©tcBlutter
®iertelia^tli&er 8ttam«nent8»r. in Sreltau 6 Mart, iffiodien.abonntm. 60 JJf.,
aujettjalb pro Cluartal 7 Mart 50 tpf. — 3niertion3ae6ul)r fur Den tftaum einer
tleinen 3eile 30 8f„, fit Sr.ierate aul SĄIejien u. Riofen 20 lit.

Nr. 829. 9Jlorgtn=tegabt.
3lbonitcmeitUCrinIabunq.
Die unterjeidjnete Sjpebition label jum SIbonnement fur ben
SRonat December ergebenjl ein.
Der 2lbonnement8preiB fftr biefen 3eitraum betragt in ©reolau
2 9)1., bei Sitfenbung in§ fjauB 2 9)1. 35 ©f., auBroartB incl. beB
’‘PortoAUfctjlageS 2 9R. 50 ©f., unb negmen alle ©ofianftalteti ©eflellungen
gierauf entgegen.
SBocgemflibonnement auf 5Rovgen=, 9Rittag: unb SIbenb-.fllttBgabe
tttcl. ?lbtrag inB $au8 60 ©f. fReicgBro., auf bie 3fbenb:9Iut>gabe
allein 25 ©f. fReid)Bro., auf bie Sleine SluBgabe 30 ©f. [ReidjBtv.

@jpcbition ber SreSlauet 3c^uug.

®as S)ebnt ber neuen franjofif^en hammer.

ntung

groeiltion: ^ertenfltaBe Rt. 20. SuSertem ufcernejinen atle Cofttlnftalten Seftetlungen
Unftalten
SefteOungen auf Die 3eituna,
3eitung, neitbe
ineitbe Sonntag eininal,
einmal, Montag
imoimof. .in
uoeimal,
an hon
Den nV»rtnpn
ufcigen S'.in#n
Zagen br^ftnflf
Dteimal ert<i;int.

Siebjigiter Sagrgaug. — Sbuarb Dreroenbt 3e‘t*tu98'®erIafl>
unbefdiranften TOad)toollfommenf)eit auBgerufteten (Sommifftonen —
fte follen ben SSSunfcgen OJlaretB jufolge beifpielBweife uber alle roid)tigen
biplomatifcgen, finanjiellen unb 23erwaltung8:Serbanblungen auf bem
Saufenben ergalten werben — bie Action ber fRegierung ergeblicg
bef)inbern unb bap baburd) (Sonflicte fyervorgerufen werben, bie fegr
ernfte golgen nad) fid) jiegen fonnten.
DJlan mirb biefe S3orfd)lage bejftglidj ber Sdjaffung permanenter
Sommifftonen bager junaibfl ber ®efd)Sff8orbnung8=®ommiffion ber
Sammer ftbenveifen, bie fid) mit ben SRiniflern fiber bie notfymenbig
erfegeinenben rejlrictiven ©lapregeln in ©inverflanbnip fepen mirb.
Sluperbem fpriegt man bereitB gier unb ba in ben SouloirB von
fQeuem von bem oft biBcutirten fPlane, bem SriegBminifler, foivie bem
SJlinifler ber auSwdriigen SIngelegengeiten eine ©onberftellung anju=
roeifen, bamit biefe beiben 5)1 inifler von etroaigen SabinetBfrifen nidjt
mitbetroffen mfirben, fonbern fłabil blieben. Snbeffen erfegeint aud) gier
eine flare, ju feinen SJlifjbeutungen SSeranlaffitng gebenbe Seflimmung
nur fdjiver ju treffen. Denn man mill biefen beiben sPortefeuille=
Snljabetn trop biefer Sonberflellung weber einen SBorjug vor igren
Sońegen einraumen, nodg bie Solibaritat be8 (SabinetS jerftbren. SB
wirb faum mdglicg fein, alien biefen SBfinfdjen ju geniigen.
SebenfallS ift ba8 Śeflreben vortjanben, ju arbeiten unb bie big
ger ftdj biefem SBeftreben ungfinflig ermeifenben Umflanbe ju befeitigen.
DaB Debut ber neuen Sammer ruft beBljalb einen gftnfligen Sinbrud
im fPublifum Ijeroor, unb roenn bie g-olge nur balbroegB gait, waB
ber Slnfang verfprid)t, fo wirb gier balb eine boffentlicb bauernbe itnb
nid)t fo balb roieber gefłbrte tBeru^igung im Śnnern eintreten.

s. ©aria, 20. fRooember.
Die ©rftfungen, roeldje ber ©arlamentariBmuB in granfreid) in
ben lepten jwei Sagren bureggemaegt fjat, unb benen er beinage
unterlegen ware, gaben einen tiefen itnb, roie eB biB je£t wenig|len8
fegeint, bauernben Sinbtud auf bie franj8ftfd)en Staatamiinner au6=
geftbt. Selbft bie gartnftdigflen ©ptimiflen, roeldje in ber boulangiftifdien
©eroegung SInfangB roeiter fRidjta alB eine unbegrftnbete, fdjneU
vorftbergegenbe Snaben*Unart ber 9Rapen fegen roollten, finb fdjlieplid)
ju ber Sinftdjt gelangt, bag biefelbe einer ernfien, auB betn (cglecgten
ftunctioniten beB ©arlamentariBmuB refuitirenben 9Ripjliminung beB
SSolfeB entfproffen, ju einer brobenben ®efagr fftr ben ©eflanb ber
gtepublif felbfl gerangeroadjfen mar. Die jegigen Deputirten fdjeinen
gludlicger SBeife, tropbem bie ©efagr augenfdjeinlicf) uberflauben ift,
non ben Cectionen ber jungflen ©ergangengeit profttiren unb bie
neue Sammer nidjt in benfelben ££Qi§crebit fommen laffen ju mollen,
/ SreSlait,23.fRovbr. [Die 2Balberfee = Spifobe im 9ieidj8=
an bem il>re ©organgerin febroer ju tragen gatte.
tage.J Der Qlbgeorbnete Sugen )Rid)ter l?at roieber cinmal burd) fein
Sie befcgdftigen ftdj beS^alb ernfllid) mit fReforinen, nidjt mit Sluftreten im 3leid)6tage ben gellen 3orn ber eblen SBruberfcgaft ber
Wopifcgen rabicalen unb focialiftifcgen ©rojecten, tveltge bie gemapigten Sartellblatter auf fid) gejogen. SBarum? Slim, er bat eben einen
fRepublifaner erfdirecfen unb bie gefd)lojfene grope republitanifcge Segenjlanb aufB Dapet gebraegt, ber einigen leitenben Drganen ber
®ruppe fprengen mfirben, fonbern mit oernftnftigen ©orjegifigen, „nationdlen" SDtegrgeit auperft unbeqttem unb peinlid) roar, roeil fie
tveldje junfldjft cine Slbanberung beB bidder beliebten parlantentarifcgen bei ber ©elegengeit vom 5Riniflertifd)e ger tiidjtig auf bie ginger ge=
©erfagrenB, baB in ben lepten Sagren jum roagren Scglenbrian auB* flopft morben fmb, ober oielmegr roeil man am fUliniflertifdie burd)
geartet mar, bejmeefen.
bie ainjavfung gejroungen roorben ift, ibnen einB auf bie ginger ju
©Ian mill juvbrberft verpittbern, bap mieberum perfiJnlidje De= geben. Spare e3 febr gern ge[d)eben, fo bdtte fid) roobl fd)on vorber
batten, bie ju Scanbalfcenen ©eranlaffung ju geben unb bie pronipte 9tatg bafftr ftnben laffen. 3m .godjfommer biefeB SaljreB ftberrafdjten
©effirberung ber StaatBgefcgafte unb ®efepeBvorlagen Ijintanjuljalten bie „.gamburger 5lad)rid>ten" baB ^ublifum mit einent niegt
pfiegten, audj bie neue Sammer in igter legiBlatorifcgen Slljatigfeit geringeB Sluffeben erregenben Slrtifel, in roeldtem von SRebenfiiomitngen,
gemmen. 3u biefem Swede mirb ein ®efdjdftśotbnung8-®ntmurf auB- bie an gbćgfter Stelle augergalb ber verantroortlid)en StaatBleitung
gearbeitet, weltger baB (Sinbringen Pon Snterpellationen ftart be; Sinflup ju getvinwen fuebten von einer friegBlufligen 5Jlilitar=
f^rftnft. 9Ran mill geroijfe Sage fftr baffelbe ftptren, uberbieS ber partei unb bergleidjen gemunfelt unb jugleicg auf ben Srafen
Sammer ba8 fRedjt jufpretfjen, fid) uber bie ©pportunitat einer jeben SBalberfee, ben gegenrodrtigen G£gef beS ®ropen ®eneralflal ?, alB auf
interpellation vor i^rer DiScutirung auSjufvredjen. 2lud) follen bie ben „fommenben SJJann" gingetulefen rourbe. Die grope Dberofficldft,
IBoKinadjten bea fPrdfibenten, bie bie ®ebulb ber Slnmefenben er= bie „fRorbb. Slllgem. 3tg.", fecunbirte in ibrem befannten Slaujeroip;
febfipfenben unb ben 9tuf be8 ?)arlamente8 fdjdbigenben ©canbatmadjer Slrtifel, unb bie ,,sJlat.=3tg." fpracb barauf bin gelaffen ba§ fubne
JUT 9luf)e JU vermeifen, vermebrt werben. OJian win tnbeffeit btefe SBort auB, bap „nunmebr jum erflen Wale tn unbeflreitbar offtciSfer
Sefdjrfintungen mit bem ^)rinctp ber ffrupulbfefien SBabrung ber Utebe= gorm bas SBorbanbenfein von tBeftrebungen feftgefleltt ei, weldie auf
freibeit auf ber Dribune in Uebereinftimmung bringen, weSfialb iljre eine Sntfcfieibung ber SriegSfrage auperbalb beB SufammenbangeB
gaffung in biScutirbare Sorfdjlage grope ®d)mierigfeiten verurfadjt. mit ber allgemeinen fPolitif beB ffanbeB geridjtet fmb". Die 2ln=
Veidjter ift e& ben £erren Deputirten offenbar gemorben, fRefornv gelegenbeit rourbe in ben 8ffentlid)en Slattern lebgaft befprodten;
SSorfdtlage bejftglid) ber ©ommifftonen auSjuarbeiten, ba bereita nicf)t bann rourbe burd) eine 9lotij in ber ,,5lorbbeutfd)en", fowie burd)
meniger ale brei oollEommen auBgearbeitete, paragrapfyenreidje Slntrage ein auBbrutflityeB Dementi be. ©rajen SfBalberfee, abgeroinft, unb
uber biefe Slaterie bem £aufe eingereidjt morben fmb. Der au6= fie verlief ft^ im Sanbe. Der 2lbgeorbnete Dtidjter abet provocirte
fftbrlid)|ie berfelben Ijat ben Dtabicalen fBlaret, ein jroeiter £errn von am greitag bureg feine birccte 2lnfrage, ob an ben in bie £>effentlid)feit
ganeffan, ein britter bie Herren SourgeoiS unb ©iegfrieb ju Slutoren. gebrungenen @erfid)ten fiber 9Jleinung8verfd)iebenbeiten jroifegen bem
3n bem ?)rincip, grofje permanente (Sommiffionen ju fdjaffen, fmb alle 9ieicg§Eanjler unb bem Sljef beB ©eneralflabeB roitflid) etmaB SBabreB fei,
brei 2lntragflel(er einig. 2118 fUlotive bafitr geben fie ftbereinfiimmenb eine beflimmte SIntroort von autoritativer Seite. Unb biefe Slntroort
an, M bei ber jebe8maligen SBaljl ber ©ommifftonen ju oft partei= fiel bejlimmt genug auB. Det SriegBminifler v. SBerbt? bu 53ernoio
polttifd)e intereffen vertnupft finb, meldje ben fad»lid)en 23eratl)ungen bejeidmete jene SBalberfeeartifel geraberoegB al8- einen bunflen fpunft
frfiaben fSnnten: iiberbieB miirbe burd) biefe 2Bal)iacte ju viel 3eit in in ber fPreffe, alB frivole unb bie Sljre ber 2lrmee bcleibigenbe @r=
Slnfprud) genommen.
fnbungen. Unb ®raf Sifimard fd)lop fid) ben aieuperungen feineB
ffllaret mill bie ganje Sammer in 10 verfdjiebene Sommiffionen 9)liniflercollegen in dgnlicg fdjarfem Done an. 2Bie oergalten fid)
getbeilt wiffen, fo bag jeber Deputirte fDlitglieb irgenb einer ©ommiffion nun bie fcgulbigen ©latter biefen gegarnifegten Srtlarungeii gegero
mirb. 3eber atbgeorbnete bat ubrigenB ba8 3ted)t, fid) bie ibm, b. b- fiber? Da fie ftdg anberroeitig gar nid)t ju gelfen tviffen, fcglagen
feinen ffabigfeiten unb (Srfaprungen jufagenbe Śommiffton felbfl auB= fie mit riigrenber Śinmutgigfeit auf Sugen SRicgter unb bie freifmnige
jufudten. usenn inbeffen mebr al8 60 fPerfonen fid) ju einer 6om= fPartei loS. Die „fRationaljeitung" leiflet fieg in tgrer SButg baritber,
miffion melbeten, mftfjten bie Ueberfdjuffigen oom bureau eliminirt bap eB igr fo fdjlecgt ergangen ift, ein ganj befonbreB Stiiddjen, baB
unb anberen Slbtbeilungen jugewiefen werben.
feftgenagelt ju werben verbient; fie fagt von ben Srroiberungen ber
Siegfrieb unb 8ourgeoi6 mollen bagegen «ntdjt6 von bem fbb beiben
inifler: „SB liegt fein fad)lid)er 9lnlap vor itnb eB mare
willigen Dptiren ber Deputirten fftr ibnen jufagenbe Sommiffionen unflattbaft, biefe Srflarungen anjitjweifeln; aber fo naiv ifi
wiffen, fonbern mollen biefelben vielmebt von ben bureaus ber bod) mob! SQiemanb, ju glauben, bap bie SRegierung jene
Sammer ben einjelnen Sommiffionen jugetbeilt fefjen. Vaheffan ift SluBjlreuitngen beflatigt gdtte, falls fie bod) begritnbet maren"
im Slllgemeinen mit fDlaret einig unb bemiigt fid) iiberbieB, ben 23e= SBaB ift biefeS gerounbenen SapeB Harer Sinn? Dap fie jroar fur
wets ju erbringen, bap biefe geplanten permanenten Sommiffionen bieBmal ben IBliniftern Slaitben fd>enfen will, bap fte ibnen aber gut
teineSwega bie 2lutoritat ber (Sabinete beeintrad)tigen unb baB regel- unb gerne jutraut, in berartigen gallen jur Unroabrbelt ibre 3uflucbt
ju neljmen; unb fiberbieB wirb fein Unbefangener in Slbrebe flellen
mafjige gunctioniren ber iRegierung flbren miirben.
Die 3abi unb bie ©intlfeilung ber Sommiffionen ift bei alien brei fonnen, bap auB igren Shorten ber 3meifel an ben minifleriellen ©e-23orfd)lagen biefelbe: man mill 10 ©oinmifftonen, unb jmar 1) fur Ijauptungen jroar verbullt, aber beutlid) genug gerworblidt. SBelcgeS
innere unb 6ultu8:, 2) fftr auBwartige unb (5olonial--2Ingelegenbeiten, Sefd)rei rourbe fie roobl erbeben, roenn etroa einmal ein freiftnnigeB
3) fftr Srieg unb Marine, 4) fftr fociale ffragen unb fftr bie Sir mem Organ roagen rourbe, einen berartigen 3meifel ju dupern! 2lber bie
ppege, 5) fur bffentlidje SMrbeiten, 6) fftr ben fjjanbel, 7) fftr ben Sadje ifi roirfltd) febr fatal fftr fte unb ibre roiirbtgen ©enoffen.
Slderbau, 8) fur ben offentlidjen Unterricbt unb bie Sitnfle, 9) fftr Denn fte mfiffen eB fieg nun gefallen laffen, roenn man ibnen bie
bie bffentlidjc Suftijpflege unb 10) fur bie jfinanjen errid)ten. Sebe Slnflage inS ®efid)t roirft, obne jeben Śrunb baB ©ertrauen beB
(Sommiffton foil iljren fprdfibenten, SSiceprafibenten, fowie ein ^Bureau SIuBlanbeB auf Den feflen ©eflanb ber friebliebenben Sen=
ju wablen Ijaben: ber fPriifibent jeber (Sommiffion fann mit bem benjen in ben mapgebenben Sreifen beB Deutfcgeii JReidjS unten
SJlinifter feineS IReffortB unb bem 6abinet8d)ef in birecten SSerfegr rofiblt JU gaben; unb boeg fdjeuen fte fid) niegt, ibrerfeitB,
treten. Die ©ommiffionen fbnnen mit einanber ifjre SOleinungen immer von ©euem bie $d)dbigung beB SInfebeitB beB Deutfegen SieidjB
uber ®efefjentroiirfe jeber Slrt auStaufdjen. UeberbieB gat natftrlid) im SluBlanbe ber Dppofttion jum ©orrourf ju matgen! Die ,,9lorbb.
jebe ©ommiffion ba8 9ledjt, (©ub:©ommif|ionen jur SSeratljung von sMg. 3tg." begniigt fieg fur bieBmal bamit, bie Srorterungen ber
,,©at.=3tg." abjubruden unb fte burd) einige Sdjimpfereien auf bie
©pecialfragen ju etnennen.
Die SSebeutfamfcit biejer SBorfdjlage lafjt ftdj nid)t verfennen; ber freiftnnigen SSBaglagitationSmadjer gefcgmadooll ju uniragmen. Die
fParlamentarUmuB rcurbe burd) iljre bebinguugBlofe Slnnafjme jroeifeb ,,$amb. 5lad)r." bringen in einem Serliner Selegramm bie toflbaren
lo6 feljr gefraftigt werben unb in ber Sage fein, burd) ein rege ©ebanfen jenefi SlrtifelB ber ,,©at.=3tg.". Die „fPofl" fledt bie 9Jliene
Slgfitigteit feine VebenBialjigteit unb feine fRoiljmenbigfeit fur ein im ber Unfcgulb auf unb tgut, alB ob fie niemalB etroaB von 5leben=
freil)eitlid)en Sinne regierteB Sanb ju bemeifen. ®ewiffe fBebenfen flrdmungen geroujit gatte. Unb bie brave Solnerin, bie fid) vieUeicgt
mirb allerbingB felbfl ber aufriegtig ber @ad,e beB §ortfd)ritteB unb alB ,,2Beltblatt" verpflicgtet glaubt, igren ©enoffmnen immer noeg ein
ber Sreigeit ergebene Senner ber franjbftfdjen sBergaltniffe nidgi unter= paar ©egritte vorauB ju fein, verfugert fcglanfroeg, bap iibergaupt bie
brfiden Wnnen. Drop ber gegentgeiligen f8erfid)erungen £errn von Deutfcgfreiftnnigen bie ganje -2Balberfeegef<gidjte eingeritgrt gatten.
£anejfan8 wirb e8 fid) tauni vermeiben laffen, bag bie mit einer ®ie fann vermutglicg niegt rugtg fcglafen, bevor fie bie SBagrgeit volb
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£)instafl, ben 26. November 1889.
fldnbig auf ben Sopf geflellt gat. ^>err JRicgter gat fieg bureg bie
Slarftellung ber Slngelegengeit, bie fo viel Staub aufgeroirbelt gat,
ein neueB ©erbienfl ertvorben, weldieB fogar baburd niebt gefcbmdlert
roirb, bap bie Sreujjeitung eB alB foltbeS'anerfennt. Unb baB @e=
bagren ber „nationalen" ^rejfe verrdtg in igreni gilflojen Merger uttb
igren finbifegen SluBfdllen baB bdfe Seiviffen!
©erlin, 23. fRov. [©ejfiglicg ber Sgrenbejeugungen ffit
ben Saifer] auf feinen IReifen bemerft Die Sreujjtg., bap, naegbem
bie bejitglieben neuen ©eflimmungen fur baB fJRilitdr erlajfen roorben
finb, aud) bie beftegenberoŚorfdjriften fur bie oon ben Sivilbeamten
ju erroeifenben óonneurB eine 2(enberung erfagren. Stammen biefelben
boeg auB einer 3eit, in roekger bie Sifenbagnen baB SReifen ben furfl=
liegen gerrfdjaften nodj niegt fo erleicgterten, unb bringen, roenn goge
<>errfd)aften, roie eB jept oft ber gall ift, blatgtB j. 8. im Salon=
roagen ober Scglafroagen roeite Streden beB CanbeB burdjeilen, bie
©eamten, roelcge nad) ben allgemeinen ©eflimmungen auf ber. ©agn=
g6fen verfammelt flegen mfijfen, oft in reegt eigenartige Situationen.
Die fur Sgrenbejeugungen beB bRilitdrB gegebene ©eflimmung, bap
folcge nur bann ju enveifen fmb, tvenn fte bei 9)1 ittgeilung fiber SReife
unb Slnfunft befoglen roerben, unb bap, „roenn fie niegt befoglen
fmb, aud) fRiemanb auf bem ©agngofe ju fein brautgt," fdnnte roogl
aud) fftr Sivilbeamte erlaffen roerben. So lange bieB niegt gefegiegt,
mfiffen bie Spipen ber Sivilbeamten bei jeber IReife ber ^errftgaften,
oon ber fte 5Rittgeilung ergalten, aud) auf ben ©agngBfen fein.
[Die ®efdjdft3orbnung§;(Sonimifiion bc§ 9leic5§tag§] pat
befdjloffen, betn ©Icmini ju entpfcglen, bie IRanbate ber 9lbgeorbneten Dr.
Delbriid uno Dr. 'JReper (Sena) fur crloftgcn, ba§ 'JRanbat beB
2lbg. Dr. p. Sunp aber ffir niegt erlofdjen ju erfldren. ©etreffB ber
beiben erften 'JRanbate roirb fdjriftlidjer ©eridjt erftattet roerben.
[Der fRudtritt beB SRinifleriabDirectorB Dr. ©reiff]
auB bem Staatsbienfl flegt, bem ©ernegnten ber Sreujjtg. nad), jum
1. Sanuar bevor. 28aB bie SBieberbefepung feiner Stelle alB Director
ber Slbtgeilung beB gógeren UnterricgtBroefenB anlangt, fo fmb gegen=
roartig nod) feine Sntfdjliepungen gefapt; bodj gilt eB in ben bttgeiligten Sreifen flit roagrjigcinlicg, bap ber SultuBminifier eine ^)et=
fonlicbteit auB bem 9Rinijierium felbfl fur biefen roitgtigen ^ojlen in
©orfeglag bringen roirb, iveidie mit ben bejttglidjen ©ergaltniffen ftgon
jiemlid) vertraut ifi. Die von Dr. Sreifi verroaltete Slbtgeilung ift
audj nacg iljter 3roeitgeilung im Sagre 1882 immer nod) bie um=
fattgreidjfle Slbtgeilung in alien oberen Staatobegbrben.
[3u ber ffrage, betreffenb ben ©lap fur ba§ 'Rational*
Dentinal] werben bent 2lrdjiteftenverein, bet tn ber lepter. Stpuna
niegt bis jur ©efcblugfaffung gefommen ift, von ben ©eferenten ©epeim:
ratb ©rofeffor ©pen unb ©auratb ©rtB mebrere Slntrage unierbreitet
roerben. Dem ©ertiebmen naep rofinfdjt ©rofeffor ©pen bit voile 3uftitn=
mung be§ SereiuB fur bie Sntftgeibung bes ©reivgeritgteS ju ©unften
beB SntrourfeB non tRettig unb ©fann foroopl pinficgtlid) ber SBagl be«
©lapeB, alB audj ber ©tfnmmtiojuitg unb beren fiinftleriftger ©ebcutung.
3n einem Suiapantrag- roirb bann nodj aii§-gefploeben. roie bureg fine (Sr:
roeiterung nacg beftinimter Seite gin bier in SBabrbcit einmal ein 'Rational:
beiligtgum im oollen Sintic beB 25orfe§ gcjdjaffcn roerben fount- Die
antrSge beB ©auratpB ©rib b eroegen fieg bemgegenuber in einer einfacg
ablebnenben Słidjtung, inbem eB ntegt 2lufga5e VcB aregiteftenoereinB fein
fomie, bie ©eftgliiffe bc§ ©rciSgeriefUB ju erganjen, bejro. in ber ©latifraae
femerfettB eine engere SBapI ju treffen.
[Die lepte ©erfammlung ber 2lntvalt8fammcr] im Seiirf beB
SammergericgtB befcgaftigte fieg im ffiefentlicgen mit ber ©orftanbBroagl.
jBon ben ad)t gefcfeindfeig auSfc&eibenbcn SRitgliebern rourben nur otev, bie
3uftijratge ©Jegrier, ©laforoer, ©erBborf I unb ©editBanroalt ©rtiolb
roiebergeroaglt, roixgrenb ate neue ©Htglieber in ben ©orftanb eintreten:
bie SRecgtBanrodlte ©lutufel I, Stern I, 3uftijratg v. Sintfon (fiinimtltd)
bet bem Canbgericgt ©erlin I) unb ©ecgtBanroalt life (Serlin II) 2In
Stelle beB verftorbenen SuftijratgB Ceongarb roirb SRecgtBanroalt ©lor
Sacobfobn (©erlin I) gemiiglt. Da§ iBablergebiiip ift infofern von ©e*
beutung, al§ einerfeitS ber langjabrige ©orfipenbe be§ ©orftanbeB ni<it
roiebergeroaglt ift, anbererfeit§ jum erften ©lale einige jungere 2Inroalte
in bie ©ertretung ber 2lnroaltfcgaft benifen roorben finb, roelcbe roeber
©otare finb, noeg Deceits vor ber ©eorganifation ©ecgtBanroiilte roaren.
[Sgriftenfen,] ber au§ ©erlin auBgeroicfenc friigere focialiftifdje
ReicgBtagBcanbibat, ber befanntlidg nacg ©merita auBroanberte, bort eine
Stellung al§ IRebacteur ber „Sgicagoer Slrbeiterjeitung'' fanb, biefe aber
vor Surjcm in Jolge von Bcrrourfniffen jroifdjen Socialiftcti unb
©naregiften, roeld) lepteren bie faltung beB ©latteB niebt rabical genug
roar, aufgab, um furje geit bei einem bortigeit IRedjtsanivalt ju arbeiten,
bat jept in 5olge eineB ©efdjluffeB beB am 18. ©ctober in Chicago
tageuben SongreffeB ber focialrftifdjen 2(rbeiterpartei ©tnerifaS eine ?ln=
ftellung alB Dtebacteur beB in ©eroporf erfegeinenben ©artciorganś „Der
Socialift" ergalten. Diefe SteHc rourbe frei bureg bie vom Grectitiu:
Somite befcgloffene 2lbfepung beB biBberigen 9?ebacteur§ ©ofenberg, ber
bie Sbicagoer Svcialiften beim ©lapor von Sbicago ber ©efcgimpfmtg ber
amerifani’egen glagge benuncirt gatte. Die ©artei ift in jroei Sager ge;
fpalten. Die fyubrer beiber Cager befegimpfeii fieg gegenfeitig politifdt
auf baB ©roblicpfte.
[Die 3ed)enverroaltungen beB Sffener SoglenrevierB]
gaben, roie bereitB furj gemelbet, auf baB Scgreiben beB ©ergarbeiter*
coiniteB eine Slntroort ergegen laffen, beren SBortlaut oon ber
,,5Rg.:2Bejlf. 3tg." mitgetgeilt roirb. DaB Sdjriftftiid lautet:
Sffen, 19. ©oveinber 1889. 2In ben ©ergmatm Scrrn 2lnton
Sffen. Die ©ufegrift, roelcge Sie mit ben ©ergleutefiS. smaramf unb
©lid). Sallmann unter bem 14. b. ©I. an bie untenei*ncteu ®ruben
- w‘(ZfeIb9en11‘ftenmnift"’^UnŚ W9Qn9cn UIlb «ir baben von oem
vVnbal. beifelbcn Renntnip genommen. Dbroobl roir toie nidjt alB be:
innfnre,rftefnniin1'f1'nl 9 omcn “llb Suffrage ber ©elegfcgaften unferer
^hrnfen?CVra’r 004 'w 3ntereffe beB [YriebciiB feine
$ol0<mbem ju beantroorten: Sunacgft baben
©Mń?cac[un<wn6e|rfrten' baJB,^brc ©ebauptung, e8 feien von unB „vide
© eife'miIan9iabrifler ©ergarbeiter" erfolgt, in feiner
imbcarfinhet n
llnb bcn Jbatfacgen in Sinflang ftegt. Sben fo
A; ,c l!]lb unroabr ift ber gegen tins erbobene ©orrourf, oaft tvir
x
SCgebcneB ©erfpredjen niebt gebalten baben uttb Slrbeitcr
roegen DeB VluBftanPeB entlaffen batten. Ś6 bat fein Slrbeitcr auf unferen
■UJenen tvegen beB JIuBftanbeB bie 9lbfebr ergaften, unb wo bennoeg SnU
lapungen ftattgefunben baben, finb fie erfolgt tbeilB in fjolgc uiigcbugr;
Itcben unb unbotniapigen ©erbaltcns nacg bem Strife, tbeilB roeil roir bcn
ntugfam errungenen [Jrieben gefabrbet baben rourbett, roenn wir bie
tveiter gepenben uttb aitfreijenbcn Slcmetite in unferen ©elegidjaften ge=
bulbet batten- 2Bir finb itberjeugt, bap fein einjiget „trouer unb lang=
iagriger1' ©ergarbeiter auf unferen 3c<bcn burd) unfere ©cranlaffung bie
Slrbcit vcrloren bat, erflarcrt unB aber Deceit, um einen ©eroeiB unferer
friebfertigen Sefinnimgen ju geben, jeben berartigen 2Irbeiter roieber i«
2lcDcit ju negmen.
DaB geringe Bugeflfinbnip, roeldieB in biefem Scgreiben eutgalte*
ift, roirb nod) bureg einen Sommentar abgefegroadit, ben bit
„fRp.=2Befłj. 3tg." ber Srflfirung ber 3ed)enoerroaltungen giujuffigt.
DaB Organ ber ®rubenbe|tper fegreibt;

®ś ift inbcffen nid>t niisjitoerfteben, bag bie Berroaltungen nur orbentlidje
Shbeiter roieber befcgaftigen roolleit, nidt aber bicjentgen, roelde ibrc 6nt=
laffttng burd fregereien nad bem Sludftanbe erwirft baben ober non
rocldjen ait erroartcn ift, bog fie aud fernerbin bemiibt ftnb, ben enblidj
errungenen Buftanb ber Kube ju gefagrben. Tic SSteberannabme jut
®rbeit ift unjroeifelgaft nur ben braven ®rbeitern jugebadt, roelde fret;
wiHig igre ®bfegr genomnten gaben, benen es aber unter ben obroaltenben
SSergfiltniffen nićbt geluiigen ift, ®rbeit ju finben.
Das ed ben legtcrn
fcfjtuer roirb, biefed Biel ju erreicben, mag aud ber SBorfidjt gervorgegen,
mit roelcbcr feit betn 2ludftanbe bie Kerroaltungen bei ber 2lnnabmc von
airbeitern verfagren, urn ibre Kelegfdaften nor unrubigen Glementen ju
bewabren.
©ine folde Korfidt, bie bei ben anbauernbcn 2lufn>icgeleien
nać) bent SXusftaiib enbltd in SRigtrauen iiberging, ift nidt aUein erflar;
lid, fonbern aud roirtgfdaftltden ©riinben geboten unb ber 3Irbeitgcber
war fid unb feiner Kelegtdaft cine folde fdulbig. 2Bie bie eine Bede, fo
fcbuftten ftd fpater and) bie itbrigen unb auf biefe SBeife bat fid ein non ber
ftluggeit bictirted IBorgegen entroicfelt, roeldem mit Unredjt ber Kame
„Sperre" jugelegt rouroe.
Dad 3Jti6trauen ber Slrbeitgeber, welded in
ber aufgeregten Beit bin unb roieber einen braoen Kergmann mitgctroffen
baben roirb, fann aucb erft fcbroinben, roenn bie aufbettenben Kcben, in
roeicben nocb immer non „Bedenbaronen" unb bergleiden gefproden
roirb (roie beifpteldweife in ber lefcten ©ffenet Kergarbeiteroerfammlung),
igr ©nbe erreidt baben werben.
• (Berlin, 24. Koubr. [Kerliner Keuigfeiten.] Der franjoftfde
©eneralpoftbirector Goulon befinbet ficb in Kegleitung jweter Ober;
Sngenieure feit mebreren Tagen in Kerlin, um bie ©mridtungen ber
beutfden Kciddpoft unb Telegrapgie ju ftubiren. Die «£arifer frerren
finben, roie bad „K. £■" beridtet, bei ber ©berpoftbirection bad roeitefte
©ntgegenfommenGin unerbort freded ®ttentat ift ant Donnerdtag 2lbenb im ©riinen
2Beg in ber Kobe bed ®nbreadplaged auf offener Strafee gegen ein vier;
jegnjabriged KI ab den verilbt roorben. Daffelbe ging in ber fiebenten
Slbenbftunbe am ®rme igrer flutter bie genannte Strage jtttn ftilftriner;
plafc binauf, aid cin galbwiidfiger Kurfde ftd an SBeibe beranbrangte,
ein UReffer jog unb mit Kligesfdnelle ben Ktantel bed ŚRabdBenś auf ber
SBorberfeite non ber Sdulter bid binab jum ftnie jweimal burdfdnitt
unb aerfeljte. Die UeberfaUeneglaubte im erften ®ugenblicf, bag fie felbft
veriest fet, fcfjrie taut auf: „Kiama, id bin nerrounbet" unb fanf ogn;
macbtig in bie 2Irme ibrer JRutter. ®ud biefe roar oor Sdreden oollig
gelagmt, fo bafj ber Kurfde roobl ungeftraft baoongefommen mate,
©lucfltdcrweife batten jebod Baffanten ben ®uffdrei gebort unb
ben Klenfden bauonlaufen feben,
fo bafj fie,
obue erft ju
fragen, wad vorgefaUen, bem patron nadjfturjten.
Gd entfpann ficb
eine wilbe Sagb, bet welder ber Kerfolgte nocb bic ftugnbeit befaft,
brobenb fein Kieffer ju fdwittgen, aid ob er Seben nieberftecben wurbe,
ber ficb ibm in ben 2Beg fteUte. 3n ber ftoppenftrage, in roeicbe er ficb
julegt gineingefiudtet, ereilte ibn fein ©efdtcf, inbcnt er eincm ibm ent;
gegenfommenbcn Sdufcmann gerabe in bie ®rme lief. ®uf bem Transport
jui- 2Badc fonnte ber Seamte ben Kienfdjen nur mit 2Riibe oor ber fffiutb
ber Ktenge fcf}iit$en.
©in Eicbuicr be§ ©rienfaltfcben Seminars, ber Keferenbar £j. Sub erib,
ein geborener ©erliner, ift in ben Tienft be§ 2Iu§roartigen 2lmte§ einge;
treten. £>err Sitberib roirb febon in ber naebften
©erlitt oerlaffen,
um bei ber faiferlicben Kiinifterrefibentur in Tanger baB 2lmt eineS S)ofc
metfcber=@Iepen ju ubemebmen.
Cśiberfctb, 22. Koo. [Ter ®ebeimbunbprocefj in ©IBerfeib]
Die SetoeiSaufnabme am funften KerbanblungStaae rear barauf geriebtet,
ob bie oon ber 2Inflage angenommene allgemeine iBerbinbung ftaatśgefabr;
licbe ©nbjroede oerfolge. Die 2Inflage beruft ficb bafiir junadtft auf einen
bei bem 2ingeHagten Kebaeteur ©ritnpe gefunbetten SBroteft ber mit ber
Socialbemofratie DeutfcblanbS in engfter giiblung ftebenben beutfdjen
SIrbeiterpartei in ber Scbroeij gegen eine SScrleugnung be§ „Socialbento;
frat", beren ficb bie 2lbgeorbneten £jafencleoer unb 23lo§ im December
1882 bei ciner KeidjStagSoerbanblung, betreffenb bie SBerlangerung bee
fleinen SBelagerungSjuftanbeS, fcbulbig gemaebt batten. 3in biefem Kroteft
beifjt e§, e§ fei eine perfbnlidje ffeigbeit, einem Klinifter gegenuber bie @e;
fabrlicbfeit einer Kartei abroeifen ju toollen, roeicbe „ben Sturj ber Kion=
arebie in politifeber ^infidjt unb in ofonomifdier tpinfidjt bie oollftanbige
SBernicbtung ber gegenroartigen Krobiictionsroeife unb ber barauf bafirten
©efeHfcbaftSform iur unabtoeiSIicben aBorausfegung bat".
roirb ferner
im ,,'Soocialbemofrat" bie „Steuolutionirung ber Sfftaffcn, beS £eere§ unb
ber jungen (Reiteration" roieberbolt empfoblen. 3n einigen Kummern finbet
ficb bie Stelle: „Kieber mit ber infanten gefeUfcbaftlicben unb ftaatlicbcn
Órbnung! Sagett roir e§ offen unb fteifnactig unfernt f^einbe: SantobI,
roir finb ftaatSgefabrlicb, benn roir rooHen eudfj oerniebten. Saroobl, nur
finb bie jeinbe cures ©igentljumS, eurer ©be, eurer Religion unb eurer
ganjen Drbnung." o. SoIImar bat nacb einer Kiitfbeilung im „Social;
bemofrat" in einer ju 23ruffel gebaltenen Jtebe erfliirt: „Die Sebre ber
®efcbicbte roie unferer eigenen SBerfaffung unb bic SBerblenbung ber @egner
iirgen bafiir,bag bie Sntfcbeibungnicbt in frieblicbemfiampfe, fonbernnurauf

2 o b e • I g e a t t r.
Sonnabenb, 23. November:

„Der gall Clemenceau."
Sdoufpiel in 5 Slcten oon 311. DumaS unb ®rmanb b’®rtoi6.

Der bramatifirte DumaS’fde Koman, ber fid
Sonnabenb
auf ben SBrettern beS SobetgeaterS oor einem fafi alle ipiage beS
$aufe8 fitllenben BugbrerfreiS abgefpielt gat, oerleugnet in feiner <>in;
ftdt feine £erfunft auS bem {Paris, in roeldem unter einer gleigenben
Dede oon fj)radt unb Keidtgum gerabe in ben fog. befferen Sdjidtcn
ber Seoblferung, in ber „Śefellfdaft", bie moralifde fBerfumpfung
ju .fiaufe ift ®nberSroo mag ja baS aud ber gall fein — aber baS
mobeme franjbftfde Drama jegrt jum grbgten Sgeil bacon, bag eS
biefe Dede entfernt unb in baS gldnjenbe ®lenb gineinfieigt. Dag
eS babei einerfeitS roebet an Uebertreibungen in ber Bufpigung beS
(SontrafieS feglt, nod anbrerfeitS an einer geroiffen ©informigfeit in
ber SBagl unb Seganblung ber bramatifden Gongicte gebridt ift
naturlid3m SBorbergrunbe ber ,,SenfationS"=Dramen ftegen in
ber Kegel nur brei ^erfonen: ber Klann, bie grau unb ber groge
Dritte, am befanntefien unter bem Kamen ^auSfreunb, oft aud
fdlanhoeg ber ©eliebte genannt,.. falls eS fid namlid um bie Untreue
ber grau ganbelt; if! ber Klann ber Ungetreue unb bie grau bie
Sugenbgelbin, fo ijt felbjlverfianblid
berougte Dritte „bie ®eliebte".
Diefe brei ^etfonen beS SittenfliideS fampfen ibre gemeinfame
®ngelegengeit nad befiimmten Kegeln burd: entroeber geroifde ©nt;
faguttg auf ber einen ober ber anberen Seite, ober grogmutgigeS S3er=
jeigen mit bem fiillen SSorbegalt: gortfegung folgt, ober — unb baS ift
immer baS SBirlungSoollfie, roeil eS cine unfeglbar „padenbe" Scene
giebt — man fdiegt; aud baS ©rbolden beS Sdjulbigen refp. bet
Sdulbigen ift ein erprobteS Klittef. 3n baS ©inerlei biefer gamilien-Sragbbien refp. StomSbien bringt bie im gegebenen galle oerfdieben
ju beanltvortenbe grage ®broedSlung: ob ber Slreubrud mit feiner
IBorgefdidte t*01, fcen ^fdlug ber ©ge fallt, ober ob er auf bem
Soben ber ©ge felbft erroadfen ift. Winter ben brei SBorbergrunb;
figuren operiren nun — unb in biefem ’Puntte greift bie KJbglidteit
einer unbefdranften SKannigfaltigteit $)lafc — bie oerfcgiebenften
fPerfbnlidfeiten, gute greunbe unb minber gute Sdmiegermittter,
ber „groge ©aleotto", ber alljeit bereite ®elegengeit«niader, unb ber
LoSgafte Sntrigant. DaS SllleS roirb in mbglidft pifanter Sauce
feroirt, unb bie Speife ift fertig, an ber fid ba§ an ftarfeS ©erourj
gerobgnte franjbftfde unb baS liebe beutfde ^ublifum ergbgt, ogne
SRagenbefdroerbett ju empfinben.
3m „gali Glćmenceau" gat folgenbeS Kecept ^Jlag gegrtjfen: ein
feelenooHer, pradtiger, guter fKenfd, berftgmter JBiibgauer, groger
Seibenfdaften fagig, Kr. 1; ein oerf&grerifd fdbneS, armeS, (oor=
iaugg) Knblid=reine8 KlSbden, 16 Sagre alt, Kuffin oon ®eburt,
®r. 2; ein fteinreider, liebeglugenber junger SJlann, gleidfaUS Kuffe,
Kr. 3. Diefe brei, in Kerbinbung mit einem egrlid«u greunb oott
Kr. 1 unb einer abfdeuliden Klutter oon Kr. 2 grunblid burcg:

ber ©ablftatt beS geroaltigen SBaffenfampfeS fallen fann." Offen roirb
jum ,,2Biberftanb gegen bie StaatSgeroalt" aufgeforbert, unb in einem Seit;
artifel oom 28.3uni 1881 erblidt bie2lnflage eine2Beifierrlicbung beSKleucbel;
morbeS. $n oerfducbeneit Kummeru finb lUaieftatSbeleibigungen entbalten;
baS 2Ittentat auf Saifer 2(Icranber oon Kuglanb roirb eine ^inriebtung ge;
nannt unb ais eine „ftelbentbat" gepriefen, bie SBerurtfieilung oer 2lnard)iftcn
in ©bicago ein SBluturtbeil unb ein Suftijmorb genannt. Bum Kadtroeiie
bafiir, bafj bie ungefefclidtc Kerbinbung aucb einc gcbcime geroefett fei,
ftiigt ficb bie 2Inflage auf ben 2Iufruf ber Kgrteioertretung oom 18. Sep;
tember 1880, roeldjer jur „Korftcbt unb SBerfatroiegenbeit" mafmt unb ®e;
lebrungen giebt fiber bie (Sinricbtung beS SriefroccbfelS, roobei bie !Ber;
niebtung alter empfangenen Senbungen, 2Intoettbung non ©cbeimfdjriften,
5Babl unoerbaebtiger 2lbreffen eingefebarft unb 2lnroeifung iibcr baS 23er;
batten oor ben SBebbrben, uber ©tnfcbmuggelung oon Drucficbriften burdj
Bermittelung ber „focialbemofratifcben Seibpot't", einer 23erbittbung non
Kerfonen, roeldjen bie Skrbrcitung beS „Socialbemofrat" obliegt, gegeben
roirb. Kadj ber IBehauptung ber 2Inflage erfolgt bic Sinfcbmuggelung
mit ®iffen unb 933iUen ber Kartcioertretung, roie bieS auS einem Slufruf
im ,,'oocialbemofrat" jur ©inriebtung „ber ffelbpoft" beroorgebt. ©in in
SBielefelb befcblagnabmteS Sdjriftftucf toenbet fićb „ftreng oertraulidj" an
„bie SBertrauenSleute ber gelbpoft" unb empfieblt „eifeme 23erfdjtoiegen;
beit". ®ebel leitet auS biefem Sdjriftftiicf ber, bag bie ©rganifation
ber fogenannten „ffelbpoft" jur SBerbreitung oerbotencr Sdjriften oon
Biiricb auSgcgangett unb bie fraction bamit burdjaue nid»t§ ju tbun, fa,
bag er oon biefen ©ittridjtungen nidjt einmal .ftenntnife gebabt babe, ffiir
bie ©igenfebaft einer gebeimen SBerbinbung fiHjrt bie 2Inflage ferner an,
bag in SBriefen jur ©rfdjtoerung beS SBerftanbniffeS 2lbfurjungen ober
falfdje Sejeicbnungen — g. ®. fiir eine oerbotene Drudfcbrift: „©befter;
.ftaS" (Sonboncr freie Kreffe) ,,59eftellte 2Baare" — 2luSfd)nittc unb SRa;
birungen gemaebt, unb aucb oott einem ber 21ngeflagteu eine auS oerfdjie;
benen Spftemen jufammengeftellte f?urjfd>rift angeroenbet roorben fei. —
Die fBerociSaufnabme roanbte ficb fobann ju bem roeitern 2Ibfdjnitt ber
2lnflage, bag nicbt nur im gangen Deutfdjen Kcidj eine SBerbinbung be;
ftebt, fonbern in ©Iberfelb unb 23armen nocb befonberc brtlicbe SBerbin;
bungen. 9Jiit biefem jroeiten Xbeile beginnt bie Beugenoernelmiung, benn
bie ainflage beruft ficb gunaebft auf baS Beugnig beS SBoIijei=GommiffariuS
ftammboff, ber bier bie politifcbc spolijei ocrroaltet. SR-;2l. Scngmann er;
flart, er roerbe gegen bie ganje SBerncbntung be§ SBeamten ©infprudj
erljeben, roenn berfelbe tbeilroeife feine 2IuSfagen oerrocigere, ober aber er
roerbe irgenb cinselne galle beantragen, gcricbtSfeitig bie ©enebmigung
ber oorgefegten Dienftbebbrbe gur SBeaiitroortung ber ffrage cinjubolen,
obne roeicbe befanutlidj nacb § 53 ber Sir.;SBr.;Orb. „Seamte uber Um;
ftanbe nicbt attSfagen biirfen, auf roeicben ficb ibre Kfl’dit jur 2hntSoer;
febroiegenbeit bejiebt". Sobann rflgt 82.;®. Senjmann, bag ber Beuge bie
ainflagefcbrift in £xinben bat, unb roiinfdjt 2lufflaritng bariiber, roie er in
SBeftis berfelben fommc, ob etioa bie StaatSanroaltfdjaft ibm biefelbe auS;
gebanbigt. Beuge: Dariiber oertoeigere icb bie 2IttSfage. 82.;®. Seng;
mann: Dann bittc id, bie ©enebmigung ber oorgefegten Dienftbebbrbe
ju ertrabiren, bag ber Beuge auf biefe5rage antroorte. Beuge: 3cb babe
oon nteiner oorgefegten SBeborbe Sluftrag, auf geroiffe ffragen im Sutereffe
beS DienfteS bie 2Iu§fage ju oerroeigern. 9t;2I. ftrufemantt: „Dann bc=
antrage id>, bie gait.se Beugenocrncbmung auSjttfcbliegen." 8t-;2l. Senjntann:
,,23on roeicben Dienftbeborben baben Sic bie gcnerelle ©rlattbnig erbalten?"
Beuge: „SBom ©bcrburgerincifteramt." 82 =21.Senjmann; ,,@ebt bie SBeifung
babin, bag ber Beuge gattj nacb cigenem ©rmeffett fiber beftimmte Spunfte ent=
fdjeiben foli?" Beuge: „Darattf oertoeigere icb ebenfaHSbie 2Introort." 82.;®.
Sengmann: ,,3d) bitte ben ©ericbtSbof, oon bem Oberburgermcifter bie gene=
reUe ©rlaubnig gu ertrabiren, bag ber Beuge auf alle {fragen' antroorte,
unb roenn bie ©rlaubnig oerroeigert toirb, bann fdjliege icb mid) bem
Outrage an, ben Bcugcn iiberbaupt nicbt ju oernebmen. 3d bitte and,
bent Oberburgcrmeifteramt mitjutbeilen, bag bie ©enegmigung nad § 53
ber Str.=23r.-O. nur bann oerfagt roerben fann, „roenn bie ®blegung beS
BeugniffeS bem SBofile beS 82eid§ ober eineS SBunbcSftaateS Kadjtbeil
bringen rourbe". Die ©rmittlimg ber 2Babrbeit iff aud oon SBortgeil fiir
baS 8letd- SBorf.r DaS unterliegt lebiglid bem felbftftanbigen ©rmeffen
ber SBegbrbe. £jaben fie einc allgemeine ®nroeifuttg erbalten, lebiglid
nad ibrem ©rmeffett 2luSfunft ju geben ober nidjt? Beuge: 3d babe
bie ©rlaubnig, in einjclnen {fallen, fads id eS im bicnftliden 3ntereffc
fiir geboten eradte, bie 2luSfunft ju oerroeigern.
Senjmann: 3d
bitte ferner, ben Beugett ju fragen. ob er fid mit einem SBertreter ber
Staatśanroaltfdaft uber bie ©inridtung feinc§ BeugniffeS befproeben bat,
freilicb nidjt in tenbentibfem ober unrirfttigem @inne. (Sr ift nidtt etroa
Beuge ber StaatSanroaltfdaft, fonbern foil Diener ber obfeettoen 2Babr=
beit fein.
Beuge: Ob id oorger mit ber fBebbrbe bariiber gefproden
babe, bariiber mug id ebenfaffS bie ®uSfagc oerroeigern. Der @eridt§;
bof befdlicgt bann, ben $olijeicotnmiffar ftantmljoff ju oernegmen unb
nad Sdjlttg ber SBernegmuttg ju erroagen, ob bie ©enegmigung ber oor;
gefegten SBcborbc fur ben Beugen jttr Scantioortung berjenigen {fragen
einjugolen ift, bie er nad eigettem ©rmeffett abgelebnt bat. — Der Staats=
anroalt giebt bie ©rflarung ab, bag bie StaatSanroaltfdaft in biefer

einanber geriittelt unb gefduttelt, ergeben am Sdlug golgenbeS:
Kr. 1 oerrounbet Kr. 3 unb erftidt Kr. 2. Der Bufdauer ift in
gogem ®rabe aufgeregt, oielleidt aud geriigrt roorben, unb gegt, um
bie Ketanntfdaft mit einem franjbftfden ©gebrudSbrama reider, in
bem etgebenben ©efitgl nad £aufe, — nidt fo ju fein, roie jene.
DaS ©raffcfle an bem Stud, bad bed Uebertriebenen fo oiel bietet,
ift bie Ktutter von Kr. 2.
©ine abenteuernbe, oon Kuglanb nad
?)arid oerfdlagene, verarmte 2lriflofratin, bie fiber einen Sd«fc ver=
ffigt: igre Sodter 3ja.
Klan glaubt ed gar nidt, roie biefe eble
SRutter um bie geranbliigenbe Sodter beforgt ift.
3ja ift bie
Unfdulb felber, eine Klume, uber roelde nidt ein ^taud, nidt
ber .fraud eineS £>auded oon bem ©ift bagingeroegt ift, bad bie Suft
erffillt. illber biefe eble Klutter ift ein Teufel oon STOeib. Sie roeig,
toafc fte tgut, roenn fte liber 3ja roadt: bie Unfdulb flegt god im
fPreife in fParid, roenn man fie — oerfaufen will. ?)fui, roirb man fagen
— bod ed foment nod beffer. Die @rafin Dombronorodfa, bled bet Kame
ber mittterliden Seelenverfauferin, fann unb mag ed nidt ginbern, bag
Sja, junadft verfudSroeife, bad SCBeib ©lćmenceau’6 roerbe; er ift ein be;
riigtnter itUnfller; ed gegt igm glanjenb genug, unb 3ja gat bie fdbnfte
©elegengeit, burd ign ©ingang in bie ©efellfdaft ju finben. ©lemenceau
ift bid jur Kaferei in 3j« oerliebt; balb roirb aud igr fein roirflided
SSeib.
Die beiben, ber gute ©lemenceau unb bie engelrcine Sja,
fitgren anfdeinenb bie gliirflidfte ©ge in ffrarid. ©lemenceau ergalt bie
egrenbften Suffrage, ©in K2dcen befteUt eine Slriabne; 3ja flegt igretn
SRanne Kiobell baju — aber nidt aud Siebe ju igm ober ber ^tuiift,
fonbern aud fftebe ju unferer Kr. 3, Serge SBoinoff. 3a, fo ift'S;
Glemenceau roirb fddnblid gintergangen. Serge ift, unter 9Rit=
roirfung ber eblen Kiutter 3ja’B, ber Seliebte ber grau Gtćmenceau;
er ift ber geimlide Kefleller ber ®riabne; von feinen Keidtbumern
i ebt ©lemenceait, ogne ed ju roiffen. ©ined Taged entbeeft ber ®ermfte
burd einen plumpen Bufall fein ganjed ©lettb, bad ©ntegrenbe feiner
Sage; feben Bweifel an bet Sdtulb feiner grau, biefed falfden ©ngeld,
befeitigt bet treue gteunb ©onftantin, aber rodgrenb bie Klutter
Glemenceaud bad Kefte tgut, road fte in biefer Situation tgitn tann
(fie ftirbt nor Sdrect), rodglt er felbft eine Keife nad Stalien, um
all’ bad igm roiberfagrene fdmadoolle Ungliid ju vetgeffen. Unterbeg
madt Sja, unter roeiterer gfitiger fKitroirlung igrer Klutter, bad
Kedeneyempel roagr, mit bem ber flerbenbe Kalentin im „gauft"
feiner unglucfliden Sdroefler ®rete fludt:
„Unb roenn bid
erft tc." ®ber bem armen ©lemenceau lagt fein ©ngel oon ®eib
nimmet Kuge. @t fegrt, roie ein gegegted SBilb, nad Tarid
jutfief. ©S giebt eine Scene fdrecfliden SBiebetfegend. Die gute
Sja roirft ftd igm, roie fte ba ift, an bie Kruft, er aber fldgt igr,
entegrt, roie et ftd vorfommt, ben Dold in bie Kruft. Det ®enug
biefer Scene roirb bem ffeptifd veranlagten Bufdauer leiber baburd
beeintradtigt, bag er vergebend ftd bie grage ju beantroorten fudt
roarum benn Pierre nidt biefen tdbtliden Śtreid unter bem erften
©inbrucf ber empdtenben ©ntbeefung gefflgrt gabe, aid fein Bom
frifd roar? Damaid retire ed roogl naiitrlid getvefen, roenn er feine

egade nidt anberS jur Koltjei geftanben, roie in jeber anbern Straffade,
unb bie SBeganblung berfelben um tein $aar breit oon berjenigen jeber
anbern Sade oerfdieben jei.
Selbftrebenb aber fegen fid bie mit
©rniittelungcii betrauten Kolijet ; ©ommiffare alS £>ilfSbcamtt ber
StaatSanroaltfdaft jur fBeridterftattung ober ©ingolung oon 2lttS;
funft jeberjeit mit ber StaatSanroaltfdaft inS JBenegmen, unb uni
in bem gegenroartigen {falle bem fBeamtcn einigerntagen bie ®e;
gerrfduitg beS fo iiberauS umfangreiden StoffeS, eine Ginfidtnagmc
in bie ®norbnung beffelben fcitenS ber Stoats anroaltfdaft unb fo
bie ®bgabe beS BeugniffeS ju ermogliden, gat 23olijei;©ommifiar fiantm;
goff unb ber in fBarmen mit ber politifden ®btgeilung betrautc fBolijei;
Gommiffar 2Bilfing ein ©remplar ber burd Drucf oeroielfaltigten 2(n;
tlagefdrift erbalten.
Die {frage ber SBertbcibigung, ob feitenS_ eineS
fBeamten ber StaatSanroaltfdaft mit ®olijei;©ommtffar Satnmboff uber
bie ©inridtung feineS BeugniffeS gefproden roorben, bat ber Staat?an=
roalt nur babin aufgefagt, ob uber bie ftofflide ®norbnttng, uber bie
augere formeUc ©eganblung beS BeugniffeS gefproden roorben ift. 3«be
anbere {frage rourbe alS ein Gingriff in bie Sntegrttat ber StaatSanroalt;
fdaft unb alS ein SBorrourf ber Kflidtoerlegung baben geriigt toerben
_ fRedtSanroalt Senjmann crflart, ba§ babe er felbftoerftanblid
nidt anbeuten toollen.
®ber oielleidt babe bie StaatSanroaltfdaft ben
Beugett bariiber informirt, auf roelde {fragen er anttoorten fode ober nidt,
unb ibm inSbefonbcre unter ®nroenbung ber ®mtsautoritat unterfagt, bie
Sintermanner, auf bie eS gier anfomme, ju nennen
3« 2Beftfalen ttnb
namentlid an ben ©cridten feineS SBobnbejirfs fei eS nidt SanbeSbraud,
Beugen in umfangreidern ®roceffen bie ®nflagefdrift einjuganbigen, and
adte bort bie StaatSanroaltfdaft bie Korfdrift, bag eine ®nflage oor ber
SBerganblung nidt befannt gemadt roerben fotte, namentlid nidt ben
Beugen. — Der StaatSanroalt erroibert, ber SanbeSbraud in fffieftfalen
fei ibm gleidgflt’g, « ga6e bcn fur riefttig gebaltenen unb mit bem ®cfeg
im ©inflang beftnbltden SanbeSbraud in feiner amtltden Tbatigfeit jur
©eltung ju bringen. 2BaS aber bie aufgetoorfene tfrage betreffc, bag etroa
feitenS ber StaatSanroaltfdaft ffiinfe gegeben roorben roaren, um bie Ter;
trauenSmanner ju unterbriiden, fo rourbe er eS mit {freuben begriigen,
roenn eS gelange unb bie oorgefegte Dienftbeborbe eS mit ben 3nrereffcn
beS StaateS fiir oereinbarlid eradtete, bic SBertrauenSmdnner in Keiion
felbft alS Beugen oor baS ©eridt ju jiegen. — 82edtSanroalt Senjmann
befinbet fid jegt oollftanbig im ©inflange mit bem StaatSanroalt unb
bittet, bag er oielleidt fraft feiner ®utoritiit oom fBolijevGommiffarfiamm5
goff bie ©eroixgrSleute ju erfagren fude, um fie alS Beugen ju labeti.

Subapeft, 22. Keobr. [Die Slffaire ^offutg.] Die oon
ber augerflen Stnfen aufgetoorfene ^offutg; [frage fanb in ber geutigen
Sigung be® ®bgeorbnetengaufeS eine Sfifung, tpelde ber ejtremen
Oppofttion jebe Klbglidjfeit benimmt, biefe ®ngelegengeit jum ®cgen=
flanbe einer Agitation im Sanbe ju maden. UeberbieS oerfdjfite
$err Sranpi ganj roiber SJillen bem Kiinifier^raftbenten TiSja einen
parlamentarifden Stiumpg, trie ign berfelbe in fold fdia0etiber SBeife
fdon lange nidt errungen gat. Sranpi fprad in einer nagejit cin=
fliinbigen, formooHenbeten fRebe unter lautlofer ®ufmerffamfcit beS
ganjen £>au(e3 junadfl uber bie ©efefcgebung ber Oerfdiebenen
Staaten uber baS £>eimatg8redt unb ergob gegen baS einfdjlagige
ungarifde ©efeg ben SJorrourf, bag eS nad ben enggerjigen bfier=
reidifden unb beutfden 5Rujłern verfagt roorben fei. Dann fdilberte
er in beroegliden SBorten auS eigener ©tfagrung bie qualoollen Seiben
beS SpilS unb entroicfelte in roagrgaft gliigenben Sagen ben Segriff
be§ fBaterlanbeS unb ber Siebe ju bemfelben. @rfl in ben legten
2Iu§liiufen feiner Sftebe nannte er ben Kamen Subroig ^offntg’8, ben
er alS ben SBater beS ungarifden SBolfeS bejeidnete, ber fDlillioiten
eine unabgSngige $eimatg gefdaffen gabe unb jum Sogne bafiir
burd baS befiegenbe ®efeg beS SSaterlanbeS verluflig gegen folie.
Dies burfe nidt gefdegen, unb beSgalb beantrage er, baS £auS
mbge bie Kegierung anroeifen, bie ®enberung be§ ®efegeS in einer
3eit oorjufdlagen, bag biefelbe roirtfam roerbe, ege bie jegnjagrige {frifi
ablauft, fomit oor Gnbe bie|eS 3«greł.
©oroogl bei fRennung
«offutg’§ roie jum ©dlufle ber SRebe brad bie augerfte Sbtte in
fiitrmifde <Sljen=fRufe au§, unb bie fParteigenoffen eilten con alien
Seiten gerbei, um Srangi ju feinem (Srfolge ju beglucfrounfden.
fDHnifier^rciftbent SiSja antroortete fofort. 5D2an bemertte, ege er
ju fpreden anpng, bag bie leitenben $)olitifer bet augerfien Vinfen
igre ®enoffen energifd jur SRuge magnten, unb in ber Tgat gerrfdte
roagrenb TiSja’S furjer Otebe biefelbe feierlide Stille, bie roagrenb
verletjte ©gre in bet angebeuteten ffietfe geriidt gatte, fefrt erfdeint
ber Doldftid lebiglid aid ein gegiffentlid bid and ©nbe bed funften
®cted ginaudgefdobener Tgeatercoup.
Die an ben granjofen fo oft berounberte „gefdiefte Blade", bie
fid fa unleugbar aud im „gall Glemeitceau" ofienbart, oerntag bod)
uber bie inneren Unroagrgeiten bed Stiicted, bie gauptfaeblid auf ben
Uebertreibungen in ben Situationen unb in ben ©garofteien berugen,
nidt ginroegjutaufden.
greilid gatte man aud ber ®ufnagme, roelde ber KovltSt burd)
bad fPublifum bereitet rourbe, nidt fdliegen tbnnen, bag iibergaupt
fritifege Kebenfen gegen baffelbe ergoben roerben biirfen. Die ®or=
flellung erntete ben flilrmifdflen Keifall.
2Bcr ign reidlid verbient
gat, bad finb bie Direction fiir bie glanjenbe Snfcenefegung bed
2Berfd, unb bie Darfteller. Unter biefen ragte gtl. ©mmp oon Savart)
befonberd gervor, roelde bie „noble" unb verfommene Stutter Sja’d mit
grbgter Sidergeit ber Sluffaffung, mit einer bid aud in ben flcinften
Biigen daratteriftifden Durdarbeitung roiebergab.
Sgr ebenburtig
erroied fug in ber Kolie Sja’d'grl. ©mmp Keumann.
SBenn bet
„gall ©lemenceau" eine Keige von vollen £aufern im ®efolge gaben
follte, fo roare bied nidt jum tvenigfien auf bad ©onto biefer Dar=
ftcllerin ju fefjen, beren Sja im audgefprodenflen Sinne bed SBorted
pitant ift. .frerr Hermann Ktuller roar ein vortrefftiefrer Gletneu;
ceau;
bie vergaltene @lutg feiner geibenfdaft ju Sja fanb
einen fo uberjeugenben ®udbritcf, roie bet ®udbrud feiner ©mpb=
rung unb bie Kaferei feiner ©mpfinbungen.
Kugmltd ju er=
roabnen finb aud graulein Ungar aid Klutter ©lemenceau’d, .frert
Karna aid Kilbgauer Kig, ber rourbige flegrer unb oaterlide greunb
©lemenceau’d, .frerr SBeig aid getreuer greunb ©onftantin, .frert
©Star aid Serge, gtl. Bubindfy aid jbammermabden bet Glemenceau
unb alle Uebrigen. ©d roar cin fo fidncd, (lotted Bufammenfpiel ju
bemerten, bag man batan feine aufridtigfte greube gaben fonnte.
Sn ber Sludftattung bed Ktlbgauer=®telierd unb ber Salond, in
benen ftd bad „Senfationdbrama" abfpielt, ift feine gineffe bet
mobernen Decorationdtunft unangeroenbet geblieben.
Kad biefer
Kidtung gin bebeutet bie Korfleflung bed „§all8 Glfimcnceau" ben
Keginn einer neuen Decorationdara am Cobetgeater. 9Bad an igr
liegt, igr JWnnen unb SBollen im beften Vidte ju jetgen, bad bat
bie Direction SBitte=SBilb am Sonnabenb geleiflet. Sie gat feben;
falls einen grogen ©rfolg baoongetragen.
.ft ar I S3 o I It at p.

SSiener spltiubereien.
SBien, 24. Kovcmber.
SBiener Dppen. —
Scb(iegmatin = ®lbum. — 2Bie man
Betdner roirb. — Dialect;Betditer.
Die Beidner bed SBiener SBipblatted „gigaro" oerbienen igren
Speciabftunftforfder, roie ign — neibendroertg aud in biefem Duntte
— bie Kleifłet ber „gliegenben Klfitter" ISngft in Kifder gefunben
gaben. SKit bem ®ufter=®ffap uber Savami unb Sbpfer, ben

beB SBortrcigeS Sraitpi’6 Beobadjtet roorben rear. Daran rear er=
tennbar, bag bod) nur bie gfityrer ffir bie Slufrectytertyaltung ber Drbnung oerantroortlicty finb; benn roenn fie ernfłlicty roollen, fćtyroeigen
bie fleineren Beute. Put ©raf ®abriel flarolpi blteb ber Polle beB
PutyeRSrerB treu, inbem er mit einem fctyrillen ©elictyer bie ©nt=
rfifłung felbft feiner parteigenoffen roadtyrief. £err son SiBja tyatte
einen befonber? glfidlictyen Sag. ©egentiber ben SBorreitrfen Sranpi’6
son fnedjtifdjer Pactyatymung frember engtyerjiger ©efege fil^rte er ben
baB ganje £au? oerbluffenben PadjroeiB, bag bie einfctyldgigen Pe=
flimmungcn beB ungarifctyen fóeimattyBgefejjeB fiber ben Perlug ber
StaatBbfirgerfctyaft natyeju rodrtlid) jenem ©efefce entletynt finb, recldjeB
beibe fjditfer beB PeictyBtageB oom Satyrę 1847, beffen gfityrer
Bubroig floffutty geroefen, befdjloffen tyaben, roelctyeB aber bie
Sanction ber flrone nidjt erlangte. Die Sntention beB ®efege6
fei irnrner gereefen, burd) bie geforberte Slnmelbung ober ©tUarung
ju etuiren, ob ber Petreffenbe ben SBillen tyabe, im Perbanbe ber
StaatBbftrger ju oerbleiben. Da nun floffutty son sielen SuriBbictionen,
Stabten unb®emeinben jum Styrenbfirger ernannt reurbe, er biefeSt:
nennung audj angenommen tyat, tyabe er erfldrt, baty er Piirger
UngarnB bleiben roolle.
Die Pegierung fetye feine Pottyroenbigfeit
unb tyabe audty burctyauB nictyt bie 2lbftctyt, eine Slenberung beB Se=
fetyeB sorjufctylagen, unb floffutty roerbe immer alB Piirger
UngarnB angefetyen reerben.
®? mactyte einen unbefctyreiblicty
tiefen ©inbrud, aI6 fjerr s. DiSja mit tauter, fefler Stimme ertldrte,
baty man im PedjtBflaate einem ©injelnen juliebe, unb fłetye er nocty
fo tyod), feine Sefetye fctyaffen fónne.
Die fffiirfung ber SBorte beB
9Rinifłer=Prdfibenten mar eine augerorbentlictye. Sranpi replicirte, baty
bie Pegierung ju einer folćben interpretation gar nictyt berectytigt fei;
biefelbe mfiffe, urn rectytBoerbinblidj ju fein, son ber ©efeggebung auB=
getyen, unb beBtyalb betyarre er auf ber Pefctylugfaffung uber feinen
Stntrag.
Poety grbtyer reurbe bie Perroirrung in ben Peityen ber
Dppofition burćty bie Duplif beB Plinifler^Prafibenten, ber meinte, er
tyabe Piemanbem etroaB angeboten, eB ffinne batyer son einer 2lb=
letynung nictyt bie Pebe fein; er unb feine partei reerben floffutty
flet? alB ungarifctyen SiaatBbfirger anerfennen; roenn bie autyerfłe
Cinfe bieB ju ttyun oerfctymatye, fei baB ityre Sadje.
Sine tyomerifctye
$eiterfeit begleitete biefen Sctylag, unb bie $erren son ber autyerfłen
fiinfen routyten futy nictyt anber? au? ber solltommen fetylgefctylagenen
Affaire ju jietyen, al8 baty fte ein roatyreB SButtygebriiU anfłimmten.
$err o. Di?ja serliety tyierauf ben Saal unter fłiirmifctyen Doatiouen
ber tiberaten Partei.

©ro^brtfannien*
L. fioubon, 23. Posbr. [Sntlaffung son Peamten au?
bem SIrfenal in SBoolroidj.]
Die Pactyforfdjungen, roeldje tybtyere
©eamte beB flriegBminifteriumB unb beB 2Irfenal6 in SBoolroicty roaty=
renb ber letyten brei SBoctyen befctyQftigt tyatten, tyaben baju gefiityrt,
baty ber Planager beB tcJnigl. Baboratorium? in SBooltsicty, ein roegen
feiner tedjnifctyen SStyigfeiten tyodjgefctyafjter Peamter, ber ein grogeB
©ctyalt bejog, foroie ber erfle SEBerffutyter ber Patronenfabrif, roelctyer
felt oielen Satyren in biefem Departement angefleltt ifl, entlaffen
roorben finb. Die SetySrben oerroetgern, role ber „Stanbarb" be=
rictytet, febe 9Iu8funft uber bie Srunbe' ber Sntlaffung.
®8 foil

einem ©eructyte jufotge eine SSerletyung be8 2lmt8getyeimniffe8 sor=
liegen, inbem bie beiben Seamten einem gabrifanten son Sctyiety.pulser geroiffe gftitttyeilungen jur Sabrifation son rauctytofem pulser,
nacty ber SInleitung be8 «rieg6:fIRiniflerium8, jufommen lietyen.

SBatyter ju lefen itnb ju fdjteiben im Stanbe ifł. — Sicomte Duro
fPreto, ber SpfPremier, roeldjet auf SSefetyl ber prosiforifctyen SRegie=
rung sertyaftet rourbe, tyat mit feiner gamilie SBrafilien oerlaffen. —
Der Dberbefetyl uber bie SRarine ift bem biBtyerigen ©efctyreaberctyef,
Saron be Sorumbu, fibertragen roorben.
SSicomte be SCRaracaju tyat
futy al8 SIntyanger be8 SRinifleriumS betannt. Skigabegeneral Soeltyo
ift jum Sonserneur ber ^Ptooinj SCRatto Srofjo unb DberftlieutenanL
SacqueS jum Secretar be8 ®eneral8 ba gonfeca ernannt reorbem
Die neuen ©riefmarten ftnb bereitS fertig. ®8 befinbet futy auf bem
felben eine blaue Srbfuget, urn weldje bie Snfctyrift fłetyt: „fRepublif
ber SBer. Staaten son Srafitien".
3ur 2lufflarung ber SSorgefctyictyte ber brafitianifdtyen 5te =
solution tyat ber SBrafilianer £>8car be Stranjo in einer 3u=
fdjrift an ben „SempS" futy batyin auSgefproctyen, baty Dom ipebro II.
in SBrafilien burctyauO nid)t fo beliebt gereefen fei, tsie in Suropa;
be8tyalb tyabe ityn aucty fftiemanb serttyeibigt.
®r tyabe fifty nictyt auf
bie SRoUe eineB conftitutioneUen ^>enfctyer8 befdjianft, fonber%uberall
feinen perfbnlictyen (Sinfiuty geltenb ju madten gefuctyt unb babei alle
ffRanner son Sebeutung bei Seite gefdjoben. Siloeira Sobo tyabe
einmal im Senat offen ertlart: ,,9Ritr bie Diener be8 SRegimeB unb
bie ©infattigen serfennen bie ©riftenj einer bictatorifctyen 5)lad)t."
Sareisa, Sotegipe, Polini be Souja tyatten fid) ebenfo fdjarf uber
ben „afabemifctyen Souoeran" auBgefproctyen. SBie ber ^aifer, fei
and) fein Sctymiegerfotyn fetyr fparfam gereefen, obgteicty bie Sisilfifte
2 StRiUionen grancfi betrug. Der Sraf von'Su tyabe einmal 3iegeb
tytitten bauen unb burd) feinen Sntenbanten an SIrbeiter serniiettyen
laffen. Der Sntenbant fei fetyr tyart gegen alle Diefenigen sor=
gegangen, reeldje im IRiicfftanb blieben. 3tuf feiner IReife in ben
iRorbprooinjen sor einem Ttonat fei ®raf b’®u son ber SeoBlterung
mit unjroeibeutigen 3eictyen ber geinbfeligteit empfangen roorben,
roorauf er in Pernambuco bie Sleutyerung mactyte, baty er futy bem
tBolfSmilten fttgen rourbe. Der ^aifer tyabe bie Umisaljung sorauB=
gefetyen, benn er fagte bem SSiBconbe be Duro Preto, alB er biefen
mit ber SBilbung be8 tetyten 5Riniftcrium6 betraute: ,,®8 ift mbglkty,
baty Sie Styre PortefeuilleB nictyt lange betyalten reerben, benn ein
anbereS SRegierungSfsftem reirb balb baB jetyige erfetyen." Der j?atfer
rear ber Strmee perfónlicty unbetannt, bie fironprinjeffin roegen ttyrer
^igotterie unbeliebt. Diefe StuBffttyrungen reerben beftiitigt unb er=
gftnjt burd) bie folgenben Semerfuitgen eineB Srafilien fennenben
3Ritarbeiter8 ber ,,?lllg. 3tg.'':

„Setyr grotye Stiicfe tyielt bie Styroufotgerin auf bie fatbolifebe @eift=
tiebfeit, rocictyc fie fur bie Stuften be§ ItyroncS tyielt. 9l6ct fte wutytc audj
bieie nictyt ju bctyanbeln. Die SBeltprieftcrfctyaft mar entfetyt uber bas Unu
futygreifen ber Scfuiten, rocictyc fid) aHe moglictyen greibciten tyeraiiSnatymeti,
in ber Śirctyenorbnung ganj nene fRegcln jur ©eltung bractyten, ubcraa
berumfpionirten, bie Itngeber bei ben sorgefetyten geijtlictyen Sebbrben
fpielten unb bie gutnriittyigen, tyarmlofen unb frieblictyen nationalen @etft=
lietyen nittyt felten in alletlei Perlegentyeiten unb biBciplinarifctyc Unannebmj
lictyfeiten bractyten. Die Ueberronrfning unb Slufftorung au§ ber gerooljiv
ten SRutye erftreette ficty fogar auf bie Sifctyofe. Diefe fremben Sefuiten,
welctye am faifertictyen Jpofe einen immer entfdtyiebeneren Ginfluf; gemannen,
maren ber nationalen ©eiitlictyteit in Ser 'e>ecle uertyatyt, unb e8 ift noto;
rifdty, baty oicle Priefter ttyeilB in§getycim, ttycilS fogar offen jum 9tepubli=
tani§mu§ tyinneigten, bie (Sefammtbeit aber nictytB metyr fiirctytete, al§ bie
Dtyronb effeigung feften§ ber faiferfictycn prinjcffin SjabcL'1

3Ranne8 ju gewinnen.
2118 SRann ber SBifjenfĄaft tyat futy Suita? ®r3fcer IBerbienfle er=
roorben, bie, roeil fie fid) ununterbrottyen tyauften unb in golge beffen
unB unb anbren publiciftifctyen Drganen reiebertyolt 2Inlafj gabea, fie
ju feiem, ju betannt unb ju unbeftritten gewfirbigt finb, al? bag
roir tyeut baruber eiroa? IReueS ju fagen oermiidjten. SBenn SBreBlau
fiir bie 2Biffenfctyaft ber Statiftif einen claffifd)en Soben bilbet, fo ift
bie8 sor Client ben jatyheictyen rocrttysollen 2lrbeiten ®ratyer’8 ju ser=
banfen. ®r tyat alB freimilliger SBearbeiter ber IBreBlauer 2lrmen=
ftatiftif bie flaffenbe Biicfe auBgefitUt, bie fid) in ber Statiftif SreBlaui
otyne ityn immer fctymerjlid) bemertbar gemactyt tyaben reurbe. 2Ba8
ba8 bebeutet, reirb um fo beffer gerourbigt reerben fbnnen, je metyr
bie 3eit ben SBertty ber Statiftif fiir bie Sefetygebung unb 33cr=
roaltung anerfennt.
®8 ift betannt, bag ber beriitymte engliftye
2lftronom $allep ben SBeredtnungen, bie er uber bie 5Batyrf(tyeinlicty=
teit bet BebenSbauer fiir bie erften BebenBserftdjerungen angefertigt
tyat, ba? in 23rc8lau in frfttyerer 3eit gefaminelte ©laterial ju ®runbe
gelegt tyat.
Den SRactyiveiB fftr biefe intereffante Jtyatfactye tyat
Dr. ®ra(jer in feinem SBerfe ,,®bmunb jailer unb SaBpar fileitmann,

ein Seitrag jur ®efctyid)te ber tBesolferungBftatiftif" gefiityrt. Sn ben
iBeginn feiner fctyriftftellerifctyen Dtyatigfeit fallt bie gritnblegcnbe
Stubie „DieDrganifation ber Slrmemflranfenpflegeingrijfeeren Stabien."
2Iu? biefer Sctyrift fpradj ebenfo fetyr ber praftifdje 2Irjt mie ber fiir ba8
SBotyl be? *Rad)ften beforgte SRenfctyenfreunb.
®ine Snflruction,
bie er ju Seginn ber fiinfjiger Satyrę fiir bie SreBlauer 23ejirfSarmenarjte auBgearbeitet tyatte, roar bi? ju ber im Satyrę
1881
burctygefiityrten
IReorgantfation
be?
SIrmenarjtmefenB
in
Siltigfeit.
2118 baB flranfenfaffenroefen
in golge ber neuen
®cfe|5gebung eine neue SRegelung unb erroeiterte SluBgeftaltung
erfutyr, begleitete Dr. ®ratyer bie 6ntaideluitg beffelben mit perio =
bifetyen ftatiftifdjen 2lrbeiten, roeldje fiir bie Seurttyeilung biefe? 3meige8
ber Socialpolitif roerttysolle SlntyaltBpunfte. gaben, reie bie? son unS
gelegentlicty auf? Dantbarfle tyat anerfannt reerben ffinnen. ®& ifl
un? im fRatymen biefe? fRefrolog?, ber nur einen fnappen 2lbrifj bet
reictygefegneten BebenBttyatigfeit be? Datyingefctyiebenen geben fann, un=
mbglitty, bie anberen Sdiriften unb fłatifłifctyen ©łonograptyien ©rcijjer*

tyier ber IReitye nacty aufjufiibren unb ju rofirbigen. 3m ®anjen tyat
ficty Sratyer burd) alle biefe 2lrbeiten ein bauernbeS ®ebad)tnig errictytet.
Die aRitgliebfctyaft serfetyiebener inlaiibifcher unb auBlanbifther geletyrter
23re3lan, 25. fRooembet.
®efeUfctyaften rourbe itym al? etyrenber £>eroti? bet 2lnertennuug, bie
Dr.
©rdtjcr
er fid) in ber roifjenfdjaftlictyen SBelt erroorben, juerfannt. SB mug
Der Senior ber SreBlauer Stabtserorbnetenserfanimlung, ein urn ber geber eine? berureneren PlanneB, eine? 2lrjte? ober eine? StatifiiferB
bie Sommune SreSlau tyodjserbienter Si’trgcr, ein 9Rann, son beffen sorbetyalten bleiben, ®ratyer? litterarifetye 2lrbeiten gebiityrenb juroiirbigen.
sielfeiiiger StyatigEeit SBerfe ber 9Biffenfd)aft unb gemeinniityigen
211? IBurger tyatte er feit 1847 otyne Unterbrectyung ©elegentyeit,
Sttyaffens bauentb .ffunbe geben werben, ift am Sonntag fruty aufl in ber Stabtserorbnetenoerfammiung erfpriefjlicty ju reirfen.
Sn ber
unfrer ffltitte gefttyieben.
Der ©etyeime SanitiitBratty Dr. Suliub beroegfen 3eit nacty 1848 mar Sratyer jmei Satyrę lang Sorfityenber
Sratyer, beffen jterblictye gillie am Ptittroocty bem Sctyootye ber@rbe| be? ©ollegium?. grfttyer tyatte er ben regften 2tnttyeil an ben De=
itbergeben reerben reirb, tyat Ringer alB ein tyalbeB Satyrtyunbert tyin=
_________________ (gortfetyung in ber erften Peilage.)

JtmoinMal-JSeitung.
SuliuS

8 It t t t ! «,
[Die Sleoolution in tBrafitien.] 3Iu8 SQerosSJorf, 22. 9los.,
tsirb telegraptyirt: ERacty ben letyten son SRio be Saneiro eingegangenen
Xelegrammen tyerrfctyt fortbauernb Stutye in SJraftlien.
Die neue
fRegietung tyat futy serpflictytet, bie @bebotattonen ber brafilianifdjeti
^rinjeffinnen aufrectyt ju ertyalten unb bie oom Jtaifer bebftrftigen
fPerfonen serlietyenen fPenftonen roeiter ju jatyten. 2In ba8 proclamirte
aUgemeine 2Baty!rectyt ift nur bie eine Sebingung getnupft, baty jeber

burd) feine flraft Sffentfidtycn Sntereffen gemfbmet; flberatf, mo er
mit feinem Stiffen, feiner ©rfatyrung unb feinem «Bol(en einirat, tyat
er etroaS gefetyaffen, ma8 feinen 5Ritbfirgem sum Segen gereictyt tyat
unb nodj in Sufunft gereictyen reirb. ®i6 in feine letyten iJebenB-tage tyinein tyat er, nod) auf bem flranfenbette, im Dienfte
ber 3Biffenfd)aft, im Dienfte ber Slllgemeintyeit ttyatig ju fein
fid) gebrangt gefutylt,
nactybem e6 itym,
bem Dreiunbactytjiger,
bef^ieben
mar,' sor
roenig
metyr
alB
einem Satyrę feinen
litterarifctyen SRutyrn burd) ein trefflictyeB 9Berf au« ber Sefctyidjte bet
SRebkin in Sctyleften ju ertyBtyen.
Die reid)e -Segabung bicfeB
®anne8, bie fid) nacty ben oerfd)iebenften fRictytungen tyin enifaltete,
mactyt e6 bem Sctyreiber biefer Beilen, ber bem Datyingefctyiebenen
aUerbingS erft in ben lenten Satyren feincB BebenB perfbnlidj natyer
treten burfte unb bem iBerletyr mit bem liebenBnntrbigen @reife
mandie Stunbe anregenbften ©efpradjeS serbanft, jut Pflid)t, ju
untendfeiben sroifetyen bem Seletyrten unb bem SBiirger ©rater, um
auf ®runb biefer Drennung ein sufammenfaflenbeB Sitb beB ganjen

-f*.

©oettye feinen £an? Sad)? nennt, ein SRann, ber tyierjulanbe fo geflglafern gefauft unb serfdjenft, tyaben roir mtn enblicty ben fluitfller
popular ifl, roie ©irarbi, ©tyiaoacci, ©buarb Pótyl, ein alljeit fdjtag-- in feiner llrgeflalt nor un?.
Bitben greunben im Peid), in ’ bie
fertiger, alljeit lufiiger SRatur=3cid)ner, ber e? trotybem ober ebenbarum grembe oerfctylagenen SBienern tyabe id) nod) sor bem ©tyriflfefl fofort
fetyr ernfi nimmt mit ben 2Iufgaben feiner ©enre^flunft, feiner biefen ©rug auB ber .'peimatty gefetyieft. Unb mein Pudtyanbler roar
flarifatur in ber PRunbart. Denn fo iiberlegen bem fitngen, in gar nictyt fiberrafetyt, alB icty fofort oorldugg oier ©pemplare natym,
fetyiinfter ©ntroicfelung begriffenen SBiener Seidjner, Pleifler roie bejatylte unb serfetytefen lieg. — Sctyliegmann? Platter reerben tyier=
Dberlanber, ©aran b’2Id)e unb anbere feiner tyeiggeliebten Dber= julanbe nidjt bio? son einem unb bein anbern Biebtyaber betyaiibclt
giityen fein mfigen, ben flaunen?roerttyen Sinn gerabe fftr ben SBienet roie eine neue 2Baljer^Partie son Sotyann Strong; jeber ectyte SBiener
,,&amur", bie fpecipfcty roiencrifitye Dradjt unb ©eberbe, furjum bie mug ba? auf ber Stelle tyaben unb auBfoften unb bie Beute im Peicty
ureigentlictye Segabung be? BocabflomiferB befityt unter ben leben= unb baruber tyinauB, bie Sinn unb ®ef*mad fur baB edjte SBiener
ben flarifaturiflen fleiner in fo tyotyem ®rabe roie Sctyliegmann. ttyum aufbringen, roerben am Sdjtiegmanro2llbum balb ebenfo oiel ®e=
Die SBiener flarifaturiflen, unter roelctyen roir ben europfiifetyen Sei eB, bag bie 2Irt be8 fRtyeinlanberB, bie Patur beB flinbeB ber fallen finben, roie an ben Danjroeifen son c^traufj, bie man am gug
SRamen be? feittyer fo sielgefuctyten, in ©nglanb fo foniglidj bejatylten „Pfaffengaffe be? tyeiligen rbmifetyen fReidje? beutfetyer Pation" fid) fo beB parttyeuon ebenfo futyer tydren tann, roie in Styangtyai, Petersburg
aReifler8=9Rater8 ber orientalifd)en SBelt, profeffor Beopolb Plfiller, ganj befonber? rdfety unb gut in bie 2Biener fattyolifetye SBelt fdiid'te, unb San granciBco.
ooranflellen muffen, unter roelctyen Beute, roie Baufberger unb fei eB, bag ber in jungen Satyren au? einer bei aHebem bod) oer=
Pad) fo oiel odllig unbefangenem Bob — (benn Icty erquiefte micty
Sud) mit SluBjeictynung geroiift tyaben, Itebten unb iibten oor= fdjieben befetyaffenen ®egenb tyiertyer serfctylagene aufgeroeefte flnabe bie
jatyrelang an Sctyliegmann? Sctynurren, bcoor id) ityn felbfl faty) —
roiegenb politifetye Satire.
@in fo reictye? §elb bie ®igenttyftm= Sefonbertyeiten be? SIBiener Stragen= unb SBolfBleben? mit auSnetymcnb
ebenfo unbefangener Dabel. DaB SdjliegmanroSlIbum ifl in feiner
lid)feiten be? bflerreidjifdjen StaatSroefenB bem SpStter aber aucty gefctyicftein 23licf roatyrnatym. Sictyer ifl, bag ber SBicner giafer, ba?
augeren 2lu?fiattuitg ungemein gefddig; and) ber PreiB^lnfaty fdjeint
tyffnen: bie europfiifetye SBelt fragt roenig nacty bem tragitomifetyen SBiener SBafctyermabel, ber SBiener SigertyStutyer unb ber SBtener
nid)t tyótyer, etyer niebriger gegriffen, al? bie atynlictyen Alburn? ber Plit=
&umor unferet flartyatibeiv23filfer, roie fie <)ebbel einfl gefctyolten. Stragenbieb, bie SBeinbeiger ber IBororte unb bie 23erge?:2llten ber
arbeiter ber „gliegenben." Siujelne Platter aber ftnb mit allju arger
Die tyityigen fldmpfe in ber Prager BanbtagBflube, ber bbppeltgef^roanjte tiefjlen 23icr=Duellen niemal? jusor einen launigeren, mit feflerer
9taum=©rfparnig betyanbelt unb baburcty um ityre voile SBirtung oer=
tybtymifetye Bbroe, bie eingebilbeten falfctycn SiBmarct? unferer 2lnti= £anb unb originellerem Dreff begatyten flarifaturiflen aefunben tyaben,
fiitjt. DaB reirb ficty bei folgenben 2(uflagen (bie fo gereig nidjt au?=
femiteivSruppe: — all* biefe feltfamen ®rfd)einungen unb Sefialten al? .f>an? Sctyliegmann.
bleiben reerben, reie bei SctydnbactyB „Befen auB Pilbung", beffen
finb ju geringffigig, um aufjertyalb ityte? ndetyfien flreifeB^ belactyt ober
Der eiferne gleig, mit bem ficty ber roillfge Slutobtbact oom Betyr=
erfle 2lu?gabe icty sor jroei Satyren mit einer dtynlidjen SBeiBfagung
beroeint ju roerben. 3um Styeil barin liegt erfl eine SrHdrung, baffir, jungen, ber bie ^joljftbcfe Pon unb ju Profeffor Beopolb PlftHer trug,
anjeigte; mitflerroeile tyat ficty meine Proptyejeiung erfiillt: baB Pud)
baty ba? SBiener politifdje SBityblatt „gigaro", an bem urfprunglidj jum Dialect=3ei<tyner emporarbeitete, beffen ©ala = flatter son ber
tydlt beim 4. Daufenb) tyoffenilidh anbeut unb beffern lafftn. 2Iudj
ber Spajierganger Spity er, bie nactymalige Spceilenj aRinifler 23 erg er Bcipjiger SUufirirten unb ben gliegenben mit metyr ©ifer, al? ®r= roirb ein jreeitcr unb britter Dtyeil beB Sllbum? au? Sdjlic'gmauii?
al? 2lbgeori>neter, unfere beflen 3eictyner unb fReimctyroniften mik ffillung gefuctyt reerben — benn Sctyliegmann fdjleubert nie unb ifl
reidjem Porratty leictyt nactyjitfdjaffen fein.
arbeiteten, nictyt einmal mit bem „fllabbcrabatfcty", gefdjmeige mit ben junddjfl bem „gigaro" oerpfiidjtet — erfldrt nur einen Dtyeil biefer
Unb jegt follte icty bem Befer son bem .fmmor Sdgliegmann’8
burd) ityre nictyt=politifctye £armlofigteit alle anberen SBityblatter roeit merfreurbigen flitnfllerlditfbatyn. Die .fjauptfactye bleibt bod) immer
tm Smjelnen sorptyantafiren. _ Pon ber Sctyalftyaftigfeit, mit ber in
tyinter fid) jurficflaffenben „gliegenben Slattern" an SBerbreitung unb bie Plorgengabe be? Dalente?: baB Stficf Plutterroity unb ginger
edtyouetten „flaiferltcty^ flontglictyeS", unfere ©apcllmeifler ($ani
Sclicbttyeit ficty vergleictyen fonnte. Die @iite ber 3eictynungen an gipigfeit, ba? Sd)liegmann feinen ©Item ju banfen tyat. Dor nictyt
Sulore) oerereigt reerben; son ber Sctyarfe,
ficb tyatte im Bonbonrr „Puncty" ganj anbere, flattlidjere gigur gemadjt. oiel Kinger al? einem Satyrjetynt Relen ben flennern SdiliegmannB
(to leibenfctyaftlictye 5af^enbirb=3ager) cine
Unter flarl Sitter, einem 3Rann son etyrenfefiem politifdjen erfle flatter in einer fonfl reenig beactyteten illuflrirten 3citung auf.
s ?m-rTe ”ad)
conierfei*; son feinen Dramroa«--Pilbern
gtyarafier, einem Dulber fftr feine freityeitlidje ©efinnung, roar ba? .fjeut ifl feine 2Irt unb flunfl in 2Bien unb fiber bie Plarfen 2Bicn?
itno -IBafctyerniabeln, son feinen Bu^penbdlleu unb ©igerln, son
SBlatt in feinem Sept immer galliger geroorben. Der serbitterte Plann tyinau? fo reotylbefannt, roie ber unferer beflen DialecUDiditer, unferer
emeu Plagparen unb Suben, son ben Seigenflunben be? talentlofen
tyatte nictyt umfonfl jatyrelang feine 2Id)tunbsierjiger Sdjroarmereien meiftberufenen DialecbSomponiflen. Denn baruber, bag unfere SEBiener
granjl unb ben unterfdtyieblictyen Spielgrten, reelctye bie Sflerreictyifctye
in einer Strafcompagnie al? gemeiner Solbat biifjen muffen. Die SBaljer im SBiener Dialeft componirt finb, beftetyt fftr ben Plufif-flenner
DifijierBfappe (al8 „Peitrag jum PlobecultuB beim Plilitdr") bei ben
getylgriffe ber tyeimifdjen politifer fdjmerjten ben Patrioten im Sieffien. faum ein 3reeifel. Selbft granj Sdjubert tyat feine tyerrlictyflen
©tyargen oom ©abetten bi? jum ©eneral unb — Snsaliben am
Unb felten nur roar e? itym gegeben, feinem Unmutty lactyenb Buft ju Bieber, feine traulidtyflen „Deuifctyen Ddnje" auf SEBeifen geBaut, bie
mactyen.
®r rourbe immer biffiger, ungemititylidjer.
Unb ba e? in itym bie £>eimatty, bie roeictye Buft be? SBienerroalbe? au? Sctydnten nimmt; son ben Pilbern auB bem flaffeetyaufe unb au? ber !JBein=
Rube, son Sctyliegmann? Pefruten unb „PfctyutV'^elben, son feinen
letyter Binie fftr ein SBityblaft bocty nictyt bio? batmtf abgefetyen ifl, bie unb 2Beinbauer=<)iltten jutrug.
Befer unb 2lbnetymer roeinen ju mactyen, fam man auf ben ®tnfau,
Unb nacty biefem langen, rootyl gar langroeiligen unb pebantifetyen Pergfrajrlern unb bdtymifetyen Plufifanten.
bet Srefflidje in jungen Satyren gefdjrieben, liefj er e? in ben Sagen
bet S3oU=5Reife nictyt beroenben: in ber fSfllidjen Sugabe, roeldje er
feiner Stubie „Satirifctye 3eictynung" im Srften $eft son „Site?
unb fReue?" roibmete, banft er ben alloeretyrten Sorgenbrectyern
ber Pliinctyener flleiro unb ®rofjmeifter mit congenialem £umor.
28on SRorij son Sctyroinb, SUe, SBiltyelm SSufcty bi? auf Dberlanber
unb bie fQeuefien rourbigt er bie SeretyrungBroftrbigen Slle, bie ityn
unb un? in 23ilberbogen unb 23ilberpoffen itber bfife Stunben, fiber
bie Sitcfen be? Dlimon ®rippo, roie fiber „bie Pfeil’ unb Sctyleubern
be? rofittyenben ©efdtyid?" tyinauBgetyolfen, bie ityn unb un? in guten
Stunben boppelt gemfittylicty angetyeimelt tyaben.

bem „gigaro" al? 23ei=23latt ein sornetymlicty bem Bocalfpag bienenbe?
Drgan anjujctyliegen, ba? ben bei griebrid) Sctylbgl entletynten, ebenfo
fce?etctynenben ai? erfctybpfenben Sitel ffityrte: „SB ten er Buft".
Der geborene ^aupt^SRitarbeiter biefe? Unternetymen? rourbe au=
fletnacty ein IplograptyeroBetyrling, beffen SBiege nictyt einmal in 2Bien,
fonbetn im golbenen Piainj gefianben: ein „SRatur^SeniuB", roie I

Porroort roili idj ben Befern biefer Srieflein nur fagen: enblicty
nacty jatyrelangem 3ureben unb Dtangen Don greunben unb Per'
etyrem tyaben fid) Perleger unb 3eictyner entfdjloffen, ben 2Beityiiactyt8=
marft mit einer 2lu?roatyl son SBiener Sdniurren unb Sctytvanfen ju
befĄiden, betitelt: „Sd)liegmann = 2llbum" (SBien, P. s. 5Balb=
tyeim). Pactybem roir Sctyliegmann’fctye Dtypen auf Poflfarten unb

SIber an ba9 mirb bem Befer unoergleidjlidty Harer unb friJtyltdjer
oorfommen, roenn er in Sctyliegmann’8 2Ubum bldttert.' Die milbe
Baune biefe? gemftttylictyen Pilber=flomiferB roirb itym unb feinen
SBiener Urbilbern foldierart bie meiflen unb banfbarflen Slntydnger
roerben.
Setn 2Berf felbfl ifl fein munterfler @mpfetylung?brief.

©dart.

SK- Fttruur 30 Mark

® S. Freund ©
z

ekgaate fectiger

empfielHt tine grcjje

SltiliMilito-JwtrliMf

liefere elegant gebunden neu
\ M, 6,—.
I
3,50.
I
„ 1,75.
„ 1,50.
r 1i7®IF „ 4,20.
1 ,, 5,40.
' „ 6,—.
Im Ganzen 18 eleg. Leinwdbde.

twoethe
Hauff
Kleist
Kiiruer
Lennu
Lessing
Schiller
Shakespeare

(6007]

(•‘oltuini'o,
©efellMjafts-SuUrtten,
Pita-HIMtl u. (Inlclntfi

BOH

Mttbergarberofc.
Um mil mcinen graven Cagern ju taumen, babe idj ben grbśten
£fjeil berfelben ganj bebcutenb im ipreife beiabgefefct
Scb empfeble:
[5728]

iMT* Fiir 3« Marks
ausser Obigem noch
Heine, Werke, 4 Bde., 6 Mk.

giitfi^cnbt IjaMarc ^naben=2lnjftge )
„
„ ^naben ^aleto^/ooii oi
„
„ 3?tabd)en=S0ldntel e)e) $ |0

. Scholtz Breslau,
Stadttiieater.

Telephon Nr. 690
fur Breslau und Oberschlesien.

n

jit bebcutenb JciaBgefeJten aufjcrgeivofnilid) fcitfigen Reifert.

uon weldjcn id) bereitwilligft mit 21ii§roablfenbungen ju ®ienften ftefie.

Emannel Graupner,

••••••»M»««iCeM9e9«9MO

Weihnacbts - Ausverkauf.
Ueberraschend grosste Auswahl im Preise zuruckgeseizter
Daineii-KleiderstolTe.
Breslau, Schweidnitzerstr. 28,

SMvgll Ivtl Vwillij scliriiggegeiifiber d. Stadttheater.
[6005]

Sendiingeit und Muster nach auaiserhalb postfrei.

riytaiicrftvafk 1 it. 2, parterre unb cvftc ©tafle

®flmens2Rdntcls^ahrit
.................. Neubelten
w
^1522935^3

Winter-Zimmer-Schmuck.

Ballblumen, Federn, Vasenbouquets, Jardinieren,
blQhendo Baumzwelge, Brant- und Sllberkranze empfieblt

befannt feiner, prciSroertber SluSfiibrung,

{Hitmen- unb Jebern-Jabrik

in
[5642]

Christine Jaiich,
©Ijlauer ®tabtgraben 21.

(045]

©eftiefte
Sattffirobtn,
ganje SiotSbijfje,
$Robc non 10 Wart an,

Sattifb©tictem,
®tiid 4’/g 9R»ter, doh 45 ©[• a>b

'^ehcrMafc,

aUe Sarben, SBeter 25 $[.,
SVletcr 75 SPfcnnige,
[omie taglicber ingang Don'Jleubeiten

M C. Friedmann,

[7056]

IWegenUinha^
;:
i:
I I
I •
i '
i i

®olb. ^obegaffe 6 I.

33ve$tau,
D^lauerftraBe 87 (in ber golbentn ftrone),

vollstandiger :

Ausverkauf

En gros,

i
I
i

-

4-21'

Teppiche,
Smyrna, Pcrser, Sumac, Ax-

Tisch- is. Schlal'deckeu.;:

minster, Velours, Brussel,
Tapestry.

a Ii&uferstoffe
won t»O PC. an.

Wegen Anfgabe
meines ©eldjafta
[telle id; jutn fdjlcunigen iBerfauf
einen Soften

gtrnmple,
Soden
unb
[047]
fjaubftWt
ju jebent annefnnbaren $reife.

S.Wertheim,
Sto^marft

3,

unite Per alten ®Srfe.

20
M.

vis-k-vls bet ©ifdiofftrafje.

20

( Haris Vaclifolaer.

SttaihStthuf ju biHijftcn eojnWpKifen

gratis fHabattbiicficb gratis._________

Oberhemden

in beften Qualitiiten, unter ©arantie be§ guten ’SiljeS ju

aHfcrgeuwbnlicb biUigen ąSteifen,
Krasen. HSauscketten, iicncjtc ffaęone,
B

’ non 5 SDlf. pro W- anfangenb, [5702]

Handschube, Cachenez, Cravatten
com einfadjjtęnbfó jam

Reise-Decken, Miitzen, HfltejGamaschen,
Schirme, Hosentrager, Tasohentficher,
Tricolagen, System Prof. Dr. G. Jager,
in itberrafcbenb grower 2lu$>.wabl-

Heinrich
Leschziner,06®'";
£)l)Iaiierftr. 76177, SRagajin fritter (teren^rttfel |

bewahrten

Butzke’s

GasMenliciitimsivlawi
Dieselben geben
ein schones
weisses, dem
elektrischen
Bogenlicht
nahekommendes Licht,
welches von
keinem anderen
Regenerativoder Intensivbrenner erreicht
wird; dieselben
brauchen dabei weniger als
i/2 resp. >/« des bei gewobnlicher Gasbcleuchtung zur Erzielung des gleichen LichtEffects nbthigen Gasquantums.
Fabrlk-Lager
zu Orlginal-Preisen
bci
[5975]

Herz&Ehrlioh,
Breslau.
<Hn8Vcrfeinf. -W

M.Korn, tafWt.53,1,

[5371]

►T4
©

^Linoleum,Korktepplche,

SSresian.

Ohlanerstr.42.

Manila,

woifteiie 1 jhi ife rsto He

Niederlage,

BiHiger u. besser

jJItint fiuoyf-, pofauteutier-, Strumpfwaaren-, (ta[ct- u. Srifotfabrik

En detail.

\ Teppichen,

-r<i-

zu Original-Fabrikpreisen.

Benno Perlinski
Schweidnitzerstr. 36, Ldwenbrau.

'V"

I

r<--

Pariser Bluineii
M. tacrstel, £ofiicferdiit

in ben reijenbften 2lrrangement§ empfieblt ju febr foliben SJJreifen

SunfcrnftraSc 12.

1836 etablirt SJłrdmitrtmitSJir. StaatSinebaitte, 109Iu§fteUung§inebaitte.
als alle andern iilinlichen
Systeme sind unsere

parterre u. 1. @tage.

(Die im qBreife jurucfgefetjten Sadien werben nur fiir feft vetfauft unb madje idj non biefen feine 2lu§wa^|fenbungcn.)

meines gesammten Lagers
zu Fabrikpreisen,
,
bestehend in: [5885] ,

Gardinen,
■ Mobelstoden,: i
■ Portiiren,
: Reisedecken,

Enoch & Hentschel,

KiinsUicheBksmen und Pflanzen.

billiger

I tvic bibber.
/

flpartcu 9lcufieiten itt Sabtedfleibtbcit, itoattivten ©abi).
fOiantcln, Tragemanteln, Sragc Sllcibcrn, Jaqnettcd.stnabcit
tllnjngcn unb ©alctotd, Widbcf)en=9Mdntcln unb uornebntcn
^aęon^ won ®toff Slcibern ergebenft aufmerffam ju madjen,

Zd)WetbnttAcrftrii|te 6, ^oittg^lrafe !♦

ju folibtii abtr feften spreifen.

^riCOt^lfiOCF
Xricot^njuge

©leidjjeitig erlaube idi mir auf mein reidjbaltiges taaer won

S. Freund,

f^Ahn

H

/f
„

n
„

[556oj

3pecial 65cirf)dft allcr 9lrtcn £>aat 'llrbcitcu [7053]
t>pn ęęran Una €>iihl iff nur 'IBcibcnfftafjc 9lr. S.

ecibeuc ^fjawld unb fcibcitc
Ghtipurc; Sucticr, foivic SBolb

fljawlS, Stiicf eon 50 $fg. ab,
nuv bet
[7051]

3bpfe,6bigntm§,^uppen^errucfen,^ctten.iBouquet§,.ffranje, Jableaur,
©rabbenfmaler fertigt gut u. bittig. ®roge§ Sager in biUigen jbpfen.

C. Friedmann,
Gtolbcnc Słabegafic fi, I.

Preuss. Staats-Medaille 1881.

«tkb unb Dcftenehb’Ungarn bei

Cacao Puro.

Ragviile Rawitz,

Ein garantirt reines
und leichtlosliches

<8*

Cacao-Pulver.
Ein Pfund ergiebt
100 Tassen. o
Preis pro Pfwul:
In */.• *A u.'/j-PfundBlechbuchscn M. 3.,
lose M. 2.60 u.M. 2.201

Bei gleicher
Qnalitiit bUliger
wie aiisliiiidisclie Fabrikate.

het mebernften <Mfer unb Wena
Cei'set«
in alien $re»I<>9«n beteitnUUigfL

a.Klene

’•

,.

Oswald PUschel, Breslau.

M. Glucksmamt’s

Wninos u> Slnfltl
biUigft jum 33crfauf, audb gcbraudjtc.

emofiehlt von heute ab jeden 6>iiiMtaK die so beliehten
und anerkannt bestew UiiigCiioWiiratcheiti. sowie

ftloftefitaft 15* §

tKirlich frlMche Knoblaufhwurrt, StritMahurgei*.
Wiener und PaprlkawUrstchen, IF. Auffachnltt,
Cervetatwurat, Folnlaehe ISiiuchcrwiir.t. Mett-

P. F. Welxel, ąiianof.--3abnL

ycift ■- Snftitut fur SUwetv,
$tiugc;, SBaub= u. Hifdjlampen.

Amandi,

R.
©illigftc ©cjugSquettc fiir alle |
JIrten SKnareu «• ffnbntmefte. #(htvcibnitKt- «• (?arWftv.«®rfe.

Fleischerei and Warstfahriii
wurst und alle feinen Flelsch- und Wuratwaai*en in
frischer gnter Qnalitiit zu tagesgemiiss billigen Preiscn.

[045]

3)lit jwei SJeiingcit.

©rftc Skilocje jw Wr. 829 ber BreMcmer
(gortfegung.)
Batten im plenum genomtnen unb befonber? bei ©tatSberatbungen eine
eingegenbe Kenntnig bet betr. gragen an ben Sag gelegt. ©pater lag ber
©tywerpunft feiner S^atigfeit in ben verftyiebenen ©eputationen, beten
SJtitglieb er ge worben war. Sagrjegnte ginburty war er 9Ritglieb be? ©ura-torium? unb ber ^Direction be? 2Ulergeiligen:.fjojpiial8, al? weltye? er
an ben Drganifation?arbeiten, bie im 8aufe ber 3eit jn erlebigen
waren, ^eroorragenb betgeiligt war. ©ie enge Berbinbung bet
UniverfitatStlinifen tnit bem $o[pital war gauptfatylity fein SBert.
%l? ORitglieb ber 2lrmen=©irection gat fi$ ber Berftotbene gleityfdfi?
ben ©ant feiner SRitbiirger erworben. Seine ©laubenSgenoften
fagett ign feit einer fReige non gagren an ber ©pipe be? 3tepra=
fentanteivGoUegium? ber ©pnagogengemeinbe ftegen. Unb wie er
$)rimdrarjt be§ grftnfel’ftyen ^ofpital? war itnb gier **
§n
gumanem ©inne wirfte, fo fanb ber oielbefdjdftigte 2lrjt noty immer
Sett jaglreityen anberen $unianitat6anflalten ein werftgdtige? Snterejfe jitjuwenben. ©ie aUe betrauern in betn ©agingeftytebenenjgren
treuen greunb, igren SBogltgater, beflen 2lnbenfen bei ibnen in ©egen
bleiben wirb.
•
•
©ine? ber beiben giefigen SarteUorgane glaubt natytraglity
bie ’Jtebe verCffentlityen ju mufien, weltye ber Sorfigenbe beSSReuen
SBablsereinS in ber ©eneralverfainmlung oom 18. b. 9)1. gegalten
|>at. 2Ba? £>err fRegierungSratg grant in biefer 9tebe fiber bie
©tellung ber „gemajjigten" regierungSfteunblityen ^)arteien fagt, gat
wenig Sntereffe; e? ift ba? alte ?ieb tnit bem alten SRefrain: bie
SRegierung, wie fie ift, mug unter alien Umftdnben unterftiifet werben.
Slud) bie 2lu8einanberfegintgen be£ SRebner? uber ein etwaigeS Gom=
ptomig jwiftyen ben SreMauer Gartelliften unb ben ©eutftyfreifinnigen
tjaben fein fonberlitye? gntereffe megr fur un?, natybem wit un? erft
oorgeftern (in ?lr. 826) uber biefe Stage auSgefprotyen. 9lur auf
bitten $unft in ber grant’ftyen 9tebe wofien wit geute juritch
lonnnen. ®r fagte namlity in Sejug auf bie gugritng be? SBagb
fantpfe? in ©reSlau unb auf ben babei eingeriffenen Son ber Ber=
tobung golgenbe?;
,,gn ber benfbar ftyarfften S; nart wurben religiofe, natio:
italc unb fRaffcnunterfdjiebe geroorgegobeit, unt bie ©egenfage jit
itydrfett. 2Ber von beiben Sbeilen juerft ben Son rugig fatylidjer Gr
Brtcrung verlaffen, fann b at? i n g e ft e 111 bleibeit, ift auty nityt wcfent:
lity G? gcniigt, anjuerfennen, bag bie beiben Sfieile, weltye bie ®ebflbcten unb bie Sefitjcnben ber ©tabt ju ben Styrigen jaljleit, natybem
bie ©emdgigten (bic naturgemdg nityt Die beften SIgitatoren finb) ben
fjeigfportten ben Sorfampf liberlaffen batten, fid? gegenfeitig fo tnit
©tyntug beworfen gabeit, bag bei ber Stitywagl ber Slier fiir eine rubige
fatfcgcmiiśe Grwagung getriibt war, bay bie llmfturjlcv „tin Sriiben
fiftycn" unb wentgftcnś im fffieften beiben Sgeilen ben Sieg entreigen
tonnten."
2Bir tbnnen e? £errn grant nicfjt oerbenten, bag er e8 babin
geflellt fein laffen inb(f)te, wer juerfl „ben Son rubig fadjlicber ©r=
Crterung oerlaffen"
*ien
®«
wit bie§ alS eine SBenbung jum
SBeffern in ber gubrung beS SampfeS auf ©eiten ber (Sartellparteien
anfeben, fo werben wir un§ baruber freuen. 9(ber wefentlid) ’P e8
bod), ben Sbatbeflanb nidjt ju oerbunteln, bag religiflfe, nationale unb
9taffenunterfd)iebe nid)t oon freifinniger ©eite in ben SBablfampf l)inein=
getragen worben ftnb. £)err ^)rofefjot oon ©tengel, £err oon Slanfenburg,4>err5Raurefineifier©cbitmer unb^err fRegierungSratb grant felber
mJgen ibre JReben refp. tyre ftyriftlityen SluSfalle gegen bie greifmnigen,
mit benen fie in oerfdjiebenen SBablfampfen tyrem patriotifd)en Jperjen
8uft gematyt b^ben, freunblicbfl nod) einmal lefen, unt eine Slntwort
auf bie grage JU finben, wer suerfl unb jutnetfl jur SSerbitterung beś
^ampfeó beigetragen. ©ie freifmnige ^artei in Sreoiau pat ftty all’
biefen fanatiftyen ^fallen gegenuber nut immer in ber ©efenfioe
Befunben, unb ibre SBortfityrer b^ben babei fo wenig wie tyre ^)reffe
female in ben Son eingeflimmt, ber oon briiben erfd)oll. Sebe frei-ftnnige 3tebe ertjartet biefe Sebauptung, feber ?lrtifel in ben freiftniiigen Slattern SreMaus beftatigt fie. Un§ ift e3 febr wid)tig,
Dies feftgefiellt ju fel>en, fdion bamit man nid)t glaitbe, bie fteifinnige
$artei be bitt fe foltyer 9)littel, fid) ju eertyeibigen.

• l)lefibcu,;-5()c<itcr. ©a? am ©oimtag oor auSoerfauftent .(pattfe
Ihlt bent griigten Scifall aufgeiiominene Solreftiicf „Unfcr ©octor" wirr
obwcdjfelnb mit ber immer noty jugfraftigcn „Sungcit ®arbe" in ber
Otigiitalbcfebuna gegeben werben.
finben jelit taalicb Rirobeu ju ber
nrsgett S!offen:9looitat „giotte SBeiber" ftatt, weltye unt ootlftanbig ncuer
fluSftattung Slnfang ©eccmber in Scene gc&t.

' — ©iiistafl, belt 26. fRovtmber 1889.

unb inteteffante ©iścuffton fniipfte. $ierauf wurben mebrere 2Intrage
auf Statutenanberung beratben unb mit unwefentlityen 2Jlobificationcn
angenommen. ®§ banbelt fity Ęierfcei bauptfatylity urn organifatoriftye
gragen: bemerfenSwertb ift, bag fiinftig auty 21evjte be§ £anbfreife§
SreSlau bem Serein beitreten fonnen.
• ^roidfftyc ©enoffenftyaft. ©er gebeimnigooHe ©tyleier, in
weltyen ficb bibber bie neue ®ritnbung biittte, ift cnblity ctwa§ geliiftet.
®ie eS betyt, finb bie Herren: i&ede, ®raf Jparraty, oon ^>ei)bej
branb unb ber Safa, SrcbS, GommiffionSratb, 9J?apberg, SRebac;
teur, fRobewalb, Hauptmann a. ©., Stenbei, Kaufmann unb Stabh
perorbneter, bie ©riinber ber cartelliftiftyen ©enoffenftyaft.
— d. ftaufntaitniftyet Ccrein. Sn ber lefcten, febr jablreity be;
futyten Scrfammlung fpraty ®eb-Suftijratb Srof. Dr. gelir ©abn „fiber
2Berben unb SBcfeit be§ S8ctyfeI3“. ©er fRcbner erortertc jundtyft bie
(Sntftebung bc§ 2BetyfeI§. ©ie Bcrfplitterung ber fDtiinjgebiete mit bem
bamit berounbenen UntercourS ber fremben 9Riitijc peranlagte in Stalien
jundtyft ba§ 2Iuffomnien non cambsores, ®elbwcty§lern, weltye eine
9Jlunjforte gegen bie anbere unb jroar gegen geborige Stouifion umtauftyten
($anbwetyfel ober ©elbwetyfel de menu in manum) unb bie 3i<8e ber
SBaareityanblcr ju ben SReffcn in anbern Stdbten begleitctcn: baber bie
enge unb lange bauernbe Serbinbung be§ 2Betyfel8 tnit ben HRarften,
SReffen, ©ulte’n (SolfSoerfammlungen). iRatybem bic cambsores in ben
nerftytebenen Stdbten in ftdnbige ®eftyaft§perbinbung getreten waren,
fonnte jene umftanblityc unb gcfabrlitye Segleitung ber UReggafte erfefet
werben burty Bubilfenabme ber Styrift: ber frembe Kaufer fteHte bem
einbeimiftyen Serfaitfer einen ftyriftlitycn BaWngSauftrag an cincn
cambsor in ber tpcimatboftabt be§ KduferS au3 ober ein ftyriftlitycS
3ablung§oerfprctycn. Saib trat auty ber gnboffator ju ben bret Sktyfel:
perfonen be§ gejogenen 2Bctyfel§ unb jwar jufritbeft ber Srocura=Stv
boffator, nityt ber SigemSnboffator. 2lHmdlig wurbe bie SBetyfelfdbigfeit
fiber ben Kreis ber cambsores unb mercatores uusgebebnt, juletjt auf
-alle, bie ficb burty Scrtrage uerpflityten tonnen (2lrt. I bev beutftyen
SEBetyfelorbitung). ©er jweite Sbeil bc§ SortrageS bebanbelte bie 9tctyt§;
eigenart be§ 2Betyfel§, wiberlegte bie Sebren ber Softgloffatoren, bann bie
SotbierS, ferner bie altered beutftyen 2luffdffungett, bclcutytete bic ftyarb
finnige 2luffaffung non Karl griebrity ©inert (weltyer in feinem 1839
erftyienenen 2Berfe ben SBctyfcl als baS Sapiergelb be? Kaufmanns bebanbelte), unterftyieb baS 9titytigc unb Unritytige in biefer burty Kunbe
weiier gebilbeten fog. ©rcationStSebre unb ftylog mit ber Segritnbung ber
ScrtragSlebre, roonaty bev SBctyfel ein abftractes, formales Summenoerfpretyen ift, begriinbet burty Styreiben, ®eben unb Dtegmen. — ©ie
Serfammlung fpenbete bem fRebner fiir feinen botyintereffanten unb lebr;
reityen Sortrag reityen Seifall.
—s— *PtoVinjial 'pilfS=Kaffen ©avlcl)ne. Son beborblityer ©cite
wirb jur Keimtnig gebratyt, bag bie ©irection ber SrooinjiaDSjilf^Kaffc
fiir bie Siooinj Styleficn ermatytigt worben ift, ®emcinben unb Sorpo:
rationen auf beren 2lntrag auty fiir bercitS gewabrte baare ©arlebne eine
©rmdfjigung ber BmfeH 'auf 4 pSt. — unter SBabruitg be§ 2lnfprutyS
auf bie perbrieften bdberen Bmfcn — bi? auf SBcitere? ju bewintgen.
©cmcinben unb Styulveibdnben wirb biernaty bie Stcllung geetgneter
Outrage empfobleit.
e. ©tyanturitett. 2lm Sonnabenb, J>en 23. li., Satymittag? 4 Ubf,
fanb in ber ftdbtiftyen Suvnballe in bei Sabowaftragc 71 eiu ©tyauturnen
non 62 ju biefem Bwcct befonbetS auSgewablten Knabcn au? ftdbtiftyen
SolfSftyulen ftatt, ju weltyem als @afte bie Herren ©tabtftyulratb Dr.
Sfunbtner, Stabtratb Seterfon, ©irector Sobnemann, bic ©tyulinfpectorcn
Dr. Kriebel unb Dr. ^aublog, ferner einige SRitglieber ber ©tabtoerorb:
nctenoerfammlung, bie ©irigenten unb bie Surnlebrcr ber ©leinentar;
ftyulen fity cingefunten batten. 9taty bem breiftimmig porgetragenen ®e;
fange eine? friftyen Surnerliebe? begriigte ©berturnlentcr Krampe bie @r=
ftyienencn in einer furjen 2lnfpratyc; fobann lieg er fammtlitye Styiiler
eine fRetye jufammcngefcityergreiubungeii burtymatyen, weltye porber nityt
cingeiibt, ben Styulern alfo unbefaitnt waren unb benuoty in burtyau?
befriebigenber 2Beife gelangcn. £ierauf turnten ju gleityer 3«>t 5>Pci
fRicgeu unter Beitung non OSwalb unb -IRofe am 3led unb am
Sod, fpater roicber gleityjeitig jwei SRiegen unter ber Beitung non
©ottwalb unb SBcnbe am Savreii, unb an ben ftyrag geflcUten
Beitcrn. ©ie Uebungen waren non ben £)erren ftyulgemag gcorbnet,
unb obwobl fie oorljer nur jioetmal an oerftyiebenen Sagen batten
uorgciibt werben fonnen, wurben fie boty faff auSnabmSlo? mit
Vettytigfeit unb mit gitter .feorperbaltung jur ©arfteUuitg gebratyt, fo bag
fie oon ber turneriftyen ©urtybilbung unb ©eftyialityfeit ber Knabcn ein
berebte? Beugnig ablegtcn unb mit fRetyt bie lobenbfte 9literfennung feiten?
ber Buftyauer faitbert. 2luf ba? iRiegenturncn folgten von cinjelnen
StyiUern Uebungen im Springcn unb Ucberftylagen auf cbenet 6rbc unb
julcgt ein SBettfpringen abler, wobei ctwa 10 Styiiler gleicbnidgig bie
$bbc oon 1,30 .IReter erreityten. — Bur ©riiincrung an biefe? Styau=
turncii wurbe jebcm ber Knabcn ein Suty, ©rjdblungeit au? ber oaten
lanbiftyen ©eftyityte ber iieueften Beit, jum ©eftyent gematyt. 9Rit bem
©efange ber „SBBatyt am 9tbein“ ftylog bie Sorfubrung gegen 6 UbrA 2(itfvii(fcH ber Setter

in ein l)bf)cre3 ©ienftcinfommen.

A ©teinau a.
23. 9loo- (8anbratb?amt.l ©ie commiffariftye
Serwaltung be? Bieftgen Konigl. Eanbratb?:2lmte? ift oon bem Ścinifter
be? Snnern bem Konigl. fRegierung?--2lffcffor Dr. ©truś iibertragen worben,
berfclbe bat bereit? unterm 20. b. 3Jlt?. bie ©eftyafte be? gebatyten
2lmteS ubernommen.
J1 ©rebnit?, 24. SRoocmber. [Ungliicfsfallmit tobtlityem 2tu8s
gange.] ©in febr bebauerlityer UngliicfSfall ereignete fity bent auf ber
Gifenbabnftrccfc jwiftyen Srebnitj unb .'ounbsfclb. ©er Eocomotiobeijer
Beb au? Sreslau, weltyer in biefer ©igenftyaft einen ©literjug oon Sre?lau
bierber bcgleitete, ftel burty einen gebltritt fo ungliicflicb von ber Eocomotioe
berab, bag cr iiberfabreu wurbe. ©er Ungliidlityc, eiu pflityttrcuer Seamter, war fofort tobt. Gr biuterlagt eine gran unb brei unerjogene
Kinber.
••
23. SRoobr. [Grfagroaglen fur ben Sanbtag unb
SReity?tag. — StyulbauSbau.j giir bte burty ba? 21blcben be?
Eanbftyaft?;©irector? ©rafen Sfeil auf fReifewig erforberlity geworbene
Grfdtjwabl fiir ba? £jau? ber 2Ibgeorbnetcn ift ber fimigl. Eanbratb
von IReufe ju Srieg jum SBablcommiffariu? unb ber foittgl. Eanbratb
von Buttfamer ju feinem Sertretcr ernannt worben. ©er Sag jur
Sorttabme ber erforberlttycn 2Bablmdnner:©rgdnjungSwablen ift burty belt
fdnigl. SRegierung?:Srafibenten auf ©onnerStag, ben 12. ©eccmber cr.,
unb bet Sag fur bie vorjunebmenbe 2lbgeorbneten:6rfagwabl auf
©onnerStag, ben 19. ©eccmber cr., feftgefegt worben. — fRtitybetn ber
©ebeitne OberifRegicrungSratb unb vortragenbe fRatb im HRinifterium
fiir Eanbwirtbftyaft unb gorften Dr. von ftenbebranbt unb berEafa
jum fRegierungS’Brafibcnten in KontgSberg ernannt worben, unb butty
biefe Seforberung fein OTanbat al? 9teity?tag?:2Ibgeorbneter erloftyen ift,
foil jufolge boberen 2luftrage? bie crforberlityc ©rfagivabl balbigft vor
genomnten werben. — .Sn Golonie 9teuc 2Bclt, Styulgemeinbe fIRatiaftyug,
Ktei? Srieg, foil natyfte? gabr eiit neue? cvattgeliftye? Styulctablifiemeiit
erritytet werben, ©ie ©efammtfoften biefe? 9tcubaue?, abgefeben von ben
Koften fiir ben fpater ju pergebeitbeit Sau ber ®irtbftyaft?gebdube, finb
auf 8850 9(ftart veranftylagt.
=ch= ©ppclit, 25. gRoubr. [giufbebung ber ©encbmigttng
jur ©infubr pou Sty-weinen au? llugarii.] 91atybem tit ben
Stylatytgdufcrn ju Seutbcn unb <D?i)8lowif) unter belt bort eingebratyten
©tyweinen wenige Sage naty ber ©infutyr SluSbriityc non 2Rauh unb
Klaucufeutye feftgefteUt worben unb bamit bie ©inftylcppung ber Seutye
an? Stcinbruty naty bier conftatirt ift, erlagt ber 'Regieruiig?;Braftbeitt
fo eben mittelft ©rtrablatte? jum ,,9(mtSblatt'' natyfolgenbc Serorbuung:
„gm 2lnftyluffe an bie lanbeSpolijeilitycu Serorbnttugcn voin 22. Sluguft,
11. September, 20. September unb 9. October b. g. matye ity bierburty
befaimt, bag mit fRiicffityt auf bie in neuefter Beit porgcfommeitcn 2Iu?=
briityc non 9(Raul: unb Klaucufeutye unter ben in ben bieftgen Sejirt au?
Uitgarn cingefubrtcit ©tyweinen auf ©runb be? § 7 be? 'fReitySgcfclje?,
betr. bie 2lbwebr unb llnterbriidung non Sicbfeutyen pom 23. guni 1880
(9?.;®.=SI. ©• 153), in Berbinbuttg mit § 3 be? Srcugiftyen 2lit?fubrung?:
gefetje? pom 12. 9Jldrj 1881 (©.:©. ©. 128) bie Ginhibr pon ungariftycit
©tyweinen in ben fRegicrungSbejirr ©ppelu bis auf 2Beiterc? linterfagt
wirb. — ©iejentgen SranSportc, welcbe natyweiSlity am 24. b. UR. bereit?
verlaben unb von ©teinbruty abgcfanbt worben finb, fonnen liber ©ber:
berg unb ©jicbti) in bie dffentlitycit ©tylatytbaufer 311 Scutben, ©leiwig,
2Rt)Slowife unb fRatibor jur fofortigen 2lbftylatytung eingefubrt werben,
fall? bei ber tbierdrjtlityen lliitcrfutyung an bcu ©renptbcrgdngeu bie
einjufubrenben SranSportc frei oon 3Raul: unb Klauenieutye befunben
werben."
= ch= ^oppHitii, Kret? ©ppeln, 24. 9lov. [gubilauin.] gn er:
frculttyer SRuftigfeit begittg am geftrigen Sage ber fgl. ©berforfter Kabotb
bierfelbft fein 50jdgrigcS ©ieiiftjubildum. iRegicrungSprafibcnt Dr. pott
Sitter ilberreityte bcm gubtlar ben ibm uoit bem Kaifer vcrHebenen fgl.
Kronenorben in. Klaffe, SanbforftmciftM: JBatyter ilberbratyte bic @liidf:
tpiinftye be? 9RinifterS fiir Eanbwirtbftyaft, ©omaiten unb gorften, ©ber:
forftmetftcr greibert non bet 9tecf au? SreSlau bie be? Sdjlefiityen gorft:
oereiiiS unb Eanbratb ©triad) bic be? KreifcS. goiftmeifter Jpcllwig
uberieityte im SRamen ber 2lmt6geitoffeit, foivic ber pteleit gorftmdnncr,
weltye wdbrcnb ibrer ?lu?bilbung?ftabieii bei bem gubilar eine lebrreitye
unb beimiftye Stdtte gefttnbeit, eiu tverfbooUc? ©ifbergeityenf. Sei bcm
feiten? be? ©efeierteu gegcbcncit ©iuer bratyte berfclbe ben Soaft auf
ben Kaifer au?, wabrenb Eanbforftmciftct fffiatyter ben gubilar in einem
Srttiffpnitye feievte.
= (Sofcl, 25. giouember. (Krci?:2Bunbarjt.J 94aty bierber ge:
langten SRittbeilungeit bat ber BMnifter ber gciftlitycit, UntcrritytS: uno
SRcbicinal:9lngelcgenheiteit ficb babin cntftyiebeit, bie burcb Grnennung
be? bieftgen Krei§-2&mbnrjte8 Dr. Steif di jum KrciSpbpfifuS erlebigfe
Krei5:2Bunbarjtftcllc be? KreifeS Gofel einftweileit unbejetjt ju laffen.
?? ©leiwit}, 23. November, [©leftriftye Selcutytung.) ©eft
cinigen Sagen erftrablt nnfer iRangtrbabubof im cleftriftyen Eitytc. ©ine
beffere Selcutytung auf biefem, bcm griigteii fRattgirbabubofc ©berftylcficn?
war Idngft cin brtngenbc? Seburtnig, wcil bafelbft baufig Unglucf?:
fade butty Uebctfabreu be? Sabnperfonal? uorgefommeit finb.
f Babvje, 25.9loo. [Bollermagtgung.] ©er’IRtniftet ber offenh
litycit 2lrbeitcn bat genebmigt, bag an oer Jpebeftelle Sujafow auf ber
fogenannten ScrgwerfSftrage non ®t)goba naty Drjcftye fur gubrwerfc
unb Sbierc ber Ginroobner non Sujafow ftatt be§ biSbcrigen Gbauffcegclbe? fiir cine XReile fortan eiu foItyeS ttur fur elite balbe 2Reile erboben
werbe unb bag bet biefer £>ebeftelle an bcm bafelbft abjweigenbett Bicinal:
wegc cin jweiter Stylagbaum erriditet worben ift.

©er ©ultuSminifter bat fiirjlity in einem SpecialfaHc folgenbe Serfugung,
weltye auty einen allgemeincn 2Bertb befitjt, getroffen: ,,2Ba? bie Sc=
merfung ber Koniglityen Sicgierung bchifft, bag naty bem 2Bortlautc ber
Socation ber Bebrcr 91. „leiber feinen fRctyt?anfpruty auf 2llter§julagen''
babe, fo macbe ity jur Scatytuna fiir bie golge barauf aufmerffam, bag
ben Eebrcrn bei ber 2lnftellung nt ben Socationcn ein fRetytSanfpruty, in
• ©ciftlitye fVhtfifaiiffiihrung jur iobtenfcier in ber ©alt>ator; ein bbbere? ©ieiifteinfommcn lebiglity naty IRaggabc ibre? ©ienftalter?
firtfoe. Sine 2(uffityrung geiftlityer wlufitftiicfe in ber .ftirtye tanu nur aufjuruefen, iiberbaupt nityt jugeftanben werben barf.
^pecialbienjl
Bann ibren Sweet uollftdnbig erfiilleii, wenn bie Srbauitng ber @e=
d1 ©illicjc Sclcgtamute. 3n ftollanb foil bemiiatyft feiten? ber
meinbe
„Stel ift, weltyes fie anftrcbt. Sei 9luSioabI unb Siudfubrung Selegrapben-Serwaltung einc neue ©iitritytung getrofftn werben, weltye
ter 23rcślauer Schmig.
ber 9Ruftfftucrc barf nid>t au&erlityer Effect ma&gcbcnb fein, jumal weim ben Selegrammoerfebr wefentlidj erboben ivirb. ©8 foil ndinlity auger
91 e i d> « t ft 9.
bie Jluffubruitg enter fo ernften geier gilt wie im oorlicgenben galle. ben bringenben unb gewobnlityen Selegrammen noeb cine Klaffe oon ©c;
©ie upm £knn Organtften SButtfe veranftaltetc unb jablrcity befutytc peityen eingefi'tyrt werben, bic erbeblity getingere Saren Bat- Obwobl
* Serlitt, 25. ftlovember.
Sm fReid)Stage famen beute bie
Sliiffiibruiig oerbient anty noth biefer SRitytung bin nolle 9lnerfennung.
§ aft allc ©efaitge unb Drgclfhtdre waren ber Sebeutung be$ SaqcS wiirbig biefe Sclcgramr.ie oon ben gewobnlityen in oer Seforberung juriirffteben, 2lrbeiterftyuganird0e be? Gentrum? jur Bcrbaiiblyng, foweit fie fid)
auf bie SonntagSrube unb auf bie grauen-- unb Kinberarbeit be:
fliigepafjt. (Singelcitet wurbe bte 2(umibrung mit ber E-dnngnge oou follen fie boty noty ibr BW bebeutenb ftyneUcr erreityen al? Sriefc.
©eb Saty, bie oon $errnDrganiften SButtfe, ebcnfo wie ein Bargbetto
jiebett. 2lm Sifdje be? 23utibe8ratf)e8 erfd)tencn anfang? nur einige
non Srofig oortrcfflity ju ©efibr gebratyt wurbe. Sefonbere 2lnertcnnung
—1. ®6rlife, 24. Sooember. [Secrbigung. — Kirtycnrauber.] Gonimiffarien, fpater and) ^>err v. 23dttityer unb £err v. 9Rarftyall,
abei bat fity $err RButtfe al§ ©irigcnt etne§ jablrettyen ©SngertyorS ju Unter jablreityer Setbeiligung fanb geftern ŚRittag 12 Ubr bic Secrbigung
erwerben gewugt. ©ie Gboi werle waren oon thin treffjtty emgeubt, be? ©etteralniaior? ©tyubartb ftatt. ©ie vielcn Seveine unb ©cfcUftyaften, aber beim ©eblug ber ©igung waren alle biefe Herren vom Sunbed
bie friftyen Stinnncn flangen rein unb auSbrucfooofl. 3Xl§ bcfonoer^ ep welcgen ber ©abmgeftytebene angeborte, ber ORagiftrat unb bic StabD ratb verfd)wunben, bi? auf ben ffingfien fRatb au? bem fReid)?amte
baulity unb wirfungSooll feien beroorgeboben: SRotette „Seltgftnb bte ociorbnetemSerfannulling, beren SOtitglieb er war, unb bic ©arnifon be? Snnern. ©iefe fXLjeilBattnrSloftcifcit be? ŚunbeSratbe? ftanb in
*
Sobten" oon OTbbr'iig; Gbor ,,®ir, ber Gibe ^Bilger" oon Stynctber; batten Scrtreter unb ©eputationen entfenbet. Sn ber Sicolaifirtye, wo
feltfament ©egenfage ju ber Ginmiitbigfeit alter fParteien; principielle
<Sbor mit Sologuartett „IReiite Seele ift ftille ju @ott'' oon Stem; felbft bie Srauerfeier ftattfanb, unb am ©rabe fpraty Superintenber.t ©egnerfdiaft madjte fity nirgenb? bemerfbar, nur £>errn ftReifter,
Styultje.
©er
Kunftverein
ber
Caufil),
bie
Saturfotfebenbe
©efcHftyaft,
tfrenv unb Sroftgcfang oon URcttner; Gtyoral „ŚBemt id) einmal foil
ftyeiben" oon ©eb. Saty. ©ie Soli (ten baben jum ©elingen be§ bet @uftam2(bolf:Serem, ant meiften aber ba? fRubmeSbatten«©oinitc, bat bem ©ocialbcmofratcn au? £annooer, gittgen bie 2lntrdge noty nityt
i&fattvm nityt wenig beigetragen- grdulein 9Jlargarctl)e Seibelmann ein febr eifrige? 9JlitgIieb in ©eneralmafor ©tyubartb perloren. — 3n weit genitg, unb $errn v. Stu mm gingen fie ju weit. ©ie 2lbgg.
fang bie SopramSlrie au§ bem 2Reffia§ oon §dnbcl: „Scb wety, bag ber lenten SBocbc wurbe bie biefige ©egenb in erftyreefenber 2Beifc non £>ibe vom Genlrutn, ©tyraber voin greifinn, ©uvigtieau von
nteiu Grlofer lebt1' mit flangooller, jum fjerjen fpretyeuber Stimmc unb Kirtyenrdubetii beimgefutyt, bic, ju einer woblorganifirten Sanbc nereinigt, ben fRatioiialliberalen, ©tScfer von ben ©eutftyconfervativen,
unftgeretytet 9luffaffung. grdulein Glifabetb S tollman It erfrcute piele @otte?bdufcr erbradjen unb ba? Snuentarium plunberten unb SBinterer von ben Glfag Sotljringern unb penning von
urdi ben tief empfunbenen Sortrag ber beliebten 9IIt-3lrie oon Slutnncr: ftydubeten. So wurben ©inbriitye au? £euba, giabmerifc, Klinner:
,.©em, o £»cilanb. barret meine Seele". ©ie jpanbel’itye 2llt=9lrie au§ wig, KunncrSborf, Sernftabt unb Kittlifc beritytet. 9(ugenftyeim ber SReitySpartei, 2l((e erflarten fity fftr bie Outrage unb
©amfon: „© bbr mein gleb’n" unb bie grofjc Sopraiv-Slrie: „£wrc (ity baben fity bie ©inbretyer an? ber ©brliger ©rgenb nmu maljnten bie fRegierungen, cnblity iljte abroartenbe faltung
SSrael" au§ OTenbelafobn’S ,,6liaS" wurben oon grdulein 9)1 a ft ba mebr naty Satyfen gewanbt; benn im naben Kitflig bei £5bau aufjugeben gegenftber bem einmiitf)igen 23eftylug be? 9teity?=
©tyolj unb grdulein ©life Serger correct unb mit 2lu§brucf gc= ftiegen fie in ber Satyt gegen 1 Ubr in bie Kirtyc ein, pliinberten tage?; nur £)err »on Stunnn befannte fity, wie man fonfi
fungen. ©er von $errn Sottger oorgetragenen ©enor2lrie: „Sei gt- ben ©otteSfaften unb jerftynitten bie 2(ltaibecfe, um fity barau? gitg;
itcit bi§ in ben Sob1' au§ „Spaulus" non fUienbeUfobn wirb niemałe bas lappen anjufcrtiqcn. Sn Ceuba jerfegten fie ben 2lltarteppity, in feinen Kreifen ju fagen pfiegt, jum bben 9RantyeftertbUfn;
er nimmt Ijeute noty benfelben StanbpitHft ein, wie 1878, unb
Sntereffe berBuborer feblen, wenn fie oon cincm bitbftyeit, weityenOrgan, in Sernftabt dffneten fie aHe Styranfe, jertrummerten alle ©las
*
wie bier, jum Sortrag gelangt- 2Rit lobeiiSwertbcr griftye unbfiebenbig: tbiiren unb ubernatyteien, natybem fie fity au? 2Utartutyern unb Seppitycit wunbert fity, bag er niit biefem ©taubpimti allein bleibt im JRelty?:
left wurbe eine 2lric au§ bem „OTeffiaS" non Sdnbel non einer ein Eager bcreitet, in ber Safriftei. Seaot fity bic ©inbretyer am fruben tage unb nur beim SReitySfanjler unb im Sitnbe?ra(be noty ©efinnung?:
fonoren Sanftimme gefungen. ©ie Segleitung ber ©efdngc, wurbe 2Rorgen burty ein genfter an ber Siibfeite ber Kirtyc — ber nor bent genfter
in biścreter Strife auSgc'fubrt. ©a§ 2(ubante fur bte Orgel oou befiublitye eiferne Ouerftab war au?gebrod,en worben — entfernten, tbaten genoffen finbet. 2lber aud) er ift fein principieller ©egner ber 21n=
9Rcnt>eldfobti unb ba§ fRatyfpiel von Struiuf wurben oon £>enn fie fity am 2lbenbmablwein giitlity unb nabmen bie weige Untcrlage be? trage; ba? beweift ber Umftanb, bap er fity fftr bie fteifinnige
©dilcnfog, einein gewanbten Órgelfpieler, jum 5Sorfrag gebratyt. ©ie 2lltartutyc? mit; bie filberncn ©erdtbc liegen fie unbeftydbigt juriirf. gaft SRefolution ertlart gat unb auty Ijeute wiebet erflarte, iveil fie ibm
Sluffuiftung gereityte bem ©irigenten unb alten 9Ritwtrfcnben jur ©bre cbenfo bauften fie in benKirtyen ber anberen obenangefi'tyrten Ortftyaften. unb ben verbftnbeten fRegierititgeit meljr freie $anb lapt fftr bie
©owobl bie biefige Solijei, al? auty bic 2Imt?uorftebcr ber betreffenben fpdtere Sntwicfelung. SDiefe freifinnige SRefolution empfagl aud) $en
unb wirb ben Bubdrern fityer in angenebmer ©rimieritng bleiben.
* Subilihtm. ©er ®enerallanb)tyaft3-©irector, ®raf _ ocm Siidlen ©emeinben bcniilbeit fity eifrig, bie Sbdter ju entbedfen, bi? jefet letber ©tyraber, weil er befftrtytet, baft e? nityt gelingen werbe, bie 2fn»
obne ben geringften Srfolg.
©urgbaity, beging vor cinigen Sagen fein 50jdfirigc§ ©ienftjubilaum.
trage burty aUe brei Eefungen ju bringen. <5r magute ba? Gentrum,
• ©er iUerein bet tyrećSIaiter Slcvjte bieli Seine legte, jablreity
f Sowcit&ctfl, 22. 9toobr. [petition.] Sn ber IcUtcn Sigung be?
•r?!c SloitatSocriammlimg am 13. Slooember ab. ©cr Sorftycnbe ©cwctbcocrcin? wurbe u. a. auty eine an ba? ©ifeubabnbctricbSamt ju 2llle? baran ju fefjen, bag biefe 2fntrdge jum 2lbftylug gebratyt wilrben,
ni7t .ir
betl ®titvift & ncuer 9)litglieber, fowie ben Seginn eiiie§ ©drlig einjurcityenbe petition beratben, in weltyer bic juftdnbige Seborbe ege bie britte Eefitng be? ©tat? beenbet ift; benn fonft roftrbe ber
©urfu§ mit unb bringt cine Sefanntmatyung ber Stdnig: erfutyt werben foil, ben non ©orlig abgebenben 9lbenbjug berart (fpater) fReityStag geftyloffen werben; ber Sunbesratb wurbe fity bann nityt
uni
Ś|8oltjtiprdfibium§ jur J?enntnifi, burty weldie abgeben ju laffen, bag ber pou ©reiffenberg 2Ibenb? ca. 10 Ubr naty mil einem befinitiven Seftyfug be? JReityStage? ju befaffen gabeit.
.
rS“nf“ni>igung non ©cbeimmitteln oerboten wirb, cine 2Rib bier abgebenbe 2(benbfug oon fReifenbcn, weltye au? ©drlig ic. anfommcn,
«ctiui.„, weltye aUfeitigc Sefricbigung beroorruft. 4>err L)r. 2l(craiiber benuljt werben fann. Sine abnlitye Setition ift vor Idugcrer B^t duty ©ine commiffarijtye 23eratt)ung wurbe nityt beliebt. fIRorgen wirb
fielt emeu Sortrag uber: gtcbetwebaiiblung, an ben fity eine liingei'e von bem bieftgen faufiiianiiiftyen Sereine in? SBerf gefegt worbenneben bem ©tat be? SfuSroartigen SlmteS ber fRatylrag?etat beratgen.

Xelrgraplnvfcer
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22. Strung oom 25. SQovember,
J?F»
beg Sunbesrotfi? non’ tIRarffiall, Cofimann, fpdter
ł. lootttajer.
STuf ber Zageborbnung fte&t bie IBeratljung ber 2lrbeiterffiutj;
•ntrage be? Gentrum?. ®8 banbelt fifi babci um brei oerffiiebene
tlntrage.
Ser erfte Slntrag bejiefit ficb auf ben S0?arimah9lrbeit§tag. Sie
Sauer ber regelmdBigen 2lrbeit?jeit eine§ 2age§ foli nifit mefir al? elf
Stunben, an ben Śorąbenbeti ber Sonn; unb geftfage nifit mebr al?
jcbn Stunben betragen; bte 2lrbeit?ftunben follen jwiffien 5*/s Ubr OTorgen?
unb 8*4 Uljr 2lbeub? liegen mtt einer £>auptpaufe fOlittag? non minbeften?
tiner Stunbe. Ser SBunbebratb foli befugt fein, bei gefuitbbeitbffiablifien
Betrteben bte 2Irbeit?jeit fierabjufegen, bet anbercn (ben Saifongeffidften)
fte ju oerlangern; aber biefe Siegelung foli fiir alle Śetriebe berfelben 2Irt
gletfimdgtg erfolgen- Ginjelau?nafimen follen nur jur śerfiutung plofe
Iicber ©efabr, be? śerberben? non fRofiftoffen ober eine? unnerljdltnig;
mdgigen Sfiabcn? geftattet werben fiir jwei SBofien feiten? ber ©rt?polijei
unb fur fcfi? ®ofien feiten? ber bbberen ®erroaltung?beborbe.
Ser jweite 2lntrag bejiefit ficb auf bie Sonntag?rul)e; er oer;
bietet jebe 2Irbeit an Sonntagen in alien gewerblifien śetrieben, beffirdnft
fie fiir ba? $anbel?gewerbe auf funf Stunben unb iiberlagt bie ©eftattung
pon aUgemeinen 2IuSttabinen (fur Saifonbetriebe ober ®etriebe, welcbe ber
IBefriebigung tdglifier śebilrfniffe ber śendlferung bienen) bem 23unbe?;
ratfie, von einjelnen 2Iubnal>men (bei ©efafir te.) ben ©rt?polijei; bejw.
ben bbberen śerwaltung?be&orben wie beitn erfłen Slnfrage. — 8 u biefem
SIntrage liegt aueb eine IRefolution por: „Sen SReifi?fanjIer ju erfufien,
bei ben verbiinbeten SRegierungen eine Słeuifion ber in ibren ©cbieten
geltenbtn (befanntlieb febr verffiiebenartigen) tBorfdjriffen fiber bie Somi;
tagbarbeit in SInregung ju bringen."
Ser britte 2Intrag bejiefit fidj auf bie grauen; unb fbinber;
arbcit. Sana# foHen ftinber unter 12 Sabren in gabrifen nifit be;
ffiaftigt werben; Sinber von 12—14 Sabren nur fec&ś Stunben taglifi,
unb jwar obne ®eitere? nur ftinber, welfie ba? 13. £eben§jabr voUenbet
unb ibrer lanbe?gefetjlifieu Sfiulpflifit geniigt baben, bie anberen nur,
roenn fie in ber Śolf?ffiule ober in einer befonber? genebmigten Sfiule
regelmagigen Unterridjt non minbeften? brei Stunben taglifi erbaltcn.
Siefe śorffirift foli mit bem 1. 2lpril 1890 in ffraft treten; non ba ab
follen ferner 2Irbeiterinnen nidbt mebr beffiaftigt werben in śergroerfen,
Jputten= unb JBaljtnerfen, Sfileifereien unb 2Berften; ferner foli bie fRafit;
unb iaonntagśarbeit roeiblifier 2lrbeiter nerboten, bie 2lrbeit?jeit ner;
beiratbeter 2lrbeitcrinnen auf jebn Stunben beffirdnft fein. 2lu?nabmen
bei Unglficfśfatlen unb fRaturereigniffen fann auf nier JBofien bie bbbere
Serroaltungśbebórbe, auf liingere Sauer ber SRrifi?fanjler geftatten. Ser
SBunbeśratb fann fur SBetriebe, welcbe bie ©efunbbrit unb Sittlififeit gefabrben, bie śeffiaftigung jugenblifier unb roeiblifier 2lrbeiter uberfiaupt
perbieten.
Ser jweite unb ber britte Slntrag werben jufammen bebanbelt. Saju
liegt nocb ein 2lntrag be§ 2lbg. Cobren doi, nur folgenbe IBeitimmungen
anjuuebmen: „2lrbeiterinnen biirfen in ftabrifen weber an Sonn; unb
Sefttagen, nocb jur SRacbtjeit jwifeben S1/, Ubr 2Ibenb§ unb 5% Ubr
W?orgen§ befcbiiftigt werben.
2lm Sonnabenb burfen ftinber unb 2Ir=
beiterinnen 2lacbmittag§ nacb 5ł/2 Ubr in Sabrifen nicbt befcbaftigt werben.
2Ibg. 4jifce (Centrum) weift barauf bin, baB ber fRcicbstag betbe 2In;
trage bereits jweimal mit grofjer 3JIebrbeit angenommen babe.
Sie
Słcgierung babe trofcbem ficb ablebnenb nerbalten; beSbalb bfirfe ber
fReicbStag ficb nicbt auf eine fRefolution befebrdnfen, fonbern muffe einen
formulirten (Śefebcntrourf norlegen. fRebner wenbet ftcb bann ju bem
2lntrage roegen ber Sonntagsrube.
£jerr non Stumm bat e§_ al§
etwa§ £jorrenbe§ bejeiebnet, bas aucb bie Cifeninbuftrie bie ®onn=
tagSarbeit abfdjaffen foUte.
Ser liebe @ott bat beim britten
®ebot bie (Sifeninbuftrie aucb nicbt auSgenommen.
Ser 2Intrag
bietet aber bie IRbglicbfeit, ba, wo eś wirtbfdjaftlicbe unb tedjnifcbe SBer;
biiltniffe notbroeiibig inadjen, 2Iu§nabmen ju geftatten. Sie oerbunbeten
SRegierungen baben gegen bie Sefcbliiffe be§ SReidjStagS feine materieHen
©inwenbungen geltenb gemadjt, fonft batte man biefelben nielleicbt berucfc
ficbtigen fbnnen; nielleicbt baben bie nerbunbeten fRegierungen ficb baran
geftobeu, bafj niele Sefugniffe bem SunbeSratbe unb nicbt ben 2anbe§;
bebórben fibertragen finb. 2lber jur tBeurtbeilung ber grage, ob fiir einen
SBetrieb fiir eine ganse Snbuftrie teebnifebe Orfinbe uorliegen, bie Sonn;
tag§arbeit ju geftatten, finb bie CrtSpoIijeibebórben weniger im Stanbe,
al§ ber !8unbe§ratb. Sic SRacbtarbeit roeiblidter 2lrbeiter ift in ©nglanb
unb in ber Scbweij nerboten, unb e§ ift fein ®runb be? StoljeS fur un§,
bab fie in Seutfcblanb nocb beftebt. SRan batfruber immer gefagt, wemt bie
§rauem unbKinberarbeitbefcbtduft werbe, gefebebe e§ jumScbaben ber 2tr=
beiter uub namentlicb jum ©cbaben ber roeiblieben 2Irbeiter. Sa? ©cgentbeil
ift eingetreten; trofc aHer ©infefiranfungen ift bie Babi ber in ffabrifen
befcbdftigten Kinber unb fjrauen eine fretig wacbfcnbe. Sie $erbeiffibrung
einer ftrengeren Soimtagsrube entfpricfit bem @ebote (Sotteś unb i.'t am
beften geeignet, ber '©ocialbemofratie einen Samm entgegenjuftellen.
(SSeifaU im Centrum.)
\n
2lbg. Scfiraber (bfr.): HHit unferem jum ©tat gefteltten 2lntrag,
bie verbiinbeten fRegierungen ju erfucben, nunmebr ibrerfeitS auf bem
©ebiete be§ 2lrbeiter[djufce© mit einer Sorlagc norjugeben, baben wir nitbt
bie ’IRcinung nerbunben, bań an ben fruberen iBefcbluffen be§ 5Reicb§tageś
etwa§ ifflefentliibes geanbert werben folie; wir wollten, bafj ber fReicfiStag
non Jleueni bejeugte, bafj er eine fRegelung unb Crroeiterung be? 2lrbetter-fdfufceS uerlange. Sn ber oorigen Seffion ift fo verfabren werben, wte
ba? Centrum aucb beute wieber rounfdjt; auefi in ber norigen Scffion
batten wir eine gleicbartige SRcfolution eingebracbt; bamal? wie beute
wlangte $err £)tije, bafj imr ffir ben von ibm unb feinen greunben vorgefcblagenen formulirten ©efebentwurf eintreten follten. 2Bir tbaten ba§,
unb
bat eine erfte Sefung ftattgefunbeu. 2Rit wclcbem Grfolge? £Krr
non ® óttieber bat un§ vor ein paar Sa gen erwibert, bag ber fRcicb§tag ja
gar nicbt? bcidiloffen babe, bag ffir ben !8unbe?ratb gar feine ®er;
anlaffung oorgelegen babe, ficb urn bie 2lngelegenbeit ju befummern.
Sluf SRefoIutionen, auf 2Inrcgungen einjelner 2Ibgeorbneten rcagirt ber
23unbe?ratb nur, wenn e§ ibm bequem ift; ift e§ ibm unbequem, fo ner;
langt er einen bureb alle brei fiefungen formulirten SefĄlug. Unfcrc fRefo;
lution nun foUte ben 23unbe?ratb in bie £age fcijen, nocb in biefer Scffion
minbeften? aber fofort bem neuen fReidj?tage gegenuber ju biefen gragen
flarę ©tellung ju nebmcit. Sollen wir jefct wieber benfelbcit 2Beg, wie im
Soriabre gebett, fo mufj er aucb bi? ju Cube befebritten werben, e? mug
au? ber britten Sefung ein enbgiltig formulirter ©ntnmrf beroorgeben.
Urn ba? ju erreidjen, bitte id)
babin ju wirfen, bag ber Ctat erft
nacb ber Grlebigung biefer 2lntrage jur britten gefung fommt; benn ge=
febiebt ba? nid)t, fo wirb fieber ber 23unbe?ratb, wenn er ben Gtat unb
baś Socialiftengefeg in Jpanben bat, ben ’Reicb?tagjcbliegen, unb bann
finb wir genau fo weit, wie wir tn ber pongen Seffton Jcbon waren.
3iun bat un? $etr non Stumm eine fleine Sorlefung bajuber gebalten,
bag ber JRcicb?tag auf einen ganj unpraftifcben, fcbledjtcn SBeg m ber
Slrbiiterfcbuggcfeggebung gefommen fei; e? fei niel rubttger, ben 2lrbetter:
febut) firittweife ju erweitern, bie einjelnen ©eroerbe fur ficb ju reguluenSiefer iffieg mochte ficb 1878 ober 1879 red)t wobl empfoblen baben; e?
ift nicbt? in ber 5tid)tung gcfcgeben, weil bie fRegierungen nicbt wollten,
unb bt?ber baben fie ficb an feinem ber oerfdiiebenen iBerfucbe betbctltgt,
bie ber fReidj?tag auf biefem ©cbiete gemadit bat.
Sie fRegierungen
follen un? bei biefen Śeftrcbungen genau biefelbe 2lffiftenj leiften, wie wir
bier im fReicb?tage; fie follen un? ba? fIRaterial, ba? fie befigen, ebenfo
jur SBerfugung fteHen, wie wir e§ tbun.
fffioHen fie ba? nicbt,
banu bleibt bem fReicb?tage nicbt? anbere? fibrig, al? ficb ba?
fIRaterial felbft
JU
befebaffen.
®a?
roiirbe
nur
baburdj
ge5
febeben fbnnen, bag entfprecbcnb bem englifdjen 23arlament?braucb
eine Commiffion fiir ba? Stubium biefer SHiifgabe eingefegt wirb, wcldie
ba? Material AU befebaffen fiat, Beugęn vernebmen fann u. f. w., unb fo
rin ©efefeentwurf vorbereitet wirb. Siefer SBeg ift bi§ beute aber nicbt
rinaeftblaaen worben, unb fann aucb mr 2lugenbhct nicbt gegangen wers
etngef*lagen woioen, u
jm
fiber bie gunite ju
^tań^oen in better man moterMI wefentlieb ubereinftimmte. @ewig
ift in ben materiefien Seft?mmimgen ber fruberen IBefębluffe, be? iefcigen

an bem ®an[en £ ©Sblage’JaUen

ruZe^&o^^^

mir fefł.^S^mjf^bem^biete

Vinmal auf ben ®eg gefornmen
- wir finb befanntlieb in biefer ®ejiebung ber genau
Ueberjeugung — oon ber freien Sfićitigfeit ber 2lrbetter moghdnt tnemg
ju erwarten. 2®aren bie Singe anber? georbnet, fonitte ba? coa.
;r Ślrbeiter
2lrbriter in bem HRage,
©lagę, wie in
tn anberen lanbern,
tanbern,
Iition?recfit ber
au?geiwt werben, bann batte e? gar fein groge? ®ebenfen, wenn Der
SReid)?tag beute befćblbffe, ein febr oiel geringere? 2Rag non 2lrbetterfmug
ju gemafiren; aber ba? ift gerabe ber ®unft, wo nitfit blo? bie 'IRebrbett
be? £jaufe? unb ber oerbuitoeten fRegierungen, fonbern leiber aucb wcite

firetfe ber ^polferttng nidfit auf bem ridjtigcit Stanbpunft ftefien; man
Jbut aue? moglicfie, um ba? Coalition?recfit ber 2lrbeiter ju befdjranfen.
Sie Snbuftriellen finb Der Crganifation ber 2lrbeiter entgegen, obwofil fie
b<,uuf B,cBtn ifir eigenfte? Sntereffe banbeln. Sn Cnglanb geftatten bie
2lrbettgeber nicbt nur bie freie Crganifation ber 2lrbeiter, fonbern fótbern
fie auf jebe 2Beife, weil fie blo? mit organifirten 2Irbcitern mit 2lu?ficbt
auf Crfolg verfianbeln fbnucn. fbann aber bei un? ba? Coalition?red)t
niefit jur vollen ®ebeutung gelangen, fo baben IReidjStag unb fRegierungen
Die iJJflidjt, ben 2lrbeitern matcriell ju gewdfiren, wa? fie an 2lrbeiter;
fdjut) ju jorbern baben.
Sdj bejroeifle aUerbing?, ob ficute nocb
bie
©ewafirung
au?giebigen 2lrbeiterfdjuge?
bie Sebeutung fiat,
al? fie friifier gefiafit fiatte; bie 2lrbeiter tiefimen fieutc aUe?
mit IRigtraucn auf. Sa? non £jerrn oon Stumm un? entgegen;
gefialtcne „timeo Danaos et dona ferentes“ Idgt fiefi mit viel grdgerem
fRedjte von jeber HRajjregel ber ©efeggebung unb ber 2Irbeitgeber fagen.
Sa? ift bie fjrucfit ber 2lu?nafimegefcggebung, bie biefe? URifjtrauen ntdjt
blo? bei ben Socialbemofraten, fonbern bei alien Mrbeitern bervorgerufen
fiat. Scb bitte Sie, ben Cntwurf moglicbft einftimmig anjunebmen, unb
an bic verbiinbeten fRegierungen riefcte icb bie ®itte, nunmebr enblid) ben
SBiinfdjcn be? fReicfi?tage? nacbjugeben; wenn irgenbwo, fonnen bic $Re;
gierungen fiier bie Serantroortung mit iRufie ubernebmen. Ser fReidj?tag
verftefit mebr von biefen Singen, al? ber ®unbc?ratb. Sie grogen
inbuftriellen 2lrbeiterfreunbe, wie $err .frige, augerbem bte Social
bemofraten finb ja einig; eine groge SSerantwortuna aber laben bic ver;
bfinbeten fRegiorungen auf fidj, wenn fie ibren SBiberftanb fortfegen.
fbłbgen fie unfern Sefcgluffen beitreten ober bem neuen fReidj?tag eine
23orlage maefien, fiber bie eine 23erftanbigung moglidj ift.

2Ibg. Suvigneau (natlb.): Sic 23Jirfuug biefer 2lntragc ware wobl
eine beffere gewefen, wenn bie Surcfifubrung fdion fruber crfofgt ware;
bie Bogerung bat nur bic 2lnfpriidje gefteigert. Sie ©roginbitftrie bat am
wenigften gegenba?fBerbot bcrSonntag?arbeit uerftogen; bic ©roginbuftrie
ift meiner fIReinung nacb uberall im Stanbe, ben 2Irbeitern einen arbeit?frcien
Sonntag ju gemabren. 2Iucfi in ®ejitg auf bie granem unb Rinberarbeit
finb menie greunbe mit anberen ®artcien jufammengegangen. ®eibe 2hv
trage finb meinen greunben noth niefit vollftdnbig fprucfireif; aber wir
erfenncn bie fRotbwenbigfcit an, bag auf biefem @ebiet etwa? gefcfieben
mug; be?fialb miiffen wir, um auf ben ®unbe?ratfi einjuwirfen, biefen
2lntragen juftimmen. (®eifaH.)
2lbg. o. Stu mm (SReicfi?p.): Scfi befiube midi anfdjeiuenb im fbampf
gegen bie fBtcbrfieit be? $aufe?, anfcfieinenb, weil icb, von ©injelfieiten
abgefeben, mieb nollftanbig auf bemfelben Sbobett befinbe, auf bem bie
SRefirfieit be? $aufe? ftebt. 1878 baben bie greunbe be? .&errn Sdbraber
eine anbere SteUung jur SonntagSfrage eingenommeu, al? jefct. (śffiiber;
fprucfi Scfiraber?.) Samal? baben feine greunbe unb bie ^Rational*
liberalen gegen ben Sonntag?fcfiut) geftimmt, trofibem ber 2Intrag bamal?
niefit^ fo weit ging, wie ber fieutige. fatten fic bamal? baffir geftimmt,
fo ware berfelvc bamal? in ba? ®efeg aufgenommen worben; benn an
biefer grage batte bie fRegieruitg bamal? bie fRovelle jur ©ewerbeorbnung
niefit f^eitern laffeir. (Bitfłimmung reefit?.) Sie Herren, welcfic jetjt ffir
bie 2Iu?bebnuug be? 2Irbeiterfcfiuge? eintreten, finb gar nicbt urtfieilsfabig
fiber biefe grage. $err Cccficlbdufer ftefit an ber Spifie eine? Setriebe?,
wo bic Cobne nur einen fefir geringen Srucfitfieil be? ©efammtumfcfilage?
au?macficn, nur etwa? fiber 3 pom $unbert, wabrenb fie in ber Snbuftrie
30 bi? 40 nom ftunbert betragen; be?balb bat er feine ftenntnig oon
ber SBirfung ber 2Irbeiterfcfiug;©eieggcbung.
Sie Snbuftrie bat ficb
burdjau? ntefit geftrdubt gegen bic 2Iu?bebnung ber Sonntag?rufie;
fic bat nur verlangt, bag babei bie wirtfifcfiaftlicben SBerfialtniffe
berucfficfitigt werben. Siefe ŚRudficfitnabme ift eine Jpauptbebingung fiir
bie (Srbaltung be? ffloblftanbe? Seutfcfilanb?; obite eine fraftige Snbuftrie
fónnte Seutfcfilanb fein ftarfe? §cer niefit unterfialten. 9Iidjt bie Crganifation
ber Slrbeiter, bie 2lrbeiterau?fcfiuffe, fcfiaffen gute SBcrfialtniffe, fonbern ba?
®ertrauen ber 2Irbeiter ju ben 2Irbeitgebern. 2ICe?, wa? biefe? Sertrauen
jerftort unb fiinbert, ift nom Hebel.
Surcfi aderlei Seclamationen ber
SIgitatoren ift bie? 2Rigtrauen tu bic ftrcife ber 2lrbeiter bineingetragen
worben. (Sebr ridjtig! bei ben Jlationalltberalen.) gfir bie Sonntag?=
rufie fłimmen bie Soctalbemofraten, trofibem c? fiefi fiier boefi nut um
einen untergeorbneten ®unft banbelt; bei alien Singen, roelcfie wirflicfi
fur bie 2lrbeiter etwa? gebradjt baben, bei ber ftranfew unb nnfallver;
fidjerung, baben fie bagegen geftimmt.
Sa? ift ein Beicfien, bag bie
Sacfie bod) etwa? bebentlidj ift, gerabe weil bieSocialbemofraten ifir jm
ftimmen- ©eroiffe Bweige ber Śtfeninbuftrie braudien feine Sonntagśarbeit,
aber bte $odjofeninbuftrie unb bie @Ia?fabrifation fbnnen fie niefit entbefiren.
®ir fiaber ja offer in ber ©eroerbcorbnuitg bie ®orfcfirift, bag bie ipolijei;
bebórben 2Iu?nafimen non einer aUgemeinen Siegel geftatten fónnen; aber
bag ber ®unbe?ratfi 2Iu?nafimcH geftatten foli ffir $unberttaufenbe oon
2lrbeitern gewiffer ®etrieb?jiveige, von benen ber fReicfibtag fclbft roeig,
bag fte nu?genommen werben muffeit, ba? ift boefi etwa? Seltfameś.
Sie fefiweben in pbilantfiropifcfien Sbealen, unb ber SBunbe?ratb foli ba?
ffarniefel fein, welcfie? bie ®erantwortung fur bic 2Iu?fufintng ufierninnnt;
ba? ift feine Stcllintg, bie be? 23unbe?ratfi? wurbtg wdte. iBejiiglicfi ber
granem itnb Sinbcrarfieit miigte erft eine (SnquSte angefteHt werben; iefi
glaube, biefelbe witrbe niefit, nur bie Scfidblicfifcit ber Kinbcrarbeit er;
geben, fonbern meiner HReinung nacb auefi, bag bte ®efeitigung ber
Rinbcrarbcit ber Snbuftrie burefiau? niefit fcfiablicfi witrbe. Sie grauen
follen moglicbft gar niefit ober bod) nur móglicfift wenig in ben gabrifen
befcbaftigt werben, ba bic? Scfunbfieif?; unb Sittlicfifeitśrucfftcfiteit er=
forbern- ffieiter foil ftefi bie ®olijei in biefe Singe niefit finiciitmifcfieit;
benn wir fiurfen ben grauen niefit bie 3Rbglicfifeit ocrfctjranfen, fiefi fclbft
ju erndbren unb felbftftdnbig ju bleibcn. Sie 2Irbeit ber grauen in ben
gabrifen ift mancfimal niefit fo fcfiablicfi, al? bie 2lrbeit in anberen
2lrbcit?jweigen, fur weldje fein ®erbot beftefit, in ber $au?inbuftrie
unb in ber Canbrnirtfifcfiaft. Sie orfieiratficten grauen
itberbaupt nur unter ganj befenberen Serfidltniffen in ber gabnf.
Soli eine grau niefit mitarbeiten, wenn eine ftarfe gamilie oorfianben
ift? 3d) glaube, e? ift afiftcfitlicfi in ben 2lntrag fiitteingefcfirtcben worben,
bag verfieiratfiete grauen niefit longer al? jefinStunbeiii arfieiten but ten,
bamit woHte man ben grauen vielleidjt bte Arbeit in ben Tejtilfabnfen
geftatten, unb biefeSertilfabiifen jwingen, jur lOfłunbtgenSfrfiett uberjugefien.
Slfier wegen ber paar nerfieiratfieten grauen wtrb bte Tcrtthnbiiftne tfire
2Irfieit?jeit niefit rcrfurjen; fte wtrb efier bte prrfietratfieten grauen au?
ben gabrifen entfernen. 6? wirb bie SRegel m ben Sorbergrunb geftelh,
ber 23unbe?ratfi foli fiber bte Slu?na6inen befcfiliegen. Sa? ift W>2®eun ber «Reicfi?tag nerniinftig vorgefien wiH, bunn mug er cafutfhfcfi
bie Sacfie regeln. Scfi bin bereit, eine SnauSte fiber bie grauenarbcit
mitjumacfien; aber id> bin niefit bereit, bit ©riftenj einer einjigen armen
grau ibealen pbilantfiroptfcfien Sbeen ju opfern.
2Ibg. flReifter (Soc.): Ser ®orrebner lobte bic Selbftftdnbigfeit feiner
airfieiter; ba mufre? boefi wofil Serleumbung fein, wenn befiauptet wirb,
bag £jerr oon Stumm feinen Slrbcitern fogar bie tBlditer bejeiefinet, bie
fte niefit lefen burfen. SBeil bie Socialbemotraten fiir ben 2lntrag finb,
ift^err p. Stumm bebenfliefi. ®ebenflicfi ift e?, bag uberfiaupt fiber bie
Sonntag?rube ftunbenlang ocrfianbelt wirb. Sem 2Intrage bcjiiglid) ber
grauen;' unb ftinberarbeit gegeniibet miiffen wir uu? ablefinenb verfialten,
weil bie 2Iu?nabme faft jur fRegel wirb. SBenn bem Sunbe?ratfi einmal
SBorfcfildge gemaefit werben follen, miiffen fte auefi etwa? ©anje? fein.
Sie ®oltjei barf feine allju groge SIRacfit fiaben; bamit baben wtr fefion
<tfilimme ©rfabrungen gemaefit. 3n®ejug auf bie fiinberarbeit miiffen wtr
writer gefien al? ber 2Intrag; wir finb ber HReinutig, bag bic gort;
fdtritte ber Sedrnif ein folefie? 2Beitergefien geftatten, wenn babet
auefi
bie
Siotbenben
einiger 2lcticngefeHfd)aften
gefiirjt werben
follten. Sie ®efcfidftigung pon^inbern bi? jinn 14. SebenSjafire mug um
bebingt oerbofen werbenSm „$ann. Courier" wurbe feftgeftellt,
bag im 9?egierung?bejirf Stabe «inber unb jugenblicfie SIrbciter
in ben Biegeleicit, alfo bei einer fefir fefiweren ungefunben Jlrbett aditjebn
Stunben taglid) befcfidftigt werben. ($ort!) Sie Scfiaben ber Hiitbcr;
arbcit fntb in ber §au?inbuftrie viel bebeutenber, al? in ber ,jabvtf; ba?
ift ein ©runb baffir, bie 2Iufficfit auf bte £jau?inbuftrie aubjubefincn.
Savon ift aber tn ben 2lntragen niefit bie Siebe. 9Bcnn fleinere Staaren,
roie bie
mcmi CetteiTeicb unb @nglanb bereit^ bie (Snifcfcriinfiing
ber grauen; unb Sinberarbcit baben, bann biirfen wir im nidcfitigen
Seutfcfilanb bod> etwa? abnlicfie? verlangen, namcntlicfi ba bie fiiiiDeiarbeit tn erfĄrccfenber SBeife um fiefi greift, bauptfdtfilicfi in bem gemutfi;
liefien Sacfifen. Surdi bic 2Iu?befinung ber grauen; unb .ftinberarbett
wirb ba? gamiltenleben jerftort; ber 2Irbeiter mug erbittert werben
bariiber, bag er feine gamilie niefit aUeiit eruafiren fann, bag grau unb
Kinber mitarbeiten miiffen. giir SSocfiuerinnen foUte niefit ein Scfiufi
oon oier, fonbern oon minbeften? fedj? Sffiofien oorgcfefien, bie SRacfitarbeit
ber grauen unb URdbfien ganj unbebingt oerboten werben. 2Begen ber
vielen 2Iu?nafimen fonnen wir fiir ben 2lntrag, betr. bie grauen; unb
ffinberarbeit, niefit ftimmen; oieUeicfit nitnmt £>crr y, Stumm barau? bie
23eranlaffung, uun feinerfeit? fiir ben 2lntrag ju ftimmen, welcfic er am
gefilifi burefi unfeie Scfiulb oerloren fiat. SWacfien Sie 2(rbeiterfcfiufige;

fefie, befio mefir wirb bte Soctalbemofrafie fiefi entfalten; benn ein gul
geftettter 2trbeifer wirb feine politifefien fRecfite ju roafiren wiffen.
2Ibg. <etocfer (bconf.): ®emt oonSeiten berfRegieruitg ber 2Irbeiter;
fcfiufigefefigebung Sntgegenfominen bewiefen wurbe, fo wiirbe iefi miefi auefi
mit einer fRefolution begniigen fbnnen; jefit mug iefi mid) fiir bic forinu;
lirten ©ejefientwiirfe au?fprecfien. Sie ablcfinenbe fpaltung ber Słegierung
ift gerabeju oerfidngnigooU. ®enn in unferer 3eit eine gewiffe fRucfftró;
mung ber 2lrbeiter jur Socialbemofratic ftattfinbet, fo fcfireibe iefi ba? ber
ablefinenben faltung ber SRegierung in Śejug auf ben Strbeiterftfiug ju.
Sie fbnfg?ireuen, patriotifefien, aber focialreformerifcfien 2(rbeiter verfteben
eine folefie faltung niefit. gn ber freubigen focialreformerifcfien Śtwe;
gung, welcfie fiefi im Sabre 1881 bemcrfbar maefite, welcfic 1881 jur faifer;
liefien 23otfdjaft fiifirte, _ ift eine offenbarc ©rfaltung eingetreten. OTan
verftefit e? niefit, bag bic 2Irbriterocrfiifierung fortgefiifirt worben ift, aber
auf biefem ©ebiete, wo bie SRcform ciel einfaefier ware, wo fie bem Staate
niefit? foftet, einStiUftanb eingetreten ift. Surcfi biefSnbuftrie finb bie Srunbs
orbnungen jerftort worben, bie ®erfińtlicfifeit, bie^gamilic, ber Staat unb bie
.ffirefie; in biefe oier ©runborbnungen greift bic Snbuftrie immer tiefer
fiinein. 3Rit ber 23liitfie ber Snbuftrie fiat fidj auefi bic Social;
bemofratie entroicfelt, unb jwar tn noefi weit ftarferer ®rogreffton.
fDlit ber ©ntniidelung ber Snbuftrie ift bie fittlidje unb religiofe Śntmicit;
lung ber 2lrfieiter niefit im gleicfieu Scfiritt gegangen, unb nainentliifi ber
2lrfieiterfdM ift jurudgeBlieben. Ser OWciifcfi ift'niefit fur bie Snbuftrie,
fonbern bic Snbuftrie fur ben fDlenfdjen. (Sefir riefitig!) Sa? ift boefi
ein verbangnigooffer Srrtfium, bag man fagt: bie grauen; unb f?inber=
arfieit ift ba, wir woffen fefien, wa? fiefi beinon befeitigen Idgt. ®? mufl
vielmefir Ijeigen: Ser Sonntag ift ba, bic gamilie ift ba, unb bie gm
buftrie mug fiefi mit biefen ©rbnungen abfinben. (iBcifall refit?.) ®ir
ift e? gerabeju erffiiittcrnb gewefen, bag ber Staa,t?fecretar v. ®dttifier
mit ber Sfiilberung non Śtotfiftdnben be? gamilienlebcn? biefe ’Rotfi;
ftanbe ber Snbuftrie entffiulbigen wollte, bag er au?fi'cfirte, wic bie
Rinber fidj unter ber Srjiefiung in ber gafirit oiel fieffer bcfdnben.
al? in ber nerwafirloften gamilie.
@in fiiScfien SBcfferung tfiut’S
niefit mefir; e? mug oon ofien ber au? ben gcbilbeten Klaffen
fierau? auf bie Slfiftellung folfier 3Rigftanbe fiingewirft werben.
©?
ift erfreulifi, bag fiir bie Sonnfag?rufie fidj eine nafieju aUgemeinc
Uefiereinfiimmung finbet; ber Sonntag ift eine góttlifie ©rbuung, fie mug
aufrefit erfialten werben, jumal wir eine TOcnge 2Irfieitgcficr fiaben, bereit
geiertag ein anberer ift. Sic jilbifeficn 2lrbeitgeber fialten ifiren Sabbatfi,
fiaficn aber an ber $eiligfiaftung be? Sonntag? Irin Sntereffe. Slfierba?
tableau ber 2Irbeiferffiufigefefie bilbet ein ©anje?; be?wegen ift neben
ber Sonntag?rufie aufi bie Seffirdnfttng ber grauen; unb flinberarbeit
notfiwenbig. Sie grau mug vor ber fRacfitarbeit abfofut geffiiigt werben.
2?or alien Singen aber fottte bic [verfieiratfiete grau im Jpaufe Weibett
unb nifit in bie gabrif gefien. Sic 2frbritgebcr fonnen mefir tfiun, af?
aHe ©efeggebung; aber bie ©efefigebung mug ba? minbeftc fBlag beffen,
wa? geleiftet werben foli, feftfteUen. ®enn wir aufi nifit gieifi baju
fommen, Uinfturjbewegungen ju unterbruefen, fo werben wir boefi ba?
©efiifil fiaben, bag wir unfere ®flifit getfian fiaben. (SeifaU refit?.)
2lbg. ®interer (®Ifag;2otfiringcr): Sie Soiintagdrufie ift nifit Mo?
eine religiofe, fonbern aufi eine gefunbbeitlific gorberung. Sie wifitigfte
volf?wirtfiffiaftlifie grage ift eine gorberung after Slrueiter, nifit bio?
ber beutffien. Ser Sltfietśmu? fufirt ber 'Socialbemofratie ifire fRefruten
ju; bem 2ltfiei?mu? roenben fifi bte Slrbeiter aber ju wegen ber allgcmein
berrffienben Wgafitung be? Sonntag?. (Keifall im ©eirtrum.) Sie
grauen; unb ffinberarfieit wirb ja tn manfien gallcn nifit entbefirt
werben fonnen,_ um ben mangclfiatten fBerbienft be? gamiliennater? ju
ergdnjen; aber jcbenfaK? mng fie móglifi geffiiigt werben.
Samit ffiliegt bic Sebatte.
Sa? Sfilugwort al? SWitantragfteKer erbdlt
2Ibg. Dr. Sieber (Sentr.): .fjerr von Stumnt wirb fifi wofil au? ber
Sebatte uberjeugt fiaben, bag er e? nifit mit 2Intragcn be? ©en;
trum?
ju tfiun fiat, fonbern mit Scffiluffen be? fReifictage?,
welfie ftet? wafifenbe 2Refirfjeiten gefunben. £)b man J^errn non Stumm
ober ben fRcifi?fattjIer gurften SiSmard fiort, e? ift biefelbe JRufif, unb
man mug nur jwcifclfiaft fein, wer babci Souffleur, wer 2Icteur ift.
(§citerfeit.) fbein SIRenffi foli fafivqrftanbig fein, weber Cefielfiaufer nofi
£>inge unb bie fiinter ibm ftebenben'Snbitftrieftcu, einjig unb aHein .&err
vott Stumm bleibt al? Safioerftdnbiger itbrig. Jperr von Stumm bat
1878 babci initgeroirft, bas bem ’Bunbcaratfie in Śejug auf bie jugenb;
Itficn SIrbeiter biefelben ffiarnirfcGgunctioitcn iibertragen wurben, Die er
jetjt al? beffelben unwftrbig tabelt. (.ęeiferfeit.) Sfi boffe, bie OTcbrfieit
wirb bem Outrage juftimmen. Sie vollftdnbige ŚfieilwafimSloFtgfeit ber
verbiinbeten fRegierungen an biefen śerfianblungen, nafibem ber tReifi?;
fanjler un? aufgeforbert fiat, mit formulirten ©efegentwurfen ju fommen,
ift ein traurige? i>etc&en ber BriŁ Sie fBerantwortung biefer .^altuiig
wirb nifit beim !Rcifi?tage, fonbern bei ben nerbunbeten fRegierungen
liegen; mogen fie fifi in clfter Stunbe beffen bewugt werben! (Śeifafl.)
2Ibg. £>ennig (3?eifi?p.) al? aRirantragfteller fur ben flntrag Sofiren
empficfilt bic 2Crniafime beffelben, weil bie 2(ntrdge be? (ientrum? jum
Sfieil nifit weit genug gefien; benn biefe 2lntrage beffidftigeit fifi nur mit
ber ©roginbuftiie, welfie nur ben vierten Sficil ber fammtlifien ilrbcitet
umfaffe; im fileingemerbe unb in ber JpauSinbuftrie fcien bie flRigftaiibt
vielleifit nofi uiel ffilimmer. al? in ber ©roBinbuftrie.
Samit ffiliegt bie erfte Śeratbung. Sic jweite Seratfiung wirb efine
commiffariffic SBorbercitung fofort im plenum ftattfinbeii.
Sfilug ój/s Ufir- '
■Jtafifte Sitjung: Sinetag 1 Ufir. (ffitat be? 2tu?warhgen 2fmt? unb
fRafitragśctat.)
__ _____
_____
(CriginaDSclegramuic ber ©rcdlaucr Seitnng.)
* Scrfiit, 25. SRoc. Ser ©berburgermeifłet non granffurt a. ®.,
fffliquel, ijl §eute fiier angefommen, um bei bem .£>ofmarffial!amt
SInfrage ju fialten, wann bev faifer granffurt befufien
mer be. S)at> ^ofmarffiallamt fiat bie SIntwort ertfieilt, bag ber
faifer son Sarmftabt au? am ft. Secember granffurt eintn atefufi
abfłaften werbe. fftliquel wirb forort wieber abreifen, um bie 2For=
bereiiungen ffir einen wutbigen (Snipfang jtt treffen.
5Rorgen wirb
ben granffurter Stabtoerorbneten bie gorberung eine? ©rebit? oon
50000 5Rarf jur Slu&fdjmftcfung ber Stabt jugefien. 2ln ber faiferftrage unb bem fRogmartt ifj bie ©rriefitung oon Sriumpfibogen vot;
gejefien. Sine via triumphalis wirb ftfi jum ^Jalnrengarten btB;
jiefien, t»o bie Stabt bem faifer ein gefimafil jtt geben gebentt.
Sann folgi eine @ala=£per im Dpentfiaufe, worauf ber ótatfer 2lbenb8

writer reift
2Iuf filnorbnung

be? ^3nig?

Humbert

wurbe ber .ftronprirtj

oon Stalien einer arjtlifien Unterjufiung witerjegeu. in gofge
beren fiefjterer oorlauftg bie Stubien etnfleUen, bagegen fifi oorjuglrfi
gpmnafHffien Uebuttgtn fiingeben foli.
Sn parlamentariffien -Sreifen wirb an ben Sfilug ber ?R ci fi?;
tagSfeffion oor ®eifinad)teu nifit mefir gcgtaubt.
ffRan nimmr bie
SBafilen fur gebruar an; ber neuc SReifiStag wurbe balb nad) Der
SBafil ju einer furjen grufijafir?feffion berufen werben.
SBie bie „greif. 3tg." ‘ mittficilt, fiabe SRiqnel beute im goper
be? fReid)?tage? ebenfo offen wie entffiieben gegenuber Jlbgeorbneten
aller fParteien auBgefprofien, bag er unter feinen Hmftanben wieber
ein SRcifiatagSmanbat anuefimen witrbe.
Sie fRotij ber „®bag ber ©enerallieritenant von
$dnifc, commanbirenber ©eneral be? 4. SfrmeecotpS, beabfifittge,
feinen 2Ibffiieb einjiweifien, wirb »on biefem felbfl al? eine ©rfinbmrg

bejeifinet.
Sen „®eri.
SRafir." jufolge ftefit bie Snangrtffnafime befl;
jenigen'^lbfd)nitieó ber aUgemeinen Sfegeotbnttng, welfier b«
erjmtngbare SBcgebaupflifit betrifft, woju nafi preugiffiem IRefit
bie 2(nlegung unb Unterfialtung oon Gfiauffeen befanntlifi nifit ge;
fidrt, in nafier 2lu?ftfit.
3undfift foli bcjiiglifi ber fprootnj Safifen
ber Slnfang gemafit werben, unb e? wirb mit fBeftimmtfieit gepofft,
ffion bem ndfifhn Sanbtage eine entfprefienbe IBotlage mafien ju
fbnnen.
Ser „fRorbb. SlUg. 3tg." Jttfbfge gelangten SRittfirilungen fiber
bte fRieberlegung ber Sfilogfreifieit fiierfelbfł in Die ©effent;
lififeit, welfie ben fBerfialtmfien nifit entfprefieu. Sfiaftafie ift, M
bie bejeifinete iDlafiregel oor etwa 1% Safircn in aller Stille, gatfj

unabpfirtgig eon ber Stage, ob ba8 JUifet SBilpelnvDenfmal auf ber
©dplopfreipeit SluffteHung pnben folie ober nicpt, von angefepenen
piefigen Sntgern im Snterefie ber Stabt Serlin angeregt wurbe unb
perfolgt wirb. Sine irgenbwie enbgittige Słegelung J>at bid jefct nod>
nicfit fłattgefunben.
Die „Serl. $olłt. 9Radjr." fdpreiben: Setanniltdj wat eon mepreren
wirtpfcfiaftlitfjen unb inbufłriellen Sereinen in blefem ^jerbfł eine
Commiffton natfi Snglanb entfenbet worben, urn bie
bortigen SI r b e i t er o e r b a It n if f e aud eigener Slnfcpauung
lennen ju letnen. Diefe Commiffton pat serttaulidpe periobifdje,
fagebudjartige Seridjte an bie Sorjłanbe ber betreffenben Sereine
abgeftattet. Um bad son ber Commiffton gefammelte fDRąterial autfi
im aUgemeinen Sntereffe ju oerwertpen, ift ein fłreng fać^lidjer Se*
ricfit angefertigt worben, ber fidj al6 Cntwurf unter ber ^>ref[e be=
finbet unb ber tn Serfammlungen, bie bereitd auf ben 13. unb
14. December audgefdprieben finb, fefłgefłellt unb banu ber Deffent*
lidjfeit fibergeben werben foUte. Unter biefen Umfłlinben ift ju be*
bauern, bap bie urfprunglicfien, meprfadp uicfit birect jur jSać^e ge*
bórenbeS SRaterial entbaltenben SReifebertdpte, bie bemgemfip aud) ju
łrrtpfimlićpen ©dtlupfolgerungen ©elegenpeit geben tbnnen, burd) Ser*
trauendbrud) in bie ^janbe ber Sftebaction bed „Serl. Solfdbl." ge*
langt finb, welcfied mit ber Serdffentlicpung berfelben geflern begonnen
bat. Cin ©trafantrag wegen unberedjtigten fRadjbrucfd ift bereitd
gegen bad genannte Slatt gefłeUt.
Die „S3. S.*3." fdjreibt: Sn golge einer telegrappifcfien Depefdje
eon peute frfip finb fam,”tlidfie entbeprlitpen Jtrafte ber ©enbarmetie
aud ber Umgebung Serlind im Baufe be? Sormittagd nad) Bucfen*
w albę abgereifł, wo einjelne gabrifen in golge felt tangerer Belt
bort im ®ange befinbli^er focialbemotrattfdjer Sufpepereien unb eined
mtdgebrodjenen Strifes geftiprbet (ein foUen. SRapere SRaćbridjten
feplen bid jept nod).
Sluf ©runb bed ©oclalifłengefepe8 wirb serboten bie
©rucffcptift fiarl $encfeU’d „Diorama, 3firi(p 1890. Serlagdmagajin
3. ©djabelip."
Sn Biffabon werben groparłige Sorfeprungen fftr benCmpfang
beb tfaifetd Dom fPebro getroffen. Der Dampfer, ber bie
^aiferfamilie tragt, tsirb bafelbfł am 1. December erwartet. Dom
£ebro tsirb son Siffabon aud ein ©lanifefł etlaffen.
Cin Ulewo orfer Slatt melbet, (Jan ab a tserbe bad Seifpiel Sra*
fłlienS nadjapmen unb bie Sejiepungen ju Cnglanb abbted)en.
(Sine Depeftbe beb „SReuter’fdjen Suteaud" aud 3&niibat be*
bauptet nad) wie sor ben Untergang Dr. fPeterd’, ber bei
Sibbu Surroaba fiattgefunben ^aben foli, ad)t Dagereifen son Sorforro
am ©amaflup.
©ab englifdje Cniłn fPafdpa*Comitś perdffentlidjt einen aud Sa=
furo, 5. Sluguft batirten Srief ©tanlep’8, welcfjer enbtid) bie lange
erwartete Sufflarung fiber ©tanlep’8 jweiten Słarfd) nom
tlrufiwimi ju ©min fpafdpa bringt. ©tanlep fain am 20. De*
cember 1888 in gort Śobo an unb empftng bort bie
lang erfepnten Sacfiridpten fiber ©min in ' einem Sriefe
3epi)fonS. Slub Sepfyfonb langem, son Duflle, 7. SRosember ba=
tirten 33erid>te ge^t fyetsor, bag bie SJteuterei gegen (Smin son
einem ©ufcenb egpptifdjer Dfftjiere unb SSeamten aubging unb ant
18. Slugufł 1888 aubbrad). ®ie fagten ben ?euten, ©tanlep unb
©min fpafdja batten eine SBerf^tsorung gepiant, urn bie egpplifd)en
€olbaten mit i^ren SBeibern unb Ainbern aub bem Sanbe ju fufyten
unb bie Slequatorialprosinj bem 2Jlal)bi in bie $5nbe ju fpielen.
Die egpptifdjen Offijiete fanben bei SBielen ©lauben, unb alb ifyt 3ln=
bang fłart genug war, beriefen fte eine grofje SBerfammlung nad)
JDufile ein. 2Ber piet fur ®min fPafdta (Partei na^m, wurbe befdhimpft, unb fd)lieglicf) rourbe fein ganjer Slnpang fo eingefd>ud)tert,
baS bie Serfammlimg einfłimmig bef^log, ©min $afd)a abjufefcen unb
*um ©efangenen ju madicn. 3ugleicfi wurben alle feine Sln^nger
abgefeęt unb ifcre Tofien mit SRebetlen befe^t. Die fd)Iimmfłen 3Iuf=
rfiftrer moUten @min ?)afd)a in Jtetten werfen, aber feine ©olbaten
felb^ erflarten, fte wiirben nicfjt jugeben, bafj £anb an il)n gelegt
wfirbe. (Smin wurbe alb ©efangener nad) fRebjaf gebradjt unb aud)
Sepljfon bafelbfł internirt. Jtaum aber war bied gef^e^en, alb bie
5Ral)bifien mit grogcr SOladit in bab ®ebiet son Sabo einbrad)en.
<Sinige Sage fpiiter gtiffen bie 9Jlal)bifłen tRebfaf an, eroberten eb
unb errangen einen sollfłanbigen ®ieg. ®ie rid)teten ein grofjeb
SBlutbab an; grofje SSeute ftel ifjnen in bie $anbe. tffieiber unb
ftinber wurben ju ©efangenen gemad)t. Unter allgemeiner ^)anif
flotjen Sllle nad) Sabore, illleb im Stidte laffenb, unb bie Śarib
fdiloffen fidj ben Derwifdjen an. Die ©olbaten aber serlangten jefct
fbfirmifdj bie greilaffung unb SBiebereinfefcung (Sminb. Died gefdjaf).
©ab SBertrauen fei)rte jurucf, unb unter ber gitijrung (Sminb unb
feiner itjm treu gebliebenen Dffijiere wurben bie Dcrwifdje gefdflagen.
Diefelben jogen ftd) jurfirf, urn SSerfłarfungen abjuwarten. — (Smin
fdjeint bib jum lefcten Slugenblicfe unfd)luf|1g gewefen ju fein, feibfi
bie Seute ju serlaffen, bie ftcfi alb 53errati)er an ibm erwiefen batten.
Sepijfon broljte ibm einmal mit ben SBorten: 9Benn Stanlep’8 ®r=
pebition in unfere SRabe fommt, bann laffe id) ®ie oerbaften unb
gejwungen abffib“«- ®m’n ern’iberte< er rmirbe bem feinen Sffiiber=
ftanb entgegenfefcen. ©dilieblW' aber obfiegte ber ©ebanfe an bab
®d)icffal feiner Śeitcuen, unb ©min ubernabm ibre gfibrung unb
Słettung.
• sBerlitt, 25. gienbr. Dem bem enter. Cebrer (SĄopęnbauer ?u
giamifd&borf, Jtr. 'Jleumarft, ift ber źlbler bet Snbaber beb ^obenjollern-fdjen .ftauborbenb oerliebcn worben.
U Slóln, 25. fftosbr. Sm ®itr5eni(b:®aal fanb fjeute eine grofje
SlntifclaserebSBerfammlung jłatt. 3000 ^erfonen waren er-fd)icnen, baruntcr @rjbifd)of ^remenb, bie gefammte ®eneralitfit unb
aUe boben Sebfitben. Cberlanbebgeridjtbprafibent Structmann
trbffnete bie SSerfammlung, inbem er auf ben Srfiffeler (Songtefj
unb bie neueflen froben SSotfdtaften aub SIfrifa §inivie&.
lieutenant @iefe ftbilberte in lebljaften garben ben 3«g
einer ©clasencarawane, gab eine aubfubrlidie (Jbarafterifłif ber
©cbwarjen unb befdjtieb bie ©baUg^tt ber SJliffionbanfialt Sagamopo,
wcldje er eine’IRufieranflalt nannte. Seneraloberer fPąter Slmrbeim
fłellte ber SSerfammlung einen ber gefangett geroefener. fPugmfOlifftonare,
fowie einen Jiameruner unb einen fubaneftfdjen SRegerfnaben sor unb
fd)ilberte beb Se&teren jebnjdbrigeb Sclasenleben in ergteifenben
garben. Die Urfadje ber Sclaserei fei bie Srreligioftat ber Sclasen
unb bad Sorbringen ber Slraber, alfo fei ein gemetnfamed tBorgeben
ber SRifftonare unb ©olbaten notbwenbig. Slmrbeim plaibirte inbefj,
wie in ber ®d)lufjrebe fProfeffor gabri, fitt eine frieblidje (Soloniab
politif. igtaaibminifier .£)ofmann begrfigte bie Skrfammlung Ulamend
ber beutfd)en (JoloniaigefeUfćbaft. Die Śerfammlung befdjliefjt, eine
Oiefoiution an ben fReidtdfanjler unb an ben 9ieid)dtag ju fenben unb
Suftimmungdielegramm an ben SBrfiffeler (Jongrefc.
+ (Jrauffurt a. WR., 25. SRos. Der „granff. 3ig-" mirb aud
-ucabrib gemelbet: Die IRegierung gab Drbre, bafj ber Delegrapl;
temetlei Jlad)rid)ten fiber ©tórungen ber bffentlidjen Drb=
ttUltg tn Spanien unb in ben (Jolonien beffelben sermitteln folie.
— Der S3 e Ig rab er Sorrefponbent beffelben 23latied oerfidjert be--

fłimmt, bafj irofe rigorofeflet kontrole feltend ber ferbifdjen fRegietung
nidjtd gefunben wurbe, wad jum ©infdjreiten gegen bad ®aljs
monopol ber Slnglobant Qlnla$ geben ffinnte.
!! 8Bien, 25. 8Rosbr. Die „|>ol. Sort." melbet aud SBarfdjau:
Die ruffifdje ^riegdserwaltung befdjlofi, ben®tanbffimmtlidjer
gelbartłUerie=33rigaben son 6 SSatterien mit 48 ®efd)fi^en auf
8 ©atterien mit 64 ®efd)fifcen ju er^b^en. 83ei einer Srigabe ifl
bie (Strung bereitd burdjgeffi^rt.

gang unb ®eliung serftpaffen.
SBie ht frilperen rubmreitpen
3eiten, wo ber italieniftpe ©eniud bie ©renjen ber befannten
SBelt audbepnte, werben Rille aud unferem SSetfe SRupen jiepen. So
gebenfe Stp, unterfififjt son ber Slegierung unb son Spnen, ben 9Ramen
bed neuen Staliend ju einem gefegneten ju macfien. — Der ©ingang
ber ©prontebe betont ben Stolj bed Sbnigd, bap bad SBert ber ©in*
peit unb greipeit Staliend fo gefefiigt fei, bap Stalien weber Winters
palte nod) ©efapren ju ffirtpten brautpe. Sictor ©manuel pabe bem
Saterlanbe bie Unabpangigfeit gegeben, ber .ftbnig fonnte benifelben
mit ber Unterfifipung ber ^ammern bie ©leicbpeit ber Sfirger geben;
alien ®efellfd)aftdflaf[en fei bie ©peilnapme ani bffentlitpen Beben ju»
gefianben, alien SBapIern bad Sludfprecpen ipter aufrid)tigen ®e«
fmnung an ber SBaplume gefttperf. Die ©pronrebe weifi ferner auf
bad Sertrauen ju ben ©inridkungen pin, weltped bei ber Rludffiprur.g
bed neuen ®emeinbe--|)rooinjialgefeped persorgetreten fei, unb forbert
ju forgfaltiger ©rwiigung ber focialen |)roblenie auf, rfictficbtlidj beffen jeber
Serjug ein gepler ware. Der Jtonig fucpe ben grbpten IRupm feiner 9Regierung im SIBoplergepen ber tleinen Bente. Unter ben angeffinbigten Sorlagen beftnben fid) fokpe, betreffenb ben ©cfiup bed Bebend ber SIrbeiter
bei ber Serufdaudftbung, betreffenb bie Serbefferung ber 8eprer:®e=
palter, ben einpeitlitpen Unterridjt an ©lementarfdjulen unb bie Ser=
einfacpung ber ©taatdserwaltung. Die Jtrife, unter weltper bie 8anb=
wirtpfcpaft unb ber $anbel im leptenSapre gelitten, fei fiberwunben.
SReue ©teuern werben, falld bie sorpanbene geringe Differenj jwiftpen
©innapmen unb Rludgaben fortbauert, erft serlangt werben, wenn
fid) bad ©taatdbubget burcp bie natiirlitpe ©teigerung ber ©innabmen
gepoben unb ber dffentlitpe SBoplfianb ftdj fo gebeffert pabe, bap neue
©teuern nicpt eine fiiplbare Sebrfidung auduben wfirben.
Słom, 25. DRosbr. Dad fibnigdpaat wurbe bei ber gaprt jum
parlament unb bei ber Słfidfaprt entpuftafiiftp begrfipt. Die .Sfinigin
fap mit bem ^ronprinjen unb bem ©ropberjog son SBeimar in ber
^bnigdloge; ber Sdnig serlad bie ©pronrebe, auf bem ©pron ftpcnb.
Sn ber ©iplomatenloge befanb fidp bie atpiopifdw Sefanbtfdjaft.
Siele ©tellen ber ©pronrebe wurben lebbaft acclamirt. Sadi Se=
enbigung ber Spronrebe wurben fiurmifcpe £otprufe auf ben Aibnig
audgebraćpt.
©iflid, 25. fRosbr. ©ie lanbwirtpfd)aftlid)c Slitdfleltung ifl peui
geftploffen worben. Die golbene SRebaille erpielten ©dert in Serlin,
PRamfon anb ©imm? in Bonbon unb SRard gild in ^larid.
Saito, 25. Soobr. ©ad „Sureau IJReuter" melbet: ©er SJRapbi
fammelt urn Dmburman eine ©treiimadjt, urn bie ©tellung sort
Dongola ju serfiarfen. SORan glaubt, er beabfidjtige, einen neuen
©inbrucp fiber bie egpptiftpe ©renje, urn bie Sieberlage bei ©odfi ju
rtidien. Die Derwifdje ftpoben ipre fJJofien am SRil bid ©uarba sor
unb madjen wieberpolt ©inffille in Sbpiftnien. ©ie finb $erren bed
grbpten Śpeiled ber Rlequatorialprosinjen.

(2lu§ SBolff’d telegrapbifd&em SBureau.)
SBerlitt, 25. DRoobr. Der SBotfdjafter s. Scpweinif) begab ftd)
fjeut SBormittag jum 3Reid)dtanjler nadj griebridjdrul).
Serlin, 25. SRosbr. Die ,,9RorŁ>b. Slllgem. 3tg." f^reibt: ©ie
gegenwfirtige Sage in 33rafilien, foweit aud telegrapfyifdjen SRelbungen
ju erfennen ifł, bftrfte ben ITRddjten feinen 2lnlafj jur fBeunrufjigung
geben. ©er prosiforifdjen SRegierung fetjle anfdjeinenb weber bie
SORadjt nod) ber ®ille, bie ©rbnung aufredjt ju erbjalten; ed liege
baljet tein IBeburfnifj nor, beutfdje ^riegdfd)iffe nad) SRio be Saneiro
ju entfenben.
Hamburg, 25. 9łosbt. $eut ISRiftag bradj łn ber ®teinweg’fd)en
(Ptanofortefabrif, Jfurj nadjbem bie Slrbeiter bie gabrif ©erlaffen, in
bet jweiten (Stage ®rofjfeuer aud, weldjed aud) bie britte Stage er
gtiff. Dad geuer wurbe innerbalb jweier ©tunben auf feinen ^)etb
befdjrdnft. Der Sdjaben ift febjr grog, ba ftd) in bet jweiten (Stage
bie fettigen Snfirumente befanben; ed finb sorwiegenb englifd)e 33er=
fidjetungdgefeflfd)aften betijeiligt.
Straffburg, 25. Uloobr. Det ©tait^alter ernannte bad 5DRitglteb
bed ®emeinberat&8 Seiber jum SBeigeorbneten bed Surgermeiflerd.
Seiber ift Slltbeutfdjer.
WRnndjett, 25. SRosbr. ©ie 3Reid)drati)dtammet nal)m ben ®efefc=
entwurf, betreffenb bie Sttidjiung son Doppelgeleifen, fowie ben
HJRilitfiretat opne Debatte einfltmmig an.
fjtinme, 25. SRosbr. ®ouoerneur 3id)0 befud)te t)eut auf bem
fPanjerfdfiffe ,,Deutfd)lanb" ben {terjog son 9DRetflenburg. ©er ®ou=
serneur unb feine ®emal)lin wurben jum Dejeuner auf bet ,,Deutftf>=
lanb" son Vollmann gelaben. SRadimittagd fanb ein Sludflug nad)
RIbbajta ftatt. Slbenbd giebt bet ©ouserneur eine grofje ©oirde, ju
bet 400 Sinlabungen ergangen finb. — Der Soafi 3id)S’d bei bem
gefhigen Diner lautet: 2IUe Slide ridden fid) auf Deutfdjlanbd
madjtigen £>ertfd)er, ber an bet ©pifce feiner tapferen Stiegdmarine,
bie gtiebendpalme in ber $anb, (Suropad fReidje auffucpte, unb nun
ift aud) und sergdnnt, bie treuen Sunbedgenoffen wieberjufepen; mit
i^nen sereint wollen wir nun unfere ©Ififer erijeben auf bad SBofjl
bed ©eutfdjen .Raiferd, bem bie SBelt ben grieben serbantt. ©er
itaifer unb Jtdnig ffiilbelm II. lebe 1)0^!
SBien, 25.9Ros. ©ad „grembenblatt" conflaiirt tn einer $olemit
gegen ben „©raffybanin", bafj ed bad fifierreidjifdje Sntereffe bei bem
mtinifterwedjfel in DRutnfinien mit alter 9htl?e unb ©bjectisitfit beur=
Socale SRa^ri^ten.
tpeilt fyabe, ofme irgenbwie in bad ©iegedfyorn ju flofjen. SBRan fei
Sredlau, 25. fRosember.
pier nuddern genug, nid>t jebed (Sreignifj, weld)ed rufftfd)e d>auoi=
B. .^umbolbtSereitt fiir SolfSbilbmtg. Dev sierfe Sortrag im
nifiifdje Sournale aid Stieberlage IRufjlanbd betradden, barum aud)
Gqclus bed £>errn g. ®. 2lb. SEJeifi bepanbelfe bad ©pema: „Sdjlefien
fdjon aid einen Sieg £>efterreid)d ju begrupen. £)efierreidj=llngarnd bid
jum ®nbc bed brciptgjfiprigen .ffirieged."
fPolitit fudte in ben Salfanlanbern nicptd weiter, aid bie ®rpaltung
—d. fflHilleriSerfantmlniig. (Sin .fierr Slup aud £iatte a. ©. patie
freunbnad)barlid)er Sejiepungen.
junt uergangenen Sonntag Sacpmittag eine bffcntlicbe IDiuHer-Serfainmlung
SBicn, 25. SRosbr. ©er saticaniftpe (Jotrefponbent ber ,,$olit. in bad ŚReftaurant SBerberftrape 2 einberufen. RBie fiep aud ben Rluds
(Jorrefp." betont, bafj bie @erftd)te son (Sinwenbungen bed papfi- fubrungen bed genannten Senn ergab, woHtc berfclbe einen gaipoerein
Serbanbed beutfdjer URuUergefellcn, roeldier in ©ifenacp feinen Stp
lidjen ©tuple? gegen bad angeblidje SermaplungSproject bed italienb bed
pat, pierortd grunben. ©ie Sluller, weltpe ipr Slrbtitdiocb bidber gebulbig
fdjen itronprinjen mit ber 5)rinjeffin Clementine son Selgien unbe= getragen, roollten autfj einnial oerfutpen, ipre liage su oerbeffem unb 2Rip=
grfinbet feien; ber Saiican fBnnc eine Serbinbung eined fatpolifdjen fianbe im SORuplcngewerbe befeitigen. ©ie§ aber fei nur mbglitp burcp
fPrinjen mit einer fatpoliftpen fPrinjeffin nur wfinfdjen. Der papft= eine ftarfe ©rganifation. ©er Scrbanb japie bcreitd 5000 ilRullergefeQen.
licpe Stupl fdnnte Tern project gegenfiber gar nidpt ©telhtng nepmen, SRcprere Herren patten fiep in ©tfenadj bad Start gegeben, nidpt eper ju
rupen, aid bid fie bie ©rganifation burcp ganj ©eutfiplanb binaudgetragen.
ba flit biefe ^jeiratp fetn ©idpend erforberlicp fei, unb er roerbe Die
SBredlauer tDlullergefellen fdbienen jufrieben ju few unb fiep auf
baper aud) ffinftig feine ©elegenpeit paben, (Sinfpradpe ju erpeben.
„golbener Sine" ju befinben. Diefelben nroebten boep aber bebenfen, bap
Sent, 25. SRosbr. S)et SRationalratp unb ber ©tanberatp finb cd aucp noth auperpalb Sredlaud -DiuIIergefellen gebe, bie fid) nidpt ber
peute erfiffnet werben.' Sm erfłeren pieli ^rfifibent fjiibetlin, im glcidjen Sage erfreuten. ®r pabe mit Scbaucrn fdjon bcmerft, bap in
Sreślau nidpt bie „rieptige collegialifdje Siebe" perrfdpe, wie er „aud reiner
lefjteren ^rafbent Coffman bie ©rbffnungdrebe.
coUegialifcpcr Siebc ju ben Sredlaucrii gefouimcn fei". Sacbbem er im
Seru, 25. 3Ros. Die fPrafibenten fjaberlin unb Hoffmann er= SBeitcrn bie 3ielc bed Serbanbed audcinanbcrgefept patte, wurbe aud ber
wapnten in ipten ©rbffnungdreben bad Suiibedunwali8:®efeę. &off= Berfainmlung bie StapI cined Surcaud bcantragt. 3unt SBorfifoenben
Sudpbalter Si filler gcwafilt, ber juglcidj ber Sorfipcnbe btd
mann betonte bad ben Sunbedbepbrben burd) bie Slblepnung ber wurbe
bieiigen ©rtdnercind ber SDRullcr (£jirfdj:Dundfei) ift. Derfelbe wied
Soltdabjtimmung uber baffelbe ertpeilte Sertrauendsotum, weltped bie- barauf pin, bap pier bercitd ein ©rtdscrein ber Dluller beftepe, ber mit
felben ermutpigen werbe, aud) fernerpin getreu ben Ueberlieferungen Słupc unb Sorfidjt gearbeitet pabe unb ftfion einen anfepnlidpen Seftanb
be? VanbeS ebenfo fepr bie SrffiUung feiner oolferrecptlidjen Ser= doh SOłitgliebern aufroeifen tonne- Die iŃitglieber bed ©rtdoereind ’iiplten
roopl in benifelben. ®d fei wirflitp ju oebauern, bap ein neuer Serein
ppitpiungen ju ficpern, unb ftarf im Sewuptfein bed guten SRedded, fiefi
gegriinbet unb ein SRip in bie bruberlicpe Siebe ber SJfiUcrgcfeUen
juen Ulngriff auf feine greipeit unb ©elbftfianbigfeit jurucfjuweifen. fiineingetragen werben folie. Die ©eroerfoereinc boten bicfelben
JRom, 25. 8Ros, ©er fiónig pat peute Sormittagd 11 Upr bie Sortpeile, weltpe ber beutfdje URfiUcr -- Scrbanb erft neripredbe.
parlamentarifdje ©effton pro 1889/90 mit bem gewopnten (Jeremoniel Die Seugriinbung eined Sereind fei bedbalb nicpt notPwenbig. ®r
erfiffnet. Die ©pronrebe fagt pinftddlidt ber audwdrtigen politif: (Seiner) Pejweifle audp, bap ber 'UłulIcr^Serbanb fdpon 5000 HRitglieber
jtiplc, waprenb in ben bcutfdpen ©ewerfocreinen bercitd 80 000 Mitglicber
©ie paPen im SCBetteifer allgemeiner lebpafter ©biitlgfeit bie italienifdje serbunben
feien. 2Iuf biefer „golbenen 2Iuc", wie £>err ©Iup Sredlau
^robuction begfinfligt. Diefer ©djufc barf inbeffen nid)t burd) 5Rip= nenne, pabe man erreidpt, bap im serfloffenen ewmmer auf gutlitpem
trauen ober Slrgwopn oeranlafjt werben, welcpe opne alien 9tu(jen bie BBege ber Sopn uni etroad oerbeffert worben fei. 2Iuf einmal laffe fiep
Sdlfer trennen, nod) barf er SReformcn serpinbern, weltpe, inbem fte nidpt Silled errcicbcii. Die ©ewerfuertine ftanben im Srincip nicpt auf
bem Stanbpunft bed Strifes, jonbern fie wolltcn frieblitfie Sereinbarungen.
bie ©renjfdtranfen niebriger madjen, ben Sludtaufd) ber (Srjeugniffe Die
gewaltfamc Serbefferung ber Serbaltniffc ftpabe ben Srbeitern am
erleidjtern unb bie iiiternationalen Sejiepungen freunbfdpaftlicper ge- nieiften. ©ie SInwefenbcn follten ed fid) rciflidb uberlegen, ob fie bad ©anb
fialten. ©ie paben bie inbufirielle ©ntwicfelung bed SJanbed jept bruberlidjer Sicbe jerreipen unb bie piefigen IRuUer in jwei feinblicpe
auf eine folibe Srunblage gefłeUt. Die SRegierung wirb Spnen Rtarteien auflbfen roollten. ®r (Słebner) modjte oielmepr ben Serbanb
sorfdjlagen, einen ©ifferentialtarif jwifdjen Stalien unb granfreid) beutftper SRuHer aufforbern, fidj bem ©eroerfocrein ($irfdj;©uncfer) aiiju;
Qerx Slup erroiberte, bap er bem ©eroerfnereine feine
aufjupeben, wekpen ©ie im Slugenblicf bed Ueberganged aid jeit= fcpliepen.
glieber entjiepen rootle, bap ed aber aucb SNiHergefellen bier gebe, weltpe
gemdp billigten. Der Darif wfirbe, wenn er aufredd erpalten wirb, Heber bem Serbanbe, aid bem ©rtdoereine beitreten woHteu. (Seifall.)
und pinbern, ju einem freieren, jebodj jeberjeit feften £anbeld= ®d cntfpaun fttp bicrauf eine jiemlidj erregte Debatte baruber, ob 9In:
fpfiem ju gelangen, weltpem bie SRegierung fid) nid>t entjiepen roefenbe, roeldbc nicpt OTiiUer feien, bad Start erpalten follten. 9115 fiep
Serfammlung gegen bie Bufaffung son RRicptmullern jum Start aud*
wirb, wenn fie burcp bie genannte SJiafjtegel unterfiupt wirb. Durcp bie
gefprodpen patte, Icgte ^err Słitller fein 2Imt aid Sorfipenber nieber.
bie fletige Sefolgung einer feften unb wurbigen politif ftreben wir $err Ship brobfe, non feinem$audrcdpt ©ebraudb ju matpen, wenn er
nad) fener 9Rupe ber Semfitper, roekpe bem peiteren (Jparafter bed ferner geftort werbe. ®r Itep nun fogleicp einen Sorfipenben fur ben ju
italienifcpen Solfed entfpricpt unb bie befle ©arantie fftr ben grieben grunbenben gacpoerein ber SłulIergefeHen wapien. Ditfe JBapI fiel auf
Soremdft. Jfu beffen SteUoertreter roablte man §crm Septa ftp
ip. Der griebe fdpeint Suropa peute mepr aid je geftdjert ju fein, ©anf ■Oerrn
nnb jum Seiftper ©ernt ©ollner. Diefe Herren napmen fobann 9In*
ben SRatpfdjlagen ber ®rofjmacptc unb HReiner unb SOieiner Serbfinbeten melbungen fur ben gadpoeretn entgegen. Die Słeprjapl ber jablreicp Ser*
Seftrebungen. ©ie gragen, weld)e ben grieben fidren fbnnten, finb nidd fammelten oerliep tnbep ftfion uorper bad Serfammlungdlocal.
fammtlicp befeitigt. SBir werben baper fortfapren, in macpfatnet .
Serpaftmtg. 21m 24. b. 2R. wurbe auf ber SReuen Sanbftrape
Sorgfatt, jebod) opne ben ©taatdpaudpalt alljufebr ju betapen, ben etn Slrbeiter feftgenommen, weil berfelbe non einer IRabroer, bie nor einer
Sebiirfniffen ber Slrmeeunb UJRarine juentfpredjen, weldje bie Sertpeibiger Srauerci perrenlod ftanb, ©adle ju fteplen iierfudjte. ©ie fierrenlofc
ber ©inpeit unb Unabpangigfeit unb mit unferem SRedjt ber be= Jtabwer wurbe im SolijcUSlfferDatorium eingeliefert.
—o ©inbruct). Rim 18. b. SDR., Sormittagd, wurbe in bie SBopnitng
rebte Shtdbrucf unferer Sntereffen in ber ffielt ftnb.
Slber id) eined
greigdrtnerd ju kopdborf, kreis Drebnip, ein ©inbrucp uerfibi. ©te
pege bad Sertrauen, bap ed Dant ber Sffieidpeit ber SRegierungen ©iebe brangen non ber ©artenfeite and burcp ©inbriitfen einer genftcr*
unb ber flugen Sorfidpt ber Sditer nitpt ndtpig fein wirb, bie son ftfieibc in bad Snnere bed §aufed unb entwenbeten bemniiefift bie Suinme
Rlllen sorbereiteten SBaffen anjuwenben. SBir werben bie SBaffen non fiber 300 SJarf unb cinige ftleinigfeiten. Ded ©inbruefid uerbiicp)ig
jwei unbefannte mlinnlicpe Serfonen- Die cine berfelben ift ein
aud) in Slfrifa nieberlegen fdnnen, wo ber ©rfolg, weltper benjenigen finb
etroa 15 Sabre alter fleiner Surftfie mit fonnengebriiuntem ©efidfit; be*
jufdllt, bie ipn ju serbienen wufjten, unfert fPolitif berartig begfinftigte, fleibet war berfelbe u. 21. mit bunfelbraunem fjjut, grauein 3aquet unb
bap und audgebepnte Seftpungen geficpett ftnb unb eine weiterc ftfiwarjen Setnfleibern; bie anberc ift ein jientlicp groper, etwa 23 bid
Slctiondfppare funftig unferem ©influffe geóffnet wirb. Snter^ 25 Sabre alter SDRann, bet eine grauc Scfiirmmupe unb ein graved
trug.
nationale Sereinbaritngen, fiber welcpe unter unferer Dpeilnapme jur Saquet
z. ąiolijeilicfic SRacfjrtcbten. ©eftoplen: Dem Sinbe eined Sr*
Beit serpanbelt wirb, werben und, wie wit poffen, SRupe ser= beiterd non ber Sergftrape eine $anbtafcfic unb 20 $f., einem (Jifenbapm
fcpajfen in einem Continent, wo bie Sarbarei bie 3Renfd)Iid)feit nocp Secretar non ber Śnberfłrape ein grauer JBtnterfiberjięper, einem $anbel§in graufamfler gorm serlept, unb ber Satpe ber ŚRenfdjlidjfeit mann ooit ber UBeipgerbergaffe ein 9Ring im Skrtpe non 16—18 Słarf,
einem Saufmann non ber ^upferftfimiebeftrape ein rotfibrauner ®nter*
tsirffame Dienfie leifłen. Snjwiftpen werben wir in ben neuen uberjiepcr
(SBcrtfi 80 Slarf), in beffen Saftfien fidb ein Saar ©lacee*
®ebieten bei bem (jetrfcper, fpwie bei ber Sesblferung, weltpe ju fignbftfiufie, ein Sfiotograpfiientaftfid&en unb ein DoppSfcplfiffel befanben. —
unferer eprlitpen greunbfdjaft Sertrauen paben, ber Cioilifation ©in: Slbpanben gefontitien; Sinetn Śeftaurateur oon ber ©artenftrape ei»t

SItnetBpfl auS einem ftlbernen SRtnge (SBertb 10 (Dlarf)- — ©efuttben:
®in (liberties 2lrm5anb mit 9 SRingcn unb einem $erjen, etn SQidfelartn:
banb, 3 SJSortentonnaieS mit ®elb, erne fdjroarjleberne ®amenta(d>e, eine
Słabroer. — $n Unttrfud&ungSbaft genonitnen 49, in <5trafljaft
5 spctfonen.

Berlin, 25. Novbr [Amtliche 8chlnss-Courss.] Fest
Zwecke aus zwei Stammactien eine Vorzugsactie zu schaffen. Der dadurch entstehende buchmassige Gewinn von ca. 718000M. wiirde alsdann
Infandleche ronds
Eisenbann-Stanim-Actien.
Cours vom
Cours vom
zur Abschreibung des immer noch ca. 780000 M. betragenden Er23.
25
werbungscontos dienen, welches durch diese Reconstruction auf circa Galiz. Carl-Ludw.ult 79 50 79 60 I). Reichs-Anl. 4% 107 40 107 50
60000 M. herabgemindert wird. — Auf dem hiesigen Stettiner Gotthardt-Bahn ult. 175
176 90
do. ao.
3%% 102 30 102 _
Bahnhof werdenMehlsendungen von heutab wieder zur amtlichen Liibeck-Buchen .... 195
194 50 Posener Pfandbr.4% 101 50 101 40
Entladung gebracht. — Der Cours, zu welchem die in Silber zahlbaren Mainz-Ludwigshaf.. 124 60 i 124 20
do.
do. 3%% 99 90 99 90
Coupons von ósterreichischen Eisenbahnwerthen eingelóst Mecklenburger .... 162 40|162 20 Preuss. 4% cons Anl. 105 70 105 50
do. 3%% dto.
102 20 102 10
H 5)ie funfte biedjdljrtfle ®d)nuttgerirt)t3pcriobc bat geftern 93or= werden, ist auf 172 M. erhoht worden. Der EinlSsungscours der Mitteimeerbann ult. 114 10 114 20
do. Pr.-Anl. de55 158
158 —
mittagS 9 Uljr ibren 91nfang genommeit. Die Ceitung ber SBerbanblungen Coupons und gezogenen Stiicke der 3procent. 6sterr.-ungarischen Warschau-Wien ult. 197 50 196 25
Elsenbahn-Stamm-Prioritaier..
do3%%St.-Schldsch 100 — 99 90
Hegt in ben Jpdnben be§ £>errn £anbgeridjt§birector§ (Deling, aid SBeifi^er Staatsbahn-Prioritaten betragt fiir die Woche vom 25. bis zum
fungireit bie Jpetren £anbgcrid>t3ratb SBagner unb ®eric6t5affeffor @raf 30. c. 80,80. — Die Actien der Actiengesellschaft fiir elek- Breelau-Warschau. ■ 61 20). 61 20 SchL3%%Pfdbr.L.A 100 — 100 —
Bank-Aotier..
do. Renienoriefe.. 103 50 103 70
•Ulatuicbfa. Die gkriobe umfafet fieben Sigungdtage, enbet alfo SRontag, trische Gliihlampen (Patent Seel) erlitten heut in Folge drin2. December. (5§ fteben inSgefammt 10 SInflagen jur SJerbanblung, non genden Angebots einen Courssturz von 24 pCt., durch welchen die Bresl.Discontobank. 114 10:114 50 Eisenbahn-Prioritata-Obligationen.
welcben 10 mannlicbe unb 5 meiblicbe Slugeflagtc betroffen roerben- 2luf jiingst erzielten Avancen wieder verloren gingen. Als Motiv wurde, do. Wechąlęrbank. 112 —) 112 10 Oberschl.3%°/QLit.E.
171 50)172 20
do. 4%% 1879 101 80)101 80
bie einjelnen (SifeungStage oertbeilen fid) bie ŚInflagcn roie folgi: fUlon; wieder einmal verbreitet, dass der bekannte Process ungiinstig Deutscne Bank
tag, 25. fRouember: Canbarmcr Sinton Simon au§ Dfcbedmifc roegen fiir die Gesellschaft stehen soil. Zuverliissiges dariiber war bis Disc.-Command. ult. 237 .90,238 50 R.-O.-U.-Bahn4%.. 101 40,101 20
roiffeutlicben fUleineibd. fjewr Srnft Sdjiller au§ ffirolfroifc roegen ®er= zur Stunde nicht bekannt geworden. — Das Bezugsrecht auf die Oest. Cred.-Anst. ult. 168 90 i 168 90
Auslandische rends.
bredbcitd roiber bie Sitflidifeit — Dindtag, 26. (Rooember: oevroitD jungen Actien der Berliner Maschinenbau-Anstalt, vorm. Sehles. Bankverein. 139 70,139 90 Egypter 4%
92 70 92 90
InduBtrie-Gesellscnafter,
Italienische Rente.. 93 20 93 20
roete fjieiftellenbefi^er 2lugufte 233iEIner, geb. ^ilbebranb, au§ (Bogenau, Schwartzkopff wurde heute mit 9% pCt. gehandelt. — Beim
145 -143
do. Eisenb.-Oblig. 57 80 57 80
nereljelidjte (Stellmacfier Slmalie $erjog, geb- (Rungftoct, au§ Sredlau nub Handel in den Actien der Harpener Bergbau-Gesellschaft sind Archimedes
231 50'233 20 Mexikaner .............. 95 10 95 20
Saftroirtb ©rnft $tlbebranb au§ (Bogenau roegen 93erbredjen§ roiber bie die Actien Nr. 16251 bis 18250 A 1200 M.. gleich den Actien Nr. 1 bis Bismarckhiitte
Oest. 4% Goldrente 92 60 92 80
218unb 219 bed StrafgefefeeS. — 5IRittroo<b, 27. gtovember: f?nedjt 16250 an hiesiger Borse lieferbar. — Im heutigen Prolongations- Bochum.Gusssthl. .. 235 70:236
do. 4‘/s% Papierr. 73
— I 48
73 20
SBiltielm 2Bilt genannt SBolf aud DItafcbin roegen SJcrbredjend roiber bie Geschaft bedangen: Credit 0,60—0,65 Report, Franzosen 0,25 Report, Brsl. Bierbr. Wiesner
do. 4%% Silberr. 73 20 73 50
iBittlicbfeit. 2Irbeiter3obann3ol>n audgrieberoalbe roegen SBerbrecbend roiber Lombarden glatt, Commandit 1,00 Report, Deutsche Bank 0,70 Report, do. Eiseno. Wagenb. 184 -•184
do. 1860er Loose. 122 70 123
bie <Sittlidjfeit. — Donnerdtag, 28. fRooember: fffiirtbfcbaftdbeamter Bochumer 1,20 Report, Dortmunder 0,30 Report, Laura 0,725 Report, do. Pferdebann.. . 146 —! 146
Reinbolo ®runig aud SBredlau roegen roiffentlid&en flRcineibed. — 3rei = Italiener 0,05—0,10 Report, Ungaro 0,10 Report, Consols 0,025 Report do. verein. Oelfabr. 94 50! 94 50 Poln. 5% Pfandbr.. 62 90 62 80
152 — 1154 20 do. Liqu.-Pfandbr. 57 80 57 90
tag, 29. fRouember: gtotfmacbergefelle Hermann £obe ge-- bis glatt, 1880er Russen 0,10 Dep., Orient-Anleihe 0,0875 Dep., Russ. Cement Giesel
Donnersmarckh. ... 90 —I 93 70 Rum. 5%Staats-0bl. 95 90 „
96
nannt fRober audlBredlau roegenSRorbed (®riibfd)enerftrae). Noten 0,20—0,30 Deport.
do. 6% do. do. 105 60|105 10
— Sotinabenb, 30. Stovember: Dienftmabdjen ©rneftine $clbig aud
Berlin, 25. November. Fondsbdrse. Die hiesige Borse hielt sich Dortm. UnionSt.-Pr. 137 50'138
SRaubtcn, $anbfd)ubnaljeriu flRart&a Dbft audSBredlau unb dBittroe SBcrtba auch heute zu Beginn ganzlich frei von ungiinstigen Einfliissen, wie Erdmannsdrf. Spinn. 111 80’111 90 Russ. 1880er Anleihe 92 80' 92 80
92 40 92 50
do. 1889er do.
SBippitfd), geb. J&auff, aud SBredlau roegen SSerbrccbend roiber bie SS 218 solche an den auswiirtigen Borsen im Sonnabend-Verkehr hervortraten. Fraust. Zuckerfabrik 168 —1167
unb 219 bed Strafgefefeed. — SDlontag, 2. December: gleifdjermcifter In Wien iibten die Verhiiltnisse des dortigen Geldmarktes einen Druck GdrlEis.-Bd.(Luders) 177 70)178 50 do. 4%B.-Cr.-Pfor. 97 801 97 80
Sofepb SBbilipp aud Śdjmadjtenbain unb Sdbmiebemeifter Srnft Hermann aus, in Paris beeintrachtigten Befiirchtungen, welche hinsichtlich der HofiroWaggonfabrik 180 50]181 20 do. Orient-Anl. II. 65 60' 65 70
aud (SantŚ roegen roiffentlidjen flReineibd. — ^leifier SRobert 3mann aud Demission Rouviers gehegt wurden, die Haltung lyid fiihrten zu einem Kramsia Leinen-Ind. 136 50 135 80 Serb, amort. Rente 83 90) 83 90
17 30; 17 30
Bredlau roegen SBerbredjend roiber bie ®ittlid?teit.
Riickgang der Renten. Hier konnte sich um so eher feste Tendenz Laurahiitte ....... 174 90'175 70 Tiirkische Anleihe
do. Loose
84 40 84 30
IBP!
■
■
.........................
gł entwickelu, als Geld fiir Prolongationen ziemlich leiclit war: in einzelnen NobelDyn. Tr.-C.ult. 167 50*171
do. Tabaka-Actien 102 70 103
hervorragenden Speculationswerthen, beispielsweise Dortmunder Union, Obschl. Chamotte-F. 138 - ‘ 138
do.
Eisb.-Bed. 117 10 117 70 Ung. 4°/0 Goldrente 86 30 86 30
zeigte sich eher Stiickemangel. Einen Impuls fur die Weiterfuhrung
Eisen-Ind. 210 _ 1212 50 do. Papierrente .. 83
do.
82 90 .
—f— Obersohleslsche Kohlen. Seitens des Kdnigl. Oberbergamts der Hausse gab wieder der Kohlen- und Eisenmarkt, wo fortgesetzt
do. Portl. - Cem. 140 70'141
Banknoten.
in Breslau ist soeben die Statistik des Kohlenbergbaues in seinem Be- die ausserst gunstigen Berichte des In- und Auslandes stimulirten.
40
1
127
90 Oest. Bankn. 100 Fl. 172 20,172 90
zirk fiir das dritte Quartal 1889 veroffentlicht worden. Aus dieser und Von dieser Bewegung ward der Bankenmarkt giinstig beeinflusst. Oppein. Portl.-Cemt. 127
Russ.Bankn. 100 SR. 215 30j215 40
den friiher von derselben Stelle veroffentlichten Publicationen ergiebt Im Mittelpunkt des Verkehrs standen Laura und Dortmunder Recienhutte St.-Pr. . 138 50'139
do.
Oblig... 115 40'115 40
Wechsel.
»ich, dass die Steinkohlenproduction in.Oberschlesien, entsprechend der Union, die in grossen Posten aus dem Markt genommen und
Amsterdam 8 T.... 168 35
gunstigen Conjunctur des Artikels, ebenso wie der Absatz, sich in an- wesentlich holier bezahlt wurden; Laura ultimo 175,30 bis 176,20 bis Schlesischer Cement 206 20 206
133
London 1 Lstrl. 8 T. 20 35
gemessener Steigerung bewegen. Die amtlich mitgetheilten Ziffern 175,10 bis 175,25, Nachborse 176,25, Dortmunder 137,60 bis 138,80 bis 138, do. Dampf.-Cdmp. 129
do.
3 M. 20 17
1
aus den letzten zehn Jahren ergeben fiir das jedcsmalige dritte Jahres- Nachborse 138,50, Bochumer 236,70—236,90—236,50, Nachborse 236,60.’> do. F euerversich.
ąuartal, in welchem die jeweiiigen Wetterverhiiltnisse ihren Einfluss Von Kohlen-Actien zogen Harpener bis 297,50 um circa 8 pCt. an; do. Zinkh. St.-Act. 201 50 202 90 Paris 100 Free. 8 T. 80 60
do.. St.-Pr.-A. 201
202
Wien 100 Fl. 8 T. 171 70 172 45
Donnersmarckhiitte 93,70—93,50—93.90—93,50—93,60, Nachborse 93,60.
noch nicht austiben, Folgendes: 10 do. 100 Fl. 2 M. 170 30 170 95
Banken test und holier, besonders Handels-Antheile aus Anlass der larnowitzer Act.... 32 40
Absatz
FOrderung
112 20 Warschau 100SR8 T. 215 10 215 —
do.
St.-Pr.. 112
Emission neuer Actien; Credit ultimo 169,40—169,00, Nachborse
1880: 2 431561 Tonnen, 2 154 987 Tonnen.
Piivat-DiBcont 4%%. "
169, Commandit 238,40 bis 238,25 bis 238,40'bis 238,10, Nachborse
1881: 2 559 364
2 301 350
Herlin. 25 Novbr.. 3 Uhr 30 "
Mir., ilinngliche Original-Denesche
238,40.
Bahnmarkt still.
Franzosen (102,60), Lombarden (55,40)
1882: 2 836 598
2 569 519
w
hbher und gefragt. Heimische Bahnen wenig veriindert; neue der Breslauer Zeitung.i Sehr fest. Bergwerke steigend.
1883: 2 951 144
2 702 064
Cours vom 23 I 25.
Cours vom 23.
25.
Liibecker (194,50) schwacber. Fremde Renten unbelebt; 4880er Russen
1884: 3 105 136
2 755 485
:
92,20, Nachborse 92,90, Russische Noten 215,25, Nachborse 215.25, Berl.Handeisges. ult. 199 75 200 75 Ostpr.Siidb.-Act. ult. 93 I87 93 87
1885: 3 287 313
2 924 700
138 50
I
4procentige Ungarn 86,40—86,30, Nachborse 86,40. Die feste Tendenz Disc.-Command. ult. 238 — 1238 37 Dnm.UnionSt.Pr.ult. 137
1886: 3 301 869
2 906 932
Laurahiitte .. . ult. 174 I50 176 37
:
erhielt sich bis zum Schlusse, doch nahmen die Umsiitze an Regsam- Oesterr. Credit . . uit. 169 37'169
1887: 3 224373
2 866 278
ult. 102 — 1102 62 Egypter
■ ult. 93 121 93
keit ab. Schluss fest. Am Cassamarkt erfuhren deutsche und fremde Franzosen
1888: 3 589 480
3 251 458
ult. 79 75 79 75 Italiener
. ult. 93 :371 93 25
Eisenbahnwerthe nur geringfiigige Abiinderungen. Cassabanken zeigten Galizier
1889: 4079 221
3 826 845
Harpener
«h. 290 — '297
Lombarden .. . ult. 55 (62 i 5525
Demnach ist innerhalb dieser zehn Jahre mit Ausnahme eines ein- feste Tendenz; Coburger, Preuss. Bodencredit-Bank, Deutsche Hypo84 25
:
ult. 84 50!
•igen Jahres eine regelmiissige Steigerung der Production und des theken-Bank und| Bank fiir Rheinland-Westfalen gingen zu besseren Lubeck-Biichen ult. 194 50)194 37 Tiirkenloose
173 :37 173 75
Mainz-Ludwigsn.
ult.
Dresdener
Bank
ult.
124
25
62
124
Coursen
lebhaft
um.
Fiir
Bergund
Hiittenwerke
war
die
Stimraung
Absatzes eingetreten, als deren Schlussresultat fiir diesen Zeitraum sich
Russ.BunKnoien. uit.
eine Erhohung der Production um 68 und des Absatzes um 78 pCt. yorwie^end giinstig; wir fiihren als besser an: Menden und Schwerte, Marieno.-Miawkault. . 65 12 65 12 Ungar. Goldrente ult 215 :25'215 25
86 ;371 86 37
ergiebt. Die amtliche Statistik giebt zugleich die Durchschnittspreise Westfahsche Union, Eschweiler, Dannenbaum, Karlshiitte, Hessisch- Dux-Bodenbach ult. 227 75 228
Oberschlesisclier Eisenbahn- Schweiz.Nrdostb.ult. 133 75]135 75 Warschau-Wien. ult. 197 137:196 75
pro Tonne verkaufter Kohlen an und verzeichnet diesen Preis fiir rheinisches Bergwerk, Bismarckhiitte.
Berlin, 25. November. (Schlussbericht.]
das abgelaufene dritte Quartal 1889 mit 3,93 Mark pro Tonne bedarf 117,75 bez. Gid. Von anderen Industriewerthen blieben geCours vom 23. I 25.
Cours vom
23
25
gegen 3,72 Mark im vorjahrigen dritten Quartal, welches den sucht: Rottweiler Pulver (-|- 27,50), Neuroder (-(- 3,50), Bock Hutfabrik
ei7.cn p. 1090 Kg.
Riibol pr. 100 Kgr.
niedrigsten Preis seit einer langen Reihe von Jahren hatte. Vor zehn (+• 4,00), LOwe (+5,50). Archimedes 143 bez. Gid.; angeboten waren:
Matt.
Flatter.
Jahren, im Jahre 1880, war der Durchschnittspreis des dritten Quartals Seel-Glttlilampen (— 24,25). Auf dem Markt fiir inlHndische AnlageNovbr.-Decbr... . 186 50 186
Novemoer
70
69 20
4,04 Mark per Tonne, also um 0,11 Mark holier als jetzt und schwankte werthe lagen Pfandbriefe, wie Prioritiiten und Staatsanleihen schwiicher ;
April-Mai
194 — 193 75
April-Mai
. 65
61 90
eeitdem in den Jahren 1881—1885 zwischen 3,96 M. und 3,92 M., dann i von letzteren verloren 3% Procent. Reichsanleihen 0,30, 4 Procent
Sp irnne
Consols
0,20,
3%proc.
0,15
pCt.;
4proc.
Reichsanleihen
erholten
sich
ist pro 1886 ein Preis von 3,85 Mark, pro 1887 3,74 Mark und pro
Roggen p. 1000 Kg.
pr. 10000 L.-pCt.
1888 3,72 Mark verzeichnet. In dem diesmaligen Preise von 3,93 um 0,15 pCt. Oesterreichisch - ungarische Prioritiiten gut gehalten;
Matt.
Matt.
Oesterreichische
Localbahn-Priorilaten
gesucfit.
Russische
Prioritiiten
Mark ist also kaum der Durchschnitt der 6 ersten Lustrums
Novbr.-Decbr. ... 170 —<169 75
Loco
70 er 32
32
dieses Jahrzehnts erreicht, und in dieser Preisgestaltung lasst sich wenig veriindert.
April-Mai
170 75 170 75
November ... 70er 31 60 31 80
nerlin. 25. November. ProdnotenbSrie. Die ProductenbSrse
von dem Aufschwung, der thatsfichlich in der Kohlenindustrie ein
Mai-Juni
170 50 170 50
Novbr.-Decbr. 70 er 31 20 31 10
getreten ist, eigentlich noch wenig bemerken. Es liisst sich dies wohl bot ein wenig erfreuliches Bild; auf keinem Gebiet des gesammten Hater pr. 1000 Kgr.
April-Mai
70er 32 30 32 10
daratis erklaren, dass der weitaus grosste Theil der oberschlesischen Verkehrs kam es zu regem Geschaft, die Haltung war vorwiegend
Novbr.-Decbr. .. . 160 —: 159 75 ' Loco.. . .
40
50 er 51 50
die niedrigeren
Kohlenproduction auf Grund friiherer Abschliisse noch zu niedrigen matt. — Loco Weizen still. Fiir Termine hatten "die
April-Mai
160 — 159 75
50 er
November
Preisen zu liefem war, so dass bis dahin die Gruben aus dersteigen- amerikanischen Notirungen und im Uebrigen die wenig erStettin. 25. November. — Unr — Min.
den Conjunctur nur einen bescheidenen Nutzen haben ziehen kbnnen. munternden auswartigen Berichte verschiedentlich Verkaufsordres
Cours vom 23.
25.
Co ars vom 23
25.
auf
spiitere
Sichten
an
den
Markt
gefiihrt,
welcher
in
Folge
Zudem sind die Preiserhbhungen eigentlich erst vom September ab
Ru boi pr. 100 Kgr
dessen
matt,
doch
ziemlich
still
verlief;
schliesslich
waren
Haleingetreten.
Fest.
Weizen
p.
1000
Kg.
* Aotien- Gesellschaft for Schleslsobe Leinen-Industrle, vorm. tung und Preise einigermaassen befestigt. — Loco Roggen
November...
Unveriindert.
71
71
O. G. Kramsta <& Sohne. Die Actioniire der Actien-Gesellschaft fiir im offenen Markte ohne Umsatz. Der Terminhandel war ausserNovbr.-Decbr. ... 183 -'183 April-Mai ...
65
65 50
ordentlich
wenig
belebt;
verschiedentlich
kamen
zwar
Realisationen
der
Schlesische Leinen-Industrie, vorm. C. G. Kramsta 4 Sohne, werden in
April-Mai
. 189 - 189 einer Bekanntmachung im Inseratentheil der vorliegenden Nummer be- Platzspeculation zur Ausfiihrung, welche auch mit winzigen PreisMai-Juni
... 190 -,190 — Soiritns
hufs Durchfiihrung der von der Generalversammlung vom 9. Juni v. J. abschlagen verbunden waren, aber flau durfte man den Markt darum Rog gen p. 1000 Kg.
pr. 10000 L -pCt
—
Loco-Hafer stellte sich matter.
beschlossenen Herabsetzung des Grundcapitals auf 7 500000 M. durch durchaus nicht nennen.
Loco
50 er 50 80 50 60
Unveriindert.
Termine
still
und
eher
etwas
billiger.
—
Roggenmehl
5
Pfennigs
Ruckzahlung von 1500 000 M. desselben aufgefordert, ihre Actien in
Loco
70 er
lo 31 30
Novbr.-Decbr. ... 165 —165 50
niedriger.
—
Mais
wenig
veriindert.
—
Rub
61
setzte
mit
ziemlich
der Zeit vom 10. December bis 14. Januar entweder bei der GesellNovember . 70 er 30 70 30 50
168 — 168 —
April-Mai
auffallcnder
Vernachliissigung
naher
Sichten
ein
und
schloss
per
diesen
schaftskasse, bei dem Schlesischen Bankverein und der Firma Gebruder
Novbr.-Decbr. 70er 30 70 30 •50
Mai-Juni
'168 — 1168,—
Guttentag in Breslau oder bei der Bankfirma Georg Fromberg 4 Co. Monat 1 M., ira Uebrigen nur wenige Groschen niedriger, als Sonn- S’ etro leu m loco
April-Mai „ . 70 er -----12 351 12 35
80 31 70
ebend.
—
Von
Spiritus
fand
gute
Loco-Zufuhr
zu
unveriinderter
in Berlin behufs Empfangnahme von 100 M. auf jede Actie, und BeParte. 25. November. 3% Rente 87. 70. Neueste Anleihe 1879
Notiz
Unterkommen,
weil
laufender
Monat
in
Deckung
besser
zu
verwirkung des Zahlungsvermerks durch Abstempelung auf derselben,
105, 15.
Italiener 94, 27. Staatsbahn 525,
Lomoaraen — —.
einzureichen. Wegen der niiheren Details verweisen wir nochmals auf werthen ist; die anderen Sichten bekundeteri- matte Tendenz und steli- Egypter 464, 68. Fest.
ten sich am Schlusse 20 Pf. niedriger als vorgestern.
die vorcrwkhnte Bekanntmachung.
Pnri*, 25. Nov., Nachm. 3 Uhr. (Schiuss-Course.J Triige.
* 3Ti*dtiUdiAii* 25. Novbr. [Garnm&rkt.] Bei gutem Markt• Londoner Geldmarkt. Zur Lage schreibt der „Economist'1 vom besuch
Cours vom
23.
25.
Cours vom
23.
2
war die Geschiiftslage unveriindert.
23. d.: „Nach einiger Hartung zum Beginn der Woche, als die Dis3proc.
Rente
87 55 87
Tiirken neue eons.
17 45 17 52
Posen, 25. Novbr. Spiritus loco ohne Fass 50er 49,70, 70cr 30,20.
contohiiuser ihre Siitze fiir Depots erhOhten, hat der Discontomarkt
Neue Anl. v. 1886 . —■— — —
Tiirkische Loose • 76 25: 76
neuerdings eine willigere Tendenz bekundet, und die Notirung fiir beste — Matt.
Hamburg. 25. Nov. KafToe (Nachmittagsbericht.) Good average 5proc. Anl. v. 1872. 105 12 105 10 Goldrente, dsterr. . 87% i 87 43
Dreimonatswechsel ist jetzt um etwa %pCt. niedriger als Endc voriget
Ital. 5proc. Rente . 94 30 94 25
do.
ungar. .
Woche. Es ist schwierig. einen hinreichenden Grund fiir diese Reaction Santos per Novbr. 88%, per December 88%, per Marz 84, per Mai Oesterr. St.-E.-A. . 521 251 526 25 Egypter.................. 464
"■ 06 464
■■■! 06
84.
Tendenz:
Fest.
»u finden. Zwar hat die Bankreserve etwas zugenominen. In dieser
Compt. d'Esc. neue 600 —615 —
Lombard. Eispnb.-A. 286 25] 285
Amsterdam,
25.
Nov.
Java-Kaflee
good
ordinary
53%.
Źeit des Jahres erfolgt indess stets eine Abnahme des Notenum 1 anfes,
London. 25. November. Consols 97, 03. 4% Russen von 1888
Havre, 25. Novbr., Vorm. 10 Uhr 30 Min. (Telegramm der Ham
aber diesem Zuwachs an Starke ist durch anhaltende Goldentnahmen
Ser. II 92, 25. Egypter 91, 75. Schon.
fUr Exportzwecke das Gegengewicht gehalten worden. Der Markt burger Firma Peimann Ziegler u. Co.) Bailee. Good average Santos
London, 25. Novbr., Nachm. 4 Uhr. [Sch 1 usi-Course.) Platzscheint auch zu bcreitwillig zu der Schlussfolgerung zu ge- per December 104,50, per Marz 101,50, per Mai 101,50. Ruhig.
pCt. — Bankeinzahl. —. Bankauszahl. —. Fest.
Zuokermarkt. Hamburg, 25. Novbr., 8 Uhr 7 Min. Abends discont 4 Cours
langen, dass die Goldausfuhr nach Brasilien jetzt aufhOren wird.
25.
vom. 23.
Cours vom 23.
25.
[Telegramm
von
Arnthal
&
Horschitz
Gebr.
in
Hamburg,
vertreten
Vorausgesetzt, dass die provisorische Regierung ihre Autoritat
73 — 73 Consols p. October•
97 03 97% Silberrente
durchF.
Mockrauer
in
Breslau.]
November
11,72,
December
11,80,
Miirz
behauptet, ist keine Gewissheit vorhanden, dass die GoldverPreussische Consols1 105% 106 — Ungar. Goldr. . • • • • 86% 86%
gchiffungen nach Rio aufhOren werden, wahrend andererseits, 189012,30, Mai 1890 12,62, August 1890 12,87. — Tendenz: Stetig.
[tai. 5proc. Rente...
Berlin ......................
93% 93%
Paris,
25.
Novbr.
Zuckernorse.
Anfang.
Rohzucker
88°
besollten weitere Wirren in Brasilien stattfinden, diesclben durch DesorLombarden............>
11 07 Hamburg - • ■
11%
hauptet,
loco
28,75
—
29,
weisser
Zucker
behauptet,
per
Nov.
32,75,
per
ganisirung der hiesigen Miirkte dazu dienen wurden, den Geldwerth
4% Russ. II. Ser. 18891 92%
92% Frankfurt a. M
zu erhohen. Es ist darum nicht leicht einzusehen, warum man glaubte, December 32,80, per Januar-April 33,75, per Marz-Juni 34,50.
Wien
Siloer
i44%noin
Paris,
25.
November.
Znokerborse.
Schluss.
Rohzucker
88°
ruhig,
dass der Umsturz in Brasilien eine Herabsetzung der Discontosfitze beParis.................... • •
Tiirk.
An!.,
convert.
17%
17%
giinstigen wiirde. Wenn hinzugefiigt wird, dass die stiirkere Goldnach- loco 28,75—29, weisser Zucker lest, per Nov. 32,80, per December Unificirte Egypter..
91% Petersburg
91%
frage in Berlin nicht nachgelassen hat, sondern gegen Ende des Monats 33, per Januar-April 33,80, per Marz-Juni 34,60.
Credit- Actien 269,50.
Frankfurt
a.
Ml..
25.
November. Mittags. uredit-Actien
London, 25. November, 11 Uhr 46 Min. Zuokorborse. Ruhig, Staatsbahn 203. 12. Lombarden
grosser zu werden verspricht, ist wahrscheinlich genug gesagt worden,
—, —■ Galizier 158, 75. Ungarische
Bas.
88%
per
Novbr.
11,
7%,
per
December
11,
9,
per
Januar-Marz
um die Foigerung zu rechtfertigen, dass die weichende Tendenz der SiitzeGoldrente 86. 30. Egypter 93. 10. Laura —, —. Fest.
bald ein Ziel findeund einer neuen AufwUrtsbewegungPlatzmachen wird." 12, 0%, per Mkrz-Mai 12, 3%.
K<iln. 25. Novbr. f Getrcide markt.] (Schlussoericht.) Weizen
London,
25.
Nov.
ZnckerbSrse.
96%
Java-Zucker
14%,
trage,
Am Sil b erm ark t war der Riickgang im Preise von Barren zum Be
loco —, per Novbr. 19. 60, per Miirz 19,85 — Roggen ioco —. per No
Riiben-Rohzncker
(neue
Ernte)
11%.
Trkge.
ginn der Woche nur voriibergchend und es stellte sich bald eine steivember 16, 85, per Miirz 17, 10.
Riibol loco 76,—, per Mai 68, 40.
Niewy ork, 23. Novbr. Znokerbórse. Fair refining muscovadoes
gende Beweauna ein. Am Donnerstag notirten Barren 44 d und dieser
—
Hafer
loco
14.
75.
Preis ist seitdem unveriindert geblieben. Mexikamsche Dollars wurden 89 pCt. 5 s.
Hamburg. 25. November. [Getreidemarkt.] (Schlnssbericht.)
GlaKgoiv, 25. November. Robelsen. | 22. Novbr. I 25. Novbr. Weizen ruhig, ~ neuer 175—182.
zuletzt zu 43% d per Unze gehandelt. Quecksilber notirt 9%Pf. Sterl.
Roggen loco ruhig, mecklenburger
(Schlnssbericht.) Mixed numbers warrants. | 63 Sh. 6 D. I 62 Sh. 8D. neuer 172—17&* yussischer ruhig, loco 114—118. Riibol, ruhig, loco 72.
per Flasche aus erster Hand.
Spiritus matt, per November-December 21%, per Decamber-Januar
Hfirsen- und Haiidete«Uepesrhen.
21%, oer April-Mai 21%, per Mai-Juni 21%. Wetter: Triibe, windig.
Httrsen- and Handelsdepeschen.
Wien. 25. November. (Schiuss-Courae. j Schwacher.
Pari*. 25. Novbr. i>Getr eidem ai k t.j (Anfangsbcricht.) Weizen
Cours vom
25.
Cours vom
Special-Telegramme der Breslauer Zeitung.
23
23.
iI 25.
58 — ruhig, per November 22. 25, per December 22, 30, per Januar-April
Marknoten
58 20)
!
Berlin, 25. November. Neueste Handelsnaohrlohten. An der CreditActien.. 313 25 |313 15
50 22, 75, Marz-Juni 23. 25. Mehl ruhig, per Novbr. 50,80, per December
238 25
I
4% ting. Goiorente. 100 80)100
heutigen Bórse gestaltete sich das Prolongationsgeschiift ziemlich leb- St.-Eis.-A.-Cert. 235 75
129
85 80
: | 85 70 51,.30, per Jan.-April 51, 90, per M&rz-Juni 52, 60. Riibol steigend, per
Silberrente.............
haft und der Zinsfues fiir Ultimogeld erhohtc sich bei umfang- Lome. Eiseno.. 128 50
20 November 82, 50, per December 83, 25, per Januar-April 82, 50, per
185 25
184 75
118 i60|118 ""
London
reicher Nachfrage von 7 auf 7% pCt. — Der Generaldirector der Ver- Galizier
9 42%
9 39% Ungar. Papierrente . 96 50
i ’ 96 95 Marz-Juni 77, 50. Spiritus fest, per November 36. 25, per December
ainigten Kfinigs- und Laurahiitte, Herr Richter, hat die Krisis seiner Napoleonsd’or .
Amsterdam, 25."Novbr. [b'etreidemarkt.] (Schlussbericht.) 36, 75, per Jan.-April 38, 25, per Mai-Aug. 39, 75. Wetter: Milde.
sęhweren Krankheit gut iiberwunden und befindet sich zur Zeit auf
London. 25. Nov. [Getreideechluss.] Weizen ruhig, fremder
dem Wege der Besserung. — Ueber den Berliner Spediteur- Weizen loco niedriger, per Nov. 191, per Mitrz 201. Roggen niedriger,
verein, Actiengesellschaft, erhalt das „B. T.“ folgende Mitthei- per Marz 147, —, per Mai 146, —. Riibbl loco 38, per December ststig, Mehl ruhig, unveriindert, Mais anziohend, Gerste stetig, Hafer
circa % niedriger wie letzte Woche, schwach. Bohncn fest, Erbsen
lungen: In Folge des sehr ungiinstigen Resultats des laufepden Ge- 37%, per Mai 1890 35. Raps per Friihjahr —, —.
Liverpool, 25. Novbr. [Baumwolle.] (Schluss.) Umsatz 8000 knapp. 1 sh theurer. Fremde Zufuhren; Weizen 38021, Gerste 27513,
schliftsjahrs geht man in grossen Actionarkreisen mit dem Gedankcn
Hafer 63 291.
urn. das Stamnjactiencapital um die Htelfte zu reduciren und zu diesem Bailee, davon fiir Speculation und Export 1000 Ballen. Ruhig.

©tfcftgetuug, Strwaltuug uitb
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AbendbSrsen.

VFIen. 25. Novbr.. Abends 5 Uhr 45 Min. Oesterr. Credit-Actien
312. 85, Marknoten 58, 05. 4% Ungarische Goldrente 100, 50. Galizier
184, —, Ruhig.
Frankfurt a. M., 25. Novbr., Abends 7 Uhr 10 Min. CreditActien 268, 87, Staatsbahn 203, 62, Lombarden 110, —, Laura 176, 10,
Ungar. Goldrente 86, 40, Egypter 93, 10, Tiirkenloose 26, 50. — Fest.
Hamburg. 25. November, 8 Uhr 58 Min. Abends. Credit-Actien
269,—, Staatsbahn 509,—, Lombarden 275,—, Marienburger 65,50,
Gotthardbahn 178,50, Elbethalbahn 91,75, Disconto-Gesellschaf: 238,50,
Deutsche Bank 172,25, Laurahiitte 176,25, Anglo-Contin. Guano 157,50,
Nobel Dynamite Trust 164,75, Russische Noten 215,25. Tendenz: Fest.

Marktberichte.

Budapest, 23. November. [Ungarische Allgemeine Credit

bank, Waarenabtheilung.] Die Witterung war wahrend der heute
endigenden Woche zumeist triibe, die Temperatur milder. Ueber den
Stand der Herbstsaaten hOrte man nichts Ungiinstiges, und man hegt
bei auch fernerhin norm aler'Witterung die besten Hoffnungen fiir das
Gedeihen derselben. Unser Weizenmarkt tendirte ungeachtet der mittmter matteren Auslandscourse die ganze Woche uber ziemlich fest,
nachdem die anfUnglich regare Kauflust der Miihlen sich auch spater
aiemlich befriedigend gestaltete, die Offerten hingegen in Folge der
ziemlich schwachen Zufuhren niassig blieben und vielfach schon zu
Magazinsvaare Zuflucht genommen werden musste. Fur Termingetrside
machte sich in Folge dessen auch eine bcssere Deckungs- und Speculationsfrage geltend. Von effectivem Weizen warden im Ganzen nur
ęa. 55 000 Metercentner zugefiihrt und an 120 000 Metercentner abgesetzt
Und die Preise stellten sich gegen vergangenen Sonnabend 15—20 Kr.
[toller. Wir notiren: 77—80 Ko. Theissweizen 8,30—8,80 FL, 74 bis
77 Ko. Banater 8,10—8,45 FL, 75—79 Ko. Bacskaer 8,15—8,55 FL, 75
bis 80 Ko. Pester Boden 8,20—8,60 FL — Friihjahrsweizen eróffnete zu
8,44 FL, avancirte bis 8,61 FL, ging sodann auf 8,52 FL zuriick, um
Ąach einer neuerlichen Steigerung bis 8,58—60 FL heute Mittags zu
8,58-60 FL zu schliessen. — Herbstweizen fand schon etwas mehr In
terBase, und der Verkehr gestaltete sich lebhafter; man bezahlte 7,80
bis 90—88—85—94, und heute Mittags notiren wir diesen Termin 7,92
bis 7,94 FL — Roggen hatte lebhaftere Consumfrage und m&ssigere
Offerte, und es wurden an 10000 Metercentner 10—15 Kr. hoher zu
7,20—45 FL je nach Qualitat verkauft. — Gerste war in Futterwaare
Bchwach offerirt, und es gingen an 4000 Metercentner 5—10 Kr. theurer
zu 6—6,30 FL ab. In besseren Sorten war zu Wochenbeginn lebhafterer
Verkehr, die anweseuden siiddeutschen Kaufer nahmen an 20 000 Meter
centner ab Theissstationen zu 6%—7% FL und ab Nordbahnstationen
zu 7%—8% Fl. ab; schliesslich wurde die Stimmung etwas ruhiger,
nachdem die ausliindischen Vertreter abgereist sind und die Nachfrage
autiwrte. — In Hafer war zu Wochenbeginn lebhafteres Geschaft zu
Lielerungszwecken, und die Preise von Mercantilwaare haben 10—15 Kr.
gewonnen; Prima-Waare mangelt; der Umsatz betrug an 6000 Meter
centner zu 7—7,55 FL je nach Waare. Friihjahrshafer notirt 7,36 bis
7,38 FL — Von Mais gingen bei lebhafterer Nachfrage seitens der
Brenner und Master an 25 000 Metercentner zu 4,60—90 FL aus dem
Markle. Neuer Mais war sehr schWach offerirt und erzielte waggonweise bis 4,20 FL Auf spatere Lieferung besteht fiir neuen Mais lebhafte Nachfrage, Offerten fehlen jedoch darin. Mais per Mai-Juni stieg
von 5.08—5,19 FL und notirt 5,17—19 Fl. — Kohlreps per August-Sept,
wurde zu 12%—% FL verschlossen und schliesst zu 12%—12% FL
L. Loudon, 23. Nov. In gestriger Talg-Auction waren 2179
ass austral. Sorten aufgestellt, wovon 1550 Fass zn 6 Pence besseren

©rose ©per mit Sanj in 5 SIcten
non ®. ©enerbeer..
SRittrootb(Rletne SSretfe.) 3mn
3. SRale: „3=ać» Icljtc illort."
Sbeaterftiicf in 4 SIcten son g.
uon Stjbiiiban^______________

Rcsidenz-Theater.

den 2. und 9. December,
Abends 7% Uhr,
im Musiksaal der Universitat:

Mittwoch, den 27. d. Mis.,
Abends 8’/* Uhr,
im Hotel zum „Weissen Storch1*,
Wallstr. 13, 2. ordentl. Sitzung.

i Kaiser-Panorama,
©aftbenftrnfte 21, I.
Sionftautinopel,
©iefcugebtrge.
Scbeu 3efu.

Bohn’i±i Gesangvereins. ' Victoria-Theater.
Adolf Jensea (1837—79).

Zum Besten der Ferien-Colonien
und der Kinderheilstatten.

mittwocli, d. 87. Biov.,
Abends 7 Uhr:

Constantin.

Oratorium von Georg Vierling.
Solisten: Fraul. Adele Asmus
aus Berlin (Sopran — Fausta),
Fraul. Anna Stephan (Alt—
Lucretia), Herr Ernst Hungar
aus LeipzigfBass—Constantin).
Billets a 3, 2 und 1 Mark,
sowie Texte a 20 Pf. in der
Musikalienhandlg. v. Offhans,
Konigsstrasse 5.
[2436]

Flfiąel’scher Gesangverein.
Diustag, den 26. Nov., Aods. 7Uhr:
«neralprobe zum „Constantin11.

(Simmenauer Garten.)
Tfiglieht

I mit wetbfelnbem ©rograuun.
I SInfang: ffiocbeutagś 7% u$r.
■gonntagS 6%
| Entree 60 ©f., Steferv. ©lag 1 SR.

Kaiser -Paaorama
©blauerftrafte 7, I.,
jjjrTffia
bltiner $irfd).
Slur piettaeben SBunfd): Sic©arifcr
2Dcltau8ftcnuufl 1889.
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Zeltgarten

©uftrctcii:
3roiHing§fd)roeft. grlS.
Josefineu.Cacilie Schu
mann, 2Biener©uettift.,
$err Rose, ©efangg;
5S
bumorift. 9luftreten bt«
30. b. SR. grl. Busse,
(Sangerin, .£>r. J. Thai er,
aintipobe. grl§. ®e;
f cbwifter Wuger, ©allet.
“£5® tperr Carl Hertz, engl.
h SHufibnift,
Signpra
£ g bianca
BiancaDerioiciii,
BertolettijEqui:
vjqu
librifttn, befitjt b.Scbo:
beit§;©iplóm u. ©om
©om ...
u.
g ° beit§;©iplom
§ “s glorenj.
______ Mr.
■ Clemolo
‘ mitt
5-* c feinen hrpff
breff. aiffpri
2lffen tnth
unb
jpunb, $err Penzelly,
©amenbarftellcr.
anfang 7% Ubr- Entree 60 ©f.
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““lets a 1 M. Abends an derKasse. ftVn fi rttt ©crliu,griebricbftr.218
j/ril|lvll in gebilbeter gamilie- I
KassenerOffnung 6 Uhr.

BUdverke
[6020]

*. Verkaufsstelle im Sohles. Museum

SRagnefiunifacteln, ©unt-Se«er.
Umbach & Kahl, SaWenftraBc 3lr. 21.
Jeder eparsamen Hauafran empfehlen

but

raschen Bereltung

Kemmerich’s

Fleischbriihe nur
co,^eS)e£!on
Kemmerioh’t PrSparate atehan in Hirer Gilte unSbertroffen dal

®ine irrifle ©oranfifehnng tneler SBcinconfumcnten ift bie,
bafe Stalien rooljl fdjroere iBerfdjnittweine, niebt aber lei^te unb btHige
Xiidjroeine probujire. Sin 93Ii<f auf bie $reiślifte ber T)eutfdj;3talieni;
fdjen SBein=3mporL®efeHf(baft roirb nun genugen, um folcbe, bait ju
Sage grunblofe SSermutbungen ju entfraften unb nod; genauer fann man
fid) »on bem Srrtbum fret ntadien, roenn man ben prafttfeben SSerfttdj
unternimmt, an§ ben SkrfaufdfteHcn ber preiSgefronten Deutf<b;3falte:
nifeben 9Beiiv3niport:®efenf<baft einen biHigen unb bo<6 redjt trobl;
fdjmectenben, gut befomtnenben 2Rittag§; 'unb SIbenbtrunf proberoeife eim
mat fommen ju laffen. ®ie Sontrole italienifcbi-r dnotedjniicber Seamien
liber bie Einlagerung unb ben Sertrieb importirter SBeine in ben
JteUereien obtger ©efellfdjaft ju granffurt a. 3R., [Berlin, SRiindjen unb
Hamburg if! uoHenbd geeignet barjutbun, ba§ eg ftcb bier um ein gefunbe?
@enufj; unb Stdrfunggmittel fiir breite SJoltgfcbicbten, niebt aber um
SUIaterial fiir SBeinmanipuIationcn fpeculatioer SBtebcrperfdufcr banbelt.
@ut italtenifcbeg ®erod<b§; gut beutfebe SeUerbebanblung ift bie ®euife
biefer internationalen Unternebmung in grosem SRagftab. ®ic ©Jeine
ber SeutfcbStalienifdjen SBcin^tnpoit SefcUfdtaft ftttb uttr
t>on 2Biebert>erfdnfern ju bejiehen, u. SI. non ®tto ffiieUe
in ©redtau, $cf)tt)cibuit;erftrafte 27, roofelbft augfubrlidje $rei§Iiften
ju baben finb.
[0245]

8

MBR3HasnHHRBraanBSBia9UUS3BHBHKBBfSK3ai

Victoria - Theater.

SSeibiiatbtS-IKuStterfauf. i
Sticot bitten unb =Meib$en
Berliner tflier fiir Sncpttlrfif d |

(Slmmen&uer Garten.)

Um ben SSorratb fertiger

Steue Saitbenftr. 31.

[6006]

S)a ber geftern begonnene

geblieben iff, fo ftnbet
fehung beffelben ftatt.

beute
IHe

unetit=

[5939]

a

ju rdumett, uerfaufe icb btcfelben ju unb unter Softenprciicn.

®in§tag gort;

Direction.

Tirza
KarfunkeL
Steufcbeftr. 42, I.

BreslauerStrassen-Eisenbahn-Gesellschaft.

SBegcn ftdbtiftber ®a§; unb 2BafferIeitung§arbeiten iff ber ©ctrieb
ber ®iirtclbal)n auf ber glclbftraftc bi§ auf 2Beitere§ unterbrodjen.
J
Um einen regelmafitgen SBertebr auf genannter ©tretfe aufredjt erbalten
ju fbnnen, finb toir gejrottngen, unfere SBagen con ber 9lrbeit§fteIIe ab
naib beiben Slicptungen unabbangig con einanber faljren ju laffen. ©en
umfteigenben gabrgaften fann bemjufolge ein fofortiger Slnftbluij niebt ?
0
geroabrleiftet werben.
[6021]
SBreSlau, ben 25. Kouetnber 1889.

9lut nod) turje Brit!

f

Srau Cl. Berger, BL,

Specialiftiit fiir Bal’uleibcnbc
(nur fiir Samcu nub ftiubcr),
J 3uuteriift.35,f<brgub.Perin£sSon&.

$ Liebich’s Etablissemeni. „

<>

©ie ©tredtott.
3-iir ©erfanbt; unb Sottcricflefcftafte sc. tviebtig!

9fbre§bu<fi

be» gefammten Strcifed aBnlbcitburg
Scbtcfieu, ift foeben im SJerlage beS Unterjeidjneten erfdjienen.
22 Sog. gr. 8°. igreiS 9R. 8,50.
[2514]
©Otterberg, ®rf)lcf.
Oskar Hensel.

Paul^uitt, ffck

[5748]

SpefialltSleii-Vorstelliine
und Concert

©er SBorftanb.

""Wk cnwfcMen Cohn & Jacob8

m

des

Flfigelscher
Sesangverein.

SRaib Xaufenben ;dblen SMejcnigen, roeldie bei foeiferteit, $nften
ttttb fatarrbaliftfien 2lffcctioncn bet ecf>lcinibautc ibre fteilung ben
Fay’s fieliten Sodcner Mineral - Paattllen, gemonnen
au§ ben Saljen ber jur R'ur gebrauefeten berubmten ©etneinbe;©uellen
III, unb XVIIL, perbanfen. Unglaublicb ift ber roobltbdtige Einflus
biefer trefflidien SBaftiHen (erbaltlitb ju 85 $f. in alien Slpotbefen).

Verci u zurFOrdeping fclneftrn

Historische Concerte
Soh am 2 Dec. Frl. M. Seidelmann
und Herr B. Kuron.
EinleitenderVortrag uber Jensen’s1
leben und Werke nur am ersten
Abend.
[5982] ’
Abonnements fiir 4 Concerte
A 6 Mark, sowie Einzelbillets a 2
und 1% Mark in den Musikalienhandlungen von J. Hainauer und
Franck & Weigert. — Anmeldungen
nichtsingender Mitglieder (Jahresbeitrag 5 Mk.) nimmt der Dirigent
des Vereins, Dr. E. Bohn, Kirchstrasse 27, entgegen.

SJout StanbeSamte. 25. ©osembet.
Slufgebote.
©tanbesamt I. ©rgotitt, Hermann, £>airól)alter, tv., ^errenftr. 7a,
©aumcrt, Slnna, t, Bubrotgftrafje 8.
_
©tanbeSamt II. ftrct), grieb., ©eg-Saumcifter, cd., <0®- ©aljnljof 24,
Storm, Elfab., to., fticl. — ©cttolb, §erm., SBeicbenftetler, eo., Sieben;
bufenerftiafje 18, ©aunt, Slug., en., griebricbftr. 93. — iieip, ©ottlieb,
©tauter, e»., ©ergmannftrafje 8, Stbcibe, Slug., geb. {yifdjer, cd., @rlin;
ftrafje 20. — ®eig, >D?ar, Kaufmann, eo-, fiufeoroftiaBt 13/ ®tbw®eivan,
©aul., f., ©cue ©auenbienftra&e 17.
®rerbefalle.
StanbeSamt I. Sdjbpe, ©auline, geb. ©t'odfel, Slrbeiterfrau, 49 3- —
©ogall, ©lar, Sfudateur, 19 3- — IRicbter, £jerm., ®. b. 2RaIjmetfter§
griebrid), 7 SB. — Stricter, @eorg, Xtfdjlermeiftcr, 69 3- — ftallabig,
Eurt,
b. SdjneibeiS Xbeobor, 4 3R. — Scbmibt, SBilbelm, ®. b.
URauierpoIierS SBilbelm, 8 SB. — ©ict;e, Pauline, ebem- ©ienftmabdben,
48 3. — Sunfl, ©ottlieb, Slrb., 54 3. — Glro^mauu, Earl, Kutfdjer,
37 3. — edjólj, Sail, Slrbeiter, 35 3. — ©crnbt, $erm.,
b. Jpanb;
f<f)ubmadjer§ ©Scar, 11 >Ul. — tpapnel, Elfriebe, X. b. 'adjneib. Suftao,
3 3 — •’Śilbebrnnb, Emma, © b. SlrbeiterS Sari, 2 3R. — ©rjibille,
Sari, <S. b. £anbroirtb§ Sari, 6 3. — Dr. ®raber, 3ona§, Sebeinier
SanitdtSratb, 83 3. — [ęrrtHjtc, ElSbetb, J- b- ŚdjuljinacberineifterS
Sinton, 11 SR. — SRgguer, Smft, Sdjnetber, 31 3. — Scbifftan, <SaI.,
©articulier, 70 3. — Sparing?i, Sobel, ©djneibenneifter, 66 3- ~
9litfcbte, OTartba, 2. b. Slrbeiter? Sari, 4 3. - ©label, Stubolf, $ofh
©ecretar, 62 3. - giiife, Siara,TT. b. Scoffers 3uL, 1 3- - ®cmutft,
[Robert, ®. b. @aftroirtb§ 3uliu3, 10 3R. - Sacob, S|3aul, SRuStetier,
3- ~ ®tiirjel, SBil&elm, $au§f<$lact>ter, 30 3. - Gtebaner, SBiHi,
b. Scbneibennftr?. Earl, 2 an. - Sicbetanj, 3o$ann, gcbubniacber,
*6 3- - Kerens, Elifabetb, Z. b. ©ebneiberniftr?. 3ofef, 4 2R. - Itjiel,
SBertba, £. b. £ifcbler§ Earl, 1 3- — ©Biiftrid), ORane, geb. SRaftfefe,
Sdjubmacbergejellennnttroe, 80 3. — ©ante, Eoa, £. b. SaufmannS Dtto,
1 3- — gutter, Earl Ebuarb, ®. b. $auSbalterS Ebuarb, 3 3R.
'©tanbeSamt IL Siljtc, Henriette, geb. (©djonfnedjt, ©artnerfrau, 29 3.
— Siijtc, griebridi, ® b. ©drtnerS Sriebrid), 15 URin. — Sibiel, 3uliu§,
EifenbabivStationS^Slfftftent, 443- — Stlein, Samuel Hermann, ipaftor,
73 3. — Sriiger, SBtlóelm, ©. b. 8łegier.;S3auineifter§ Earl, 9 2R. —
Slnbritjfi), Ernft, ©efdjdftsfuljrer, 61 3. — 9tott}cr, filbert, Kaufmann,
54 3. — Śille, ©ertrub, X. b. Sdjloffer? SBilbehn, 4 3-

S>iit8tag, 26. ©obbr., 8 Ubr,
(piinftlicb) im ©tufiffaal ber Uni;
oerfitat ©ortrag ron Senior
Decke liber ©btlipp ©lelancbtbon,
ben fiebrer ®eutfdjlanb§. ©intritt
frei._____________________ [6013]

f Vortrag
des Herrn Rabb. Dr.
®in§tag. „Uttfer Sector."
Biram aus Hirschborg: „Spinoza,
HRittroodj. Bum 51. SRale: „Sic eine Lebenscharakteristik.11 Damen
jungc ©arbe."
und Herren als Gaste willkommen.
©cr SSilletoerfauf ift SHcolav
ftrapc 24 bei£>errn ®. ®d> u I j.
Montag,

am ©enntrdtag, ben 28. Stott, er., Slbenbś 87«

Sut^rjliftnna.

Lobe-Theater.! der jud. Litteratnr.
S)in5tag. Bum 4. URdle: ,,®er
^aH Slemcnccau."

^erfammluttg

fur

i&ddk twUiąe

Stadt-Theater.
£>inćtug.
„ Sic ^ugenotten."

Fortschritts-V erein,

Preisen fiir feine Sorten Schaftalg verkauft wurden. Inlandische
Schmalze sind schwer erhaltlich. — Der Markt von Calentta-Leinsaat hat etwas nachgegeben. Fkllige Waare ist nicht unter 43% sh
ex. Schiff erhaltlich. Neue Ernte per April-Juni Steamer 1890 ist zu
40% sh kauflich. — Calcutta-Rapssaat blieb fest und disponible
Waare knapp. Gelbe Guzerat nach dem Continent notirt 53% sh.
— Leinbl schliesst ruhig, loco in Barrels 21% Pfd. Sterl. —Braun es
im Saale ber Roesler’fdjen Srauerei, §nebridb=3Bilbelmfrr. 68.
Rap sol stetig. Fiir disponible Waare wird 33'/a Pfd. Sterl. geSageSorbnung: 1) 2Rittbeilungen. 2) iBortrag be§ [Rebacteurg ber
fordert. — Cocosnussbl matt. Ceylon in Pipen 23% Pfd. Sterl. — ,,93re§Iauer SRorgenjeitung" $errn Otto Ehlers liber ^retfinnige Social*
Coprah fest.
politit. 3) gragetaften. ©dfie rote immer ipillfoniinen[6017]

Sd)ul)mad)ermeifter,
JFriebndj-WilljclmlTr. 1,

till

Sn”’fief6^lei"flr?&f«-a“f3Seftefortirtc3l
®“flerfetytflffrrttgtere;iirt)n>aarcn,foroic
SBtener Sail; uno ©elegenbeitsfdjiibe ju
jettgemab btHigen glretfen einer gencigten
3eacbtung.
|6015]

*>

$cute unb folgenbe Xage:
Wroftc

Ijumoriftifdie Soiree
ber Vetpjtgcr Sanger.

1

<>

<►
♦

6onvcrfat/=(Siuiiben

W* £ebte UBocbe
11
©aftfpiel
♦ ertbeilt ein graufetn, roeldieS mebrere
2 be§$errn Juliut.NIiilirlng ♦ Sabre in Bonbon gewefen ift. .fjonorar
3 SRart monatlid). @cfl. Dff. unt.
o (6011] mit feinem
E. C. 9 Erpeb. ber SBreSl. Btg.
t
t
Ein Stubent ertbeilt Unterrirfit
t Entree 50 ©f.,Riuber25 ©f. i
in ben ©pmnaftalfddjerit. Dff- sub
< ©illetg a 40 ©f. im ©or; < * E. U. 39 Erpeb. ber ©rest Btgbtrfauf.
♦ Jtaffenerbffnung 6% Ubr. ♦
X
Slnfaug 8'Ubr.

Piccolo-Theater,

J

J

^Heiche"-

| j®

"betferen©trinbe uetmiftclt
sflF* ftrcufl recll u. nbfolHtbiScrct

gojr- AUV1I eruftftr. 6, II,
{>eute Slbcnb 8 Ubr:
©erfammlung im „ftbnifl von
Uuflarn" SBiftbofftrafieSlllen eblen SRenftbcnfreunben,
gflP* iirjtlid) empfehlen flegen ©ictjt, Styeumatidmuv, mite -jgQ
roelcbe bie non mtr empfoblene armc
gamilie burcb mtlbe Saben unter;
unb fcndjte
embfefcle meine
ftutjt baben, fpredje itb biermit im roiinfeben fid> ju verb. $erren erft.
Stamen berfelben ben berjlicbften iof. (biścr.) ©ab. burd) „©cucral*
W“ Stiefel mit ftorffoljlen, edit nnflarifdje
[7038] glitseiger", ©crlin SW. 61.
MT* unb ^iljftiefcl mit ftortfoblcn, tvaffcrbitfltc Saflbfttefcl -THE ©ant au§.
©berlebret
unb Sdiube, fotvie IRcitftiefel ftct« am Mager.
Dr. Alb. Neumann,
©eftellHugen nadj SRaaft aber ©robeftiefel unb Steparaturen werben
SBruberftrafje 22, part.
in turjer Beit in eigener SBerfftatt prompt audgeflHjrt.
7*Ulcine SBobnung befinbet fid)
©eafnter in reprdf. Stellung, 4O3abr
alt, eoang., 2Bittw., 2 tftnber, Einf.
3600 HR., beabfidjtigt fi<b wteber ju
oerbeiratben.
[5983]
@ebilb. ©amen, weldbe ftcb eint
Eorpjjrouarjt beg 6. 2L E. angenebme ^auslidjfeit fd&affen woU.,
werben geb., Slbrcffen nut ©ootogr.
unter 2lna- tbrer ©erh. sub W. 142
von
an bie Erpeb. ber 53re§l. Btfl- ju
Sparsamster, dauerhaftester u. weisses ruhiges Licht Sprecbft. 3?orm. 8—11, 9tad>m. 2—5, ridbten- ©ermogen niebt ©ebtngung.
gebender Intensivgasbrenner. Ziindung ohne Oeffnen ©reglau, Grnftftr. 6.
[3709] ©iSeretion felbftperftdnblid).
der Glocke u. ohne Tagesflamme.
Selbstthatiger
vorziiglicher Gasdruck-Regulator, der iede RussfCin Kaufmann, mofaiftfc, 3nbabtr
bildung verhindert. Vier Grbssen in einfachen und
V7 jroeier rcntabler ©efdjafte in
in ©efterreidj;Ungarn approbirt.
einer SiegierungSftabt Dftpreuien?,
, eleganten Ausstattungen.
■ [6016]
Erstes Breslauer Lehr-lnstltut fiir roili ftcb mit einer bef^eiben auf.
dopp. Buchfiihrung Danko de Comp.,
Cursusdauer 4 Woch., Erf. garant. tretenben j. Same, aud; [. JBittmc,
mit einer SRitgift non nidjt unter
<^n ber gamilie eines Slrjte? ftnbet 10—20,000 SRart ptrbeiratben.
<v etn .ftttabe iilb. gute ©enfion.
@efl. ©fferten (anontjme bleiben
Ratbbilfe im $aufe. Slab- Siinigg; unberiidfidbtigt) unter R. X. 1«B
Preislisten gratis und franco.
ftraftc 11 im ©eftiHation§gef<bdft
an bie ©rpeb. ber ©«?[. Btg,

■

■

«Ct« ®|>eeia«tót

.^ciratbsgefurf).

Siemens’

inv. Regenerativ-Brcnner D. R. P.
Friedr.Siemens&Co., Berlin

®rftnftra§c 22.

Strauch,

IftOautfranft ic

Dr. Karl Weisz,

uSr: Paul Rogge, Breslau,
Lager zu Original-Fabrikpreiseu,

——
Die Verlobung meiner Tochter Elisabet mit dem Hotelbesitzer Herrn Max Rockel in Breslau beehre ich mich
1 hierdurch ergebenst anzuzeigen.

Bre^laner^anDluna^Diener-SnJttint, G?ses"e8

[7017]

Wir erfiillen heute die traurige Pflicht, unseren Mitgliedern
das gestern fruh erfolgte Ableben des langjahrigen PrimarArztes unseres Institute, des Herrn
[2520]

verw. Frau Agnes Barthel,
geb. Herold.

Geh. Sani tat sraths Dr. med. Graetzer,

Freiburg I. Schl., im November 1889.

Elisabet Barthel,

t

Max Rockelj
Verlobte.

’

Freiburg I. Schl.

Breslau.

Jie 93erlobung meiner Jodjter

-

■

anzuzeigen. So lange Jahre der Verewigte auch der Arzt des
Institute gewesen ist, ebenso lange war derselbe auch der Freund
der Instituts-Mitglieder, die seine Hilfe aufsuchten, stets darauf
bedacht, sowohl das Interesse dieser seiner Patienten, als das
des Institute zu wahren. Seine personliche Liebenswiirdigkeit
und sein dem Institute stets bewiesenes Wohlwellen sichern ihm
auch uber das Grab hinaus ein Andenken in unseren Herzen.
Breslau, den 25. November 1889.

Der Vorstand.

®ie gliicflidie @eburt eine§ munte=

®effern fru!) ftarb nad) langeren

SRcinfeolb fRitfcf) in SreSIan beelire anjujeigen
[7026]
idj mich ergebenft an^ujeigen.
fiouid platan nnb grau
SRtebufd), im fRonbr. 1889.
Seriate, geb. gSlacjef.
Śerwittw. 2Ugu|te Sethel,
®re§Iau, ben 24. fRovbr. 1889.
geb. Hin [d).
Jie ®eburt tineS munteren^naben
jeigen Ijodjerfrettt an
[5980]

Dr. (Urae^er.
2Bir uerlieren in i[jm einen eblen

Selma mit bem Kaufmann £errn ren SJłabcbeng bcebren ficfe ergebenft Seiben .(pert ®eb- (Sanitdt§:fRatlj

5e!ma
HdnljoHi Mitfdj,

JBilfeclm Sfeiel,
Klara jfiiel,
geb. $anfe.

2Im 23.91opcmber, 10’/4 llljr
ŚHbenbS, nerfdjieb nad) langerem
ftranffein
[6001]

fjerrn, ber un§ ftet§ mit bem grbfeten
2Bof)IwoHen befeanbelte, unb beffen
9Inbenfen wir ftet§ both in Sbren
balten werben.
[7024]
fBreSlau, 25. fRonember 1889.
(Seine treuen Jienftleute

caud. med. Or! Reiser,
SNag Sleiffer,
'Battla Jlciffer,
Dr. .fteinrid) Sabetatu.

Dr. Jonas Graetzer,
Inhafeer mehrerer Orden, nach vollendetem drei und achtzigsten
Lebensjahre nach mehrwbchentlichen Leiden.
[7029]
Tief betrubt zeigt diese Trauerkunde alien Verwandten,
Freunden und Bekannten an und bittet um stille Theilnahme

bed Jtaifcrlidjcn RJoftamtSI.

In verflossener Nacht verschied plbtzlich unser langjahriger
Geschbftsftihrer

Herr Ernst Andritzky.

Wir betrauern in demselben einen treuen, werthgeschatzten
Mitarbeiter, dessen Verlust uns unersetzlich ist und werden wir
ihm ein dauerndes ehrenhaftes Andenken bewahren.
Breslau, den 25. November 1889.
[2527]

Schweitzer «4? Feibel&ohn.

Adolf Graetzer
Im Namen tier Leidtragenden.
Breslau, 24. November 1889.
Beerdigung: Mittwoch, den 27. d. M., Vormittag 11 Uhr, vom
Trauerhauee Hummerei 57.

'JJlarie Sung, geb. Sccligcr,
3Balter 3itng._______ [5977]

N.-Raschkow jr.,

>§of=i|>botograpf),

OtjIrtMcrftioftc 4, erfte Stage,

empfieblt

Am 25. Novbr. 1889 entschlief plbtzlich unser werthgeechatzter
College,
[2526]

Herr Geschaftsfiihrer Ernst Andritzky.

Wir betrauern in dem Dahingeschiedenen einen wahren, aufrichtigenFreund, dessen Andenken wir stets in Ehren halten werden.

Dan Gtesehttftsiiersonal der Firma
Schweitzer
Feihelsohn in Breslau.

Sdjwei^er S’tidicrci
wirb biefe SBotfec mit

12°|0 Stabatt
abgegeben.

Albert Fuchs,
49. Jtfeiu eibni ij cr fir. 49.

erfreut fid) Mt Sirma

Anna Friedlander

mit ibrem jcbe§ Sabr ftattfinbenben, ftet§ grofeer werbenben

W u s u e r f a it f.
Jemjufofge babe icb midj entfdjloffen, audj in biefem Sabre bie
ficb in grofeen Wen angebduft babenben 41
grofeen elegant garnieten, and) geftieften SJamettljembcn
mit'llcfefelfdilufe, in ®ot»lad,9lenforce unb 8einen,$erren=
beinben, ®aineniadctt in®BaHi« mit Stitfcrei n. »ard)enb,
aud) mobern geftreift, feodiclcgattt geftieften ®amcn:
beintlcibcr in Zfeirtinęt nnb 9Jlabapolam, ebenfo in
®aref)cnb, weife nnb bunt geftreift, fowie tn rott)em $alb:
flanefl mit ^anblanguctten, grofeen Wcifecn nnb buntcit
.$au8fd)iiraen, grofeen fdjwarjen Sdjurjcn in 2ltla8 unb
Kadjcmir mit efeganter Stirfcrei, Hntcrrbdc in #alb
flanell unb Sardjcttb, geftidt, feinfarbigen Sfiljrbctc mit
23olant, cgtra grofeen 9Rormall)embcn nnb spofen, ®i)ftcm
Sager, grofeen .fterrcnbeittflciber, grofeen Jifdttiidter,
woilenen Jifdiberfcn mit tfranjen, fealben ®ufecnbc
leinenc Jafdjentiidier, 23cttlafcu, f)albcn®ufecttbc leincnc
^anbtiidier, ^}lufd) Sd)ultcrfragen, gemuftert uttb mit
SHanell gefiittert, geftiefte Sopljafiffcn unb bicie anbcrc
2lrtifel jum
[6022]

bis 8. ©eebr.
ju ftellen.
3(f) oerfaufe biefelben

fiit ©IW a SR. 1,25.
Jcrner

Am 24. d. Mte. verschied nach langerem Leiden

der Geheime Sanitatsrath

Herr Dr. med. Graetzer,
im 83. Lebensjahre.
Derselbe ist fast 40 Jahre Mitglied unseres Collcgii gewesen
nnd hat 33 Jahre lang dem Haus-Curatorium des AllerheiligenHospitals angehdrt.
[6023]
In diesem langen Zeitraum hat der Entschlafene durch seine
reiche praktische Erfahrung, sowie durch sein lebendiges
Interesie file die bffentliche Krankenpflege unserer Stadt, sich
mancherlei Verdienste erworben, welche wir mit dankbarer
Gesinnung stets in treuem Andenken beh’alten werden.
Breslau, den 25. November 1889.

Die Direction
des Krankenhospitals zu Allerheiligen.

Gestem verschied nach Idngerem Leiden unser hochverehrter
Primararzt,

Herr Dr. J. Graetzer.

(Sin Soften aUerfcinfter
edjter tabeHofer
[6003]

Einer ausserordentllchen Beiiebtheit

JVachruf!

der Kónigliche Geh. Sanitatsrath, Ritter

[5023]

JOortraitJlomentaufnaljnutt,
fowie
Det$r^enut$en
nad) 23ilbern jebet 'Mrt.

Hubolpl) fllobel,

Samuel Sdjtftan

Kent Morgens um 4’/4 Uhr entschlief sanft unser vielgeliebter
Bruder, Schwager und Onkel, Herr Geheimer Sanitatsrath

(Brbmnnit 3nng,

ju tbeif geroorben finb, fowie fiir bie
otelen iBIumenfpenben, welcfee bem
tbeuren (Sntfdjlafenen al§ lefete ©riifee
gefenbet worben finb, geftatten wir
un§ auf biefem Sffiege unferen berj=
lidjften innigften Janf auśjufpredjen.
Śrieg, 9?cg.:>-8ej. SBreSIau.

ber Rbitigliche ^oftfecretair
$err

im 2Hter con 62'/, Saferen.
'Baulinc Gfauglilj.
(grottfgu, ben 23. SRopbr. 1889.
•ficbwig SOliiller.
2Ba&renb fetrter langjabrigen
Jienfttbatigfcit bat er ficb ftet§
9lm 24. b§. 2Rt§. edofte ber Job ________ jBcritparb ftlintpfc.
fjeinridj Mulhniinn,
nad) langem, fdjroerem fieiben meinen
iBerfpatct.
al§ ein pflidjttreuer iBeamter
Hebert ®atten
Statt befonberer 'JJIelbuitg.
Jlimta lallmnnn,
unb anbdnglicber SBerufSgenoffe
# SJlittwodj aładjmittag 2'/2 Ubr enfc
geb. 2lron,
[5978]
bewafert.
rife un§ ber Job unfern geliebten
■fteitoermdljlte.
itn
70.
SebenSjabre.
[7033]
Sobn, Srubet unb fReffen, ben
/ Sein Sfnbenfen werben wir
Rgttowife._______ Stempew.
Jieś jeigt, urn (title Jfeetlnahme
in (EIjren balten.
Sin (trammer Sunge ange* bittenb, an
fommett.
[7052]
im 2Hter non 23 Qabren. [2509]
fBreSIciu, 25. fRcwember 1889.
®ie tranernbe SBittWe.
Siegmnnb fRofcnbarf) uno [Jrau
Berlin, ben 24. SRooember 1889.
iBeerbigung: JinStag, SBormittag
®cr director.
Klara, geb. Rbnigdfelt*.
Sitlie 9lcif(er, geb. Sabetdft),
10 llbr, oom jiibifdjen <jofpitaf,
Sleuroieb a. 3?., im 3łoobr. 1889. 9Intonienftrafee 7/8, au§.
Dr. Krnft Sleiffcr,
unb bie SBcamtctt
SJerlobte.
SRiebufct
[7OŚ5]
SBteSIaii.

$ur bie uberauS jabfreicben fBe? a—MBiffffiii 'im. im.....
weife berjlidjer Jbeilnabmc, roeltbe
un§ au§ 9lnlafe be§ £>infdjeiben§
unfereS .innig geliebten @atten unb
93ater§. be§ Kbnigl. 2Ruftfbireetor§

pp.

In seiner 51jiUnigen, segensreichen Thatigkeit an unserer
Anstalt hat der Verewigte sich durch grosee Umsjcbt und seltene
Pflichttreue unsere dankbare Anerkennung und ein ehrendes
Andenken fiir alle Zeit gesichert.
[7031]
Breslau, den 25. November 1889.

Der Vorsland
der isr. KrankenverpHegungs-Anstalt.

Machruf!

tin Soften reinwofl. ^intcr=Xrkot-'$ainen,

Gestern Abend starb in Obernigk unser werther, lieber
College
[2512]

barunter elegant garnirt non « ®lart an.
®a icb nur ein Special=9®dfd)c Wcfd)dft babe utib mit meiner
®irma febr oft SJlifebraucb getrieben wirb, io bitte icb im Sntereffe
ber wertben Sefucfeer genan auf $au£ttitmmev u. ffirina ju adbten.

Herr Stadt-Haupt- und Spar-Kassen-Rendant

Johannes Trautmann
an Gehirnlahmung im Alter von 44 Jahren.
Seine anerkannte Amtstiichtigkeit, sein rechtlicher Sinn
sichern Ihm bei uns ein dauerndes Andenken.
Namslau, den 23. November 1889.

Dr. med. J. Graetzer,

Geheimer Sanitatsrath, Ritter holier Orden.
Seine Humanitat, seine reiche Erfahrung, sein unbegrenztes
wissenschaftliches Streben, sein reges, selbstloses Interesse fur
die Forderung unserer Anstalt wird uns fiir all®
e'n
leuchtendes Vorbild bleiben.

Die Aerzte
des Fraenkel’schen Hospitals.

2Sttf4>c=S'ahriF, purterre u. I, Stage,

SHr. 52, ^cbmicbcbriirfe

52,

Die stUdtlschen Subaltern- und Unterbeamten.

2. JBiertel vom Dlinge linfe.

SUU besonderer Meldung.

S Grosser Ausverkauf. s|

Das nach langeren schweren Leiden heute erfolgte Dahinscheiden meiner geliebten Frau
[5979]

Anna, geb. Esohmann,
zeige ich, zugleich im Namen der Cbrigen Hinterbliebenen, in
tiefster Betriibniss an.
Glatz, 23. November 1889.

ZwOigd,

Landgerichts-Prasident.

In besonderer Abtheilung meines Geschafts-Locals eroffne ich
mit hentigem Tage einen grossen Adsverkauf, zu welchem Zwecke
ich einen grossen Theil meiner diversen Damen-Artikel ganz be
deutend im Preise herabgesetzt habe.
U. A, befinden sich darunter:
Seidne Regen-und Sonnen-Schirme friiherer Preis:
jetzt:
(Entoutcas) .............................. 12,— u.18 Mk., 7,50 u. 10,— M.
EechteStraussfeder- u.Gaze-Facher 6,—
,.10 „ 3,—„ 5,— „
Damen-Plaids................................... 7,50 .,15 „ 6;~”
Datnen-Reise- und Promenaden-Hiite, Pelz-Miitzen und viele andere
Bedarfs- und Luxus-Artikel artffallend billig.
„Dieser Ausverkauf, der wirklich viele Vortheile bietet, dauert
nur bis I. December inclusive.11
, [5694]

J. Wachsmann, llofl.. 30 Schweidiiitzerstr.
Fiir die herzliche Theilnahme, welche uns bei dem Ableben
unserer guten Mutter, Schwiegermutter und Grossmutter, der

verw. Frau Auguste Finkerney,
geb.

Am 24. d. M., frith 4 Uhr, entschlief der dirigirende Arzt
des Fraenkel’schen Hospitals
[7046]

Anna Friedl&nder,

Grape,

von Nah und Fern so reich entgegengebracht worden ist, eprechen
wir unseren tiefgefiihlten Dank hierdurch ganz ergebenst aus.
Breslau, Berlin, Jacobskirch.
[7057]

Die Hinterbliebenen.
Ausser Stande, jedem Einzelnen zv danken fiir die vielen
Beweise liobevoller Theilnahme, die mir bei dem Tode meiner
guten Frau zugingen, spreche ich hierdurch meinen tiefgeftihltesten Dank aus.
[2525]
Tiefensee, den 24. November 1889.

A. Schmidt,
Bonigl. Amtsrath.

± Holl&ndische Kaffee-Łagerei, ±

■

altestes und grosstes 3peoial-Gesohait am Platze,

h

<MUStavWolfl*
NrliloMM-Ohle 18,
bietet unstreltilK trotz der jetzt. allgemeinen hohei. m
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Kaffeepreise in Folge rechtaertiger Abschldsse die
ei.t«chieden grOssten Vortheile
Ausgezeichnete Mischungen von 1,40 Mk. dn.
w
Hervorragends
Xrt- «4 «*. Carlsb. Melange I ............. 1,60 M.
lio. «:« IF. Wiener dto. a la Cafe Bauer l,?o JWo. a 1 emtrafeine Melange
1,80Grosste Auswahl roller KaHee's zubllllgst.Preisen.
Kuwh. Tliee’w neuester Ernte, YOrziigl. im Geschmack,
pro Pfd. 2,00, 2,50, 3,00, 4,00, 5,Q0, 6,00 Mk.
Staubthee, eigne Siebung, 1,60,1,80,2,00Mk. pro Pfd.
Chocolade. Cacaopulver. Vanille.
SSF" Jeder, auch der geringste Versuch *^90
liegt im Interesse dec p. Publikums.
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Haarpagen.

6oiicitrAberfaf)«it.
©a§ ©encurdverfabreit iiber htrt
23ermogcn bed Kaufmanns

(Patentirte Haarklemme.)
N euer.hochst eleganterDamenfrisurschmuck, um abgesprengtesoderverschnittenes, knrzesHaar einfach nnd
haltbar mit der Frisur zu verbinden.
1 Paar ęchte Schildkrot 3 M., unecht
1 Paar 1,00—1,50 M. per Nachnahme
oder Voreinsendung des Betrages
nebst 20 Pf. fiir Porto.
[6012]
Umtausch gestattet.

Franz Reichel
Goidono Me dull ••

AQj

d C UO

Rob. Arndt, Gebr.Schrtier’s NachfL,
Brealau, Schloss-Ohle 4.

$en|atwndk (Erjtnjintg!

tSBucbdruckerei

KOnigl.Griech.nof-

f. f. audfcftl. priv. galvano -- eleftro;

t^era^eutifdje

BRESLAU

$emn unb ©anten).

aJJit eclatanten Srfolgen crprobt fiSt nervdfen it. rbeumatiidjenStopf;
fdimerjcn. ©injig ftdjeres 3JlitteI gegen SJligrdne, 'Ulutanbraitg
gum ftopf, ftluitmctti uor ben 9lugcn, $d)tt>tnbclaitfallen :e.
$ret3 mit ©ebraudjdanweifung 10 ®larf. $rofpecte gratis.

®ei SefteUungen ift bie Ropfweite anjugcbett.
[5752]
Bu bejiefjen: CteSlau, 9icumarft 42, .^oflieferant Eduard Gross,
S. G. Schwartz, ©blauerftrafje *•

Bur yrattifctjen 'llnlage von

IMagnefiMttuplatten-jWnkeii
empfie^lt fid)

CHtatlottatburg

[2513]

Carl Schfitze,

bet Berlin.

9RafcI)iucitfabrit.

Die

StobwasserLampe
eignet sich durch ihr?

lelohte Handhabung, uberans grosse Leuchtkraft
bei ganz gerIngem Gasverbraucb

in hervorragender Weise zur
Beleuchtung von

Fabrikraumen, Laden,
Schaufenstern,Restau
rants, Hótels, Treppen
und Hausfiuren.
Illustrirte Prospecte gratis u. franco.

ClSloWasser&Co,
Act.-GG. Berlin,

Reichenbergerstrasse 156.
Alleinverkauf fur Breslau:

J. Friedrich,

SehweidnitzerstraBae 39.

I ictoria-Collolin.
Bestes Appretlir-Mittel.
IBilliger ftl* ieclen andere.

Fiir

Hut- und Filz-Appretur,
Tuch-Appretur,
Leinen- Anerkeiinungsschreiben
und Baumwollen-Appretur.
liegen vor.
Prima Referenzen.
Proben

[2371]

gratia.

Victoria-Appretin- und Collofin-Fabrik.

Julius Kantorowicz,

Breslau. filerlinerstrasse 20.

Rothe Kreuz - Geld - Lotterie.

Ziehnng: 20. December 1889. aflT* Nur baares Geld. -3P3
Haupt
iSŁgb
All.
75,000 M. 30 000 M. etc.
treffer. IwVjWU lilii* Kleinster Treffer 30 Mark.

Loose 4- M. ^Anth.-L. 2 11., i/4Anth.-L. 1 M., Sortirt 10 Ganze 38 M,
10 Halbe 19 M., 10 Viertel 9,50 M.. 25 Viertel 24 M., 50 Viertel 48 M,
Porto und Liste 30 Pf.
[043]

August Fuhse, asa
Meyer’s

WtHfetttanWott'&eWMtf
SreMau,49590929
Jtr. 10,
®erlin,

Seibjig,

SParffiraftc Jlr. 11,

^tanffnrt a. 9JL

©orotbeenftrafje Sir. 67,
^aiferbofftrafee Sir-18,
empficblt fur Umjiige uott^itnb
nad) aUenOrten feinc gtofjeil,

WŁYEO
MOEBELTRANSPORT
per EISENBAHN
Ohne UMLAQUNG

bur^weg

gepolftcrten

unb reidjlicb mit ©crfctt per;
febenett SRofeelnitigcn,
wclĄc

if* iF oljne UmlaUna

per 33abn gcben, jur gcfdUigen
= Bcnutjung. SBcrparfttngen jeber
_____ _______
---------------- JIrt werben aufd ®efte unb unter
<—-r^~~ •1_____________ ---------- ©arantic au§gefut>rt[5692]
Mnfbcwahrung non SDidbel in bellen, trocfnen fRdumcn.
^ermancnte ffletonraelcacnljetten nacb unb non verfdnebenen spidfecn

Ein Poston Rheinisch. Ohampagner.
Wlarfe ©arte Slandbe, Sartour & So., ©parnap, P- flifte »■>"
g(. DR. 18.
;
Monopole,
=
5 5
;
=
\
22'
Sradjtfrei ab 'Breslau gegen Baarjafilung ob. Racbtt-, aud)_ etni“•
^Jrobcflafdjen abjugeb. bei Jente & Bitz, (Spebiteurc, ffiupferfdnnicbeftr. 7.
Jacobi's ©ouriften-ipflaftcr
[6497]

men’*
’DtlrtltPr

§ul)netaugeu, Jade Wit

3n fRoUcn a 75 SJJf. U®rfolfl
_.
2tUeinigeg Eepot: „2Iblcr 'llpotbcfe“, Ring.
Dtrlgngc Jacobi n Xourifien^flafter.

empfiehlt sich zur elegantcaten Herstellung ion

Druckauftriigen jeder Art
in Schwarz- u. Buntdruck, mit u. ohne Illustrationen

Specialitat: Farbendruck,
Herstellung von

Obligationon, Action, Coupons, Banknoten, Dividendenscheinen, Poiicen, Dipiomen u. s. w,

ACCIDENZDRUCKEREI
fiir
Carmina, Hochzeitzgedichte, Tanzkarten, Programme, Menus, Verlobungs-, Vermablungz-, Tracer-

3nbaberd ber .ffanblung
Reichel
&Co., ju3?unjlau wirb, nadjbcm ber in
bcm ikrgleicbdtcnninc vom 15. Dctbr.
1889 angcitoinmene B’wmgdverglcidj
burcb rccbtdfrdftigen UScfebliifj von
bemfelben ©age beftatigt ift, bierburdj
aufgeboben.
[6000]
fBunjIatt, ben 19. iRovetnber 1889.

Sihtiglidjcd 2lnitd;®critf)t.

Setanntmaftung.

©ie Sludfubrung ber JDfenai 1; uett
jum 5euerwebr;©epot in ber ©Ibing;
ftrafjc fallen in ©ubmiffion oergeben
werben.
[6014]
Sebingungen jc. liegen in bem
iBaubureau bed gcuerwcbr;©epot§,
'Hincenjftrake 91r. 63, parterre, jur
Sinfidjt aud.
©ie ©fferten finb bid iWtnwd),
belt 4. ©cceittber 1889, 'Xtor
ntiftagd ll’/z ni)r, in ber Sau;

infpectiou H. W. ©lifabetftr. 14, IL,
Bimmer 47, abjugebett, wofelbft aud)
bie ©roffnung ber ©fferten jur an;
gegebenen ®tunbe in ®egenwart ber
iBietcr erfolgt.
23rcd!au, ben 23. 9lopember 1889.

®ie
®tabt=23au=©cputftfion.
.

iBefanntmadjuitg.

©ie fiieferung bed SJebarfd an
sBictualien fur bie Rranfen in unferen
Anzeigen, Visitenkarten, Wein-, Speisekarten, Briefkbpfe, Memoranden, Rechntingen, Preislieten,
Sajaretben ju Heuthen ©<S., R'onigd;
Quittungen, Weoheel, Statuten, Tabellen, Avise, Adressen, Etiquettes, Converts, Formulare
biitte, Śaurabutte, dRędlowib, ©r;
jefebe, SRpbnif, ©arnowtp unb Bobrje
Circulate, Placate, Affichen, Frachtbriefe etc. etc.
fiir bad 3abr 1890, beftebenb in ctwa
12 000 kg Sobnen, 1300 kg SButtj;
weijengried, 2500 kg Sttdtweijcn;
griitje, 8000 kg ©rbfen, 3600 kg
Niederlage von alien kaufmannischen u.gewerblichen Formularen.
©erftengriibe, 4500 kg ®raupe,
4900 kg fjafergriibe, 3000 kg £irfe,
Kostenvoranschlage u. Probe-Drucke stehen jederzeit zur Verfligung.
5000 kg SEBeijenmebl unb 3900 kg
JBeijengried, je nadt bcm monatlicben
Sebarf ju liefern, foil im @anjen,
ober fiir einjelnc Sajarctbe getbeilt,
BwaugSBerfteiflcruitg.
im JBcgc ber offentlidjen Jludfdnci;
3m tffiege ber BwangSuoUftrecfung bung vergeben werben.
[5926]
foil ba§ im ©runbbudjc oon Śreślau,
21'ngebote auf biefe Sieferung neb*
innere Stabf 23anb 39 ®Iatt 105 men wir bid
Fabrik feiner Parfiimerien und Toilette-Seifen,
9tr. 1626 auf ben 9lamcn be§ Jfauf; Sonuerdtag, b. 12. ®ccbr. b. $.,
empflehlt fur die empfindlickste und zarteste Haut den Gebrauch
mannS.'&ciitridiBh’ablo ju 23re8lau
der riihmlichst bekannten
fBonnittagd 11 llljr,
eingetragcnc, ju iBreSIau, ©offer;
gaffe 9lr. 14/15 bclegene ©runbftucf entgegen.
©ie $roben ber 93ictualien fdnnen
Beim Ankauf obigen Fabrikates bitte auf den in rother Schrift
ant 24. Sanitar 1890,
in ben vorgenannten 1/ajaretbcii, fo;
auf dem Etikett befindlichen Namenszug des Erfinders und FabriSormittagS 10 ll^r,
wie in unferem Serwaltungdgebdube
kanten „Lohse" zu achten.
[0158]
vor bem unterjei^neten @erid)t — bierfclbft wabrenb Per Slmtstrunben
Zu haben in alien guten Parfiimerien und Droguerien etc.
an @ericbt§ffelle — Bimmer 9lr. 52 eingefeben werben.
im erften Stocf am Sdjweibnitjer
©ie Ciefcrungdbebingungen liegen
$dmmtlict)c 'IJarfiitncrien unb Scifctt
Stabtgraben 9lr.4, perfteigert werben. ebenfalld bierfclbft jur ©infiebt aud,
©a§ ©runbftiid ift mit eincr TJladjt. fdnnen jebod) aud) gegen ©tnfenbung
doh
cmpfieljlt biKigft
von 0,08,68 bettor nidit jur ®runb= von 75 ipf. Stdjretbgebubren non und
________________ Vmhaeh «fe Kahl, ^gfctjcnitr. 81.________[034]
fteuer, mit 5010 ’Dlf. Hlutjungswertb bejogen werben.
jur Sebdubefteuer veranlagt. SluSjug
©arnowtb, ben 19. Jloubr. 1889.
au§ ber Stcuerrolle, bcglaubigte Sb; ©er'^orftanb bed ©berfdjltfifdjett
Jdnift be§ @runbbud)blatt§, etwaige
ftnappfd)aft0;!Beretng.
®ie Sktiondre ber 2lctiengcfcII[rf)Uft fiir ^djlcfifchc Veinen- Shfcbdijungen unb anbere ba§ ®runb;
^nbuftric (vormatet C. CS. Kramsta et S8hne> bicrfelbft werben ftiief bctreffeitbc 'Jlndjweifungcn, fowic
bebuf§ ®urd)fiibrung ber non ber ©cneraloerfammlutig ant 9. 3unt 1888 befonbcrc ffaufbebiitgttnqcn fonneit tn
beftfeloffenen $erabfehttng be£ ®runbcapital§ ber ©efeUfc&aft auf fteben ber ©eridjtsfdnciberei Va e.tngefetjen
'Rlillionen funfbunbcrttaufenb 2Rgrf buret) Burutfjablung non einer Million werben.
3n ber Subliniper Stabtforft foKen
funfljunbcrttaufeub 9Rarf beffelben an bie 'Rctiondre aufgeforbert, ibre
2lHe fRcalbercditigten werben auf; bie.voljerber nad)bejeid)nctcn, oitlid)
2Ictien in ber Beit vom 10. December 1889 bi8 14. ^anuar 1890 geforbert, bie niebt von fclbft auf ben abgefteeften, auf ber von bem ifanb;
dnfdjlieijlith entweber
[5986] ©rftebcr iibergebenben Snfpriidjc, tneffer •'£>. Rod) im 'lllonat 'Jlovem;
an t)cn itnferjeidjnefen 93orftanb bet ®efcll= beren 58orlmnbenfein ober 'Betrag ber 1889 gefertigten ftarte verjeid?;
au§ bcm ©runbbitdic jur Beit ber
fjoljparjellen unb jwar
fdjaft in Stciburg in Sdjleften itn bortiqen ©intragung be§ SBerfteigerungSoer; neten
im 3«ficn Jlr. 11 ... 6,7216 ha
merf§ niebt bcrvprging, inSbefonbcrc ;
s
; 24 . . . . 6,0000 ;
©efdjdftblocal bet ©efellfdjaft
berartige ^orberungen von (capital,
ober bei einer ber nadjgenannten oom Sorftanbe ber ©efellfdjaft jur ®nt; Binfcn, wicberfelncnbcn fiebuttgen im ©efammtflddjemllm;
gegennafinte ber Sletien, beren Slbftctnpelitng unb BoWitg ber bcjuglidjen ober Roften, fpatefteiiS im Serftetge;
fangc von . .................. 12,7216 ha
©ntnbcapitalśbetrdgc beanftragten Airmen:
rungStermin vor ber Sufforberung im 2Begc bed bffentlidjeit 2Iudgclwtd
bei bcm ^dikrtfdjcn 23anfvercin jn 23redlau, jur Slbgabc von ©cboten anjumel; verfauft werben.
'Bebingungdmdijiae verfiegelte 2lns
unb, falls ber bctreibcitbc @Idu;
bei ben Herren Gebr. Guttenfag ju Breslau, ben
biger wiberfpricf)t, bem ®cricbtc gebote finb nebft einer Śietungd;
bei ben Herren Georg Fromberg et Co. ju SBcrlin glaubbaft jn inadjcn, wibrigenfallś caution von 1000 W. bid ju bem
bcbufS ©mpfangnabme non 100 3Rarfz auf jebe 2Ictie unb S3emirfung bc§ biefelben bei ^cftftcllung bc§ eje; amSRontag, ben 9. ®ee. 1889,
SJlittagd 12 llljr,
BablungSoermerfeS burcb 2lbftempclung auf berfelben citt^urcidjctt, unb ringften @cbotś nidjt bcrurffiĄttgr
jroar werben bie aietiondrc ju bieferJSinreicbung auf ®runb jeneś SencraL werben unb bei 'Bcrtbcilung bed im bief. @tabtverorbnctcn;<Sibmtgd;
t)erfammlung§befd)luffe§ biermit unter ber iffiarnung aufgeforbert, bap $aufgclbce> gegen bie bcriictficbtigten jimmer ftattfinbenbeii ©roffmtngg;
©ermine unter ber Slufftbrift ,,ftle=
ttad) 2Iblauf ber geftellten rJrift, alfo num 15. Sanuar 1890 ab, ber ainfpriicbe im .Range juriicftrcteii.
©iejenigen, welcbe ba§ ©igentbum bot auf bie jum tBcrfatif ge;
9iominalbetrag jeber Sllctic — audi ber niefjt eingereidbten — auf je
1664/, Staler gleid; je 500 JUiarf ale* hcrabgefctjt gilt unb ber Snbaber beś ©ntnbftutfs bcanfprtuben, wcr; fteUtcu .'gioljcr" und einjufenben.
iBebingungen liegen in unferem
jeber 2lctie bejuglicb be§ berabgefeftten 'Betrages berfelben nur eitt utwer; ben aufgeforbert, vor e>ehltip be§
jinslidjed Jorberung§recf)t auf .Bablung con 100 ®larf an bie ©efellfcbaft iBcrfteigcrungstcrmins bie Sinftcllung ©efebaftdjimmer jur ©infiditnabme
behalf, weldien Setrag er jeberjeit gegen ©inreiebung ber 2Ictie jur 2Ib= be§ sBcrfabrenS berbeijufubren, wi; aud, fdnnen aud) gegen ©rftattung ber
ftempelung ju erfjeben befugt ift
brigcnfalls nad) erfolgtcm B«f«blag (gthreibgebubren in 2Ibfc&rift bejogen
[5999]
©ie eingereidjten 2Ictien werben niit einem bie erfolgte Jlbja&tiing be; bas .Raufgelb in iBcjug auf ben Slit; werben.
Sttblinilj, 22. November 1889.
ftattgenben Stempelabbruct uerfe&en unb an bie Slctionare bei Seiftung fprudj an bie ©telle bed ®runb;
ber erwafinten aibftfilagSjablung, welcfie vain 15. Śannar 1890 ab ftiiefs tritt.
®cr SJUgiftrat.
crfolgt, juruagegeben.
©a§ LXrtbcil uber bie ©rtbcilung
«retRau, ben 19. SloDember 1889.
bee Buf^lagd wirb
[6008]
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~23efattntmtt$uitg7

MaiintniacbiiiifL

Tie direction
ber 5ktieiP®efeflf(Wf fiir §(Wefifd)e SeinenSnbuftrie
(VormaU C. G. Kramsta et SOhne).
^ej.: H. Gregor,
®eneraL©ireetor.

©ie Slnfttbr ber ini 2Birtbf<baft§ja&re 1890 fiir oie Kbniglitbe Serg;
infpectiou Babrje auhuarbeitenben ©rubenbbljer in ber Jtotnglt^en Ober;
forfterei ft'oniglicb ©ombrowfa in einer fiiefermenge^pon circa 3000 ftefh
meter nadj ben fBabnbofen Monfiabt, fUlnrow, ©arlSrube, fowtę bie 23cr=
tabling ber jJjfiljer jur SBabn unb ^pebition foil tin 2Bege ber Submit [ion
entwiber im @anjen ober aucf) getrennt oergeben werben.
3ur Sergebung ift ©ertnin am 3. ©ccctnber er., ‘Bormittagd
9 Hbr, in bem 2lmt$locale ber Sbitiglidjeit ©bcrfdrftcrci anberaumt
worben.
Offerten finb portofrei unb Perfiegelt, mit ber 9luff<^rift „Submiffton
auf Slnfubr, SSerlabung unb Spcbition non ©rubenljolj fiir bie Śóniglicbe
Serginfpcction Babrje" oerfeben, an bie genannte nouiglidjc ©bet;
fiirfterci nor ©rbffnung bc§ ©ermin§ einjureidjen.
©ie SSebingungen, benen fid) ber Unternebmer unterwerfen mug, finb
auf bet .Rontglttben ©berforfteret emjufeben, auth fbnuen biefelben auf
portofrete 2Infrage geg.en ©rftattung ber Sopialien con 80 pfennig in
śBrtefmarfen m 2lbfcbnft mitgetbeilt werben.
[6026]
Babrje, ben 23. Siooember 1889.

^onigiidjc SBerginfpection.

am 27. Saituar 1890,
SWittagd 12 W,

3nr 58crpad)tung
ber Ofliiffecgclbbcbcftcllc

an @erid)t§ftcUc in bcm bejeiebneten
Bimmer verfiinbet werben.
ju Stbefjenbotf, an ber neuerbauten
iBredlau, ben 22. 'Rovcmber 1889. Rretd;6bQufiee von iVicditvih uad)
.Qiiniglid)c& 2lint&;Scrid)t.
vJcaricnau, mit P/zmeiliger jpebebefugnip, baben wir einen ©enuin auf

(SottciirSiierfaljrett.

Sreitag, bett 6. ©eebr. b. 3.,

©a§ Soncur5verfabren uber bas
SBormittagd um 10 llljr,
tBermbgen bc§ .ftoblenbdnbleri
im f?reidaudf<buB;sUureau bierfclbft
Paul Kugler
anberaumt, ju wclcbem SPatbtlitfhge
ju 1’unjlau wirb nad) erfolgter9lbbal; bierburcb eingelabcn werben, ©te
tung be§ ®^Iuptermin§ bierbur* ‘Radjt beginnt am 1- Sanuai 1890,
aufgeboben.
[5998] Tlittagd 12 Ubr unb cnbtgt am
'-8“”5t?u-. ben 19. November 1889. 1. 3anuar, SRittagd 12 Ubr bed=
jenigen Sabred, weltbent cute reebt;
ftbniglidjeś 2lmt§;Scrid)t.
jeitige 6monatlitbe Ritnbtgung oor;
aufgegangen ift.
[2522]
fBefauututacbnug.
©ie aSerpatbturtgsbebtngungen unb
©ie in unferem ®ef cllf cbaf t§regifter bie nidjt in bcm Slnbangc junt ©arif
unter Sir. 9 cingetragene fianbel§; vom 29. [Jebruar 1840 aufgcfiibrten,
gefeUfdjaft
[5996]
fiir biefe ftcbcftelle befonberd gcltcm
Carl Koeniger & Sohn
bett Scfreittngcn werben im ©ermin
ift aufgeloft ©ie $irma aber wirb befannt gemadjt, fdnnen jeboeb idwn
jebt aid ©injelfirma- iveitergcfubrt vorber imfireidaudfdjufclBurcait bier;
unb ift im Sirmenregifter unter fclbft eingefeben werben.
9lr. 381 unb aid 3nbaber ber ^auf=
9In iBietungd; Saution ftnb von
manti ©art fioeniget in 2Bien ein; jebem Sieter 300 2R. ju bintcrlegen.
getragen©hlou, ben 18. Jlovembei 1S89.
jieuftabt £)©., ben 21. 9lov. 1889.
©er Streid = Sludfdjufc

^bttigli^ed 3ltnt£;(&endit.

be« Ktetfco ©hGiu.

¥an
Haoten
’
s
(Ucao.
Bester bllllgster.
feinSterraCliocolade.
h?

A

a

su si a

.

genus* fiir iOO Tossen

Stellen-Jlncrbicten it.

Erste Ritterguts - Hypothek
von 30 000 M. und 84 000 M.
(pupil!, sicher) zu4°/0 zu ced.
Nachweis und Priif. - Papiere
kostenfrei durch Buchhandler
Max Colin in Liegnitz.

/Kine gepr. energ. gefirefin wirb
fiir bie ’Jlacbin. ju mefir. Sinbern
per balb gefudjt. ®efl. Off. unter
Sfiiffre E. G. 33 Sroeb. Sre?l. Btg.
am 1. Sanuar 1890 ob. balb
Wirb fiir ciuen jungen ©erru
jur ^ubrung ber SBirtbfciiaft
obne Stiidie ein Fraulein ober
fuebe i© auf beffere .ffdufer su jungę 2Bittwe gefudjt. ©fferten
faufeit. 9ldb. fogleidj unter L. 2190 unt. A. 144 mit'ilftotogtahbie
burcb fRuboIf fBloffe, (Brc?lau.
an bie ©jpeb. ber 'Brcśl. Śtg.

3

looooo

tJiir mein f]Sui?=®e)'cbaft
fuebe icb per 1. Sanuar 1890
eine tiiebtige, felbftftanbige

fuebe idj auf ein gute? £au?, nabe
ber ©artenftraie. Slab- unt. K. 2189
burd) fRubolf HJloffe, ®rc3lau.
fKiit junger SRann, caution?fabig,
Vi 32 Sabre alt, uerbeiratbet, roelcfjer
5 Sabre in einer ber gro&ten Seifem
fabrifen al? IBitcbbalter u. Słetfenber
tbdtig war, Wiinfdjt, urn fid) ju ners
anbern, p. 1. Sanuar 1890 bie 2Jer=
tretuug einer grbScren ®eifenfabrif
fiir bie SJJrooinj 23ofen, and) lleben
nabntc einer giliale gletdjDiel roelc&er
Srai’.cbe. Slbreffen bitte nieberjuleg.
unter M. N. 35 Srpeb. Sre?l. 3tg-

bei bobem Salair unb gamiliem
SJlnfcblun.
[5824]
F. B o eh ns ,

Seobidfitb, Sroppauerftr. 266.

/Kine tiiebtige (Bcrfauferin, mit ber
vi ^ui};, $ofamentier;, 2Beifc unb
2Bollw.;®rancbe nertraut, fudjt, ge;
ftiibt auf la.jjReferenj., p. 1. San. 1890
Engagement. @efl- Off. bitte unt.
Sb- R.350 ganbeSbut poftl. jufenb.
/Kin aRiibcben au?anftdnb. familie
mit grofjer (StraBenflmbt, im leb: V^ mit b. SBucbbaltung u. Jtaffenfiibr.
bafteften SJerfebr, ift bierfelbft ju ooUft. oertraut, fud)t fiir 1-San. eo.
betfaufen. ©fferten unter J. 2188 audj frufier Stellung in einem feinen
©efdjdfte. fRdbere? ju erfragen bei
an fRuboIf SRoffe, ®rc?lnu.
S. WeiKert, gunternftr. 37.

§

©afibefevertanf. i

©cboner frequenter ©aftfiof mit
Xanjfaal, Solonnaben, Billarb ic-,
T05 miorgen febr gutein Sider unb
SBiefen, fd)5ne ®egenb, grog, ftircb-borf, an berSbauffee gelegen, beliebter
9lu?flug?ort im Sommer u. 2Binter,
ift fiir 65 000 dllf. GVeueroerficfierung
59 300 fDlf.) bei ubereinfommenber
2lnj. ju oerf. ©ff. unt- C. S. 4813 2lnn.:
Srp. non (£. Śdjbnwalb, @orlift.

O-iidjt. Stinberfran ober 3Riibd)cn
-"i- ju einem jtinbe nadj SBofen ge=
fud)t. 2lu?funft Mbnigćtplatj 3a,
1. Stage, (Boriuittag bi? 11 Ubr.
olki’s 5Berm.;Spt. fuebt u.empf.ftbcbu. (Stubenmdbcb- ^reiburgerftr. 25.

Z

ptr Sanuar
^bdjinnen, ©tubenmdbcfien u. IDldb;
djen ju after Slrbeit.

Bl Rotlier,
®iiiiftiflt ©ekgenjeit Hl.

Sin befannte? 3pecialgcfdjdft
e« gios — groper
grafter ©ebrnud)?:
©ebrand)?;
artirel, oftnc
obne Śonjunctur
©pnjunctut —
iibcrall gut eingcfiibrt, mit con=
iljigetn groften
grofteii ®Eport,
(Import,
currcnndbigein
cigcue SÓlarreu unb mit contract;
li© gefid)crtem 'Itllcinbejitg?:
red)t, itnr ©ualitdt?tvaare, nod)
feftr an?bebunng?fdbig, vorjiig=
ltd) rcntircnb, fteht Wegen Ucber:
arbeitung be? (sigentgiiiner? —
berjelbc befitjt tti>dj®ergtt)erre:c.
— jum sBertanf. Sigenc g-abrt:
fation and) mogli©, woju
©ritiibbebingungcn borljanben.
$cl)t geeignet, fiir 3 SŚlffocićb;
befonbere (Borfcnntniffe nidjt
uotbig. 3. —350 OOOtWt.Gapital
etforbetlid). ©fferten sub J. O.
5047 an9tubolf SDloffe, geipjig,
erbeten.
[2481]

®tfO0--$ertaub
Sin am sJ3Ia£e im flottcn
®aitg befinblicbe? rentable?
®eiflenb.=,
4UeifjWaarctt=
®cf©iift ift Wegen 8uturf=
jicljuug unter giinftigen(Be;
bingungen ju vetfaufcii.
9tdb- unter H. 25751 burdj
ftaaf enftein S QJogler '21.=®.,
»re?lan.
[2504]

[7022]

asanftr.

31.

:[ Deutschlands
Farkvaarenu. Droguenhause ■
th&tig war und seit 2 Jahren in London wirksam i

ist, die Bezugsquellen und Absatzgebiete dieser Branchen genau I ift etne bocbberrftbaftlicbe ^o<bparterre:9Bcbiuutg, beftebenb au? ,uitf
kennt, gewandter Correspondent in Englisch und Franzbsisch, etwas 1 Bintmern, 23abe- unb DJlabcfienjimmer, per balb ober fpater unb eine
[ Spanisch, Stenograph, Buchhalter, sucht einen Vertrauens- j J ebenfoldje SBobnung im 3. Stoct mit Srfer unb falcon ju Dcrmietóen.
Jldfiere? 1. Stage linf? bafelbft.[7049]
i pnsteii oder Stellung als Reisender auf dem Continent. — i »
1 Prima Referenzen. — Gefl. Offerten erbeten unter AM. 129 an 1 1
[ die Expedition der Breslauer Zeitung.
[5722] ] '
x—oca—i

^•iciburgcrftr. 23

Sur (srnrfititng eine? ®abritation& rcfp.EngroS=®eid)dft? wirb
ein in biefem gacbe burdjau? tiiebtiger unb befdbigter junger Kaufmann
al? ®efd)aft?leitev ober gociu? (Sapital nidjt iBebingung) per 1- San.
ober fpater gefndjt. Dtur beftempfoblcne Jperren woUen ibre SIbreffe bei Bu;
fidierung ftrengfter ©i?crct. an Rudolf Mosse, Breslau, u. Sb- 0.2193 abgeben/Kin j. SRattu, b. boppelten ®u<bb" u. Sorrefponb. (beutfd), franj. u.
1 5iirineiitKoloitialiuaarcn=
cinigermafjen engltfcb) maebtig, fu©t
u. (Sifcngefdjdft fuebe einen
b. befcbcibenen Slnfpriicben Stellung.
tuebtigen, ber poln. Spradje
©efdllige ©fferten unter M. 3i.
tnddjtigcn
32 an bie Srpebition ber 23re?l.
Beitung.
[7016]
Siir mein Eifengcfdjdft fudje per
©fferten unter Slngabe ber
1. 3tan. 1890 einen mit ber Srandje
Sebingungen an bie Srpebition
uertrauten
[5990]
ber Sreślauer Btiiung unter
C. C. 24 erbeten.
[6961]

jungen 9R«nn.

§

werben ftronleudjter, ©iranbole?,
$dnge:, Xifd>- u. SBanblampen auf:
bronjii't. H. Amandi,
<Sd)weibniber= u. Sarl?ftraBen:Se!e^vtitel Dorjgl.©ual.

®Ullinil-3Ka®s&

Sriejenftr. 24. [047]

500 Mark in Gold,
roenn Creme GroHeh niett atte ftjut*
unreinigtoten, ais
fletfr, '®ontteH&rani>/
9tttfenri>tqe je.
beieittgt u. b. Zeint 6i8 in« alter Menbrnb

Sn SreSlau bei ben ©roguiften:
Otto Kahl; — Ed. Gross; — Umbach
& Kahl; — S. G. Schwartz; — Ł
Stormer’s Naohf.
______ [37^1[

Spratts patent®
3leif$fafei>$ii!iWnd)en
ift billigft ju baben bei
[6291]
Erich & Ćarl Schneider,
C»oflieferanten.

3]5
ift wegen Zobebfall bie l)i>d)cleg. Vi 1® ,-3tn«ner, Salcon,
StaHung ic-, per fofort ober 1. 2lpril 1890, fowic bie % «. (stage,
6 Rimmer unb reicSl. Ścigclafe, per 1. SIpril 1890 ju vernnetbtT.
9łafyereS beim portier bafelbft._______________|2o02]

Wr. 20
ift 3. Stage einc bocbelcgantc aeobuuitg non 3 Bimmern unb
reidil. 53eigclan per fofort ober fpater ju ucriuictben. Dldbere? beim
portier ober beim SSerroalter 3. Stage bafelbft.
[25011

75 ©artrnfir. 22 a

finb SBofinungen ju 650, 600, 550 fjjocbparterre, beftebenb au?5 3imm.,
23olnifdic Spradje erforberlidj.
unb 430 ajictrf ju Dermietfien, per grofjem Sabinet, .Rudje, fUlabcben:
Slurb ein gebrling fann fi<b per fofort, aud) fpdter bejiefibar. [6952] jimnter, Speifefammer, SabeeinricbtSilr ein SDlanufactnrwaaren:
!Prei§ 1500 3». Slabere? b. portier.
©efdjaft ©berfcblefien? wirb per fofort melben.
Isiilor II. Lewin,
1. Sanuar 1890 ein tiidjtiger, polnifdj
Sabi-je ©«.
fpreebenber
[5974]
after uno jroeiter Stod (je 6 Bim.,
fuin junger 'JRaun, 22 Sabr alt, Babecab. ic.), obllig renonirte berrfdj.
Vi roeldter f. ■Uiilitairjeit geniigt bat 2Bobnungen in rufiigem £jaufc balb
®efe 2ieuc Zdiweibnifterftr.,
jiib. Sonf., gefudit. ©fferten mit unb 3 Sabre in einer bebeutenben ober fpdter ju uermietben. [6983]
ift einc SBobnung, 3 Simmer
Slngabe be? ©ebalte? unter R- A. 143 Śeifenfabri! al? Śutbbalter tbdtig 9tab- b. .£>au?meifter baf. o. b.Befitjer.
unb Subcbor, 3. Stage, per
an bie Srpeb. ber i8re?l. Bigwar, fu©t, urn fitb ju uerdnbern, per
1. Sanuar refp. 1. Ślpril 1Ę90
1. Sanuar 1896 anberroeit. Stellung.
Siir mein (Solouial - SSaarcn=
ju nermietben.
[7050]
£>od)part. u. 2. @torf(7refp. 63- ic.)
Sefte
Steferenjen
fteben
jur
©cite.
©efdjaft fudje icb fiir balb ober
SIbreffen erbeten unter A. B. 34 an bcrrfd&aftlicfie 9Bobnungen balb ober
Sanuar einen tiiebtigen
[6983]
bie Srpeb. ber 9re?l. 3tg[7036] fpdter ju Dermietfien.
tiling 3lr. 12.

9lupftaftrafje 33,

(Sontmtd,

Danke & Comp., Breslau,
Stellen-Verm. Vacanzen! Verkaufer
aller Branchen offen. [5579]

©artcnjlt. 20,

9lkolav<5tabtitab> 18

ber

Caesar Chaffak,

HB/rfaufer,
mit ber SudjfubruilJ oertraut

91eue®^ivetbn.=<Str 5

ift eine berrfdjaftlidje 2Bobnung,
Sin in alien Bmeigen berfelbcn
madjen.
[5945] bewanberter jnnger 9)lann fuefct 1. Stage, 4 Bimmer u. Slebeitgelafj,
u. eine 2Bobn., 3. Stage, 3 Bim- u gegenuber ber .pauptpoft, finb in
©leihjii?, 22. SRoobr. 1889.
in grofeerer fyabrif ©tellnng.
giebengel., ©[tern, erftere a. balb j. d. 1. Stage, ©eitenbau?, 4 gerdumige
Jacob Wetz sen. Aaclif.,
Sucbenber befinbet fid; in unget.
Bimmer ju
[7039]
Joseph Jelin.
S8ertrauen?fteU., er mufj bief. leibcr /Kruftftrafte 5, erfte Stage, ift
Stir mein Berten- u. ©amen; Serbaltn. balber aufgebeii. @ef£. ©ff. V' per 1. 9lpril 1890 eine berrfrf).
twn 5 Bimmern, Sabe: ju Derm- Ikdb. b. M. Roller,
(Confection? - ©efdjaft juebe id) sub S. H. 36 SBricft ber )8re?l. Btfl- SiJobuung
cabinet u. Ślcbengclafe fiir 1300 SWt.
einen tiiebtigen erften
p.
3ti nerm. 3iiib. b. SJerwalter. flicolrtiftr. 1S|1O

Sin Stubent, fat!)., futfit fiir 6alb
@ebalt?anfpriid)e bei freier (Station
ober fpdter eine $au8lel)rerftelle. > nebft sPbotograpbie an
[5989]
@erl. Off. sub St. 30 Srieff. Sre§1.3.
E. Goertz, t|3irna i. $.
©efuebt wirb ein
t5iir mein ©oloniatwaaren: u.
©eftillation? = fficfd)iift judje per
1. Sanuar 1890 einen tiicljtigen
fiir bie

WredbWftr. 30,

<^ in ^?berw.nUer,
refp.

ift cin gaben, fiir jebe? ©efebdft
geetgner, ju oermiet&en unb fofort
finb in ber 1. Stage per 1. SIpril ju bejieben[5923]
ju uerm. 1 @alon mit (Batcon,
9lab- 9lng. tin ftrotl’fcbcn (Babe.
5 Bimmer, 2 Sabinet? ?c., ©artem
benutjung, ferner 2 Simmer pt.,
StU., 9Bgr.,Rtfcbw., pr. balb ob. fpdter
mit anftpftcnbcr aBofjnung, iu
fein [ter Sage, ®leiiBit?erftrrtfje 41,
fiir jebe iŚraudje geeignet, per
ift ba? groftc ®efd)dft?loc., Sompt.
unb Sageridumc, ncu renooirt, per 1. Stpril 90 ju uermictftcu. Adolf Kohn, SBeutljen ©S.
balb ju uermietfien. Stab- bafelbft.

SmitĄitupfofc 11

non moralifeber giiijrung, tiiebtig u.
juDerldffig, welcber in ®tein= unb
2BaljenmuUcrei grunblitpe Srfabr.
befitjt, im SSaufad) beroanbert, perf.
iSteinfdjarfer, uberbaupt jebein Śor=
toinmniffe in ber fUtuUerei gewadjfen
ift, fudjt, geftiliit auf feine Beug;
ber auefi ber polnifĄen Śpraćbe niffe unb Smpfeblungen, per erften
Sanuar 1890 ober fpdter bauernbe
mad) tig ift.
[6002]
StcKitug.
[7058]
©fferten
uSlnfpriicbe
mit
BeugniH:
ber mit nadjwei?!. giinftigen Stfolgen
©fferten unter N. N. 40 an bie
in ft>re?lnu unb ber ‘BroUutj copien an
Srpeb. bcr 93re?I. Btg. erbeten.
Ś. Rerkitz, Sleufb'.'tt ©^.
wdjleficn bereit? gearb. bat. Stel;
Teiegraphische Witterungsberichte voin 25. November.
lung unter Umftdnben bauernb.
Von der deutschen Seewarte zu Hamburg.
$er 1. San. 1890 fuebe icb einen
giir ein biefigeć* EoloniaD
Offerten mit Slngabe bcr ©ebalt?; juhcrlafftgcn, flatten
Beobachtnngszeit 8 Uhr Mordent.
Waaren
®ngro8=®
efdj.w.ein
Slnfpriicbe unter H. 25 766 an
&aafenftein Sf IBogler, 21.=©.,
i-i ?
a = SBre?lau.
[2521]
polnifd) fprecbenb, fiir bie 2pecerei=
mit gitter Ścbulbilbung jum
2-a.
o x | Wind.
Wetter.
Bcmuritnngen.
fjjin Stnubcn = ®uefi1jalter fiir unb ®eftillation?=(Briiiid)c, nur
Slntritt am 1- Sanuar gefneftt.
a- =
Vi 3lacbm. gefuebt. ©fferten mit nadjroei?!. tiiebtige Sewerbci werben
©ff. sub F. K. 4 l)aupt=
[6025]
@ebalt?anfprucben sub X. Y. 37 an beriieffiebtigtnoftlagernb ®rc?Iau erb.
Mallagnmore.. j 752
II. Kriinherger,
wolkig.
6 NW 7
bie Srpeb. ber ®re?l. 3tg-[704-5j
Aberaeer.........
Mrcujburg.
1 heiter.
740
3 W 5
Chrisuansand .
734
8 WNW 6 wolkig.
2113
[5941]
Copenhagen ..
7 SSW 3 Dunst.
740
6 S 4
bedeckt.
Stockholm....
749
fatb., aueb polniub fprecbenb, mit
2 SW 4
h. bedeckt.
Haparanda....
744
fuebe cinen tndjtigen jungen
nur guten 3eugm, finbet in ineinetn
4 iSSW 3 Regen.
759
3nfertion?prei? bie Beile 15 gjf.
:
Petersburg....
(Solouialtoaarengcfdwt per fof.
9Rattn mit febbner £janbfd)rift.
0 S 1
768
Schnee,
1
Mossau............
ob. nom 1- ©ecember a. c. Stellung.
— ©cfiriftlidje ©fferten mit
®ebalt bei freier Station obne
Slngabe genauer Śerijdltniffe
756
Cork. Queenst.
7 WNW 3 bedeckt.
SBdfcbe 30 bi? 40 iJJlarf monatltcb,
unb friiberer Xbdtigfeit erbittet
Cherbourg ....
754
9 WNW 5 bedeckt.
if
nadb Ceiftung.
[5893]
e. Aeidlinger, [Ring 2.
Beider............
743
Regeu.
8 SW 7
Julius Weiss,
Dunst.
Sylt..................
745
7 SW 6
fRuba ©2.
[inb ju bcnnictljen
[5818]
bedeckt.
750
SKiir cin Bering?; ■ unb 2Baaren:
Hamburg........
6 S 7
©rabfdieiterftraftc 1, II.,
O ©efebdft en gros wirb ein tiiebt.
bedeck:.
Swinemunde. ..
3 S 5
śoniiciiplat?.
758
h. bedeckt.
fRcifenbet gefuefit, ber in Scfilefien
—1 S 3
Neufahrwasser
— 1 SSO 3 ;h. bedeckt.
unb in ber Saufifc gut eingefiifirt ift759
Sin mit ber gabrifation non /Kin frbl. mbbl. Binim., fcp.Stng., Memci..............
©ff. unter Jio. 78310 an bie ®trob= unb Siljbiiten griinblicb ven Vi= $rei? 10 2R. mon., an einen tperrn
bedeckt.
j
Pans .........
753 ,
9 SW 5
Sentral = Slnnoncen - Srpebition non trauter, im flRaterial-.Sinfauf erfab^ ju Derm, gonifenftr.25,3. St. lint?. Minister..........
I
SSW 6 bedeckt.
750
9
8. Salomon, Stettin, erbeten. rener unb bte Sunbfcbaft genau ten;
wolkig.
•
759
— 2' i still
®in gut mfibl. Bim., er. m- $enf., Kansruhe........
bedecKt.
nenber jnnger iVlnnu, firm in ber prei?w. j. d. ©artenftr. 43, HI., r. Wiesbaden....
757 1
2 ! still
wolkcnlos.
boppelten iBucbbaltung unb Son
Muncnen........
762
—4 SO 2
Reif,
heiter.
vVrtr eine neu ju errid)tenbe SEBdfdje; refponbenj, fornie im Berfanbt
Chemnitz........
760
2 SO 2
unb 2lrbeiter--®arberobcn:3abril bier unb 'IRuftermacben, fudjt fitb per
wolkig3 S 3
Benin..............
757
bedeckt
1
Wirb ein erfafiretier tiiebtiger iRci= 1. 3anuar ndcbften Sabre? ju uen berrfcbafilidje ffalbe 1. Stage, mit Wien................
—3 W 2
767
wolkcnlos.
©artenbenuliung, foroie ein ©efd).'- Breslau............
feuber fiir IReujabr gefudit. ©er: anbern.
[59921
762
—2 S 2 /
felbe mufj fowotjl fur gleidje sBrandfie
®efdllige Offerten unter T. R- 573 gocal nebft jugeb- SBofin. balb ober
wolkig.
1
760 I
12 .NW 5
Isle d'Aix ....
eingefiihrte ©ouren lange bereift an b. ,,3u»alibcnbauf", 5)reb= fpdter biUtg ju Dermietben.
heiter.
'ONO
4
6
Nizza
..............
766
fftabere? bafelbft 3. Stage bei
baben, al? audj bie 3lnferttgung Der; ben, erbeten.
bedeckt.
|
still
8
768 ,
Triest..............
fteben, fpdter eo. am ®cfd)dft SBe:
Tyrrnseh._____________[6884]
/Kin
j.
9Raun,
gelernt.
(specerift,
tbeiligung. ©fferten unter F. H. 29
Scala fiir die Windstarke: 1 = ieiser Zug, 2 = ieicht. 3 = aehwach
- ■ -6 _= stanc
---- ;r. 7 = steif. 8 = eturmiseii, 9 = Sturm
Srpeb- ber SBre?l. Btg.
[7055] V/ 21S- alt, fud)t, geftiifct auf gute
4 = massig, 5 = irisch.
— heitiger
Sturm, 12 = Oman.
Beugniffe, p. 1. San. 1890 Stellung.
10
=
stonier
Sznrm,
11
—
“
""’2
5iir mcine <£olonial= n. ®tfen= ®efl. ©fferten unter 0. K. 74 poft= 3. (Stage rcrtjt?, ift wegen Tobe?;
Uebersicht
der
Witterung.
JBaaren;.$anblung fudje id) per lagcrno iReumarft i. «d)l. erbeten. fade? eiii betrfdjAf tlidjc? ©nattier
15. b. łfttśi. einen
[5987]
Ein tiefes Minimum von etwa 733 mm liegt an der mittleren nor
/Kin junger 9Rann, ©pecerift, ber non 6 Bimmern, Sabecabinet unb wegischen Kflste, ein Theilminimum liber der Nordsee. Auf den
Vi beutfdjen unb polnifcfien Spracbe Bubefidr oom 1. Slpril 1890 ab ju britischen Inseln wehen • stellenweise stiirmischc nordwestliche, im
Uermietljcn. HSrei? 1420 iDlarf.
Biidlichen Nordseegebiete starkę bis stiirmische siidliche und sudvrest©fferten P. P- 100
Sold- maebtig, mit guten Beugn., n»iinfd)t
per 1. Sanuar bauernbe ©teUung.
liche Winde. Das Wetter ist in Central-Europa warmer, im NordS<b fuebe fur mein $ud)=, 9-Raiut;
@efl.-©fferten unter C. 33 poft;
westen tri.oe, sonst vielfach lieiter. Auf den britischen Inseln, wo
factut:, JWobcwaaren: u. ©auicn= lagernb ©ppeln.
[6866]
ift Da? 2. (Stoctwerl, beftebenb au? Abkiihlung eingetreten ist, sowie im Nordseegebiete haben ausgedehute
(5ottfcction?:®efcl)aft per 1. San.
6 Bimmern, Sabecab. :c., fofort ju Regenfiille stattgefunden. Scilly meldet 25 mm Regen.
1890 eoent. fofort einen tud&tigen,
uerm. SRafi. 'Balniftrafte 20, part.
polnifdj fpredjenben djriftlidjen
Verantwortlich: Fiir den politischen u. allgemeinen Theil: J. Seckies;
mir febbner panbfefir., mit Sucbfiiljr.
fiir das Feuilleton: Karl Vollrath;
pertr., finbet fof. Stcllnng. ©ff.
fiir den Inseratentneil: Oscar Meltzer; siimmtlich in Breslau.
mit 3eugn. u. ©eljaltSanfpr. an bie 3. St. SBBofin. d. 5 3im., SBabej. ic.,
Paul Kowaczek,
Druck von Grass, Barth & Co. (W. Friedrich) in Breslau.
Srpeb. bcr Sre§I. 3*fl- sub M- 31- elegant eingeri^tet, ju uerinietben.
[5991]
®r.=$trchlilF

Snfptction^eamttr
Seuer-- unb UnfaH-^erfi^eruug^SraiKfie,

®rofie$ ®efdjdftetocal

Kerfuttfer,

fBiidjbaltcr

®in

^liTdjerplab U

Uennietłjungen uni)

2 (wdkkiputfc,
intmobl. Simmer

Strobbut'-Srandic.

SReifenber!

Oreiburaerftra^ 36

SiuifniAicnftr. 71,

Eatnini?.

21

finnger SRanu

non 22 i]Jferben pro 1890 ju uergeben
pom »re«lauer Sonfum 'Herciu.
SBebingungeu im Somptoir Slreuv
ftvafje 36 einjufeben.
[2527]

ift 2. Stage eine berrfdjaftlicfie bequcine SBofinung, 4 Bimmer, Sabinet,
Śabecabinet unb SBeigelafj, wegen iyortj«9^ aalb event, fpdter bej., pro
anno 375 gfialer, ju permietben._____________________________ [7021]

Koseaizweig, SSifdjofiitr. 8, unb befdfiigt ift, fleine SReifeii ju

emof. fbinberfr., (Btubenmdbdjen u.
SDldbdjen fiir 2lUe?, audj SSuffetfrI.
Sine junge fjaft. Hlutme, bie oier
fUlon. geftińt fiat, u. 2lmmcn d. w.
£agen empf. Gaber, ©artenftr. 40.

7U42]

1. (Stage, burdjweg renouirt, fofort ju oermietben.
9tdfiere? bet .perrn Minhs, gRalcrgaffe 30^

Mclirltiig

/Kin feit jtoattjig Sabren beftebem
V be?, gangbare?, renoinmirte?
gvifeur-- u. ^arfttinerte=@efd)aft,
nerbunben mit Babntedmif, in einer
Sabrifftabt Stblcficn?, 38000 Sim
roobner jdblenb, ift wegen Xobe?fall
prei?wiirbig ju bertaufen. [6889]
®efl. ©fterten unter C. W. 7 be;
fbrbert bie Srpeb. ber Sbre?l. 3*9-

Wie neu!

I

I

Im Getach

Słingetfe

a

^(Wredjf^rv 30

