelangten in derselben Woche in Breslau zum Versand:
§ Striegau, 18. Novbr. [Vom Getreide- und Producten- — [Jraitte, 2Imta, ©. b. SluStiigerS Srnft, 6 3. — Stempc, fjrife, ©. b.
W eizon: Nichts.
markte.] Bei geringer Zufuhr und wenig lebhaftem Verkehr warden Sabnarb. ®uftao, 4 3R. — giidbter, Sluguft, S. b. 2lrb. Sluguft, 2 3Roggen: 40400 Kilogr. auf der Breslau - Freiburcrer Eisenbahn, auf dem heut abgehaltenen Wochenmarkte fur Getreide folgende — Slrufllcr, Jranj, i]3oftfdjaffncr, 51 3. — $t)gufrf), ©briftian, STifc&ler,
20 000 Kilogr. von der Oberschlesischen und 70 900 Klgr. von der Preise gezahlt: fur 100 Kilogramm Weizen schwer 18,50—19,00 Mark, 44 3- —
®bitb, 2- b. fBottdjerS ®uftao, 1 3- — Wlafcfcoffet,
Rechte-Oder-Ufer-Bahn nach der Breslau-Freiburger Eisenbahn, im mittel 17,50—18,00 M., leicht 16,50—17,00 M., Roggen schwer 17,70 ibeobor, Slrbeiter, 44 (J. — SBanbelt, £uifc, geb. ilBerner, Sdjubmadjers
Ganzen 131 300 Klgr. (gegen 70 700 Klgr. in der Vorwoche).
bis 18,00 M., mittel 16,70—17,00 M., leicht 15,70—16,00 M., Gerste frau, 39 3- — ©ortutf?, ffenriette, geb. ORenbel, ftaufmaminuttroc, 70 3.
Gerste: 5000Klgr. auf der Oberschlesischen Eisenbahn, 10000Klgr. schwer 18,00—18,50 M„ mittel 16,50—17,00 M„ leicht 15,00—15,50 M„ — Malte, [Rofalte, X- b. 2lrbeiterS SHbert, 15 2Dlin- — gtauj, [Robert,
auf der Breslau-Mittelwalder Eisenbahn, 40 000 Klgr. auf der Breslau- Hafer schwer 16,30—16,50 M., mittel 15,80—16,00 M., leicht 15,30 bis S. b. StoHenbanblerS Hermann, 5 2B.
Posener Eisenbahn, 19 300 Kilogr. auf der Breslau-Freiburger Eisen 15,50 M., Kartoffeln 4,40—4,80 M., Heu per 100 Klgr. 6,80—7,20 Mark, a-- ------------------------------------------------------------------------- ■■ —----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------bahn, 20 000 Klgr. von der Oberschlesischen nach der Rechte-Oder-Ufer- Richtstroh a Schock = 600 Kilogr. 36,00 M., Krummstroh 30,00 Mark,
§[(S prei8tvert^e6, praftifdjeS 3Bciljit(id)t3gefd)ent empfeble idj:
Bahn, 50 000 Klgr. von der Oberschlesischen nach der Markischen Eisen Butter a Kilogr. 2,00—2,20 M., Erbsen a Liter 20—25 Pf., Bohnen 25
bahn, 90 000 Klgr. von der Oberschlesischen und 5100 Klgr. von dey bis 30 Pf., Linsen 45—50 Pf., Eier pro Schock 3,40—3,60 Mark, Kraut 3Bo^feib. SBailroben (gaitj <Seib«)2&tr. 16.80 p.
Rechte-Oder-Ufer-Bahn nach der Breslau-Freiburger Eisenbahn, im a Schock 4,50—9,00 M.
fotvte 5RL 22.80, 28.—, 34.—, 42.—, 47.50 nabelfertig. 6$
Ganzen 239 400 Klgr. (gegen 307 000 Klgr. in der Vorwoche).
• Trnutenau, 18. Novbr. [Garnmarkt.] Der heutige Garn, Hafer: 150C0 Kilogr. von der Oberschlesischen nach der Breslau- markt war von Kaufern besser besucht als letzthin und zeigte sich ift nidjt itoi^iuenbig, »or^et SJluper foinmen ju laffen; icb taufebe
Freiuurger Eisenbahn (gegen 40 150 Kilogr. in der Vorwoche).
auch rege Kauflust fur den Bedarf. Die Nachfrage erstreckte sich fiber nadj bent §eji um, roaS nidjt conoenirt.
Mais: 10000 Klgr. auf der Breslau-Mittelwalder Eisenbahn, 30 000 Tow- und Linegarne, und es ist in letzteren fur prompte Lieferung
SDhtfter non fdttvarjen, farbigeu unb toeiften (Seibenftoffen um=
Klgr. auf der Breslau-Posener Eisenbahn, 20 000 Klgr. von der Ober- immer noch Mangel. Notirungen sind durchwegs unverandert wie in Sebenb. Sriefe (often 20 tpf. SBorto. ®eibenfabriL©epdt
llenneschlesischen nach der Rechte-Oder-Ufer-Bahn, 20000 Klgr. von der der Vorwoche geblieben und man notirt: 20er Towgarn ord.
»««•« (St. u. St. ^oflief.), Zurich.
[042]
Oberschlesischen nach der Breslau-Freiburger Eisenbahn, 60 000 Klgr. Schuss mit 35—37, 20er Towgarn la Schuss mit 37—39, 20er Tow
von der Oberschlesischen nach der Markischen Eisenbahn, im Ganzen garn la Kette mit 39—42, 40er Linegarn ord. Schuss mit 25—26, 40er
14 0000 Klgr. (gegen 157 000 Klgr. in der Vorwoche).
Linegarn la Schuss mit 26—29, 40er Linegarn la Kette mit 29—32 Gul
Oelsaaten: 9000 Kilogramm auf der Breslau-Posener Eisenbahn, den per Schock je nach Qualitat, zu iiblichen Conditionen, iibrige NumEine Person, welche durch ein einfaches Mittel von 23iahriget
(gegen 50 000 Kilogr. in der Vorwoche).
I imern verhaltnissmassig.
1 Taubheit nnd Ohrengerauschen geheilt wurde, ist bereit, eine BeschreiHfilsenfriichte: 5000 Klgr. von der Oberschlesischen nach der
Budapest, 16. November. [Ungarische Allgemeine Credit bung desselben in deutscher Sprache alien Ananehern gratis zn iiberBreslau-Freiburger Eisenbahn (gegen 8000 Klgr. in der Vorwoche).
[3486]
bank, Waarenabtheilung.) Die zu Wochenbeginn eingetretene senden. Adr.: J. H. NICHOLSON, Wien IX, Kolingasse 4.
4- Ledermarkt-Berlcht. Der am 18. d. M. hierselbst stattgehabte kaltere, heitere Witterung hielt die ganze Woche fiber an und wurde
Elisabeth-Ledermarkt, der von dem sonst iiblichen schlechten Wetter heute schon ganz winteriich; die Saaten zeigen allgemein ein sehr
Bilder der Pariser Ausstellung.
diesmal nicht begleitet war, zeigte im Ganzen ein wenig anmuthendes gutes Aussehen. Aus manchen Gegenden klagte man zwar auch diese
Aubert,
I'amonr en vaeauceg,
Bild; Waaren wurden angeboten von 46 Roth- und 42 Weissgerbern; Woche fiber Frass durch Warmer, Mause und Raupen, die kalte Witte
Aubert, menu de I'amonr.
Kaufer, eher noch in geringerer Zahl als sonst am Platze, brachten rung wird aber diesem Uebel hoffentlich bald abhelfen. Die Stimmung
Aubert, I’aniour 1'ait bonder.
tvenig Geld und noch weniger Kauflust mit; die Folge war, dass die unseres Weizenmarktes war zu Wochenbeginn in Folge des WitteBntiguereau, 1’amour au papillon,
ohnehin nicht hoch gespannten Erwartungen der Gerber nicht erfullt rungsumschwunges angenehmer und die Kauflust reger, mit dem bald
B o u g u e re a u, notre-dame-des-Anges,
wurden; das gilt insbesondere vom Lohgerbermarkte; lebhafter war eingetretenen Nachlassen derselben wurde es aber ruhiger und erst
JUiuuguereau, chanson du printemps.
zum
Wochenschlusse
kam
auf
hohere
Auslandscourse
hin
und
unter
das Geschift bei den Weissgerbern. — Die Fabrikate aus deutschen
turn Preise von Mk. 12, 6, 1.
[5772]
der
Einwirkung
der
strengeren
Kalte
der
festere
Ton
zur
Geltung.
Hauten erzielten durchweg keine hohen Preise; wenn schon hierbei
Rahmen
werden
in
eigener
Rahmenfabrik
angefertigt.
Der
Verkehr
selbst
liess
aber
viel
zu
wunschen
fibrig.
Von
effectivem
der Gerber noch eher seine Rechnung findet, da der Roheinkauf ein
Behr billiger gewesen und auch noch ist; ganz besonders ungiinstig Weizen wurden 81 000 Mctr. zugefiihrt und bei ziemlich gutem AusgeKunsthandlung,sXL
Btellt sich das Resultat bei der Kipsfabrikation, die bei den jetzt boteundnuran wenigen Tagen lebhafteren Umsatze ca. 120 000 Mctr. abgel ten den Preisen ftir fertige Waare nur verlustbringend ffir den Gerber gesetzt. Die Preise stellen sich gegen vergangenen Sonnabend 5 Gd.
»ein kann, wenn er darauf angewiesen ist, am Markte zu verkaufen. 10 Kr. h6her und wir notiren: 77—80 Kg. Theissweizen 8,15—65 Fl.,
Ulrich Kallenbach, 'Rapie'rhanblung, Sontobucperfabrit unb
Wenn trotzdem, wie in Interessentenkreisen fibereinstimmend berichtet 74- 77 Kg. Banater 7,90-8,25 Fl., 75-79 Kg. Bacscaer 8-8,35 Fl.,
[5783]
Wurde, die momentan beginnende Saison in Calcutta statt mit der er- 75— 80 Klgr. Boden 8,10—8,55 Fl. Fruhjahrsweizen setzte k 8,38 Fl. ©rueferet, jetjt ©af©cnftrafte 30, nabe ber ©Mauerftrafje.
warteten Abschwkchung eher mit einem Anziehen der Preise ffir ein, stieg entsprechend der festeren Tendenz des eff. Weizens auf
rothe Kipse einsetzt, so frkgt man sich mit berechtigter Besorgniss, 8,46 Fl., ging sodann auf 8,37 Fl. zuriick, um heute wieder auf 8,47 Fl.
wohin das fiihren soil. — Es ware nur zu wunschen, dass zu avanciren; Mittags schliessen wir a 8,46—48 Fl. Herbstweizen pro
die die Hausse in Calcutta inscenirenden Herren sich einmal den Ver- 1890 wurde a 7,75—73 Fl. bezahlt und schliesst a 7,86 —85 Fl. Roggen
®anjeSoofe a OR. 3,30, audi b<tlbc SIntbeik a IQ. 1,75 einfdiltegltch
lauf eines Ledermarktes in Deutschland ansahen, um einen Begriff zu war mftssig offerirt, dagegen sowohl ffir Consumzwecke als auch far
>
OJorto unb ©eroinnlifte etnpftcblf unb oerfenbet
[0156]
Wiener
Rechnting
gut
gefragt,
wodurch
die
Preise
10—
15
Kreuzer
bekommen von dem wirklichen Werthe ihrer Waare. — Fahlleder
anzogen;
der
Umsatz
betrug
an
10000
Mctr.
zu
7,10
—
7,30
Fl.
je
nach
waren mehr am Platze als sonst, wurden aber skmmtlich geraumt zu
Proisen, die zwischen 110 (ffir geringste) und 135 Pf. pro Pfund (fur Waare. Gerste. In Futtei waare betrug der Verkehr bei guter Kauflust
die relativ beste Waare) schwankten, wobei zu beriicksichtigen ist, an 10000 Mctr. zu 10—15 Kr. theueren Preisen, und man bezahlte
Fitter <1. Linden 3.
dass nur schwere 15-bis 19pftindige Leder ausgeboten waren; leichtere 5—6,30 Fl. je nach Qnalitat. Fflr bessere Sorten zeigte sich seitens
Gewichte, die sehr gefragt waren, fehlten ganzlich. t- Schwarz- mehrerer persónlich anwesender sfiddeutscher Kaufer eine sehr leb,,®ie gele^rten graucn" finb eS, bie oft als 3ielpuntt eineS niebt
led er, sonst in diesem Markt ein sehr gesuchter Artikel hafte Nachfrage fur Exportzwecke, und die Preise gingen bei einem
und fast immer 10 bis 20 Pfennige theurer bezahlt als Fahlleder, Umsatze von 50000 Mctr. rasch 25—30 Kr. hbher; Theissgerste er- felten retbt fabeit ®potte§ ber ©idjter bienen mitfjten unb roobl audi noth
wurden nur schleppend verkauft. Die maassgebenden Posener zielte 6ł/2—7Vs F1-, Nordbahngerste 7%—8% Fl. je nach Waare. bcute bienen; erft in ben lefetcn Sabren begtnnt tn geredjter SBurbigung
Kilufer zeigten eine auffallende Zurfickhaltung, die zum Theil in sehr Hafer war in Mittelqualitaten eh er ruhiger, in feiner Waare, die jedoch ber focialen ©erbaltniffe eine [Reaction einjutreten, bie inanther @mam
billigen Einkaufen auf der Messe in Frankfurt a. 0., zum Theil in nur in geringer Menge vorkommt, fester, und wir notiren nach einem cipirten ber 40er Sabre jur bbdjften iBcfnebiguiig gereidjen toiirbe. @in§
dem trockenen Wetter ihre Erklarung findet; allerdings liess auch die Umsatze von 5000 Mctr. 6,75—7,10 Fl. fur Mittel-, 7,35—50 fur laQua- ift eS aber, morin wobl jeber Stlarbenfcnbe eine roiffenfrfiaftlidie
Qualitat viel zu wunschen fibrig; Preise von 110 bis 140 Pf. pro Pfd. litaten. Frfihjahrshafer wurde i 7,22—31—26 Fl. bezahlt und schliesst febaftigung ber grauen anerfennen mug — bie elementare Stenntnig ber
— Blankleder, wie immer wenig zugefiihrt, brachte ca. 100 Pf. pro 7,28—30 Fl. Mais hatte ruhigen Verkehr zu unveranderten Preisen, ©ntSbrung be§ menfcbltcben StiirperS; Penn wer unS taglid) unfere
Pfd.; Brandsohlleder war gar nicht vertreten; die anwesenden und es dfirften an 10000 Mctr. zu 4,50—80 Fl. je nach Beschaffenlieit ©petfen fo<bt, ber muf? auch roiffen, ob er unS nabrbaft unb jmecfinagig
23ereitete§ oorfetjt, ber mu§ nor allein bie epotfiematfienben [Refultate ber
griisseren Fabrikanten scheinen aber bei ihrer Kundschaft auf sehr der Waare abgesetzt worden sein. Als Kaufer traten dicsmal Brenner SrnabrungSIebre
ju rourbigen oerfteben, von benen ein oifhugltdieS 33eb
geringe Geneigtheit gestossen zu sein, auch nur anniihernd in stkrkerem Maasse auf. Mais pro Mai-Juni 4 5,07—10—05—08 Fl. fpiel in Stemmeridi
^leifib^-BcPton oorftegt, fenem letebt oers
Rechnung gebende Preise anzulegen; die Stimmung war beider- im Verkehr, schliesst 5,06—08 Fl. Kohlraps. Pro Aug.-Sept, wurden baulidjen idjmactbaften’S [JJraparat,
baS al§ ©tarfungSmittel in feiner
eeits eine verdriessliche; etwas besser dfirften Abschlfisse in an 2000 Mctr. zu IS1/^—%—*/s Fl. gehandelt und bleibt die Notiz ^auSbaltung fcblen follte.
[2416]
Vacheleder gewesen sein, das ebenfalls nicht zugefiihrt war. — weiter 12s/s—’/s Fl. Die andauernde Pariser und Berliner Oelhausse
* ©er Sampf ber SBenebictiner. geit Sinfubrung be§ boben ®in-Kalbfelle, braune, waren gar nicht vertreten, schwarze sehr hat auch auf unseren Markt befestigend eingewirkt.
gangSjoUS auf auSlanbifcbe Spirituofen finb belanntlid) alle auSIanbifdjen
wenig zugefiihrt, Preise daffir unverandert bei geringer Kanflust. —
Soin SiaubcSauttc. 18./19. STlooember.
Ross i ederfabrikate. Die Kaufer scheinen von der notorischen I
fiiqueure tn ©cutfcblanb nabeju unoerfduflidj geroorben. 3lm meifien tvirb
baburd) ber fianjbfifdjc fogenonnte ,yLiqueur Bćnćdictineu betroffen, wctl
Suigebote.
Preissteigerung des Rohmaterials Nichts wissen zu wollen und zahlten
®tcmbe§aint I. lllbrid), ®nrl, ©ifenbflbnrangtrer, eo., ®r. ®rofd)enMeIbcn' ca' 3 ^’Io wtegenb, allein an SingangSjoa
nnr die frfilieren Preise; schwaches Leder aller Gattungen nur mit
Mtihe zu placiren. — Alaunleder. Bullen 63 —65 Pf., Kuh und gaffe 4/5, Sdjmibt, Signes, f., ©(bineibiiifierftr. 29. — 95Jeinet, @tifiat>, 5,40 2R. toftet. [Rcdmet man ben biSberigen glreiS ber SBaare felbft binju,
if!
Ochshaute 70—80Pf., je nach Trocknung u. Gerbung. — Kips, braune, Seberjutidjier, eo-, SBeiggerberg. 44, Saitgljamiiicr, URarta, ’, Slltbiifjer: 10 tit ber ©etatloerfauf unter 2Rt. 10,- pro fttaidie unmóglid).
nur in sehr untergeordneten Qualitiiten und theilweise recht schweren ftrafje 6. — (Srfiuig, [Jranj, fyeuerweljnnaiui, f., Slltbugerftr- 52, 6o:trnb, aber meqt Sebermanr.S «adbe, fur eine glafdie Siqueur 9Jlf. 10,- ju be:
jablen, jntnal ber „Benedictine Waldenburg11, alfo baś bcutfc&c Sabrifat,
Gewichten am Platz, brachten 100—130 Pf., bessere Waare war nicht ver Sllbertine, eo., ebeiiba.
,
treten; schwarze, besonders die gutenrenommirten Fabrikate aus Canth,
®tanbe§amt II. ©Henborf, Sof., f?aufm., ntof., Ueite <5d)toeibiuher! nur a IQf. 4,7o pro Siterflafdje en detail oerfauft roirb. ©erfelbc foil
Goldberg, Oels, fanden rasch Nehmer zu Preisen von 135—170 Pf., ftrafje 6, Sdfiller, Jpermine, ntof., Jlleranberftrafje 21. — ©rabenwif?, ubrtgenS bcm franjofifeben gieidmamigen Ciqtteur an @utc nicht nad>:
geringerer Zurichtung und Narben wurden von 110—130 Pf. bezahlt. ©Scar, Kaufmann, ntof., £>bfc&enftr. 10, @olbfteitt, Slbelb-, mof., ^ofc&en- fteben unb bte Surp be§ 16. beutfdicn SaftroirtbStageS in Stettin 1889,
— Schaffelle. Der Markt war bis 11 Uhr vollstandig geraumt. — ftrafee 31. — SUlifotjfi, Sob-, ^effelicbmieb, f., ©Ibingftr. 24, SSeimnnn, alfo cute 3urp, bte unbebingt auS Sadbfcnnern beftebt, bat fogar etn«
Das zugefiihrte Quantum war nicht sehr gross, da Vorverkaufe an den SDlar., eo., qBofenerftr- Ila. — Sturge, $of., SBreqifer a. ©., L, ©onnens ittmimg bem „Benedictine Waldenburg11 ben bbdiften 5|JrciS, unb jtvar
bie grofjc golbene ORcbaille, juertannt; alle anberen ®enebictiner, beutfdjen
Fabrikationsorten stattgefunden hatten; bessere Waaren brachten den ftra&e 35, Siirfjuer, Slug., f.,_ebenba.
Preis des letzten Marktes und etwas darubev, wkhrend mittlere und
unb auSianbifdjen UrfprungS, bie mit concurrirten, finb leer auSgcgangen.
iSterb efalie.
geringere Waaren 3—5 M. per 100 kg anzogen. — SSmischgare
®tanbe?amt I. Sciuter, Caroline, geb. Schirmer, Scfjiteiberntftttmve., ©olcbe Xbatfadicn fpredjen am SBeftcn, unb bie franjoftfdbcn gabrifanten
Waare war beliebt und wurde zumeist von hiesigen Grossisten auf- 78 3. — 9iot), ©largar., © b ŚdiloffermftrS. griebricb, 2 X. — Sdjolj, tiiblen, bag fie nach intb nach ganj auS bcm bcittfcben IRarft verbrangt
genommen. — Schmaschen, aus Wohlau und Herrfistadt waren ca. Sertrub, ©. b. 23iic!erineifter§ [Robert, 1 j - Saube, Sluguftin, friiB- merben. Um nun biefer ©alamitat ju enfroetdben unb ben ©tngangSjolI
3000 Kiirschnerschmaschen und 1000 kg Lammfelle am Platz; erstere £jau§befifcer, 77 3. — Stuftncrt, ©lifabetb, geb. RaĄe, BcitungSoerleger: tbeilmcife ju fparen, rotrb ber franjbfifebe Benedictine nunmebr ebenfaHS
brachten 50— 55 Mark, letztere 75—80 Mark per 100 kg. — Die frau, 36 3. — 9litf©te, 2Iugufte, geb. Si&olj, fBuĄbritcferwitfnie, 67 3- tn ©eutfcfelanb fertig geftellt, unb jmar in Harburg bet Mainburg, ©ie
Werkzeugfabrikanten schienen einen regen Verkauf zu haben. — — Riibn, @eorg, ©. b. ©ifdilerS 3uliu£, 43- — Srijmibt, Ulargaretbe, Sranjofcn beljaupten jroar, bag fie jum 5mecf ber 5ertigfteIIung ben
Im Ganzen kann man sagen, dass unsere Provinzhandler, die besseres © b. 21rb. SBruno, 5 2R. — Stober, 3ba,
b. StiirriterS fjranj, 3 3- — Bśnćdictine in Jaffern nach ©eutfdjlanb bringen. UebrigenS criftirt eine
Jlbtet in gźcamp nicht unb bat nie eriftirt, gefebmeige benn meiiten jemalS
Fabrikat suchen und brauchen, doch Unrecht thun, unseren Markt so Sbintingijaud, Śfjarlotte, X. b. praft. SlrjteS Dr. med. ®eorg, 6 2R.
A. St.
'Stanoeśantt II. ©rieger, Diana, T. b. ®cf>mtebemeifier§ Sluguft, SBenebictiner Diimchc in biefem franjoftfefien ©rte.
|>rincipiell zu vernachlassigen; abgesehen davon, dass unser Schaffellmarkt

Bruno Richter,

9lotbcft ten; Wclb Vottcrir
Carl Heintze, Berlin W.,

Siemens’f^e Sntenfivranive
fur ©aSMeuifituna.
©ieftlbe bietet bei nerbaltniBinagig gertngein ©nSnerbtaud) einen

vorndjmfter 5lrt tn

©las-, JJarje11an - n. r nr ns-Waa ten,1
kronen, fantpen m.
treftn

unb mirb jn S-abritpreifen abgegeben bet

[4643]

Fr. Zimmermann,
tJtiMS 31

Feaer-^ersloberungs-GdseUsohaft
50,000,000 Mark Grundcapital,
100,175,915 Mark Gesammt-Garantiemittel.
Zur Vermitteiung von Fewer-Versicherungen auf
Mobiliar, Waarenlager, Fabriken etc. bei billigsten Pramien
empfiehlt sieli

Herman Rothenburg,

M mir ein!

Commercial Union,

fecialgefey aft ftir fcflś SMeudjtungSfadj,
^crreitftrape 7a._________

J. H. Hammer, Breslau,

[5559]

Migrane-Pastilien
(kein Geheimmittol) bestehend aus Antlpyrin, Phonacetin, Rliabarber, Calmus, Chmarinde. — Viel wirksamer als pares Anti
*
Pyrin. _ ______
_■ane
__________
________ _________
und Kopfsehmorz
wild nach_______
Genuss von 3—5 Pastillen
jPln°ll und dauenS beseitigt. —rElegante Verpackung, um uberallhin wio eine
“OnbonniBre mitzunehmen. — Preis Mk. 1.50 init Gabrauchaanweiaung; (billiger
oeitaxe.)
**
iA
Zu haben nur In den Apotheken. Falla irgendwo niche vorratmg,
• “'-‘utallg zu beziehen von nachstehenden Depots:

Adlcr-Apwtiieke. fling 59 in lirealau.

Kaiser Willi elmstrasse 11.

Equitable Mortgage Company.
Seta Illaiiroft fiir StaiiMcbitnftuctung. I 2Bir
bee&ren uns fcterburdj jur aUgentejneit tfenntnifc ;u bringen, ba&

Apotlieker Senckenberg’s

■rj°44J

[5415]

Die General-Agentur ffir Schlesien.

____ •

roir ben (Seiieraloertrieb fur bie

Mt

unferer

5°|oigcn ®alb=WotWen - anbbriefc

$

-s

$erren

S® SilberitcOTebaille, SSalbcuburg 1878. IBorjiigl.fReferenjcn.
©eutfiijea 9tcid)dpateiit 410. 14. September 1877.

H. Ludwig, Saura^fttte

[iwj
EBthfaB

Moritz Werther & Sohn in SteMau,

Sdjwcibuitjer Stabtgrnben 13, ubertragen baben, melcfce mit [eber
geroilnjcfiten 2lu§funft bereitttńlligft ju ©ienften fte&en.
©erlin. ben 10. Ucwnibcr 1889.

®ciieralbcuoUmdd)tigte fur
Richard Jacob.

[2301]

®eutfd>e SReii.

©ie Rerlobung unferer ©oebter

Biantn mit bent Jtaufmann Gerrit
®r«gf«teP SNeifter bier erlauben

IPlontag, ben 18. b. SDt., frftb
*/s2 iw, erldfte bet fob ben
al§ $ilf8arbeiter io ber ftfibti;
fd&en ©erroaltung befcWfttgfcn

tntr urt ftatt febłr befonberen fDIeL
butsg (Wtunbtti unb Sdannten bier:
burcb wgebenft mitjutbeiten.
Shbtau, ben 19. Roobr. 1889.
®. Borlig iktb Srau
Sobanna, geb ®lod>.

•^erm Stammerer a.

Ctrnifi jhnbe

in feinem 65. SebenSjabre non
langeren, fdnueren Seiben.
®urtb feinen rcdjtlidjen ®baratter unb fein regeS spflidjfc
gefilbi bat ber SSerftorbene fidb
bie 9Id)tung aHer [einer DJHts
arbeiter erroorben, unb roerben
tvtr fein Slnbenfen ftet§ tn Sbren
batten.
[5750]
SBreSlau, ben 19. Rod. 1889.

Bianka Zorlig,
Siegfried Meister,

SBerlobte.
Sregtau._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [6784]
®tatt befonberer Wielbung.

©ie Ser to bung meiner ©odder
®leta mit bem .Kaufmann £errn
®iag $riebtdnber au§ ©jdjroeib*

nib beebre id) mid; biermit ergebenft
anjujeigen.
[6783]
Dblau, Rooember 1889.
Rannt) Reimann,
geb. £tai;.

Alda Reimann,
Alar JneManber,

<Sie
©eomten bc8 'DłagiftratS.

Stott befonberer 2In$eigc.

9tad> tangerem Seiben entfcblief
beute friib fanft unfere fleinc
geliebte
[6793]

(Oarlutte

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Rcrtobte._ _ _ _ _ _ _ _ _
im Sliter non 7 Hftonaten.
35re am 19. Rooember ooltjogene
23re3Iau, ben 19. Roubr. 1889.
Dr. *Boenningt)aH8 unb $rau
Bermftftlung jeigen ergebenft an
Rnbotftb Roelte, Sraumetfter,
(Smma Roelte, geb. Boljt.

©riibfdjen, ben 20. Roobr. 1889.

SJtarie, geb. 3leif$er.

®ie iBeerbigung finbet Jreitag, ben
22. be., 23orm. 11 Ubr, ju ®t. Solaria
SPlagbalena nacb Sebmgruben ftatt.

Gestem Nachmittag 4 Uhr starb nach langem Leiden unser
heissgeliebter Gatte, Vater, Schwiegersohn, Schwiegervater,
Enkelsohn, Bruder, Schwager und Onkel

Moritz Lewy
im kr&ftigsten Mannesalter von 45 Jahren, was schmerzerfiillt
Verwandten und Bekannten hierdurch mit der Bitte um stille
Theilnahme anzeigt
[5787]

Fflr die tieftranernden Hlnterbllebenen
Rosalie Lewy, gob. Weigert.
Breslau, den 20. November 1889.
Beerdigung: Donnerstag, 10*/8 Uhr Vormittags.
Trauerhaus: Freiburgerstrasse 27, III.

Die Brieger Sing-Akademie hat durch den heut Abend
pldtzlich erfolgten Tod ihres Dirigenten, des KOnigl. MusikDirectors Herrn

Erdmann Jung,
einen schweren Verlust erlitten.
Seit Begrilndung der Akademie hat der Entschlafene
mit unermildliohom Eifer und strengem Pflichtgeftihl sein
retches Kdnnen dem Verein gewidmet; was dieser geleistet,
verdankt er vor All cm seinem bew&hrten Leiter.
Sein Andenken wird ale ein gesegnetes immer in nne
fortleben.
Sei ihm die Erde leichtl
[5785J
Brieg, den 18. November 1889.

Der Vorstnnd
der Briefer Sin#-Akademie,
H. von Reuie,
Landrath.

ffm 18. d. Mts. verschied in Folge Schlaganfalls unser
hochverehrter Liedermeieter, der Konigliche Musikdirector,
Cantor und Organist
[5786]

Herr Erdmann Jung
hierselbst.
Klagend and trauernd stehen wir an seinem Sarkophag,
dankbar eingedenk all’ der Verdienste, die er sich um
unsern Verein erworben hat, den er mit begrundet, den er
durch 36 Jahre hindurch in Liebe gohegt und gepflegt, den
er von kleinen Aiffangen zu einer beachtenswerthen HOhe
gefiihrt, in dem er anregend und fordernd, vermittelnd und
ausgleichend, keinem zu Leide und alien zu Liebe voll
Begeisterung fUr die Schónheiten des Mannergesanges gewirkt hat bis zum Schlusse seiner irdischen Laufbahn.
Zwei Tage vor seinem Tode noch durfte unser Verein
unter seiner bew&hrten Leitung das von ihm mit hOchster
Kraftanstrengung und in gliihender Begeisterung fttr den
grossen Meister Richard Wagner eingeubte Werk „Das
Liebesmahl der Apostel11 auffdhren, uns zu hohem Genuss,
Ihm selbst zur grossten Genugthuung, zur letzten Freude
seines Lebens in Beziehung auf unsern Verein.
Dank, herzlicher, sangesbriiderlicher Dank fiber das
Grab hinaus ihm, dem treuen, hochbegabten und hochgeachteten ersten Liedermeister, and das Geldbniss, in
seinem Geiste weiterzuwirken. ihm zum ehrenden Gedenken, uns zur Fdrderung im Edlen und SchOnen.
Brieg, den 19. November 1889.

Der iBanner-Gesan#-Verein.

Ftir die vielen Beweise herzlicher Theilnahme, welche uns
bti dem Hinecheiden unseres vielgeliebten Gatten un
,

Jacob Ollendorff,
entgegengebraoht wurde, eagen wir auf diesem Wege unsern
tielgeilihltesten Dank.
[6/99]

Die trauernden Hinterbliebenen.
Rawitsch, Berlin, den 19. November 1889.

s

H. Scholtz,

8tatt jeder besonderen Meldung.
Nach Ikngerem Leiden verschied gestern Abend IO3/. Uhr
unsere heissgeliebte, herzensgute Mutter, Schwiegermutter, Gross
mutter, Schwagerin und Tante, die vorwittwete Frau Kaufmann

Buchhandhmg, Breslau, Stadttheater.

Henriette Horwitz.

Bucher-Leih-Institut fur neueste Literatur.
Journal-Lesezirkel von 74 Zeitschriften.

geb. Mendel,

in ihrem 70. Lebensjahre.
Um etille Theilnahme bitten

[6798]

Die tiefbetriib(ei) Hinlerbliebenen.
Breslau, Berlin, 19. November 1889.
Beerdigung: Donnerstag 2t/2 Uhr Nachmittags.
Trauerhaus: Tauentzienstrasse 2.

plhijf ptawioodjc
Albert Fuchs
m,

49 SdjwdiiiiitjfrJtralk 49

Grosses und gowahltes Lager aus alien Wissenschaften. besenders reichhaltig die besseren Erscheinungen der deutsohen,
engllsolien und franzoslsohen Belletristik vertreten.
Depot der Genernlstabskarten und Messtischbliitter
fur Schlesien und Posen.

werden auf Wunsch in sorgfaltigster Auswąhl vollzogen.
Ahonnententft auf alle Journnk.
sowie in Lieferungen erscheinendeWerke vermittele ich promptest.
Mein Lnger-Katalog mit besonderer Berticksichtigung von Łandund Forstwissenschaft, sowie Prospecte liber meine ŁeihInstitnte gratis und franco.
IW* Fernsprech-Anschluss No, 690.

uJerlag sen Lduard

©eldjtdjte
A

£)iefe§ bernorragenbe 29ert, itftimmt, oen
ben vejer
Sefer tn ote
bie i®eid)tc
©efebiefete
jttmmr,
Off
UrCDlQll Sre3Iąu§ einjufiibren
unb‘ ftm
’ „
", i in
unb
lebenSootter SJau
im neunge^nten ^rljunberL feffclnbermit
’ben^j^ąi^«;
k

.

» v

i

;
J
SreiS etea. brofdb. 10 «DW.. ?
in elcg^a^fmttbanb gebunben j

JUliUS StOiil,

©olbateitgruppcn fur Winter

gratis

Trewendt in Breslau.

ber Sntroicfetung tn potitifeber unb
foctaler Sejtebung oertraut
nertraut . jit
fociater
macben, fei al§ piflorifd^e unb
®ff!ff‘b&n^

Bn bejidjen bttref) alle fBitrfifianbhntgen.

[5775]

SSoraeKirfjnete unbempfieblt
anaeb Seinenftictereien
[5605]
juin ^aprmarCt
(18.—23. Rovcmbcr)

A. A. Reimann an? Berlin,
$um SRarft. geqeniiber .^iemer^ik 9K 10,

^isiiiarrfbutte,

2D Bobert Banmeister,.2D8
WiDnermeifto,

ftoshni, UtH$ 29,
partem u. 1. (ift,
empfieblt

|

|
Q&egriinbet 1867, |

Feine Herren-Gelb u. Reise-Pelzc |
von 23’/3 Tljatcr an,

unb (£omptoir=$Pel$e non 12

an,

2lctien«®efeKf^aft fur SifenDuttenbetrieD.

3n ber beutigen ©eneraloerfammlung ber Stctionare unferer ©efelL
fdjaft ift eine ©rbbbung be3 @runbcapital§ um ben Setrag non 600 000
3Rar! bur<b 2lu§gabe von 600 (stiief auf ben Snbaber tautenber unb oom
1. 3uli 1889 ab oiinbenbenberedjtigter SIctien ju je 1000 SDlarf befebtoffen
roorben, Don benen bie fiiilfte ben ieioeiligen Stctionaren jur Serfiigung geftettt roerben foil.
®ie Jirma Born «* Busse in Serlin hat bie jum Sejuge anju;
bietenben 300 <Stiicf Stetten unferer ©efetXfdjaft gejeiebnet unb ftetlt bie=
fetben bietburcb unferen Slctiondren unter fotgenben Sebingungen jur Ser:
fugung:
1) Stuf ie 6000 SUtarf nom- alte SIctien unferer fflefetlfcbaft entfdttt eine
neue Slctie k 1000 SJlart.
2) ®a§ Sejuggre<bt mufe bei Sertuft beffetben bi$ fpdtcftenS jinn
18. December 1889 cinfcftlie^licb be» ber f?itmrt Born At Busse,
SBerliu, ®e^re«ftr. 31, auSgeiibt roerben.

3) Stctionare, roetebe
SejugSredjt auSjuiiben roiinfdjen, miiffen ibre
alien SIctien obne XatonS unt> ®iDibenbenf<beine bei ber Dorgenannten
tfirma innerbatb ber obigen grift einreidjen; ben SIctien ift ein boppelteS
aritbmetifeb georbnete§ RummernDerjeidjnif! beijufiigen. ©ie eingereidften
<Stu<fe roerben, mit etnem Sermert iiber bie erfotgte Slu§iibung be§ Se:
jug§redjt§ uerfeben, ben Sriiftntanten juriiefgegeben.
4) Sei Sinreicbung ber alten SIctien ift ber auf 150 °/0 gteict) 1500
SBtarf pro Slctie feftgefefcte SejugSpreiS jujuglict) 4°/o Sinfen vom
Rominatbetragc vom 1. 3«li 1889 ab bib jum daljlungdtagc

einjujabten.
Ueber bie eingejabtten Setrage roirb ben Srdfentanten von ber ginna
Born At Busse Quittung ertbeilt, unb erfolgt bie SluSgabe ber neuen
SIctien gegen Riidgabe biefer Quittungen burcb bie genanntegirma, fobatb
bie StuSgabe ber ©tiide gefefelidj jutaffig ift, nacb oorberiger Slnjeige burcb
bie ftatutenmdfjigen Sliitter.
[5770]
®ieimarcft)iitte b. 2ct)roientocf)totvib, faen u gi01,,m6tv 1889.

23Umar^utte,
SlctienOefeUf^aft fiir Sifenln’ittcnMrich.

IBorn & Busse*

SOleiit c von drgttiriien
Rutoritiitcn gepruften

unb ale befte Sorbeugung
SRiittgratg: ®er=
tnung u.Sngbriifttg:
teit entpfobtenen

®eteWkr,

mit Srfotg gute faltung erjietenb,
ftinber-- unb 'JRdbd)cn:(£orfct8,

obttig brueffrei, empfeljle in greeter
SluSroabl, foroie nacb SJlafe tn be:
fannt eractefter Slusfuljruitg. [4054]

Sarkftr. 8,
Site ©orotpceiiftrafte.

A. Franz,

C. BRANDAUER & CO,

Pianoforte-

Fabrlk Ł. Herrmann At Co.,

©amen^au^ unb ©efc^aftS^eljjarfcnP. 65Il}Ir.an.

(kroner Serf auf bon mc^rertn Xanf enb ^eljnmfftii

in Sobel, ©belinarber, Rerg, 'Biber, SltiS, SiSbogel, 'Bifant
non 2, 3, 4, 5 big 6s/3 Jbtr. an. 3BF“ 'Dioberitc fdnvarje '(Jelg:
mnffc
in 2cibcnl)afe, SJafdjbar, Cpoffnm, ®cheitelaffc,
Sfuntd non 1, 2 bi§ 31/, Xbtr- an.

T»amen=
speljbaretU Ru§roab”'UeftRufW^en®ameiu^ełIjl f
miiijen non 1 ©Ijlr. an. ^eljteppidjc, grofie unb flcine [yugfdefe,
Sagbmuffen, fperrcn= unb ^nabemfPeljnmfeen ju ganj biltigcn fpretfen.

Bcftetliiugen, Rcparaturcn unb 'Dlobcrniftrnngeu after ^3elj=
gegenftdnbe werben febnett unb forgfattig unter meincr pcrfbir
iieften Settling auSgefubrt Bvei8courant gratis unb franco.

Um Srrungett ju oermeiben, erfudjc id) ba§ geebrte Subtifum im
etgenen Sntereffe, beim Stnfauf non spelggegenftanben ju adften auf
bie Stbrcffe

‘)(i Robert Raumeister, *)([
23re$lau, 9ir. 29, 9ting 9tr. 29.

Sic SSerficftcriiiigs • @efellfdiaft
„Thisringia44 in Erfurt,
gegriinbet 1853 mit eiitcrn ©rnnbcapital von neun 'Dliftioiicii
'DIarf, gcrodbrt:

^euemrftdierung jeber 5lrt;

II. SriinsportucrjtdKi'ungen per ftrlup, Crifenbapn,

spoft ober ^rarfjtttjagen;

III. ®apital=2Jerftdierungcn auf ben ZobeSfaU nttf

unb o^ne ©iuibenbe, je nacb 3$abl beP 23cv=
ft^erten.

Wer rbeuuiatiach oder nervenleidend 1st und sich nacb Linderung
und Hilfe sehnt, dem wird solcbc
sieher geboten. auch denjenlgen,
ten,
welche an keine Hilfe mehrglaubtrdurcb BIERMANN’s inter
national. galvano - elektro ■
magnetiseh wirkenden
1728

osterr. priv. Heilapparat.
NUheres iiber Wirkun#, Atteote
etc., sowie Abbildung des Apparates
durch Brocłitkre. Preis deo Appa
rates mit Gebrauchsanweisung 20 Mark
franco. Zu beziehen in Breslau:
Hofl Eduard Gross, Neumarkt42,
S. G. Schwartz, Ohlaueratrasse 4.
Fabrlk: Zwingerplatz 3, I.

RUNDSP1TZFEDERN oda

eowfe alle anderen feinaten QualiUWn fill
Jeden Zweck and jode Hand.
Muftersortiment an 60 Pfennlgen.
Zu beziehen dnroh Jede Papierhandlnng,
Niederlaae bei: 8. Loewenhala,
171 Erlodrlchstr.. Berlin W.

mobernften Sejiigen unb SPeljfuttern, mit unb obnc ‘ABeljbefafee, doh
20 Jbtr. an. ©amcn='DelS;Ra»mdntcl mit guten hattharen
^elifuttcrn non 15 Jblr. an.
[042]

©ie ©efettfebaft ubernimmt bei Sapitalnerfidjcriingen auf ben ©obe^
fall mit Stnfprmb auf ©inibenbe bie SUitoerficberung ber .ftriegSgefabr
unter febr gunftigen Sebingungen.
©ioibenben roerben febon Don ber britten SabreSprdmic an gemabrt
nnb fteigen nacb Serljdttnifj ber Serftcbenmgsiabre. Sei Slnnabme einer
©urcbfd)iiitt§:©iDibcnbe non 3 Srocent erbiilt ber Serficberte beifpiet§iDcife
fiir bas 5. 10. 15. 20. 30. Serfidicrinigejabr
i5 30 45 60 90 fProceilt
oer Sabrcgprdmie atg ©iuibenbe.

‘Berfi<§entngcn auf ben gebenśfaU unb
iv. (Capital
r----------

?luOfteucr=2Jctftcbcniitgcii, $Biftn)enpcnftonP= unb
Slenten^crftdicrungen;
V. SSerfiiberungcn gegen 9leifc=UnfdUt foroie gegen
Unfdtte alter $trt

ftetle idj jum febteunigen Serfauf
[047] 1 sp often

©ie (5ntfct)dbigung befteftt, je nacb bem ©rabe ber Serungludung
tn Bablung ber ganjeń ober ftalbtn BcrfidicrnngSfnmnic ober einer
bietcin Setrage cntfpredjenben Rente ober einer tturquotc.
She ©HtfdjabiqiiiigSanfpriidie, welcfjc bcm 'Berfidjcrtcn cud
eiitcm nngtiirfSfailc etwa on cine britte fRerfon gufteften, gcljcii
niefjt an bic (HefcUfcfjaft iiber.
©ie Srdmien fiir Serficberung gegen Reifedlnfallc finb fo auf,erft

formal=§cmben,
fjofeu
unb 3aden
(®i)ft. Sprof. Dr. Jiiger)

ftiir bic (Srwcitcruiig in cine Bcritcftcritug gegen llnfdllc atlcv
2lrt ift einc fid) nad) ber 'BcrnfSgcfaftr beS 'Bcrfidjerten riditciib®
3nfat)Vriimic gn gablen. '(Jolicen finb unter Slnaabe bes, Sori

Wegen Anfgabe
mete ©efdjdfte

ju jebent annebmbaren Sreife.

S. Wertheim,

biltig geftettt, bafe es Riemanb Derfdumen foltte, fid) biefer Serficberui’0
ju feiner eigenen unb ber ©einigen Serubigung ju bebienen.

^unamenc, bee SllterS, beś Stanbeś (Scrufgjroeigd) unb bed
cried,
t-i/f ber
VW 4/t.i
SerficberungSfumme
|iw/vcuiijjj|uunm. niiv
unb ®erfid)crung§bauer
vv | vt.uity jviiuvi bet
vvi ber
wv
(S’rfnrt, foroie bei fdnimfltdten Sertretern ber ©cfeftfdtaft jultaoen,
in Srcdtau bei ber ©eneraUSlgcntur OI;Iaucr:©tabtgiaben 20>
s Seuttjen DS. bei $errn M. Lier,
s ©brtib bei $errn F. A. John,
s ®rofe;@logaii bei fjerrn Kaufmann C. W. Handke
rn«,l]
: Reid)enbad) i- <3d)lef. bei Jperrn C. Hch. Dyhr.

Berlin, Neue Promenade 5,
Stofhnarft 3,
empfiehlt ihre Pianinos in neunape bet often Bbrfe.
kreuzsaitiger Eisenconstr., hbehster
Tonfillle und fester Stimmung zu
Fabrikpreisen. Versand frei, mehrBtofpecte werben nnentgcltlid) verabreirfit.
_,mnnn
ctus
8eip = Snftitnt fiir kronen*,
woch. Probe gegen Baar od. Raten <>dnge:, ill a ub= u. Xifcbtampcn.
(Sine Reife=Unfalt:®erHcberimg§:Solicc faun fid)
»Hcfihc teS
von 15 Mk. monatl. an. Preisverjiebung eineS Sertretere fofort felbft auofertigen, roe»n .
sycuieter
bierju erforberticben SormularS ift. ©ie ©efellftbaft-ocrcn
zeichniss franco.
[044]

1 R. Amandi,

Srtjtueibuiąer: it. (SartOftr.-Sdc. iiberfenben biefe formulate auf Serlangen foftenfteu

Stadt-Theater,
SMttffloĄ.

„I)* JKtjjenbe

Idnbet." 3totnontif®e Oper in
3 Seten non st '$W'er.
©annerStga. ,,©ie 3ii6iu." @<oBe
Oper mu lam in 5 »cten eon
$aleop._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lobe-Theater, i

SDiithood; unb ©onnerStag. Rum
oorlefoten unb lefcten ’Dlaw: ,/sev
red)te ? cftliiffel."
ftreitag. ®efcf)lofftn.
Sonnabenb, ben 23. Doobr. 'llnfang
7 Ubr. Sum 1. Dlale: ,,®er
gall CHemenceau." (Sdjaufpiel
m 5 Keren non SHeranber ©uma§
unb b’gtrtoiS._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Resldenz-Theater.

f
R. 47. SRale: „©it junge ®arbe."
3n Sorbereitung: „llufer ©octor."

Paul Scholtzs Theater.
■£>eut, Dlittwo^, ben 20. Doobr. 1889:
,,©er ®ctter",

Suftfpiel in 3 Ulbtijetlungen non
[Roberid) Śenebtr.
^i er a uf;
[6789]
iiiefef-\
Eieberfpiel in 1 JIct non 3- Snetff.

Unsere sanuntlichen FabrikationsrMume und Lager, sowie Bureaux befinden sich jetzt
nicht mehr Neue Taschenstrasse Nr. 13, sondern nur in unserer neu erbauten Fabrikanlage:

Siebenhufener - Strasse,

(6610J

Ecke Lewaidstrasse.

Gebrttder
Guttsmann,
Breslau.
Maschinenrabrik. Eiseng lesserei und Kesselscluniede,
Uanipf-Korklabrik und Pechsiederei.

_____

£110 pjjte SW^aartn^ager

mBLBodenjJtiirWtiermeifter
[041]

befinbet fid) nur

Breslau, Ring 38 parterre, I., II., III. u. IV. Etage.

iluOfupvlidjen, illuftrirtcn Catalog refp. <5reia=(£oHrn«t, foraic tpelg-. unb ®toffproben oerfenbe
id) an Qebermann gratis unb franco.

Musikalischer Cirkel.

Freitag, 28. Novbr., Abends 7 Uhr:

i

Erste Soiree.
Donnerstag 6 Uhr: [5761]
Probe in der Wohnung dee Directors.

Montag, 25. Nov., Abends?1/? Uhr,

Musiksaal der Universitat:

Concert

1
kostet
1 das Loos.

Haupt-Ziehung der Weimar-Lotterie
vom 14.—17. December 18S».

Hauptgewinn w. 50.000 Mk. w. Hauptgewinn
Gewinne im W. von 150,000 Mk.
Gewinn- I Loose5000
sind allerorts in den durch Plakate kenntlichen VsrkaufBubersendungl
stellen zu haben, auch zu beziehen durch
kostenlreklIden Vorstand
der StiUidigen Ausatelliiny; in Weimar

Hugo Steinitz.

&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI

JBorm. 9—1, SRacfjm. 3—5 llftr.
’IJolitliuif
[2414]

Gesellschaft der Freunde.

Hainauer, J. Offhaus, SohletterSOhe
Buchhandlung,
Bial,
Freund & Co., Liohtenberg’sohe

fiir 3aptt= nnb SUluitbfrante

83orm. 8—9, fRadjm. 5—6 Uljr.

Sonnabend. den 23. November 18S9:

[2381]

i Kaiser-Panorama,
1nfct)»nftrańe 21, I.

Herren-Abendbrot
Im oberen Saale.
[5742]

©cbanblung nnentgeltlicf).

'

Eintrittskarten: Mittwoch, den 20. cr., Abends von 6—8 Uhr, I
im Gesellschaftshause.
Die Dlreetion.
i

2Iuf 233unfdj:

[Wief eug ebirge.
geben Scfu. £>eute!
<Ebifon<Jt)ouogr.: 4—9 ftnnblid).

Liebich’s KUbllssement. ♦
$eute unb folgenbe ©age:

♦

bet Węipjiger etmget.

♦
Z
♦
Y

$umorifHfcpt Soiree ♦
Julius HBhring

[5726]

mit feinem

Piccolo-Theater.:
<fnttcc50łJf.,!ftutbet25'JJf. Z

SilletS i 40 ąBf. im Soroertauf. ♦

Saffeuetbffuung 6‘/2 Uhr. ♦
ainfaug 8 Hhr.
4

Qoooconocoooti

£ Victoria-Theater. $
* (Simmenauer Garten.) x
Tftglicli:

[5748] ?

OSpecialitiieii-Var.stelluiiuQ
0
und Concert
v

QA 2lnfang:
mit roedjfelnbem iprogramm. fi
ŚBocbentagS 71/* Ubr. a

Sonntags 6x/s 5 Y
D (5ntree6O!Pf.,SRefen).ipiaS 1 ®ł fi

^aaacxnoa o adDodaddbc

EI Zeltgarten.;
1

I

j

filuftreteu:

Rroillingsidjroeft ^rl§.
x . Josefineu. CfteilieSohu[
mann,2Biener©uettfft.,
5 £ „ $err Rose, ©efangS;
■-■e= humorift, Sri. Busse,
! g't0 (®angerin,4>r. J. Thaler,
6 K o Mntipobe. $rls. ®efdjroifter Wuger, Pallet.
£err Carl Hertz, engl.
1 ■g-® w 3Uu[ionift, Signora
3si BianoaBertoletti,©quv
SI się libriftin,befi§tb.Scbbn;
§® beit§«©iplom o. [Rom u.
g“s giorenj.Mr.Clemolomit
£ e feinen breff. JIffen unb
& $unb, tperr Penzelly,
©amenbarfteller.
©ntree 60 gjf. Jinfang 7*4 Ubr.

fttr

10 Mark.

©redlau, ©rabfebnerftr. 28,1.
SprccliftunbcH:

Stanislaus Schlesinger.

Billets a 2 Mark in den
Musikalienhandlungen von Jul.

©aftfptel non

11 Loose

J. pratt.
Okanski,
8abn=Mrit,

Unter gefalliger Mitwirkung
der Herren Georg Fabian und

Miuikhdlg.

Keine
Ziehungs;ung.

1

J
1
'

1
1
I
i
'

1
|
1
1
[
,
1
j

hosoaoaos o ooocraajoot!

Kaiser-Panorama
C^lauerftra^e 7, I.
blauct $itfd>.
ktur ilb.mjcb: Die Parlser
WcitauBBtellwng. __

J- 0. 0. F. Morse
d. 20. XI.
__Ab. 8'/, U. V. G. E. II.
®Mont. d. 22. XI. 7. R. A IV.

SHattitto.
®trtn>rfr Untetnebjnuugen roegen
mein ipianinolager ju
A'Sen głreifen gegen Saffe.

*-Hertrampf,83mlaii,
^allftraiic 30, I. [5722]

Kaufmiinnisciier Veroin.

(5Iavier=Unterricfit
Brau Agnes Gebauer,

erU&eilt (Jlnfanger auSgefdjloffen)

tm fieineren (Saale ber 9lenen fflbrfe (Oraupenftr.):

Sl^rtrng

©filamUfer 26, I. gpredjft. 12—3.

be§

3uftijratJfiber:
; Ijrot Dr.

Felix Dahn
[2425]

SSBerben unb SSefen be§ 2Bed)feI$.

Der Vorstand.

®afle finb millfommen.

Zu einem Circle fttr franz.
Conversation Damen httherer Stande
als Theilnehmer gesucht Breitestrasse 42, I. Etage.
[5773]

Bum ®tcrbanbigfptelen

empfieljlt fic& ein geroanbter ’Bianift
(firmer Prima vieta-®pieler) gegen
mdf;. $on. uni. ®Ij. M. 14 gJoftamt 4.

Lessing - Loge.
Vortra^

Donnerstag, den 21. d. M., piinktlich 8x/a Uhr Abends:

4JeCegenf)eitstM'cf)ter

fann empfoblen roerben. Sidljerefe in
ber Srpeb. ber 93re§I. Big.

des Deckoffiziers a. D. der Kaiserlichen Marine

Herrn

kfin|tl.3ał)ne1SSj?i;.teń:
1? knQphp '®4n>etbnifierftr.53,
Ij.l\v3tIlL, „śitterbierhauS".

Freitag, ben 22. Słonember cr., Slbenbd 8 tt&r,

fjerrn

befeitigt ofme Jlusj. b. BaD.ne, ®inie^.

Jflax Klapper:

„Meine Erlebnisse in Afrika und Ostasien“

im Saale der Gesellschaft der Frctinde.

pon

Eintrittekarten fttr Mitglieder und deren Angehorige Bind bci
Herrn Albert Felser. Bliicherplatz. abzuholen.
[5686]

Hedwig Prohl.
SBerlag
»on Eduard Trewendt
in SrcSlau.

Beste Pension flir Schiilerinnen
und Seminaristinnen

©efttnben.

Schuhbrttcke 14. 1 Treppe, be!

SK
tuadifenc Dlabdjcn. Diit einem
£itell)ilb non Suife
©ebb. 3,75 Warf.

ottschall, Bliithenkranz neuer deutscher Diohtung.

©rja&lung. 2. Jlufl.
gebunben 3 lUZarf.

Fran S. Kroh, Spraclilelirerjn.

Dm COliiditjkinh.

In hoehst eleg. Einband und ganz neuer Ausstattung.
5 Ifiark.
[6§H]

Rolitje 3nt|entyHt

©efammelte ©rja^lungen. Dłit
feebś 3Huftrationen nadj Suife
Sbalfieint. ©leg. gebb. 6 3Jtf.
3n&alt: ®er ©belftein unb
ber Sirfdjfcrn. — ®a§ Safer;
fiauS.—9łofenfno§pe unbfButter;
blume. — ®ie beiben $elbfteine.
— iBergeffen. — Sei nertrćiglid).
— ®otte§ Sluge roadjt

Heoninger-Br&iij rijlnucrftr. 38,
,,®rei Stanje".

SDtorqen ©onnerdtag, ben 21.:

frill) »on 9 Uljr an: SBcllflcifd) ttnb ’IBeUwitrft,
WbenbS: ®lut unto Seberwurft mit ®auerlobl.
®ier toorjiiglid)!
_________[5774]

aoooooooóoooooooooooooa

^pci'ifllSiii^frfianf o
bet Kgl. halier. etaate*iBrauerei ’
Weihensteplian9 o
Xauenpienvlap 2 it. Xauenijitnftta&e ®dc 2. o
2
9le« erbffnct!
liefest frei i«8 $a«0:

25 R-laidKit
12
btc.

t^l]

(V, Str. 3nfialt) ftts 6

m.

• »

•

©legant

Q
5

foiuic iu ®cbinbcn jebet beltebigcn
X
warto, ^łfanb with uiept crhobcu. JBiebetvertdttfern ent Q
fprcrfjcnb ermtifngte ąjretfe.
I
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Saiuenkonier
fiir hinge ^er^en.
®rei ©rjiihlungen. 2.8lufl. DM

fech§ SUnftraHonen mm
Xpalbcim. ©leg- gebb. 4,509)1.
3nbalt: ®as angefangenc
StrirfU- - . ®cr Wmerfte I
©ang. - §afehd) unb fefjon- 9

Stiefmiitterdjen. |

©rja^lung. 2. 2luf[.
gebunben 3 Dłarf.

©legant g
[2452] -

Rubejiehcn buret) allc®urt)= I
haublungen.

1ATENTE
IxiorgM und vwwerthen

J. BraWiG.W.v. Nawrocki

Berlin W.,Friadrioh>tr.T8

W e u !
|
ftenfterwafdp unb fButpaipparat.

BwflitgShr rffetgeruttg.

3m ®ege ber 3roang§ooHftrecfung
follen natbftebenbe:
1) ben.. Stabtratń ®uftat> SDlags
fdjen ©rben, fillfreb tUlaj, (?ugen
©la$ unb GharleS ©laj ju 93arid,
2) ben Kaufmann Sari ©ie«t=
utann’fefien ©rben,
a. bem5rdulein©tarie$ie<tmantt
ju Tla.qbeburg, iBerlinerftrajje 23,
b. £>em griiulein ©largarctfte
©iedmaun ju Dlagbeburg,
tBerliiierftrafe 23,
c. ber gran Hauptmann Slnna

©inen praf'
tifeh confirm
irten unb
aufjerorbent:
lid) leicfet ju
i&anb&abem
ben SIpparat
mit einer be-.
tueglidfen
Scbroamm;
mette jum
SBafdjenunb
einem feft:
©tetter, geb- ©iecfinann, ju
fieljenben
SRagbeburg. Sreiter JBeg 252,
Seberpolfter gebortgen SergroerfSantbeile
jum.iPuijen unb ^Ątueiśabnrifdien a. 61 Sure ber ®rube®ieretf§fegen,
groper ffenffer obne Jlnwenbung doh b. 61 ,^urc ber ©rube 2Ht:®liicfauf,
Sfeigelcitern fabricirt unb empfieljlt c. 29 .Sure ber ©rubeSimonSfcgen,
833ilb._®rmler, fbonigl. Ejoflief.,
d. 30ł/jJ?ure ber ©rube Sct.33incenk
exfiroeibnifeerftraBc 5.
e. 61 Sure ber©rubeSaloaiBabnbof,
f. 61 Sure ber ©rube ©ottfilf,
g. 122 Sure ber ©rube iRatibor,
SeTtuuttinacf)iutg.
h. 61 Sure ber ©rube Sonaparre,
5ur bie ®ettoffenfebaft
i. 122 Sure ber ©rube ®otrmitun§,
Vorschuss-Verein zuPatschkau,
ant 29. Sauuar 1890,
eingetragene Genossenschaft
mit unbeschrankterHaftpflicht.

SBormittagS 9 Uljr,

StbuiglitM 9lmt8=®erid)i.

Stbniglidics 2Uutś-©eridjt.

oor bem unterjeiefineten ©eriebt, an
baben roir bie neue Sifte ber ©enoffen ©eridjtSftetlc,
Simmer Jlr. 9, uer=
angelegt.
St>ie ©infidit ift roafjrenb ber Dienfh fteigert roerben.
©a§ Urtbeil uber bie ©rtbeilung
ftunben be§ SeridjtS 3ebem ae;
ftattet.
[5762] be§ Bufcblags roirb
2Bir forbern ©iejentgen auf, weldje
am 31. 3anuar 1890,
1) in ber 2ifte aufgefulirt finb unb
fBormittagS 10 llljr,
bebaupten, ban fie am 1. ©ctbr.
1889 nic&t Śiitglieber ber @e= an ©eridbtSftelle, Bimmer Jlr- 9, oer»
noffcnfdjaft getnefen finb, ober ffinbet roerben.
©ie $elbe§gtofje betrfigt:
baf iljr 9Iu§fcbeibert nidjt ri<f)tig
a. non Bierecfśfegen eine jfunbgrube
in bie Sifte eingetragen ift,
unb eilfbunbertjroeiunbneunjig
2) in ber Sifte nietjt aufgefubrt finb
Dlaagen,
unb be&aupten, baf fie am
1. October 1889 Dtitglieber ber b. non 9llt;@lu(fauf eine gunbgrube
unb incl. Ueberfcbaar breiunb>
©enoffenfdjaft getnefen finb,
jroanjig Dlaafen,
ibten JBiberfprucb gegen bie Sifte bi§
jum 2Iblauf ber 2Iu§id>luf;frift non c. Don<Sitnon§fegen einegunbgrubt
unb fecbSbunbertfiebenunboierjtg
einem ’Dionat Łfiriftiicb ober jn
Dlaafien,
SBrotofoU beś ®erid)t§fdjreiberś ju
d. non St. Vincent eine ftunbgrube
erflaren.
unb jroeibunbertunbjebn ©laafeen,
9tad) Sblauf ber SluSfdjlufcfrift ift
fiir bie Dtitgliebfcbaft am 1. ©ctbr. e. non Jaloa;'Uabnbof eine $unb=
grube unb fiinfunbfunfjigflRaaBen
1889 unb fiir ba§ 2lu§fcbeiben in
f. iron ©ottbilf eine gunbgrube unb
5olge norfrer gefebebener JIufffinbi;
jroblfbunbert 'Dlaańen,
gung ober 2lu§fc&liefitng ber Snbalt
ber Sifte maftgebenb. Sinroenbungen g. uon IRatibor eine $unbgrube unb
jroiilfbunbert fUlaaijen,
gegen bie Sifte bleiben ben norbe;
jeidjneten igerfonen norbebalten, fo; h. doh Śonaparte eine -Junbgrube
unb eilfbunbertjtoeiunbneunjig
fern fie in ©emdfbeit be5 § 165
Tlaafeen unb
2Ibf.2be§fReid&§;@efefce§ nom 1. D'tai
1889 ben fffiiberfprucb erfldrt baben i. non ©otwnit-uns eine Sunbgrube
unb fecb^bunberfadftjig Dlaafcn.
ober bieran oljne ibr śBerfcbulben ner=
©ie ©ruben SimonSfegen, 2llts
binbert maren, unb btnnen einem
Dtonat nacb Sefeittgung beS £jinber= ©luefauf, Set. Vincent, ©ottbilf,
niffe§ ben fSBiberfprucfj fcfiriftlitfi ober IRatibor, sBonaparte unb ©oftmitunS
ju ąjrofofoH beś ©eridjtsftfjreiber? liegen im Sreife ipiefe, bie naebften
Stable an SimonSfegen finb 2UL
erflart baben.
$atf(fifau, ben 14. fRoubr. 1889. berun, spies unb fIRpSIoroig, bie ben
©ruben 2llt;@lucfauf, Set. Vincent,
Sdnigli^eS 9lmt§*®eridjt.
©ottbilf, [Ratibor, Śonapartc unb
©ottmitunSgrubcnacbftgelcgeneStabt
Sefanntmatfjung.
ift Slicolat.
3n unfer @enoffenftf>aftś-4Regifłer
sBiereitefegen liegt im Sreife
ift beute unter Jlr. 3 Spalte 2 uei Sattoroib
mit ben niidjften Stiibten
ber fj.irma
[5763] iRicoIai, Sattoroib
unb Sbiiig§biitte,
Striegauer Molkerei,
SalDmŚabnbof im SreifefieutbenCS.
eingetragene Genossenschaft, mit ben nadbften Stabten Sattowig,
folgenbcr ^ufa§:
SbnigSbutte unb SJeutben OS.
mit unbeschrankter Haftpflicht
[Ratb gutadjtlidjer ©rfldrmig ber
eingetragen tvorben.
betreffenben tReuierbeamten betriigt
(atriegau, ben 16. ’Jlonbr. 1889. ber ungeffibre JBertb oon
a. SBteredśfegcn: SReuntaufeiibbreis
StijniglitM 9lmt§=@en^t.
bunbert Dlart,
b. JlILSliufauf: ©intaufenb 3Rarf,
fBefanntmadjuttg.
©intaufenb Dlarf,
3n unferem ©enoffenfĄaftśregifter c. Simondfegen:
(Set. Vincent: ©intaufenb ©tart,
ift bei ber unter Sir. 10 eingetragencn d.
e. 5alua;tBabnbof: ber 2Bertb biefer
©enofienfdjaft
[5767]
®rube ift iitdft angegeben, ba;
Darlehnskassenverein Wiese
gegen bie 33ietung3caution auf
graflich
120 Dlarf feftgefegt roorben,
f. ©ottbilf: ©intaufenb 'Dlarf,
beut eingetragen ntorben:
£>a§ • biS^ertae (Statut ift burtfj g. [Ratibor: ©intaufenb fIRarf,
©inmalbunbert;
ba§ laut JBefdjluB ber ®eneraL93er; h. igonaparte:
taufenb Dlarf,
fammlung nom 24. October 1889
renibirte (Statut non bemielben £age, i. ©ottmitunS: ©iumalbunbcrt;
taufenb 'DlarfweldjeS fid? 33latt 38 bi§ 45 ber
®5mmtli<be Sergroerfe finb jur
Jlcten fiber ba§ ©enoffcnfcbaftS;
ffieroinnung ber in ibren Selbern uor;
regifter befinbet, erfefet
fReiiftabt ©<S-, ben 14. fRon. 1889. fommenben Steinfoblcn nerlieben
roorben unb — abjuglidi oon je fcA3
StiJniglidjeS 2hnt§=®ertd)t.
Sreifuren in je einbunbcrtjroeuiiib;
jroanjig Sure getbeilt.
SJcfanntma^nng.
SBeglaubigtc SIbftbrift ber ©runb;
3n unferem [JirmemfRegifter ift buthbldtter,
bie ©erleibung«urfunben,
beut baś ©rlbfdjen ber unter 9lr. 159 etroatge Slbfcbahungen
unb anbere bie
eingetragenen Sirma
[5765]
©ergroerfebetreffenbenfRadbroetfungen
R. Langer
foroie bcfonberc Saufbebingungen
in granfenftetn nermerft inorben.
fbnncn in ber @ericbt§fcfireiberci II
granfenftein, ben 14. 9lonbr. 1889. roabrenb ber ©ienftftunben eingefeben
SbniglittyeS 2hntl5-®eri<f)t.
roerben.
2lHe SRealberecbtigtcn roerben auf;
SJefonntmadjuitfl.
“geforbert, bie niĄt oon felbft auf ben
3n unfer Sirmem9tegifter ift unter ©rfteber ubergebenben Jlnfpriidje,
>lr. 440 bie 3irma
beren Sorbanbenfein ober Setrag auś
G. F. Burgel
bem ©runbbud) jur Beit ber ©in;
ju SanbeShut unb als berenSnbaber tragung be§ Scrfteigerung§Dermerf§
ber Kaufmann ffiu)tat> ®urgel ba; nidjt beroorging, inSbefonbere ber;
felbft cingetrageti ntorben.
artige Sorbcrungen von Sapital,
1 SanbeSput, ben 15. 9lonbr. 1889. Sinfcn, roieberfebrenben tpebungen
Sbniglid)e3 2lmt$=®crid)t.
ober Soften, fpateftenś im 9?cr«
fteigerungśterntine nor ber 'Jlufforbe;
rung jur Jlbgabe oon ©eboten aiiju;
Stefanntmttdjung.
melben unb, falls ber betreibenbe
3n unfer ftirmemfRegifter ift unter ©idubiger roiberfpritbt, bem ®er>m«
laufenbe 5Rr. 718 bie fjtrma [5769] glaubbaft ju madbeu, roibrigenfaUS
Herrn. Ungrade
bicfelben bei geftfteHung oe§ gertng ten
ju Bleiffe unb ale beren Snbaber ber ©ebotS nicbt beriiefftditigt roerben unb
Kaufmann Herrmann llngrabe ju bei Bertbeilung beS SaufgelbęS gegen
bie berueffiebtigien 2lnfprd*e tm
SReiffe beut eingetragen roorben.
[Range jurudtreten.
[5768]
fReiffc, ben 15. Slonember 1889.
©iejenigen, roeldje ba§ ©igentbum
Stbniglid)eS 2lmt«i’®erid)t.
ber ju Derfteigernben SergroeifS*
antbeile beanfprueben, roerben aufge;
SManntmadjung.
3n unferem Jtrmen-.fRegifter ift forb ert, oor Sdiluf beSSerfteigerungS;
termin? bie ©inftellung be§ SerfabicnS
beut unter fRr. 768 bie fjirma
berbeijufiibren, mibrigenfaUS nad) er;
Hugo Griinthal
Bufcblag ba? Saufgelb in
JU ©leiroife unb al§ beren 3nbaber folgtem
ber Kaufmann $ugo ©rihttfial ju Sejug auf bcnSlnfprud) an bie StelU
beS ©runbftuds tritt.
©leirnib eingetragen roorben.
[Ricolai, ben 12. Dooember tS89.
ffileiroifc, ben 13. Slopember 1889.

gsy Seibcnbmtb it. BubEin j. SWamt, f. 8 gafiren t. b
Srandje al§ fiagerift u. [Reifenber
ber fid) fiber feine Jiicbtigfeit au§» tbdtig, fudit, gift, auf Ia.-3eugm u.
weifen fann, Wirb jum Slntritt per [Ref., pr. l.gan. anb. ®teUuttg. ©ff1. ganuar 1890 gefudjt. ©fferten unt. G. 84 Grpeb. ber Brest- 3'9 .
unter 2Ingabe ber ffiebaltSanfpriicbe
Ein erfafirener
bei freier Station werben unter
B. G. 300 poftlag. ©lap erbeten.
5iir ein ©ctreibrgefefiaft in ber fiir eine grdfjere fBlafdjinenjiegelei
Brooinj wirb per 1. ganuar 1890 mit Bingofcnbetrieb, wenn mog’
lidj oerbetratbet unb Der polnifcbcn
ein burcbauS tiidjtiger
Spracbe maebtig, wirb non ber
©eneralbirection be# ©rafen
gefuefit, weicber mit ber Brancbe ©uibo •'peitdel ®ottner#mard ju
[5700]
grunblid; oertraut unb in boppelter BcuDcct ©®. gefuefit.
©fferten mit Beugiiifjabfdjriften
Budjfubrung unb Gorrefponbenj firm
ift ©fferten unter a. B. 117 Grpeb. unb furjem CebenSlauf weroen unter
ber BreSl. Big- erbeten.
[5477] 2lngabe non ©ebaltdanfprucfien bis
1. December 1889 cpbeten.
Stier ein grdgered Jcftillationd:
O gefdiaft mit grrnefitfafte: unb SKiir unfer Blanufactur: u. Baum©bftwein:£yat>rifation wirb ein “ roottemB8aaren:@efcblift fnd)cn
juttger SUlattn (Sbrift) pr. L.ganuar turn fofortigen Slntritt einen
gefuefit. Stellung bauernb. Soldje ling mit notbiger Scbulbilbung.
mit ftenntnig b. ©bftweinfabrifation Schenirer Jr Jocobowltz.
®raupenfttafjc 4 -6.
baben ben Bonug. Blelbungen mit
abfcbriftlicben Beusniffen obne Bek
ffigung non greimarfeti erbitte unter
©biffre G. H. 128 an bie ©rpebition
b. BreSIauer Beitung.
[5698] ©obn aefttbarer Gltern, Wirb fiir
meine JieftiUation fur fofort gefuefit.
Eitt

Suche einen
jnbedŚffigen

OHERING S REINES MALZ-EXTRACT
firafttettiia 2Ł
net^ujtanorn te ^tjjmunggorgant,

SUifenben.

£in&eritng »«
sat^,

>c.

tiidjtigen,
[5671]

Moritz Urbach,

ww. 4

Malz-Extract mit Eisen f Maiz-Extract mit Kalk.

Sofel ©S,,
Sranerti, Srennerei unb
2>efti1Iatioit.

Sohenng’s Griine Apotheke, Berlin N.

9ieiftni>er flefu^t

geJSrt su ben am teiĄteftrn Derbaulidjen, Me Uafine nidit
■umiftnten ®fenmittein, raelĄe bei łłlutarnnUb (SBlcidp
iu<W)
~ 3S«ta
g”~ pro fttofóe 1* Wt.
"*••
——■

$

I

®iefes 'JJrapartit mirt mit grotem Etfolge gcgen 9ła4UU
(fogenjnnte en#lif«e ftcautljeit) gegeben unb unterfW
MentfaSbiefinoWsn&ilbimn 6eiJtinbera. freW: SLISIt.

Płieberlaaen in fart Hraintlictien 3lt>

,8

Gin ciugcfiifirtc#

5DJan

w

berlange uberaH

fudjt ffir ®d)lefiett, Bofctt unb
Brenfien einen tiidjtigen [uttgen
Bl a it it alS fReifenbett. ©erfelbe
mufe in gen. Brooinjen bei ben
Detail - Blanufacturiften porjiiglicb
eingefubrt unb bereit# mit nadbweid;
lid) beftem Grfolge bi§ber tbatig ge=
offerirt gute, reeHe flafcfienreife
(Grfafi fur ©tafiHpdne) jum SRcinigen non Barguetboben unb
roefen fein. 2tntritt am 15. December,
Bargttet=2Bid)3burftcu auf Gifenflofi nur afiein ecfct bei
fpdteftenS 1. ganuar 1890. ©fferten
wilb. Ermler, ttbnigl. .ióoflicferattt, Bredlau,
mit 'Ilngabe oon Beferenjen unb
gd)Wcibiiit?er|trafie 5.[4912]
®ebalt§anfprudjen unter P. R. 945
eigener tfelterei con 50—100 Bf- pro poftlagernb ®reij erbeten. [2411]
Ein tiiefitiger
fitter (febr empfeblenBwertb), Sufj:
weine ju 50 Bf. — Broben franco.
unb
gewdfiit bie ^reufeifcfje fcppotfiefen:
SMctien ^Bant ju ben gtmfłigften Bebingttngen. SIntrdge nimmt entgegen
finbet per 1. ganuar 1890 in einem
bie ©enerabSgcntur tjtbfcfiettftrafte 35 bart. 9—3 Ufir.
bebeutenben Bulp, Scibeubanb;
*n ’/i’ 'It u. */«Schock-Fiisschen empf. tt. SBeifiwaaren:®efcfidft Dber-Órtiiiann.
[0232]
fcblefiend Engagement.
[5741]
Bolnifcfie eptaefie Bebinguttg.
Dfferten u. A. B. 131 Grpeb. ber
BreSlauer Beitung-_______________
(Eiu
grogereS Herren-Garderoben-Ylaass5iir unfer Xncfi*, Wlobetoaarett;
Gescb&ft ift $um [yactureuwertfi in ciiter rcidjcu $roDtn$iaI= E. meukireh, Nicolaistr. 71.
u. ®ameu=Gonfection<J:®efd)dft
ftabt oou 55«—56000 (iiitwoljnern wegen ftrantltdjfeit bc§
fuefien roir per l.ganuar 1890 einen
SefiOerg ju bertanfen.
[5756]
geroanbten, tucfitiqen
[5697]

CHOCOLAT

Stahlbursten

SSaugelbęr

MENIEB*

£arlefine

W 3« Verfaufen. 5R|

©ffertcn unter L. S. 202 poftlagernb ©brlifi erbeten.

^etanntina^nng.
Die fiieferung be8 URateriald
unb bie WttSfiifirung ber fUrbeit
fili bie tn ber Bett nom 15- SIprtl
bib 1. Mugufł 1890 ausjufiibrenbe

Xrottoirlcgnnn
auf ben Burgerfieigen biefigcr ®tabt
in fiduge oon 2000 bis 2500 Bleter
foU tn brei fioofen im JBege ber
Submiffion oergeben werben. Unter;
nebmer werben erfudjt, ifire ©fferten
perfiegelt unb mit augerlicficr Be;
jętcfinung al§ bejiiglicbe ©ubmiffionS;
©fferten oerfeben, bi« jnm 18ten
December er., [IRittagS 12 Ubr,
an un§ einjureidjen.
[2418]
Diefelben baben bie spreife tn
Brocenten ber Slnfdjlagśfumme ber
etnjelnen fioofc anjugcben.
Rofienanfcfilag unb Bebingungen
liegen tn unferm Bureau tur ®in«
ficfit offen, fbnuen amb tn SUbfcfirift
bejogcn werben.
Die fioofe finb:
1) bie fiicferung ber Jrottoirplatten
unb Borb’ unb f?opfcBfIafter=
fteine franco Babnbof ^onifi.
1) JluSfiifirung fammtlidjer Slrbetten
[ornie Śieferung oon <Sanb, fties
unb [Runbfteinen.
Cieferung gujjeiferner Stinnen
jur 2Xbf iibrung beS Stieber f cfilagd’
roafferS.
ftonifi, ben 16. Słooember 1889.
Der Blagiftrat.

S)

®m(btii(f)tr SBertauf.

3n bem Goncurfe fiber ba8 ®er-_
tnbgen be§ ftaufmannS (S)roguiften)
Julius Heider ju śBreStau,
Slicolaiftrafee 88, beabficbtige id;
bie SBaarenoorratbe, beftebenb tn

C.H.Goldiuaim,Kffi
SBtifc unb unatmffe
9lot(v5Beine i

18ei’frefer gefit$f

Elbinger Neunaugen
E. Weuhirch, S?,1.
Frische Scliclliische.
SUHcii-Anerbuten
unb (Befudje.

3nfertion5prei? bie Beile 15 Bf.

SRcrfaufcr

SBerfanfer,

®ef(baftó=Utcnfilien

im Clanj en ju uerfaufen unb nebme
firiftliibe @ebote barauf biB 21. er.
WbenbB entgegen.
S)ie Seftcbtigung fann am 20.
unb 21. b. 2Rt§., SJorm. 9 bi6 12
unb Stadjm. 3 bi§ 6 Ubr, im £>eibet;
fdjen ©efdjdftStocal, 9ticolai=
ftrafce 22, erfglgen, wofelbft amb bie
geridjtlicbe Jare fur bie Setbeiligten
auSIiegt®re8Tau, 20. Słooember 1889.

2S.irtbfd)afterin

1 SWuletn,

JEevtaufee,

Schaefer & Feiler,

gewanbter Bcrfciiifer

fieinene Xaf(bentu$tr

Serfaufeehi

Carl MielonlocU,

[2422]

Concurśsoerroalter,'
©ummerei 57.

KaHseugelder tu
in jed.
Htihe, offerirt Buchhiindler 91ax
Coltu in Lieguitz.
[044]

3«t ©riinbuug eineS Inertu
titjeu (SefdjiiftS werben »on
eineut foliben inbifrfjęn jitngeu
SJInint per 1. Sniirj 1890
2‘—3000 $?. 5«
flefutfft.
Offerten unter L Z. 87 an
bie (fjpeb. ber JSreBl. Btg.___

jiibiftbt« SflaWn,

(nach Raaemann)
0. R.-P. 44528.
Pramiirt mit gold.
Medaillen in Coin
1889 u. Gent 1889.
Durchdieseaus
reineter CarbolStture dargestellten Pastillen ist
es moglich liberal! raach und
bequem Carbolwasser in belieoiger Starke darzustellen
(nicht theurer ais das kkufliche
Carbolwasser). Die Pastillen
sind bequem und gefahrlos zu
transnortiren. Echt zu haben
in Glasróhrcn mit Gebranchsauweisung a 40, 60 u. 80 Pfg.
in alien Apotheken.
[045]
Chetnioche Fabrik

IIDeines & ftefien,
M.

Hanau a.
Wennirgendwo nichtvorrkth.,
jedenfalls erhkltlich Adler-Apothefye, Ring 59 in Breslau.
fndje id> jnr crften Stelle auf mein
feineB fUlittefgrunbfłucf,<£>djroeiDntt)er ŁjiatMMaBsanMffnftmMge—Hmw
Sorftabt, SOlietbe circa 6000 SJtarf,
trill Baar
fłabtijcbe Scueruerf. circa 80000 2J?.,
3in3fuft nad) SBcteinbarnng.
St&bereB unter W. 3131 burd; ftucfcfe, 15.1, 15.2 twćb, ó unb 6
Shtfcolf TOoffe, SBreBlan. [2419]
Sabre alt, ruffiftber Slbtunft, unb
<b futfie unter coulanten SBebing.
fiir tłjrcdlau einen tiidjtigen
braun, 15.1 bodh arab. [Race, 6 3abre
'Bertreter.
(577!)] Ł. Boettelier,
alt, finb jufammen um ©eft.:2B.=ffl.
®anjiger Sifcbriud)ereł,
1200 ju oerfaufen.
[5771]
'JJlariuir 'Unftalt unb
®la8fabrif in fReitcnborf
iiauiar^aiibliiitg. (import.
bei URdl)rifd):«d)bubevg.

70000^arT

JtNtfdieitpfet**'

3

eta fReitfsfeeb,

SKur mein ®eftiUation8;®efd)aft,
O uerbunben mit ®autoirtl)fct).,
fudje id; per 1. December cr. eiu
burefiaud anftdnbigcS, eljrlidjed
Blab ci) cn, djriftlicber ©onfeffion,
welcbeS bereitś in biefer Brandje
tbdtig war, aber aucb cber.fo im
^auślicben beroanbert unb ibatig
fein mug. f£olnifdje Spradje erforb.
Bcwerber. wollen ficb melben bei
[5759]
W. Camnitzer,
Srieblanb ©S.

^au§b. f. ®eim ob. Biergefcb. m. f.
g. Beugn. empf. Bur. Bing 27, I.
SSir fudjen ffir unfere SRiible
einen mit bem ©berfcblef. SRublem
gefebaft oertrauten u. ber polnifdjen
<£>pracbe maebtigen
i
[5751]

£3ttd)l)<«fter

ent ^tetfenber

Eitt Aefirlittg,

ScbcrfBrattcbc.

SJlafrfjiiteitfrtbrif
^kvfdjleften^,

Solin,

mit guten Gmpfeblungen finbet in
Soljran ©S.
meinem Eolunialw.: u. Stabeifen-.
Sfir mein Biiiblcngefd)dft fuebe Scfifidft per 1. ganuar 1890 Gn:
i<b einen erfabrenen
gagement.

fBiicbbalter

in geiefcten Sabren, weld?er aucb
®efcbaft8reifen ju beforgen bat, per
1. 3anuar 1890
[5754]
C. Schultzik,

SSaljenmiible in IRfibnit DS.
(Kinen jweiteu (SommiS unb
V' einen Settling fuebe id) ju fo;
fortigem Kntritt fur mein SoloniaU
®aarem®efcbaft.
[6792]
Hermann Clude’M JVaelif.,
Hloftcvftrafte 90a.

A. WeufliesH,

[6670]

1 tiiebt, [linger SRaiin,

grauftabt.

Uermietljinujen it.

fatb-, 26 gabre alt, im SluSfcbnitt
unb Gomptoirarbeiten firm, aucb atreift, fud)t, geftiiht auf Ba-Bcugn.
unb iReferenjen, per 1. ganuar 90
anberweitig bauembe? (Sugagem.
@efl. ©ff. erbeten unter L. L. 78
an bie Grpeb. ber Brest 3*9-

gnfertionepreis bie 3eiic 15 Bf.

52,

Gingang Ścfiubbrude,
2. Etage mit Babeeiuriditnng,
@3 wirb ffir ein ®etreibe» 3. Gtage 180 Jbaler unb Wiittel*
ffijportgefdjiift eiw tfidjtiger unb BBofinung billig ju oermietben-

fltwanbter

[5705]

3imfcrnftr3-l

per 1. janitor event, fofort gc- 7 3immern^ Stiicfie unb uielcm
____

fudjt. ©fferten unter Z. R. 11 Seigclaft, ffir ben ^JreiS vo«
1800
p. a. p. 1. «pr. 1890
])oftlagerub [Ratibor.
jn
nermie^en.
[046]
(Kin j. 2)1 amt, 23 g. alt, militdr:
9lii()erc6 bet Gebr. Frieden
xi frei, feit 2^ g. in einem grofg.
Colonial: unb (Sifenwaarengefdjaft thal, SHing 18, I.

en gros & en detail tbdtig, aucb mit
Somptoirarbeiten vertraut, ber pain,
©pracbe maebtig, fud)t, geftiibt auf 2. Gt, 1 fdjbne 2Bob)i-, 3 fl*'- B<m,
befte Btugniffe unb ©mpfeblungen, Gab., belle fbiidie ic, nollft. rcnov.,
per 1. ganuar 1890 Engagement fof. guperm. 9liibere§ ll-12U.Borm
ai§ ®ompt., fiagerbalter ober Bert
©eft- ©ff- unter A. M. 86 an bie
@rpeb. ber Bre§I. Btfl- erbeten.
l.Gtoge, 1 pradjtt). 2Bobn., 5 gro&e
Stiir mein BlanufacturwaaremSe: Bim-, Gab., fjelle^ucbe,Bldbdjeng. tc.,
O fdjaft en gros fttdje per erften boHft. rcn., fof. ju mn- SRab- 2. Gt- r.
ganuar 1890 einen [ungen SNantt
Sit bcrmietl)cn Biittnerftr. 30
fiir SReife u. fiager, ber bie Brancbe
genait fennt unb [ebon gereift bat, (Somptoir, 'Jlcmifcn unb Seller.
ober ficb fiir bie Steife eignet. ©ff.
mit gctiauer 2lngabc Der biSljertgen
Gin mbglicbfl in ber iRdbe
Jbat. u. „A. M. poftl. ©logau erb.
ber Babn gelegener grogerer

^fittnerfitr.

9lofentl)alerftrafje 2 a,

®in junger SKann,

ber in ber f?urg< unb ®alanterie=
(SngroSfBrandje ooHftanbig oertraut
unb ber polnifdjen Spradje maebtig
ift, finbet per 1. ganuar StcUnng.

IJippiminn Levy,

[6795]

9Iorltz Eamlsberger

in fianbeSfitti, Scfilcfien.
Ein jnngcr prattifefier

£WfHltatettr,
ber and) im Jetail mit tbdtig fein
mug unb im Befife guter Beugniffe
Gt, wirb per 1. ganuar 1890 ju
engagiren gefuebt.
[5760]
©fferten mit Btugnifjabfcbriften u.
eoentuen Glebalt3aiifprud>en finb ju
riebten an
<S. Hirachateln, Sfibett.

iur Grriajiung eine§ $oljge=
[djdfteS tnirb
[2339]
ju paefiten gef.
©fferten unter Ł. 2O9T
an Dliibolf Bloffe, Bredlan,
erbeten.

Bufen-

©btanerftrafir 9?r. <>’1, ®ctc,
©cfdMftMacal 1. ®t.
*“■
Telegraphische Witterungsbericlite vom 19. November.
Von der deutsc'nen Seewarte zu Hamburg.
Beobachtungszcit 8 Uhr Moreens

Ort.

i

® E-s g
© ° —

i ® ®

=2 52

Wind.

W etter.

SSW 4
SSW 1
WSW 8
NW 1
WSW 2
SW 2
NW 1

wolkig.
heiter.
h. bedeckt.
Dnn st.
wolkenlos.
bedeckt.
bedeckt.
—

Bemersungen.

.3 _®
E = 5

Muliaghmore..
Aberdeen........
Christiansund .
Kooenhagen ..
Stockholm ....
Haoaranda....
welcfie fid; mit ber ^erftellaitg von Petersburg....
SBagenarfjfen tt. Rleitteifcnjcug Mossau............
befaRt, werben jtttn balbigctt 9ln= Cork. Queenst.
triti gefuefit. [Rur folcfie Bewerber Cherbourg ....
fbnnen beriicffidjtigt werben, welcfie Heider .............
nacfiroeiSIict) in ber Gtfenbrancbe bes Syk...................
reitS tbdtig waren. ©infenbung non Hamburg.........
Beugiiihabfcbriften unb fUlittfieilung Swinemunde ..
ber GeljaltSanipriidje wirb gewiinfdjt Nenfahr wasser
unter H. 25670 an ^aafenftetn Mem el..............
8C Boglcr, 21.-®., in BreSlatt.
Pans
Gin gewanbter Egfiebieiit, web Munster...........
d>er mit ber Banb;, Shttj; unb Karlsruhe........
aSBeifiwaaveu'®rand)e gut per= Wiesbaden....
traut ift unb polnifcfi fpriefit, finbet Munchen.........
SteHung bei
[5776]
Chemnitz........
Ijutiis Bartensteln,
Berlin...............
[Ratibor.
______ Wien.................
Gin niefit ju lunger
[5673] Breslau............

djriftl. (Lonfcffion per 1; gan. 1890.
A. Stern

juttaet- Wlattit

jmtger SJhtnit,

Sine altere jub.

in einem DepSt itafieit. SBeiue
Gebi-tiiler Fuchs,
u. OŁsOel. Breife obne Goncurrenj
Benftabt ©®.
bobe Brooifion. Off. m. Sieferenjen mit guten Beugniffen per 1. ganuar
bef. unter K. •*<•, Rud. fann ficb melben Sonueuftr. 18,
giir mein SRanufacttirmaarett’
Mosse, Stoln.
[2409] III. 6t. reebtd.
[6797]
©efcfiiift fuefie id) per l. gan. 1890
ftfl§
Stiitjc
ber
tpaudfran
luirb einen furs aufigelernten tiidjtigen
(Sin bereitS in (Seblefien gut einger
vJ' fiibrteB ooigtl. SBeijjwaarens ♦4 per 1. December eo. per 1. 3an.
5abritationBr@efd)aft (Spec. engl. ein anftanbigeS jiibifcfied 2R8bcben,
Bolnifcfie C&pracfie erfotberlicfi.
©arbinen) oergiebt feine oacant ge: roeldje? fowobl in ber SBirtbfdjaft,
Bi. Uachsniaiin,
worbene ŚJertretnng auf SĘromfton. aU aucb Riidje erf. fein muff, gef.
[5755]
©leiwifi.
Seriidfiibtigung finben nur $brren, B. Persicaner in aNbdlottnb.
gfir
unfer
®aub;
unb 2Beifc
bie mit 23rancbe oertraut unb bie
tuaaren (fonfectioitd : ©cfdjiift
iProoinj regelm. bereifen. 21 ufgabe oon
Słeferenjen unbebingt erforbcrl. Cff. »ur ©tube ber fiau3frau, perfect in ueben per 1. ganuar 1890 bei bobent
bitten unter „Soigtlanb 82" in ber ber feinen ftiidje, mit Br-Btugnigen (Salair einen flatten
®rpeb. ber SBreSI. 3tg. nieberjulcgen. uber biSberige Jbfitigfeit, wirb per
fofort ober 1. December
[2420]
ber aucb tnefitiger ®ecoratenr
(Kin feit mebr al§ 40 Sabren tn
gcfndjt.
[5780]
V' Ciegnifc beftebenbe® ^cljttiaar.r,
®efl. ©fferten sub V. 2129 an etn mug.
$nt-. u. Wlu^cugefdjiift ift ju ner; diubolf Bloffe, SBredlau
f auf en, ber grofee, in 6 eft er ©cfębaf t§=
50 j£d;n>cibuiI?erftrafje.
gegenb belegene SJaben mit Słeben=
Sur mein 24Jcii;n>aarcii= u.
raumlicbteiten ju t»ermtctbcn, eoent.
@in
But)=®eid)dft fuebe i(b gum
aucb baS £>anS unter gunftigen 23e=
Slntritt 1. ganuar 1890
bingitngen iu verfaufen.
Ster
eiue tudjtigc u. finite Ber=
flectanten woffen ibre Slbreffe unter
fiiioet in meinem Golonialtnaaren:,
fauferin bei bobem ®ebalt.
JI. 91. 13® in ber ©rpebition ber
£Bein= u. S>cftiflatio:t3;®efd)aft
Offerten
erbitte
unt.
N.
N.
126
®re§lauer Beitung abgeben. [5749]
jum 1- December b. g. Stellung.
an bie ®rp- ber Brest. Btg.
Emil drassholT,
Dorm. Theodor Geusner,
Blef crib.
[2423J
babe id) eitten grbfteren ‘]3often
gur mein B«b » Banb;,
2113 Bcrtaiifcr nub Sccaratcnr
billig abjugeben Cfferten M 85
Bofamentier mtb 2Beifp
fuebt ein junger Blann in cinem
an bie ®rpeb. ber SBreSl. gtg.
waarciu®cfd)iift fuebe id) per
Blobewaaren- u. 6onfection3:@efd).
1. 3anuar 1890 eine tiiefitige
Stellung. ©ff. unt. ®l;iff. A. B. an
felbftftanbige
[5757]
bie (Srp- b. Bieberfcfil. ©ourierb in
Bunjlau.
[5758]
91. Singer, ftreiburgerftr. 33.
afij mein 2nd): it. SRobeWaatcm
mit guten 3«ugnif)en u- [djbner
O ©cfdjdft fuefie id) einen flatten
£anb[(f>rift.
3u ben billigften XageBpreifen
Berfdttfer unb Sagcrifteu, ber
F. Boehm, ficobfebiiti,
offerire icf>:
[5778]
poltiiid; fpriebt, unter Slngabe ber
Jroppauerfir. 266.
Dleuitangeit, tfatiiar,
@el;alt§anfpr. per 1. ganuar a. f.
®elee=Slal, lXoll.2lal,
J. -Orzegow^ fiublinifi.
gerauetjerte Stale,
giir meine defoliation fuebe id)
®i8martld:)peringe ff. marin., pr. 1. ©ecember ober 1. Sanuar
fRollmbpfe, Ba. ruff. Sarbiuen, ein anftanbigeS,
[2417]
unb
[2424]
bcfteb 'JJlariuat.
Ł. Boettcher,
welcfieS ber polnifdjen Sprane mddj®anjiger ftifdjraucfierei,
fiir eine griiftcre
9Waiinir=2lnftalt unb (yahtar= tig ift unb bereitd foldie (sptellungeii
^panblung. GjpothSefdjiift.
innegebabt
J. Rttlim,
Diatibor, SReue c&tra&e.

Carbolpastillen

SieaeleivevWrtner

ber gleidjgeitig Decorateur fein muff.
Jlngabe ber ©ebaltdanfprucbe tv.
rofinfdbt.
ber polnifdjen Sprarfje ntiiefitig, iff bie 2. (Stage, beftebenb au«

~®in "'Ś^ebieiił

fowie bie

[6734]

praTL

9

774
774
768
778
771
760
764
—

6

12
6

2
2
3

776
776 !
780
778
780
778
775
773

1

778
780
780
780
780
782
780
780
779

i bedeckt.
|Dunst.
jh. bedeck
3
jDnnst.
8
i bedeckt.
4
j bedeckt.
7
wolkig.
5
heiter.
6
bedeckt.
5 0 2
Nebel.
NO 1
i wolkig.
2 NO 3
1 bcdecst.
3 0 1
0 NO 3 i Dunst. X
1 I still : bedeckt.
5 iWNW3 ' bedeckt.
[bedeckt.
2 NW 1
3 WNW 3 bedeckt.

119

S 2
S 2
SSO 1
W 1
WSW 1
iWNW 3
WNW 1
NNW 3

wolkenlos.
4 0 4
776
Isle d’Aix ....
wolkenlos.
7 0 4
777
Niz.za
wolkenlos.
778
7 ONO 4
Triest...............
Scala fiir die Windstarke: 1 = leiser Zug, 2 = leicht,3 = »c^ ;D
4 = massig, 5 = frisch. 6 = stark. 7 = steif, 8 = eturmisch, 9 — B
10 = stariter Sturm, 11 = heftiger Sturm. 12 = Orkan.
Ueberslcht der Witterung.
, gem
Die Wetterlage hat sich seit gestem wenig geandert.
vl.gulOpa
Einflusse des barometrischen Maximums dauert iiber G2,niej(,rBChlttge
die ruhige, vielfach neblige Witterung ohne melkuba^ijch etwas gefort. Die Temperatur ist in Deutschland durchschni
Westsunken, indessen liegt dieselbe meist noch iiber der nor
falen und Baiern fanden Nachtfroste statt.
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