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SteicHtugSbrief.
# SBerlin, 4. ©ecember.
SBenn <>err hammaćber roili, fann er ganj auyerorbentlidj ge=
fęfjeute Sieben Raiten unb Ijeute roollte er. Ueber bie bergmannifćben
Śerbdltniffe bat er fid) Ijeute in einer SBeife au®gefprod)en, gegen
»eld)e oom freiftnnigen Stanbpunfte au® nur roenig ju erinnern
fein roirb. Śr fu&lt ben ganjen Srnjł ber fd)roebenben Sagę. Sn
SEBefłfalen baben fidj neue Somptome einer grojjen unb beredjtigten
Unjufriebenljeit gejeigt. ©ie Slrbeiter lebnen fidj bagegen auf, bab
einige' ibrer Sollegen toillffirlid) oon ber SIrbeit entfernt roerben, unb
bie ®efabr ift nidjt ganj au®gefd)lojfen, baj? e® tron SReuem ju einem
Strife fommt. herr hammadjer ertennt ridjtig, bab bamit bie
Mobleninbufłrie oor eine febr fdjroere Śłrife gefłeUt roirb unb bab
biefe fidj leidfjt fiber anbere Snbufłriejroeige auSbreiten fann. SBa®
herr hammacfier tbun fonnte, urn einem foldjen SluBgang oorjubeitgen,
bat er tn feiner fRebe reblid) getljan. Sr roar gerećbt gegen bie
®egner unb troll milben Sabel® gegen bie greunbe.
®ered)t gegen bie ®egner; ep gab ben Slrbeitern ju, bab fie felb^l
in ber Siebebifce beS -ftampfe® niemal® bie eigentbumlicben 9ln=
forberungen ber ©Uciplin aufjer Slugen gefept baben, bie ber' berg=
mdnnifcbe Setrieb natb feiuer Sefdjaffenbeit fłellen mub; er gab ben
Slbgeorbneten Sdjmibt (Slberfelb) unb SBaumbadj ju, bab fie fidj
Jtm bie Seilegung be® grfiblingSjłrife® in lopaler SBeife SSerbienfłe
ernrorben baben, bie ibnen eine tleinlidje Prejjpolemit bat fłreitig
macben roollen. Sr tabelte feine Sreunbe, bie toejłfalifdjen ŚŚergbeftfcer,
in bet fćbonenbfłen gorm, aber er fdjieb feine SBege facf?li<$ oon ben
ijjrigen. Sr gab ju, bab e® b>eute unmfiglićb geroorben tfl, ba® 93er=
tjfiltnif? jroifd)en Slrbeiter unb Slrbeitgeber auf „patriard)alifd)er" ®runb=
lagę ju orbnen, fonbern bab
nur eine mBglidje Śrunblage giebt,
bie bfirgerlidje ©leidjberedjtigung jroijćben beiben S^eilen. ©arauf
afiein fommt Sllle® an; barauf jielt aucb ber tron ber freiftnnigen
Partei gefłellte Slntrag auf SSefeitigung ber obligatorifdjen Slrbeit®=
jeugnifie ab. gim bie perfónlidje 8ieben®rofirbigfeit ber 3ed)enoer=
Walter fuątte herr hammadjer ju redjtfertigen, unb baruber einen
Streit fortjujefcen, ift ja ofiiitg unnbtbig, nacbbem einmal jugeftanben
ift, bab f,e *n ber ®a<be getjier begangen baben. DJlit bem roieber=
bolten SBort: Discite moniti, ba® er an beibe Sbeile ricfjtet, fdjlofc
er feine ber ernfłefłen Seadjtung rofirbige Sftebe.
Unmittelbar nad) ibm ergriff ber StaatSfecretar o. S36ttidjer ha®
SBort, urn lebtglidj bureaufratifdje @efićbt®punfte peroorjufebren. ©ie
Snqufite ifł nocb nidft abgefdjlojfen. Dpne bie tRefultate berfelben ju
tennen, fann man ftdj jur <Śadje nićbt auyern. Sile mit SBeile!
©ie ©nqufite ift twd) nicbt fertłg; f>eute, nacbbem ber Strife fdjon
feit 6 5Ronaten abgefdjloffen ifł! Unb roa® am auffalligfłen ift, ber
®taat®fecretdr felbjł bat nićbt einmal geroubt bab i>te Sttquele nod)
niebt abgefcbloflen ifł; beute erfł bat er e® jufdlliger SBeife au® einem
aSriefe erfabren. 2Benn e® fld) um bie Źettnlligung einer 2lu®gabe
ffir colontale groecte ober ©ampferunternebmungen banbelt, roirb ber
gprućb: ,,@tle mit SBeile"! nicbt in fo opulenter SŚBeife gebanb&abt.
©ie ©ibungtn ber Socialiflencommtfflon beginneit beute Sl&enb
wieber. 8)i®ber bat man nicbt gebfirt, bab bie einrobcbcntlicbe $)aufe
irgenb Stroa® jur gbrberung ber Ślngelegenbeit beigetragen bat. ©ie
sRałionaHiberolen oerfubern, beute nocb unbeugfam auf bem oon ibnen
eingenommenen Stanbpunfte ju fłeljen, unb ber SReicbSfanjler jebeint
nidtt jum fleinfłen Scbritt be® Śntgegenfommen® bereit ju fein.
SEJte fiĄ bie Saćbe gejłalten roirb, Idpt (id) beute eben fo roenig uber=
feben al® fruber.

SRac&brucT oerboten-

■gleclpfsamvaCf JVrnau.
IRoman oon illrid? frank.
[56]
Sllle ©emutbigitngen, alle Sefdjrdntungen materie!! ungunftiger
SBerbdltnijfe roiirbe fie bulben mfiffen. Śie roiirbe nid)t mebr bie
berounberte, bie gefeierte grau fein, tonangebenb auf bem Sebiete
ber SJłobe, berrfdjenb im Salon, eine h^lbin ber grojjen ®efel(fd)aft,
eine eigenartige @rfd)einung im Serliner £eben. ... Sn ba® fftidjtS,
au® bem fie emporgejłiegen, follte fte roieber oerfinfen, an ber Seite
be® IDianne®, ben jie nicbt einmal mebr liebte, ein enge®, flein=
bfirgerlićbe® Peben ffibren, roie feine ebemaligen greunbe, bie Sd)ter=
mann® ©ielleicbt, unb d!>nlidje, befćbranfte, einfadje Peute? Sie follte
Slnbete auf iprem S>lafce feben, angebetet oon ben UJldnnern, beneibet
eon ben grauen? ©iefe Peonie etroa . . . ober . . . Wmmermebr!
©ie fonnte ben ®Ianj nidjt entbebren. . . . Sllle biefe ®ebanfen
treiften im gluge bureb ibr h'rn.
Sie fdjenfte fidj ein @la® (Sbampagner ein, unb eB febr langfam
auBtrinfenb, al® rooUe fie au® biefem ©rant bie ©rfenntnij fcbliirfen,
roie fte ibr Peben tfinftig ju gefłalten babe, rief fie pliiglidj au®:
„Sltmmermebr! SBenn eine partie oerloren ift, nimmt man eben
eine anbere, gfirfr!" unb bie ®(afer nodjmalS oollfdjentenb: „Sluf
$bre ®efunbbeit, auf bie greube, auf ben grobftnn!"
Sie fłiefjen an, unb Slug’ in Slug leerten jie bie Ałeldje bi® auf
ben le&ten Stopfen.
Sifa batte fid) odllig oerroanbelt. ©te ®mpdritng, bie Sdjdrfe,
mit ber fte fiber ibre Slngelegenbeit gefproćben, roaren geroid)en; fte
toar roieber bie reijenbe, lebenfprubenbe grau, bie oon ber SSJłiffere
ber Aleinlidjfeit unb sRiebertradjt nićbt® toiffen roollte. 9lur iljre
SBitnfdje, ibre Baunen roaren fortan roieber majjgebenb ffir ibr
hanbcln. Sie mujjte unter alien Umfianben bie ibrem SBefen,
ibren Uleigungen entfpredbenben ©afein®bebingungen ftćh roieber gewinnen, unb ber gurfł roar ber Slann, fie ibr J« gerodbren. —
SBa® bi®ber fotette® Spiel roar, e® follte Srnfł roerben in bem Slugeiv
blicte, in bem fidj etroa® jroifcben fte unb ibre SInfprficbe fłellen roiirbe!
Sltfafoff beobadbtete ben SBanbel, ber fid) in ibr ooUjog. Sr war
ein oiel ju erfabrener OTann, um bie S3ebeutung ibre® Stimmung®=
mećbfel® ju oerfennen, aber aud) ju febr SBeltmann, um ifjn fofort
uuSjubeuten. — Scbeinbar bcirmlo® befd)dfiigte er fid) mit feiner
®ćgarre unb reidjte bann Bifa bie Sigarretten biufiber. Sie nabm

$onnerstag, ben 5. December 1889.

[$age8■ 6f>ronif.] 9ladb ben 2Iu§ =
ffibrung®befłimmitngen jum Sucferfłeuergefefs fmt bie 3lb=
melbung tron Slbldufen ber 3»cferfabrifation jur (Sntnaljme au® bem
Sabrifbetrieb flet® aucb bie jiffermdgige Slngabe ber Quotienten ber

Slbldufe ju entljalten, unb e® follen Slbroeidiungen oon ben ange’
melbeten Cuotienten nur bann jłrajfrei bleiben, roenn fte jroei procent
ni^t fiberfłeigen. ©a biefe SSorfcfjriften in utttrorljergefebener SBeife
baju gefufjrt baben, ben SSerfebr mit 3ucferablaufen unb inSbefonbere
ben in grojjem Umfange fłattfinbenben Serfebr mit fOlelaffe ju et»
fd)roereh unb ju beldfłigen, fo baben bie 23unbeSratb®au8fd)fiffe fur
3oll= unb Steuerroefen, foroie ffir £anbel unb SSerfepr beim plenum
eine Slenberung ber .betreffenben Śorfditiften in ben SluSfftbrung®’
befłimmungen beantragt, burd) roeldje jene 23elafłigungen befeitigt werben.
(Sine unter ftnanjieller Seibtlfe be® 9łeid)e3 in ben JJlonaten
Slugufł unb September in bem dfilicben S£l;eile ber fRorbfee im Sntereffe
ber gifdjerei au®geffibrte praftifd)■ roiffenfd)af11id>e Sppebition
bat trog manćber $inberniffe, abgefeben oon roertb»ollen roiffenfcbaft«
lidjen Srgebniffen, ba® praEtifdje Stefultat geliefert, baj? im September
unb fpater in einer Sntfernung oon bdd)|ien® b«>tbert Seemeilen oon
ber norbfd)le®roigfd)en flufłe foroobl ber 33ollt>ering roie ber 5JIatje6«
bering in ungemein au®beutung®rofirbiger fBlaffe fłebt. ©er Śer-gleićb bet Sualitat ber gifdie mit ben an ber fd)bttifd)en Sfijłe ge>
fangenen roar no$ nicbt ntdglid), aber fooiel fłebt f^on Kfct fefł, baj
ber bort oorfommenbe feting fid) jum Ginfaljen burdjau® eignet unb
bem fd)roebifd)en Bering an ®fite roeit ooranfłebt. Ś® ifl mebr al«
roabrfdjeinlidj, bajf biefe lefcteren nićbt® anbere® finb, al® bie abge=
laid)ten unb bamit an ®fite roeit juriicffłebenben £eringe au® bem
ófłlidjen Sbeile ber Słorbfee, roelcbe nad) ber Paidjjeit nad) bem
Sfagerraf unb Kattegat! fid) roenben. Sfl bie au® bem Grgebnij? be:
ftorfdjungSreifen beroorgebenbe SlnfiĄt ber Sad)oerfłanbigen rićbtig,
baj? neue ergiebige ®rfinbe ffir ben £ering§fang entbeeft finb, fo ifł
bamit ein ffir unfere gifeberei infofern febr bebeutungSoolle® Srgebnij?
erjielt, al® bi®ber ergiebige tieringSfifćbgrfinbe fid? nur in ungleidj
grdjjerer ©ntfernung oon ber beutfcben Mfłe oorfanben. 3ur oollen
fRubbarmadjung ber gefunbenen ^ering®^fcbgrfinbe ffir bie beutfcbe
gifdjerei gebdren allerbing® nocb mancberlei SInlagen unb @in»
ridjtungen; nadjbem aber bie OTdglidjEeit erroiefen febeint, bort ben
£ering§fang mit Srfolg ju betreiben, roerben biefe nićbt auf fid)
roarten lafjen.
[Sine SBerićbtigung greptag®.] Sm neuefłen $efte ber
„fPreuj?ifd)en Sabrbfićber" finben roir eine Sriegserinnerung an ^aifer
jriebridi oom s])tinjen £raft ju ^obenlobe^Sngelfingen, roeldjer be:
$erau®geber, ^rofeffor ©elbrucf, bie nadjfolgenbe gufjnote beigiebt:
.... ,,SRoćb eine anbere SlnmerEung ju bem §reptag’fćben Sudje
mfige pier angefdjloffen roerben. Sie betrifft bie |)ofe, bie ber Aron=
prinj auf ber ©orfroiefe oon ^eterbadh angenommen baben foli, al®
er bie gorberung be® -ftaifertbum® auSfpradj. ©er bem Mronprinjen
nad)ftjłebenbe perfbnlidje Slbjutant erjablte mir, bafj bie Scene eine
biditerijćbe hallucination fein mujfe; er babe e® nocb beute beutlićb
oor Slugen, roie bie Seiben an bem unfreunblidjen Słegentage auf
ben naffen SBiefenpfaben mit einanber gingen. ©er .Sronprinj roar
mit bem 9tegen=5>aletot, b®ben SReiterfiiefeln unb ©ienjłmufse befleibet
unb trug um ben hal® wie flet® ben Drben pour le mPrite ant
fdjroarj’filbernen SSanbe. Ueberbaupt batte ber ^ronprinj rodbrenb
be® ganjen gelbjuge® feine anberen ©ecorationen angelegt al® ben
Stern be® Sdjroarjen Slbler-Drben® auf bem 3nterim§:38afienro(f
ber ®enerale, um ben hal® ben Drben pour le merite unb fpater
ba® ©iferne fireuj 2. unb 1. ^lajfe. @8 ifł baber nur anjunebmen,
baj? bei fenem ©efprfid) bie angefrorene hobeit unb bie glftbenbe 93e«
geifłerung be® fitonprinjen ffir bie nationale Sad)e auf ben fo ganj
anber® benfenben unb ffiblenben Sufłao greptag einen fo geroaltigen
unb imponirenben Sinbrucf maćbte, baji feine bidjterifćbe fPbantafie
ibm fpater ben Jfronprinjen im Sónigsmantel mit golbener haben*
jolleriv.ft'ette (roelcb lefctere „golben" gar nićbt epifłirt) erfdjeinen lief?.

eine berfelben, brebte fie in ben gingern bin unb ber, ebe fie fie
anraudjte, bann fid) roie au® waefien ©raumen in bie SBirfliĄfeit
jnriićffinbenb, fagte fie: „Sept aber, mein gfirjł, oerlange id) oon
Spnen eine 83eid)te!"
Sr fab fie erflaunt an. Sin bfibfębe® Pacbeln umfpielte ibre Bippen.
S® giebt fetnen befferen IBcidjtiger, al® eine fcpone grau! Sn
ibren ffijfen śBlicten unb ben roeijjen, fegenfpenbenben hmiben liegt
bie Slbfolution," erroiberte er.
„5lun roobl! Sagen Sie mir, al® Sie oor Sabren mid) an
jenem SBtnterabenbe in S3eriin auffudjten, at® fte fpfiter in ber fiunfb
auBfiellung mir oon Sbrer Siebe fpracben, roarum boten Sie mir
nicbt ibre h«nb? 3d) roar bod) bamal® bie ®rafin fPablen=So(ffutoff
unangefocbten oor aller SBelt. Sin SBort oon Sbnen ju ®unfłen
Sljrer ffinftigen Sattin, ein Serjidjt auf biefen Sefifc be® Srafen,
unb ber [Procefj rodre niebergefdjlagen roorben . ." głfitfftdjtBlo® unb
unoermittelt famen biefe Sffiorte b^roor, fo bab felbjł ber geroiegte
©iplomat oor biefer offenen grage fłufcte; aber er fajjte ficb unb
antroortete:
,,Sd) balte bie Sb® ffir ba8 ®rab ber Piebe . .
„dteine SluBflfidjte, gfitfł, unb oerbraudjte fPbrcifen 3d) oerlange
anbere® oon Sbuen . . ." Sie roarf ben fiopf trofcig jurfief . . .
„bie enttbronte ®raftn oerrnag Sllle® ju b®ren!"
Sr jfigerte einen Slugenblicf unb fiberlegte. S§ war oielleicbt
roirflidj beffer, ein ffir alle UJlal ben Stanbpuntt fefłjufłellen — fie
rofinfdjte e®, alfo mod)te e® fein!"
,,Sd) fann nićbt, roie mein alter greunb Żabien, blinbling® meinen
IReigungen folgen. Sr lebte jurficfgejogen auj” fetnen ®iitern, er
batte nidjt bie ^Jfliditen be® StaatSmanne® ju erfullen, nidjt bie 'Jłficf:
fidjten eine® SBitrbentrager® au® einer ber altefłen gamilien be® Banbe® ju
nebmen. Sein Slbel ift nidjt (onberlid) oornebm, baran oerlieren Sie nidjt
oiel, gniibige grau, unb eine roabrbaft ariftofratifdje gamilie b&tte nid)t ge=
banbelt, roie bie feine. Soldje Slffairen jiebt man nid)t in bie ©effenh
lidjfeit. ©inge, bie mit ®elb tobt ju maćben finb, begrfibt man. Sebe®
hau® bat fein Sfelett, unb roenn alle biefe Sfelette lebenbig rourben,
ba® gabe ein ©erajfele, bab
®rbe in ibren gugen tradjte. Sie
baben fpfiter einen anbern SJlann gebeiratbet, bie ^aljlen® batten
Sbnen Sfcre ©iiifunfte laffen nififjen, unb bamit ware ber ganje
Sclat befeitigt. 3d) batte ba® ber gamilie roieberbolt angeratben,
aber id) bitte Sie, biefer Heine Slbel bangt an feinem ®elbe mebr,
al® on feiner StanbeSebre. Sbr ®atte, ber gule Żabien, roar mein
Jłamerab unb mein greunb, er b<itte einen grfijjeren 3ug al® bie

fibrigen, ju benen id) eigentlid) feine Sejiebungen babę, ©ie Slffa1
foff® nebmen eine SonberfłeHung ein. 3d) fonnte ebenfo roenig bie
oerroittroete Srafin Żabien bem h»i unb ber ®efellfćbaft al® meine
®attin oorfłellen, al® irgenb eine anbere, mit ber eine SBerbinbung
al® DJleBalliance gegolten Ijutte. ©em SBater erroadjfener S®bne
unb £(>d)ter, beren ‘IRutter ben Slomanoro® oerroanbt roar, roiirbe
man bie® nie oerjeiben. Sie fennen 9łuj?lanb ja ein. roenig . . .
Sllle® ifł erlaubt, aber ba® ©ecorum muj? geroabrt bleiben. — 3d)
roujjte — roie Sie bem ®rafen gefolgt roaren, ićb burfte Sie alfo
ffir oorurtbcilBfrei balten; unb roenn idj Sie bamal® bat, mir eine
greunbin ju fein, mir nadj Petersburg ju folgen . . . Słun, Sie
feben, bay ićb Sbuen nićbt entfagt babe ffir immer, ićb fam Sbnen
nad) unb jefct . . ."
'
\
„88 mub nrobl fo fein, gfirft, roie Sie fagen," erroiberte fte
fdjeinbar rubig. ,,©a§ .£><5d)fłe lapt fid) nidjt erreidjen, roie roeit
unfere piane unb hoffnungen un® aucb tragen, bie grope SBeiBbdt
be8 Beben® ifł: ,,Sid) befdjeiben!"
„SBirb ein Ślficf barum roeniger tief?"
„SJielleidjt nićbt! Sd> babe jebenfall® ffir ba® legitime Princip
im Beben gefampft," fte lacfite ironijćb, »id) babe meinen ®rafen unb
meinen IRedjtBanroalt gebeiratbet . . . obne bie erbojfte gtauenwfirbe
ju erreidjen . . ."
„Sine grau, roie Sie, fann nidjt bie breite, aućgetretene Straj?e
be® herfommen® roanbeln! UJleine fdjbne greunbin . . ." leiben=
fdjaftlicbe «ujfe prefjte er auf ibre hanbe unb Slrme. Sie lieb ei
roillento® gefdjeben, bann raffte fie fid) empor unb fagte:
„ftommen Sie, mein Bieber, bie Sltmofpljare be® 3immer8 ifł
fdjtoftl unb beangfłigenb. 3d) mbćbte in bie freie Buft! Ziaren Mopf
ju alien feinen Sntfdjlfiffen!"
Sltfafoff batte obne SBiberfprud) ibrem SBunfćbe golge geleijłet.
Sr flingelte. ©er Fellner erfdjien.
„Sinen SBagen!"
Sil® er ibr bie leidjte, roeifje hfiUe um bie Sdjultern ległe, roen«
bete jłe ficb rafdb um, unb ibn jartlidj anblictenb, trfillerłe fie bie
Płelobie eine® rufftfdjen Biebe®.
hingeriffen oon ibrer Sdjbnbeit, jog er fie nodjmal® an ftefi unb
jlfijłerte ben Sept be® Biebe® ibr in®
„SSegreiffł ©u, Bieb, nad) roem ba® herj fićb febntł"
„SBen in ber SRadjt ba® ©raumbilb bolb mir jeigtS"
„©er SBagen ijł oorgefabren," melbete ber Jtellne:.
(gortfefcung folgi)

spolitijcfce UeberfidtL
SreSlau, 5. ©ecember.
fiaum ift ber SBortlaut be® neuen Gar tell® oeroffentlidjt, fo ent-fpinnt ficb febon jroifcfien Pen Gontrabenten ein Streit uber bie Sluslegung
beffelben- Sn bem Uebereittfominen beifet e§:
„fBei ber fHufitellung ber Ganbibaten ift ber SSefitjftanb ber ąsarteien
aufredjt ju erbalten-"
©ie „9łat.=3t3-" fl“& biefem Safie folgenbe 2lu§legung:
„©er SBefigftanb jeber ber brei !$arteien ift ju redjnen, niefit ben
jenige jebe® einjelnen SDłitgliefte® berfelben. Gin Streit, wic ber,
ob &a§ GajteH fid) auf fjerrn Stbcfer bejog, ift bamit fur bie Bufunft
au®gefcfiloffen; fiber bie $erfonen mub eoentucll — e§ roirb
felbftoerftiinblidb nur in feltenen gdUen erforberlieb fein — eine 8er=
einbarung erfolgen."
Ueber biefe 9Iu§legung finb bie bodjeonferoatioen flatter febr erjiirnt;
bie ftreujjettung fcfireibt:
©er Sinn jene® ffir ba® SBablcarteH grunblegenben Safie® ift ein
ganj unjrocibeutiger. Unjroeifelbaft mub in ben fallen, roo ber bi§:
berige Ganbibat nidjt roieber auftritt, eine „fBereinbarung" fiber ben
neuen ftattfinben, aber felbftuerftanblidb nur innerbalb ber fpartei,
roeldje im SSefiij be® fDlanbat® fid) befunben bat, nicbt
Sroifdien ibr unb ben anberen beiben ^arteien- 3Ba§ bie
,.5iat.=3tg.'' mit ibrer interpretation, beren Gbarafterifłi! roir freigeben,
bejroectt, braudjt nid)t erft auSgeffibrt ju roerben. 2Btr conftatiren nur,
bab e§ gerabe biefe® nationalliberale ®latt ift, roeldje® fofort roieber
bemiibt ift, bie faum gefcfiloffene frieblicfie SBablabmacfiung ju ftoren.
(5® war bie Seftlegung biefer 2!6atfad?e ffir un§ notbroenbig, bamit,
roenn bie bdfe Saat biefer 3Jiacbenfd>aften aufgegangen ift, nicbt roir in
geroobnter SBeife al§ bie Srieben§ftbrer befdjiilbigt roerben©er ,,9teid)§bote'' aubert ficb folgenbermaben:
G§ liegt auf ber £)anb, bab bie 2Iu§legung, roeldje bie „Stat.^Btg."
ben Gartellbeftimmungen bier giebt, barauf binauSlauft, bie ben 9tatto=
nalliberalen unb Sreiconferoatioen nidjt genebmen beutfcbconferoatioen
Ganbibaten nacb Selieben auSjumerjen; benn nad) biefer 2lu®Iegitng
foH fa nur ber Sefigftanb ber$arteien geroabrt roerben, niefit berjenige
jebe® einjelnen SRitgliebe® berfelben. fffienn alfo ben fUłittelparteilern
ein conferoatioer Ganbibat nicbt bebagt, banu lebnen fie bcnfelben ab
unb oerlangen bie Slufftellung eine® anberen confcroatiDeii Ganbibaten; fie
baben baun nad) ber 3lu§legung ber „fl^Stg." ben SBortlaut be® GarteH®
refpectirt: ber cońferoatioen SPartei ift ibr iBefibftanb geroabrt — aber
fie mufe folcfie Ganbibaten aufftellen, roie fie ben aRittelparteien
gefaHen. ®ei foldjer 2Iu§legung be® GarteU® roare ein Streit roie
ber fiber bie sperfon Stócfer® allerbing® auSgefdjloffen, benn banacb
roaren bie Włittelparteiler ooUberedjtigt, beffen Ganbibatur non
oornberein abjulebnen. G® liegt auf ber £>anb, bab bie SDfittel:
parteicn mit biefer 2Iu®Iegung be® GarteU® e§ ganj in ber $anb
baben, bie conferoatioe SJartei fo ju geftalten, roie fie e§ roiinfcben,
ober fie in bie jRotblagc ju oerfefien, roenn fie fdjlieblid? feine Gam
bibaten mefir bat, bie fie an Stelle ber abgelebnten aufftellen fonnte,
bie betreffenben ŚBablfreife ben anberen GarteUparteicn ju uberlaffen.
©ab biefe 2lu§legung ber „IRaUBtg" gegtn bie redjte Seite ber conferoatiocn fPartei gemfinit ift, liegt auf ber $anb. Gbenfo li ,t aber
aucb auf ber $anb, bag biefe Sluffaffung be® GarteU® ben fR.iin ber
conferoatioen spartei bebeuten roiirbe. Sir finb beSbalb ber fDłeinung,
bab e§ abfolut geboten ift, bab biefe SluSlcgung ber „)Rat.=Btfl-" non
Seiten ber Sorftdnbe aller brei iparteien, bie ba® GarteU gefdjloffen
baben, auSbriidflicb al® fatfdb bejeidjnct roirb, fonft roirb ba® GarteU
mebr roie je ju einer Quelle be® fóaber®, unb bie conferoatioe $artei,
bie fdjon bci bem lefiten GarteU ju ©unften ber fRationalliberalen unb
Sreiconferoatioen Scfiabcn gelitten Ijat, roiirbe bie§mal nocb uiel mebr
9lotb leiben. Sir conftatiren aber, bab e§ bie „•JłaM.Btg.'1 ift, roeldje
gleidjjeitig mit ber Seróffentlićbung be® Gartelluertrage® benfelben burd)
ibre fniffige 2Iu®Iegung ju einer ÓueUe be® Streite® macbt.

Sjeutf^lanD.
* 23crlin, 4. ©ecember.
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b«rSfetlaffuitg ŚBalbecfś] iftamSinStag naturgemag bef*roert fiiglen. 3* bitte Sie bedgalb ergcbenfl, bei ber
mclta* feitlt* begangen roorben. Ser fortf*rittli*c Serein „SBalbecf" 21 nn a bine neuer SIrbeiter mbgli*ft vorfi*tig gu verfagren Satnilten aud bem armen Slbel unb au§ bem Bftrgerigum mtt dnem
in Berlin gteIt feme ©ebenffeier bei Buqgengagcn ab. Die fjeier wurbe unb fi* oor ber SInnagme gu ubergeugen, bag bie non bem 2lrbeitfu*enben ®*lage brotloS gema*t. Die Megrjagl ber baitif*en Suriflen. fteljt
etngeleitet mtt bem Borttag eineS f*wungvollen @ebi*te§ von 2llbert vorgegetgte 2Ibfegr auf ein vorgergcgaitgeneS bauernbed fMrbeitS; plS^licb enverblotd ba. Daju juib burd) bte ®*liegung ber meiften
6ie? berSlbgeorbnete Muncfel. Gr f*ilberte bie vergalinig fidj begiegt. $o*a*tungSvolI Dr. Slatorp."
baltif*en ®*uten unb bie Serfoigung ber Pafioren eine Menge non
Blirffamfett SBalbecfS, unb wie man in igm, al§ er auf ©runb von
• 'Berlin, 4. December. [Berliner Sieuigfeiten.] Ueber bie Sgeologen, pgilologen, ja faft alle Citteraten auger Srwerb geftellt.
Brtefen, benen tgre Une*tgeit an ber Stirne gef*riebeit ftanb, unb auf
ba§ Beugntg etneS Ogm, be§ f?reuggeitungS;3tebacteur§ @5bf*e u. f. w. Bergaftung bed Morberd Gartdburg roirb beri*tet: Serfelbc gatte fidj £Die einjige Stufce, tveldje bad Deittf*fgum nod) £at, bilben bie
bin, be§ §o*verratg§ angeflagt warb, bie Seele ber ©ppofition treffen am Montag 9ia*mittag um 51/, Ugr mit bem 3uge oom Stettiner Saijn; ivenigen rei*en ©roggrunbbeftger, bod) fie vermifgen ni*te gegen
woute. 3m 9Inf*lug baran wieS ber Slebner auf bie 5amiliendgnli*feii bof an feine 2lrbeiteftefle ®ut Bangenbagen bei Baage bei ©fiftroro in ben allgemeinen Sltebergang bed materiellen SBoglfianbed. Der @efeg;
bet reaettondren .RampfeSweife von bamalS mit ber geutigen gin. 2luf Metflenburg begeben. 3n Cange wurbe Gartdburg, roie ber bortige SlmtS; enftvurf, bag oom Satire 1892 ab tein Deutf*er megr in ben bal=
ben Glbcrfelber Socialiftenproceg, ben SleptilienfonbS, ben BclagerunqS; oorftanb am Dindtag 9ła*mittag ber Berliner Grtminalbeborbe mittbeilte,
guttanb, bte Sffiaglbcetnflnffungen, fielcn babci intcrcffantc S*Iagli*ter. oerbaftet ’Bagrf*einli* f*on Sonnerdtag SSbenb toirb ber mutbmaglidje tif*eii probinjen aid Seamier angeftellt werben faint, roirb ben
Sta* etngegenber Sarlcgung ber Berbicnfte BfalbecfS unb feiner Mitftreiter Mbrber in bad Upterfu*ungSgefangnig gu Moabit abgeliefert werben. lefcien (Sinfliifj bed beutf*en elements jerfibren. 2tucb begniigt ft*
Slnnagme, bag bie maglofe llnvorfi*tigfeit be§ Morberd bei bem bie iRegierung ni*t mit ber Gntfernung bed Deutf*tgumd aud ben
fur Sreigeit unb !Re*t um unfer Bolf unb Baterlanb f*liegt Slebner mit
bed geftoglcnen SIngugeS bie Spur auf ibti gelenft, ift eine
"®ic Uebergcugung ift bie .flraft bc§ ManneS, ber Berfegen
fefte SffitUc fem S*ilb, baS tii*tige ®ort fein S*wert unb bie ©lei*; trrtge. Die Beamten ber Griminalpoligei, an ber Spige ber ©bef ber; Begfirben, fonbern gebt baran, au* in ben 3tabtoerorbneten;Bcr=
gilttgfeit gegen ben Grfolg, ber errttngen wirb, bie befte Biirgf*aft be§ felbeit, ®raf Piicfler unb GriminateSnfpector Stfiroe, maren bereitd fammlungen beutf*er letabte bem ru[ftf*en element jur ^jerrfdjaft
um 8 Ugr am Sbatort erfdjienen unb leiteten perfonli* bte jit vetgelfen. @d finb befonbere 5Rei*dcommiffare ernannt roorben,
©elntgenS.1' SiefeS SBort beS grogen BolfSmannS foil fortan bag Snmbol Morgens
S?a*mittagd 2I/o Ugr bie fRedjerdjen. S*on um 11 Ugr S3ormittag§ unter beren „Seifung" bie StabtperorbnetemŚBagten fid) volljiegen
ber freifinnigen Bartei bleibett. Sturmif*er Bcifall unb breimaligeS £jo* lenfte
fidj ber Serbadjt beiber genannter $erren auf ®art§burg unb fos
auf ben Slebner folgten ber Stebe. Ser beutf*freifinnige Slrbeiter;
rourben bie IRedjerdjen nadj igm aufgenommen. 3ll§ bi§ jinn 3Qacg= follen, unb roagrf*einli* tvirb, roenn bied no* ni*t_ genugt, bie
ver ein gu Berlin vcranfialtcte eine ©ebenffeier in ber SongaHe. Sla* gleid?
6art§b»rg in Serlin nidjt gefunben wurbe, befeijte man bie Sagn= Stegierung ft* eine Beflatigung ni*t nur ber Sfabtgauptcr unb
einem ©uartettgefang ■ folgte ber von St. S*mibt;Gabani§ gebi*tete unb mittag
gefpro*ene Prolog unb gierauf bie GntbiiHung eineS BilbeS vom Denfmal Mte- bo* roar ber SBogel furj oorger nadj Medlenburg entroifdjt. Die Stabtratge, fonbern au* fammtlidjer Stabtverorbneter vorbegalten.
piufftnbung beS uerfegten 9InsugcS am Spiitabenb beftatigte nur in ooUem Der Brief f*liegt mit ben SBorten: Dad 9(uS(anb aber fiebt rugig
SBalbedS. Sann fiigrtc SUbert Sr dger ben Buborern bie BebeutungbeS Umfang
ben fdjon jur ©eroiggeit gefteigerten Serbadjt.
SageS in roarnten ffiorten gu $ergen. Bum S*lug feiner mit lautem
3u bem Selbftmorb ber Stalienerin roeig eine Serliner Bocal; }«, trie ein groged, in Sagrgunberte longer ®ef*i*te gepritfted unb
Betfatt aufgenommenen Stebe ermagnte ber Spre*er, bagin gu ftreben, bie correfponbenj
no* ffofgenbeS ju beriegten: Die ftgauerlicge Stragenfcene geftaglted lutbjerifdj - beutf*ed ©emeinroefen non afiatif*er Brutalitftt
roagre Jreigeit gu verroirfli*cn.
bat jund*ft fur eine Slugenjeugin fur*tbare fyolgen gebabU Die in ber oernidjtet roirb, — lebigli* um bie ©emiitgdruge beS ®elbflgerrf*erd
[Ser ©ebanfe ber Slieberlegung ber S*logfreigeit] tau*te ffrobenftrage 40 wognenbe tfrau Dgicr wurbe beim Slnblid ber Beidje
f*on tm 3«gre 1847 auf, unb man fatn bamalS innergalb ber ftdbtifcgen ognma*tig, mugte oom Stage aefagren werben unb gebar ju £aufe einen alter tReugen nid)t gu fifteen unb einen Conflict ju oermeiben, bet
Begorben uberein, gu biefem Broecfe 500000 Sgaler gtaffenf*cine gu crciren, tobten Snaben. — gin $err Slfreb @cf au§ Stuttgart, ber fidj fur bie uber furg ober lang bod) unaufgaltfam auobredjen toirb!
fur btefe <summe bte S*tegfreibeit aufgufaufen, au§ ben Grtragen ber 3talienerin tebgaft intereffirte, ma*tc, al§ er bie £obe§na*ricgt erfugr,
S*Iogfreigeit bie 500 000 Sgaler gu amortifiren unb bann bie S*Iog; einen Selbftmorboerfu*, inbem er fid) bie SulSabern biir*f*nitt.
fretgeit niebergulegen. Mit biefem Plane wanbte fi* bamalS ber Magiftrat
3m Buftgarten ergangte fi* am Mittwo* ein gutgefleibeter Mann
an bie Slegieruitg, bie Stegierung legnte bie ©enegmtgting gur 2Iu§;
gabe von ftdbtif*en S*ulbf*emen in 4poge von 500 000 Sgalern gum
® t o j h i t a it n i e n.
fBreSlait, 5. December.
Broecf beS 2lnfaufS unb ber fpateren Slieberlegung ber S*logfre»geit . [Gin S*reiben Stanlep’S.J Die Bonboner flatter oerbffentli*en
•
®ev
Scfraitbant
Sbriitg iff, wie ber „Bote a. b. Slietengeb."
jebo* ab.
etn Scbreiben Stanley’s an ben befannten 9Ifrifaforf*er ©berft ©rant
[Steue śłormalugren.] Ser gur Ptiifung ber MagiftratSvorlage tn Bonbon, batirt Satunbu am Sturifluffe, oom 8. September 1888. f*reibt, geftern friib non ber óftcrreł*if*cn Begdrbe auSgeliefert worben.
roegen Sermegrung ber ftabtif*en Slormalugren von ber Stabtverorbncten; Ser Brief entbait junadjft bo*roi*tige Mittgeilungen fiber bie non Stanley Gr wurbe von $obenelbe fiber S*rcibergau na* Stcibnig gebra*t unb
Serfammlung eingefegte 2lu§f*ug gat fi* am Montag unter bem Borfig gemadjten geograpgifdjen Gntbedungen, inSbefonbere in ber ©egenb ber von bort mit bem um 2 Ugr 30 Minuten abgegenben perfonenguge na*
beS Stabtv. Dr. S*roalbe unb im Beifein beS Magfftrat§;GommiffarS grogen afnfanifcgen Seen. Diefelben beriigtigen bauptfa*Ucg Samuel Berlin uberfiigrt.
</ Grlaubuifi -junt Slngalteit von SctmeUgiigctt. 9lu§ Mnlag
Stabtratgs Boigt mit ber Slngelegengeit bef*aftigt. SaS Bebiirfnig gur Safer’S 2lngaben fiber ben 2IIbert=3lpanja. Sejiigli* ©min’S bemerft
roeiteren 2lufftellung von dffcntli*en ftdbtif*en Ugren wurbe gwar afige; Stanley, bag er ign in fcglimmerer Sage oorfanb, ais er erwartete. Gmin ber jegt eber ate fonft mogli*cn Bugvcrfpdtungcn ift von ber Gifenbagn;
mein anerfannt, ba aber eine Sermegrung ber gur Beit vorganbenen unb unb Gafati batten oiel unter ber fjeinbfcgaft ftabba StegaS, be§ ffbnigS Serroaltung im Sntereffe beS Publtfunte cine ni*t gu untcrf*dgcnbe
gut functionirenben, von ber Sternwarte auS gu regulirenben eteftrif*en non Untjoro, ju teiben. Serfelbe lieg Gafati auSfleibcn, an einen Baum MaBnagmc getroffen tvorben. Gś fann namli* ein ®*itettjug bei llcber;
Slormalugren wegen Mangel gecigneten SlaumeS in ber Sternwarte ni*t btnben unb fiberlieg ibn bann feinem S*ictfate in ber iffififte. Gafati golung cine§ verfpdteten Berfonenguged auf Broif*cnftationen bebufś Slitf;
angangli* ift, unb ba§ vom Magiftrat in Sorf*lag gebra*te Mapr; wurbe fcglieglicg non Gmin gerettet, aber mit Scrluft feiner Sagcbii*er uabme von Sieifenbcn, bie fonft obne Uebcrgolitng be§ PerfonengugeS in
gofer’f*e Spftem, fo bur*ba*t unb groecfmdgig e§ au* fein mag, bo* unb Memoiren. Da ffabba Slega uber 1500 ©eroebre oerfuge, fei er jegt biefem big gur Jpalteftation be§ S*nellguge§ gotten re*tgeitig gelangen
no* nfrgenbs offentli* gur Slnroenbung gefommen ift, alfo au* no* ni*t mebr ber oerd*tlid)e ©egner, wcldjer er jur Beit Safer’S gewcfeit. fonnen, auSnagmSroeife angalten. Bei grogcren Berfpotungen ber
feine @ewagr bafilr vorliegt, bag baffelbe fi* bewdgren wirb, fo war ber Stanlep tebt fegr bie oon igm eingefdjlagene Stoute IdngS be§ 3turi: Berfonengfige, wie bie§ bei bcm bevorftegenben ftarfen 2Beibna*tdverfegr
2lu§f*ug ber Meinung, bag man tinter Bugntnbelcguitg biefe§ tegteren flnffcS; ein Berfu*, ju Gmin oon ber ©ftfufte auS ju gelangen, rofirbe unb in ffolge S*neeverroel)ungen vorfommen fann, roirb biefe Ginri*tung
SpftcmS fi* auf eine geringere Bugi von Ugren, al§ vom Magiftrat in mtt ber Slufreibung ber ganjen Grpebition geenbet gaben. Gmin roeigerte ber Sabnoerroaltung fi* bed SanfeS ber Sieifenbcn gu erfreuen gaben.
Sorf*lag gebrn*t worben ift, bcf*ranfen miiffe. Ser 2Iu§f*ug gat be§= ft*, ben Sludmarf* bur* Maffai^fianb anjutreten, weil baffelbe grogteh;
SJlufcum fcf)lefif*cr 'illtertgiimcr. Die am Piontag im
galb bef*Ioffen, ftatt ber vorgef*lageneu 18 Ubrcn vorlattfig nur fe*§ tgeilS eine wafferlofe SSfifte fei; folgli* wurbe bie fiibli*e fRoute ge; Sortragśfaalc beg MufeumS f*lcfii*er Slltertgiimcr abgebalteiie Per;
5ffentli*e Ubren gu erri*ten, glei*geitig aber gu erflaren, bag, roenn rodglt. 3n Solge beffen tau*t bie Grpebition in Bagamopo anftatt in fammlung, wel*c frog ungfinftigen 3Better3 gut befudjt roar, leitete ber
biefe Ugren fi* innergalg einer cinidgrigen probegeit bewdgren, bann no* Mombafa auf.
Borfigcnbe be§ Screitte fiir biefcS Mufcum, ©cbeimcr Sanitaterotg
roeitere 12 Ugren in ber Stabt gur 2(u§fugrung gelangen foUen. Sic
Dr. ©rempler. Snfelbe ubergab guna*ft bcm Guftośi gur SereinSfaffc
[Die
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S*uIgebaube.J
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2Iu§roagl ber Stanborte fiir bie fofort gu erri*tenben fe*§ Ugren, foroie
roel*c ein ni*t genannt fein wollenber S’reunb
beS Bonboner S*ulamtes eingeletfefe Unterfuegung bat er; ł ? ™ - 8 VD?.. 1^°.
bie Beratgung uber bie eingegangenen bie§begugli*en petitionen ift einer Berwaltung
bes MutciimS fur bie Broede beffelben vereprt gatte. Sltebann ma*te ber
geben,
bag
oiele
ber
unter
ber
frugtren
SJerwaltung
erbauten
S*ulgebdube
jweiten Sigung oorbegalten.
in Bonbon, bie MiUionen oerf*lungen gaben, fo baufddig finb, bag um; Borfigenbc Mittgeilung von einer Ginlabung ber faiferl. ruffif*en ar*ao;
berfelben, anlanlid)
[©egen bie Stebffction ber freifinnigen „BotSbamer Sla*; faffenbe Sieparaturen uotgig finb, um fie nor bem Ginfturs ju feguben. logifdjen ©efeUfd&aft jur Seier be§ 25.
ri*ten"J f*roebt feit einigen Monafen ein tatrafverfabren wegen Ma; Die verwenbeten Baumateriatien finb bie benfbar f*te*teften; ftatt bart; be§ am 8. 3anuar 1890 alten Sttte (am 20. 3anuar na* unferem
ieftatSbeleibigimg, roel*e in einem gumoriftif*en SIrtifel uber „einc Steife gebrannter Btegeln rourben roei*e oerroenbet, ftatt gutbinbenben MortclS Salenber) in Moofaii ftattfinbenben VIII. 9Ir*doIogen;GongreffeS. Ser
na* bem Siibpol" gefunben roirb. Man batte, al§ eine £>aii§fu*ung oft nur ®tragetifotb ober fonftige ungeeignete Stoffe; bas Junbament Serein fiir baś Mufeum f*lefif*er illtertbiimer ftegt feit einiger Beit mit
na* bem Manufcript refultatloś verlief, bereitS groei Setjerlebrlinge ver; beftano ftatt aus Qoncrct oicIfaĄ au$ ^djlacfcn von (Sifengiefjercien obcr ber ruffif*cn ar*dologif*en ®efeHf*aft in MoSfau in Gorrefponbeng.
nommen, weil man ben 2lutor gerausbefommen rooUte. Spdter wurbe auS 2lf*e unb fonftigen Slbfallen; in vielen fallen waren bie SlbntgS; Slnldgli* be§ GongreffeS werben in MoSfau fdmmtli*c in Buglanb vor;
ber S*riftfieller SB. Stiefel geugeneibli* iiber ben Berfaffer be§ begiig; oom*tungen fo fcgle*t unb mangelgaft, bag SipgtgeritiS unb anbere ganbenen dffentli*en ar*aologif*en Sammlungen unb roogl au* bie be;
li*en 2lrtifel§ vor bem Unterfu*ung§ri*ter vernommen, aber aUe Ser; aefagnugc Jcranfgeiten unteg ben flinbern auSbratben, non benen oiele beutenberen privatfammlungen gu einer grogen fpftematif*en Sliteftellung
nebmungen gaben bigger gu feinem Stefuttat gefiigrt. 3egt gaben nun ftarben. Dabei ift in otelen S*ulen weber fur genfigenbe ^eHigfeit no* veretnt fein. Ser Sorfigcnbe, weldkr in legter B«it bauptfd*li* Sing;
abermaleS Berncbmungen ftattgefunben, unb gwar von fdmmtli*en '£>*rift; fur Benhlatton geforgt, fo Dag fie au* in biefer śBejtegung igrem B»e<f lanb gum ©ebtet feiner ar*dologif*en 5orf*uttgen erforen bat, roirb ben
Serein auf bem brei 2Bo*en bauernben MoSfauer Gongrcft vcrtretcii unb
fcgem unb Cegrlingen aud ber Drucferci ber „Botgbamer 9la*ri*ten". nugt entfpreegen.
bttfet Witglieber, wel*e ber Ginlabung ber OToSfauer ©efenicftaft iu
iffidbrenb man biSbęr nur bie Jragc fielltc, ob bie 3eu0en wilg ten, wer
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lolgen gebenfen, fi* bei igm git melben. Die 9lbreife von Breslau erfolat
ber Berfaffer fei, ging man jegt fdjon roeiter unb fragte, ob bie Beiigen
[Bur Cage ber ruffifdgen £ fl f e e r o t> i n j e n J er^dlt ber am 15.3anuar cr. gierauf ergielt Dr. fluntf* basfffiort gu einer Mitvermutgeten, roer ber Berfaffer be§ Slrtifelś fei.
tgctluitg fiber feme 2Iu§grabungen tn ber ©egenb von Siantelau in ber
[2lu§ bem r g ei n if * ■ ro e ftf alt f *c n fboglengebiete.] Sic „Soln. ,,$mnb. (Sort." eine Sdjilberung auS Petersburg, ber ivir folgenbeS Slt*tung
Polnif*;2Bartenbcrg gu. Die roiebergolt vorfommenben
BolfSgtg." ift in ber Cage, ein gebrucfteS Slunbf*reibcn gu verbffcntli*en, entnegmen: fDie Wftdjten auf Grgaltung beS SDeutfdjtgumS unb ©rtśnamenauf„jammer"
(2Ut;$ammer, ®eutf*;Jpammer ic.) veranlagten
■ wel*ed fiir bie Sergdltniffe im rgeinif*>wefifdlif*en floblenbegirf be; ber oon igm gefdiaffenen 3nftitutionbn in 8io=, Gflg; unb Gurlanb ign gu biefen Sla*forf*ungen,
ba bie Stamen unbebingt an bort in
«i*nenb ift. Saś S*reibcn lautet: „Serein fiir bie bergbauli*en
fruberer
Btit
befinbli*e
Gifeubammer
unb Gifenf*mel?en erinnern.
werben
itnnter
triiber.
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man
3ntereffcn im ©berbergamtSbegirf Dortmunb Gffen, 7. November 1889.
Gine
fol*e
uralte
S*melge
ift
vor
3agre§frift Bei S*roeibnig
im
33egriff,
bie
biSgerigen
beutf*en
@eri*t«beg5rben
unb
bie
ftabtifegen
2ln bie Screin3gc*en. SBiebergoIt ift e§ in legter Beit vorgefomnien, bag
roorben. Dr. flunif* gegt bie Uebergeugung, bag au* bei
von ben Bc*fn SIrbciter angenommen finb, bie in ber unmittelbar vor; Magiflrate auf ben 2lu§fterbe;®tat unb an beren Stelle ruffif*e 3n= (aufgefunben
unfern ber mit jammer" benannten Drte, fol*e bi§ in ba§ qrauc
gergegenben B«t auf .ffiittenwerfen ober anberroeitig gearbeitet gaben, bei flitutionen ju fefcen. Die Stegierung ift jebodj ni*t jufrieben barnit, Slamslau, gurudrei*enbe
flatten, wo Gifenerge (Brauneifenftein) gu Gifen;
benen eś fi* aber na*trdgli* gerauSftelltc, bag biefe Slrbeit nur gang fonbern fie gat ft* ad* ba« Sle*t oorbegalten, fammtli*e @eri*t8= SUtertgum
metali
verarbettet rourben, gefunben werben biirften. Jpierauf bielt Premier
;
vorubergegenber matur geivefen roar unb fie furg vorgcr bie Slbfegr von
lieutenant
a.
D@olbf*mibt
einen Bortrag fiber bag Sterna- 9BaB
|
einer anberen Be*« genommen gotten. Die Be*en, von rocl*en bie be; beamte ju ernennen, unb f*liegt begreifli*er SBetfe bei biefer @r= begroccft
bie 9Utcrtgumsforf*ung?'' 2ln ben Sortrag fniipfte fi*’ cine
|
treffenben Slrbeiter bie Slbfegr genommen gotten, mugten fi* babur* nennung alle beutfdjen Gleniente auS. Sabur* wirb ein $eer oon fegr
animirte Scbatte groif*en Dr. flunif*, bcm GuftoS .Qdniql. Slcq.;
------------------------ - ■
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ftatt. ©oetbe’S Urtgeil fiber ben Sonfunffler fam in einem SBriefe an
Belter gum ShiSbrucf, worm e§ geigt: „Beetgoven gabe i* in Seplig
Ueber ®t)bel’8 „Bcgriiubuug bed Sentfrficu 9leid)d" f*reibt fennen gelcrnt. Sein Salent gat mi* in Grftaunen gefegt; aHetn er ift
bie „Sgl. 91.": Sie vorlicgenben 2lr*iv:Scroffentli*ungen gaben infofern leiber eine gang ungebanbigte Berfonli*feit . . . Segr gu entfcgulbigen
\ einen ungeroognlidjen Grfolg gegabt, ate unvcrgfigli* bie 2lr*ive ift er gingegen unb fegr git bebauern, ba ign fein ©egor oerldgt. Gr, ber
anberer beutf*er Bunbcditaaten, bie £errn v. Sobel ni*t gu; ognebieS lafonif*er Slatur ift, roirb eS nun boppelt bur* biefen Mangel."
gattgli* roaren, geoffnet werben foUen, unb ed finb bcreitd Unter; Bcetgooen ift offenbar wie eine frembe, mufie Grf*einung an bent Si*ter
Ijanblungcn mit nambaften .ftiftorifern im @ange, bie fi* ber Grgdngung vorubergegogen. .ficin rc*teS Bergdltnig weig ©oetbe gu bcm ungliicf;
ber Spbel’f*en S*rift untergiegen foUen. Damit ift errei*t, wad ur= Ii*en Mufifer gu fiiibcn. So waren a&e Begiebungen unb Grinnerungen
fpriingli* qeplant worben war: bie preugif*en 2lr*ivc rourben in ber etngei*liimnierf. Ślad) megr als einem 3abrgcgnt wenbete fid) Seetbouen
2Ibfi*t eroffnef, um anbere 2lr*ivverroaltungen gu glci*em Serfagren gu wteber an ©oetbe, um cine Befiirroortung beim ©roggergoglicgen Jpofe gu
notgigen, unb bie Baf*geit bed Gntf*Iuffcd entfpringt, worattd fein .^egl erbitten. Ser Brief lautete:
93Siert, am 8. JJebruar 1823.
gemadjt roirb, ber fffiabrnegmitng, bag eintgc grdgere roie fleinere beutf*e
Guer
Grgelfeng!
Slegierungen gu furg fommcn rourben, roenn fie bie preugif*erfeitd ge;
Sntmer no* wie von meitten 3flngIiitgSja5ren an lefcenb in igren un;
ma*tett 2Iuf[*Ififfe ogne Grrociterung liegen. Slamentli* au* in ©efter;
ret* foUen ar*ivalif*e fJeftfteUungen vorgenommen werben, bie aud; fterbli*en nie veraltenbcn SBerfcn, unb bte glucfli*eit in tgrer Stage oer;
f*liegli* ben Btrccf verfolgen, bie Politif ber SBiener Staatdmanncr lebten Stunben nie oergeffenb, tritt bo* ber Jail cin, bag au* i* mi*
unter neue Bcleu*tung gu ftcllen. Gd Begiegen fi* biefe 2Ibfi*tcn vor; eintnal in igr ®eba*tnig gurfiefrufen mug — i* goffe, Sie werben bie
negmli* auf bie Olmuger Punftation, auf bie $rage bed S?ei*doBer; Bueignung an G. G. oon MeercSfiide unb glfidli*e (fahrt in Sone qcbauptd, auf bie Stellung ©efterrei*d gur [Jranffurter Slationalver; bra*t von tntr ergalten [jabeit, Bepbe f*ienen mir ilireS GontrafteS wegen
fammlung, auf bie Sgatigfeit bed erneuerten Bunbedtaged, auf ben fegr geetgnet au* biefen bur* Mufif niittgeilen gu fonnen, wie lieb wurbe
Sftieg mit Sranfrei* unb Stalicn unb auf ben ftranffurter (Jurftcn; e§ mir fein gu wiffen, ob id) paffenb meine .fiarinonie mit ber 36rigen
tag. Bcfonberd ergiebig finb nebeit ben SBiencr Staatdacten bie verbunben, au* Belebrung, wcl*c g!ci*fam als SBabrgeit gu betra*teit,
9Ir*ive von Miin*en unb von Dredbcn. Siefe ber @ef*i*t§forf*ung wurbe tnir dugerft willfommen fetjn, benn legtere liebe i* fiber alls, unb
gugditgli* gu ma*en, ift von ffibbcutf*en $iftorifern, roel*e bie e§ wirb nie btp mir geigen: veritas odium parit. — ©§ biirften balb
@i)bcrf*c Sarftefiung in vieten punften ni*t gelten laffen roollen, gu oielleidjt megrere igrer immer eingig ble'ibenben ®ebi*te in Sone gebra*t
allcrmcift ind 2luge gefagt roorben, na*bem ignen Slnbeutungen barfiber von mir erfdjeinen, worunter au* „raftlofe Biebe" fi* befinbet, wie go*
gcma*t roaren, bag igre Mitgilfe gent gefegen rofirbe. Mit vollftdnbiqen wiirbe i* eine aUgctneine 2lnmcrfung fibergaupt fiber baS flomponircn
Slrbeitcn fonnen fie erft bervortreten, fobalb bad gefammte St)bel’f*e ober in Mufif fegen igrer @cbi*te a*ten! — Stun eine Bitte an G. G.
SBerf vorliegt, allein bie Borarbeiten follen unvergfigli* in Singriff ge; i* babe eine groge Meffe gef*rieben, ioel*e i* aber no* ni*t
nommen roerben, roetl bad von Spbel bidger verbffentli*te Material fiber gerauSgeben will, fonbern nur beftimmt ift, an bie oorgilg;
groei 3«grgcl>nte ginroegret*t, unb weil bie gangc SInlage ber groei Banbe li*fien $6fe gelangen gu ma*eu, baS fionorar betragt uur 50
biefer 2Ibfi*t an bie @rog=
fi*erc S*liiffc auf bie roeitere Sludgcftaltung bed SBerfd guliigt. Gd Sufaten, i* babe mi* in
ganbelt fi*, roie ate fclbftverftdnbli* angefegen werben mug, ni*t um bergogl. SBeimar. @efanbtf*aft gewenbet, wel*e ba§ @eiit* an Sr:
bie 2Iudtragung politif*er ©egenfahe unb um bie 3nf*i*nabme portion; ©roggerg. Sur*U au* angenommen u. oerfpro*cn gat, eS an Selbe
Iariftif*er Beftrebungen, fonbern aubfdjliegli* uni Grgangungen unb 216- gelangen gu ma*en, bie Meffe ift au* als Oratorium glei*faU§ aufgu;
runbungen, bie ber uaterlanbif*en @ef*t*tdf*reibitng gu flatten fommcn tfigren, unb wer weig ni*t, bag geutiqen SageS bie Bereine fiir bie
follen. 3eber beutf*e Staat geftegt einerfeitd feine S*wa*en unb Slrmutb b. g. benotgigt finb! — Meine Bitte beftegt barin, bag G. G.
ftegter gu, wie er anbererfeitd bemfigt ifl, fi* moralif* gur ©eltung gu Seine ©rsgbergogl. Sur*I. gierauf aufmerffam ma*en mógen, barnit
bringen. Gd foil bad Ucberroiegen eiited Gtngelnen auf Roften SInbercr ■fjo*ftbiefelb. au* gierauf fubffribirten, bie ©roggerg. SBeimar. ©efanbt;
vermieben werben, unb ate ibcale Slufgabe ergiebt fi*, um mit ben f*aft eroffnete mir, bag e§ febr gutraal- fepn wiirbe, roenn ber ©roggerg.
SBorten eineS fubbeutf*en 2Ir*ivvorftegcrS gu reben, bie ©croinnung einer oorger f*on bafilr geftimmt wiirbe. 3* babe fo vieleS gef*rieben, aber
— beinage gar ni*tS, jnun aber bin i* ni*t mebr aUein,
©efammtbarfteflung, bie fiir bad ©emiitg bed Seutf*en Befrieoigung
f*on fiber 6 3abre bin i* Bater eineS Jlnaben mcincS verftorbenen
geroagrt.
x
BruberS, eineS goffnungSooUen 3ungling§ im 16ten 3abre ben roiffen;
Btvei Stiefe ®ectgnvend. 3n einem Sla*trage gtt ber foeben er; f*aften gang angeborig u. tn ben rei*en S*a*ten ber ®rie*en f*on
Wencnen neuen 2luSgabe bed intereffanten grimmel’f*eit śBerfed: „Sleue gang gu £jaufe, allein in biefen Bdnbern foftet b. g. fegr viel, unb bet)
-oeetbovenianiV' finben fi* groei bidger ungebriufte Briefe Beetgoven’S Itubirenben 3unglingen mug ni*t aUein an bie ©egenwart, fonbern
•n ©oetbe. Sie befliitigen, bag ©oetge ben Meiftcr ber Mufif ni*t ver; felbft an bie Bufunft geba*t werben, u. fo fegr i* fonft blog nur na*
yoiiben, ia fi* ni*t einmal fonberli* bemfigt gat, ign gu verftegen, obglei* oben qeba*t, fo miiffen both jegt meine Blide au* fi* na* unttn
» ł tboo'n 3 ,u”begrengte Peregrung fur feinen bi*terif*en ©eniud erftreaen — mein ©ebalt ift ogne Scbalt — Meine ftranfli*;
befonberd bagu etngelaben wurbe. Ser eine ber Briefe begiegt fi* auf feit feit megreren 3agren lieg eS ni*t gu, J¥unftreifen gu nta*en,
bte geplante 3u(«mmenfunft in Seplifc. Die Bcgegnung fanb in Seplig u. ubergaupt alleS baS gu ergreifen, roa§ gum Grwerb filgrt!?

Kleine Stroni f.

— follte t* meme gangli*e ©efunbgeit wteber ergalten, fo biirfte
i* roogl no* man*e§ anbere beffere erroarten biirfcn — G. G.
bfirfen aber ni*t benfen, bag i* wegen ber jegt gebetenen Ser
ivcnbung fiir mi* ignen Mceredftille u. ®Iudli*c fjagrt gewibmet
gatte, bieś gef*ag f*on im Mai 1822, u. bie Meffe auf biefe 2Beife be;
fannt gu ma*cn, baran warb no* ni*t gcba*t, bi§ jegt vor einigen
2Bo*en — bie Seregrung Ciebe u. £»o*a*tung, wcl*e i* fiir ben einiiqeu
Unfterbli*en ©oetbe von meinen SunglingSjagren f*on gatte, ift immer
mir geblicbctt, fo wa§ lagt fi* ni*t wogl im fffioitc faffen befonberd
von einem ,fol*en Stumper roie i*, ber nur immer geba*t gat, bie
Sone fi* etgen gu ma*en, afiem em etgeneg ©effigl treibt mi* immer,
tgncti fo mel gu fagen, mbem i* tit tgren f*riften lebc. - 3* weig Sie
roetben nt*t crmangcln etnem .ftiinftter, ber nur gu fegr gcfiiglt, wie writ
ber ologe Grroerb von igr entfernt, cinmal fi* fiir tgit gu verroenbeu,
roo Scotg tgn gwmgt, au* wegen anbern fiir anbere gu roalten gu
rotrren — bag gutc ift ting adgeit beutli*, u. fo weig i*, bog G. G.
meine Bitte ni*t abi*lagen werben. — Ginige 2Bortc von 3btten an
mi* wiirben ©liicffeligfeit fiber mi* verbreiten, G. G. mit ber iunigiten
unbegrengteften £jo*a*tung verbarreuber
Beethoven.
Gitte 2lnwort ©oetbete auf biefen merfwfirbtgen Brief ift niemate be;
fannt geroorben. Sla* etroaS megr ate pier 3agren roar Beetgovente
Ccbeitelauf gu Gnbe.

IBitrg Saitfivarberobc. 2(u§ Braunf*rocig f*rcibt man ber „ffrff.
Btg.": Sie reftaurirte ober cigentli* nett aufgebautc Burg Sanfivarberobe
ftegt jegt im Slogbau unaefagr vollenbet ba. Ser bebedte Sang, roel*er
bie Burg, roie in alten Bcitcn, mit bcm Some nerbinbet, ift fertig geftefit.
2Iu* im Bnnern ift ber Bau im Slogen fertig, unb bieffeufter gaben gum S*ut)
gegen ba§ ffiinterroettcr eine proviforif*e Berglafttng ergalten. Ser groge
fiber 46 Meter lanqc unb iiber 13 Meter breite [Jeftfaal im oberen ®c(*ob
ber Burg ma*t, obf*on igm bie 2lu§f*mfidung, abgefegen von ber funftvoll
gef*nigten $olgbccfc, no* feglt, f*on jegt einen impofanten Ginbrttd.
Sic Deden finb von Marmorfaulen getraqcn. SBie bad .ftaifergauS in
®o§Iar, fo roirb au* bie Burg Sanfroarberobe na* ibrer fjertigfiellung
im 3nnern eine gervorragenbe 2lngiegungśfraft fiir bie 9lorbbeutf*(anb
befu*enben gremben bilben. Seiber fiebt jegt bie llmgebung ber Burg
no* giemli* rofift aud. G§ befinben fi* bort verf*iebcne be§ 2Ibbrit*§
barrenbe alte ©ebdube, beren S*idfal inbeg no* ni*t gang fprudneit
ift, begro. ift no* ni*t enbgiltig feftgefteUt, roel*e Bauten bort_bemnd*ft
erridjtct werben foUen. fffienn biefe fjragc inbeg ąudjjjeregelt ift, fo roirb
Braunf*roeig einen Blag befommen, roie ign roentgc edabtc befigen.
Sine neue ®ctgbaf)tt. Ser Monte ©enerofo, ber ft* am Gnbe bed
Cugancr Seed gu einer Mecresgogc von 1696 Metern ergebt, ergdlt cine
Babnrabbagn na* 2lbt’i*em Svftent. Sieiclbe ffigrt von ©apoIago mit
einer Steigung von 22 : 100 gum @ipfel. Sie ©roffnung ber Bagn foil
im 3«li be§ na*ften Sabred erfolgen.

Sic „leitcfjtenben 'Srunncn", roel*e rodbrenb ber Barifer SBelt;
audftcHung allgemeine Berounberung gervorriefen, werben ibre fffinfic itn
nd*ften 3agre in SBien fpiclen laffen. SInlagli* ber lanbroirtgj*aftli*en
2IudfteHung roerbett vor ber Botunbc im prater bie leu*tenben Brunnen
aufgeftellt werben.

ffiaitmtffter o. Ejifiaf unb bcm Sorłragenbett. ©er Srftere befłreitet, bag
bie SInregung jut Sammlung non 2IItertbumein non spbilologen au§gc=
gangen fet unb fiibrt an, Shmbmann unb Solfmaiin feien 2Ierjte geroefen.
3ludj biitten btefe ŚSeiben fdĘon roiffenfćbaftlitbe 9tuctfi<bten gelten laffen,
ntrfjt bio? Suriofitatenfiubt. (©anuneln, Slufberoabren, Slbbtloen unb ®e=
fdjretben fet fur jegt bie Slufgabe. u. ©jibaf beftreitet, bag 2J?ar SDluHer
bag berDorragenbfte Stabienft babe; fdjon nor ibm babe man geforfdjt Tie
biefige Sibliotbet befifee ffupferftidje non 1614 refp. 1664, roeldje Urnen«
funbe non SRanfern febr genau miebergeben. £jenel erroaljne in feiner
JSilefiograpbia" arcfiiiologtfdjer gunbc; fdjon im 16.;gabrbunbcrt feien in
(Sdjlefien non .ftaifer fRuboIf SuSgrabungett neranla&t roorben. Tie
bentigen SBeobacbtungen nerbanfe man ber qSflege ber Słaturroiffenfcbaften.
©er SBortragenbe entgegnet, bag er nur non allgcmeinen @eficbtSpunften au§
gęfprodben babe, obne ®efonbere§ beftimmt ju begrenjen- 9>iacbbem no#
SRittmeifter a. ©. n. $alfenbaufen unb 2lrd?iteft f)enrt) fidb ju Ounften
be? Sortragenben geaugert, ftattet ber SSorfiijenbe bent SBortragenben ben
Tant bet Rerfammlung ab unb fd)Iiefjt bie Sibling mit ber 3JJittbeiIung,
bag am 16. b. HR. bie ©eneralnerfammlung abgebalten roerben rourbe.
=»/?0= ®on ber ©ber: fyolgcn be8 ©rcibcifeS. — Com ge=
fuufenctt ©<ftiffc. 3n fjolge be§ angaltenben $roftroetter§ unb ber
grogen SRaffen gefaHenen @Ąnee§ finb bie SBerlabungcn im Unterroaffer
noUftanbig ftfiirt roorben; audj baben mebrere ©ampler, rocldjc auf
ber ftabrt bergwartS nach ‘Breslau maren, in ^olge be? grogen
Treibeifes auf ber ©ber Hire fjabiten einfteHen muffen. ©ampler
„Salerie" liegt feit bem 2. ©ecbr.
im SBinterbafen non ®logau,
®ampfer „®t§mard", noeldjer geftern nad) Steidjroalb fabren follte,
urn einige belabene Biegelfabne non SBergel unb 9?eid&roalb ju bolen, mugte
an ber Stfenbabnbrucfe umfebren, ba ibn bag an? ber alten ©ber tommenbe
©retbei? ant SEeitcrfabren uerbinberte- ©ampler „Vuife" unb ©ampfer
„Srinj .fteinridj" mit 3 Setroleumfiibnen unb 5 anberen ftdbnen
mit ©tucfgutern baben ant 3. b. 9R- ftranffurt bergroartS paffirt. —
S)ie fiebung be? gefunfenen Rąbnę? ift feitenS ber ®<blei. Serfi<berung§:
©efellfdjaft nunmebr befinitin unb contractlidj bem Sdjiffer £ieinri<f)
ubertragen roorben; berfelbe bat ficb nerpflidjteł, bi? jum ^rubjabr ba?
2Bract aus ber ©ber ju fdbaffen. 6? roar ein fcfineHe? energifcbe? §an;
beln in biefer 2Ingelegcnbcit geboten, ba fonft feiten? ber fgl. SBafferbaiu
Smfpection ba? 2Bract gefprengt roorben roare, rooburdj ber S3etfidjerung§j
©efeHfdjaft ein bebeutenber Sdjaben erroacbfen ware.

Seleeramme.

(3lu8 ffiolff’8 tefegrapbifdbem Sttreaud
Serlitt, 5. ©ee. Tie .Rreujjeitung melbet au8 ©effau: 53et ber
$oftafel erroiberte ber ^aifer auf ben 53egrftgung8toafl be8 <>erjog§
mit fyerilidfem ©ante unb betonte, Slngalt fei ba« Sanb, ba§ ju
®ranbenburg--^)reugen bie alteflen Sejiegungen tyabe, gatte bodj baS
$au8 ber UlSfanier glorreid) in ber Ślarf regiert unb bort ben1
®runb gelegt, auf bem bie £obenjoUern roeiter bauen fonnten.
©er Jtaifer feierte egrenb ba8 QInbenten be8 gelbmarfcgallS gurfien
Beopolb, be8 Segrmeifler® ber rreugifdjen SIrmee.
SBien, 5. ©ecbr. ©er (Srlag be? SJliniflerS be§ Snnern gegen
ba? 2reiben ber 8lu8roanberung6agenten, ben ba§ „fffiiener ©agcblatt'
am 3, ©ecember befprodjcn gat, batirt, roie jefet amtlidf) fefigefleUt
worben ift, bereitS com September 1888.
Sent, 5. ©ecbr. ©er fRatiopalratg nagm ogne ©ebatte ein=
flimraig ben Slntrag be? 8lu6fcgufie6 an, fur bie Sollenbuttg ber
Sottgarbbefefligung fed)? fDHUionen ju geroagren unb ben 53unbe8s
ratg ju beauftragen, Specialfhtbtett fur bie Sefefiigung oon St. Maurice
(SBalli?) unb Sucienfteig (®raubftnbten) madjen ju laffen.
SBafgington, 4. ©ec. Sin geute bem Songreg oorgefcgter Ses
ridgt SBinbom? madgt bie Silberfrage jum Segenilanb eingegenber
Srbrterungen unb empfieglt bie ?Iu8gabe »on Sdmgnoten gegen
©eponirung »on Silberbarren jum fSQarftpreife be8 Silber? jur Beit
ber ©eponirung. ©iefe IRoten follen auf SBerlangen in Silber=
barren oon gleidgem SBertge mit bem fRenmpertge ber SQoten jaglbar
fein; bie Baglung foil er folgen jum fUlarttpreife son Silber ober in
Solb nad) bem SBelieben ber SRegierung ober auf SBerlangen be?
fBeftger? in Silberbollar?. ©er fBericgt empfieglt jugleidj bie 3Ib=
fcgaffung ber jroang?roeifen Silberpragung.

ff an d e is -

e i t u n g.

Magdeburg, 5. Decbr. Zuekerbiirse. (Original-Telegramm

der Breslauer Zeitung.)

ex Sletuobc, 3. December, [fjilialfabrifj ©ie Slctiengefellfcbaft
ber Sleurober fiunftanftalten lafjt ju Srattnau i./S- einc neuc fyilialfabrif
erridjten, roelcbe ju 2lnfang fjebruar 1890 ben Setrteb eroffnen rotrb, urn
ben fidb ftetig fteigernben Sebarf bedcn ju fonnen. ©er 2Ibfab nacb ben
Bfterreidbifdben Sfinbern roar bcreits jegt fdjon, troi? ber Bollfcfiranfen, etn
bober, unb matt 5offt. bag fidb berfelbe nacg ber ©roffnung ber giliale nodb
mebr fteigern roirb.
# fllcttfifabt ©®., 4. ©ecbr. [9teuc spfarrei.J ©ie bereits im
Sabre 1870 non ber Sfarrei (SUgutb abgetrennte unb al§ felbftftanbige
G-uratic erridjtete ©rtfcbaft ©rabine, biefigen fbreife?, in roeldjcr ficb ^ircbe
unb SfarrbauS nebft fffiirtbfdbaftggebaubcit in neuem Buftanbc bcfinbett,
ift burdb 6rricbtung§=Urfunbe be§ ffurftbifcbofS Dr. .ffopp unter Buftint;
mung be§ TlinifterS ber geiftlicben :c. Slngelegen&eiten ju einer Sfarrei
mit alien SRecbten einer foldben erboben roorben.
© Sletffe, 4. ©ccbr. (Dr. gfutfdb i-] 21m 1. b. fDl. oerfdbieb in
'j0 9',,'!!1'1. Sc»f«fe ber <3tab§arjt a. ©• Dr. fiouis Sfutfcb. ©ic
n nr «' •r er nacb menigcn ©agen erlegen ift, nberrafdbte ben in ber
»!fineA Sabre
ftebenbcn fUtann imftten feiner fegenSreiebeti
an- «.SBtrffamreit. Ueber 30 Sabre roar ber Serftorbene alź einer ber befdbiifc
tigften
tn btcfiger <Stabt unb
roeiter Umgegenb ttjatig.
©etneSoUcgen mugten
fein umfaffenbcS 9Biffcn, feincn ebrcnbaften
©barafterju rourbtgen.
Seine Siientcn roerben fein unerntublicbe§,
opferfreubigeS ®irren tn banfbarer ©rinnerung bebalten, unb bie airmen
unferer Stabt beflagen ben .pingang cine§ aUjeit bereiten SelferS.
Ginige Qabre Ijat ber Serftorbene ber biefigen StabtoerorbncienA
Berfammlung angebort.
Slber er gab attcb biefe ©batigfcit auf,
um fidb dou unb ganj feiner ScrufSarbcit ju roibnten; nur an ben
Scftrebungen ber „Sbilontatbie" nabtn er lebbaften 2lntbcil. Seine
®Iauben§genoffen fanben in ibm einen uortrefflidgen Sertreter ibrer
©emeinbcangelegenbeitcn. £>eute, SormittagS 11 Ubr, fanb unter unge;
wbbnlicb groger Setbeiligung ber roeiteftcn Jtreife unferer Sinroofiner
fdjaft bie Seifegung ftatt.
3m Xrauerbaufe batten fidb Sertreter
non Scbbrben, ©eputationen be§ 2Jlagiftrat§ unb ber Stabtnerorb:
neten unb eine groge Babi non Serebrern unb $reunbcn eins
gefunben; unter bencn, bie ibm ba§ ©eleit gaben, bemerften roir attcb ben
©uperintenbenten Sftfcuinann. ®a§ (Siferne Jbreuj unb bie ©enftnunje,
bie er im 5elbjuge 1870 erroorben, rourben bem Sarge uornngetragen.
Gin JBagcn ooH non Sranten unb Salmen, bie uon ttab unb fern einges
troffen roaren, folgte bem Sar^e. 2Iuf bem jubifcben (Jriebbofe bielt
btger Glguter eine turje, ju §erjen gebenbe 9lnfpradE>e.

5. Decbr.
4. Decbr.
. 16.20-16,40 16.20—16,45
Rendement Basis 92 pCt. Rend.
. 15'40—15,70 15,40—15,70
Rendement Basis 88 pCt. ....
. 11,'50-13,10 11,50—13,20
Nachproducte Basis 75 pCt........
Brod-Raffinade ff. ......................
Brod-Raffinade f.
29,00
29,00
Gem. Raffinade II
26,75—28,00 26,75—28,00
25,50Gem. Melis I.
............ .............
25,50
Tendenz: Rohzucker fest, Raffinirte fest.
Termine: December 12.12y2, Januar 12,25. Fest.
Zuokermarkt. Hamburg, 5. December. 10 Uhr 31 Min. Vorm.
[Telegramm von Arnthal & Horschitz Gebr. in Hamburg, vertreten durch
F. Mockrauer in Bieslau.l Decbr. 12, Januar 1890 12.25, Marz 1890
12,50, Mai 1890 12,70, August 1890 12,97>/2. — Tendenz: Stetig.
KafTeemarkt Hamburg, 5. Decbr., 10 Uhr 40 Min. Vormittags
[Telegramm von Siegmund Robinow & Sohn in Hamburg, vertreten durch
Ludwig Friedlander in Breslau.] December 1889 85'/^, Marz 1890 8P/2,
Mai 1890 8P/4, September 1890 8O’/4. Tendenz: Ruhig. Zufuhren von
Rio 8000 Sack, von Santos 9000 Sack. Newyork erdffnete mit 5
bis 15 Points Baisse.
—ck.— Berliner Berloht fiber Kartoffelfabrlkate und Welzcnstarke
vom 27. Novbr. bis 4. Decbr. Die Stimmung fur Kartoffelsthrke und
Mehl ist, nachdem die Verladungen auf dem Wasserwege nicht mehr
zu benutzen, eine riihigere geworden, bleibt jedoch eine vorwiegend
gunstige, da itamentlich die Producenten an erhohten Forderungen festhalten. Unsere letzt notirten Preise sind als maassgebend zu betrachten.
Feuchte Starke ist etwas fester tendenzirt, ebenso sind Zucker, Syrup
und Dextrin im Werthe bei gutem Absatze unverandert. Wir notiren:
Kartoffelsthrke, feuchte reingewaschene Novbr.-Decbr. 7,70 M., do. la
auf Horden prompt 16—16,50 Mark, do. Ila prompt 14—15 M. Kartoffelmehl, hochfeines, prompt 17—17,50 M., do. la prompt 16,25 bis
16,50 M., do. Ila prompt 15—16 Mark. Kartoffelsyrup, la weiss, prompt
17,50—18 M., do. zum Export eingedickt 18,75 M., do. la gelb 16,50 M.,
Kartoffelzucker la weiss 18—18,50 Mark, do. la gelb 17—17,50 Mark.
Dextrin la gelb und weiss prompt 26—26,50 M. — Weizen- und Reisstarke hatten mhigen Handel. Wir notiren: WeizcnstSrke la grossetiickige Hallesche und Pasewalker 42—43 M., do. kleinstiickige 38 bis
40 M., do. Schabe- 32—35 M., Reisstiickenstarke 44—45 M., do. Reisstrahlenstarkc 46—47 Mark. Preise per 100 Kilo frei Berlin fur Posten
nicht unter 10000 Kilo.

a Brestnu, 5. December. [Von der Borse.] Die Stimmung
der hentigen Borse war matt, die Coursbewegung eine riickgangige
Am meisten biissten Laurahiitte- und Donnersmarckhiitteactien ein,
wahrend Bedarfsactien relativ gut behauptet blieben. Unter der ungiinstigen Haltung des Montanmarktes litten schliesslich mehr oder
weniger auch die anderen Gebiote. Oesterreichische Werthe, Rubelnoten und tiirkische Loose erm&ssigt, tiirkische Auleihe gehalten.
Das Ende vollzog sich bei gedrflekter Tendenz zu den niedrigsten
Notizen des Tages. Geschaft in Bergwerken belebt, sonstiges ohne
Leben.
Per ultimo December (Course von 11 bis ls/4 Uhr): Oesterr. CreditActien
170 bez , Ungar. Goldrente 865/8 bez., Ungar. Papierrente
841/# bez., Vereinigte Konigt- und Laurahiitte
—176—1741/2 bis
175’/4—1737/g bez., Donnersmarckhiitte 95—94%—95—93—93% bez.,
Oberschl. Eisenbannoedarf 120%—121%—120%—121%—120%—121 bis
120% bez., Ruse. 18s0er Anieine 93 Gd., Onent-Anleihe II 66% Gd.,
Ruse. Valuta 217—216% bez., Tiirken 17,70 bez., Egypter 93% Gd.,
Itaiiener 93% bez., Tiirkenloose 84 Br., Schles. Bankverein 143—142%
bez., Bresl. Discontobank 118% bez., Brdsl. Wechslerbank 113% bis
113% bez.;

Cours- O Blatt.

Auswiirtige Anfangs-Course
(Aus Wolffs Teiegr. Bureau.)
Credit-Actien 170. —.
Laurahiitte 175. —. Rercrvirt.
Berlin, 5. Decbr., i« Uhr 30 Min. Credit-Actien 170.—. Staatsbahn 102. 20. Itaiiener 93. 60 Laurahiitte 174. 90 Russ. Sorer. 216. 50
4% Ungar. Goldrente 86 60. Orient-Anlaihe II 66. 25. Mainzer 124, 30.
thsconro-Commandii 244 90. 4proc. Egyprer —. —. Tiirken 17, 60.
Tiirk. Loose 83, 50. Lombarden 55, 50. Schwach.
Wien. 5. Decbr., 10 Uhr 10 Mm. Oesterr. Credit-Actien 315, 90.
Marknoten 58. 10. 4% ungar. Goldrente 101. 10. Still.
Wien. 5. Decbr., 11 Uhr 10 Min. Oesterr. Credit-Actien 315, 35.
Ungar. Credit —,—. Staatsbahn 237,25. Lombarden 128,75. Gaiizier
182, 50. Oesterr. Siiberrente —, —. Marknoten 58, 15. 4% Ungar.
®°ldrente 101 05 do. Papiei rente 97, 60. Elbthalbahn 214, 75. —
Gedriiekt.
’
a. M,, 5. December. Mittags. Credit-Actien 270,37.
Staatsbahn 202 37. Lombarden —, —• Gaiizier —, —. Ungarische
Goldrente 86,50. Egypter 93. 40. Laura—,—- Rahig
4 Paris. 5. December.
3% Rente 87, 70. Neueste Anleihe 1879
40. Itaiiener 94, 80. Staatsbahn —, —. Lomoaraen —, —.
Egypter 467 50 Trace
London, 5. December.
Consols 97, 37. 4% Russen von 1888
fier. II 93, 87. Egypter 92 05. Nasskalt.
Glasgow, 5. December, 11 Uhr 10 Min. Vorm. Rohelsen Mixed
■umbers warrants 59,6 5 59 3.
Berlin. 5. December. 11 Uhr 50 Min.

Wien, 5 December.

Cours vom
Credit-Actien.. - •
§t-Eis.-A.-Cert.
“°mb. Eisenb..
Gaiizier
Napoleonsd’or .

4.
316
237
127
182
9

50
50
50
40

fS^hluss-Course.} Fest.
Cours vom
I 5.
58 07 58 12
Marknoten ■
315 75
101
10
1 101
4% ung. Goldrente.
237 50
:
130 25
Siloerrente . ............ 86 25| 86 25
118 251 118 45
183 25
London
9 42
Ungar. Papierrente . 97 80 97 60

Breslau. 5. December 1889
Berlin, 5. Dec.

[Amtliche Schluss-Course.] Realisirungen.

Elsenbahn-Stamm-Actien.

Inlandisohe Fonds,

4. | 5.
Cours vom
4 |
5.
79 30| 79 40 D. Reichs-Anl. 4% 107 <60 107 i60
— 20 175 —
! 103 10
175
do. do.
3%°/o 103 20
193 20,192 — Posener Pfandbr.4% 100 i80 100 70
124 701124%
do.
do. 3%% 99 !90 100
163 20,163 25" Preuss. 4°/0 cons Anl. 105 (70 105 60
103 I60 103 30
114 10 114
do. 3%% dto.
do. Pr.-Anl. de 55 157 ■ 157
190 75 190 75
do3%%St.-Schldsch 100 !30 100 30
Eisenbahn-Stamm-Priontatea.
Breeiau-Warschau. ■ 61 50[ 61 20 Schl.3‘/s°/ePfdbr.L.A 100 501100 60
do. Rentenbriefe.. 104 301104 30
Bank-Actien.
Eisenbahn-Prloritats-Obligationen.
Bresl.Discontobank - 118 10 118
113 70 Oberschl.3%%Lit.E.
do. Wechslerbank 114
do. 4%o/o 1879 102 301102 70
Deutsche Bank
175 50 174 75
Disc.-Command. ult. 248 40 246 10 R.-O.-U.-Bahn4% . • 102 301102 30
Auslandlsche Ponds.
Oest. Cred.-Anst. ult. 170 60 169 40
142 40 Egypter 4%
93 70 93 60
Sehles. Bankverein. 143
Industrie-Gesellscnaften.
Italienieche Rente.. 93 70 93 50
Archimedes
152 —i —
do. Eisenb.-Oblig. 57 70 57 SO
Bismarckhutte
230 20 229 75 Mexikaner.............. 96 20 96 10
Oest. 4%
4°/0 Goldrente 93 20 93 20
Bochum.Gusssthl... 254 —;254
do. 4ł//.6°/
o/o0 Papierr.
Papisrr.
Brsl. Bierbr. Wiesner
do. Eisenb.W agenb. 185 —i185 - do. 4%% Silberr. 74 10 74
123 70
do. Pferdebahn. . 146 -1146 - do. 1860er Loose. 124
do. verein.Oelfabr. 95 — I 94 50 Poln. 5% Pfandbr.. 63 10 63 10
152 50 152 60 do. Liqu.-Pfandbr. 59 30 59 30
Cement Giesei
96 70
Rum. 5%Staats-0bl. 97
Donnersmarckh. ... 94 — I 92
Dortm. Union St.-Pr. 136 70!131 60 do. 6% do. do. 106 40|106 50
93
Russ. 1880er Anleihe 93
Erdmannsdrf. Spinn. 111 50l111
92 80 92 60
do. 1889er do.
Fraust. Zuckerfabrik 160 — 1160
98
G6rlEis.-Bd.(Ltiders) 175 -; 176 20 do. 4%B.-Cr.-Pfbr. 98
do. Orient-Ani. II. 66 30 66 20
Hofm. W aggonfabrik 183 70(182
Serb, amort. Rente 84 20 84 20
Kramsta Leinen-Ind. 138 90 138
176 20 173 10 Tiirkische Anleihe- 17 60 17 70
Laurahiitte
83 70 83 10
do. Loose
NobelDyn. Tr.-C.ult. 174 75 172
Obschl. Cnamotte-F. 152 — 151 70 do. Tabaks-Actien 101 70 101 70
Eisb.-Bed. 120 50 119 90 Ung. 4% Goldrente 86 SO 86 70
do.
84 20 83 90
do. Papierręnte .
Eisen-ind. 210 — i 207
do.
Banknotem
do. Portl. - Cent. 141 90 i 141 70
Oppeln. Portl.-Cemt. 128 20’128 20 Oest. Bankn. 100 Fl. 172 451172 30
Redenhiitte St.-Pr. • 137 70,136 70 Russ.Bankn. 100SR. 218 10)216 80
Weoheel.
do.
Oblig... 115 20 115 20
204 - Amsterdam 8 T....
168 40
SchlesiffCher Cement 205
London 1 Lstrl. 8 T.
20 36
do. Dampf.-Comp. 133
do.
1
20 18%
do. Feuerversich. —
Frcs. 8 T.------80 70
do. Zinkh. 8t.-Act. 205 70 204 — Pans 100
do.
8t.-Pr.-A. 205 70 204 — Wien 100 Fl. 8 T. 172 05 171 85
Tarnowitzer ĄcL... 31 - 31 - do. 100 FL 2M. 170 50 170 20
do.
3t.-Pr.. 110 20 108 50 J WarschaulOOSRST. 217 25 216 40
Piivat-Discont 45/g°/#.

Cours vom
Galiz. Cari-Ludw ult
Gotthardt-Bahn ult.
LUbeck-Bucnen ....
Mainz-Ludwigshaf..
Mecklenburger ....
Mittelmeerbahn ult.
W arscnau-Wien ult.

Chemnitz, 4. Dec. [Wochenbericht von Berthold Sachs.]
Wetter: Schnee. — Unserer heutige Wochenborse verlief in fester
Stimmung und bleibt der Bedarf besonders fiir Roggen vorherrschend/
auch fiir Weizen war regere Nachfrage, besonders in feineren Sorten.
Gerste, Hafer gesucht. Mais schlank zu placiren. Ich notire: Weizen.
russischer, weiss und roth, 206—212 M., do. sachs., gelb und weiss,
188—198 M., Roggen, preuss., 186-^190 M., do. hiesiger 175—178 M.,
do. fremder (russ.) 178 bis 182 M., Gerste, Brauwaare, hiesige 175—180
Mark, do. biihmisefip 195 bis 215 M., do. Mahl- und Futterwaare 130
bis 135 Mark, Hafer 155 bis 160 M„ Mais, rumanischer, 137—142 Mark,
do. Cinquantin 147—152 M., Erbsen, Kochwaare 180—200 M, do. Mahlund Futterwaare 165—170 M. Weizenmehl 000 31—31.50 M., 00 29.50
bis 30.50 M., 0 28—28,50 Mark. Roggenmehl 0 28,50—29 M., I 25.50
bis 26 Mark. Alles pro 1000 KIgr. netto. — Spiritus lo-n pro 10 0(X)
Lt.-pCt. mit 70 M. Consumsteuer 33,10 M., mit 50 Mark Ccnsnm=trner
52,50 M.

• Znr Bankkrlsls In Turin. Ueber den Verlauf der jiingst in
Turin stattgehabten G-.neralversammlung des Banco di Sconto e Sete
wird der „Voss. Ztg.“ geschrieben: Die Versammlung verlief ausserst
stiirmisch. Der alte Verwaltungsrath erklarte, dass er einen Capitalsverlust von 9*/2 Millionen Lire anerkenne, doch behauptete ein Actionar,
dass derselbe viol grosser sei, da in der vom Verwaltungsrathe vorgelegten Bilanz 48 000 Stuck Actien der Banca Tiberina zum Course
von 112 figuriren, wahrend der gegenwSrtige Coursstand derselben be
deutend niedriger ist; auch andere Actien seien erheblich zu hoch eingestellt. Ein anderer Actionfir warf dem Verwaltungsrathe vor, dass
er nicht durch rechtzeitige Uebernahme einer Collectivgarantie die
Krisis verhindert Oder wenigstens beschrankt habe, und dass die soliden
Grundsatze friiherer Verwaltungen beziiglich des Effectenportefeuilles
verlassen seien. Die Mitglieder des Verwaltungsrathes suchten sich zu
rechtfertigen und erklfirten, das alle personlichen Opfer unter den obwaltęnden Verhaltnissen nutzlos gewesen sein wiirden. Nuch einer sehr
heftigen Debatte gelangte eine Tagesordnung zur Annahme, welche
die neue Verwaltung mit einer sorgfaltigen Enqufte fiber die wirkliche
Lage der Bank und fiber die Rechtmassigkeit des Verfahrens des alten
Verwaltungsrathes beauftragt. Wegen der grossen Erregung der Ver
sammlung wurde daranf der Antrag gestellt, die Versammlung behnfs
Vornahme der Neuwahlen zu vertagen. Der Antrag fand auch die
nóthige Unterstiltzung, doch weigerte sich der Vorsitzende, ihn zur Abstimmung zu stellen, und forderte zur Stimmabgabe fiir die Neuwahlen
auf. Zahlreiche Mitglieder der Versammlung verliessen darauf unter
Protest den Saal. Der Verlauf der GeneraLVersammlung machte einen
sehr ungiinstigen Eindruck.
• Serblsohes Salzmonopol. Die Untersuchung, welche die scrbische
Regierung wegen des Betriebes des Salzmonopols eingeleitet hat, hat
bisher keinerlei Unregelmassigkeit ergeben. indess ist man, wie der
Wiener „Presse“ aus Belgrad gemeldet wird, in der serbischen Hauptstadt der Anschauung,'dass die Regierung trotzdem auf Stornirung des
Salzmonopol-Vertrages hinarbeiten werde. Die Anglo-Bank diirfte
auch der Stornirung nicht sehr widerstreben, wofern ihr' eine entsprechende Entschadigung geleistet wird. Bisher hat die serbische
Regierung mit der Anglo-Bank noch keine Fdhluug genommen, sondern
sich ausschliesslich auf die triiher erwahnten Untersuchungs-Maassregeln beschrankt.
•Frankfurter Effeoten-Socletat. Anltisslich des Kaiserbesnchs
bleiben nfichsten Montag, den 9. d. M., auch die Raume der dortigen
Effecten-Societat geschlossen.
• Blue fur die Handelswelt sehr Interessante und wichtlge
grundsatzliohe Entsoheidnng Talite das Kammergericht vorgestern in
einem von der Warschauer Handlung A. Goldfeder gegen die Deutsche
Bank in Berlin angestrengten Process, welcher nach der „B. B.-Z21
folgender Thatbestand zu Grunde liegt : Die Handlung Schle
singer u. Co. in Berlin erhielt eine mit A. Goldfeder nnterzeichnete telegraphische Depesche mit der Anweisnng, an die Deutsche
Bank fur Rechnung von R. Stein 13000 M. zu zahlen. Da die Depesche
ausserdem anch das Wort „Rienzo11 enthielt, eines der Stichwbrter,
dereń sich G. nach einer mit Schl. u. Co. getroffenen Vereinbarung
bei Aufgabe telegraphischer Zahlungen zu bedicnen pflegte, so zahlten
Schl. u. Co. die 13000 M. fiir Rechnung von R. Stein bei der Deutschen Bank ein. Die betreffende Depesche war aber gefalscht. Ein
deshalb von Schl. n. Co. gemachter Versuch, die Weiterzahlung seitens
der Bank zu inhibiren, war erfolglos, da von letzterer bereits Tags
vorher 12000 M. an eine Person, welche sich als Joseph Losse vorgestellt hatte, ausgezahlt worden waren. Losse war ein langjtlhriger
Angestellter von Goldfeder und hatte seine Kenntniss der zwischen
den beiden Firmen obwaltenden Beziehungen und des betreffenden
Stichworts zur Falschung benutzt. Um das Geld von der Bank zu
erhalten, hatte er vorher einen mit R. Stein unterzeichneten Brief aus
1.ai I TJBBKHb iilWI W Rtf iM BMIOTlWraBFMBMMMLMi
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Ijetzte Course,
Berlin. 5. Decbr., 4 Uiir 30 Mir..

fDnngliche Orie-inal-Depesche
Auf
der Breslauer Zeitung.]
Gelsenkirchen 207, Hibernia 229.
Deckungen wesentlich befestigt.
4.
Cours vom
A
i ■ a
Cours vom
4
BerLHandelsges. uit. 203 50 203 50 Ostpr.Sudb.-Act. ult. 92 25 92 :?7
Disc.-Command, ult. 247 871 -247 25 Dnm.UnionSt.Pr. tilt. 134 87 134 87
Laurahiitte
ult. 175 — 174 87
Oesterr. Credit..uit. 170 25,170
uit. 93 50. 98 37
Franzosen
ult. 102 25 102 25 Egypter
Itaiiener
ult. 93 62 93 50
Gaiizier
ult. 79 12 79
ult. 55 —: 56
Harpener
ult. 288 50 288 — Lombarden
Lubeck-Biichen ult. 192 87 192 50 Tiirkenloose .... ult. 84 — i 84
Mamz-Ludwigsh. ult. 124 50 124 75 Dresdener Bank, uit, 182 50 182 25
Mari enb. -Miawkault. 63 50 63 50 Russ. Ranxnoten. ult. 217 25 216 50
Dux-Bodenbach ult. 228
219 — Ungar. Goldrente nit. 86 75 86 62
Schweiz.Nrdostb.ult. 134 25 134 - Warschau-Wien ult. 190 751 191

Producten-Uorse.

[Ą nf an g s - Co nr s
Weizen (gelber) Decemoer 195,75. April-Mai 200. 50. Roggen December
174, —. April-Mai 176. —. Riibol December 70, —. April-Mai 65, —.
Spiritus 70er Decembm- 31. 20. April-Mai 32, 30. Petroleum loco 25, 30.
Hafer December 164. 50.
Berlin, 5. December. [Schlussbericht.]
5
4
Cours vom
Cours vom 4. ‘ 5. '
Rubdl pr. 100 Kgr.
vV eizen p. 1090 Kg.
Besser.
Matter.
69 90 70 60
December
December.
196 — 195 75
64 9Ó 65 April-Mai
201 — 200 50
April-Mai.
Sp iritns
Roggen p. 1000 Kg.
’pr. 10000 L.-pCt
Matter.
Ruhig.
December
174 25)173 50
April-Mai
176 — 175 50
Loco
70 er 31 40 31 30
Mai-Juni
175 50)175
Decbr.-Januar 70 er 31 10 31 10
Hafer pr. 1000 Kgr.
April-Mai.... 70er 32 30 32
December
163 50 164 75
Juni-Juli .... 70er 33 10 31 10
April-Mai
164 75 165 50
Loco
50 er 50 80 0 60
Stettin, 5. December. — Uhr — Hit.
Cours vom
4.
6.
Cours von.
Berlin, 5. December, 12 Uhr 30 Minuter..

W eiz en p. 1000 Kg,
Hóher.
December
187
April-Mai
194
Mai-Juni
194
Roggen p. 1000 Kg.
Fest.
December..
171
April-Mai............ 172

Riibol nr. 100 Kgr.
Still.
69
69
December . • •
— 188 50
65
65
Apnl-Mai ...
— 195 —
196 —
Sniritut.
‘pr. 10000 L-pCt.
Loco.............. 50 er 50
50 20
— 171 —
Loco
70 er 30
30 90
50 173 —
December ... 70 er 30
30 60
501173 —
Mai-Juni.......... . 172 35i 12 50
April-Mai ... 70 er 31
31 TO
!’ etr oleum loco 12
Lowen 1. Sclil., 4. Decbr. [Marktbericht von J. Gross.]
Durcii den eingetretenen Schneefall sind die Landstrassen zum Theil
unpassirbar geworden, weshalb die heutigen Marktzufphren sehr gering
gewesen sind. Inhaber von Getreide erhohten ihre Forderungeu, die
ihnen auch bewilligt werden mussten, und schloss der Markt in sehr
fester Stimmung zu folgenden Preisen per 100 Klgr. netto: Gelbweizen
18.20 —18,50 M., Roggen 17,80—18,00 M., Gerste 16,00—17,60 M., Hafer
15,40—16,00 M., Erbsen 16,50—17,50 M., gelbe Lupinen 11,00-13,00 M-

Warsclian an dieselbe gelangen lessen, worin.er mittheilte, dass ilnr
eine Zahlung geleistet werden wiirde, gegen welche sie einen an Ordre
(SBtfpredjung einielner SBerfe vorbehaiten.)
von Joseph Losse gestellten Wechsel des Briefschreibers uber 12000 M.
eichern qplle. — Als sich Losse demniichst am 3. Febiuar 1888 bei der
©rtnnerungen etne§ beutfd&en ©ffijterg.
1848—1871. 83on
Deutschen Bank meldete, zahlte dieselbe ihm die 12000 M. aus. Schle
3. Hartmann, $6nigl. preufc. ©eneraLBieutenant 3. ®.
Btvei
singer u. Co. traten nun die ihnen aus dem Einzahlungsgeschaft zuSfieilc. 3. unveranberte Slnflage- SBerlag von 3. g. SBergmann in
stchenden Anspriiche an Goldfeder ab, der wiederum die 13 000 M.
2Bte§baben.
im Wege der Klage von der Bank unter folgender Begriindung zuriick®er SRorbftern unb 9Inbere§.
Sldjt (Seenovellen von Helene
forderte: „Die Zahlung von Schlesinger u. Co. ist ausdriicklich fiir
fBidjler. — fRofe 3?ojier. [Roman von $enri (3rśville. Broei
Rechnung des R. Stein erfolgt. Die Beklagte durfte also auch lediglich
Śanbc. — 2Iu§ ber 23ranbttng be§ Seben§. fyaljrten ju SBaffer
fiir dessen Rechnung auszahlen. Dies ist nicht geschehen, denn es hat
unb 3U Banbe von $elene fBtdbler. Biveite Sluflage. — ©pifoben
sich herąusgestellt, dass eine Firma R. Stein gar nicht in Warschau
unb Gpiloge- Meinere erja^Ienbe ®tc&lungen nebft einem IprtfĄen
existirt, und dass somit auch nicht fiir ihre Rechnung gezalilt werden
aittbange von 3ultu§ ©roffe. Arnette Śluffage. 33erlag von ©eorg
konnte. Die Voraussetzung und der Zweck der Zahlung ist somit nicht
£>. 28. Gall wet) in 2Rund;en.
verwirklicht worden, und ist deshalb Sch. & Co. berechtigt, die 13 000 3dbtc§ringefReue ©ebidjte von Hermann Bingg.
SOlit bent
Mark zuriickzufordern. Dieses Recht leidet auch keine Aenderung daijBortrat be§ ®idjter§ nad) bem Original von fyranj von Benbacb.
2?erlag ber 3- ®. Gottafdjen Sudjb- 9lacbf. in (Stuttgart.
durch, dass die Bank durch den Betrug des Losse zur Auszahlung von
12 000 M. veranlasst worden ist. Denn da das von Sch. & Co. eipge®te§ unb Da§. SiebeS; unb anbere ©efdjidjten von ®. Sunder.
zahlte Geld mit dem Augenblicke der Einzahlung in das Eigentlfum
fBerlag von Slleranber founder in Berlin.
der Beklagten iibergegangen ist, so ist der Betrug lediglich gegen das Betite 3ugenblteber. 33on Grnft fRetbroifd). 2. verm. 3Iufl. —
VermOgen der Bank gerichtet gewesen und letztere allein ist durch
tBifmof Sotljar- Srauerfpiel in 5 Sloten von bemfelben. — £)er
den Betrug geschkdigt worden. Dafiir aber hat Sch. & Co. nicht einbantbare ©laubiger.
Buftfpfel in 4 Sloten von bemfelben.
zustehen. Will die Bank etwa die ordnungsmassige Ausfuhrung des
fBerlag von $tnricu§ f?ifc&er fRadjfolger tn SRorben.
Auftrags behaupten, so hat sie dies zu beweisen. Ueberdies gilt der [Retfen tin fiongolanbe. SluSgefiibrt im Sluftrage ber Slfrifanifiben
Auftrag zur Auszahlung an R. Stein durch das Verhalten der Cedentin,
©efoHfdiaft tn Oeutf^lanb. Śon Dr. fRidiarb SBiittner. IRit
namentlich durch den Inhalt der der Bank mitgetheilten Cession als
enter ^arte von Dr. [Ridjarb $icpcrt. — ®te [Reifen be§
widerrufen. Die Bank hat zudem die Auszahlung an eine unberech- **
Gfiriftof GolttmbuS 1492—1504. sRadj fetnen etgenen Sriefen
tigte Person ihrem eigenen Verschulden zuzuschreiben.
Anstatt sieh
unb SBeridjten veroffentlidjt 1536 von ®tfdjof fia§ 6afa§, fetnem
genauer Uber diese Firma R. Stein zu informiren, nahm sie ohne Wei81-eitnbe. unb gernanbo (Solumbug, feinem ®ofme. Slufgefunbcn 1791
teres an, dass es sich um eine Firma R. Stein aus Warschau handelte,
unb verbffentlidjt 1826 von Ton
Ar- con m
‘ ~ ba§
91anarettc. 3n
indem sie die Einzahlung mit dem ihr aus Warschau zugegangenen
Teutfdje iibertragen von gr. SBr
ierlag von 3- ©. $inrid)§
und mit R. Stein unterzeichneten Briefe in Verbindung brachte. Dies
in Beipsig.
Verfahren entspricht nicht der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns Turtb )Rad)t sum Sidjt. fRovelle von fIRaltvine
er. — Tie
und macht die Bank ersatzpflichtig. Sodann hat die Handlung Sch. & Co.
SBratenbcntin.
^iftorifefter [Roman au§ ber [Regierung§3eit
efie Einzahlung nur unter der der Bank ausdriicklich mitgetheilten
Catharina IL non Slleranber ©Itnba.
Terlag von SIbolf
Voraussetzung geleistet, dass sie von G. dazu veranlasst worden sai.
Kiepert, ^ofbucbbdnblung in greiburg i. S3.
Diese Voraussetzung ist aber nicht eingetreten, da G. den betr. Auf
Ta§ Berifon be§ Beben§glucf§. Buoerlafftgcr $iibrer unb SBeg;
trag nicht ertheilt hat. — G. forderte aus alien diesen Grtlnden die
tveifer auf bem BebenSmege. ©tn praftifdjeS $anb= unb 9ładjfdjlage=
Riickzahlung der 13 000 M., von denen er aber vorlauflg nur 4000 M.
bud) fiir aHe gragen beS menfdjlidjen SBoblergebenS.
Ton £urt
SIbelfel§. Terlag von Bevp u. SRiitler tn Stuttgart.
einklagte. Die IV. Kammer fiir Handelssachen erkannte jedoch dahin,
flass Klfiger nur einen Anspruch auf die noch im Besitz der Bank be1815—1840. gunfunbitvanjig 3<>bre beutfdier ©efdjtdjte. Ton $?arl
findlichen 1600 M. habe, mit den weitergehenden Anspriichen aber abTtebcrmann. — SBanbelbtlber au§ ber Terltner ©efelL
zuweisen sei.
Hiergegen legte Klager unter Wiederholung seiner
fibaft. Ton 6. Teip. — Unter ber @cbellenfappe. ©mpftnb:
Ausfdhrungen in erster Instanz Berutung ein, deren Zuriickfame ©efdjtcbten von 5- Tłamrotb- — SRomantifcbe Btebe unb
weisung der Mandatar der Beklagten, Rechtsanwalt Fuchs I beperfbnltcbc Sdjbnbett.
©ntroicfelung, urfacblitbc Bufantmen-antragte, indem ar zunachst darauf hinwies, dass nach amtbitnge, gefdbidjtlidje unb nationale ©igxnbeiten. Ton
T. gtnrf.
4icher Auskunft in Warschau ein R. Stein existirt respective
Teutfcb von Ubo TradjvogeL
©rfter Tanb.
Tcrlag von <©.
Zur fraglichen Zeit existirt hat.
Schl. & Co. haben nichts weiter
Scbottliinber tn TreSlau.
gethan, als dass sie 18000 Mark „ffir Rechnung von R. Stein in OffeneS Ttftr! ©efammelte ©ffap§ aug Bitteratur, Tabagogtf unb
Warschau11 einzahlten und die Quittung der Bank ohne Anstande anoffentliibem Beben von Dtto ©rnft. Terlag vonGonrab ftlof; in
nahmen. Die qu. Einzahlung bedeutete nichts anderes, als dass die
Hamburg.
Summe bei der Bank zur Disposition des R. Stein sein solle. Unmoglich konnte die Bank auf den Gedanken verfallen, dass ihr das
Geld fiir Rechnung einer nicht existirenden Person, so wie Klager beSBegen vorgeriidter <5at|on
hauptet, gezahlt werde. Wie die Sache lag, durfte die Bank ohneVer- Terlobt: f?rl. GlifabetR WHW,
nachlassigung der gehorigen Sorgfalt an Losse zahlen, selbst wenn
$err glaftor fPaul Rempel,
dieser von Stein nicht bevollmachtigt gewesen sein sollte, denn Losse
Tetlin—Tdrenftein, Tes. TreSbett.
jwar durch das Schreiben Steins, seinen Pass und den Besitz des auf Terbunben: $r. SIffeff. Dr. ^Rorit;
seine Ordre lautenden Wechsels, den Stein auf die Deutsche Bank gefficrpatb, ^rl. Clementine von
TlufdbGbentlle,
zogen hatte, legitimirt. Nach hiesigen tlsancen war die Bank nach
t>aqen, Terlin.
SBolle,
Łage der Sache nicht zu einer weitergehenden Priifung der Echtheit ©eboren: Gin ffnabe: $rn. SRajor
Xaillcntiidjet,
des Stein’schen Schreibens verpflichtet.
Wie hatte sie auch diese
Sllcjtattbcr ©raf von bet ©oltj, ISdjulterltrageit,
Echtheit priifen sollen, da ihr von Sch. Angaben fiber die PersonlichSBerltn. — Gin DRabcben: $errn
®ameit=9łiiie
keit Steins, auf Grund deren sie hatte recherchiren konnen, nicht geDr. med. ©nth, Biibbenau fR.;£.
inacht waren. Sie durfte sich wohl darauf verlassen, dass Schl & Co.
firn. SlmtSridjter SRotpe, SBeip.
die Einzahlung anf Grund gehorigen Auftrags leisteten und durfte in
$rn. 9Brem-=Steut. ®i§bert©raf
fler gesebehenen Einzahlung eine Bestatigung des Stein’schen Briefes
von SStebotv, Tarmftabt.
sehen. Sie ist also geraae durch das Verhalten von^Sch. & Co. zur ©eft or ben: fir. Dr. med. ©uftav
in Webern, SBdJ
Zahlung an Losse bewogen worden. Und es ist auch nicht einzusehen,
Slbolpb Xtcntler, Tlafetvtb=
u. Seibe,
inwiefern es ein unentschuldbares Versehen der Bank sein sollte, einem
TreSben. fir. ©cneraLSRaior 3. T.
$anbfrf)upc, Sagbhicftcn, I
angeblich gefalschten Briefe zu entsprechen, dagegen ein entschuld©Scat Detroit v. GollaS,
Saflerpcinbeu u. ®cutlleiber,
bares Versehen von Sch. & Co., dass sie einer unstreitig gefalschten
a.
SBcrlin. £>r. ©bcrfbBicut.
____ ,______
_ I).
Hlcibdicn, jęhrfdKii,
Ctto ©djaumann, Hamburg.
Depesche Beachtung schenkten. Sie sind die Betrogenen gewesen, die
l^elj : SJluff6 n. SBarettS,
durch die gefalschte Depesche zar Zahlung veranlasst wurden, walirend
sbattbicfiiipc u. ©amafeijen,
flie Bank nur ohne Verletzung der ihr obliegenden Sorgfalt die ein©in tiicfjtigcr
©efiitterte Sticot=Saillcn.
gezahltęn Gelder an denjenigen weiter gegeben hat, der ihr nach Lage
der Sache als durchaus berechtigt erscheinen musste. — DasKammergericht (VI. Civilsenat) erkannte in Uebereinstimmung mit diesen AusWing 18. [6335]
fiihrungen auf Znriickweisung der Berufung, indem es namentlich her- fann cmpfoblcn tverben. SłiifiereS in
I ber Grpcb. ber TreSL Btg.
vorhob, dass ein Verschulden der Bank nicht vorliege.
sn

ttenitjkeifen uom flitdjtrtifd].

^ainiliennaebricfctcn.

Capotten,

Wefteii

fJeregenfjeitsDidjter

WilheimPrageri

©rcSlaitet ©tuithbefiljerr
herein.
$eute StHitnq 2(t>enb8 8 IHjr,
ttirtjt 9, im ®aale turn blaucn
Chlaucrftrafic.
[6437]

Ein gebrauchter
vorzuglicher

Kleiner Flugel
von

[7414]

Bechstein,

G. Blumenthal & Co

so gut wle neu.

is*

SBreSlau, Sfting 19,

preiswerth ™

9

habe.

in der

cmpfeblen ibr rctdjbal tige§ Sager
in alien Śorten 9Jotp=, 9H)ein=,

Permanenten
IndustrieAusstellnng,

llngat: unb fpantfeben
TBcitten
[4957]
$u bitligftem Recife.
$ernfprcdj; Slnfdjlufi fRr. 741.

Sohweidnitzerstr.

Nr. 31,

I. Et.

Lichtenberg
’s Piano
-Magazin, i
Zwin^erplatz
I. Etage.
9,

Niederlage der besten Fabriken der Welt-

Bechstein, Bliithner, Bosendorfer,
Steinway & Sons etc. etc.
CroHhte Aiiswahl von Fliigeln, Pianinos und Harmoniums,
neu und gebraucht, schon von den bllHggteil Preisen

an

tgrmńfiigtc yreife.
iltfdier Chartreuse Liqueur

K

ber Tcutfdien Cliartreuae Compagiiie,
ipngnie, bet gleicber
gleitbcv ©iite
____ be«
beutenb biUiger al§ franjofifdjer, griin, fefjr
' traftig
“
........................
'
81- 3,25,
qelb, mittcD
traftig a §1. 2,75, tvetg, tnilb $1. 2,25.».
_______ unb
_______
Sn SreSlaii
ber Sgrovinj
in ben Telicateffenhanblungen vorrdi^tg, fotvie burdj ben ©eneiaLTertreter:
Paill PrOSkaUPF, QlvcOIau, SrettugStr. 5, Xelepbon 325, ju bejieben.

Slngelommene
Hotel weisser Adler, |gt. 3uftigratb ©ifepoff n.
Oftlaueiin. 10/11.
Jleiffe.
getniBremftelle Jit. 201. ©iert«, flfm., £>annober.
b. SBeBet, ®enetal, n ®em., 8abt, flfm., Setlin.
Dels. Bared, flfm., Serlin.
©aron t>. fleffel, 8ieut. u. $of[elt, flfm., Claris.
JitgtSbef., Jiaatfe. ®d>acf>ert, flfm., Serlin.
JJle^nert, flfm., Upon.
Siglers, flfm., Sńbenfdjeib.
RrauSmann, flfm., ©erlin. Seberer, flfm., Glfoben.
SBegge, SergnjerfS-Sirectot, ®raf ®cf>it>erin, SRtgtSbef.,
. SBalbenburg.
n. ffiem. u. £., Soljrau.
SRofenioalb, flfm., Bamberg. gr. v.
n. IBegleitung,
$obred)t, flfm., Berlin.
J3rei«n>i().
JRajunte, ©it., Slacken.
UUrict), gabr., JReit^enberg.
Hafner, flfm., Stuttgart.
Hotel du Nord,
Ścpaumann, flfm., SBien. Jleue Safcbenfrtase Jlr. 18.
gernfntecftftent Jlr. 499.
fRiefe, flfm., ©ofen.
®utf)antj, flfm., flbnigflberg. gtau fflrflfln ». 3eblifc>
Skflfcfdjler,
©tcellen j,
Scbirentnig b. 3oE>ten.
„Heinemanns Hotel
zur goldenen Sans."
St^ipp, gorft ■ Slfjeffor,
Jernfpretftilene 688.
SfrnOberg.
fjrljr. t>. £jfjerr-Sbof, ®efj. SBaron b. ffiidftebt, Jtgteb.,
ŚReg. ■ Jtatf) u. JHgtSbef.,
©iraltoivi^.
n. gam., Sorjenborf.
SBeljmer, 8aitbger.iJ3r4fibent,
8t. Gommerue"' 9tatb ©ierig,
n. ®em., SRatibcr.
£»ber«2anflenbtelaw. ». SRosnoroflti, FRent., Rrafait.
gr. JJlittelfWbt, Oberlangen- ©neritfe, flgl. SReg.-SBaumflr.,
bielau.
® arburg.
gt. ©it. $i(Iinet, SBalbeiv gbrfter, Sir., Seipnit.
burg. grau ®eutrid), Jlltenburg.
Biegler, gabtifbef., n. gr., ^Breufs, flfm.,SRei(f;enba(ij i.S8.
aOrliJ. ^Steifs, flfm., Slatibor.
bribing, flfm., edjroeben.
Seder, flfm., Bfotj^eim.

JJlatSmann, flfm., Hamburg
SZBeberftebt, ©oft-©ir.,Berlin.
Hotel de Rome,
HlbreitSfłtafe Jlr. 17.
gernfpredjflelle 777.
JIbam,3)lautetnipr.,Jlcur0be.
Sagotta, -SOluljlenbefifcet,
flatf<f?n>i|>.
edjneibet. JJrio., gjati&or.
Bert^olb, flfm., Breslau.
Hartmann, flfm., SDlńnftcrberg.
SBeber, flfm., Oleiffe.
■Jiatbitte, flfm., Siiben.
.fjerbecfp flfm., ©itterdbadj.
Hotel z.deutschen Hauss.
5I(btccf)tSftt. Jit, 32.
8emfpred>an|d)[ul Jlr. 920.
.fted), ©eijeimer SReg.-Jiatb,
grantenflein.
Sórterb, JiegierungS' unb
IBauratb, n. ®em., Dppeln.
®e&el, ®er.’S|I.. Stesiau.
©itta, SRedjtSanro., GarlSljof.
JSeber, StationMlffiftent,
n. ®em.. flbuigSjtlt.
Sebtneta, %lri>bp, ttljotn.
Staffer, gabft,, DelSnife.
Srautmann, flfm., ffleta.
Sdjulje, flint., Jlotbbaufen.
<>anifd). flfm., ©etlin.
popper, flfm., JBecfelSboti.
Sallier, flfm., Subetf.
Soring, flfm., Stieg.

Courszettel der Breslaner Bdrse vom 5. December 1889
AlUtllche Course (Course von 11 —123/4 Uhr).
Bank-Actlen.
vorig. Cours, heutiger Cours. I
vorig. Cours, hent Cours.
Brealftu, 5. December. Preiee der Cerealien.
102,35 bz 1.
vorig. Cours. heutiger Cours' Oberschl. Lit.H. 4 1102,75 bz
do. v. 1879 4V2 103,00 B ' o 102,35 bz
(3 Bresl.Dscontob. 5 6’/s 118.75 a 19,00 118,2548,UObz Festsetzungen der stadtischen Markt-Notirungs-Commission.
101.50
G
JBresl. Stdt.-Anl. 4
101,50 G
do. Wechslerb. 4% 6 115a4,50 b’z g-! 113,65a25bzB
tic _
i w>
gute
mittlere
gering.Waar.
Ndrsch. Zweigb. 3%
107,50 B
107,40 B
D. Reichs-Anl. 4
J'S D. Reichsb.ft).. 6% 5%
a 102,35 bz
102,75
bz
4
R.-Oder-Ufer
II.
103,20 B
per 100 Kilogr. hochst. niedr. hochst. niedr. hochst. niedt,
do.
do.
3% 103,25 B
Oesterr. Credit. 8%9*/.R
M Ą
' M A eJi
M Ą M Ą
Liegn. Stdt.-Anl. 3l/s
Schles. Bankver. 6
7 143,25 bzB
142,50a25bzB
Deutsche Eisenbahn-Prioritats-Obligationen
Weizen, weiss
105,90a6,00 bz 105,75 bz
19120 19 j — 18(60 18(20
171
Prst. cons. Anl. 4
-------- 17i6O
171
do. Bodencred. 6
6 125,50 B
125,50 B
zum Bezug von preussischen 3%% Consols
19(10 18 80 18
50 18(10 171| 50 17
103,30 G
Weizen, gelb
IOiOU
do.
do.
3% 103,90 B
*) Borsenzinsen 4% Procent.
(laufende Zinsen bis l./l. 1890?
17180 17 50 17|30 17 10
— 18120 18
Koggen..............
do. Staats-Anl. 4
abgestempelte
1102,65 bz A./O.|102,35bzG A./O.
industrie-Papiere.
18|2C 17 70 16120 15 70 14|70 13 20
Gerste................
100,00 G
do. -Schuldsch. 3>/s 100,00 G
nicht abgestempelte I —
zq g/'g* —
gg‘g
16170 16 50 16 30 16 10 15190 15 50
Bbrsen-Zinsen 4 Procent. Ausnahmen angegeoen. Hafer ................
—
Prss. Pr.-Anl. 55 3>/, —
(laufende Zinsen bis 1./4. 1890.)
Erbsen ..............
Dividenden 1887. 1888
16 50 16 - 151 — 14 50
17|5CL 17
100,45 G
Pfdbr. schl. altl. 3% 100.40 G
abgestempelte
1102,65 bz A./O.|102.35bzG A./O. Archimedes.... 10
155,00
B
151,00 G
10
Festsetzungen der Handelsk'ammer-Commission.
100,60a5<J bzG
3% 100,60 bzG
do. Lit. A.
nicht abgestempelte | —
zq gx‘g| —
zq egig
—
0
—
Bresl.A.-Brauer. 0
feine
mittlere
100,50 bz
ord. Waare.
do. Rusticale . 3% 100,60 bzG
—
0
—
do. Baubank- 0
Eisenbahn-Stamm- und Stamm-Prioritats-Aciien.
100.50 bz
do. Lit. C. • 3% 100,60 bzG
M
4
--03
—
5
do.
Bbrs.-Act.
5
’
/s
100,60 bzB
3VS 100,60 bzG
Bbrsen-Zinsen 4 Procent. Ausnahmen angegeben.
do. Lit. D.
128,00G&
Raps....................... 31 50 29 i 80 28 30
—•
10
do. Spr.-A.-G. 10
100.80 B
100.80 B
Dividenden 1887.1888.
do. altl............. 4
Winterrubsen ... 30 70 29 i 30 27 60
6
do.
Strassenb.
7
146.00
G
147,00G.^-'
100,80 B
100,80 B
Br. Wsch.St.P.*) 1% 2>/«
—
io. Lit. A.... 4
— 1 --- —
Sommerrubsen .. — —
do.Wagenb.-G. 5
9
185.00 G
186.00BR
—
4
Galiz. C.-Ludw. 4
4%
do.
do.
— —
— __ —
D
otter
....................
Donnersmrckh.
0
3
96,00bzGo
95a4
GOab.x—
100,80 B
1
100,80 B
Lombard, p. St. 7.
do. n. Rusticale 4
_
N
Schlaglein........... 21 50 20 30 18
Erdmnsd. A.-G. 0
6
S
125,00
G
124,00
G
—
—
4%
4*/.
Mainz
Ludwgsh.
do.
do.
4'/2
_
5 __
— — — 1 — —
Hanisaat................
»Q
Frankf. Gitt.-Eis
4%
100,80 B
—
3
Marienb. -Mlwk. 1
100,80 B
do. Lit. C. ... 4
Kartofieln (Detailpreise) pro 2 Li ter 0,08--0,09 -0,10 M.
0
O-S.Eisenb.-B(l.
5
l
/
2
121,75
a
50
a
120,75450aL
_
—
•
3,70
3'/j
Oest.-franz.
Stb.
4
do. Lit. B.
do. Portl.-Cem.
10
141,25 bzSJ' 142,00bzGoę*
100,80 G
*) Borsenzinsen 5 Procent.
do. Posener .. 4
100,80 G
Breslau, 5. Decbr. [Breslaner Landmark!.] Weizen129,00 B -re 129,00 bz -®
Oppeln. Cement 2% 6
100al09,10 bzB
do.
do.
3% 100.10 B
Auszugsmehl per Brutto
u.uv-v 100
iW kg
ivg incl.
Ul.L. Sack
UaLft 30,50
■ rj.'i'.l—
-- 3ol,00 M. —
Auslandische
Fonds
und
Prioritaien.
--co
—
12
Schles.
C.Giesel
10%
--co
_
Centrallandsch. 3%
130,50 G -S Weizen-Semmelmehl per Brutto 100 kg inel. Sack 28,00 bis
4
Egvpt.Stts.-Anl.
93,65
B
93.50
G
133,00
B
£
do.
Dpf.-Co.
8%
104,25 B
Rent/nbr., Schl. 4
104 00 bzG
28.50 M. — Weizen-Kleie per Netto°
Netto 100 kg in Khufers
Kaufers
Itaiien. Rente. . 5
93,95 bzB kl.4, 93,60 B
do. Feuervers. 31% 31’/. p.St. — c< p.St. — to 28,50
102,25 B
So 102,25 B
do. Landesclt. 4
o
Sacken:
a), “
inlandischesFabrikat
9,00
—9,40 M. b) auslandisches
"
’
"
1
~~~
do.Eisenb.-Obl.
57.60
G
g
57,80
B
—
do.
Gas-A.-G.
6
s%
S’
—
ao. Posener . 4
Fabrikat 8,80—9,20 M. — Roggenmehl, fein, per Brutto
—
100,00 G
g- 100,00 G
do. Holz-Ind. — 9
Schl. Pr.-Hilfsk. 4 101,25a50 bzB 101,25 G abgst.J Krak. -Oberschl. 4
100
100 kg
kg incl.
incl. Sack
Sack 27,50
27,50—
—28,00
28,00 ML
M. —
— Futtermehl/
Futtermehl, per
per Netto
Netto
—
co —
4
do.
Prior.-Act.
117,50 G
do.
Immobilien
5*/, 6
117,50 G
do.
do.
100.75 B
3VS 100,60 B
100kg in Kaufers Sacken: a. inlandisches Fabrikat* 10,60 bi»
bis
96,50 B
Mex. cons. Anl. 6
96.65 B
p.St —
do. Lebensvers. 3’4 4 p.St. —
11,00 M., b. auslkndisches Fabrikat 10,00—10,20 M.
92,90 G
Oest.Gold-Rente 4
92,90 bz
138,00 B
do. Leinenind. . 6'/. -% 137,50 B
In- u. ausl. Hypoth. -Pfandbriefe u. Indust-Obligat,
Breslau, 5.
5.Decbr. [Amtlicher Producten-Borsen—
do.Pap.-R.F/A. 4*/, —
do.Cem.Grosch. 11% 18% —
—
cb
——
—
Goth. Gr.-Cr.-Pf 3% —
do.
do. M/N. 47, —
do. Zinkh.-Act. 6% 9
205,00h50 bz Bericht.] Roggen (per 1000 Kilogr.) hoher, gekundigt
208,00 bz
74.00 bzB
Russ. Met.-Pf.g- 4% —
do. Silb.-R. J/J. 1'7» 74,30440 bzB
do. do. St.-Pr. 6% 9
208,00 B
205,00450 bz — Centner, abgelaufene Kundigungsschelne —, per Decbr
Schl.Bod.-Cred. 3% — Ser. II. — 98,95 bz Ser.II.
74,10 G
do.
do. A/O. 47. 74,40 bz
140,00 B
140,00 B Q 182,00 Br., April-Mai 179,00 Gd.
Siles.(V.ch.Fab) 6
7
Hafer (per 1000 Kilgr.) gekundigt — Ctr., per December
100,90 bzG
101.20 bz
§
124.00 G
do. Loose 1860 5
124,00 G
do. rz. a 100 4
Laurahutte .... 5% 6>/s 177,00 G
175,25a5,75a
•
63,20 bz
63.10 G
do. rz. a 110 4% 110,95a 11,00 bB 111.00 bzB to Poln. Pfandbr.. 5
Ver. Oelfabrik. 5l/s 5% 95,00 G
95,00 G t®, 166,00 Br., April-Mai 166,00 Br.
103.25 bzB ' °*
Rlib 61 (per 100 Kilogr.) still, gekundigt — Centner
do. do. Ser. V. 5
do. rz. a 100 5 I 103,50 B
Zuckerf. Fraust. 14
18
—
N*
100.75 B
g*
loco in Quantitaten a 5000 Kilogramm — , per December
5948,7049,OObz
do. Liq.-Pfdb. 4
59,20 bzB
flo. Communal. 4 I 100,60 B
Auslandisches Papiergeld.
73.50 Br.
Rum. am. Rente 4
85,25 bz
85,25 B
Gest. W. 100 Fl. ..1172,50 bz
1172,20 bz
Spiritus (per ftOO Liter a 100%) excl. 50 u. 70 Mark
do. do. do. 5
96,95a80 bz
96,85 B
Russ. Bankn. 100 SR|218,10 bz
|217,40 bz
—
Brsl.Strssb.Obl. 4
Verbrauchsabgabe, ohne Umsatz, gekundigt — Liter, ab
_
do. do. kleine —
Dnnrsmkh. Obi. 5
vom 4. Dec
gelaufene Kiindignngescheine —, per Decbr. 50 er 49,30 Gd.
do. Staats-Obl. 6
106,40a60 bz
106,50 B
Henckel’s che
70er 29,80 Gd, Decbr.-Jan. 70er 30,00 Br., April-Mai 70er
Amsterd.100 Fl. 2l/s 8 T. 168,75 B
Russ. 1880er Anl. 4
93,10 bz
92,00 G
—
Partial-Obligat. 4% —
—
do.
do. 2>/8 2 M. 167,80 G
31,20 Gd.
do. 1883Goldr. 6
—
Kramsta Oblig.
Zink (per 50 Kilogr.) seit letzter Notiz G. v. Giesche#
—
London 1 L.Strl. 5 8 T. 20,365 bz
do. 1889er Anl. 4
—
Laurahutte Obi. 41/, —
“
Erben W. H.-Marke 23,75, P, H.-Marke 22,75 bez.
5 3 M. 20,18 G
do. do.
do. Or.-Anl. II 5
66,50 B
66,25 G
—
0.8.Eis. Bd. Obi. 4
Paris 100 Vrcs. 3 8 T. 80,75 G
Kiindigungs-Prelse fur den 6. December:
—
—
Serb. Goldrente 5
100,25 B
100,25 B
T.-Winckl. Obi. 4
Roggen 182,00, Hafer 166,00, RiibOl 73,50 Mark.
do. do.
2 M.
3
17,50465 bz M 17,75 bz
Turk. Anl. conv. 1
v. RheinbabenSpiritus-Kiindigungspreis (excl. 50 u. 70M. Verbrauchsabgabe)
Petersb. 100 SR. 5‘/» 3W.
do.400Fr.-Loose fr 85a5,25a5,00bz 84,00 B
ache Khlg. Obi. — 99,00 G
99,00 G
Warsch. do.
fur den 5. December: 50er 49,30, 70er 29,80 Mk.
5’/» 8 T. 217,75 B
86,75460 bz
86,80470 bz
Ung.Gold-Rente 4
Wien 100 Fl... 4 8 T. 171,90 Q
—
—
do. do. kleine —
Deutsche Eisenbahn-Prioritats-Obligationen.
do.
do. 4 2 M. 170,65 G
98,40 bz
4>/s 98,50 B
do. do
B.-Wsch.P.-Obl. 15
1100.00 G
84,25 bzB
Bank-Discont 5 pCL Lombard-Zinsfuss 6 pCt.
84,50 bz
op. Pap.-Rente 5
Oberschl. Lit. E. 3; 100,00 G
Vera ntwortlich f. d. poiiuschcn u, allgemeinen Theil: J. Seckies; f. d. Feuilleton: Karl Vollrath; t. d. Inseratentheil: 0. Meltzer; sammllich in Breslau. Druck von Grass, Barth 4 Co. (W. Friedrich) in Breslau.

Deutsche Fends.

