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ber ©epeimbfinbelei fo roenig geben, al® biefe ©inge vor bem Srlaffe vollften ©tape getpan. ©ie Stabt pabe ein,e Menge neuer (Sintidjhmgen
jene® ®efe(je§ epiflirt paben. ©Ian roirb nidjt mebr nfitpig paben, gefepaffen unb fefion beftepenbe felbft fibernommen, roenn bie® noth ntept
©or ben Sdjranfen be® ganbgeridjt® in (Slberfelb fpinnt fid) fcpon berartige fProceffe ju ffipten, bie, roeit entfernt, ber Socialbemofratie mit ben ©ferbebabnen gef^epen fei, roelcpe® ben ®egnern al® beliebte®
feit einigen SBodjen ein ©rocep tvegen focialbemofratifcper Sepeim= Slbbrud) ju tpun, ipr nur neue Slnpdnger juffipren unb fte in ba® Tpema ber feproerften ©orroitrfe biene, fo Idgen pierju triftige Orunbe
vor. ©on einer Stabtverroaltung bfirfe man reinen fpeculativen @eift ver;
fefinbelei ab, bet roie man fagt noth fernere brei SBodjen in SInfprud) ©eroanb eine® unfdjulbig SBerfolgten fleiben.
langen, unb fie fei ebenfo roenig bereeptigt, mit ben ©litteln ber Stabt
nebmen roirb. Sdjon bie ©riflenj biefeS ©roceffe® liefert ein 3cugnip
ju fpeculiren, rote ein ©ormunb mit bem ©ertnogen feiner ©liinbel.
©tefelben Sriinbe feien mapgebenb geroefen, al® bie grage vorlag, ob bie
tviber bie fRupiidjfeit be® SocialiflengefefceS. 5116 ein ®efe|j biefer
©cleudjttmg ber Stabt buri (Sleftricitdt an 3Ictien;@efcUfcfiaftcn fiber;
Slrt jum erfien SRale in ©orfdjlag gebradjt rourbe, erpob fid) gegen
©eutf^Ianb.
geben, ober felbft in bie $anb genommen roerben foUte. ©ie (Sanalifation
baflelbe ba® ©ebenfen, bap burd) bie Slnmenbung cine® medjanifdjen
Serlin, 5. ©ecbr. ($age6 ■ (Spronif.] SBejiiglidj ber IReifen folic feinen ©eroinit bringen, fonbern fie fei lebiglicp eine. (Sinridjtung,
Strange® eine grope ©artei von bem immerpin minber bebenflidjen be® .fbaifer® melbet bie ,,.ft3lii. 3tg.": 5lm Sonntag roirb ber Jtaijer roelcpe iprer popen fanitarenJBortbeile wegen gefepaffen ift. ©ie Bert
SBege' bet offenen Slgitation auf ben bebenflidjerert 2Beg ber ®epeim-- nad) ©orm® fapren, um ber Sluffuprung be® Stflfpid® ,,5brei Sapr= roerbe lefiren, bap man ber stabtverroaltung biefe® ©reject ebenfo jum
bunbeiei gebrangt werben rofirbe. SDer Huge £jetr von ©reitfdjfe punberte am Stpein" anjuroopnen. ©er Sropperjog von .fjeffen unb ©erbienfte anreepnen roerbe, roie bie frfiper fo beftig angefeinbeten Marft;
paHen. (Sine niept minber tvicptig_e gragc liege jept ber ©erfatnmlung vor,
betvie® bamal®, bap eine foldje (35efat>r nidjt ju beffirdjten fei. ©ie Satnilie roerben ipn begleiten. SRacp Sdjlup be® &efłfpielś> erfolgt eine bie
(Sinffiprung ber geroerblicpen ©cpiebśgeridjte. (S® fei ju poffenj bap
romanifdjen fRationen patten e‘ne angeborene fReiguitg jut (Samorra 'Jtunbfaprt nad) bem ©om, bem Sutperbenfmal unb ber 8iebfrauen= and) biefer ©egenftanb ju einem erfprieplicpen ©nbergebnip fubren rourbe.
unb jum Sarbonaritpum; ba® e^rlidje beutfdje ©oil fei von biefem firdie, bie bengalifd) beleud)tet roerben, jurud nad) ©armflabt.
3n ©ie ©firgerfdjaft fei angefiept® alter biefer (Srrungenfcpaften benn in iprer
Srbfepler vfillig fret Selinge e®, bie Socialbeniofratie an etner ©orm® ftnb grope SBorbereitungen jum (Smpfange be® itaifer® ge= uberroiegenben Meprjabl aud> ber Ueberjeugung, bap bie 3ntereffen ber
offenen Sntfaltung i^rer SL^atigfeit ju pinbern, fo fei fte vfiliig auf troffen roorben. — 51m 19. ©ecember trifft ber .ftaifer in jtapla, Otabt mit ®eroiffenbaftigfeit unb aud) (Sinficpt roaprgenommen rourben.
©iirger babe ein 3ntereffe baran, bap bie Stabtverroaltung in
ba® $aupt gefdjlagen. ©Ba® ber fiuge ©leifier gefprodjen, fanb fofort isacpfemSlltenburg, ein unb roirb von bem ^erjog von Sad)fen= 3ebet
benfelben berodprten ©apnen bleibe roie bi®ber, unb ba ber biSperige
bei bem beinape eben fo flugen Sdjuler einen ŚBiberpall unb fam Slltetjburg nad) Sdjlop Srbplidje ©ieberfunft bei .fjummel®pain ge= Stabtverorbnete ©oernter fid) in feiner langjdprigen Ipdtigfeit al® 3Wit=
$an® ©lum ffibjrte bie von Treitfdjfe pingeroorfenen ©ebanfen mit leitet roerben. ©ie Saprt roirb unter Sadelfdjein vor fid) gepen, unb glieb ber ©crfammlung ftet® al® biefen ©rincipien pulbigenb gejeigt pabe,
gtófjerer ©reite au®. SBir paben erlebt, bap biefer ©roppejeiungen e® verlautet, bap bie ^riegervereine auf bem ©ege Spalier bilben fo liege e§ auefi im 3ntereffe feiner SBdpler, ibn bei ber bevorftepenben
ungeadjtet bie ©roceffe ivegen ®epeimbunbelei einen ungeabnten roerben. 3m Sdjloffe roerben bie ©itglieber be® Slltenburger £of SticProabl am 11. ©ecember ju unterftiipen unb felbft folcpe SBdpIer jur
ju bringen, bie „etroa® fcpivacp in ben ftnieen finb". ©amt
Umfang angenommen paben. ©ntroeber ^at |id) alfo ba® ©ergeben Jpeater® eine SBorflellung geben. ©ie e® peipt, gebenfen bie ®rop= SBaplurne
fame ber ®ieg niept au®bleiben. Stabtverorbneter ©o erm er gab in
felbft vermebrt ober bocp minbeften® bie ©eforgnip, roeldje uberall ba® perjfige von Clbenburg unb Sad)jen=©eimar ber 3agb beijuroopnen. furjer ©ebe bie ©erfieperung ab, bap er e® nacp roie vor al® feine
©efpenfl be® ®epeimbunbe§ erblicft.
peiligfte Slufgabe paltcn rourbe, bie 3ntereffen feiner ©Jdpler unb ber Stabt
©ie Studreife be® itaifer® foil am 21. ©ecember erfolgen.
3n biefen Sagen pat man bie vierjigifiprige Stinnerung an ben
©ie ben „fflledl. Dlacpr." au® (Janne® gemelbet roirb, ifl bet nacp beften Wrtiften roaprjunepmen.
[Ueber bie Srlebniffe eine® ©eutfdjen in granfreid)]
©rocep SBalbecf begangen, an einen ©rocep, ber in ber ®efd)idjte be® 3uflanb be® ®roppetjog® von 5Redlenburg = Sditverin, nad)=
©reupifdjen Staate® unoeranbert forileben roirb, tveil ber t>aupt= bem ba® Sefmben beffelben ftdj in ben vetfloffenen ©ocpen roefentlicp bringt bie „Sóln. 3t0." folgenbe 5Rittpeilungen:
©aul $ammad, cin geborener Scplefier, BaPnarjt, ber fiep feit einiger
belaflung®jeuge mit ben ©Borten: ,,3d) babe gelogen" nor ben gebeffert patte, feit einigen 2agen roieber roeniger gut; befonber® ftnb
Beit in ©ari® aufpiclt, rourbe bort vor etroa jtvei 3aprcn pldplidi ver;
Scpranfen be® ®eridjt® jufaramenbrad) unb fomit aufbecfte, bap ba® bie fRerven fepr angegriffen.
baftet unb nacp ©łaja® 'abgefiiprt; feine £jabfeligfeiten, barunter ©Berth;
fiance ©erfapren SRidit® fei, al® ein ©ubenflitcf, erfonnen, urn einen
Sim peutigen Sage ftnb e® 25 3atjre, feitbem .fjerr v. ©ecpenb faefien unb SlmtSauSroeife fiber feine ©eredjtigung, bie ©rari® al® Babn;
Olann ju verberben, unb tveil baraufbin bie glanjenbe ?freifpred)ung bie S3anf, b. p. bie ?)reupifcpe Sant unb bie au® biefer pervor; arjt ju fiben, rourben mit Scfcplag belegt. ©aepbem feine Unfcpulb feft;
einco eblen ©lanne® erfolgte, bet au®etfeben roar, ba® Dpfer biefe® gegattgtne DłeitpSbant leitet. ©ie Cabinet®orbre, roeldje ipn au® ber geftellt unb eine „ordonnance de non-lieu“ erlaffen roar, rourbe er, mit
©ubenflfide® ju werben. Sffiie ffir unfere ©dter bie .ftarlSbaOer ©e= Stellung be® ajicepraftbenten be® bamaligen fiiniglidjen ijauptbanb einer anberen ©erfon angefettet, an bie beutfepe (Srenje gefuprt, opne bap
e§ ipm trop japllofer ©eclamationen gelungen rodre, fid) roieber in ©efip
ftbliiffe unb bie ©cmagogenproceffe ein bauetnbe® ©lerfjeidjen bafiir ©irectorium® ju bem Slmte eine® fPraftbenten biefer Sepbrbe berief, ber ipm geuommenen Sacfien ju fepen. $ammad ging bann nacp Sevilla
gerootben ftnb, roobin ein ubertriebener politifcber ©erfolgungSeifer batirt vom 5. ©ecember 1864. ©er Subilar, roeldjer vor 3 Sapten unb begegnete pier bei ber Slusfibung feiner ©rari® al® Babnarjt mebr;
fubren mug, fo nebmen fiir bie Slelteren unter ben Ueberlebenben ber fein funfjigjdprige® ©tenflfubilaum unter groper Setpeiligung ber fadjen Ungelegenpeiten, roetl ipm ba® in ©art® befcplagnapmte ©igłom
fepltc. (Sr rourbe au® biefem @runbe ju breibunbert unb vterpunbert
fProcep ©albed unb bie brei $od)Verratb®procefie in Setlin, JWln oerfdjiebenften -Streife feierte, flept im 76. Bebenojapre.
Srane® ©elbftrafc verurtbeilt. 3njroifdjeit roanbte fiep .pammacf ait bie
unb IRofiod biefelbe ©telle ein. ©amal® berrfdfte bie Reaction in
[®ci ber parlamentartf eben Slbenbgefellfeftaft] beim ©rafeit beutfepe ©otfdjaft unb an ba® Sluśroartige Slmt, unb beren ©emupuitgen
£Deittfdjlanb; b£Ute freilid^ ifl nadj ber feften Ueberjettgung ber ©belfien Herbert StBmard maren aud) bie freifinnigen Stbgeorbneten Joerme®, erroirften vor fiurjetn von ben franjbfifepen ©eporben ba® ©erfpredpen,
unb Śefłen eine ^Reaction nidjt mebr rnbgltd). Soldje 3eiten, tn ifiiefert unb ©ttte erfdjienen.
f)ammacf fein Sigentbum auSjitbdnbigen. epammaef reifte abermal® nacp
benen ein fProcef; ©albed mflglid) roar, fflnnen nidjt toieberfebren!
On ber ^bniglicben Stbliotbef] rourbe im OTarj b. 3- ein ©ari®, rourbe aber auf ber ©rdfectur abgeroiefen mit ber Srfldrung, bap
man feine Sacfien irrtfiumlicfi verfauft babe unb niefit® mepr vorpanben
Unb bocf), in benfelben Sagen, in benen man f«b freut, bap bie boUanbifcpupinefifcpe® ©orterbudb angepalten, au® roeldjem meprere ©latter fei.
©et bem ©erfaufe rourben 101 Sr. erloft, obgleicb bie Segenftanbe
perauSgeriffen
tvaren.
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3eitcn be® fProceffe® ©albed urn voile oietjig Sabre Winter un§ maun £>. feftgefteHt. ©leiepjeitig rourbe ermittelt, bap berfelbc ein febr 2000 Sr. roertfi roaren. Sluf roeitere ©eclamationen bin ftellte fid) herau®,
liegen, roieberbolt fid) in Slbetfelb bie .frauptfcene beffelben. @tn (eifriger Senuper anberer Serifa geroefen roar, roelcpe uber mongolifdr unb bap bic Slngabe ber franjdfiicpen 3lcgicrung, monad) aud) bie ©apiece
£auptbelaffung®ieuge erfdjiittert ben ®erid)t®b®f mit ben ©orten: malaijifcpe Spracpen vorpanben tvaren. / ©an naptn ©crania ng, 5>ammad® verfauft feien, ar.f einer pbefift leiebtfertigen Unterfudmng be;
rupten, benn biefe ©apiere rourben nacbtrdglidi uoep aufgefunben, alter;
,,3d) babe gelogen; roie Diet idj gelogen babe, roeip icb nid)t ju fdmmilicpe Sucper, roelcpe im Baufe ber lepten Sabre im ©tiifce be®
geroefen, ju priden, unb e® jeigte fid), bap niebt roeniger al® 76 Sticper bing® mit Suśnapme be® ffir $ammacf befonber® roieptigen jabndrjtlidjen
fag n," aber e« nntp unenneplid) Diet geroefen fetn.
gleicber ©eife beraubt maren. 3n ber ©opnung be® rourbeti gegen ©iplom®, ba® allem Slnfcpcin nacp fiir 2,50 Sr. mit einem ©ortefemtte
(58 gereićbt unB jur patrtottfdjen SJefriebigung, auSfpredjen ju in
ttOO (Blatter, bie au® ben verfepiebenften, ber fbniglicben SBibliotpef ge; verfauft roorben roar, in tvclcpem e§ aufberoaprt rourbe. ©ie franjbfifefie
bfirfen, bap bie ^olijei rein bafiebt von bem Serbadjte, incorrect porigen Sucpern berauSgeriffen maren, ju Sage gefbrbert. (Sin Xpcil ©egierung bat in biefer Slngelegcnbeit, bie niept roeniger al® jroei Sabre
ober aud) nur jroeibeutig gebanbelt ju baben. ®ie bat nidjt Sfigen, berfelben ©latter roar auperbetn~©iicpern entnommen, roelcpe
von ber bauert, ba® llnglaublicfifte an ©erfcfileppung geleiftet, aUe ©efefiroerben
be® .fjammact obne Unterfudjung ju ben Stcten gelegt unb merfrourbiger;
fonbern ©abrbeit baben roollen. ®ie bat nidjt geroollt, bap Vod= SBibliotpef be® orientalifdjen Seminar® leiproeife anvertraut erpalten roetfe
gar niept baran gebaept, bap fie baju verpflicfitet ift, bem ^ammacf
patte. @egen $. rourbe Slnflage roegen ©iebitapl® in 76 {fallen
fpipelei getrieben roetbe. Sie bat nur ba® Ungtiid gebabt, ba® ibr erpoben.
(Sr gab im Termine ju, bie ©latter berauSgeriffen ju ben burdp ipre aUeinige Sdjulb entftanbenen Scpaben ju erfepen.
baupg roiberfabrt, auf einen „fRidjigentleman" ju treffen. 5lber aud) baben, beftritt aber bie Slbficpt ber recptSroibrigen Sueignung. (Sr
[Ueber bie ©orgdnge im rpeinifd);ive[tfalifd)en ®erg«
biefe fPerfon, einen fo fdjroeren SBotrourf fte auf fid) gelaben bat, bilbe fiefi jum ©olmetfcper ffir mongolifcpe Spracpen au® unb roerfSrevier] roirb ber „grff. 3tg." au® @jjen, 3. ©ecember, nod)
fiebdrt nidjt ju ben abfolut SSerroorfenen. Sie ifl be® @efubl® ber bie ©fieper ber ftbniglicpen ©ibliotbefen bienten ipm al® $ilf®« gefdjrieben: Ueber bie ffirjlicbe 'Bergarbeiter-SBerfammlung, roelcpe am
SReue fabig; fte fiebt ein, bap e® fitr fte beffer ware, tobt ju fein,- mittel. flange bfirfe er bie ©neper aber utefit bebalten unb ba ba® Sib; Sonntag flattgefunben, liegen fept auSfuprlidjere Seridjte vor, au®
fefireiben ber mongolifipen Scpriftjeicpen eine bbebft feproierige unb jeit;
al® mit einem foldten SRafel roeiter ju leben. ®ie fud)t ipr belafiete® raubenbe Slrbeit fei, er bie verfepiebenen verroanbten Scpriftjcicpen aucp benen ju erfepen ift, bap bie Sltmofppdre ber Strifejeit roieber vfiUig
®fi»iffen ju erleid)tern. ®lan barf biefem SOlanne juttauen, bap er miteinanber vergleicben mfiffe, fo pabe er fid) ju bem Slu§bilf®mittel ver; bie ©erfamnilung beberrfepte unb e® nur mit Mulje gelang, bie
nul't geflraucbelt rodre, roenn er nid)t auf feinem fPfabe ein ^inbernip leiten laffen, einjelne ©latter au® ben ©fiepern berauśjureipen unb bie ©roclamirung be® Strife® ju verpinbern, (S® rourbe confiatirt, bap
S^funben patte, ba® ipn sum ®trau<beln gebracpt bat. ®8 ifl baB Icpteren vorldufig roieber abjuliefern. Slacb erfolgter ©enupung ber im ©fjener ©ejirf nod) 20 ©ergleute in golge ber von ben 3ed)en
Spiłem ber 3ujiebung von SBigilanten, roeldte® b’et einmal roieber ©latter pabe er fidj bie ©uefier aber roiebergebolt unb batut bie baju ge; feftgepaltenen Slrbeiterfperre feine Slrbeit erpalten ffinnen. So gab
bofjsęn ©latter funftgereept roieber eingetlebt. llebev bie fo roieber ver;
ein Dpfer erbeifdjt bat.
vollftanbigten ©ueper pabe er ein genaue® Siegiftcr gefilfirt. Sluf ®runb j. S. ber Sergmann ©efau=Sllteneffen an, er pabe beim ©etrieb®-.ftann biefer sJ>rocep ftolgen baben, bit fiir ben Staat beilfam Dicier .’Ingabcn be® Slngeflagten beicplop ber (ś)erid)t®bof im norigen Ter; ffiprer um Slrbeit angefragt, bod) pabe ipm biefer gefagt, er fPnne
ben ®utto§ ber toniglicpen ©ibliotpet, Dr. ©find), ju laben. ®er;
finb? ©ir bebaupten- 3lcin. ©ir erbeben feine 33ebenfen juriftifdier mme,
felbc oertnoepte feboep in ber geftrigen ©erpanblung bie SJlngaben be® Sin; jroar ?eute gebraueben, aber ipn nidjt. ©Bar bie ©erfamnilung fdjon
Slrt. 5Ran roirb un® fagen, bap ba® ®efep bie ®ebetmbunbelei ver= getlagten niept ju beftiitigen. fRieptig fei aber, bap berfelbe mit gróBter von vornperein eine erregte, fo rourbe fte e® nodi mebr burd?
bicte, unb bap fomit bie jur Strafverfolgung berufenett Sebbrben ©ereitroilliglcit aUe perauSgeriffenen lofen ©latter jufaminengefudjt unb ©orffiprung foldjer ©eifpiele. 5>ie SRebner, roeldje jum grieben
»erppid)tet getvefen feien, einjufdjreiten. fOlan roirb ferner fagen, bap berattSgegeben babe, rooburd) e® gelungen fei, ben roeitau® grfifeten Tbeil mapnten, rourben fortroaprenb burdi 3wifdjenrufe unterbroeben,
fiber bie 53orau8fepungen, unter benen ba® SSorgepen ber ©ebeinv ber ©iieper roieber ju pervoUftiinbigen. ©a bet Beuge erflcirte, bap fein au® benen petvorging, bap bie SlrbeitSeinfleilung fefion fur ben
College, Dr. ©latt, in biefer Sacbe eingepenberc Srmittlungen angeftellt,
bfinbelei al® vorpanben anjunebmen ifl, ba® lReid)§gerid)t Sntfdjep unb
ber Slngeflagte babei blteb, bap er eine ganje JReipe Sficper felbft 2. ©ecember erroartet rourbe. Sdylieplich bebielten bie rupigeren
bungen erlaffen babe, bie jroar von ber ©iffenfd)aft angefodjten roieber veroollftanbigt pabe, fo befdjlofj ber @ericpt®bof auf ben SIntrag (Slemente, obroopl fie in ber entfdjiebenen ©linoritdt roaren, bod) bie
roerben mSgen, bie aber von ben SBeFjdrben jut SRiditfcfinur genommen be® ©ertpeibiger®, Dr. Jriebmann, eine nodjmalige ©ertagung ber Sacpe. Dberpanb, befonber® beSpalb, tveil au® einer Unterrebung von ©ele=
Werben miiffen. Sluf aUe fold)e Srbrterungen laffen roir un® nidjt
[Sine grope liberale ©aplerverfammlung] fanb ant ©itt; girten mit Dr. SRatorp gefdilofien rourbe, bap bodi nodi ein SluSgleid)
ein. ©enn foldje fProceffe fiir ben Staat nidjt niiplidj ftnb, fo baben rood) SIbenb in ©rener® Saal, granffurter Strape 74, ftatt. ©eicp®tag®; mdglid) fei. — ©ie 2Iu®fid)ten auf eine ©crflanbigttng finb aber in;
roit ben geredjtfertigten ©unfdj, bap fte unterbleiben, unb roenn bie= Slbgeorbneter unb Stabtverorbneter Dr. Slleranber ©ever pielt einen jroifepen fdjon roieber getrubt roorben. ©er ©ergmann ©Rargraf, bem
©ortrag uber bie- bevorftepenbe Sticproapl jroijdjen bem biSperigen Stabt;
felben auf bem Soben be® beflebenben ®efepe® nidjt unterlaffen roerben verorbneten be® ©ejirf®, $errn Xoermer unb bem (Sanbibaten ber e® pauptfdcplid) burd) feine ©erufung auf feine Unterrebung mit Dr.
Ibtinen, fo forbetn roir, bap bie Sefepgebung in irgenb einer ©eife Slrbeiterpartei, £errn Bubeil. S)a§ Sdjidial, roelcpe® ben (Srftgenannten SRatorp ju banfen iff, bap am Sonntag ber Strife nid)t vroclamirt
abgeanbert^roerbe. roeldje e® mfiglidt madjt, bap fProceffe, roeldje nur in eine Sticproapl gebraebt, fei eper ber ©leidjgiltigteit ber ©ablbered); roorben ifl, confłatirte geftern in etner fiffentlicpen Stflarung, bap bie
tigten jujufepreiben, al® ber Slnnapme, bap bie Segenpartei an Slitbanger;
fd)dblid)e Solgen baben fbnnen, unterbleiben.
japl jugenommcn babe, ©ie (Sigenfcbaft, bie man bei ber 3lu§roabl cine® Srieben®au8fid)ten ,,bebeutenb geringet genrorben". ©adj ber Senn;
©ir roiffen nidjt, roie ber 'Procep auSfallen roirb; e® ifl mbglid), Stabtverorbneten in erfter fiinie in® Sluge ju faffen babe, fei bie ©rfifung, tag§;©erfammlung in (Sffen fanb ndmlicb jroifepen ben 3(rbeiter;©ele=
bap eine SBerurtbeilung erfolgt. ®te Wittljeilungen uber bie ju ob ber (Sanbibat ben guten ©iHen unb bie Sabigfeit befipe, an ben viel; girten $ifd>er unb ©Scfer, foivie Dr. ©atorp eine Unterrebung ftatt,
Srunbe liegenben £b“tfad)en ftnb bisper nur fpfirlidj erfolgt. 5lber feitigen ©flicpten unb ©eratpuugen ber ftabtifcpeir ©erroaltung ©peil ju roobei Dr. SRatorp erfldrte, bap bie 3£dienbefiper, rejp. bie ©er=
felbft, roenn eine Slnjapl ber 5lngeflagten verurtpeilt roirb, roenn nebmen. Sluf bem £anbe fei ein alte® Spricproort befannt: ,,©a§ Singe roaltungen, niept geneigt fein rourben, burdi eine (Sommiffton
£>errn madjt bie .fJup fett" unb fo fei e§ aud) bei ber ftiibtifcpen ©er
©efangnipfirafen von langerer ober ffirjerer ©auer fiber biefelben be®
tvaltung, benn ber Stabtverorbnete pafie geroiffeupaft bariiber ju tvadien, iprerfeit® mit ®ommiffton®;OTitgliebern ber ©ergleute ju verpanbeln.
berljiingt roerben, unb fte fomit, um in ber Spradje ber SBepfirben bap jebeJUtapnapme ber ©erfammluug aucP jum Sebeiben ber Stabt bei; a,
®lne ©degenbeit jur fMarfteUung vtclcr
lu fprecpen, ffir einen geroiffen 3eitraum unfdjiblidt gemadjt ftnb, 'f° trage. Seit feep® 3abren eriftire in ber Stabtv;rorbiteten=©erfamtnlung grrtpumer uber ba® SBagennuUen pat ein vor ber Straftammer ju
Berben bennodj bie fdjSblidjen Solgen be® fProceffe® ffir ba® gemeine eine ©artei,. roelcpe fiep lebiglicfi barauf befepranfe, principielle Oppofttion Socpum. verpanbelter ©rocep gegen ben ©ebactenr 3- ©erfcr geqcbcn. ber
madjen unb nur ftritif ju fiben. ©ie Stabtverorbneten-©eriammlung un Junt tn feiner SBocpenfdjrift „Sople unb (Sifcn" bic Bccficn tn beftiger
$Ml ubenviegen. ©ie ©rfaprungen ber lepten Sapre paben be= ju
ift roeiter nidjts al® bie Sentralifation ber SIrbeiten, bie in ben verfd)ie;
angegriffen Patte. (5® roar barin gefagt roorben, bic Bedjenoertval;
b’tefen, bap ber Socialbemofratie 9lidjt8 fo fepr IBorfdjub leiflet unb benen ©eputationen vorgearbeitet finb, unb je mebr berartige Rritifer Mit; SBctfc
tungen tntpbraucpten ipr Strafredjt redpt ftarf, fie napmen an Strafgejbern
it)l' eben barum 8Qid)t® fo jeljr roillfommen ifl, al® roenn ein roiber glieber ber ©erfatnmlung roerben, um fo mepr arbeitenbe £riifte geben fo vtel em, bap ba® ©i®cpen ©crgroerfSfteuer gar niefit in ©etraefit famine,
fa geridptete® fBerfapren aufgebedt roirb, ba® fid) auf Unroaprpeit berfelben verloren. ©ie fritifirenbe ©patigfeit ber DppofitionSpartei fei fie maepten mit ben ©eftrafungen ein ©efepdft, fobap man glauben iiiilffe,
jum ©Ificf von gerittger ©ebeutung geroefen, ein ©eroei®, bap an ber bi®; fie fbnnten opne biefe® ©efepdft gar nidjt beftepen. ®® Pich ferner, bap
firfinbet.
berigen Slrbeit ber ©erfamnilung roenig au®jufepen geroefen. 211® ein
©ergleute, roelcpe fiep fiber ba® .ftofilennullen unb bic Strafgelber be;
©it finb roafjrlid nidjt blinb gegen bie ©efabren be® foclalbemo= SluSroucp® biefe® ©eftreben® ber gegnerifdjen ©artei fei aud) jene® Slug; bic
fcpiverten,
einfacp entlaffen roiirben. Oegen ©tder batten rfinfjepn Bedjeirtratifdjen Sreiben8; roir ftnb bereit unb mfijfett bereit fein, biefen blatt anjufeben, roelcpe® in ber lepten Stabtverorbneteu;©erfammlung ju ©erroaltungen
©trafantrag geftellt, ju ber ©erpanblung felbft roaren
©efapren nad) tfrafte'n entgegenjutreten. 6® ifl eine tljSridjte Unter= einer lebbaften ©ebatte ©eranlaffung gab unb adgemeinen SIbjcpeu per; einpunbertunbvierjebn Beugen gelaben. 6® panbelte fiep im SBcient;
vorrief®§
fei
einc
entfdnebene
©erleumbung,
roenn
man
bebaupte,
bap
liepen bei ber ©ernepmung um folgenbe ©unfte: ©Bic fid) ber ©rocent;
ftellung, bap roir au® ©oplroollen, au® Sreunbfdjaft ffir bie Social;
e§ ba® ©eftreben ber ©erfatnmlung fei, nur forifdjrittlidje unb liberale fap ber genullten SBagen jur Sciantmtforberung ber Becpc ftelle, uber
bemofraten gegen ba® ©ocialiflengefep flitnmen, bap roir mit unferem Manner
ju Mitglicbern ju madjen, e® roalte vielmepr lebiglicp bie Slbficpt bic £jdpe ber Strafgelber im ©erpaltnip m ber ©ergroerfsfteucr, bie
<am|>fe gegen biefe® ®efep ber SRegierung eine ©affe au® ber .fjanb vor, folcpe Tłitglieber peranjujiepen, roelcpe ben feften ®iden unb bie ©erroenbung
ber Strafgelber u. f. tv- ©ie ©ernebmung bejog fid) auf
toinben roollen. (Sine untficptige ©affe ifl fiberpaitpt feine ©affe. Sabigfeit befipen, fleipig unb. geroiffeupaft fiir ba® SBobl ber Stabt ju bie Beit vom 1- 3uli 1888 bi® jum 30. 3uni 1889. ©ie ©ernebmung
®ir roiinfdten, bap ber Hainpf gegen bie Socialbcmofratie mit alien arbeiten. ©ebner roeift auf bie ungefieueren ©erbefferungen unb Sort; erbradjte ein fiir ben Slngeflagtcn ungfinftige® (Srgebnip, fo bap ber
iauglitfien ©affen auf ba® 9Rad)brfidlid)|le geffiprt roerbe, unb taug; f^ritte bin, roelcpe im Vaufe ber lepten 3abre ©erlin in fo vorjuglicper Siaat®amvalt auSfiipren fonnte, ber Tag ber ©erpanblung fei eigentlidj
©Jetfe umgeftaltet baben. (Sr roolle bie Stabtverroaltung niept fibermdpig etn Sprentag fiir bie Becpen, ber ben ©orrourf ber ungerecfiten ©efianb;
tube ©affen ftnb bie ©aprbeit unb bie ®ered)tigfeit. UJlan pebe ba® loben,
benn ba®, roa® fie getpan, mupte fie tpun, um bem 3uge ber Beit lung ber ©ergleute von ipnen nepme. Siu® ber ©ernebmung, namentlicp
'®olialijlengefep auf, unb e® «ftb ©epeimbunbelei, ober Slngfl vor ju folgen, aber man mfiffe immerbin anertennen, bap fie ipre ©fiidjt im au® bem ©utaepten be® ©ergratp® .£>eiber,'ging Solgenbe® pervor: ©a®

©er (SHberfelbcr ^rocef?.

SSagennuUen gefdjieljt atut bann, roenn ein ®agen Sobie au§ ber ®mbe
fommt, ber ju ciele unb'natnentlidj grofje ©teine entbdlt. Kie lefiteren
fbnnen beim Berlaben in ber ®rube gefunben werben- Bei bretjefin
Becfien, bie in Betracfit tamen, belief fid) bte Babi ber genuHten 2Bagen
anf fiber ein procent ber gbrberung, brei batten Safie bis ju brei Brocent,
eS liegt [oldieS meift aber an ben ortliien Berfiiiltniffen. Kaś Dlittel
betragt ein procent, 37 3edjen finb aber barunter geblieben, mandjc 3edren
batten erft auf 5000 gefbrberte Jffiagen einen genuHten. 2Ba§ bie © traf gelber
anbetrifft, fo beliefen ftefi biefe auf einer 3edje auf 34 Dl. im 3abre, auf ber
anberen auf mebr ais 4000 Dlart je nadj $ofie ber Belegfdiaft. 9Iuf
feiner einjigen 3«be finb bit Seiber jum Beften ber ®eroerffĄaft, fiberaU
ju ®unflen ber Slrbeiter oerrcanbt roorben, unb jroar sur Unterftiifiung in
■Rotb geratbener Seute. Kie Strafgelber roecfifelten jwifdben 25 Bf. unb
9 bis 10 Dlarf. G§ rourben folchc erboben ffir frfibjeitigeS 9Iuffafiren,
roillfurlidjeS geietn, unbefugteS Ccffnen ber Pampę u. f. w. Kie ge=
nullten Robień finb auf ben meiften 3ecfien jum RacbfitHen ber SEBagen
benufit roorben, in golge beffen and) roeniger an foldjen ben Bergleuten
in 9Inre<Łnung gebraćfit rourbe. 3ur Bejafilung ber BergroerfSfteuer baben
bie ©trafgelber nirgenbS gebient, belaufen ficb bie Śteuerbetriige bod)
auf einjelnen SBerfen biś auf 150 000 SUłarf. Ker Slngefcbulbigte min
nidjt bie Berroaltung beleibigen, fonbern nur ba? ©pftem baben treffcn
roollen; er batte eine ganje Slnjafil Gntlaftungśjeugen gelaben, bie jebocfi
meift nidjtS jur Gntlaftung angeben roollten. Ker ^taa-Wnnroalt be;
antragte mit Riicfftdft barauf, bas ber 2Ingeflagte ficb im guten ©lauben
befunben, 6 SSodjen Sefangnifi- Ker SericfitSfiof befdjloB, ba§ Urtfieil am
7. Kecember ju oerfunbigen.
• SI erlin, 5. Kecbr. [8 erliner Reuigf eiten.] Dlar J?art§=
burg, ber ŚłiJrber ber grau ©teljl, ift am Dlittroocfi Racfimittag urn
5 Ufir 8 Dlinuten in Begleitung jroeter Griminalbeamten auf bem
©tettiner Bafinbof in Berlin eingetroffen. @r roarb in eine Krofcfjfe ge=
fefct unb fubr in Begleitung ber beiben Beamten, roelcfie Gtoilfleibitng
trugen, sur Gritninalpolijei am 9IIcranberpIa$. .ffartsburg mar unges
feffelt. ®r ift, roie ba§ „Beri. Kgbl." melbet, ein untcrfefiter, fdjroadjlidjer,
bartlofer 2D7enfcf> non jiemlidj rebucirtem 9Ieufieren, mit eingefaHencn
Bacfen unb breitem Dlunb; er trug bei feiner Slnfunft einen ftbiibigen
Rocf, befecte ©tiefel unb einen grauen £>ut. 3n ber £>anb bielt er ein
Sitnbel, ba§ bie geringen (jabfeiigfeiten entbielt, bie er mitgenommen.
2luf bem Griminalbureau rourbe fofort ju feiner Bernebmung gcfcfiritten.
ftartSbitrg roar geftanbig, feine Kante ermorbet ju baben. Ka§
Berbbr bauerte breioiertel ©tunben. Ker Dlorber roarb, nadjbem er fein
©eftfinbnifi abgelegt, in einer Krofcfife nacfi Dłoabit uberffifirt.

D e fł e r r e i d) = ll n g a r n.
x. SBieit, 3. Kecbr. [Bur 2Bieberer5ffnung beS Seicfi8=
ratfi®. — Ket Staat6ooranfd)lag pro 1890. — Snter=
pellation ber oereinigten Pinfen.] SBeitauS fpfitet al8 in
fruberen Sa^ren ift ber fReid)8ratb bcułc lu fcin** 2Binterfaifon ju=
fammengetreten. Krofc be8 feit brei Kagen benfcfjenben ®d)nee-Un=
roetterS, in §olge beffen oiel (Sifenba^nsftge entroeber gar Hidft ober
nur mit oielfłunbigen fBerfpatungen in SBien einlangen tonnten, fatten
bie SolMoertreter fid) in befdjlufifi^iger 91nja[)l oerfammelt. Kie
aufjere $fypfiognomie ber ^jdufer ifł fafł biefefbe geblieben. fRurjroei
marfante ^erfbnlid)feiten fe^len: auf ber 3ied)ten gurfł SlloiS Ciedjten=
fłein, beffen fjagere ©efialt unb fd)atf jugefdjnittenen SeftdftSjuge, fo
oft et im ©aal etfdfien, alier Slide auf fłdt lenfte, auf ber Sinfen
Dr. Sturm, ber rtidjt blo§ ju ben befłen fRebnern, fonbern aućb ju
ben befonnenfłen unb roeitefłblicfenben Jiórfen ber beutfdjliberalen
fPartei gejd^lt l>at. 2ln ©telle be8 gurfłen giedftenfłein ifł nod) feine
3?euroa[)l erfolgt, ffir Dr. ©turm rourbe itt bem miifyrifdien 9Bal)l=
bejirfe Sfilau Dr. ®ufłao @rofj gerofiyt, ein ©o^n be6 ©enerak
KireetorS ber 5łorbroejłba[)n gleicfien SRamenS, ber oor Barren giełdy
falls bem sJ)arlamente angefifirt
$>a§ roicfjtigfłe (Sreignifj ber
©ifcung roar bie (Sinbringttng be§ ©taatSt>oran|d)lag8 pro 1890 nebfi
bem baffelbe begleitenben @rpofe be$ SinanjminifterS. 2Bie gerofifynlid)
bat £err oon Kunafetvdfi aud) bieSmal feine unbeflreitbare ®efd)icf=
lidłfeit in bet ©tuppitung »on Biffern gejeigt. Slber einen fo
rofigen SInfiridf wie bem oorfabrigen ©taat3ooranfd)lag fiaf
er bem ^eurigert bod) nidjt ju geben oermodjt, ober oieUeicfji nidjt
geben geroollt. KaS Porjaljrtge fPrliliminare fdjlofj mit einem
redjnung§ma§igen Uebetfdjufj oon 2,5 ©łillionen gl., roaljrenb ber

Ueberfdjufj pro 1890 blo8 mit 982 817 gl. eeranfddagt erfdfjełnt,
ba§ fPrfiliminare fłellt fidj fonadj urn fafł 1,6 SRiUionen ungfinfłiger
ais ba8 pro 1889. Kie Śtaat8=5Iu«gaben werben mit 545,4 fŃilli:
onen oeranfdjlagt b. i. urn 3,48 SDlillionen bbljer al« im Sorjabr,
bie ®taat$=®innabmen finb mit 546,4 SRillionen beredjnet, alfo urn
3,6 SRillionen b0l>er
Sorjaijre. Son biefer SRetyrbebecfung
finb aber eintge burdjlaufenbe ’JJofłen abjujiefjen, fo bafj fidj bie
effectioe śDlefjrbebecfung blo6 auf 1,9 SJlillioncn fłellt. 23a§ bie
ŚlefjrauSgaben betrifft, fo cerfefilt bet ginanjminifłer nidjt barauf
Ijiniuroeifen, bafj in benfelben eine SReifie epceptioneller fPofłen ent=
balten finb (roie j. S. 3,2 fDłillionen ffir bie SReuberoaffnung be§
$eere8 unb ber Sanbroefjt mit OTanlidjergeroeljten) unb er fommt ju
bem ©djlufjrefultat, bafj bie laufenbe ©ebabrung pro 1890 —
b. i. bie Sebaijrung nad) SluSfdjeibung alier epceptioneller fPofłen
in alien Snvefiitiontn — einen Uebetfdjufj oon 15,5 fiRiUionen er=
geben rofirbe.
ifł nur fdjabe, bafj biefe fog. „laufenbe ©ebaljrung"
ein imaginarer Segriff ifł unb bie au§ berfelben tefultitenben Ueber=
fdjfiffe nidjt einen fPfijferling ffir ben StaatSljauGljalt rotrtł) finb.
Kenn mann unb roo in ber SBelt tjat e8 ein StaatSbubget oljne
ej:ceptionelle unb ofyne 3noefłition8au8gaben gegeben? @8 ifł barum
am befłen, biefe finanjielle ©pielerei mit ©ebaijjrungSbeficit unb ®e=
ba[>rung8:Ueberfd)uf5 einfad) bei Seite $u laffen unb fid? an bie
reellen Siffern ju tjalten. Sun ifł e8 geroifj erfreulidj, bafj biefe
lefcteren aud) einen Uebetfdjufj eon fafł einet 9Jlillion ergeben, unb
roir roollen un8 feine grauen $aare barfiber roadjfen laffen, bafj ber
Uebetfdjufj beS Sorfabr8 urn anbertljalb Slillionen łjóljer - war.
SSir finb in Defłerreidj nidjt fo oerroflljnt, bafj roir nidst aud) an
fleinen Ueberfdjfiffen unfere greube IjaBen bfirften. Sebenflidj bei
ber Sadje ifł febod) ber Umfłanb, bafj fidj bie ©innafjmen au8 ber
Sranntroeinfłeuer unb ber Buderfłeuer im fPraliminate ebenfo fjodj
oeranfdjlagt fanben, al8 im Sorfałjre, rociłjrenb bie allgemeine Slnfidit
bafjin ge^t, bafj biefe beiben ©teuergattungen ein Słinberertragnifj
aufroeifen roerben. Sritt biefer gali ein unb fommt nodj, roie ba8
ja alle 3al)re gefdjieljt, nodj ein ober ber anbere Sadjtrag8crebłt baju,
fo roirb bie Słtllion Uebetfdjufj leidjt oerfifldjtigt, roenn nidjt gar in
ein Keficit oerroanbelt fein. Sun, roir roerben abroarten unb ba8
Sefłe fjoffen. Slud) ber ^eftigfłe politifdje ®egner be8 ginanjminifłerS
mufj'ja rofinfdjen, bafj feine finanjiellen Srfolge gfinfłige feien. 9Im
©djluffe feineS @rpofe8 bat Jperr oon KunajeroSfi aud) eine Seilje
oon Śorlagen jur Seform ber birecten ©teuern angeffinbigt, roeldje
nad) ber ©rflarung be8 SHnijłerb feine ©rfjbfjung ber Siiutabmen,
fonbern nut eine 2lu8glei^ung unb geredjtere Sertljeilung ber Steuer*
lafłen jum Biele Ijaben roerben. ©pecieU foli bie ©diaffung einer
„mafjigen progrefftoen Sinfommenfłeuer", oerbunben mit einer t[>eil=
roeifen Seugefłaltung ber baneben in einem entfpredjenb oerminberten
9Iu8ma(je fortbefłefjenben @rtrag8fłeuern, oorgefdflagen roerben. Kas
(mb geroifj fefjr Ifiblidje SIbjidjten, aber man barf e6 biUig bejroeifeln,
ob mit einem SeidjSratlje, roie ber gegenrodrtige, mit einer Słajoritiit,
beren bie Segierung oon einem Kage auf ben anbern nidjt ftdjer ifł,
foldje Seformprojecte aud) SluSfidjt baben, burdjgefubrt ju roerben. Slud)
barf man nidjt oergeffen, bafj $err o. KunaferoSfi bei aUer Slnerfennung
feiner fonfłigen Kfidjtigfeit unb ©efdjicflidjfeit mit feinen Seformibeen
bi8ber fein
gebabt bat. — Kie beutfdjliberale $>artei bat bie
erfłe ©ifcung be6 2Ibgeorbnefenbattfe8 nidjt oorfibergeben laffen, obne
eine Snterpellatłon an bie Segierung roegen bet jłaat8redjtlidjen Śe=
fdjlfiffe unb Kebatten beS bi>btnifd)en 8anbtage8 ju rldjten. Kie
Sdjlufjfragen biefer 3nterpellation babe idj 3bn£n telegrapbirt. 3n
ber Segtilnbung roirb beroorgeboben, bab bie gorberungen unb JMn=
fprftdje ber (Sjedjen ben oblligen Umfłurj be? ganjen ©taatSgebSube?
berbeiffibren miifjten. ©peciell bie Śrfinung marę ein flaatSredjtli^er
Ślet allergrópter Sebeutung, bie feierlidje Slncrfennung unb Sefrfiftb
gung ber felbjłfłanbigen fłaatlidjen Snbioibualitcit SóbmenS unb bie

9lufl6fung be® ełnbeiitidjen fifłerrełdjifdjen ©taałSoerbanbe?.
Sm
Sntereffe bet Gonfolibirung be8 SeidjeB fei e8 btingenb gcboten, bafj
bier nicbt butd) ŚtiUfdjroeigen ober B^ibeutigfeiten eine Situation
ooll gro|er ©tf*bren ffir bie Bufunft gefdjaffen roerbe, unb eine flare
unb befłimmte Sleufjerung ber Segierung ifł um fo bringenber ge=
boten, ais ber Stattbalter jenen SanbtagSbefdjluffen auffallenberroeife
nidjt entgegentrat, roabrenb e« bod) feine $)flidjt geroefen retire, ben
befłebenben SSetfaffunglgefefcen gegenfiber ben roiber fie etbobenen
Olngtiffen Sldjtung ju oerfdjaffen. 3m 5Bettern unterjiebt bie Snter-pellation aud) bie gegen bie Keutfcben be8 ?anbe8 geridjteten 23e=
fdjlfiffe einer fdjarfen Rritit, weldje mit bem ©afce fd)liefjt: „Kie 3u=
jłfinbe in 335bmen ^a&en f«b nad) alien Sicfitungen bin nur oer=
fdjlimmert. Kie ®jed)en [mb trefj ber bi8berigen Bugefłanbniffe nicbt
befriebigt, bie Keutfdjen beunrubigt unb oerbittert, eine SBerfłfinbigung
ber beiben Sationalitfiten immer fdjroieriger." — ®er ben ©rafen
Kaaffe fennt, roeifj, bafj er fich nid)t beeilen roirb, biefe Snterpellation
ju beantworten. Slber feine SIntroort ifł betanntlid) aud) eine Slntirort.
[Ker fPlan einer Sbrfirfe fiber ben Sanal.J 2lu8 $ai'i6
roirb telegrapbifd) gemelbet, bafj bem franjijftfcben ^)anbel8minifłer ba8
®efttd) einer englifdjen ®efellfcbaft jur Ueberbrficfung be8 Sanal?
ubergeben rourbe. Kie „Sat.=3tg." fdireibt barubet:
KieKepefcfie bejeiĄnet bie ©efeUfdjaft nidjt na&er. Kod) ift jtoetfettoS
ba§ englifd)--franjofifdje ©onfortium gemeint, ba§ ficb fdjon liiitgerc 3eit
mit ber ©ache befcfjiijtigt unb bie Jpiiinc jum Siefenbau auf ber ®nrifer
aiuSfteUung bem Jpublifum oorgeffibrt bat, bieSbannel Sritiff) ©ompaitp.
Kaś JProject gebt auś oon jioei ber grbfjteii Snbuftriellcn granfreicfiś,
ben fterren
^erfent unb Sdjneibtr. Bon biefen ift ber erfte ein feit
3abrjeljnten befannter llnterncbmer grojjcr Srfidenbauten, ber anbere ber
Kefifier ber riefigen ©tafilrocrfe oon Sreufot SBetfieiligt finb ferner an
bem Brofecte bie englifdjen Sfngenicure Sir ^foljn Safer unb gowler, bie
Srbauer ber gorttjbrfide. Sine febr grofie Stiibe ffir ba§ neue Brojcct
war e§, bafj Kbomó be ©arnonb, ein franjofifcóer Sngenieur, fidj fdjon
por ffinfjig Sabren mit ber gkidjen Śbee befdjiiftigt unb mit eiferuer
Snergie injjabriebntc longer SKrbeit alle ©runbbebingungen berfelben feft=
geiteut batte- ©o fanben benn bie beutigen llnterncbmer bie ganjeu Bon
arbeiten, ba§ ©tnbium be§ HReereSboben? unb ber geologiieben Berbdltniffe
beffelben fertig oor, e§ blieb Ujnen blo§ fibrig, biefe Borarbeiten auf ibre
Ricbtigfeit ju prfifen unb bann ben ®Ian be5 Bar.roerfeS jelbft ju ents
roerfen unb ju beredjnen- Ueber bie tedjnifdje Seite be§ Project? fpiidjt
ficb ber „Brometbeuś" roić folgt au«:
ift befannt, bafj ber Sanal la ®1anfie feine fdjmalfte Stelle
jroifdjen golfeftone unb bcm unfern non Boulogne gelegenen Gap ©riSmej
erreidjt. Kie gerabe Pinie jroifcfien biefen beiben Ruftcnpunften betragt
bloS circa 35 kilometer. 9ln biefer ©telle foil nun bie neue Crude iliren
Blafi finben. Kiefclbe faun inbefj nicbt in geraber Pinie gefubrt, fonbern
fie muB etrca§ gcfrfinunt erbaut roerben, roeil e§ nur baburd) mbglidj
roirb, jroei etroaś fiiblicb in ber fDtitte be? GanalB gelcgene Untiefen, roeldje
ben Ramen le Barne unb le Golbart fubren, fur bie gunbirung ber JPfciler
mit ju benuben. Kie baburd) berbeigeffibrte Rrummung ber Kriicfe fteigert
ibre ©efammtlange auf 38 600 2JJeter. Kie ganje SBriide foli au§ ©tabl
erbaut unb auf 118 Bfeilern in Gementmauerroerf aufgefteUt roerben.
Kaś project gliebert fiefi in jruei Kbeile, beren einer *nn ń.^trfent b‘r=
rubrenb, f;dj mit bem ®au ber Bfeiler bcfdjfiftigt, toabreiib ber anbere non
©djneiber u.Go. bieBrfidefeIbftjum@egcnftanbeoat. Kerlfleereśbobenanber
franjbfifdien ^fiftefdlltfteilab unb erreiajt in Rur je feine grofjteKicfemit 55 m
unter ber glutblinie; er fteigt bann rafd) an unb fommt in ber Golbart’llntiefe
biś 0,5 HJieter unter ben Sffiafferfpiegel- SBenig mebr Jpćibe befifct bie
ettuaS roeftlidjer gelegene llnticfe Barne. Broifdjen biefer unb ber eng*
lifdben Rfifte ift ba§ fiReer nirgenbS tiefer alś 25 Dieter. Ker Dleere§=
boben beftefit au§ fefter fireibe, roeldjer roeiter unten ebenfaUS fefte
Sdbidjten ber 3uraformation unterliegeit. Kie ^auptbebingung alfo, ein
fefter, traafapiger llntergrunb, ift gegeben. łluf biefem Untergrunbe follen
bie 118 Brficfenpfeiler aufgefteUt roerben in 2lbftanbtn non einanber,
roeldje jroifcfien 100 unb 500 Dieter fefiroanfen, roobei naturlicfi ben grbfeten
JDleereśtiefen aud) bte grófeten ©pannroeiten jugetbeilt finb. Kie
Bfciler felbft bilben ovale, bobie Bautcn auS (fetnentmauers
roerf, toelcfieś in eiferne ©enffaften (Gaiffonś) eingeftfiloffcn ift.
Kie ®runbfladje ber grbfjten, in einer DleereStiefe oon 55 Dieter
ftebenben fJJfeiler betragt 1604 Quabratmeter. 3ur Shtśfufirung biefer
118 Bfeiler finb 4 DliUioncn Gbm. Dłauerroerf unb 76000 Konnen Gifcn

fuefien, tfieils in bem llmfłanbe, bafj bte ©olopartie ffir graulein Srudj’f^en Gfibre gut oerroertfien Wnnen; ob fte auefi tn Meineren
SrunfteS 3lboiinement«®0ttcert beS £)rcfjefłer=3Seretn§. ju
SpieS’ Stimme niefit ganj bequem liegt. Ker SRannerćfior (Sing-- Jtreifen; bie bet ifiren Drobuctionen auf blefie Slaoierbegleituug an=

grfinlein $ermine ®pie8 gefibrt unter bie roentgen ©<inge= Slfabemie, SBafiolb’fcfier ©efangoereln, Unioerfttat8=®efang'oerem unb
rinnen ber Segenroart, bie nidjt nur ben ffir eine fcfifine Stimme Serein „Sangerftanj") entlebigte ftd) feiner Slufgabe roeit correcter
eingenemmenen Paten, fonbern audj ben in feinen Slnforberungen unb reiner, alb nad) ber ©eneralprobe jit erroarten roar.
9118 Sooitat entfiielt baS Drogramm jroei Brudj’fdje Planner-erljeblidj baruber łjinauSgefienben Acnner oollauf befriebtgen. 68 ifł
fine alte Sriaijrung, bafj ^unfłlerinnen, bie einmal in ber ®unfłbe8 (fibre mit Drdjefłer: „Sluf bie bei Kermopplae ®efaUenen" (Stmonv
ęublifumS fefł fi&en, (id) Ijauftg im Sertrauen auf biefe Sunjł ge^en beS eon $eo8) unb „©cfilacfitgefang" (SfirtauS auS Slttifa). Brucfi
laffen unb (pater ifire ©adje nidjt mefir fo redjt ernfł neljmen; fie ifł, unb niefit mit Unreefit, in ben SJlannergefangPereinen ein gem ge=
ttuffen, bafj man ifjncn einige gefanglidje Unarten nidjt fibel nimmt, fefiener Safł; feine frfifieren Sompofttionen auf biefem ©ebiete fieben
ja bafj man fie fogar ffir originelle ®infólle fifilt unb ifinen nodj ftefi in oieler £inftcfit oortficilfiaft oon bem ab, roab fonfł oon
mefir jujubelt., grauletn Spies ffinnte fid) in biefer (jtnfidjt oiel, Dlannerdjbren gefungen roirb. Ka bie oorliegenben SBerfe oorau8=
fefir ciel erlauben, ofine bafj fte fiirdjten bfirfte, ifiren Suf bei ber fidjtlid) balb alien Beretnen juganglidj fein roerben, roirb e6 nidjt
grofjett SRenge ju fdjiibigen; bafj fie e8 nidjt tfiut, unb nad) roie oor unangebradjt fein, fte etroaS nfifier ju betradjten. Sacfi bem ®itv
jene fleinltdjen .&i[f8mitteldjen oerjdjmafjt, bie fłet8 BHdjen ffirtffc bruefe, ben fte am SRittroocfi gemaefit fiaben, faun man fte
lerifdjer Unretfe finb, fann iłjr nidjt fjodj genug angeredjnet roerben. roeniger Dlannerdjbre nennen, al8 Crdjefłerjłubien mit Dlannerdjor=
3fire Befianblung beS 2)one8 ifł, obfdjon bie (jjbfie nidjt mefir Begleitung. Kie Kejrte erfefieinen mir nidjt glitcflicb geroafilt.
gcinj fo ntitfjelośjangiebt, roie frufjer, eine fo meijłer: unb mufłer= ®in ridjtigeS fpfjilologertfjerj roirb ftdjerliefi feine fielle greube
fiafte, bafj jebe ©angerin, jumal jebe roerbenbe, eon ifjr lernen fann. barah fiaben, bafi bie alien grtedjijdjen (jerren SimonibeS
©djubert’8 „2Ber nie fein Brot mit Kljranen ajj" fibrt man unb SprtauS roieber ju Gfiren fommen, roer aber nie auf pfiilologijdje
au8 jebem ©dngermttnbe, aber „fragt midj nur nidjt roie". Btitcfen getreten ifł, ober fte bereits fiinter ftd) abgebrocfien fiat, ber
SBenn eine Kilettantin bie SBorte „Sfiranen" unb „roetnen" roirb nidjt umfiin fSnnen, ftd) baruber ju rounbern, bafj gerabe foldje
fmgt, jo glaubt fte naturlidj, bie8 bjttdj eine redjt roeicfi= Kepte roieber auSgegraben roorben ftnb. SBir oerjicfiten gem auf bie muftfiv
lidje unb flaglidje Sougebung, roo mfiglidj burd) lauteS lifdie Bearbeitung »on $ej:ametem unb fPentametern. ®8 mag ftefi im
©djludjjen malen ju miiffem ginben ftd) nun gar nodj Bufibrerinnen, ©riedjtfcfien ganj gut auSnefimeit, roenn bie 8trieger befierjt oorroarts
bie, oon Sfifirung erfiillt, bte Kafdjentudjer in Seroegunju fefcen, fo fefireiten, „in ben Boben bte gfifje fefł eingebrftcft, bieBafin’ uber bie Pippen
roirb man al8 Barbar angefeljen, roenn man biefe Slrt oorjutragen geflemmt", aber roenn foldje Silber in beutfdje Śłufif gefefit roerben,
mefir Ifidjerlidj al8 finngemafj fmbet. graulein Spie8 fmgt ba8 Pieb fo fann nur ®efud)te8 unb ®eqitiilte8 fierauSfommen. SBab ben
in oollfłer Rufie, unb bod) roirb man leiefit inne, bafj fiinter biefer beiben Brudj’fcfien Stficfen fefilt, ifł oor SlUem eine fafili^e unb
Sufie ficfi eine jłarfe iitnerlidje Beroegung oerbirgt, bie ben, ber mih fliejjenbe Dlelobie. SBar biefe nidjt ju finben, fo roar e8 fiberfiaupt
jufitfilen oerfłefit, um fo mefir ergreift, al8 feine aujfdllige Śleufjerlid>= beffer, oon ber Sompofttion 2lbfłanb ju nefimen. ®8 mufj ja bodj
feit ben Shtbrucf fiort. 3ene8 feńtimcntale Sneinanberjiefien ber nidjt 9llle6 componirt roerben, roaS in Serfen gefcfirieben ifł. KaS
Kbne, bet bem man nie roeifj, roo ein Son auffibrt unb ber anbere Sntereffantefłe an ben neuen Brudj’fcfien Serfen ifł bie ©rdjefłer*
anfangt, ijł graulein Spies ofillig unbefannt, obfdjon ftd) gerabe bcv befianblung; fte ware nodj intereffanter, roenn fie oon ben Singflimmen
bttrdj llnjulanglidjfeiten be8 Organs bequem maSfiren liefjen. Dian ganjlid) loBgelbfł rofirbe. Kafj fte jum Sfieil unter ffiagner’fdjem ®itv
fiatte fidj nidjt rounbern burfen, roenn graulein ®pie8 im (jinblid fluffe fłefit, ifł niefit ju oerfennen. Unfere componirenben ©apellmeifler
auf ben ®ntfiufta8mu8, ben ifir ®efang allerorten erregt fiat, eine ftnb im Slllgemetnen redjt fdjtedjt auf SBagner ju fpretfien, ja e8
Gffectfangerin gewcrbeu ware; bafj fte e8 nidjt geroorben ifł ein Be= foli fogar irgenbroo roeldje gegeben fiaben, bie feine DRuftf fur
roei® ifirer ffinjłleriftfien ©olibitat unb ifire? geliiuterien ©efdjmacfeś. (jimgefpinfłe eineS Srtftnnigeit erfldrt fiaben, aber trofibem ftnb fte
— Slufjer bem „@efange be8 $arfjter6" entfiielt ba8 Drogramm nodj alle ju ifim in bie Pefire gegangen. Sie ioiffen’8 oieUeidjt gar niefit
ba® felten gefungene Pieb oon ©cfiubert „ffienn meine ©tiUen einmal, unb roenn fie’8 roftfjten, rofitben fte eS niefit SBort fiaben,
fefiroirren", ©djumannS 93olf8liebcfien „SBenn icb frfifi in ben ®artcn aber, roer niefit burd) Bunftintereffen geblenbet ifł, mertt’8 bod). Kie
gefi" unb BrudjS nidjt mefir ganj neue SBenetianifdje ©erenabe. Ka SBagner’fdje Dirt, baS Orcfiefłer ju befianbcln, liegt fieutjutage ge=
bie Bufifirer ftd> bamit burdjau® niefit begnfigen fonnten, gab graulein roiffermafjen in ber Puft, unb eS ifł rein unmóglid), ftd) in etgen=
©pie® nodj jroei roeitere ©cfiuberffdje Pteber ju („3® l)M’ ein Sfid)1 ftnniger Dlbgefdjlojfenfieit gegen bie SBagnet’fdjen SnfłrumentationS:
lein raufdjen" unb „@in Dlfmnidj fłefit in feiner
,^efe BaciUen ju roefiren. Brucfi fiat oon jefier eine entfcfiiebene Segabung
Karbietungen rourben oon bem fefir jafilretcf) erfdjienenen fPublifum ffir ba8 colorifłifdje ®lement bocumentirt, unb ber SBertfi feiner grbfieren
mit jener SInbadjt entgegengenommen, bie ftd) nur bann einfłelit, roenn -Sfcerfe auS frfifierer Beit berufit fiauptffidjlid) barauf. ®8 ifł nur ju
eine aufjergerobfinlidje unb edjie fiunfłleifłung oorliegt. SBenn bie erflfirltdj, bafj baS Befłteben, muftfalifd) roirlungSooH ju iHufłriren,
®rafim8’fdje Rfiapfobie (au® @oetfie’S £arjteife im SBinter) einen niefit befło prfignanter in ben Sorbergrunb tritt, je mefir bte melobifcfie
ebenfo r.adjfialtigen Ginbrutf fiinterlłefi, roie bie Pieber, (o ifł ber SrfinbungSfraft a&nimmt. ®rbpere Sereine, benen ein tficfitige®
®runb fitetffir ifieil® in ber jdjroereren Berfłanblidjfeit ber Sompofttion Drdjefter jut Seite fłefit, roerben in ifiren Dlufffifitungen bie neuen

geroiefen ftnb, SInflang finben roerben, mflefite id) bejroeifeln. Ka3
Dublifum nafint bie beiben Sooitaten freunblid) auf unb beefirte ben
Gomponifłen nad) bem Kpctaue’jcfien Scljiadjigejang mit einem
^eroorruf.
Ka8 ©rdjefler fpielte ?Renbel8fofin® Duoerture ju „Ruo BlaS"
unb BeetfiooenS adjte ©infonie.
®. Bofin.

Slcneź oom $aifer ^riebrid).
SBir fiaben berettS in unferet lefjten SlbenbauSgabe unfetn Pefetn
oon einer bem Kecemberbefte ber „Dreufiijdjen Safitbitdjer" ents
nommenen Beridjtigung ber greptag’fdjen Alatfer griebridj ■ ©cfirift
flenntnifi gegeben, bie oon ’Profeffor $an6 Kelbritcf fierrufirt; fte
betrifft eine ©ielle jener ©cfirift, roeldje in roeiten Sreifeu ein ganj
befonberB unliebfameS SHuffefien erregt fiat, ba fte ben ^ronprinjen
oerfiitllt ber Seigung ju einer 2Irt fiufierlidjen ©cfiaufpielertfiumS be=
jidjtigt, baS gerabe in einem fo bebeutfamm Slugenblicfe boppelt
peinlicfi erfdjetnen mufite. Kelbruct felbft fiat bereits frfifier greptagS
abfalligeS llrtficil -fiber ben Ifttonprinjen ais gelbfierrn gebftfircnb
jurficfgeroiefen; jcfjt oerfiffentlicfit er in feiner Beitfdjrift eine furje
„^rtegSerinnerung an ^baijer griebridj" oom Drinjen ^raft ju (jofien=
lofie=3ngelfłngen, bie bemjelben 3'rccfe bient. $rinj ^ofienlofie be=
ridjtet al8 Dlugenjeuge oon einer ©pifobe auS bem 186Gcr ftriege.
Ker 5tronprinj fiielt auf ber ^jbfie oon 8?ofłelefi, rodfirenb um ifin
fierum ber ^ampf tobte. ©teinmefi fłanb bet Sfalifi einer flatten
Uebermadjt gegenfiber; Bonin roar bei Staitłenau juritcfgeroidjen;
bas ©cfiitffal beS ®arbecorp8 roar obllig im Unflaren. Sadjridjten
laufen ein, in ber geme fidfj erficbenbc ©taubroolfen rufen ©rregung
unb Spannung fieroor. Ker ^ronprinj aber beroafirt bet ben guten
roie bófen Bcidten unb Beitungen bie unerfdjfitterlidje ©eelenrube,
ben ftdjeren ®leidjmutfi, ben bie ©reigniffe befierrfdjenben Ueberblict,
roie fte ju ben roefentlicfifłen ©tforberniffen be® edjten gelbfierrn ge;
fióren: bab lefiren unb ^ofienlofic’8 tfiatfadjlićfie Slufjeicfinungm aufb
6inbringlidjfłe.
•fjbdjfł djarafterifłifdj ifł eine Bemerfung beS ®eneralb oon 8lumen>
tfial, bie er madjie, ais (jofienlofie gegen ifin feiner Berounberung be®
^ronprtnjen SBorte oerliefi: „Sa, ben follten ©ie nodj fennen lernen,
fagte Blumentfial. 9118 idj ifim ba8 Dlarfdjtableau jum Ueberfdjreiten bet
®renje jur ©enefimigung oorlegte unb auf bie ©efabren aufmerffam
madjte, bie roir liefen, roenn Benebef fiber bie einjelnen Sorp8 mit Oercin=
ter Dladjt fierfiele unb fte nad) einanber oernidjtete, antwortete et mir:
„(jalten ©ie midj ffir ein tleineb .ftinb, bafi Sie mit bab erfł fagenł
Kab fiabe idj Ifingfł erfannt. Kocfi roab liegt att ber einen Slrmce.
©tefit bod) ganj Dreufien in biefem 5?riege auf bem ©piele. ®ivb
meine 9lrmee gefdfilagen, fo tefire iefi lebenb nad) ©cfileften nidjt
jutucf!"
9lu8 bet ©djladit oon ^bniggrafi tfieilt Drinj $ofienlofie eine
9leufierung be8'\fftonprinjen mit, bie tnapp unb tiar feine rafdje ®nb
fdjloffenficit barlegt; ber Sronprinj bemerfte ju unferem ®eroabr3=
mann: „grife Sari gefitb nidjt gut. ®r brauefit $ilfe. 3$ fiabe jroei

erforberltdj. Die Slrbeit felbfł roirb im Durepfcpnitt 477 Jagę ffir ben
San eineś ?PfeiIer§ erforbern, woju nod) 160 Sage Ihitcrbredjung burd)
Stiirme u. f. n». geredjnet werben mfiffen. 3Qatiirli<6 roirb man an oielen
Sfeilern gleidjjeitig arbeiten, fo bas bie ganje SSriidfe in bem oerpfiltnig:
mapig furjen Beitraum non 10 Sabren fertig gcfłeHt roerben fann. ©ie
SJSfeiler roerben nidjt an ©rt unb Stelle gebaut roerben, fonbern in beń
fur ben Srucfenbau PerjuftcHenben J&afcn non fllmbleteufe auf franjbfifcptr
unb golfeftone auf englifdjer Seite. ©a fie bob! ftnb, fo roerben fie
fcproimmen. Sie werben banu nad) oben bin mit einer oorlaufigen ftuppel
auś CifenblecP abgefdjloffen unb burd) Sdjleppbampfer an ben Ort iprer
befinitioen SluffteUung pingefepleppt werben. Dann fteUen ficp bie Dampfer
runb um ben SBfciler auf, ocranfcrn fidj im ®runbe unb oerfcpieben ben
burd) Stetten gepaltenen f^feiler fo lange, bi§ er, auf ben Centimeter genau,
bie oorgefdjricbene SteHung einnimmt. Sobalb bieś ber gall ift, wirb ber
ffffeiler gefenft, entweber burd) fĘregluft ober baburd), bas man geroiffe
ju biefem 3»»c<fe oorgefepcitc Śtammern im Sitnem beś fDlauerrocrfś mit
ŚBaffer fiittt unb baburcp ben gjfeiler befdjrocrt. $at man banu
burdj nodpmalige fBrfifttng erfannt, bag ber SKfeiler ricptig ftept, fo roirb
baś eingelaffene ©offer burd) eingeffiUtetu-Ceton oerbrangt unb fo ber
RBfeiler fur alle .Seifert befeftigt. Cś 'folgt bann bie 2lufmauerung
bes ©bcrbaues, weicpe in ber bem f]3feifer nadj oben abfd&Iiegenben Cifem
blcdjfuppel oorgenonunen wirb. Diefer Sbeil ber ]3feifer, rocldjer 5 HJieter
unter bem SBafferfpiegel beginnt unb 15 DJteter fiber benfelbcn empor=
fteigt, roirb dufeerlid) au§ ®ranit, innen au§ SSacffteinen mit Cement:
mortel pergefteUt werben. Sft berfelbe fertig, fo roirb ber fdjfiijenbe ®led)=
mantel abgenommen unb ber fertige Steinpfciler ftep] nun frei im ©offer.
91uf ibm werben nun bie eigcntlicpen ©rager ber SBrucfe, jroei cplinbrifcfie,
unter fid) oeranferte Cifenfiiulen oon 40 SDleter jpbpe erridjtet. Die
SBriidc roirb alfo frei in einer £)bpe non 50 Dieter fiber bem podjften
SBafferfpiegel fdjroeben. Diefe £jbpe wirb nirgenbS burdj Drdger ober
Serfteifuiigen geminbert werben, fo bag felbfł bie grbgten Seefdjiffe
rubig unb obne jebe Sefapr unter ber ©rficte burcpfegeln fónncn.
Die ®ittertriiger ber Srficfe follen in ben .ffafen pon Slmbleteufe unb
golfeftone napeju fertiggefłeHt, bann quer uber meprere Dampfer geftellt,
an ©rt unb (Stelle gebradjt, pier auf jroei proDiforifć& jroifdjen ben
bauernben PBfeilern aufjuftcllenbe ^ilfśpfeiler geboben unb oon biefen
roieber in ipre enbgiltige Stellung beforbert 'werben. Da§ ©efammte
geroidjt beś Staploberbaueś ber Sriitfe roirb 771 265 Sonnen betragen;
e§ entfaHen fomit auf ben laufenben Dieter ber ©rude 20 500 ftilogramm
©cwidjt. Der erfte unb lobie Srficfenpfeiler foUen brebbar bergeftellt
werben, um im gaUe eineś ^riegeś bie fBrficfe abfperren ju fbnnen.
2Ba§ bie ffoften bc§ Drojecteś anbclangt, finb fur ben llnterbau 380,
fur ben ©berbau 480 DliHionen granfen, jufammen alfo 860 Dlillionen
oeranfdjlagt. 2Jlan roirb roopl nidjt fcplgepen, roenn man biefe Summę
auf eine DltHiarbe abrunbet. Saprlid) fiberfdjrciten im ©urdjfcpnitt
2 DliHionen SReifenbe unb 14 OTittionen ©onnen ©aaren ben Canal.
Simmt man an, bag nacb gertigftellung ber SBriicfe bie $alfte ber Siei:
fenben unb ein Dritttpeil ber SBaaren ibren 2Beg fiber biefelbe nebmen
roerben, fo ift bie fRentabilitat be§ UnternebmenS gefidbert. Die tcdjnifdjen
unb finanjiellen ®ebingungen be§ UnternebmenS liegen burdbauS giinftig.
graglid) bleibt, ob iibnlid) wie bci bem Sunnelbau bte englifĄe IRegicrung
aus politifdien Crwagungen bie SufHmmung oerfagen roirb.

®roOrttannteit»

,3- Decbr. [Cine griifjlidje Scene] fpielte fidj geftern
r 3 ,nmSotluimS ®l«no0trie ab. (Sin gro&er Clepbant griff
2Biirtcr an unb fdjlug ibn mit feinem Słiiffel ju 23oben;
r ax.Ts-e “t'r ’&'* mit fcinen 3«bncn unb jerfdjmettcrte ibm ben
Sjajabel. D>e ubngen SBarter eilten ju feinem Śeiftanb Berber, aber ebe
moglid) war, wn bem roiitbeiiben Sbiere ju entreifjen, roar er tobt.
9IUe 14 Clepbanten erboben ein Betergefdjrei, in roeldjeS fidj baś SBruHen
ber ubngen roilben Tbięre nufcbte. ®a§ spublitum rourbe angftlieb, ba
gefurcbtet rourbe, bag bte Clepfcanten fibb befreien bilrften. Cine folcbe
Mataftropbe rourbe jebocy abgeroenbet.

spaniem

mit ber 23itte lam, ber Staat ntbge bie ^uJ^aplung ber runb
75 fJJliHionen fj)efeten, roetóbe bie Scbulleprer an oielfad) japrelang
rftdfłanbigem ®epalt oon ben gocalbepbrben ju forbern paben, oer=
anlaffen ober oorfdjugweife felbfł ubernepmen, fanb uberali, bei aUen
SKinifłern, bei ben guprem oiler parlamentarifcpen fParteien, in alien
3eitung6rebactionen offene Spliren; Seber oerfprad), oap gepolfen
roerben follte, aber SRiemanb palf. 3u ben alten Slucfftanben fmb
feitbem neue IDlillionen pinjugefommen.
Sinjig in ber $rooinj
3aragoja fdjten ben unglutflidjen Sdjulleprern gepolfen roerben ju
follen. Der bortige ©ouoerneur, ein SRann, roeldjer ^>erj unb .ftopf
auf bem reepten gled ;u paben fdjeint, erlieg einen Sefepl an bie
©emeinben, in roeldjem er erflarte, er roerbe jufunftig nur nodj ben=
jenigen "©rtfcpaften ober ©rtfioerbanben bie (Srlaubnip jur Slbpaltung
oon Stiergefedpten ertpeilen, roeldje nadweifen fbnnten, bap fte ipre
SdmUeprer pfinftlid) bejaplt patten. Da8 patie roopl pelfen fbnnen,
aber bie ©emeinben fepen ftd) befanntlid) aub SBaplern jufammen,
SEBSpler aber mitffen gefdjont roerben, benn roenn bieś nitpł geicpiept,
fo matpen fte ipren Slbgeorbneten unb biefe macpen ben SRintflern
bab Seben jur £bl(e. Sluperbem fonnte fo ein ftplecpte® fBeifpiel, roie
e8 ber ©ouoerneur oon 3aragoja gab, unmbglitp gebulbet werben.
Der 9Rann rourbe alfo abgefept. Der neue ©ouoerneut pat fwp bie
feinem Slmtboorgbnger ertpeilte Sepre naturlid) ju $erjen genommen;
bie Stpulfeprer ftnb filr ipn nidjt oorpanben. Da traten biefe um
langfl in einem ber IBejirfe ber fj)rooinj, in Jaragona, roo e§ ipnen
befonberb fcpledjt erging, ju einer fBeratpung jufammen. ®b rourbe
befcploffen, bem ©ouoerneur ein Selegramm mit ber ,,untertpanigfłen
Sfitte" ju fenben, bafj et ftd) ipreb „Slenbb erbarme". 2lber bie
armen Dorfftpultneifłer patten, wopl aub Sparfamfeitbgritnben, ba
jebeb SBort fte 10 (Sentimen aub ipren mageren Sbrfen fofłete, unter:
laffen, ben gefłrengen £errn ©ouoerneur, roie ipm gebiiprt, mit
„excelentissimo Sennor" anjureben. Sie erpielten alfo non einem
Secretar ben fBeftpeib, „auf refpectroibrige Singaben gerupe Seine
®ycellenj nidjt ju antroorten". 5Run paben bie Ungludlidjen, unter
benen oiele oerpeiratpete banner unb gamilieiwater ftnb, in iprer
ffierjweijiung befdjloffen, bie SIrbeit einjujłellen.

91 u | I a n b.

[S3efdj15ntung beb 3Baplretp18.] 93or dburjem rourbe ge=
melbet, bap in ben ©fłfeeptooinjen ben „Siteraten" bab ®apb
redjt entjogen roorben fei. Die ,,'Jloo. SBrem." ipeilen nun in
23ejug batauf golgenbeb mit:
Cntfpredjenb bem Slrtifel 4 ber SRegeln fiber bie SInroeitbung ber
Sidbteorbuung im baltiidjen @ebiet geniefecn aUe Dicjtnigen ba§ SBapI:
red)t, roeltpe nadj bem órtlicben ©ebraucb al§ Siteraten bejeidinet werben.
3nbem bie Dlegierung benfelbcn bab bicdit einraumte, oerftanb fie unter
bem fllamen „Uiteraten" tperfonen, roeldje ben llmoerfitat§:Curfu§ be:
cnbet paben, b. b. Slboocaten, Slcrjte, ©pmnafiallebrer :c.; in golge einer
ungenauen Śłebaction be§ ®efefce§ bemfipten fid) bie baltifdien tpolitifer,
ben Umfang biefe© SBegriffeb ju erweitern unb eigneten bie fBcjeidjmmg
Siterat audi foldjen $erfonen ju, bie auf ber Unioerfitat nur ein ober
ein paar Semefter jugebraept batten, fowie audj goglingen be§ $olp:
tedjnifumb, ber SBaufdjuIe, Saubleprern, 23eainten unb anberen S|3erfonen.
3n Slnbetradjt ber pierauS refultirenben mannigfadjen UTiifebrautbe waubten
ftdj bie baltifdjen ©ouoerneure mit bem ©efucb an ben fDłinifter bcó
3nnern, ben Slrtifel 4 ber Stegeln, Imit rocldjem ben Citeraten bab JRedjt
ber Ipeilnapme an ben ftabfifdjen UBaplen jugeftanben roirb, abjufdjaffen.
©er gemelbete Crlap ift bie golge biefe© ©efttepg.

Congregfeffion geneBmigt roerbe. ©a 31 Sreujer PereitS^ebaut ober im
58au begriffen ftnb, empfieplt er, bag feine weiteren Sreujtro beftellt roerben,
bi§ fid) bie Sdjladrtfdjiffe unb ftuftenrocprfdńffe ber SSoUenbung nabern.
Der Secretar migbilligt and) irgenb eine grope fBermefcrung ber kanonem
boote, bie, wie er fagt, bie roirflidje Starte ber glottenmacpt nidjt bes
reidjern. gfir ben auSrodrtigen Dienft fbnnten inbep 3 roeitere .^anonen:
boote oon fe 1000 £on§ ©ragfraft iBerroenbung finben. Sdplieplid) lentt
ber Secretar befonbere Slufmerffamfeit auf ben OTangel an ©orpebobcoten
unb beffirroortet, bap ber Congrcp ben Sau oon miubeftenS 5 foldjer
SBoote crfter Olafie genebmige. gfir bie Sebfirfnłffc ber 3Jłarine im nadjftcn
3apr finb im ©angen $ 25 599 253 auSgeroorfen.

$min]i(ir-Miiiig.
SreSlan, 5. December.
®ie an anberer Stelle unferer 3dtung gemelbet, pat ber jut
fBeratpung be© prefects jur (Srridjtung oon 18 óffentlidjen gentral:
upren in Serltn niebergefepte SluSfdmp befdjloffen, oorlaufig bie
Sluffłellung oon 6 neuen Upren nad) bem SRaprbofer’ftpen Spflem
ju empfeplen. 3Iuf bie roeitere Sntrofttelung ber ?RormaIupten =
frage in ^Berlin burfen roir in SJreSlau um fo mepr gefpannt fein,
al8 ftd) attd) bei un8 immer mepr bit ©rfenntntp 33abn bridjt, bag
roir in unferer Stabt, bie nttnmepr furj oor ber SBoffenbung ber
Drittel fDUUion ber Sinroopnerjapl fłept unb an raumlidjer 2Iu8=
bepnung fortgefept betracbtlicp junimmt, nidjt longer opne fRormafc
upren fertig roerben I3nnen. 3ur ©ewinnung eine8 Urtpeil© in biefer
roidjtigen fiffentlidjen grage ift eine foeben im Selbfłoerlage be6 Serliner
SJlagifłraiS erfdjienene Sdjrift and) bem Saien oon gróptem ®ertpe.
Diefe Sdjtłft ift betitelt: 93orfdjlage, betreffenb bte Eunftige
©efłaltung ber óffentlibpen śeitregulirung in Serlin
oon $rof. Dr.sg6rfłer, ®ep. 9łegierimg8ratp unb Director ber
fbnigl. Sternroarte. fffebfł einem ©utadjten uber bie ffir bie Sffentlicpe
3eit:fRegulirung in Setradjt fommenben tecpnifdjen Sinricptungen, mit
befonberer 33erfl(ffidjtigung ber in 93erlin oorliegenben Serpńltniffe,
im Suffrage bc8 Directors ber fbnigl. Sternroarte erfłattet oon Dr. 91.
Seman in ’Berlin. 9Iu8 ben ?lu8ffiprungen ber beiben Slutoritatcn, oon
benen Dr. górfler alb peroorragenber Slflronom feit Sangem einen gropen
IRuf befipt, unb Dr. 8eman ftd) in ber roiflenfcpaftlicpen SBelt auger burd)
anbre Slrbeiten burdj feine fÓlitarbeiterfdjaft an bem mit Dr. gfirfłer
jugleid) bearbeiteten^,,$anbbud) ber Slflronomie" (in Sreroenbt’8
Sncpflopabie ber SRaturroiffenfdjaften) einen geatpteten Slamen gemadjt
pat, gept, roie bieb fdjon friiper oon unb roieberbolt in gleidjem Sinne
auSgeffiprt roorben iff, peroor, bag ffir bie 3roe<fe bffentlidjer Ulormalupren
ober Śentralupren ein ^raciponbgrab oon einer palben SRinute ffir
oolljłfinbig aubretdjenb ju eraepten iff, unb bag man oon biefem
SeftdjiSpunft au8 bie Dauglidjfeit eineb SijfiemS ptfifen tonne.
Sn bem Sutadjten beb Dr. Seman werben nun bie oerfdjiebenen,
jur 3eit im ©ebraud) bcftnblidicn Ójfentli^en Uprenfpflcme einer eim
gepenben fadjmannifipen fffiurbigung unterworfen. Der Serfaffer
unterfdieibet babei fRegulirungen erfłer 9Irt, ffit fRormalupren, beren
gepler eine balbe Secunbe nidjt fiberfepreiten follen, fRegulirungen
jroeiter 9lrt, fur Upren, beren geplet meprete Secunben bib ju etroa
einer palben SRinute betragen bfirfen. Set beiben Spftemgruppen
erfolgt bie SRegulirung burd) 3upilfenapme beb elettrifcpen Stromcb.
Dann unterfdjeibet et nodj (Regulirungen britter Slrt, ffir
Upren, beren 3eigerfłellung auf pneumatifdjem 9Bege erfolgt,
unb piet fornmt eben bab Softem Slaprpofer in Setradjt.
IRcgulirungen erfter 2lrt fmb bib jept nur in Serlin unb fparib oor=
panben, unb jroar in Serlin nad) bem Spfłem Soneb’, in $)arib
nad) bem Spfłem goucault’8. Seibe Spfłeme etfapren in bem ®ut>
adjten eine eingepenbe Seleudjtung; alb (Regulirung erfłer SIrt foinmt
nod) bab Stjfłcm fJeman in Setracpt, weldieb augerbem ffir eine 3Re=
gulirung jmeiter fHrt aubgearbeitet ift. Dab ®utadjten empfieplt
fdjlieglicp bab ®?aprpofer’fbpe Spfłem alb ein ffir bie ©rfitHun^ ber

((Sin S d) u 11 e f) r er ■ S t r i te] fpielt fid) gegentpStłig łn Spanien
I m t t i ! a.
ab. Die S3olf8fd)uUeljrer, roeldje in Spanien oon ben Semeinben,
[Der
HRarinefecretar]
empfieplt in feinem Saprebberidjt ben
febod) mit ®firg|djaft be« StaateB angefłellt werben, werben in einem ®au oon 20 Sdjladjtfdjiffen, oon
benen 8 bem Stiffen unb 12 bem
grogen U^eiie ber^rooinjen fo unregeimafjig bejatylt, bag oerfdjiebene SltlantifĄen Ocean uberroiefen werben follen. Sluper biefen Sdjladjt;
ber Unglucfiid)en bućbfłdblid) ipungerS gejłorben ftnb, SSiele unter fcpiffen folletw feinem SSorfcplage gemag 20 fPanjerfdjiffe fur bie Silitem
?)reiSgebung ibrer gorberungen auSwanberten unb roieber Slnbere oertpeibigung, mit ben mddjtigften Sanonen Peroaffnet, gebaut werben.
ju irgenb einem untergeorbneten ©eroerbe, ju SIrbeit auf 2age: Diefe Sduffe follen in ber furjeften 3eit, bie moglid) ift, gebaut werben,
ba bei rafdjefter Slrbeit 12—15 3apre erforberlidj fein wfirben, um
lopn, ia jum Setteln ipre 3ufiud)t nepmen initfjten, um nid)t unb
bie befurioortetcn 40 Sdjiffe fertig ju ftcllen, brinat ber tlRarinefecretdr
aud) ju perpungern. (Sine nacb gRabrib entfanbte Slborbnung, roelcpe barauf, bag ber 33au oon 8 gepanjerten Sdjladjtfcpiffeit in ber fomtnenben
■mu i
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Sfiege. (Sntroeber id) marfebire ju ipm, ipn ju unterfiupen. Dann einer [£aufe, roiiprenb roeldjer er rupiger geroorben roar, ffigte er,
fomme id) aber ju fpat. Drum [(plage idj lieber ben anbern 2Beg ftd) gegen einen ber Segnet feiner Slnfidjt wenbenb, ladjelnb binju:
ein, unb greife gerabe aub an. Scpen Sie biefe Sattmgruppe fiber „fflarum benn fo graufam, mein lieber fR.? in jebem DJłenfdjen,
Son ben grogen gortfdjritten, roelcpe in ben Icfitcn beiben Saprjebnten auf
$orenoroeb. Sie bilbet ben redjten glugel beb geinbeb. Sie roirb aud) im Serbredjer, ift ein fReft oon fDlenftpenwfirbe, ben roir ju er= bem ©ebiete ber Seroielf dltigungbtecpnit gemacpt worben finb unb
roeldie ber Sopulariftrung beb Serftanbniffeb oon SBerfen ber bilbenben
redjtb gelajfen. S<P tfiH bnt $unb in ben Scproanj fneifen." fiicten niept bab SRecpt paben; man mag einen Serbredjer tfibten, ftunft fo toirffam oorgearbcitet paben, ift bieSilberbucplitteratur tn
^openlopc fept pinjtt: „Sep unterlajfe alle Commentate." SBir aber nidjt burd) menfdjcnunrourbige Sepanblung geroaltfam jum einem Umfange beeinflugt roorben, wie man e§ fidr friiper faum patte
tpun bebgleicpen. —
Dpiere madjen; aud) ber Serbredjer bleibt unfer entarteter Stuber." traumen laffen. Cpebem galt eb fdjon fur eine Crrungenfdjaft, roenn bie
Sn ber Unterpaltuns«6eitage ber „laglidjen SRunbfdjau" oeroffent: Drop beb SddjelnS um feinen SRttnb fagte er eb in ernfłem unb uber= Siidjer, bie ben Jtinbem in bie £janb gegeben rourben, mit einem ©utjenb
nd)t Dagobert oon Serparbt, befannter unter feinem Sdjriftfłeller= jeugungboollem Sone. (Sine feierlidje Stille trat ein; unb war, alb leiblicper ^oljftpnitte gejiert maren, roelcpe bet einer grogeren 2lufla<gj oon ber
ber erfien iibbriicfe oicl cinbiigteit. jpeute oerbltiffen bie Silbers
namen ©erparb oon Smpntor, „Sine Sericptigung beb Cparafterbilbeb pbrten roir ben glfigelfcplag einer nocp fernen, aber madjtig peran= Sdjarfc
biidjer unferer JHeineit gerabeju burep ipren garbenreidjtpitm; wab jctjt
be8 btronprinjen." Sorlauftg liegt unb erfł ber erfte Spetl oor. braufenben 3ufunft."
in biefer Sejiepung auf brit !Warft fommt, baś finb oft wapre Sracpb
©erparbt oon Slmpntor giebt junadift eine aubfuprlicpe Sinleitung, in ber
ftucfe
an Sluśftattung unb geinpeit ber coloriftifcpen Durcpfuprung. Słatt
3m Sommer 1886 roar Slmpntor @afł beb Jtronprinjen im Seuen
er fid) fiber bie Subjectioitat alter menfiplidjen Urtpeile oerbreitet, [Palaib. 2Im łlbenb oorpet patie ein Sranb im ttapen Dorfe (Stdje fragt fieb bei biefem ober jenem SuĄe unwiHfitrlicp, ob eb nicpffur bie
fleinen Cmpfanger „ju febabe" fei, ba eb nun einmal ju ben Cigenbeiten
„roekpe mit ber gefellfd)aftlid;en .fjbpe beb Seurtpeilten junimmt, unb geioutpet. Der Słronprinj felbfł patie an Drt unb Stelle bie (Rettungb: berfeiPęn gębort, mtt tbrent Serftorungbtrieb, ber fie ibren Spielfacpen
bie ipren pódjfien ©rab erreidjt, roenn berfelbe ber jtronprinj ober bet arbeiten geleitet, unb fogar ben geuereimer jur $anb genommen. Sun gcgenitbci bcfeclt, oor ben ipren fjćinben anoertrauten fiucpcrn niipt Salt
£errfd)er eineb gropen IReicpeS iff." @r oerroaprt fid) bagegen, burd) wat im DJłufdpelfaale ein Sammeltellcr aufgeftellt mit ber 'łluffdjrift: jtt macpen. ^cphegltdj roieberbolt man fidj freilieb bab oon berufenen
feine Slittpcilungen in ben Atampf ber [Parteien einjugreifen, ber um „gfir bie armen Ulbgebrannten in Sidje." Slud) Slmpntor fpenbet fein Crjteocrn fo ort aubgcfprodjene 28ort: gfir bie gugenb ift bab SBefte
gerabe gut genug, unb man freut fidj im Sntereffe ber jfleinen, bag fte
bie g>erfon .Raifer griebridjb entbrannt ift; er fłellt febe Slbficpt eineb śdjerflein. Der itronprinj tritt peran, bantt ipm unb augert feufjenb: fdjon
oon rritber Sugenb an gleidjfam unbcrougt gefdjult roerben, funfł*
Slngriffb gegen ben Serfaffer ber Stprift „Der Alronprinj unb bie „®b iff ein Sammer! bie armen obbadjlofen Seute! idj pabe, wab Icrudje @abcn in ipr ©emiitb aufjunebmen. Sn ber Spat finb eb in
beutfepe ^aiferfrone" entfdjieben in Ulbrebe; er roili „nidjt oon bem nur menfcpeitmfiglid) war unb ffir notpburftige Unterfunft, roenigfłenb' unfern lageit ffiinftlcr erften Słangeś, bie in bie SEBelt ber ftlcineit binaps
fd)ledjt unterridjteten an ben beffet ju unterridjtenben, fonbern oon ber SBeiber unb Jtinber, geforgt. SEBie opnmadjtig finb roir bodj ben fteigen unb mit ben seift- unb gcmurboollcn Crjettgniffen iprer ftfinfllcr:
bab apnungbooHe Cntjiicfen ber Sfingfteii wadjrufen. 'Jlacpbcm
bem leiept falfd) oerfłanbenen an ben ridjtig ju oetfiepenben greptag ©lementen gegenfiber! unb bodj, bie elementaren ©eroalten prebigen pbantafie
bie Seroielfalfigitngbtcdjmf in _foloriftifdjer Sejiepung eb fo roeit ge=
appelliren". 2Bie roeit freilitp bie oon ipm berifpteten ©rfaprttngen unb immer roieber eine pcrrlidje, nie genug beperjigte Sepre: bag roir bradjt bat, bag fie faum nocp Scpwierigfeiten fennt, braudjt fein ftunftfer
mit bem oon greptag entroorfenen Cparafterbiltb in 2Birtlid)feit ju fWenfcpen folibarifd) oerbttnben ftnb, bag roir Sllle, opne Unterfdjieb mepr ju furepten, bag feinen Seicpituttgeit auf bem SBege oon bem 21 rbeitb:
bem fie cntftanben finb, biś jum lepten Stabium beś Buntbrmfś ba§
oereinigen ftnb, bleibt bem Urtpeil jebeb Unbefangenen fiberlaffen.
beb Stanbeb unb beb ©laubenb, fur einanber einjutreten paben, bag tifdj, auf
oon garbcnfdjmclj unb garbenpraćpt oer'oren gept, unb eben biefem
„Seit bem Sapre 1857," fo erjaplt SImpntor, „ba ber bamalige roir mit einanber fłepen unb fallen mfiffen unb gerabe burd) folcpe Sefte
llmftanbc oerbanfeit wir eb, bag unb jum 2BeipnacptSfeft jenc waprbaft
?)rinj gtiebrid) iffiilpclm alb Commanbettr beb 11. 3nfanteries9legi= gegenfeitige $ingabe unb fittlidj bepaupten fbnnen." Unb er ffigt ffinftlcrifdj gefdjmiicften Silberbiidjer oor bie 2Iugeu treteu, bie ben
mentb nad) Sreblau fam, bib ju feinem tragifdjen $elbentobe, alfo tief beroegt ben Slubbrucf feine© fcpmerjlidjen SebauerWb barfiber alanjenben Sluffcproung biefe© beoorjugteit Sfleglingb bud): unb funffs
runb breigig Sapre lang^ iff unS ber pope $err nidjt nur ein pult): pinju, bag ein armeb Sinblein mit oerbrannt ift: . . „Sffiie gem panblcrifdjer llnternepmuiigśluft auf jeber ceite befunben Slit einer
ber tóSmten aBeibnacPtśgaben biefer 2lrt tritt bieśmal roieber ber Berlag
ooller ©ónner unb nadj|id)tiger greunb unferer 3Rufe geroefeit, fon: patte idj eb aub ben glammen gepolt."
oon fcpon
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bem er pat ftd) unb gegenfiber audj oft nur alb ber alte treue Słe:
Sad) bem ^Obel’idjen Slitentat wartet eine groge SJenfdienmenge oor
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gimentbfamerab gegebeit, mit bem eb gefłattet war, rudpaltlob fiber
Qciponncn, bclfen »l^otiuenbudjn wit cot
bie oerfdjiebenfłen Dinge ju fpretpen unb ©pemata ju berfipren, bie ber Silla ffiegnip in fPotbbam auf ben Ataifer, unb alb er oorfibergefapten, .iŁyicintfiicr <ycboi
a^CiU»nbTO ficurtbeilen / fonntem Daś neue Sud)
fonfł nidjt fo leidjtjroifdjen einem gfirfien unb einem SRenfcpenfinbe auf ben ^ronptinjen. Diefer fommt ju gug baper, erfennt im Se:
SJiutbctfiont^, alte fiiubcrrcimc mit
in unbebeutenber Stellung jur Spradje fommen. Smmer war er brange Slmpntor, tritt in madjtiger Srregung auf ipn ju unb bittet ibn Wfh»rn
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gleid) freunblicp unb leutfelig. nie jeigte er Serjltmmung fiber einen
mnbeiitube ju fłinberitube forterbenben einfacpcn Sdjcrjrctmc, bie
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befdjeibenen, aber rooplbegrunbeten SBiberfprucb; im Segentpeil, er
iflmjer pier burep bie anmutpigften Silber ittufłrirt. Sn jebem
fcfiapte bie 2lufrid)tigfeit unb wat bantbar ffir ein freimutpigeb 9Bort. faum mepr etroab nfigen fbnnten; bag biefe tfeute, roenn fie nidjt etiuęlncn betfelben offenbart ficp beś ^finftlerS fonniger $umor aufś
Ślicfit einer einjigen Sleugerung fann idj midj entfinnen, bie ipn je Sernunft annepmen roollten, ber Sdjretfen regieren mfiffe. Slbet csocponitc; bteJRinberwelt in ipren Spieleit, bcim Cffcn unb ©rinfen, im
Bcrfepr mtt ben fjauśtbieren, ift pier in oielen bunten Silbern belaufcpt
alb fiolj unb podjfaprenb pdtte erfdjeinen laffen. Sinfł war nad) felbfł in einem foldpen Slugenblicfe oerliigt ben Jfronprittjen bie feiner unb gcfdnlbert — eś toept unS auś biefen Slattern eine pelle, jubelnbe
einem SRittageffen in Sreblau bie IRebe baoon, ob nidjt bie 2Bieber= innerfłen Saiur gemćige SSenfcpenfreunblicpfeit unb SSilbe nidjt! „Der Dafeinśfrejtbe an, bie un§ bem fiiinftler oon ganjem tpcrjen jugetban
einffiprung ber fPrfigelfłrafe ffir Srutalitatboerbredier angejeigt ware. ^ronprinj", fdprt Slmpntor in feiner ©rjaplung fort, „ległe feine $anb maefit. Die ooHenbete geinpeit ber .geicbmtng, bie bem tenner ba§ ipnen
SReprere $erren bepaupteten, bag folcpeG Strafoerfapren ®enf<pen auf meinen Ślrm unb fagte, nun micp befdjroicptigenb: „So meine ju @rmtbe liegenbe forgfćiltigfte Slaturftubium oerratp, mad)t biefe ©aben
einer beneibenśroertp fepaffensfreubigen ^iinfłlerppantafie ju roapren Serlett
gegenfiber, bie jum Spier entartet waren unb fid) an roeprlojen id) eb nidjt. Sldjten Sie bab 2Bort niept ju gering, audj in ber bet
SUuftrationśfunft. ©ie Sluśftattung beś Sitcpeś ift mufterailtig, wie
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SRabcpen, an unfdjulbigen tfinblein befłialifdj oerfunbigten, gerabeju
9lUeS, roaś auś bem SBiśfotffdjcn ftunftocrlag peroorgept. „Deś ftinbeś
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fiberjeugenbe
unb
einbringlidje
Słapnung
reagirt.
pelfen
Sie,
®unberporn“ roirb ficp im Sturm bie §crjen ber Śleiuen unb — bet
unerlaglidj ware;' ba fłiej aber bie IRfitpe eineS eblen UnrolllenG in
bab Slntlip beb ^Jrinjen unb ber ©lanj feiner Slauattgen bie Serffiprten beratpen unb jururfleiten . . . fcpreiben Sie . . . Gltern, bie fur bie Cieblinge ju forgen paben, erobern.
niefit minber roertfioofle, foftbare 9Beibnad)tśgabe ift „®ie gafirt
fiammte lebpafter auf. „gort mit jeber ?)rflgelfłrafe!" rief er ent: irgenb etroab! aber Palb!" Sod) ein furjer®rug, unb er fdjritt bodj jumCine
6prififiitb“, ein SBeipnacptśmarcpenbutp ffir beutfepe ftinber oon
aufgeridjtet,
langen
aubgiebigen
SdjritteB
oon
bannen."
rfifiet, „fte trafe fłetb nur ben Unredjten, benn nidjt ber Set:
Suliuś Sopmener, mitSilbent oon S. S. SDlopn unb Dlclobien oon
bredjer oerbient fie, fonbern Diejenigen, roelcpe ipn burdj oernad):
SBir bepalten unb oor, aub bem nod) auSfłepenben Sdjlttg ber SPeobor Sraufe, Serlag oon Carl glcmming in ©logon. SuIiuS
lafftgte ©rjiepung unb fdjlecbteb Seifplel jum Serbredjer gemaćpt 2lmpntor’fd)en Slufjeicpnungen etroaige roeitere intereffante Sinjeb Sopmetjer btetet tn bem lert ju biefem Sucpe baś Sinnigftc, roaś feiner
geber btśber gelungen i|t. Cr erjdblt bie Sdjicffale jroeicr Sinber, beś
paben, unb gerabe Die roeig ber Strafricpter nie ju finben." fRad) peiten nadjjui^gen.
p. B.
grteb unb ber Steicl, bu oon bet ©unbelmuple auśjogen, baś Cprift=

ftebenben Snnungen einerfeitd, foimc burdj bad ablebnenbe ©erbalten ber
Shtffiditdbeborbett gegeniiber ben ©eftrebungen bed 3fnnung§59lu§f(buffed
anbererfeitd, cingcengt unb an ber wiinfebendwertben ©ntwidelung gebinbert gcroefen fei. 2Iuf ber Dagedorbnung ftanb bie ©euwabl ber ftiuv
bigen Deputation. Diefelbe wurbe burdj SBieberwabl ber bidberigen
Delegirten erlebigt. Der Scbaijmeifter, Difdblermeifter Fimbel, erftattete
fobann ©eriebt iiber ben gegenwdrtigen Stanb ber .ffaffc. Ueber bie ©rs
rcidmng ber ©orreebte bed § 10° e unb fburd; Iiiefige Snnungen referirte
ber ©orfitjenbe ®d rombe feftgeftcflt, bab non ben im Sludfdjufc oereinigten
• ©out Stabttticater. Fraulein Santcn feat fid) auf ber frerreife Snnungen brei, bie Difcfiler-, bie Sibfoffer= unb bie Diifcbner= unb Dapejierer=
Don Braunfdjrocig eine fo ftarfe Srfiiltung jugejogen, bap ed ibr niebt
mbglicb ift, fdjon am Sreitag ibr ©aftfpiel aid ©laria Stuart ju be- Snnung biefe ©orredjte erreidjt baben. 3n ber ficb baran anfd)liefjenben,
febr lebbaften Debatte wurbe barauf bingewiefen, bafj bie ©rtbeilung ber
giunen. Statt beffen gelangt noeb einmal Scbontban’d Suftfpiel ,,Dad qu. ©orreebte in ben meiften fallen oon ber Sriinbung von Satbfebulen
lefcte ©Bort" jur ©uffiibrung.
ober fonftiger ©egelung bed $ortbilbungdwefend ber Sebrlingc burcb bie
• ©om Sobetbeater. Subermattnd Scbaufpiel „Die (5fire" gebt al§ Snnungen abbangig geniadjt roerbe. Dementfpredienb wurbeit bie ©or:
•naebfte SRouitat im Sobetbeater in Scene, jjrl. Berrp oom Seffingtbeater tbeile biefer ©orreebte vielfeitig aid febr jweifelbaft bingefteUt, weil bie
in Berlin, roelcbe bort aid ©cmplaęantin fur fjrl. ©etri engagirt roar, ift von ben Snnungen verlangten Seiftungen febr oft bad materieHe ©en
vom frerrn Director ©Bitte:®Bilb oom 1. Qanttar 1890 ab engagirt roorben. mogen berfelben uberfteigen- ©Biibrenb nun anberwiirtd Snnungd-2lud=
21 in Sonntag ©acbmittag finbet bei ermapigten ©reifen cine ©uffiibrung febiiffc unb :ftacbfd?ulen fid) jum Dbeil niebt unbebeutenber ftaatlicber unb
bed mit fo gropem Beifall aufgenoinmenen „Salontprolerd" ftatt.
communaler Bufdjiiffe ju erfreuen batten, fei bied leiber bierortd niebt ber
• !Refibeuj:Dljeatcr. Die frauptroUen in „Slotte ©Seiber" finb in galf. Ded SBeiteren fpracb ber Secretar bed Sludidjuffed uber bie ®riin;
ben friinben ber Damen Decfmann, ©obi, ©riiner, BeUau unb ©lafep fowie bung einer §anbwerferfterbcfaffc. 6r wied barauf bin, bap bie Sterbe:
ber frerren Some, fRoblanb, Brabm unb .Slug. Die ©udftattung ju biefer faffen ber einjelnen Snnungen, beren Seifiuugen 90—180 Dtarf betragen,
9lonitat ift tbeild in Berlin, tbeild bier angefertigt. Drop ber gropen vobig unjureiebenb feien, unb unter beutigen ©erbiiltniffen faum fiir’d ©n
Koftcn, roelcbe biefe ©ovitdt oerurfadjt, finb Bond mit ©udnabme an grabnip jureidjen. Demgegeniiber feien Sterbcfaffen auf ®egcnfeitigfeit mit
Sonntagen ju ben Sluffubrungeit non „Ślotte ©Beiber" gilttg. Der ©or; einem firirten, fiir jeben Dobedfall ju jablenben ©eitrag ju empfeblen.
uerfauf fur Sonntag beginnt morgen, Sreitag.
3n ifranffurt a. 301. j. ©. beftebe eine foldfc Sanbroerferfaffe, bie mebrere
• C>iftorifct)c8 (Koncert. Dad jroeitc biftorifdteSoncert be§ Bobn’fcpen Sectionen a 2000 SDlitglieber entbalte unb bei einer Bablung von 50, ©f.
Scfaugverctnd finbet ©iontag, 9. December, im ©luftffaal ber Unioerfitat pro DobedfafI cine ©ramie von circa 900 ©Jarf jable. Der Durcbfcbnittd:
ftatt- Dad ©rogramm entbiilt im 2tnfdjlup an bad Soncert oom vortgen beirag ber jabrlicb gejablten Seitrage bleibt binter 20 Tf. juried. ©Begen
©iontag Sompofitionen and ©bo If Senfend fpateren Scbendfabren: vorgeriiefter 3cit wurbe bie ©efdjlupfaffung iibcr biefe Sa$e vertagt.
—d. SBcrcin jum Scbutsc bed "paubeld unb ©eroerbed. Die
Sinftimmige Sieber mit Slavicrbeglcitung, Sporlieber, jroci: unb oier=
biinbige Slavierftiicfe, ein Duett fiir Sopran unb 2IIt aud ber nadj: am ©littwodj im ©afe Steftauraut abgebaltene unb febr jablreicb befudite
gelaffenen ©per „Duranbot" unb ein grbpered ©Berf fiir Bariton unb ©erfammlung erbffncte ber ©orfitjenbe, Jtaufmann ©aulifeb, inbcm cr
©ianncrcbor (Donalb Sairb). Die Soiovortrdge baben fjrau ©iinfa feiner fjrcube Sludbrucf gab, bap aucb 9lbgeorbnctc von ucrfdjicbenen ©er=
ftudjd, f?rl. ©• Stepban unb bie Herren ©. Kurou,
©larft unb einen in ber ©rovinj anwefetib feien. 21uc& bie ©rovinj rege ficb, unb
St. Sdjlefinger ubernommen.
er fonne bie audwdrtigen ©dfte nur bitten, bad- wad fic bier bbrten, in
• Der ©bcrlaiibedgericptS ©rdfibeut, 933irflidbe ©ebeime ©ber; bie ©rovinj binaudjutragen. Cpierciuf wanbte fidj ber ©orfifcenbe jur
juftijratb o. Kunowdf’i, ift beute ju einer Sdjoffengeridjtd -- Sifcung ©Btberlegung ber ©orwiirfe, wclcbe bie Segner ibm gemaebt. Sr befenne
ebrlidij unb offen, bap er bie Directoren unb Setter bed biefigen ©onfunv
nacb Sprottau gereift.
vercind niebt beleibigen woUe, bap er fie niebt fiir fabig balte, eine uiv
• Der Sigi. ©berlanbcSgericfitSratl) Dr. fratmenittg in ©ofen redjte
<jaublung ju begeben. ©Benn er von cincm Saugfpftem gefproeben,
tbeitt und in Bejug auf ben ©rtifcl in ©r. 847 unfered ©fatted mit, bap fo babe er nieb't Sanger, fonbern nur bad Spftem im Sinne gebabt.
ber fRcdjtdanroalt Dr. fRubolf frarmening in 2fena jur familie ©Senn er ferner von ©baler;©lillionaren gefproeben, fo bejbge fid) bied
fciited in ©redlau verftorbenen ©aterd, bed Kgl. preupifeben ©beramt: auf fommenbe ®efd)Icd)ter. Unb wenn er enblicb von bem fommenben
mannd unb ©ittergutdbefiperd frarmening, friiberen ©efifce^d bed Bitter: ©torgen einer befferen 3^1 gefproeben babe, fo babe er an cine
•fluted ©Beipenpof bei Siegnitj nidjt' gebbrt uub ein sobn beffelPen 3eit' gebaebt, in welcber nacb einem $obenjoUern - ©Bort „Scbcm
niebt ift. ©on anberer Seite wirb tins mitgetbeilt, bap ©ecbtdanroaft bad Seine" werben folie.
Sm ©Beiteren febilbert ©ebner ben
Srnft frarmening am 29. Sanuar 1855 in Biicfeburg geboren fei unb in
3cna ftubirt unb promooirt babe. frarmening ift aud) ber ©erfaffer eined ©Biberftreit ber cigenen unb ber bered)tigten Sntereffen. ©Ber nur
Bomand: „©lattbiad ©verftolj^ unb einer Dicbtung: „©iirjam ober bad bie eigencu Sntereffen gelten laffe, ber fdmpfe einen fiir bie ®e=
bobc Sieb ber Siebc". ©inc Sammlung Iprifcber ©ebidjte ift uon tbm fellfcbaft feinbfeligen ffampr. ©Ber bagegen bie bereejbtigten Sntereffen
gelten laffe, ber tampfe frieblieb im .flampfc umd Dafein.
Die
unter bem Ditel: ,,6rbe unb ©ben" Srfdbienen.
ganje Sonfumvereindwirtbfcbaft fei ein jweifebneibiged Scbwert. Die
• Stuuft!jewerbc=©erein. 3n ber lenten gut befudjten ©erfammlung Sriinber batten jwar bad @ute gewollt, abcr bad ©bfe gefebaffen. Soldje
bielt fjerr flapper non ber faiferlidjen ^riegdmarine einen ©ortrag uber Snftitute, wie aucb bad ©Baarcnbaud in ©erlin, rerfolgten cigene Snten
bie Sunftinbuftric in ©bina unb 3apan. ber burcb eine grope 3abl uon effen unb bie angcblicb bainit vcrfniipftc ^umanitdt fei cine anriiebige,
©botograpbien unb Beidmungen unterftiipt wurbe. Durtb ben febenbigen aucb wenn fie Dbaler:3Jlilliondre bervorbringen foUtc. ©Benn einer nur
unb‘feffelnben ©ortrag, ber retd; an merfwiirbigen unb beiteren ©pifoben feinen ©ortbcil etnbciinfe obne ©iidfiebt auf ben ©nbern, bann gebe bad
war unb eigene 9Infcbauuugen unb ©rfabrungen wiebergab, wurbe bie beilige Diecfct in Drauerfleibern ehtber, unb jwar folange, bid ber iUcgalc
9Iufmerffamreit ber Bubbrer bid jum Sdjfufj rege gebaften. ©efonbered Sludgleidi ©Ugd verniebte. ©Benn man bied julaffen jrolle, fo ftebe man
Sntereffe erregten bie Sd)ilberungen ber ©Berfftatten japanifeber unb niebt auf ber ^iibe bes ©atriotidmud. ©lit Sntruftung weift Siebner
ebittefifdjer fjanbwerfer, uon beren ©rjeugniffen ber ©ortragenbe cine grope ferner ben ©orrourf juriief, aid ob in bem ©orgeben bed ©ereind ein
Bąbl ber mannigfadiften 2Irt jur SInficbt audgefegt batte. Dcr ©orfifeenbe, focialifftfcber Bi'g Ri- ©n ber $anb einer „Segenbe" feunjeidjnet er bie
©ifbbauer ffiifborit, fpracb bem ©ortragenben ©amend ber ©erfammlung SteUung ber Soufumvereine im focialen Seben aid eine inhumane^ ©Benn
Dant unb 2lnerfennung fiir ben berfelben bereiteten geitupreidjen Slbenb babei aucb niebtd gegen bad ®efeb nerftope, fo liege bod) in biefer Stellung
dud. fjerr ©dbiniidi empfabf nodjmald oie non Jperrn CidjtenBerg uer- ber Sonfumvereine ju beftimmten ©erufdgenoffenfcbaften eine 9Irt @renj:
anftaftete ©Beibnacbtdaudftellung unb madjte in feiner ©igenfebaft aid ©tit= verlefcung vor. Dedbalb miiffe man fidb ermannen unb aufpaffen, urn
glieb bed ©omitśd fiir ©rbauung eined ©ereindbaufed ©iittbeilung iibcr ben eigenen ©efib ju wabren. ©Benn nidbtd mebr belfen foUte, fo
ben Stanb biefer Jlngelegenbeit. ©om 6. December ab finben bie ©ereind; miiffe man fidj an einen $obenjoUerfurften frilberer Sabrbunberte
fttjungen wieber im Soncertbaufe, ©artenftrape, ftatt, wofcfbft $err erinnern, ber, aid er nadj ©ranbenburg fam unb bad Slenb fab, wie bie
©ifbbauer SBifborn am geuannten lage einen ©ortrag iibcr bie iEBartburg ©aubrittcr bad ©olf febabigten, bie Surgen ber 9taubrittcr jerftbrte. 2lud>
baften wirb, ju Dem Damen freunblitffft eingclaben finb.
iept roerbe ein .JpobenjolXerfiirft iin S>tnnbe fein, Dad inobetne fRaubritter:
• Suitnitgb iHuSfcfanfj. Die ftatutenmapige ©ouember:©erfammlung tbum ju ®runbe ju ridden. (Sebbafter ©cifall.) Sladjbem ficb bierauf
fanb im ©afe ©eftaurant ftatt unb wurbe oom ©orfipenben, Sdjloffer; bie ©erfammlung mit ber ©riinbung eined ©ereindorgand, von bem
mciftcr ©eidler, eriiffnei unb geleitct. Derfelbe warf einen SRiicfbliif auf bereitd einc ©robenummer mit bem Ditel „Seben unb leben laffeft! Organ
t>ie Dbatigfeit bed Snnungd:2Iudicbuffed im uerfloffenen Sabre, bie, obwobl bed ©ereind jum Scbu^e bed ^anbeld unb ©civcrbed in ©redlau" vor;
fie eine befriebigenbe war, bod> burdj bie ©leidjgiltigfeit ber nod> aupem lag, mit alien gegen cine Stimme einverftanben crfldrt batte, Icitcte ber

3roede ber OfYenHicfjen (Jentralubren feljr geeigneteS aufd ©Barmfte.
fallen bie bamit in Berlin angefłeUten SBerfutfje gunftig aud, — unb
nad) etnjd^riger fProbejeit wirb fid) baruber ein beftimmted Urtfreil
bilben laffen, bann biirftc aucb Bredlau niebt longer mebr ber jur
3eit nodi ’dtmerjlicb oermipten óffentlidjen juoerlaff^en Sentralubren
ju entbebren baben.

tinblein ju iudjeu. Dad ©tiircben ift tiei poctijcb empfunben unb von
bem ganjen 3auber jener bcimlicben, trauten fftomantit umfloffen, bie ibren
qjcrbbeibenSbieren im©Ba!be, imDammerungdroeben unter feinen maebtigen
©aumriefen aufgefcblagen bat. Sold)’ einen jarten, innigen ®efang mit
©ilbern ju febmiiefen, tft ©rof. ©• ©. ©lobn ber berufenfte ftiinftler. Dad
©rcdlauer ©ublifum bat aud ber vor einigen Sabren bierfclbft im
fettm veranftalteten ©udfteUung von DriginaI=9lquareHcn ©lobn’d erfeben
tonnen, bap biefer ©leiftcr wie fein anberer ben fReidjtbum poetifeber
3Rolive, ber in ber beutfdjen e>agen: unb ©larcbenwelt verborgen liegt, bilb;
iterifdj ju beleben verftebt. Sn ber „^abrt jum Sbriftfinb" bat cr ficb in ben
einjelnen ©ilbern fo innig an bie Dicbtung angefdjloffeit, bap bier jwifeben
©Bort unb ©ilb eine vollenbcte £atmotiie bergeftellt ift. Die §arbengebung ber ©quareUen, bie bad ®ud) jieren, lafjt ben Sauber bed fierm
befdeten winterlidjen ©acbtbinuneld, ober bed magifeben Scbeined ber
©beitbrbtbe, ober bed ftrablenben Sdjimmerd, ber ficb urn bie vom £>imtnel
berabfteigenben Sngelfcbaarcn audbreitet, voH jum ©udflingen fomtnen.
Die „Sabri jum Sfiriftfinb" ift eind ber febiinften ©Beibnadjtdbiidjcr, bie
wir ieit einer ©eibe von Sabren an biefer Stelle befproeben baben. Die
©lufif ©beobor .Rraufe’d, bie tbeild aid einftiminiged, tbeild aid jweU
ftimmiged Sieb fiiv ,fiinber= unb Srauenftimmen, einmal aucb aid ©ecitatio
fiir ©afe auftritt, wirb, mit leicbter Slavien ober $armoniumbegleitung
verfeben, bad ©nd) in ieber niufifalifdjen Samilie nod) wiUfommener
madjen, aid ed fdjon vermoge bed ©erted unb bed ©ilberfcbmitcfd fein mug.
©lit gleicbem ©ergniigen empfeblen wir ®uftav ©Beife’d „9łeite$
9Silbev:SK®(£", 250 ©iibcr mit ©erfen von 311. ©aimunb (©erlag
von ®uftao ©Bcifc in Stuttgart), ©iicber biefer ©rt, roelcbc unter 3ubilfenabmc von ©ilbern ben fleinen Siitbern gleidjfam im Spiel ju ®e=
mittbe ju fiibren fudjen, bag ed in ber ©Belt ©ueb ft a ben giebt unb burcb
bicicn praftifdjen .pinweid bem erften Unterridjt in ber^Scbreiblcfcmetbobe"
bilfreicb juvorfoinmen, giebt ed eine grofje 3abl- ©Benn wir aber bie be=
taunteften Derfelben mit bcm ,.3leucn ©iIbcr = 9l©S" vcrgleicben, fo
miiffen wir bcm ©Beife’fcbcn ©ttcb ben ©orrang einraumeit. ®d ift, wenn
wir ed fo bejeidmen biirfen, ber grope aicidjtbitm bed Slnfdjauungd;
materials, ber und an biefem ©ttcb befonberd ivertbvoll biinft. 3cbem
©itd)ftaben ift auf ben gropen ©ilbertafeln bed ©Berfd ein groped
anittelbub gewibmet, um bad berum jablreicbe fleinere ©iiber
grupptrt finb, burd) beren gelungene ©udwabl ber geiftige ^orijont
ber jugcnbltcben _ Sefcbauer aufd ®lurfliebfte erweitert wirb.
©on
ber fiinberitube febweift ibre ©bantafie an ber £janb biefed ©udjed
burcb bad .*bten unb ©flanjcnreicb, iiber bie Diidjer ber $ditfcr
binweg auf Jelb unb fflur, auf Sergedbobeii unb in bie ©iefe
bed ©Balbed, am bad ©leer unb in bie ©Biifte, ju ben wilben Dljieren unb
ju ben fernften ©ólrerftammen. Sebr ju lobcn finb aud) bie fleinen gc=
reimten ^mcijcilcr, bie jebcm ber 250 ©iiber beigebruett finb; Oenn fie
djarafterifiren bie bargeftettteii_ ©egenftanbe in ieiebt, fafjlicber, am
fprcdjenber ©Bcifc. Die ©iiber finb vortrefflicb gejeidmet uub febr forg:
fiiltig colorirt, wie benn iiberbaupt bie ©udftattung bed fcbbuen Sitebed
niebtd ju wiinfdjen ubrig Idfjt. Die starte bed ju bem ©Bert verwanbten
©avierd fcfjii^t bad ©ttcb vor balbiger 3erftóruna.
ftleiiten ffiitbern im 2Uter von 6 bid 11 Sabren ift bad ©ttcb gewibmet:
,,5lurf) ein Sdjanfnftlcin", 50 Srjablungen, gefammelt votn Siara
31 ci diner, '©lit 4 Sarbbrucfbilbern von ©• ©Ba gner. (Stuttgart:
©erlag von ©uftav ©Bcife.) - Die anfpreebenben Srjablungen wer=
ben ben ftleinen gerotfj ebenfooicl greube madjen, wie bie bubfeben, bitntefi
©iiber.
ifiir ein bobered 2IIter, aid bad eben erwiibnte ©Beibnacbtdgefcbent ift
me nene Sludgabe oon „tpauffd 3(Ratcf)en“ beftimmt, weldjc von fjr.
k ca ll an n
bfe Sugcnb burcbgefeljen unb von ©B. £joffmann mit
» Stlbern in Sarbenbrua nacb DriginalaqitareUen gefdnniicft finb. Der
m
©ngeiftetnd Sugcnbfdjriftenverlag, Otto Drewip 9lacbfw-> .praptoiftrafce 28) bat bie Sammlung Der ©lardjen, fiber
weldje jur Smpfeljlung wofjl taum noeb etwad ju fagen ift, wcibnadjtd:
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teftmeipig audgeftattet, fo bap ficb bad ©ttcb, bem wit in reebt vielen
Samilien treuc Sefer wiinfeben, aucb duperlicb aid erfrcitenbe ®abe barbietet.
Sin febr empfeblendwertbed Sudj bring! bet ©erlag von ©B. Spe;
mann in ©erlin unb Stuttgart auf ben ©Beibnacbtdmarft. Daffclbe bc=
titelt ficb; ,,Dnd nene llniucrfnm." ©in Sabrbud) fiir .fraud unb
familie, befonberd fiir bie rcifere Sugenb. Der ftattlicbc ©anb entbiilt
in aufcbaulicber Sdjilberung unb burcb jablreicbe SfHuftrationen veram
fdjauliebt einc Darftellung ber intereffanteften Srfinbttitgen, Sntbccfungen
unb ijorfcbungdreifeit. ©Bir finben bier beifpietdweife eine ©efebreibung
ber Durcbqueriing ©frifad burcb ©Bipmann:. eine popular gebaltenc_9lb;
baitbhtng iibcr gefuitbljeitdfcbdblidje ©langel im ©Bobnbattfe; eine duperft
eingebenbe Sdjilberung bed Siffeltburmed mit mebreren ©bbilbungen,
©littbeilungen iiber bie neueften Srfinbungen auf bent Sebiete ber
Slettrotedjnit; aftronomifebe, optifebe, afuftifebe Sntbedungen it. f. w.
u. f. w.- Sin ©nbang unter ber Sejeidjnung „bdudlidje ©Berfftatt" be5
fcbdftigt ficb mit bem ffang itnb Sammeln ber Scbmctterlingc, init ber
iVlugtnafdjine, ber ©lomcntpbbtograpbic, bem ©litroffop it. f. w. unb einer
Darftellung intereffanter pbijfitalifdjer Srperimentc. Dad bitbfeb audge-ftattete mit febr vielen, iorgfaltig audgcfiibrten SUuftrationcn gcfdjmiiatc
©nd) bietet cine reidje <5uUe ber llnterljaltung unb Selebrunge
3m iRnttfcbcn ber ©Bogctt, 3”’ ®ranben bet ??lntb- ®o benennt fidj einc Sammlung von Silvern and bem seemanndleben von
©. ®. freimd, ffaiferl. Warinepfarrer a. D. (SmPJtfl. tferbtnanb
frirt it. So bn.) Der ©erfaffer, befannt burcb feme Silber unb Sicifc;
ffijjen, lebt jeht auf bem Sanbe, aber fein frerj geljort nodj intmer ber
See an. Der Śnbalt bed ©udjed jcrfallt in iwci Dbeilc; ber ©erfaffer
crjdblt und in lebenbiger unb anfdjattlicber ©Beife von bcm Seben jur
See, von fernen Sanbern, von Seeabentcuern; mit einer cinjigen 9(ttd=
nabme, ber Scbilbcrung ber oftafrifanifdjen ©lofabe, weldjc aud ber fteber
bed ©larinepfarrerd ©Bangemann ftammt, befebreibt bet ©erfaffer nur
Selbfterlebted itnb Sclbftgefdjauted. _3ioifd>eit ben einjelnen ©bfdmitten
jerftreut finbet ficb eine rcicbbaltige Sammlung von ©cbiditen, wcldie bie
See unb ibre frerrlicbfeit befingett. Slud bcm reidjen Sdjatje, ben tinfere
Sitteratur in biefer ©ejiehung bietet, ift bad ©efte unb sebonfte audge=
tvdblt. So feblt ed bcm ©ttdje niebt an reidjer ©bwecbfelung.
3iir bad reiferc ©labcbenalter beftimmt ift bad Such: (ftcrtrubd
iKBaubcrjaljrc; Srlebniffe eined bcutfd)en ®ldbd)cnd im Slfafj, in
Spanien, Stalien unb ffraiifrcicb von Srigitte 91 u git ft i (Serlag von
3? er bi n a it b .frirt it. So bn, Scipjig). — Dad ©ueb fdjliept ficb ber im
vorigen Qabrc vollcnbcten fReibc von .yugenbfdjriftcn an, weldjc unter bcm
©cfammttitcl: ,,2In beutfcbein frerb" von berfelben ©erfafferin erfdjienen
finb unb ficb ber giinftigftcn ©ufnabme ju erfreuen batten. Die ncuc
Sammlung fpielt nur in ber Sebtjeit unb bietet eine Sdiilberung bed
bdudlidjen unb bed $rauenlebcnd in ben verfdjicbcncn Sanbern im ©er=
gleidie ju unferen beimifcbenSerbaltniffen. Die ©erfafferin bewdljrt aud)
in biefem neuen ©tube ibr bclannted Srjiiblertalent; fie febreibt fpannenb
unb jugleidj belcbrcnb. Die leijten 2lbfdmitte fpiclcn in ber grojjen 3^'t
bed Sabred 1870 im Slfaft. Dem ©udje ift eine Steibe biibfiber 2lb;
bilbungen beigegeben.
Ddtar frbder, ber beliebte SugenbfdjriftfteUer, fibergiebt ber Sugenb
jum biedjabrigen ©Beibnad>tdfefte einc Srjfiblung aud bcm fiebenjebnten
Sabrbunbert, betitelt: ,,Der Scbiffdjungc be8 ©roften fiturfiirften"
(Scipjig, fjcrbinanb frirt u. Soljn). Dad vorliegcnbc Bud) bilbet ben
erften Dbetl einer ©cfdjicbte ber bcutfdjen fjlottc, weldjc ficb erganjenb an
„©reupend freer — ©reupend Sbr" beffelbcn ©erfafferd anfdjliefjt. Sd
ennnert an jenc Unterncbmungen bed grofjen .fturfiirften, weldje aid bie
erften jur ©ilbung einer beutfeben ftlottc bejeiefrnet werben tonnen. Dad
Bud) febilbert bic Sdjitffale eined Sdjifferd, ber in ben Dienft bed ©rofjen
fturfiirften tritt; an berfranb ber fpannenben Srjablung wirb bem juttgen
Sefer cine _©eibe benfwiirbiger Begebcnbeiten auf ®ritnb forgfiiltiger
biftorifeber Stubien mitgetbeilt. Die bem ©udje beigegebenen 9lbbilDitngeii
jeidjnen ficb burcb forgfaltige ©udfiibrung aud

©orfifccnbe einc Befprccbitng iiber bie ©lafc unb ©ewichtd^Orbnung etrt.
Bei alter ©nerfennung ber ©arteilofigteit unferer Beamten fei ed niebt
audqefd)loffen, bap ed Beamten gebe, bie ju ftreng feien. ©Benn aber ein
®efepcdparagrapb julaffe, bap man cine ju ftrenge Jorberung
I’
mufie man ficb bod) iiberlegen, ob ber Sefetjgeber bted gewollt babe. Der
§ 369 9lbf. 2 ber ©lap-- unb ®ewi<btd=Orbnung woUe nur bte Scbulbtgen
treffen. Unb boeb gebe ein Sdjrei ber Sntriiftung Ditrcb bie Stabt bar:
iibcr, bap burcb ben geuannten ©aragrapljen audj vielc llnfcbulbigc ge«
troffen wiirben. Sr (fftebner) babe gefttnben, bap ©tape unb ©ewidjte/
weldje bie ©olijei anftanbdlod genelnnigt babe, vom 9lidjmeifter, naebbent
bie Differentialgrenjc feftgeftellt roorben, confidcirt unb bie Sefifter
beftraft roorben jeien. Xatifenbe von Strafantriigen feien in unferer
Stabt geftcllt roorben. ©Benn man vorftcllig roerbe, fo fei ed ibm (bem
fRebncr) niebt jroeifelbaft, bap ber betreffenbe ©efepedparagrapb eine 21b:
anberung erfabreu roerbe. Sr fcblage bedbalb folgenbe ©efolution jur
2Innabmc vor: Dcr frofre ©eididtag woUe befcbliepen, bebufd 2lbftellung
von Unjutrfiglicbfeiten bcm § 369 2lbf. 2 ber ©lap: uub ©eroiefitdorbnung
folgcnben 3iifatj ju geben: „Bon 3 ju 3 Sabren unterliegen fammtlidbc
im (^eroerbebetriebe gebrouc&tcn
SBaagen unb ©emiepte etner weih
aidjung. Der 2lid)iing wirb ein Datumftempel beigefiigt. 3Rape, ©Baagen
unb ©eroidite, mit ©itbuiig vcraltetcr Sabrgiinge verfeben, gelten aid nid)t
gcaidjt. ®eroerbetreibenbc, roelcbe foldje in ifnem Setriebe benupen, finb
bemgemdp ju beftrafen. 3ur Sinjiebuug beftimmte ©tape, ©Baagcn unb
@eroid)te roerben auf .ftoften bed Staated erfetjt." Die ©efolution gelangte
jur llnnabme. Sin 2lnfcblup fiieran beriefrtete ber ©orfipenbe iiber ben Sr=
folg einer ©ubienj, roelcbe eine Deputation bed ©ereind beim ©olijei:
©riifibenten gebabt babe. 9lad)bem bie aufd freunblidjfte empfangene
Deputation ibre ftlagen bejiiglid) bed Sonfumveretnd vorgetragen, babe
fie leiber bbren miiffen, bap fie auf ben ©Beg ber Denunciation ver:
roiefen roerbe.
Dcr ©orftpenbe babe crfliirt, bap ber Serein niebt
in ber Sage fei, bie ©olijei burdj Dciumcialionen ju unterftiipen. Die'
©olijeiorgane folltcn vielmebr angebalten werben, bie Sonfunweccindlager
ju infpiciren, ob aucb 9lidjtmitglieber bafelbft faufteit. ©Bare lettered ber
Jail, fo mupten .fiiiufer unb Berfaufer mit je 10 ©I. beftraft roerben.
©Benn bie ©olijciorgane ben ©erein barin unterftiipen roiirben, fo roiirbe
berfelbc empfinben, oap gleidjed SRectjt fiir ©lie vorbanben fei. ©ejugltcb
ber ftrage Dcr ©tape unb Seroidjtc babe ber BoIijei;Brafibent errldrt,
bap bie xaufleute, um fidj ficber ju fteHen, alle ©lorgen bie ®eroidjtc
revibireu follteii, ob fie aucb in ©rbnung feien. (freiterfeit.) Died laffe
ficb nun, wie Dcr ©orfipenbe bemerft, niebt gut macben. Dcr ©olijci©rafibent babe ferner gefagt, bap bie ftaufleute bie Strafgelber auf bad
franblungdunfoftcmSonto feften foHten. 9lucb bad fei niebt angangig.
Diefc ©orgdngc batten ben Borftanb ju ber oben mitgetbeilten ©cfolutton
gefiibrt. Bum Sdilup ber ©erfammlung feblug ein jęrctgcftciler uor, bap
iebed ©ercindmitglicb bie ibm befannten Sonfumvercindmitglicber bem
©orftanbe nambaff madje unb bap bann ein ©erjeicbnip ber SonfumvcreinS:
mitglieber gebrueft roerbe. Der ©orfipenbe erwiberte, bap biefed ©orgeben
febr idnvcr fein roiirbe unb ju falfdjen ©cfultaten fiibren fdnnte. ©Benn
erft ber biefige Sonfumverein auf ®runb bed Bcrwaltitngdgefetjcd gijroimgcn fein roerbe, fidj eintragen ju laffen, bann ftebe aucb bte Sifte ber
Sonfumvereindmitglicber felbftverftdnblicb Sebcm jur Berfiigung.
—y Dcr frumbolbtvcrcitt fiir ©oltdbilbung veranftaltet feinc
biedjabrige stiftungdfeier Dindtag, ben 10. c., im gropen Saale bed
Bredlauer Sonccrtbaufed. Bur ©litroirfung bet ber, bcm gefenigen ®er=
aniigen vorangebenben niufifalifcben Soiree finb vorlauftg ,yrl. Branbed,
(jrait ffllaric Sdiottlanber unb bie frerren Soncertmeifter Sobotfa unb
Ilicob. SJrepban gewonnen. Die 5oftanfpradjc wirb ber ©orfipeubc ©ber:
lebrer Dr. ®artner batten.
* Studifcbulc. ©lit bem 3. Decbr. fdjlofj ber 19. Surfud ber .f?od)fdjule,
weldjc feit ibrem ein unb einbalbjdfjiigen Befteben 189 Sdbfilerinneit auf:
genommen unb in vierroocbentlicbeii Surien unterridjtct bat. Den ©bfcblitf:
aucb biefed Surfud bilbctc ein ©littagcifen,~~an bent cine grbpcre 9lnjabl
Damen unb frerren tbcilnabmen. Sn bem neuen Surfud roerben vor;
nebmlidj ©Bcibnacbtdbacfcreien gclebrt roerben. ©lelbmigeu roerben
fiatbarinenftrape 18 augenommen.______________
® SBolfcnljain, 3. Decbr. [Sommunale ©ngelegenbeitcn.]
3n ber am ©lontag abgebaltcnen Sifcuitg ber Stabtverorbneten rourben
junddjft vicr aid Srfaijmdnner neugeroablte Stabtverorbnete, in bic Bcr-fammlung cingcfiibrt unb bann 2lpotbefer Tbicle unb Kaufmann Sicnig
ju Stellvertretern bed Borfipeitben unb Ded sdjriftfiibrerd geroiiblt. Die
©lagiftratdvorlage: Berfauf ber Stabtjiegelci an Den Kaufmann ©lar
9tolfe obev ©erpaebtung berfelben an ben berjeitigen ftabclfcpen Bieflel:
mcifter Sldner, weld) Septere biedbejugiidje ©fferten einqereicfjt batten,
wirb einer Sommiffiou von fiinf Stabtverorbneten iiberiviefen Die ©eirpflafterung ber ©liiblenftrape, roelcbe burcb ibre atmorme Slbbadjung nur
feljr fd)wiei ig ju befabreit ift, gelangte cbenfadd jur Beratbimg.
(fjortfepung in ber erften Beilage?)

• llniverfitdtduact)vicf)tcn. Die SRitter--Brofeffur an ber Univerfitixt
Sena ift bcm burcb fcinc $orfd)iingdreifc nacb bem ©orben befannten
Dr. fSBitlij Kiifentbal iibertragen roorben. — 3um ©acbfolger bed ven
ftorbencn Sebeimen SRatljd von ©olfmann did Director ber djirun
gifeben Univerfitdtdfliiiif in fralle ift, wie bie „©oft" erfdbrt, Dr. ©lar
Scbebe in ©udfidjt genoninten, ber jur Beit ©berarjt ber djirur:
gifdjcn 9lbtl)eilung bed gropen ftabtifeben Kranfenbaufed in .framburg ift.
Sr roar von 1870 bid 1875 ©olfmannd llffiftcnt,
von 1875 bid 1880 Director ber djirurgifeben 2lbt1jeilung bed Kranfen:
fiaufed Jyriebri^dbaiii in Berlin unb roirft feitbem in framburg. —
Der aufjerorbentlicfje ©rofeffor ber politifdjen ©efonomie an ber Unioer:
fitiit mit beutfdjer Bortragdfpracbe in ©rag, Dr. griebrid) grpr- von
©Biefer, ift jum orbentlidjen©rofeffor biefedSebrfacbed an ber geuannten
Unioerfitat ernannt roorben. — Die t. ©efellfdjaft ber ©Biffenfdjaften in
It pf ala bat, wie bie „©off. 3tg " beridjtet, in ibrer leptcn Siftung bie
©rofefforen fr. v. Bicmpen unb 9lb. Sngler (an berUniverfitat Berlin)
ju audlanbifdjen ©litglicbcrn geroafilt. — Die Unioerfitat Freiburg
feierte in ben Ictjten Dagcn bad 25fabrigc ®rofcfforen=3ubi(aiini bed br
riilnnten grauenarjtcd ©rofeffor 2llfrebfregar, ber bidljer aiidfdblicfclicb
an ocr babifeben frocfcfcbiile gelebrt bat. Slid fregar 1864 jum Seiter
ber greiburger Srauenflinif berufen wurbe, roar er einfaefrer 2lrjt in
Darmftabt, obne jeben befonberen afabemifc&en ®rab unb obne jebed
afabemifAe Sebramt. Die ftreiburger llniverfitdt wurbe lebiglidb burcb
fregard Scbrtftcn unb ben Diuf, rocldicit cr aid prattifdjer grauenarjt
ftcb erroorben, baju gefiibrt, ibm ben Scbrftubl ber grauenbeilfunbe, ber
burcb ©rofeffor Spiegelbergd Berufung nacb ©redlau erlebigt roar, ju
iibertragen. Bon Freiburg ber nabm fregar einen geroiefrtigen ^Intbeil
an bem Sludbau Der fjrauenbeilfunbe ju einer felbftftfinbigcn <©onberroiffenfebaft. ©erabe in ben bciben frauptridjtungcn, burcb beren ©cr=
folgung bie Sebrc von ben graucnleibcn fo miiebtig audgcftaltet wurbe,
in ber Bereidjerung ber Untcrfudunigdmctboben unb in ber d)irur-<
gifeben Bebanblung ber fjrauenleiben, bat fregar grunblegenb geroirft.
Sr bat ganje ©ebiete ber neueren Srauenbeiltimbe begriinbet unb
audgebaut, in einjelnen ©perationen ift er Der anerfannte ©leifter
fregar fteljt jetjt im 60. Vebendjabrc. — Dcr Befud) ber Unioerfitat
Berlin bat im gegenwdrtigen ©Bintcrbalbjabr jum erften ©la! feit
langer 3eit feine Stcigcritng erfabren.
©om Somincrbalbjabr
waren nacb ber vorlaufigen amtltdjcn ŚeftfteHung 3311 Stubirenbe
juritcfgcblieben.
3lcu immatriculirt wurben 2120, fo bap bic Uni:
verfitdt jur 3cit 5731 Stubircnoe aufweift. Sd fmb Dad 59 weniger
aid im voiigcii ©Binter, wenn matt bic bamaligc vorlaufige Jefh
ftellung in ©ergleid) jiebt. Bemcrfendivertb finb bie ©eranberungen
innerbalb ber einjelnen fjacultaten: Die tbeologifcbe jdblt gegenwdrtig
847 Stubenten (7 mebr aid im Ictjten ©Binter), baruntcr 684 ©reupen';
Die juriftifebe 1646 (m. 61), bavon 1243 ©rcupcit; bi» mebicinifdjc 1373
fro. 83), unter ilmcn 1023 ©reupen; bic pbilofopbifcbc cnblicb 1865
(ro. 44), bavon 1291 ©reupen. Unter biefen 1291 waren G33 ©laturi
von ©tjmnaficn, 287 von fRcalgpinnafien, 371 befapen iiberbaupt
nod) fein 3euguip ber flleifc. — friuficbtlicb ber frertunft fept fid) bic
Berliner stubentenfefiaft folgenbermapcn jufammen: 4241 ftammcn aud
©reupen, 858 aud ben aubcrcit bcutfdjen Sanbern. Dann fommcn aud
europiiifcbcn Sanbern ber iRcibc nacb 121 Sluifcn, 76Sdjroeijer, 47Ungarn,
46 ©efterreidjer, 25 and Sropbritannien, 13 and ©itmiinien, |e 11 aud
Siranfreicb unb belt ©ieberlanbcn, je 10 aud Scbroeben unb ©orroegen,
Belgien unb Suremburg, 9 2ftaliencr, je 8 Durfen unb Sriecben, fedid
Serben, 2 Spanier, cnolid) jc 1 Stubent and Dćineniarf, Siecbteiifteiu unb
Bulgaricn. Die fremben Srbtbetle ftnb fammtlicb vertreten: ©tnerifa
burcb 186 (nt. 27), Slfiett burcb 23, Sfuftralien burcb 3 unb ©frifa burd)
3 Stubenten. 3u ben 5731 3mmatriculirten fomtnen tiocb 1945 frbr:
berecfjtigte binju-
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= (ftrunbevfl, 3. ©ec. [Kret?tag.] $eute fanb im neuen &rei§idufe ber erfte Krei?tag ftatt. ©ur* ben Borfipenben, fonigl. Sanbrat p
§rciberrn non ©epcrrsSpop rourben bie neuen Krei?tag?*2lbgeorbneten
greiberr non Knobel?borf*£attitip ■ unb ©berforfter 9lerr!i**©eutf*:
tartenberg cingefuprt. ©cr f*lcfif*en Blinben:Untcrri*t?:2lnftalt be*
roiUigte ber Krei?tag 50 Blarf pro anno auf 3 Sabre; ber Dr. 3am?’f*en
Shtgenflinif in 8re?lau 30SDlarf unb bem biefigen Baterldnbif*cn (Jrauen*
Berein 450 Blarf. 3» Krei?*2hi?f*up*BlitgIiebcrn rourben roicbergerodblt
Brinj ^erbinanb ju ©*onai*:ffiarolatp auf Saabor unb ®aftroirtp
8arti*s®aabor.
f
Sagan, 4. December. [Blorbverfu*. — 3uf*lag.] ®inem
circa 13 Sabre alien Knfben in SJBicfau biefigen Krcifc? roar fein oier*
jabrigeS ©ticff*roefter*en jur ©bput anoertraut roorben. ©er Knabe
loftc ein Badcben ®*roefelbolj*en tn Staffer auf unb gab bit? ber
®*roefter ju trinfen. 3n bemielben 91itgenblid itat bie SDliitter, non ber
Sirbeit beimfebrenb, in bie ©tube. ©ie gab bcm Blab*en fofort @egen*
mittel ein unb oeranlapte babur* beftige? ffirbre*cn, roobur* ba? Kinb
gerettet tnurbe. — ©ie Slufftellung be? eifernen Ueberbaue? fur bie Blege*
itntcrfitbrungcn non Station 22—57 ber ^repftabtsSaganer ffiifenbapn ift
$crrn ffibriftopb in 9lie?fp, bie fiieferung non gefiebtem Kie? unb ©anb
ber. Herren Kopfe in grepftabt, SReimann-.Sagan unb Sreitag;©orau fibers
tragen roorben.
—s. ghtnjlau, 3. ©eebr. [Krei?*Krtegeroerbanb. — Konigin
ffi!ifabetb*Serein. — Bolf?baber-] ©ie 16 Kricgervcreine be?
Kreife? Bunjlau, roclcbe geftern ju einer Sitmng bier oereinigt roaren,
paben einen Krei?=Kriegeroerbanb mit bem Borort Bunjlau gegrunbet. —
©cr biefige Sonigin ffilifabetb;Berein feiertc geftern ba? Subelfeft feme?
oierjigiaprigen Beftcpcn?. — 2Iuf Slnregung eine? nom Krei?pbyfifu? Dr.
Slbclt im'©eroerbenercin gebaltcnen Bortrage? fiber ,,BoIf?bdber" bcauf:
tragte ber Berein feinen Borftanb, in @emeinf*aft mit bem biefigen
2lerjte=Berein, mit gecigneten Borf*Idgen an bie ftabtif*en Bcborben
beraujutreten, um biefelben ffir bie ffirri*tung eine? BoltbbabeS bier am
Drte ju geroinnen.
® ©rebnit), 4. ©eebr. (©{ e b ft fib le. — Biepmarft. — Siu?*
getefinung. — Benfionirung] 3m £aufe noriger ®o*e verfu*ten
©iebc in ba? @ef*dft?local be? biefigen f?Ieif*ermcifter? fjbrfter ein:
jubre*cn, rourben abcr in ibrer Slrbeit geftbrt. 3n Kap?borf rourben
©ovinittag? jroifdpen 10 ur* 11 Ubr au? ber nerfcbloffenen ©tube ber
®iirfc’f*en (Sbcleutc 300 SDl. baare? ©elb unb oerf*iebenc ®*mudfa*en
entiuenbet. ©c?glei*en rourben bem 2Ba*ter ju ®im?borf, bief. Kreife?,
90 Bl. au? feiner HBopnung geftoplen. — ©er am norgeftrigen ©age bier
abgebaltene Btebmarf-t roar trop be? geroaltigen ®*neetrciben? jiernli*
gut bef*idt. ©*roeine, befonber? 5ettf*roeine, roaren faum ju erfaufen
unb e? rourbe ju enormen Bieifen gepanbelt, tniibrenb ffir SRinber bur**
meg gute Blittelpreifc gejablt roorben finb. ©em emerit. £ebrer SDlalicfe
in Birnbaumel ift ba? SlHgemeine ffiprcnjei*en nerlieben roorben. — SRa**
bem oor Kurjem £ebrer Sa&ne in Brie?fe in ben SRupeftanb getreten ift,
baben oom 9Ipril n. 3. ab and) bie £cprer Sbnig in Satb^ammer unb
®ucfct tn $ocbtirdj (beibe 50 3abre im 3Imt) ibre $enfionirung beantragt.
-s “^^’Iberbcrg, 4. ©ec. [Seltene Sagbbeute. — Blanganer j.]
©er ^>nfpcctor Bicfel ju Soroenftein bat einert 21blcr mit einer glfigels
fpannung oon 1,30 m erlegt. -- ©a? bem SreiftcHenbefitjer Brofig ge;
bórige, ju £>erjog?roalbau bei Silberberg belegcne Blanganerj^Ulutbung?:
fell) lit pom stabtratb unb Prabrifbefitjer ilange au? Brieg erroorben roorben.
©te Jbrberuitg ber ©rje roirb fofort in Singriff genommen roerben.
•* ‘Brieg, 3. ©ec. [Bom Borfcpufeoerein.] ©eftern SIbenb bielt
ber biefige BorftbHfjneretn, etngetragene ©enoffenfepaft mit unbcfcprdnfter
fjaftpflid)t, in ®rofj’ Bierfalon feine bij?jdprige ©eneraDBerfammlung
ab ©er Borfifienbe be? Berroaltung?ratbe?, Sabritbefiper Slofe, ers
ftattete ben 5abrc?beri(pt pro 1888/89. ©erfelbe conftatirt cine georbnete
Serroaltung. ©top ber ©i?conterbobung pat ber^inbfuB ffir bie oon ben
SRitgliebern entnommenen ©elbbetriige niept erbobt roerben bfirfen. Bei
ffleainn be? ©efdbaftSjabre? betrug bie Blitglieberjafil 459, am Sdpluffe
be? Aapre? 418. ©ic 3apre?einnapmen betrugen 389 734,70 Bl., bie @e;
fammtau?gaben 374 675,83 Bl., fo bafj ein Saffenbeftanb non 15 058,87 Bl.
perbleibt. ©er Befcrucfonb? bat fid) auf 11031,78 Bl. erbbpt. ©erBeim
geroinn betrdgt 3679,26 Bl. ©em Benbanten, Saufmann Subrmann,
rouibe banfenb ©eeparge ertpeilt. Buf ©runb ber gfinftigen ©efebiift?:
Cage feplug ber SJerroaltungSratl; tn Ueberetnfttnimung mit bem Borftanbe
10 p®t. ©intbenbe oor. ®te Berfammlung fttmmte bet.
rourben fo:
bann roiebergeroablt: al? Blitglieb be? Borftanbe? unb jroar al? Benbant
RaurmannSubrmann, al? Blitglicbcr be? Berroaltung?ratbe? Sitpograpb
©pie?fe unb bie Saufleute ©ierth unb 3finblct. Blit bcm ©ante
an beu BerroaltungSratb unb beffen Borfitjenben ffir bie umfieptige ®e:
fiaft?Ieitung, forote ber Berlcfung be? Brotocod? rourbe bie @eneral=
Cerfammlung gefddoffen.
.
® Jleiffe, 4. ©eebr. [ © o b e? f a II. — Selbftmorb. — ftrtcgers
uerein.] Borgeftern Bacpmittag? ftarb ber BealgtjmnafialOberleprer
a. ©. Sluguft fjelir Bopl. ®r ift am 19. Booember 1820 ju £einer?borf
biefigen Jtreife? geboren, unb roar feit bcm 5. October 1857 bi? jutn 3apre
1883, roo er fiep penftoniren liefe, am Bealgpmnafium tbiitig. — ©eftern
Slbcnb erfebop fitp in cinem Bimmer be? ©arnifomCajaretp? ber Sajaretp:
Oebilfe ttub Unteroffijier Brebel. Urfadpe be? <soelbftmorbe? ift oermeints
lid) @cmfitb?tranfbcit. — ©er Sr tegeroerein pielt oorgeftern 9Ibenb feine
3Jio:tat?fipung ab.
a. 9lattl>t»r, 4. ©eebr. [Selbftmorb. — Bergepen geqen ba?
9tabrung?inittelgcfefc.] ©eftern erbiingte ficb bierfelbft eine ettpa
25 Sabre alte Bapterin. Unglficflićbe Siebc foil biefelbe ju biefem Scpritt
aetrieben baben. — ©er Saufmann Bcrnbarb Sloct oon pier battc am
17 3uni biefe? 3abre? an ben Kaufmann Sraufe 9 Kilo fur bie ©eflingnifstuefie beftimmte Butter oertauft, roclcbe in bopcm ©rabe ranjig unb
geiuitbbeit?gefabrlicp roar. 6t rourbe roegen grobfabrlaffigen Berftopc?
gegeit ba? Babrung?mittelgefcp non ber Straffainmer ju 400 Blarf ©elb:
ftrafe oerurtbeilt unb aufjerbem auf Bublifation be? ©rfenntniffe? in ben
pieftgen Bldttem erfannt

9(u? bett 9lad)bargebieten bet fgrovinj.
• Biofcn, 4. ©ec. [f£rocefj gegen bie Bofener ®prit=®ctien=
©cfellfdiaft.] 3n ber beutigen StabtocrorbncteivSipung rourbe ber
befamite Broceg gegen bie Bm'c>ier Sprit:91ctien:®efellfd)aft roegen unbes
retbtiqten ©aiferperbraitcbe? beiproeben; bie Berfammlung befcplog, oon
bet ©cfcHfdiatt bic offcrirte Bcrgleicpbfumme non 30000 Bl. fur ent=
nomtnene?2Baffer anjunebmen.

Stobfomrbitften - Derfninmlung.
H. Bre?Iau, 5. ©ccember.
©er Borfipcnbc. 3uftijratb ftretinb, eroffnet bie Sipttng gegen
4' Ubr 20 Blin, uacb einigeu gefepdftlidben Blittpcilungen, inbcm er bem
perftorbencn Blitgliebc, ©ep. Batp Dr. ©♦dfier, folgeuben Badnuf
roibmet: „Bl. .?>•: Stn* unicrer leptenjSipitng ift am 24. Boobr. ber
Bcitor biefer Berfammlung, Serr ©cP. ®anitdt?ratp Dr. ©t aper, oen
ftorben. ©erfelbe roar feit 1847 B?tfglieb unfercr Berfammlung, in roeltper
cr in ben Sabren 1850-53 bett Borfip nine batte/'
23cnn icp, m- &■, ben 42 Sabren ©pahgteit tm ©tenfte ber ©ommtnte
unb in biefer Berfammlung bie ©bat)acpe gcgenfibcrftelle, bap taunt ein
©rittcl ber qegcnrodrtigcu Blitgltcber uitfret Berfammlung audi nur
10 Sabre in berfelbeit fungirt, fo werben ®te begretten, bap bie 9Iner=
tennuna fees gróBtcn Xbcile^ ber fietftungen unb ber Xbatigfctt be§
gegangenen nidit auf bie unmittelbare Unfcpauuug ber gegeniudvtiqeu
Biitglieber gegriinbet fein fann. ffiir 9llle aber, jumal bte alteren Bhi:
glicocr ber Berfammlung, roiffen, bap rotr e? unmer al? ctne ©rabtiton
ubernontmeu baben, bap ber perebrte Berftorbene tepon Sabrjcbnte btnbutrp
biefer Berfammlung unb ber Sommune grope ©tenfte gcletftet babe. ®r
bar aueb nodi in ben leptcn Sabren, tn rocldjcn bte pppfticbcn Wrafte
fetner £eiftung?fapigfeit Slbbrydi getpan paben, tmmer nod) etn grope?
Sntcrcffe bcroaprt ber ©ommttne im ©anjen unb ben etnjclncn .Broetgcn
ber Bcrroaltung, tenen er geroiffermafjen ba? ®cPr“gc fetner Berfonlidifctt
aufgebriieft bat. 3d> erinnere nur an unfere §ofpttal;Bcrpaltntffc unb an
bic Berpdltniffe be? ftatiftifdjen 9lmte6, ©ingc, benen er em ganj pectelle?
Sntertffe roibmete unb bie, roenigften? gum (Jropcn ©Peue, tptn tpre
Sdwpfung oerbanfen. ©er Berftorbene ift auperbem Blttghcb ber Brnten:
direction, ber ©gnitat? = ©eputation, ber ©irection be? UJerbetltgen:
vofoital? unb ber ftatiftifepen ©eputation gcroefen.
©en gropen Seiftungen gegenfibcr ift e? billig, bap rotr bent Berftor:
benen ein ebrenbe? Slnbcnten beroapren, unb ich erfuepe Sie, btefe? eprenbe
»*nbenfen in^er fiblicpen 2Beifc ju erfennen ju geben, inbetn sste [icp non
•tn Bldpen erpeben."

©ie? gef*iept.
©emniidpft tritt bie Berfammlung in bic ®age?orbnung ein unb roaplt
juna*ft bie $erren: £>ofbu*pdnblcr unb ffiommiffion?ratb Hainau er,
Barticulier SR. ©imfon unb SRebacteur Bollratp ju Blitgliebern ber
ftatiftif*en ©eputationSmJIBeiteren gelangen folgenbe Borlagen jur ffirlebigung:
©tdbtif*e ®a?s unb 9Bafferroerfe. ©ie ®a?s unb eEBaffer^
roerf?-.$Re*nung?sfReoifion?:®ommiffion empfieplt, bie ffirtpeilung ber
®e*arge ffir bie Berroaltung?:SRe*nungen ber ftdbtif*en @a?: unb
SBafferrocrfe pro 1888/89 au?jufpre*en. — ©er SRef. ©tabto. ffipftein
empfieplt ben 2Intrag be? 2lu?f*uffe? unb entnimmt au^einem Berglci*
ber Beri*tc oon Berlin unb ©re?bcn mit bemfenigen oon Bre?Iau, bap
in lepterer ©tabt ber @a?confum fi* ni*t in glei*er BBeife oermeprt
bat, al? in ben vorgenanuten ©tdbten, ber ®a?oerluft bagegen ftiirfcr
fei. ©er SBafferoerbrait* ftelle fi* in Bre?lau poper al? in Berlin unb
©re?ben. — ©ie Berfammlung f*licpt fi* bem 9lntrage be? SReferenten
an. — 3nt 2Inf*lup pieran bittet ©tabto. Bieroeg, bie fiegung oon
SRopren in ben Strapen mbgli*ft ju oereinigen, um ni*t, roie c? gegen*
roartig in ber Selbftrape gef*epe, ba? Bffofter na* furjer 3cit jum
jrociten Blale aufgeriffen roerben mfiffe. — ©tabtbauratp Kaumann
entgegnet, bap fi* eine fokpe Bereinigung ni*t immer perbeiffipren laffe,
ba ffianal* unb ®a?robre in oerf*iebener $ope liegen, fobap fi* ber ffirb*
boben uber bem ©ieferliegenben erft roieber befefiigen mfiffe.
©tat?oerftarfung. SDlagiftrat beantragt, bap ber ©it.Ill e. 2 ber
Bcrroaltung be? Kranfenbofpital? ju 9IUerpeiltgen (fur £)ilf?arbeiter unb
Bertreter erfranfter SBarter, 9Bdrterinnen ic.) um 2400 Blart au? bem
$aupt*ffirtraorbinarium ber Kdmmerei pro 1889/90 oerftartt roerbe. —
Bef. ©tabto. Dr. Korner empfieblt bie Slnuapme. ©ie Berfammlung
bef*licpt bemgemap.
Blietpung oon ®*ullocalen. Blagiftrat beantragt, bap in bem
erfien unb britten ©todroer! be? bem Bauunternepmer Blaple geborigen
£>aufe? SRofenftrape 3 oom 1. SIpril 1890 ab oier ©*uljimmer fur ffilc:
mentar:©*ulflaffen bi? 1. 9lpril 1895 gemietpet, unb bie mit bem Bor*
befiper be? ©runbftudt? SRofenftrape 3, Brauereibefiper ffinber, bejiebung?*
roeife bem Bauunternepmer HRafcfc, bejfigli* ber SRaume im ©eitenbaufe
unb im jrociten ©tod be? fjauptgebdube? biefe? ©runbftfid? gcf*loffenen
Bertrage oom 30. Sanuar 1886 bejiebungbroeife 31. Sluguft 1888 bi? jum
1. 9Ipril 1895 oerlangert roerben.
SRef. ©tabto. SRofenbaum finbet jroar ben geforberten Brci? ni*t
billig, empfieblt aber tropbem bie fofortige Bnnabme ber Borlagc. —
©tabto. $au?fe bait oor allem ben Brei? ffir bie Klaffenjimmer irn
Seitenpaufe fur ju bo* unb beantragt, fur biefe nur ben Brei? ju be*
roilligen, ber au* ffir bie Simmer im Borberbaufe gejablt roerben foUe.
— ©tabto. Dr. ffil?ner glaubt ni*t, bap ber Befiper bierauf cingebcn
roerbe. ©ie ©tabt brauepe aber bie £ocale uotproenbig. — ©tabto.
$au?fe pdlt feinen SIntrag aufre*t unb erbictet fi*, ffir ben Brei? oon
450 Bl. Klaffenjimmer in anberen $aufern ju beforgen©tabtf*ulratp Dr. Bfunbtner roeift barauf bin, bap bei ffirbauung
be? fragli*en §auje?, ba? oon bem Befiper aubbri'tdli* ffir ©*uljroede
erbaut roorben ift, bie Bliine beffelPcn bie ©encbmiguug ber Ber*
fammlung gefunben patten. Klaffenjimmer in anberen fiaufern, ge*
trennt von ben fibrigen, rofirben ben Sntercffen ber S*ule ni*t
entfpre*en.
©tabtoerorbneter ®*mibt fteUt ben 9lntrag, bie
Borlage bem Bauau?f*up ju uberrocifcn. — ©tabto. fjainauer tritt
ffir ben Blagiftrat?antrag ein. — Ba*bem no* ©tabto. $au?te roieber*
bolt ffir feinen 2Intrag, ©tabto- Kipte aber bagegen gefprorfjen, roirb ber
Sllntrag auf lleberroeifung ber ©a*e an ben 2lu?i*up jurfidgejogen unb
bie Blagiftrat?oorlage genebmigt.
©errainverfauf. ©ie Berfammlung foil fi* bainit einoerftanben
crfldrcn, bap bie binter ber ftlu*tlinie ber SReuborfftrape ju beibcu ©eiten
ber verlangerten Sluguftaftrape unb nor ben, 9lr. 92—98 ber tReuborfftrape
belegenen ftabtif*en ©trapenparjeUen, im §ld*cninbalte oon jufammen
49 ąm, an ben Bitnmermeifter
Kuvete ffir ben Brei? von 30 SPlarf
ęro qm, b. i. ffir 1470 Blart oertauft roerben. 2luf SIntrag be? SRef©tabto. Kleemann tritt bie Berfammlung bem 2lntrage bei.
Bnftellung eine? Bejirf?*9lrmeharjte?. ‘Blagiftrat Pena**
ridjtigt bie Berfammlung, bap er auf Borf*lag ber ?Irmen:©irection ben
Bejirf?*2lrmenarjt Dr. Bcder, Blattbia?plap 12, beffen erfte 2lmt?periobe
oon 3 Sabren in nddiftcr Beit ablduft, gemdp $ 4 unb 5 ber ©ienfDSn*
ftruction fur bie Bejirf?*9lrmenarjtt' oom 8. Jfebruar 1881 auf einen
ferneren Keitraum oon 6 Sabren iviebergetoablt babe, unb erfu*t biefelbe
ft* na* S 56 ytr. 6 ber ©tabte*©rbnung fiber bie Berfon be? Sffiieber*
geivdblten iiupern ju roofien.
©ie Berfammlung pat gfgen bie 2InfteUung eine ffiinroenbung ni*t ju
aupcrit.
tabtb ib lio tb eI. Blagiftrat beantragt, bap jur Beftreitung auper*
orbentli*ev Shbeiteii in ber StabbSibliotbet, in?befonbere jur biatarifepen
Befolbung oon ^ilfSarbeiteru, bie ©ummc von 1500 Blart aufgeroenbet
unb biefer Betrag au? bem ^aitpOffirtraorbinarium bet Kdmmerei fur
1889/90 entnommen roerbe.
©tabto. Hainan er begriinbet bie Borlage, roorauf bie Berfammlung
berfelben juftimmt.
©e?infection?anftalt. 3ur 9lu?ffibrung ber von bem SDlagiftrat
beabfi*tigtcn Berdnbcrungen an bem ©ibinfcction? * Bpparate -nx bem
Krantenpaufe an ber ©dppcrtftrape (f. SRr. 847 b. 3tg.) Brtintragt
Blagiftrat bie Bcivilligung von 1400 Bl. — SReferent ©taotv. Bifiller
empfieblt bie fofortige ©enebmigung ber Blagiftratooorlage, inbem er
pinjuffigt, bap ©tabtratp Dr. ©tetter ipm in einer Brioatunter*
rebung bie 2Ibftellung ciniger oon Brofeffor Jflfigge in ber SInftalt
gerfigten Bldngel jugefagt pabe. — etabtv. Dr. Korner empfieblt,
bic Borlage bem 5lu?f*up VI ju iiberroeifen, um bort aHe? genatt ju er*
rodgen, bamit ni*t [pater no* roeitere 9la*forberungen tarnen. ©tabt*
rath ©teuer bemertt, bap ber in ber Bnftalt oorbanbene Jlpparat ber*
jenige fei, roel*en fri'tber ber Borrebner felbft febr gelobt babe, ©ur* bie
geforberte ©umme foHeneben bte no* beftepenben Uebelftanbe befeitigt roerben,
fo bap bann bie ©e?infection?;9lnftalt jur dffentli*cn Benuptmg geftcHt
roerben tonne unb er roiffe baper ni*t, roa? ber 2Iu?f*ttp no* bef*liepen
foUe. — ©tabto. SDlfiller befiirroortet glei*raU? no*mal? bie fofortige
Beroifiigung. — ©tabto. Dr. Korner beftreitet, bap er ben betreffenben
SIpparat febr gelobt bat; er babe nur oon ber Berliner ©e?infection?*
anftalt im SlUgemeinen gefpro*en. ffir febe an* fein Ungliid barin,
roenn bie Borlage no* im ?Itt?f*up beratpen unb oieUei*t fe*?
2Bo*en verjogert rofirbe, unb er balte barum feinen Slntrag aufre*t.
©tabtratb Dr. ©tetter tritt biefen 9Iu?ffibrungen roicberbolt entgegen.—
©tabto. Dr. £ion ift mit fterrn Dr. Korner einoerftanben, bie ©a*e
bcm 2lu?f*uffe ju iiberroeifen, bamit in SRiidfi*t auf bie ju erbauenbe
grope ®c?infection?anftalt biefer erfte Berfu* grfinbli* erroogen roerbe,
um au* ber £)effcntli*feit ctroa? ®ute? ju fibergeben. — ©tabto.
SHI fill er fpri*t in [cinem ©*luproort ffir bie fofortige BetoiHigung.
©ie Berfammlung uberroeift jebo* bie Borlage bem 2lu?f*up VI.
©errainoerfauf. ffiin Sllntrag auf Berauperung einer Strapen*
parjcHe an ben ©fenfabritanten ©bienel unb 2lntauf einer Barjelle von
bem ©runbftfide SRr. 3 an ber ©anbfir*e roirb an ben 2Iu?f*up V ver*
roiefen, naepbem gegen bic oom SReferentcn, ©tabto. Urban, oorgefila*
gene fofortige ©enepmigung ©tabto. SBagner SBiberfpru* erpoben patte
mit ber Bcgrunbimg, bap bur* biefen Bertauf ber bort an ber Brutfe
f*on f*male 2Beg no* mebr verengt roerbe unb au* ber Brei? ein ni*t
entfpredjenbcr fei. — ©em gegenfibcr roeift ©tabtratp Bl up I barauf pin,
bap in bem Blan ein Berfe'oen oorgefommen fei. ©a? ©runbftiid roerbe
ni*t in bie £inie ber neuen Brfidc einfpringeit. — Ba*bem fi* f*liep=
li* ber SReferent mit ber lleberroeifung an ben 9lu?f*up einoerftanben
ertlart patte, ergiebt bie SHbftimmung ba? oben mitgetbeilte SRefuItat.
Bet)er?borf*Stiftung. ©er Banquter unb frfiperc ©tabtverorb*
neten-Borfteper $riebri* ®uftao Bct)er?borf pat mittelft ffiobiciH? vom
8. Scbruar 1886 ber ©tabtgemeinbe Bre?lau ein ffiapital von ffinfjig*
taufenb Blarf mit ber 2luflage oerma*t, bur* eine befonbere ©tiftung?;
urfunbe bic Berroenbung biefer ©umme jur Unterftupung biefiger 9Irmen
opne Unterf*icb ber ffionfcffioit, unb jroar entroeber jur fjorberung oon
Unterri*t unb Bilbuna, ober fur ppgienif*e groede ober fur SBopnung
unb llnterpalt ju regeln©emgemap ift non bem SDlagiftrat ein ©tatut feftgefept roorben, ba?
von ben 9lu?f*iiffen I unb VI gepruft unb in einigen Bunften abgeanbert
roorben ift.
©er SReferent be? 2Iu?f*uffe? I, Suftijratp Bater, erortert in ein*
gepenber 333cife ben ©tanbpunft ber 2lu?f*fiffc, von bem fie bei ipren
Beratpungcn au?gcgangen finb, unb bie (Śrfinbe unb ffirrodgmtgen, roel*c
fie baju geffibrt paben, bie getroffenen Blobificationen be? SDlagiftrat?;
entrourfe? oorjuf*lagen, mit benen fi* au* ber Bertreter be? SDlagiftrat?
einoerftanben erfldrt pabe- 3m Berlaufe feiner 2Iu?ffiprungen tpcilt
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Beferent mit, bap oon bem ®ep. Commerjienratb Reimann berStiftung
bereit? eine roeitcre Burocnbung oon'lOOO Bl. jugegangen fei. ®t cmpficblt
ben ©ntrourf, fo roic er nun oorliegt, unoerdnbert nub en bloc anju=
nebmen 2Iucp ber Beferent be? 2lu?fd)tiffe? VI, gtabto. BluIIer, be*
ffirroortet bie SInnapme ber 2Iu?fdjup=2Intrdgc.
3n ber fobaim erbffnetcn ©i?cuffion roenbet fitb ©tabto. SBeblau
gegen ben SIntrag ber 9lu?fcpfiffc, einen ©bcil be? $ 1 be? Blagiflrat?*
entrourf? ju ftreiepen. ©icfer Barograph lautet:
©ie „Bener?bdrf:®tiftung“ ift einc ntilbe Stiftung, roeldje ben 3we<f
pat, armen in Bre?lau ort?angepdrigen Berfonen opne Unterfdbieb ber
©onfeffion gutc, gefunbe unb biUige BSobnungen ju befepaffen, unb
jtuar *
a. unmittcibar in oon ber Stiftung pierju erridpteten, erroorbenen, er*
paepteten ober ermietbeten £>dufern (§§ 10 bi? 13);
b. mittclbar burcb Unterftupung felbftftanbiger, gemeinnfipiger unb roopt*
tbatiger Beftrebungen jur Berbefferung ber Sffiobnung?ocrpdltniffe ber
drmeren Klaffen (§§ 14 bi? 16).
©ic 9Iu?fdniffe empfeplcn Slbfap b ju ftreidben. ©tabto. SBcblau be*
bauert, bap biefer 9Ibfap geftridpen roorben. Bcbner roeift barauf pin,
roa? in anberen ©tabten gerabe nadp biefer Bicptung pin bereit? geleiftet
roorben fei. ©olcpe fieiftungen feien aber nur ntoglup, roenn ein auf Be*
fdbaffung gefunber tmb biUiger ©Bobnungen ffir bie annere Bcoolferung ge*
rieptete? Brioatimtcrnebmen ficb auf einen bereit? oorbanbenen 3onb? ftfipen
fonne unb in bie ridjtigen £>anbe gelegt roerbe. ©a? erftere fei bier ber
gad, unb bap e? mdglidp fein roerbe, audp in Bre?lan gecignete Blanner
ju finben, barait jroeifle er nidpt. Bebner empfieblt, ben 2lofap 2 be? S 1
roieber bcrjufteUcn.
©tabto. grieblanber erFlart ftdb bagegen. Blit einer ©utnnte von
50 000 Bl., bie fa an fidb nidpt Hein fei, roerbe man in ber von bem
Borrebner angebeuteten Bicptung niept oiel au?ricpten. ®? empfcble ficb,
bie Blittel nidpt alljufepr ju jerfplittern unb von 9HIem ctroa? ju leifteu,
um fur bie Stiftung roeitcre ©pmpatbien ju erroeden.
©berburgermcifter Jriebensburg bittet, ben Baffu? b tn S 1 niept ju
ftreiepen, ba er ber Slnfidpt ift, bap ficb am atterepeften etiva? roerbe letftcn
lafjen, roenn man irgenb ein gemeinnupige? llnternebmcn jur BeftPaffung
gefunber unb biUiger SBopnungcn au? ben Sjnfen be? Capital? untcr*
ftiipc. Bad) cingepcnber ©rorterung ber Blotioe, bie ben Blagiftrat be*
wegen, ben Baffu? b in ba? ©tatut aufjunepmen, empfieplt er, bie
©trcidnmg beffclben abjuleptten.
©tabto. ^rieblanber glaubt, bap fidb ber $errJ8orrebner in bem er
auf bie Slufnapme von ©arlepen au? ber ftdbtifcpen ©parfaffe Pepuf? £>ers
ftcilung von SBopnpaufern bingeroiefen, mit ben Seftitnmungen be?
©tatut? in SBiberfprud? geftellt pabe, ba? cine Bclaftung be? ©runbeigen*
tPum? ber ©tiftimg unterfagt. ©ie 9lu?ftpuffe feien urfprfinglidi ber
©Infidpt geroefen, bap e? fidp empfeple, ba? ©tiftung?capital burcb bie
Binfcn anroaepfen ju laffett, bi? c? mogli* fei, ein Jpau? ju erroerben.
©ur* bie befte*enben 9Iu?ffibrungen be? ©tabto- £>aber fiber bie
©patigfeit ber ©ommerjienratp 3ranfel’f*en ©tiftung babe man fi*
entfd)Ioffen, ben § 1 in ber vorliegenben ftaffung ju empfeblen.
©berPurgermeifter 5rieben?burg glaubt bei feinen 9lu?ffipnmgen
fi* bur*au? im ©inflange mit bem ©tatut befunben ju paben, unb
plaibirt no*mal? fur bic Beibebaltung be? Baffu? b.
©tabtrarb Blartiu? erfldrt, bap er im 2lu?f*uffe nur jugefiimmt
babe, ba feine 2Iu?fi*t oorpanben geroefen fei, ben SIntrag be? Blagiftrat?
burdbjubriugen. 50 000 Blarf fei jroar feine ju grope ©ummc, aber bo*
f*on eine fol*e, mit ber man ctroa? errei*en fonne, roenn fie in bte ri*tigen
$anbe gelegt rofirbe. ffir fonne jroar fein beftimmte? Berfpre*en abgeben, abcr
c? feien biefem Unternebmeu f*on fo oiel ©pmpatbien ju erfennen gegeben
roorben, bap er beftimmt glaube, ba? ffiapital roerbe fi* bur* Buroens
bungen vergrdpern, roenn erft cinmal ber ©Infang gcma*t roorben roare.
©ie granferf*e ©tiftung babe in ben 40 Sabren ibre? Beftebcn? e?
fdron auf fieben laufer gebra*t. tfudb in anberen ©tdbtcn babe man
mit geringen Blitteln ©rope? errei*t.
ffir jroeifle nidpt, bap au*
Bre?!au bie Blanner finben roerbe, bie e? oerfteben, bie notpigen Blittel
fluffig ju ma*cn. — ©tabto. Struroe roeift auf bie Botproenbigfeit,
Brojecte ffir fol*e 2lrbeiterroopnungen bur* eine 9lu?f*rcibung ju ge*
roinnen, bin. — ©tabto. Dr. Sion bait ba?2eptere ni*t ffir nbtpig. 9lm be*
oauerlicpftcn fei e?, bap bie roirfli* armen Seute uberbaupt fein ®elb
batten, um Blietpe ju japleit. 3m 9lu?f*up roare ba? ganje Broject fallen ge=
laffen roorben, roenn nidpt ©tabto. £>aber auf bie gfinftigen Berpdltniffe ber
fytdnfel’f*en ©tiftungen bingcroicfen bdtte. Blan roerbe jufricben fein
fonnen, roenn man nur ein paar fol*e laufer ju erri*ten im ©tanbe fei.
Blan roerbe bann feben, roic man roeiter fomme. = ©tabto. Dr. Banne?
roarnt bavor, ba? ®elb ju'roerjetteln.
D
.... foUe f'.i.
Blan
ftcb 'immer cor fHugen
palten, ba? @elb nur fo ju oerroenben, bap man ein fiebtbare? Sl'^tn
jur ffirinnerung an ben bo*berjigcn ©tifter babe. Stabto- SBeblau
)pri*t no*mal§ ffir bie Unterftfipung fol*cr Ban: ®efellf*aften.
mit benen in anberen ©tdbtcn grope ffirfolge erjielt roorben feien. — $ierauf
roirb bie Befpre*ung gef*loffen. Bei ber Slbftińtmung fiber § 1 roirb 91b:
fah b geftri*en unb ber fibrige ©beil angenommen mit oer 9lenbcrung, bap
ftatt „ffionfeffion" „Beligion" gefept roirb. — Dberbfirgermeifter Jrieben?*
burg bittet nunmepr, imS12bie Beftimmung ju ftrei*en, rooita* $dufer
nur erbaut roerben fallen, roenn bie notpigen ffiapitalien ooHftanbig oor*
banben feien. 9lu* bei ber 5ranfePf*en ©tiftung rofirben ^ppotbefen
jum Bait non Jpaufern aufgenommen. — Bei ber picrauf roieben
eroffneten Seratpung treten bie Bcferenten Stabtoo. Cater unb
Blit II er, foroie ©tabto. Jriebliinber biefem 2Bunf*e cntqegen
roabrenb ©berbfirgermeifter 3riebcn?burg unb ©tabtratp Blil*
benfelben vertbeibigen. — Bei ber 2lbftiinmung fiber bie fibrigen Bara*
grappen be? ©tatut? roerben fainmtli*e, mit 9Iu?nabme be? S 12, na*
ben Slntragen be? 2lu?f*uffe? angenommen. Sn § 12 roiro SIbfafi 2
geftri*en. ©arauf roirb ba? ©tatut im Sanjen mit 72 gegen 1 ©timme
angenommen.
iffiablen ju ftabtif*en ffibrenamtern. ffi? rourben geroablt refp.
roiebergerodblt: ber Bilbbauermeiftcr ®. Kfinjel, Bcue ©anbftrape 1,
jum BorftebenStclloevtreter fur ben 63. ©tabtbejirf, bie ©tabtoerorbneten
2. ©a*?, gabrifbcfiper Brebmcr unb Kaufmann ffipftein ju Blit*
gliebern ber ftabtif*cn 5inanj:©eputation, bie ©tabtoerorbneten ©tabt*
ri*ter a. ©. Sri eb lan ber unb Dr. Korner ju Bcifitjern be? ffiuras
torium? fur ba? „Bictor 3ricbldnber’f*e Buflucbtspau? fur ©cncfenbe",
2Ir*itcft &. Bro ft jum Blitgliebc ber ®rutibeigcntbum?:©cpntation, Kauf*
mann £• jeper unb Kaufmann ©.Jgtfibner ju Borftebcrn be? Jpofpital? ju
St. Jpieromjmu?, Ubrenfabrifaut &. <o * u Ip e, Kaufmann © * o I j, Kaufmann
SR. Beer, Kaufmann ffi. 2. Bei*el unb .£>ofjutoelier ffi. Somme ju Blits
gliebern be? £eipamt?:ffiuratorium?, Kaufmann fRiemann jum Blitgliebe
berBromenaben ©eputation, Sitbograpb J. 3«nfer, ©*roeibniperftr. 31,
jum ®*ieb?mann fur ben Bmingerbejirl, JIeif*roaaren--Sabrifant ffi.
©ictri*, S*micbebru(fe 2, jum S*ieb?mann ffir ben 9Ilbre*tbejrf
Banbagift Cartel, Kaufmann ®eblau unb Kaufmann £ ©a*?’
ju SRcoiforen unb ©eifenfabrifant SRofenbaum, Kaufmann fRubolob
©eneralagcnt ©pip unb Kaufmann S. 9Beibemann ju fReoiforś
©tefioernetern ber ©tabt :$aupt: Kaffc,
«Re*t?anroalt ficilberg
jutn. Blttglicbe
be? Borftanbe?
ber
flabtif*en SBittroen- unb
SUBatienlaffe fur ftabhf*e Scamte, bte ©tabtoerorbneten Beier Brop:
ling, Srteblanber, @dbel, ©riitjner, $au?fe, ^einfte, Kars
jer, Katier, Klee, Dr. Kbrner, Blorgenftcrn, Dr. Banne?,
Brtng?petm II. SRofenbaum, Simon, ©tenpel, Bogt, 2Bc<fet U
unb fffietnbolb ju Blitgliebern be? ffitat?s«u?i*uffe? pro 1890/91
©*Iup ber ©ipung gegen 7 Ubr.

©eft^ebung, Stttoatag .nub
b 'Breblau, 5. ©eebr. [Canbgeridpt. ©traftammcr I.] ©cr
Bcfiper einc? Bittergute? in ber Babe oon Brc?lau unb beffen cpemaligct
B5irtbfcbaft?infpector foHen fiep ber fabrlaffigen Korperoerlepung in jroci
tVdllen fcpulbig gemadpt paben. ®ie ber Slnflage ju Srutibe liegenben
©patfadjen batiren au? bem 3aprc 1884, bejro. 1885. ©luf bcm Bitter:
gutc roirb oon ber ©anrpfmafdiir.e ber Btauerei and) eine ®cbrotmuble,
cine $aferguetfd>e unb cine 3einfuc6envreffe aetrieben. Bei lepterer mup
ber mit ber 9Irbeit betraute Blann bie Seinfudjenftficte buri einen ©ritfiter
in bie 2Baljcn bruefen. ©ic Breffe arbeittte lange Beit nidjr jur ^ufrieben:
peit be? Befiper?, ba ber getnfueben bei eiumaligcm ©urdmang niept fein
genua gcmaplen rourbe. ®? befanb fiep be?palb neben ber Breffe eiit Bretter;
oerfcplag. 3nnerbalb beffclben rourbe ber gemableneSeinfucpen gefiebt, unb bie
ftarteren ©petle rourben bann no* cinmal in bie Sffialjen gebraept. frfir
ba? ®ieben batten fidb bie betreffenben Slrbeiter mit ©cnebmigung be?
Snfpcctor? 14:—IGjabrige Knaben angenommen refp. bur* ibn itberroiefen
erpalten. Suerft roar im grupjapr 1884 ber 14japrige Sllbcrt 2B. opne

ffitffcn be? Snfpector? au* aum ©inlegen ber Beinfit*en in ben Iri*ter
RenuRt roorben, roobei a ft* einmal eine Iei*te Duetf*una an ber $anb
auaog. ©inige 2Bo*en fpdter rourbe SB. roieber au berfelben Slrbeit ver;
roenbet. Sim 2. Slpril rourbe feine linfe £janb von ben Kammrabern erfagt.
C? gelangifim aroar, bie Jpanb fierau?aureifjen; bo* roaren berDaumen unb
Beigefinger bereit? aermalmt. SB- rourbe na* bem Klofter ber SdrmReraigen
Briiber gebra*t, roo bie regelre*te SIbnaRme ber verfepten Singer erfolgte
unb bann vollige £jeilung eintrat 3m Sebruar 1885 bebiente ber SIrbeiter
S- bie 8einfu*enpreffe, roel*er aur $ilfeleiftung feinen ISjahrigen Sobn
Sinton verroenbete. „Diefer gerietR eine? Dage? mit bem re*ten SIrm in
bie 2Raf*ine unb ware ganali* aerquetf*t roorben, roenn ni*t fein Safer
f*neU bie fRaber bur* ben 3lu?ru<fer a«m StiUftanb gebra*t Rdtte.
Sinton S- Rat bur* benllnfaU benSlrm voUftdnbig eingebiipt; im Uebrigen
ift au* er im Klofter ber Sarmfieraigen Briiber aur £>eilung gebra*t
roorben. Diefe beiben UnfftUe mufjten na* ben gefefcli*en Beftimmungen
bem 2Imt?vorfteRer angeaeigt
ngejagt roerben,
werben, roel*er bafiir au forgen batte, bap bie
baoon erfiielt/
fiinigl. ®taat?anroaltf!f*aft
'_ '■ Kenntnip
“ *
- urn ”enent. ifirerfeit?
etreff? be? Berf*ulben? einjelner Berfoncn ein;
bie Unterfu*ung betreff?
leiten aufbnnen. S'
/ "
,
Diefe
SInaeigen finb
baburd)„unterblieben, bag ber SRitter;
gut?befiiaer felbft 9Imt?vorfteRer roar unb au* fein Director bie SRelbung
unterlaffen Rat. Sr ft na* langerer Beit gingen bie ©Item be? verleRten Knaben
im SivilproceR gegen ben @ut?berrn nor. Da? Sivilgeri*t Rat im Snncip
ben SRittergut?bef*er al? entf*abigung?pfli*tig era*tet, bie ,$oRe ber ©nt;
f*abigung aber einem befonberen SrocefjverfaRren vorbebalten. Sa*bem
biefe ©ntf*eibung re*t?frdftig geroorben roar, naRm au* bie Staat?an=
roaltf*aft bie Sa*e in bie £janb unb erbob gegen bcibe Serfonen bie
©inqang? erroabnte SInflage. 3br Berf*ulben fbllte barin liegen, bap fie
ubcrRaupt au bem gefdbrlidjen Betriebe Kinber augelaffen batten, unb bag
entgegen ben Borf*riften ber 5Regicrung?verorbnung bie beroegli*en
Epeile ber Slafcbine ni*t mit ber nbtRigen ®*uRoorri*tung
verfeRen roaren. Diefer Umftanb rourbe feiten? beiber Slngetlagten ffir
ben erften SoH augeftanben; beim jroeiten Sall roar bagegen f*on
eine tReilroeife Bebecfuitg ber SJaf*inc vorbanben geroefen. Sinton
S- Ratte au*, roie au? ber uinfdngli*en Beroei?aufnabme Rervor;
ging, jebcnfall? oRne SBiffen beiber Slngetlagten an ber 2Raf*inc
gearbeitet, roaRrenb er nur im Berf*Iaqe au?fieben foUte- Der al? Sa*;
verftanbiger gelabene ©eroerberatb Syrief lieg fi* uber bie vorgef*riebenen
€d)ufcvorri*tungen au? unb beftdtigte, bag biefelben minbeften? beim
erften llnfall voUftdnbig gefeblt baben. Der Bertreter ber Slnflage,
®eri*t?affeffor Dr. Keil, beantragte betreff? be? S-’f*en SaUe? gegen
beibe Slngeflagten bie Sreifprc*ung; roegen 2B. foUe ber SRittergut?befiRer
au 500 SRarf unb ber Snfpector au 200 SR. verurtbeilt roeroen. Da?
Straffammercollegium bielt nur in bem ben 2B. betreffenben SaUe bie
©*uib ber Slngetlagten ffir feftgefteHFunb erfannte gegen jeben berfelben
auf 300 Slarf Selbftrafe, event. 30 Dage Sefangnifj.

b SreSlau, 5. December. [8anbgeri*t. — ©traffammer I.—
ffl? a j e ft a t? b el eibi gu n g.J Sine ©ilberpolirerin rourbe Rente roegen
troeier, etroa ein 3aRr au?einanberliegenber SBeleibtgungen be? .Raifer?
Sriebri* III. unb 2BtlReIm II. ju einer ©efammtftrafe von 3 IRonaten
©efangnifi verurtReilt. Die SerRanblung fanb unter 9Iu?f*Iufi ber
Deffentli*feit ftatt; au* bie SWotioirung be? Urtbeil? rourbe bei ver;
f*loffenen Xfifiren gegeben. Sur jeben Sall roar ba? gefefoli* niebrigfte
©trafmafi non 2 Stonaten ©efangnig angefefit roorben.

?? QUcitvit!, 5. December. [2Bi*tig ffir SaftroirtRe.] Sot
tiniger Beit fam ber £)albbauer ^ojuf*ef au? 9łi*ter?borf ju bem auf
ber Sicolaiftrafie Rierfelbft roobnRaften Deftidateur Saul Berni*. Solijei;
fergeant f?ttf* von Rier bemerfte bie? unb begab fi* glei*fall? in bie
BerniFi*e Deftillation, um bie 2InroefenReit be? p. f?ojuf*et au confta;
tiren. Saib barauf erbielt Bernif in Solge erftatteter Slnjeige feiten? be?
Solijeifergeanten ein ©trafmanbat, bag er an einen offentli* erflarten
Erunfenbolb geiftige Setrdnfe verfauft Rabe. Da Bernif ben qu. f?ojuf*ef
nie gefannt fiat, alfo au* ni*t roiffen fonnte, bafi er al? offentli*er
Erunfenbolb crflart fei, Rielt er ft* mit Unre*t beftraft unb beantragte
aeri*tli*e ®ntf*eibung. Da? ©*offengeri*t fpra* iRn au* ganjli*
frei. Da aber ber ©tdat?anroalt gegen biefe? UrtReil Serufung einlegte,
fam biefe 2IngeIcgenReit uor bie Rier foeben tagenbe ©traffammer. Cb;
alei* au* bet biefer Serbanblung bur*au? feine neuen 2*atfa*en con;
Jtatirt roerben fonnten, rourbe bie?mal Bernif bo* ju 30 'Uiarf ©elbbufje
,v. 6 Dagen paft verurtReilt; benn e? fei ®a*e be? ©aftroirtb?, jeben
jffentli*en Drunfenbolb m fennen. ©ei ba? aber ni*t ber ^au unb
^erfaufe er iRm geiftige ©etranfe, fo fei er unbebingt ftrafbar; benn ein
©aftroirtb fonnte fi* alsbann immer bamit entfcRuIbigen, bafj er ben
5?ann ni*t fenne. 2Iuf bie Srage be? SertReibiger?, SuftiiratR Ipucf,
Ivie e? ein SaftroirtR benn eigentli* madjen mfiffe, um aHe dffentli*en
Erunfenbolbe fennen ju lernen, rourbe feiten? ber ©taat?anroaltf*aft er;
ivibert, bap bie? ni*t iRre ©a*e fei, fol*e 3Rittel anjugeben. 2Bie roir
(oren, beabfi*tigt Bernif, gegen biefe? UrtReil bie Serufung anaumelben.
A. fRcirfjSgcricfitSdfmtfcfieibungen. Die SerneRmung eine? Sirjte?
al? Beu gen tit Sejug auf ben Buftanb feine? Satienten ift na* einem
UrtReil be? 9?ei*?geri*t?, I. Straff., vom 8. 3uli 1889 ni*t non ber
ri*terli*en Seftftellung abRangig, ob ber Slrjt bur* feine S9ereitf*aft jur
Bblegung be? Beugniffe? befugt ober unbefugt fianble, melmefir ift gefefi;
•i* bem pfli*tmdBigen ©rmetfen be? Slrjte? anReimgeftellr, ob er ba?
Beugnifi nerroeigern ober ablegen roiH. „Der £jinroei? auf § 300 ©traf;
©efetvSu*
. Slerate roerben, roenn fte unbefugt Srinatgebeimntffe
offenbaren, bie ihnen Kraft tfire? ©tanbe? anvertraut finb, mit Selbftrafe
. . ober mit Sefangnif; • • • beftraft") ift von vornRerein verfeblt. £)b
eer Slrjt befugt ober unbefugt gefianbelt bat, roenn er ft* acugeitkfiaftli*
verneRmen last, ift vom ©tanbpunfte be? Sroceferi*ter? glei*giltig, ba
ffir biefen nur entf*eibenb ift, ob ber SIrjt von feinem !Re*te ber B^ug;
nifiverroeigerung @ebrau* qema*t Rat ober ni*t. Der bier mafigebenbe
j 52 9lr. 3 ©trcrflart ben SIrjt nur ffir bere*tigt — ni*t
au* ffir verpfli*tet — uber ba? iRm bei 2Iu?iibung be? Serufe? SInver;
haute fein Beugnif; au verroeigern, ftellt e? alfo a*td*ft feinem pfli*t;
aemdsen ©rmeffen unb feiner Di?cretion im einaelnen SaUe anReim, ob
er bent 9ti*tcr bie geiviinf*te Sluffldrung geben au burfen glaubt ober
ni*t Son einer Serlefiung biefer ©cfefieśftellen fann baRer ba, roo ber
Slrat fi* vcranlaBt fieRt, auf ba? 9ie*t ber Beugnifiverroeigerung au ver;
ai*ten unb ft* miinbli* ober f*riftli* verneRmen au laffen, feine fRebe
fein"
_
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• Berlin, 5. Decbr. Der *Rei*?tag be|*dftigte ft* fceute mH
bem ©tat be? 9tet*?ei|enbaRnamte§ unb bent baju geflellten Slntrage
3fti*ter unb ©*raber tvegen ber Koblentarife. !Ri*ter roie? auf bie
enorme ©teigerung ber Jtofjienętfetfe Rin unb auf ben baratt? fur bie
Snbuftrie unb au* fur bie SijenbaRnen erroa*fenben £Ratf)t^>etle. Die
3iei*?»erfaffung Rabe al? Biel ben ®inpfennig--Darif ffir Koblen unb
anbere not^menbige BebarfSartifel Rittgeftellt, abet bie 3Birfli*feit fei
bacon no* weit entfernt. Die SluSfuRr ber KoRlen Rabe man er=
l>eblid> begitnftigt, bie ©infuRr bef*rduft bur* SIufinaRmetarife; bem
gegenuber fei eine Reform mot)! am fpiafce, namentli* in einer 3«*,
mo bie (SijenbaRnen er£ebli*e Ueberf*uffe aufmeifen. Der Bertreter
be? fReid)?eifenbaRnamte?, ®eft. Sber=3iegierung?ratb Dr. ®*ulj,
molHe ben fjinroei? auf bie (Berfaffung ni*t gelten laffen; bie ®lei* =
magigfeit ber Sartffpftetne fei bur*gefufirt, ebenfo auf ben $aupt;
ftreden bie ©nReitlidjfeit ber Sarife.
©o roeti tonne man bte @tn=
Reitli*feit bo* ni*t au?beRnen, bag au* auf alien yiebenbaRnen ju
ben glei*en $ra*t[afcen gefabren merbe, rote auf ben »erfeRrt;
rei*en $auptbafinen.
Die Slbgeorbneten oon ©turn tn, ©raf
Ubo ©tolberg unb oon SBebell - 5)?al*om traten gegen
ben Slntrag ein. $err con Stuntm, tveil er ben Slntrag fiir
fibetflufftg gfilt, bie anberen beiben $erren, weil fte eine Zarif;
ermdpigung fur ®etreibe ffir notRroenbiger Raiten, al? eine fol*e ffir
KoRlen. egjerr $amma*er, felbft ein Sntereffent be? KoRlenberg-baue?, mel*er im parlament unb auperRalb beffelben ben ©ifenbaRm
minifter beftfirmt Rat mit Bitten urn ©rmdpigung ber RoRlentarife,
allerbing? nur ffir ben ©rport, ni*t ju Sunften ber einReimi[*en
©onfltmeitfrn, fonnte einen fo f*roff ableRnenben ©tanbpuntt ni*t

einneRmen; abet et fu*t e? fo barjufteden, al? roenn bie ®a*e feine Rat, iff e? ber ©eneraloerfammlung biefer Bticnverroanungen, He 2Rif;
fol*e Sile Rabe; benn bie ©teigerung ber Kofilenpreife fei nur eine glleber ber Bergbaubilf?taffen finb, mogli* geroorben, einen Bef*luB au
faffen, roona* von bem SJleRr an Brobuction in ben Bc*cn gegen
oorfibergeRenbe @rf*einung. -foerr !Ri*ter empfaRl fcRliepli* bie ba? Borjapr 15 Brocent be? Bruttoroertb? al? ©rtraftcuer an bie Berg;
Berroeifung be? Slntrage? an eine ©ommiffion, ma? £>err 0. Stumtn bauRilf?taffen au ReaaRlen finb. 6? liegt bier alfo einc ©ontingentirung
mit grofjem ©ifet befampfte. 9(1? e? jur SIbftimmung fam, ba wurbe vor, dbnli*, roie beim Branntroein, nur bap bie SReRtprobuction ni*t
auf ber 3te*ten mit lauter ©timme bie parole au?gegeben, gegen bie bem (Rei*, fonbern biefen Bergbaubilf?faffen au Sute fommt. 3*m6*te
gern roiffen, ob biefer Bef*Iup roirfli*, roie man mir fagt, auper 2In»
©ommiffion ju ftimmen. 211? aber ffir bie ©infefjung einer ©ommiffion roenbung gebra*t ift. 2Bie fteRt e? nun mit ber !Rci*?nerfaifung? Dur*
neben ben gretftnnigen au* bie meifien tRationaUiberalen unb ba? biefe Darifc ift bie 2Iu?fufir beutf*er Kofilen in? 2Iu?lanb erlei*tert, bie
©entrum ftimmte, al? bie Ulbfiimmung eine jroeifelRafte ju roerben broRte, ©infuRr au?Idnbif*er Koblen na* Deutf*lanb erfdirocrt roorben. SIu*
ba erRob ft* au* bei ben ©onferoatioen ein ffllann na* bem anbern, bier fommt ba? gefammte Spftem ber jepigen 2Bir*f*aft?politit aum
ffir bie Uebermeifung be? 2lntrage? 9ii*ter an eine ©ommiffion, au? 2Iu?brucf, geroiffe Brobitcentcntreife au begfinftigen auf Koften ber ©on;
fumenten. Die cnglif*e Kopie, bie von ©roinemiinbe ober Stettin mit
purer Slngft, baft bie 2lu?}dRlung bei einer jroeifelRaften Slbftimmung ber ©ifenbaRn na* Berlin beforbert roirb, pat auf berfelben ©ifcnbafiit»
bie Beftfilufiunfdfiigteit ergeben fdnnte. Der Slntrag (Ri*ter=©*raber linie einen Roberen 3-radjtfata m beaablen, al? bie oberf*Iefif*e
geRt alfo an eine ©ommiffion. Sluperbem murbe bei bem ©tat be? Kobie, bie uber Berlin na* Stettin unb ©roinemiinbe gefafiren
Slei*?eifenbaRnamt? no* bie Srage ber SRormaljeit erdrtert unb beren roirb-Bari? ift im ©tanbe, fi* ju einem billigeren Eariffape
mit tveftfdlif*cn Kofilen ffir feine @a?;9Berfe au nerforgeit, al?
©inffiRrung im ©ifenbaRn=, $£ofh unb SEelegrapRenbienft feiten? ber Berlin. Der fRormaliafc ffir Kofilen, ber bei 100 Kilometer 21/, Silber;
SIbgg. ^jenneberg unb ®raf Ubo ©tolberg beffirmortet, feiten? pfennig per Donne unb Kilometer betragt, roirb bei ben 2lu?naRmetarifen
be? 2lbg. oon ©tumm betdmpft. Der ©tqt ber Berroaltung ber fttei*?; bi? auf ”/s unb barunter ermdpigt; bi,e ®tpebition?gebubr roirb aum Dbeil
eifenbaRnen in ©fap = ?otRringen rief faft gar teine Debatte Reroor. gana erlaffen. dReine? ®ra*tcn? rofirbe obne bie Berftaatli*ung eine
fol*c ©infeitigteit ber Seftaltung ber Koblentarife im Sntereffe ber B»o;
SRorgen; Dritte Sefung be? Banfgefepe?.
bucenten ni*t mogli* fein; vor SlUem rofirbe bie SIufre*terpaltung ber
30. Sibling oom 5. December.
Soncurrena mebrerer Cinien einc aHntdlige ^crabfepung ber SRormaltarife
eraroiingen baben. 3m Slrt. 45 ber Berfaffung beipt e? am S*luffe:
12>/2 URr.
„ein bem Bebiirfnip ber £anbroirtRf*aft unb Snbuftrie entfpre*enber er;
31m Tif*e be? Bunbc?ratR?: v. Biitti*er unb Sommiffarien.
Bor Sintritt in bie Dage?orbnung bemerft 2Ibg. o. @uftebt=£abladen, mdpigter Darif unb amar auna*ft tfiunli*ft ber ©inpfenniq-.Jatif einge;
bafi er entgegen ber 2lngabe be? itenograpRifcfien 23eridjt§ bei ber 91b; fiibrt roerbe." Diefer leptc Sap ift von un? bamal? im iRorbbeutf*en
ftimmung uber ben 2lntrag $uene jur SBanfnooede mit 3a geftimmt Rabe, fRei*?tage in ben SIrtifel biiteingebra*t roorben; urfpriingli* roar ber ©in;
pfennig;£arif ber niebrigfteaulaffigeSap. Der 2Ibg.iRi*aeli?,fpdterBrajibent
roabrenb 2Ibg. £amma*er crfliirt, mit 9tein geftimmt ju baben.
be? !Rei*?innaIibenfonb?, fpra* e? fdjon bamal? au?, bap Rd ber ©nt;
Bur jroeiten SBeratRung fteRt ber ©tat be? fRei*§5@ifenbabnamte§.
8ei Titel 1 ber Slusgaben: „spriifibent be? 3teidj?eifenbaRnamte? roidelung be? ©ifenbafinroeien? ber @inpfennig;Danf balb ein uberrounbener
Stanbpunft fein rourbe. ®? roar alfo eine roeitere balbige allgcmcine Jpcrab;
15000 !Dl." bemertt
9H>g. $enneberg (natlib.): Die grage einer etnReitlidben Beitrecfinung fepung be? Darif? vorau?gefeRen; biefe ift au?geblieben, ber ©inpfennig;
in unferem gefammten 23erfebr?leben ift aKerbing? juna*ft eine interna; Darif ift ber iRormaltarif, unb beim lRa*Iaffen ber ©oncurrenj Rat bie
tionale. 3m Sabre 1884 fanb in iffiafRington ein non alien Sulturftaaten ©rmapigung ni*t in ber SRi*tung ber SIHgemeinReit, fonbern ber Siu?;
befdjtdter Songrefi ju biefem Bwede ftatt. 2Jlan einigte fidj Rier prim nabmetarife BlaR gegriffen, in fdmeibenbem SBiberfpru* mit ber Ber»
cipieH fiber bie 2Irt unb SBeife ber Sofung, inbem man ffir ben beften faffung. Diefe 2Iu?geftaltung ber Koblentarife im 3ntercffe ber B.robu;
2Iu?roeg bie ©intReilung be? ganjen ©rbbaHe? in 24 Bonen bielt, beren cententreife roirb nun befórbert bur* ba? @ef*id unb bie ©nergie ber
jebe, oon Sgol ju Sol reidjenb, 15 HReribiane urnftfiliefit. Da betanntlidj Bertreter ber in Belra*t fommenben Sntereffeiitcngruppcu. Diefe finb
oon ®rab ju ®rab bie Beitbifferenj oier Slinuten betragt, nriirbe jebe ja coalirt in Bereinen, iRre SfiRrer fipen in ben ©ifenbaRnratben unb ben
Bone genau um eine ©tunbe gegen bie benacRbarten bifferiren. ©nglanb Barlamenten unb baben immer roieber im einfeitigen Sntereffe ber Bro;
befifit in feinem SJeribian oon ®reenroid) tine einigermafien beroiibrte Sim bucenten auf Koften ber Sonfumenten auf eine fol*e Umgcftaltung Rin;
ReitlicRfeit ber SRedjnung; Slmerifa bat fid) ibm angefdiloffen, nadjbem ©cRroe; geroirft. Die ,fjanbel?fammern, roel*c bem entgegenauroirten berufen ge;
ben unb SRorroegen fidj fdjon frfiber ffir ben SDteribian oon ©reenroidj al? ?lu§; roefen roaren, baben biefe Srage lange Beit roenig beadjtet. Da? 3ntereffe
gang?punft entfdjieben, 1888 Rat fiefi audjba? RaifertRum Sapan angefdjloffen. be? KoRlenconfumenten ift ja au* ni*t fo intenfiv, roie ba? be? Bro;
?yur Suropa toiirben brei SReribiane in Stage fommen: ber oon ®reen: bucenten; eine ©rganiiation ber erfteren ift ni*t obne SBeiterc? gegeben,
roi* ffir ©nglanb, Sranfreid), £jottanb, ©panien; berjenige 15. ®rab oft; au* Rielten fi* ja bie Kofilenpreife lange B«t auf einem glei*mdpigen,
lid) oon ©reenroi* ffir ©dnoebeit, 9lorroegen, Deutfcblanb, Defterreid), niebrigen Biveau. ©rft jept finb einige jpanbetefammern, roie bie von
©erbien, bie ©djroeij unb Stalien; berjenige 30. @rab oftlicfi non @reem Sieben, mit fRefolutionen aur Befampfung biefe? Spftem? vorgegangen.
3m 2anbe?eifenbabnratb foil beabfi*tigt geroefen fein, ba? Spftem ber
roi* ffir SRufjlanb, bie fflalfanftaaten unb bie Satrfei. 2Benn bicie Sanber;
gruppen fi* jur ©inffiRrung einer 3eitre*nung enti*IieBen fbnnten, Koblen;2Iu?nabmctarife au Sunften ber SluefuRr no* au oervollftdnbigeii;
fonnte man innerRalb berfelben oRne bie Unbequemli*feit ber Beitumre*; biefe 2Ibfi*t j*eint aber unter bem Drudc ber Berbdltniffe oertagt ju
nung oerfeRren; nur beim Uebergang von einer ®ruppe jur anbern Rdtte fein. Bun roirb baoon gefpro*en, bag ber am 12. December aufammcn;
man feine URr um fine ©tunbe ju beri*tigen. ®er in ©nglanb ein tretenbe 2anbe?eifcnbaRnratb mit anberen Umgeftaltungen be? Zarif? be;
Selegramm au? Sapan erRiilt, fann ganj genau angeben, roenn e? auf; fapt roerben foil; fiir ©rae, Dfingung?mittel, ©teine (often bie Darife
gegeben ift. ©onft befteRt uberall 23crf*iebenbeit ber Boitre*mtng. 3n wefentli* Rerabgefefct roerben; bie Kofile i*eint inbep in biefen Slbanbe’
Sranfrei* recRnet man na* Sarifer, in Stalien na* romif*er Beit. rung?antrdgen gar ni*t einbegriffen aufein. 3* jveig ja (cpr rooRl, bap
®anj befonber? aber in Deutf*lanb Rerrf*en bie rounberbarften SerRdlt; biefe Berbdltniffe ni*t von beutc auf morgen geanbert roerben fdnnen,
niffe. 3n 9lorbbeutf*Ianb re*net man im inneren Dienftoerfefir ber aber roir mfiffen alebalb Slbbilfc verlangen angefi*t? ber beftebenben
GifcnbaRnen na* Serliner Beit, ba? Sublifum aber re*net na* ©rt?; KoblentReucrung; fur aHe Sebiete Deutf*Ianb?, rocl*e im ©tanbe
jeit; in SBaiern beftefit bie 2Run*cner Bcitre*nung; in SBiirttemberg bie finb, ibre Berforgung ni*t bio? mit inldnbif*en, fonbern au* mit an?;
©tuttgarter; in Saben bie StarI?ruRer. Sebenfall? ift bie £>rt?jeitre*; Idnbif*en Koblen au beroirfen, muff man bie Rierffir mapgebeubeu Darife
nung bie verroerfli*fte, weil fie Unfi*erfieit f*afft. Sei bem Depef*enperfeRr berart glei*mapig geftalten, bap bie befonbere Begiinftigung ber inlan»
iftbie Serf*iebenReit f*on febr empfinbli*; roer aber bie oerf*iebenen ©tdbte bif*en Kobie in SBegfall fommt. Keine B^t uberRaupt ift ffir bie Dur*;
um ben Sobenfee bereift, toirb feine URr uon ©tabt ju ©tabt ftellen mfiffen. ffifirung pon SifenbaRntarifreformen fo gfinftig geroefen, roie bie gegen;
£Ratfa*li* regelt fi* ba? Ceben ni*t na* bem Beitpuntte, roo bie roartige- Die ©taatsbabnen baben fiberaH grope lleberf*iiffe; ber Ucberfdiup
Sonne bur* ben SJleribian tritt (SBlittag), fonbern na* 'toonnenaufgana ber ureupifeben Staatbbabnen im abgelaufenen @tat?iabve bejiffert it*
unb Untergang. §ur SBerlin jelbft murbe bie neue 3'’tre*nung nur eine auf 50
60 'DliUionen OTart uber ben etatemafjigen Ueberf*up; bie
Slenberung von 6 HRinuten bebingen, ffir ganj Deutf*Ianb al? ®littel eine Ueberf*uffe be? laufenben 3abre? fibertreffen ben SInfafc bereit? um
balbe ©tunbe. ilRebrere nantfiafte Śereinc baben ft* bereit? fiir ©im Dufjenbe non SRillionen. Die jepigen BreiPuerbaltniffe ftnb ungefunbe,
fiibrung ber neuen 9?e*nung erfldrt. 5* mo*te bte Serwaltung bitten, au* oom©tanbpunfte ber KoRleninbuftrie felbft; fte fann ni*t rounf*en,
2Iugen au
ju verlierenverlieren.
biefe Srage ni*t au? ben Slugen
bap biefe Berbdltniffe fiinftli* longer al? bur*au? niitbig crbalten roerben;
9Ibg. ®raf Ubo Stolberg: Siu*
Slbg.
9!u* bie militarise ©eite ber Srage
Stage benn biefe pI6RIi*e Brei?fteigcrung bat baau beigetragen, in Koblenpapieren
ift non befonberer 2Bi*tigfeit; namentli* im S“Ke einer 2J?obiIma*itng. ein f*roinbelbafte? Dreiben berooraurufen, roa? roieber ungiinftig auriicT;
Die ©infieitli*feit ber ffllilitdrfabrplane ift von befonberem SortReil. SIber roirft auf bie Befifcverfialtniffe an ben Be*en uberRaupt, ba bie Ber;
ni*t allein bie ©ifenbabnen, fonbern au* Soft unb DelegrapRie mfifjten tbeuerung ber Koblen geeignet ift, bie Slbiapverbdltniffe ber 3«*<m felbft
ft* biefer einbeitli*en 3te*nung anSIiefjen. SBenn bie Soft fi* ber cin; ffir bie Bufunft au fdjabigen. ®? ift lei*t au fagen, bie inbuftriellen
Reitli*en 9te*nung bebient, roirb an* ba? bfirgerli*c Sebeu balb folgen SIBerfc iollten iprerfeit? bie Brcife ibrer Sraeugniffc erRóben. Biele 3n;
ntuffen. 3* nieife, ba§ man namentli* in lanbroirtbf*aftli*en Kreifen buftrieartifel finb ni*t fo notRrocnbig, roie bie Robie bent betreffenben
Seforgniffe Rat, e? fonnte bie Sirirung be? JDtomentc? be? ©onnenauf; inbuftriellen SBcrf ift. 3n bem Blade ber Breiefteigerung uinimt natur»
unb Untergang? aur '-Begrenjung ber 2Irbeit?aeit eine !Berf*iebung erleiben; gemap ber Slbfap ab, unb biefe 2Birfung tritt um fo leitbter bernor in
inbeffen ift bo* au bebenfen, bafi au* gegenroartig bte URren_ auf bem einer 3eit, roo unter ber Sinroirfung ber Bertbeucrung?politit auf bie un;
Sanbe aiemli* unregelmdBig geben; oft betragt bie Different fiber eine entbcbrli*en 5RaRrung?mittcl roeite Kreife be? Bolt? genotfiigt roerben,
Siertelftunbe. ©pater rofirbe man gearoungen fein, SInfang unR ©nbe ber oorab einen griiperen DRetl iRre? Sinfommen? auf bie Bef*affung biefer
SlrbcffB^eit etroa? anber? an normiren. 3m Often rourbe man 20—25 9labrung?mittel au oerroenben. 2ln einem Bunft map bo* bie Ber;
Słinuten (pater leben, al? bie Sonne anaeigt; ftatt bi?ber um 6, rofirben tbeuerung?politif enbli* einmal bur*bro*en roerben; e? liegen bier ni*t
bie 8eute um 53/4 URr Slorgen? aur Slrbeit geRen, ttnb Slbenb? ftatt um bio? roirtfif*aftli*e 3ntereffen vor, nein, roir Raben au* ein 3tc*t, ‘2Tb;
7, um 6% URr feiern. Der ©targarber Steribian Rat eine gana bevor; Rilfe au verlangen angefi*t? be? SIrtifel? 45 ber Berfaffung. ^offcntli*
augte Cage, roeil er gerabe eine ©tunbe nor bem @reeuroi*er liegt. roirb ba? (Rei*?eifenbabnamt au? biefem Slntragc bie SInregung entnebmen,
SItibere Banber, S*roeben, Oeftcrrei*, Stalien, fonnten fi* biefem TOe; au? feinem StiUIebcn ein roenig berau?autreten.
©ebcimer £>ber;!Regierung?ratb Dr. ©*ula: UReine fierren! ®? ift
ribian ani*Iief;cn. SBenn e? bem 9tei*?eifenbabnamt gcldnge, biefe formal;
aeit einauffiRren, rofirbe e? fi* ctn roaRre? Serbicnft um Deutf*lanb er; nur eine ber 2Iu?fubrungen be? £jerrn Borrebner?, bie mi* pcranlapt,
ba? SBort au nebmen. Der $err Borrebner fiat gefagt, bap bie Koblen;
roerben.
Bum ©tat be? SRei*?eifenbaRnamtc? liegt nor folgenber Slntrag ber tarife, rote fte auf ben preupif*en Staat?RaRucn tefit befteben, im Sffiiber;
SIbgg. Si*ter unb S*taber: ben Sci*?fanaler ju erfu*en, in 2Inbetra*t fpru* ftanben mit ber !Rei*?oerfaffuitg. 3* fann biefe Sleuperung ni*t
ber KoRIentReuerung al?balb eine Untcrfu*ung baruber au veranlaficn, ob unrofberfpro*en laffen. Der $err Borrebner ftfifit fi* babci auf bie Be»
unb inroieroeit bie KoRlentarife auf ben beutf*en ©tfenbafinen ben Sfor; ftimmung tm Slrt. 45, Biffcr 2, ber Berfaffung unb fagt, bie .Rofilcntarife
f*riften be? Slrt. 45 ber 9lci*?verfaffung entfprc*en unb ob nt*t tm rotberftrttten ber bort in 9Iu?fi*t gefteftten mdglicbften @Iei*mapigfcit
Sntereffe ber Snbuftrie unb ber 8anbroirtRf*aft etne aHgemetnc Dartf; ber Dartfe. Diefe Bcftimmung Rat einen gana anberen ©inn, al? ber
ermafjigung aur ©raiclung ber verfaffung?mdBig vorgcf*riebencit mbg; £jerr Borrebner ifir unterlegt. Damal?, al? bie SRei*?oerfaffung erlaffen
li*ften £>erabfctjung ber Darife geboten ift, tnsbefonbere au* bur* cine rourbe, beftanben auf ben beutf*en ©ifenbabnen eine SRengc verf*ieben;
2Iu?beRnung ber 2lu?nabmetarife, roel*e bie RoReren Darife fiir bie Kofilen; artiger Dariffpftcmc fiir ben ©fiterverfebr; biefe bat man bamal? befeitigen
©infuRr au? bcm 3Iu?lanbc befeitigt unb ben Sntereffen ber tnldnbif*en roollen, nub im Darifftjfteme ift inaroif*en bie ®Ici*mdpigteit au* er<
KoRIenconfumenten gcbuRrenbe IRedjnung trdgt.
rei*t roorben, e? ift auf ben beutf*en ©ifenbabnen inaroif*en ein fiber;
SIbg. Si*ter: 211? nor 22 SaRren Rier bie Sei*?ocrfaffung beratben einftinuuenbe? Dariffpftem aur ©infufirung gclangt. ®Iei*e Dariffdpe fiat
rourbe, roiefen roir barauf Rin, bag au* im ©ifenbaRitroefen gcroiffe man bamal? um fo roeniger in? Singe faffen fonneit, al? bie Slormirung
@runbre*te be? Solfe? aur ®eltung fommen fonnten in Seaug auf ber Dariffdpe ja befanntli* ni*t bcm fRci* auftebt, fonbern ben Sinael;
btlltgc? ©etreibe, billige Kartoffeln, biuige Koblen, $ola u. f. ro., bag ein ftaateu. 3m Uebrigen md*tc i* babei no* bcmerfen, bag ber SIrtifel 45
bem 23eburfntg ber 2anbroirtRf*aft unb Snbuftrie entfpre*enber ermaijigter ber 5Rei*?verfaffuitg auf belt bcutf*en ©ifenbabnen fiinfi*lli* be?
Darif, unb aroar aund*ft tfiunli*ft ber Sinpfennigtarif, eingefubrt roerbe. Koblenvcrfefi.r?, inforoeit er bie ©inffiRrung be? Sfnpfennigtarif? auf
Sn ben RoRen RoRlenpreifen ber_ ©egcnivart^ bilben bie Dran?portfoften roeite Sntfernungen in 2lu?fi*t nimint, voUftdnbig aur Dur*fflfirung
erRebli*cn ~
factor.
ber Sifenbabn einen <
-.— 9iadj ben amtli*en ftatiftifcfien gelan^t ift; auf alien beutf*en ^auptbabnen roerben bie Koblen f*on
idj ber
Dur*f*nitt?prei?
Donne —
Koblen oom
Beitt au bem in SIrtifel 45 ber Berfaffung beaci*neten foge;
„
...
®Jonat?Reftcn Rat ft*
.. -----,, ,----- - -- ber
-----------. . "Hit langerer
3anuar bi? aum October von 7,15 auf 10,25 SI. gefteigert, alfo um etroa nannten ©inpfennigtarife gefafiren. ©obcre Dariffape befteben allerbing?
44 p©t, ba? bebeutet bet einem Koblenoerbrau* inDeutf*Ianb von japr-- no* auf einaelnen fleineren Brioatbabnen untergeorbneter Bebeutung;
li* 80 SHllioncn Donnen eine SertReucrung von 250 Sliaioneit- Daran berartige Sabiten f6nnenr aber ni*t roobl mit bem IRafie' gemeffen roer;
participiren allein bie pret*if*en ©taat?babnen mit 3 SiiHionen Donnea. ben, rote bie ftauptbafinen; man bat ibnen fogar conccffion?mdfiig ni*t
SInfang? fuRrten bie 8e*enverroaltungen al? ®runb biefe? rapiben feiten eine geroiffe Sreibcit ber Berocgung_ auf bem ©ebiete ber Darife
Stcigen? berKoRlenpreife ben 2lrbeiterau?ftanb an; inaroif*en ift ber in einrdumen ntuffen, um itberfiaupt ibre ©ntftefiung au ermogli*cn. Sluf
Solge beffen entftanbene 2Iu?faH in ber KoRIenprobuction laitgft roieber alien fjauptbafinen aber — ba? mo*te i* roicberbolen — ift bie frag;
au?gegli*en, bie Kofilenforberung ift fogar gegeniiber bem Sorjabre Ii*e Berfnffung?beftimmung f*on feit langerer Std aur Dttr*fi’*rung
ftarfer geroorben.
©ine mittelbare fffiirfung be? SIu?ftanbe? Rat gelangt.
allerbing? barin beftanben, bafe bie grofeen Setrieb?vcrroaltungen
Slbg. von ©tumm (9lei*?part.); Der Slntrag tft voUftdnbig fiber;
iRre eifernen Setrieb?vorrdtpe verftdrft baben; bie? gilt neben fliiffig. Sine Unterfu*ung fiber bie ©ifenbabutarife ift ni*t notfiig; auf
•ben @a?roerfen unb anberen inbuftriellen SBerfen au* oon ber bem Bahnbofe „Sllexanberplafi" beftefit ein 2Iu?funft?bureau, roel*e? uber
preuBif*cn ®taat?babnperroaltung; in roel*em Umfange bei legterer bie jeben Zarif im Deutf*en fRei*e 3lu?funft giebt. Der einReitli*e Koblen;
SRiieffidjt auf bie ©rforberniffc ber S?obilma*ung mitgeroirft Rat, fonnte tarif beftebt im SlUgcmeinen, bie befonberen 9Iu?nabnien roirb bo* au*
bi?Rcr no* ni*t flargefteUt roerben. Diefe plofcli* gefteigttte Sa*frage $err Bi*ter al? berecRtigt anerfennen. Dap bie biftigerett ©rporttarife
mufete auf bie Sreife um fo mebr einroirfen, al? na* ber ©igenart be? auf ben ©eeplafcen mit ber !Rei*?verfaffung im SBiberfpru* fteficn, ift
Slbfa^e? ber KoRlen ein groper DReil ber KoRIenprobuction auf langere no* niemal? in irgenb einem Barlament befiauptet roorben. IBcnn bie
Beit im Sorau? au feften Sreifen oerf*Ioffen roar. Dap eine bauernb fubbeutf*en Staaten in ber ©erabfepung ber Tarife no* ni*t fo roeit
fteigenbe Sa*frage na* KoRlen in ber Snbuftrie unb 2anbroirtbf*aft gefommen finb, roie in Breupen, fo liegt ba? baran, bap fie eine niebrigere
gegeniiber einem oerminberten SIngebot vorfianben ift, fann ni*t Berainfung ibrer ®ifeiibafin;®apitalien eraielen, al? bie prettpif*e ©taat?;
geleugnet roerben. Da? SIngebot tft fiinftli* no* bur* Solgenbe? eifenbabnverroaltung. Siu* ber Brocd be? jroeiten Dfieile? be? Slntrage?
oerminbert roorben.
Der Serbanb ber SergbauRiIf?faffen im fRufir; roirb bur* ben SIntrag nt*t errei*t; er roift bie 3mport;
gebiet bat bur* fein Statut vor a®ei Sabren ba? Se*t be; Sra*tfdpe ben ©rport; Sra*tfdpen glei*fetjen. Diefe ©rport = $ra*D
fommen, bur* Slefirfieit?bef*luB geroiffermaBen Strafen feftaufepeu fafic befteben bo* ni*t a»if*cn beliebigcn, fonbern nur troifdien
ffir eine Slu?bcfinung ber Srobuction gegeniiber bem Sorjabre. 9la* gana beftimmten Blafcen. 9Ba? fiat ba? ffir einen Bmecf? Die
bem neuen Statut, roel*e? Slinifter v. ffllapba* na* einigem SBiberfpru*, ©rmdpigung ber 3mporttarife foil aber roofil eine allgemcine fettt; banu
roie e? Reipt, auf Seranlaffung be? !Rei*?fanaler?, f*lieBli* geneRmigt inup biefe ©rrndpiguna au* fiir bi< inliinbif*en Rofilen eintreten. Die

Grmdfeigung mufete bann unter btn Safe fełnuntergeljen, ben ber £anbeg:
eifenbafenratfe in feiner lefeten Sifeung alg unjulfiffig bejcicfinet bat 9Benn
bie feeutigen Rofelenpreife noefe jefen 3afere beftefeen bleiben wiirben, bann
wurbe ićb cieHeicfet fur eine Tarifermafeigung fein; aber mir fonnen bie
ftracfittarife nicfet nad; ben Jtofelenpreifen, nacfe bem Bbrfen:GourSjetteI
einricbtcn. Die 9Iu§nafemctarife fiir ben Grport finb fibrigenS nicfet non
ben StaatSbafenen etngeffifert werben, fonbern fie finb meift non ben
Bricatbafenen mit ubernommen roorben; aber ba, wo ba§ IReicfe unbcbingt
fouoerłin ift, aur bem @ebiet ber 9?eitb§eifcnbabnen in Glfafpfiotbringen,
foUte bie Berroaltung weniafteng bie Jarife foweit crmafeigen, wie bie
preufeifcfee Staatgbafmueiwaltung bie§ gctban bat. @egen bie Ginfftbrung
einer einbeitlicfeen Gifenbafenjeit fprcdien bocfj erfeeblicfee Bebenfen. śffienn
bie Crtgjeit mit ber Gifenbabnjeit ubercinftimmcn foli, fo entfteben barau§
nicfet ju unterlcfeafecnbe wirtfefcfeaftlicfee Dłacfetljeile. Ułan fame babei mit
bem Sefefe in Conflict; benn nacfe ber ©eroerbeorbnung biirfen gewiffe
Berfonen nacfe 8l/s Ubr nicfet mebr befcfidftigt werben. Bei einfeeitlicfeer
Beit wurbe aber 8V« Ubr im Often ganj etwa§ 2Inbere§ fetn, al§ im
SBcften. giir bie Gifenbafenbeamten beftebt ja fefeon bie einbeitlidje 3eit.
9lbg. S <6 rab er (bfr.): Die tefeterc ffrage ift nicfet non fo bober Be:
beutung, bafe wir un§ feeute lange baruber jii unterbalten braiicfecn. Unfer
Slntrag aber bat wobl eine fefie ©runblagc in bem 2Irt. 45 ber Berfaffung;
banaefe foli ba§ SReicfe juniicfeft eine moglicfefte ©leicfemćifeigfeit in ber
fjerabfefeung ber Tarife crjielen- ®ir woUen alfo nun burefe unferen 2In=
trag bie ©leiefemafeigfeit ber .Robień tarife. 233ie weit biefe jwecfmdfeig ober
nbtfeig ift, baruber Icifet fiefe ja ftreften, aber mit biefer 2Iu§legung ber
Berfaffung fann man unferen 2Intrag nicfet jurudweifen. ®enn wir jefet
tine śerabfefeung unter ben Ginpfcnnigtarif roiinfcfeen, fo ift ba§ mit ber
etne
Berfaffung oereinbar. JDer Bunbe§ratfejoiirbe^audj fefer wofel eine folefee
piaferegel burd)fiibrcn fonnen; bie grofee Wtehrjafel ber Bafenen finb Śtaat§:
babnen"; wenn alfo bei„ Buiibcsratb jibcrjeugt ware, bag eine Tarifc
ermdfeigung im Sntereffe beś 3?ertefer§ lyoFfiwenbig ift, wurben bie
Ginjelregicrungcn biefeibe fiefeerliefe * jinfuferen.
©injelregicrungen
cinfiiferen. Die Brwatbafenen
fonnten aUerbingS obne= eine gefefelicfee Beftimmung nicfet bajii.Jk'jroungen werben, unb e§ fomnit nicfet aUein auf ben guten SBiUen
ber megierungen an, biefe Stagen
gragen werben aucfe
audj •■ nom
oom fReicfeStag
fReicfegtag
unb oon ber offentliefeen Ułeinung entfcfeieben. Sobalb bie offentliefee
Ułeinung eine Tarifermagigung fiir jwedmafeig bałt, wirb feine fRcgierung
wiberftefeen fbnnen; ba bie Gifenbafenen fiir bie Ginjelftaaten aucfe ®r=
wcrbSqucUen finb, wiiffen fie aucfe bem offentliefeen 3«tereffe bienen. @§
fragt fiefe nur, ob unfer Berlangen jwccfmafeig ift- 2Bir oerlangen feine
Senbcrung mit einem Scfelage, fonbern junaefeft nur Unterfucfeungen. 3<fe
wid gern mit fierrn o. Stumm bie Tarife nom SUeranberplafe feolen,
bie entbalten aber nur bie GinfeeitSfafee. 3u weiteren Unterfucfeungen
aber, bie ein Ginjelner nicfet maefeen fann, ift eine ®nqu®te nbtfeig. 2®oju
finb benn bie Seborben ba? 2Boju maefet man Unterfucfeungen in Gnqueten?
Da§ Saargebiet geniefet aUcrbingg fefeon manefee Bortfeeiie unb bat erflarlicfeer ŚBeife fein Sntereffe an einer Grmbfeigung ber Darife.
3n iEBeftfalen aber ift man nicfet ber Ułeinung, bafe einc Grmdfeigung
fcfeablicfe fein wiirbe. £>err non Stumm meint, wenn bie .Rofelenpreife 10
Saferc lang fo feoefe waren, liefee fiefe baruber reben; e§ Idfet fiefe aber in
ber Tfeat fefeon jefet baruber reben. Die preufeifcfee Serwaltung foUte fiefe
ernftlicfe iiberlegen, ob e£ jweefmafeig ift, bie SluSnafemetarife fiir ben
Export fortbefteben ju laffen; fie finb jum grofeen Jbeil eingefiifert, um
ber notfeicibcnben .ftobleninbuftrie ScfelefienS unb 28eftfalen§ ben Ślbfafe
^rubuc?c Ju erleicfetern, DamalS uberroogen bie 3ntereffen ber
Kofeieninbuftric, pieHeicfet aucfe gewiffe nationale ®runbc; feeutc aber be:
ftefeen bte entgegengejefeten 3ntereffen. bafe ber (Srport ber Soblen nacfe
bem HuSlanbe
'rleicfetert wirb. Die tfofelenprobucenten fclbft baben
fetn Jmterefie, bie ftoblenpreife fiinftlicfe boefe ju balten; fiefeben ein, bafe bie
jefetge fiobe ber tfsretfe etne ® alamitat ift, unb bafe wieber ein 2Roment geringerer
SRentabtlttat unb iteuer Słotb fommen fann. 2Benn man ber beutfcfeen
Snbuftrie unb ben beutfcfeen (fonfumenten bie Robień nertfeeuert, mufe man
anbrerfetts eine ©rganjung baburefe fefeaffen, bafe man bie Bufubr ber
Jfofelen erleicfjtert. Die englffcfeen Robień geniefeen ja nicfet bie ©rmafeigung,
wie bie inlanbifcfeen, unb e§ feanbelt fiefe nicfet aUein um bie englifefeen,
fonbern aucfe um bie bóbmifefeen unb fdefefifefeen .fbofelen. Die foUen aber
pcrbrangt werben, ba§ oerlangt bie nationale 9Birtbffeaft§poIitif BreufeenS.
Jfein anbrer 2IrtifeI bebarf fo biefeibe in gleicfeem Ufafee, wie bie ftofele;
benn eine ©rmafeigung berfiofelenpreife bebeutet einen9luffcfewung bcrSnbuftrie.
Unfer Slntrag ift alfo jeitgemdfe unb wirb non ber Snbuftrie mit grbfeter
fireube begrilfet werben. Śeine larifmaferegel maefet e§ Men redjt, aber bie
Scfeabigung einjelner Sntereffen ift geringer, alg ber ungemeine Bortfeeil
fiir bie ąingemeinbeit. sffiir woUen ja aucfe nicfet fogleicfe bie tperabfefeung
ber Tarife, roofel afeer alsbalbige Unterfudjung. 333ie lange folefee Unter=
fucfeungen bauern, wiffen wir ja au§ ber fiber ben ^ofelenftrife, bie im
3uni angefangen feat unb noefe nicfet beenbigt ift.
fonnen URonate, ja
fogar 3afere mit ber Unterfucfeung nacfe unferem Slntrage oergcfeen- Die
jefeigen finanjieUen Berbdltnifie erlauben Darifermdfeigungen, jumal noefe
an ben ffictriebgfoften erfeeblicfe gefpart werben fann, wenn man bie Drag;
fdbigfeit ber uorfeanbencn ©iiterwagen um */s uerftarft, wie eg nacfe facfe:
mannifdjem Urtbeil móglicb ift unb baburefe bie ŚBagen nwfcbater maefet.
Bei alien grogen Jarifermdgigungen ift bis jefet ein bebeutenbeS Mroactifen
beś SBerfeferg ju conftatiren gewefen; feier liegl aucfe bas flRittel, ben 2lu§faU bei ber Darifermdgigung ju beefen- .Sugleicfe wiirbe bie 3nbuftrie
einen erbeblidien Bortbeil feaben. Der 21ugenblicf fiir unfere ^orberung
ber Darifermdfeigimg ift gegcnwdrtig gefommen. Ułan wirb jebenfaltó
ben Smport pom SluSlanbe ber erleicfetern ntiiffen, um (Srfafe ju fcfeaffeit
rur ben ©efeaben, bet' bem Sanbe baburefe jugefiigt wirb, bas burefe ben
grofeen ©rport non Koblen bte qSretfe erfeeblicfe geftiegen finb. Sdj bitte
Sie, unferem Slntrag jujuftimmen.
9Ibg. ®raf Ubo <Stolberg (bcutfcfeconf.): Die forage ber Unterfucfeung
ift non $errn n. Stumm bereitś uollftdnbig erlebigt; bie SluSbebnung ber
©rporttarife auf einsufiiferenbe Sofelen wiirbe oollfommen inconfequent
fein; benn bann wiitben bie auSldnbifcfeen fiofelen ciel billiger faferen, al§
bie inlanbifcfeen $ofelen. Da§ gefet nicfet. Die Sluffeebung be§ .ftofeletv
erporttarifeg non ©berfcfelefien nacfe ber Cftfee wurbe bie Snbuftrie in
Ćftpreitfeen febr erfeeblicfe fefedbigen; ber JBeitpunft ju einer allgemeinen
Darifermdfeigung ift noefe nicfet gefommen; wenn man baju fommt, bann
mufete man pieHeicfet efeer nod) an eine ©rmiifeigung ber Setreibetarife,
al§ ber ^ofelentarife benfen. Desfealb wetben wir gegen ben Slntrag
ftimmen. 3d) fommc nun noefe einmal auf bie Uormaljeit, gegen welcfee
fiefe $err n. (Stumm auSgtfprocfeen bat. @erabe im militdrifcfeen 3ntereffe
ift biefe Ułaferegel notfewcnbig; bie anberen Sebenfen fealte id) fiir gdnj;
lid) unerfeebliefe. 2Benn bie erfte 3«t noriKer fein wirb, wirb fein Ułenfd)
mefer etwaS non ben juerft nielleicbt bemerfbaren Unbequemlicfefeitcn fiifelen.
2Ibg. fiamma^er (natlib.): DieSlbgabe, welcfee bie weftfalifcfee Berg:
bau:{nlfgfaffe erfeebt, bient etwa nicfet ber Bcrtbeuerung ber ftofelen, fon:
bem nur, um bie gonbgjit befefeaffen, welcfeen ber weftfalifcfee Bergbau al§
Bufcfeufe jum ®au bcś 9tfeein:®m§:6analg leiften mufe. Die jefeigen feoben
ftofelenpreife baben bie ^oblenwerfbefifeer nicfet gewollt; fie wiffen aucfe
febr aut, bafe fie nicfet lange anbauern werben. Der Slntrag entfedlt einen
geroiffen 2Biberfprucfe. (Sinerfeitś werben gleicfemdfeigc Darife nacfe 9Irt. 45
ber Ścrfaffung nerlangt, anbererfeitg wiu man 9Iu§nafemctarife fiir bie
©infufer. 3d) bin gern bereit, in bie Unterfucfeung ber Stage einjutreten,
aber id) glaube, man foute erft abwarten, welcfeen Sinflufe bie ©teigerung
ber SPreife ber dłofematerialien, fioblen unb (Sifen, auf bie (Sinnafemen ber
©ifenbafenen auśiiben wirb; bie ©rfabrungen ber ftebjiger 3afere baben
ermiefen, bafe bie ©innabmen ber Gifenbabnen baburefe febr erfeeblicfe in
Ulitleibenfcfeaft gejogen werben. DieJTofefeninbuftrieUcn baben an biefen
Darifanberungcn fein grofeeS Sntereffe; benn bie auSIanbifdien fiofelen
finb ebenfo im $reife geftiegen, wie bie beutfcfeen, fo bafe bie eingefiiferten
auSldnbifcfeen Kofelcn nijfet billiger fetn werben, al§ bie beutfcfeen. Die
jftoblenwerfbefifecr finb nufet fo furjficfettg, einer fplcfeeit Unterfucfeung au§
bem 2Beqe ju gefeen. Dafe bie Dartfe uberaU gletcfemafetg finb, ift nicfet
burcfefubrbar; id) berufe miefe bafiir auf bag facfeoerftanbige Urtfeeil be§
^"aba^U^cfeter (bfr.): Bei ©infuferung ber Steuer fur bie 3Refir;
probuction pen tfofelen fur bie Bergbau^tlfgfaffe war bte erfte abfid)t,
eine SBertfeeuerung ber tfofelen feerbetjumferen. 3d) bm fetn ©egner be§
Cćinpfennigtarifg, id) wunberc miefe nur, bafe wir uber ttni ©tnpfenntg:
tarif noefe nidjt feinauSgefommen finb, wabrenb bte franjoftfcfee 9łorbbafin
fefeon (Snbe ber fecfeSjiger 3afere unter bemJtnpfenmgtanf fufer. Sur
®Ifafe:£otferingen erfanntc $err u. Stumm felbft bie SRotfewenbigfett einer
Jariferniafeiflung an; bann mufe er fie aud) fur bie preuBifcpen ®taat§j
babnen fur riefitig balten. £)ie Śteiaerung ber T?atenaltenpretfe fommt
babei gar nicfet in Betracfet. Der Scfdjlufe be§ 8anbe8etfenbafenratfee§,
roelcfeem śerr o- Stumm angebiirt bat, wiberfpricfet bem antrage burenaus
nicfet; benn biefer Śefcfelufe betraf nur ben Transport auf wette (Snt:
fernungen, wdferenb eś fiefe jefet im 9Infange gerabe um (Srntafetgung ber
Darife auf fiirjere Sntfernungen feanbelt (Serabe weil bte yage etne
anomale ift, mufe bte fReform jefet beginiten. Bei ber (Jtnnibritng be§
(SifenjoUeS wartete man nicfet auf bie natiirlicfee ^Reaction, fonbern ging
trofe ber anomalen fiage »or; ebenfo oerfufer man bei ben ©etreibejdUen

u. f. w- Die Srmdfeigung ber Tarife iff um fo notfewenbiger, aI8 bie
Jfofelenpreife felbft ber .ffobleninbuftrie oerberblidj ju werben brofeen9lbg. non BSebelhUłalcfeoro (beonf.) fealt eine Unterfucfeung nicfet
fiir notfewenbig. Die ®infubr ju begiinftigcn, fei fefer bebenflicfe, nnefibem
wir immer babin geftrebt baben, bie auSldnbtfcfee Jboble auSjufdjlicfeen;
jebenfalls foUte man wegen einer norubergebenben Tfeeurung nicfet ju
einer foldien Ułaferegel greifen. fffienn bie Beit gefommen fein wirb,
bann miiffen wir ju einer allgemetnen Tarifermdfeigung iibergeben, bann
fann man nieUeidjt bie 9lu§nafeme:Tarife fallen laffen- Die preufeifcfee
StaatSbabrnBerwaltung ift auf bem beften SBege, bie Darife fiir bie notfe'wenbigften Bebarf§artifel berabjufefeen, beSwegen fbnnen bie $erren iferen
2Intrag wobl rufeig juriicfjieben.
9lbg. Scferaber (bfr.): @§ feanbelt fiefe feier um eine SReicfigfacfie,
unb beśbalb fbnnen wir un§ auf bie preufeifcfee StaatSbabnuerwaltung
nicfet uerlaffen. Cieber ware eg mir gewefen, wenn bag Jłeicfegeifenbafenamt
fefeon non oornberein felbft in bie (Sadie eingegriffen bdtte. Durcfe bie
2lugnabmetarife wirb bie inldnbifcfee $robuction nicfet gefbrbert, benn bie
bofeen Sinfufirtarife oertfeeuern ein notbwenbigeS BrobuctionSmittel, bie
fśofele, bie billigen 2Iu8fubrtarife bringen aber ber augidnbifcfeen Brobuction
biefeg BiobuctionSmittel billiger. Dag ift $brberung ber nationalen
Arbeit! SBenn man auf ganj normale Beiten roarten wid, fommt man
niemalS ju Darifermafeigungen; benn bei feofeen Breifen will man bann
warten, bis fie feeruntergefeen, bei niebrigen Breifen will man auf bie (Sr;
fjofeungen warten. Ulan mufe bann twrgefeen, wenn bie Sifenbafeneinnafemen
mebr ergeben, alg jur Berjinfung beg 2Inlagecapital8 notfeig ift. SRebner
beantragt bie (Sinfefeung einer Sommiffion oon 14 Ułitgliebern.
2Ibg. o. Stumni (ŚRcicfeSp.): Die ^erren fcfecinen boefe einjufefeen, bafe
ber 9lntrag nicfet annefembar ift; benn man fann bod) ernfifeaft feine
Gommiffion einfefecn woUen, um uber bie $ragc ju beratfeen, ob eine
Unterfucfeung angeftcHt werben foU. Der Befcfelufe beg £anbeSeifenbafen=
ratfeeS, auf weldjen id) frufeer feinwieS, ift nicfet burefe dRebrfeeitśbefcfelufe
gefafet, fonbern cinftimniig; im £anbegeifenbabnratfe finb bie beften Sadfe:
oerftanbigen oorfeanben, welcfee gegebenen SaUeS aucfe bei einer Unter:
fucfeung gefeort werben miifeten, wenn nicfet $err fRicfeter etwa Brofefforen
ober fonftige Ceute, bie oon ber Sacfee nidjtS oerftefjen, oernefemen laffen
win. flBenn wir unS iiberjeugt feaben, bafe eg fiefe um einen unnotfeigen
9Intrag banbelt, bann lefenen wir ifen einfaefe ab unb oerweifen ifen nicfet
an eine Gommiffion.
9Ibg. fRid)ter (bfr.): Die 3ntereffentcn, weldje im Canbegeifenbafen:
ratfe fifeeit, foUen ge&Brt werben, aber fie follen nicfet entfcficiben; benn
bie Summę aller Sntereffen ift noefe nicfet bag offentliefee 3titereffe; eg
fommen babei bie Gonfumenten aucfe in Betracfet. Unb warum foli fiefe
benn baS JReicfeSeifenbabnamt nicfet mit ber Srage befcfedftigen, mit welcfeer
fiefe ber Sanbcgeifenbafenratb bcfcfeaftigt? Sreilidj, bie £jerren, welcfee bie
.ftoblen oor ber Dbitr feaben, feaben an biefer Sacfee fein grofeeS Sntereffe;
eS giebt aber ciele ©egenben, welcfee nicfet fo mit .Rofelen gefegnet finb,
fonbern fie weit feerfeolen miiffen. 2Benn ber fReidjśtag ben 2lntrag ab:
lebnt, fo wirb man braugen wiffen, bag biefer fReicfeStag fiefe nicfet non
fReicfegwegeii mit ber 3r<W befaffen wiU; man wirb an ben jufiinftigen
fReicfegtag appeniren unb abwarten, ob er mebr ©liicf fiat.
2Ibg. ®rab (Glfafe-Sotfer.) bat gegen bie comniiffarifcfee Beratfeung beS
9Intrageg niefetg einjuwenbcn unb befcfewert fiefe baruber, bag bie figcalifefeen
Berwaltungen in Saarbrucfen bie9Iuftrage elfdffifcfeer Snbuftrieller wegen
^ofelenlieferungen nicfet fdjneH genug augfiifereu. (Bicepraf. Dr. Bufel
bemerft, bafe bag nie£>t jur Sadie gefeort.)
abg. o. Stumm: 3d) feabe bie^ofelen nicfet fo oor berTfeiir, fonbern
mufe fie auf weite Gntfernungen bejiefeen, wiirbe alfo oon ber Grmdfeigung
ber Darife felbft Bortfeeil feaben.
Damit fefeliefet bie Debatte.
Der 2Intrag 3łid)ter wirb einer befonberen Gommiffion iiberwiefen.
Die 2luggaben beg SReicfegeifenbafinamteg werben genebmigt.
Gs folgt ber Gtat ber Serwaltung ber fReicfeSeifenbabnen.
Di: Bubgetcommiffion beantragt burefe iferen tReferenten 2lbg. Diffine
bie BewiUigung alter 2Iu8gaben.
2Ibg. CingcnS (Gentr.) fpriefet feinen Danf bafiir au8, bafe bie
Sonntaggrufee ber Seamten auggebebnt worben ift; er fragt an, ob ber
freie Sonntag nacfe einer burdjroacfeten SRacfet etwa alg fRufeetag angereefenet
werbe; bag fei boefe nicfet riefetig.
Mg. Diffine oerliefł eine langerc Grflarung, welcfee ber Bertreter
ber oerbiinbeten fRegierungen bereitg in ber Gommiffion abgegcben feat,
unb giebt eine Statiftit fiber bie Sonntaggrufee ber Bcamten.
9Ibg. SingenS bebauert, bafe auf bie non ibm geftellte 2lnfrage eine
2IuSfunft nicfet ertfeeilt worben iff. 3efet, wo aUe Barteien iibereim
ftimmenb fiir bie geroerblicfeen 2Irbeiter eine grofeere Sonntaggrufee cer:
langen, biirfen bie Beamten einer tReicfeścerwaltung nicfet fcfelecfeter gefteUt
werben, al§ bie gewerblieben Slrbeiter.
Die laufenben 2IuSgaben unb bie einmaligen Slnggaben ber Bafen:
cerwaltung werben barauf ofene weitere Debatte genebmigt.
(©cfelufe
Ubr.
iRacfefte Sifeung: ^reitag 12 Ubr. (Dritte 8efung beg BanfgefefieS
unb Gtat ber BbUe unb Berbraućfesfteuern.)

(CriginabTclcgrantnte ber ©rcglancr Seituiig.-)
* ^Berlin, 5. Decbr. Die Jtaiferin leibet augenblirflid) noefe
an einem ganj leiefeten GrfranfungSjuflanbe.
93ei ber ©rofefeerjogin : OJlutter eon Ulectlenburg:
Scferoerin 9lle;anbrine, ber Scfiwefler Jtaifer 2Bilfeelm8 I., ijl eine
Steigerung ber fatarrbalifcfeen Brufibefcfimerben unb eine śunafeme
ber .UCrperfdjmacfee bemertbar, feeute aber eine leiefete Bejferung ein:
getreten.
Uebet bie 2lrt unb SBeife, wie ber Jtaifer bei bem Diner
beim JtriegSminister ju bem 2Ibg. SRiquel gefprocfeen, ift bereitS
ffJlitifeeilung gematfet. Da® ,,Braunfcfero. Dgbl." feórt jefet, bafe bie
ffiorte be8 Sai(et§ gegeniiber bem Dberbfirgernieifłer oon Sranlfurt
gelautet feaben: „Sie finb fJRein fUlann." (Sine Benterfung, welcfee
bie Sleicfegiltigfeit bagegen, ob Semanb liberal ober conferoatio fei,
entfealten featte, ift biefen Shorten oorangegangen. Die Unterrebung
fanb in einem grbfeeren ^reife oon Mgeorbneten unb Cffijieren
jłatt; ber ^baifer ifeielt in biefem Sbreife eine 2lrt jroanglofen (SercleS
ab, unb eg feerrfcfete eine animirte Stimmung. Gbenfo lebfeaft wie
mit bem 2lbg. 5Riquel fpracfe ber Aaifer fobann aucfe mit bem Srei:
feerrn oon £uene.
Die ,,23. B.=3." erfedlt etne febefeft unmaferfcfieinlicfee 3nformation:
Uacfebem fein Snoeifel mefer oorfeauben fei, bafe ber 2Iu8weifungg =
paragrapfe feine Ułajoritat im jReicbStag fenbet, nefeme man in
wofelunterriefeteten Jtreifen an, bafe bie Kegierung auf ba8 ganje ®efefe
oerjicfeten unb nacfe. Slblauf befe 2Iu6nafeme:®efefee8 baffelbe fallen
laffen wirb.
Dag Socialifłengefefe, audi in ber Saffung ber Gommiffion,
alfo ofene 8lu8weifung6paragtapfe, ift, wie bie „©erinania" erfldrt,
nidjt fo gemilbert, bafe man eg bauernb bewilligen fbnnte. Die
,,®ermania" begaoouirt alfo biejenigen Ulitglieber ber Gentrumbpartei,
weldje fftr ben Gommiffionbentwurf gefiimmt feaben.
2lm 5Rit,twoćfe 2lbenb trat bie oon ben Berliner fldbtifcfeen Be=
febrben in Solge beg befannten Grlajfeb beg Dberprdftbenten eingefefete
gemifefete Deputation ju einer noefemaligen Seratfeung beg Drtbfłatutb,
betreffenb bag gewerblicfee Scfeiebggeridjt, unter bem Borfife
beg Óberbfirgermeiflerg o. gorefenbeef ju einer Sifeung jufammen.
Gb wurbe jundcfefł mit uberroiegenber Ułeferfeeit, entgegen ber Mficfet
beg Dberprdfibenten, an ber 3ula[fung ber Srauen junt actioen
SBafelrecfet fefłgefealten, anbererfeitb wurbe ber Beginn beg SiBafelrecfeib
an bie 3urficflegung beb 25. Sebenbjafereb gefnfipft, wdferenb nacfe
ben bibfeerigen Befcfelfifien bie ©rofejaferigfeit genfigte. Sin ber ®e=
ffignife beb Sdjiebbgericfetb, 3eugen unb Sacfeoerfłanbige ju weibigen, wurbe einfłimmig fefłgefealten, ebenfo an ber Mbfcfeliefeung beb
orbentlidjen SRecfetbwegb gegen bie Gntfcfeeibungen beb Scfeiebbgericfitb.
Bei ber Direction beb Deutfcfeen Śfeeaterb ifł feeute ein Scfereiben
beb fgl. fPolijeiprdftbiumb eingegangen, welcfeeb befannt giebt, bafe ber
J?aifer bie 2luffuferung beb SIBilbenbrutfe’fcfeen Scfeau =
fpielb „Der ©eneralfelboberfł" ben $oftfeeatern in
unb ben 5)rioattfeeatern in Berlin unterfagt feabe. Dab Scfereiben

trdgt Me Unierfcferift beb $olijeiprdfłbenten ». Sicfetfeofen unb ifl „im
tluftrage beb SRinifłerb beb 3nnem" ergangen.
2Bie gefłern im Berein Berliner .Raufleute unb Snbufhieller
feitenb beb Borfłanbeb miigetfeeilt wurbe, fonnte oon ber Ueberreicfeung
bet Befcfewerbefcferift feitenb ber Berliner Gpporteure
fiber bab Berliner ®eneralconfulat ber Bereinigten
Staaten an bte IReicfebregierung oorlaufig Slbfłanb genommen
werben. ©8 fei oielmefer eine Berfłdnbigung mit bem ®eneralconiul
bafein erjielt worben, bafe berfelbe gewiffe Borfcfelage, bie bie Grpor:
teure fiber einen bie 3ntereffen beibet Sfeeile berficffidjtigenben SRobub
ber Segalifirung ber Sacturen gemaefet, entgegengenommen unb nad,
SBaffeington fibermittelt feabe. gerner feabe ftcfe ber ©eneralcontul
bereit ertlart, bib jum Gintreffen ber Slntwort (einer (Regierintg bei
abfertigung ber Sacturen bab móglicfefłe Gntgegenfommen, foweit ifem
ein folcfeeb feine Borfcferiften gefłatten, walten laffen ju wollen.
(Radl ber oom „fReicfebanjeiger" oerdffentlicfeten £ o fe n fi a t i fi i f
bet Bergarbeiter waren im Steinfofelenbergbau in Dber =
Scfelefien im erfłen Bierteljafer 42845, im jweiten 41106 unb
im britten 42 597 Ślrbeiter befcfedftigt, welcfee an 2lrbeitbfd)icfeten pro
Ulanu oerfuferen refp. 70, 67, 74. Sie erfeielten pro Ułann tein
oerbienten Sofen pro arbeitbfcfeicfet refp. 1,84, 1,98, 2,13 5R. 3m
njeberfcfelefifcfeen Steinfofelenbergbau fłellen ftcfe biefelben Bafelen
auf 14 503, 14001, 14097 — 77,70,80 — 2,07,2,16,2,31 ffR.
Die febcfefłen 9bfene mit 2,91, 3,13, 3,41 5R. pro Scfeicfet wurben im
Saarbruder Steinfofelenbergwerf bejafelt; bann folgt ber Dberbergamtbbejirf Dortmunb mit 2,78, 2,96, 3,17 2R.
2ludfe ber Dberfcfelefifcfee Berg= unb $uttenmannifcfee
Berein befcfelofe eine petition an ben Sanbtag ju riefeten: § 2
beb Sejefeeb oom 6. 3uni 1888 bafein ju anbern, bafe mit ber 2lub:
fitferung ber Ganalifirung ber oberen £)ber begonnen werben
folie, fobalb ju ben .Rofłen beb ®runberwerbb rc. aub Sntereffenten:
freifen bet Betrag beb Rofłenanfcfelagb mit 1 610020 Ul. recfetbgiltig
fibernommen unb fufeergefiellt ifł. Die petition foil in ber .frauptiaefie
bie in ber lefeten Seffion burd) ben plbfeli^en Scfelufe abgefdjnittenen
Befirebungen fcfeleftfcfeer Mgeorbneten, bie einfdildgige 3nitiatiogejefe:
gebung burdjjubringen, unterflftfeen. Der Borfłanb beb Bereinb wirb
fid) reefetjeitig um Ginbringung eineb folcfeen Snitiatiogejefeentwurfg
bemfifeen.
Die Slrbeiter cerfcfeiebener Sa&tifen in ®ormb be=
fcfeloffen, bem .Raifer alb fiebtbareb 3eidien ifereb Danfeb einen
Sorbeerfranj unb eine Danfabreffe ju fiberreicben. G» wirb an ju=
fldnbiger Stelle angefragt werben, ob biefe £ulbigung angenommen
werben wurbe.
Det „Slew ?Jorf ^>eralb" entbait einen langen Brief Stanleob,
in weltfeem eb feeifet, er befinbe ficfe wofel, ffifele fid) wie ein 2lrbeiter,
ber am Sonnabenb ?lbenb nacfe $aufe jurudfefert, wenn er ber
SBocfee 2lrbeit oollenbet, ben SBocfeenlofen in bet Safcfee feat unb
frOfelid) bentt, bafe am anbern Dage Sonntag fei. Gr feabe ®runb,
mit ooller Bejriebigung auf bie erreiefeten Grfolge jurfidjubliden,
nicfet allein wegen ber Grrettung Gminb, fonbern audi wegen
ber bebeutenben geograpfeiftben Gntbedungen, oon benen bie
Grfotfcfeung ber Duellen beb 2Irufewimi obenan fiefee, fobann
bie beb Gongoicalbeb, weldjer eine Sidefee fo grofe wie granfreiefe,
Spanien unb portugal bebeefe; baju fomme ber mit eroigem Scfenee
bebedte fflolfenfbnig IRuwenjori, ber 3ufammenfeang -beb SUbert
Gbwarb (Rpanja unb beb Albert (Rpanja unb bie geftftellung beb
Umfangb beb erfleren Secb. Die Uaturtunbe werbe eine grofee 2ln=
jafel neuer Qlrten oon Dfeieren unb ’Pfeanjen burefe bie Grpebition
erfealten.
21uf bie ffingfie SProteflnote ber englifdfeen IRegierung
gegen bie neuen Grwetbungen $ortugalb in Siibafrifa
wurbe gefłern bem ffiirb Salibburp bie SIntroort ?)ortugalg ju:
gefteUt. Gb oerlautet, bie portugiefifdie 'Regierung roolle einc neue
Gonferenj jur geflfiellung ber Sntereffeugebiete ber oerfefeiebenen Uliicfete
im ffibwefilidjen Slfrifa oorfdilagen.
fffiie bie „Dimeb" fiber ffiien erfaferen, feat ber Sultan bie Uforte
angewiefen, ben 2Ibfd)lufe eineb neuen $anbelboertrageb mit
Deutfcfelanb ju befcfeleunigen.
Det franjdfifdie Uliniflerratfe befdilofe, bie am lefeten De»
cember biefeb Safereb fallige Rfinbigungbfrifł beg lateinifdien
Ulitnjoerbanbeb oerfireiefeen ju laffen. Daburcfe wirb ber ein
Safer fpater ablaufenbe Bertrag ftillicfeweigenb erneuert.
Jferauffurt a 9R., 5. Decbr. fffiie bie „granff. 3tg." mclbet,
fcfelofe bie bulgarifcfee (Regierung mit ciner ofteir. SBaffenfabrif
einen Gontract auf Sieferung con feunberttaufenb fleinfalibrigen Ulaun lid)er■ IRepetirgeweferen ab, lieferbar fucceffioe bib 2lpril 1891.
‘JSolff’g teleqrapbiidiem Bureau.)
Dcffau, 5. December. Der fiaifer uafem feeut Bormittag im
Boderober (Reoier an einer $ocfewilbjagb tfeeil unb Slacfemittagb an
einer Saujagb in ber Ulofigfauer fjaibe; Slbenbb um 5 Ufer feferte
er in bie prdefetig illuminirte Stabt juritcf. ©egen 6 lifer fanb im
feerjoglicfeen Sdilojfe Safel flatt unb barauf cine mufifalii^e Soiree
bei bem Grbprinjen. Det Raifer reifł Slbenbb um 11 Ufer 5 Ulin,
gacfe Darmflabt ab.
Berlin, 5. Decbr. Der .Raifer riefitete folgenbeb Scfereiben an
bie Berliner Stabtbcfebrben: Die feerjlidien ®ltirfwunfcfie, weldjt^Ulir
oon bem Ulagifirat unb ben Stabtoerorbneten anlafelid) ber Bep
mafelung Uleiner Scfewefier, ber Urinjefftn Sopfeie, bargcbracfet wurben,
feaben Ulicfe erneut oon ber tnnigen Tbeilnafeme ber ^>aupt-unb IReftbenjflabt an ben Grlebnijfen Uleineb $aufe6 uberjeugt.
Sreubig bewegt burd) biefeg Bewufeffein4 gebe 3d) bem Ulagifłrat unb
ben Stabtoerorbneten fftr ben ?lubbrud treuer Seftnnung unb 9ln*
feanglicfefeit gern Uleinen aufriditigen Danf ju erfennen.
Berlin, 5. Decbr. Der Bunbegratfe ftimmte in feiner feeutigen
Sifeung bem Sefefeentwurfe wegen Grricfetung unb Unterfealtung
einer Uoftbanipffcfeiffoerbinbung mit Cftafrifa ju.
Berlin, 5. Decbr. Die Subeljeier beg 5Reid)8banfprafibenten oon
Decfeenb wurbe feeute Ulotgen burefe ein oon Ulitgliebern Peg Dperncfeotg
auggefuferteg Stanbcfeen eingeleitet. Der Raifer fanbte aub De(fau
folgenbeg Telegramnr. ,,3u bem feeutigen Sage, an weldiem Sie auf
eine ffinfunbjwanjigiaferige, an Gtfolgen unb Gfeten reiefee Sfeatigfeit
alg ?eiter beg Banfbirectoriumg jurfidbliden, fann Scfe Ulir nicfet
oerfagen, 3fenen Uleine beften ®lud: unb Stgenbwunfcfee au8ju:
fpteefeen." — 9lacfe ben ©ratulationen ber Beamten beg Gentral=
Bureaug unb ber Bureauoorfiefeer erfdiienen bie Ulitglieber beg
(Reicfebbanfbirectoriumg. Biceprafiben .Rod, wieg in einer Slnfptadje
auf bie grofeen Grfolge beg (Prafibenten o. Decfeenb fein unb betonte
feauptfadjlid) bag einmutfeige 3ufammenarbeiten beg Gollegiumó, bag
feetg eine Gfere barin gefunben feabe, unter ber corjfiglidjen Settling
beg Subilarg ju widen. Der Gentralaubfcfeufe ftbtrreicfle alg 3ubel=
gabe eine burefe gleicfemdfeige Beitrdge aller Ulitglieber aufgebracfete
o. Decfeenb=Stiftung oon ca. 30 000 Ul. ©iefelbe foil mit jut Unter:
ftftfeung feilfgbebftrftiger Steicfegbanfbeamten unb beren fcinierblkbenen
bienen.
©efeeimratfe grdnjel fiberbracfete bie ©Ificfwftnfcfee ber
Slelteften bet Raufmannfcfeaft. 3m weiteren Saufe b»g Tageg etfefeien
Staatgminifler oon Bbtticfeer al6 fteltoettretenber Bovjlfeenbet be»

SRetcbSbanfcuratoriuma. Sludj >al)ltei^e SBertretev oon $anbel«l>aufeitn manten, einer RutfdberSfrau auS Brotfdj ein Bortemonnaie mit 5 SJl. — theilung11. an deren Spitze zwei deutsche Directoren stehen, welche
©efunben: Gin golbener Stngerring, eine SBafferroage, ein Bfanbfcbein nicht auf Rosen gebettet sind, da der President die Transactionen der
braditen ©lucfrounfdje bar.
Abtheilung mit scheelen Augen betrachtet. Die StimBerlin, 5. ©ecember. SejftglM) ber’Raftrićbt, bag bie 5Relbung uber eine filberne Gplinbcrugr, ein golbeneS Slrmbanb mit fdnoarjer Gin: auslandischen
lage, ein Gorfet, cin $au§fdjluffel, ein Stitt! ©girting unb ein Stiict mung war wahrend und nach der Jitbelfeier der Moskauer Borse iiberfiber bie angeblitfte (Sinfflgrung oon ©oliatgfdiienen auf ben preuBiidjen bunte ©djurjenleinroanb, 3 Broeilitermage, ein Bortemonnaie mit @elb, haupt gedriickt, da der Finanzminister schlechter Laune war. Naid©taatbbagnen ber tgatfad)li(f)en Unterlage entbegre, finb bie „Seri. ein Begenfcgirm, ein febroarjer Bluff, ein Rinberfcglitten, eine fegtoarje jenows Rede hat ihm nicht behagt und Moskau hat ihn zu kalt
$olit. 8ladjr." in bet Sage, biefe ©iittgeilung bagin ju erganjen, bag Bferbebecfe mit gelben ©treifen, eine BoHe Buggummi. — Sn Unter* empfangen. Ausser dem ublichen Toaste bei der Festtafel wurde ihm
bab ©rgebnig bet ted)nifd)en sJ)riifung ein bureaus negatioeS geroefen fudjungSgaft genommen36, tn ©trafbaft 8 Berfonen. — Bermigt keine Ovation bereitet.
feit bem 1. ©ecor. fVranjiSca, bie 15fagrige Bocgter be§ Jeberoieg:
* Breslaner Spritfabrlk, Actien-Gesellschaft. Die ordentliche
fei. Dluf ben mit ©tfinelljugen befagrenen Sagnfheden befagen bie roirb
ganblerS BlruSje!, Slettborfgrage 58; biefelbe gat runbeS Gefidjt, bell: Generalversammlung findet den 27. December d. J., Nachmiltags 'Hlls Uhr,
jttt Beit benugten Scgienen eine obllig aubreitgenbe Sragfraft, felbft brauneS £>aar, fte trug ein rotg geftreifteS Rleib, ein fcgroarjeS Saguet, statt. Naheres siehe Inserat.
ffit bie gftneilfagrenbfien 3uge- Die Porganbenen Uebelfianbe liegen einen griincn $ut mit febroarjem Banb, fiebergamafdien.
• Landesonltur-Rentenbriefe. Die Nummern der in der Verloosung
barin, bag bie Ścgienen nidbt aubreidjenb feft liegen; eb roetbe bebgalb
vom 29. November d. J. gezogeńen Rentenbriefe befinden sich im
eine ©etmegrung ber ©djroellen, eine Serfiarfttng berfelben unb bie
Inseratentheil.
H an de is- %eitiin g.
aoUfmnmenjle 9lrt bet Stgienenbefefłigung baibigfi jur?lnroenbung fommen.
© Obersohleslsoher Eisen-, Zink- und Koblenmarkt. In der
Auswelse.
$atU, 5. December. Sammer. Die 2Bagl [Robert ilRitrfteU’S giinstigen Lage der oberschlesischen, Hiittenindustrie ist seit nnserm
Faris. 5. Decor. [Bankausweis.] Baarvorrath, Abnahme Gold
(@ironbe) roirb fiir giltig erfldrt, biejenige Sgirion’b (Dotbogne), letzten Berichte keinerlei Aenderung eingetreten; es lasst sich vielmehr 13271000,
Abnahme Silber 1 128 000, Portefeuille der Hauptbank und
obfcbon Seen ©at) im 5lamen be® allgetneinen StimmrecfjtS ffir bie ein andauernder AufscliwiTng in sammtlichen Zweigen constatiren. tier Filialen Abn. 86 294 000, Gesamnrtworschiisse Zun. 13 334000, NotenSiltigteitberHSrung einirat, mit 303 gegen 205 Stimmen fiir un= Der ausserordentlich Starke Bedarf in alien Artikeln, welcher mit dieser umlauf Zun. 20 522 000, Guthaben des Staatsschatzes Abn. 33 228 000.
London, 5. Decbr. [Bankausweis.] Totalreserve 11 882000
giltig erfldrt. Slucg bie SBagl beb in St. ©eni8 geroaglten SBoulan= nachhaltigen Wirkung in der Winterperiode bisher unerhort gewesen,
Pfd. Sterl., Notenumlauf 24 272 000 Pfd. Sterl.. Baarvorrath 19 954 000
gigen JReoeg rourbe ffit ungiltig erfldrt. fRadjge Sigung ©ottnabenb.
ist aber auch geeignet, der ohnedies festen Tendenz des heimischen Pfd. Sterl., Portefeuille 21 440 000 Pfd. Sterl., Guthaben der Privaten
SBriiffel, 5. ©ec. 'Deputirtentammer. Det Sugijminiger fdgrt Eisenmarktes einen um so pragnanteren Charakter zu verleihen; denn 26
647(000 Pfd. Sterl., Guthaben des Staatsschatzes 4 387 000 Pfd. Sterl
fort, Sara jujviberlegen, unb fudjt ju bemeifen, bag bie 3lbmini=
er begegnet auf sammtliclien Werken einem vdlligen Mangel an irgend Notenreserve 11015 000 Pfd. Sterl.
gration ber SicgergeitfJpolijei eb gemefen fei, melcge ^)ourbaij in
junction ergalten gabe. 3oglt«cge fDlitglieber ber ginfen rufen: welchen Bestanden und der baaren Unmbglichkeit, seinen stiirmischen
JHorsen- und Handelsdepeschen.
„Stein". @in lebgafter SBortroedjfel ggliegt gdg an. Sara ruft: Anforderungen nur zum Thcil zu geniigen. Diese Bewegung pflanzt
Special-Teiegramme
der Bresiauer Zeitung.
„Det SJltniger liigt". Sb ergebt fug ein geftiger Sumult. Sara sich von dem letzten Zweige der Verfeinerungsindustrie bis zu den
Berlin, 5. Decbr. Neaeste Handelsnaohriohten. Die Actien
Ursprungsstatten
der
Rohmaterialien
ebenmassig
fort.
—
Die
Abliefernitb jur ©rbnung gerufen, bet Drbnungbruf aber nad) einer @r=
der Dux-Bodenbacher Eisenbahn waren an der heutigen Borse
Wrung beb Slbgeorbneten jurfitfgejogen. Der Sugijminiger fdgrt rung kann in dem gewiinschten Maasse ebenso wenig von den Hoch- stark angeboten und um mehr als 10 pCt. weichend auf Grund der
fort: ©ab SJlinigerium begge alle fProtofoUe, roeldje bemeifen, bag bie ofenwerken an die Stahl- nnd Puddelwerke, als von diesen auf die Nachricht, dass die bsterreichische Regierung nicht gewillt ist, den vorModalitaten fiir die Einlosung der Prag-Duxer Eisenbahn
®icgergeitbpolijei mugte, roer fPourbagr fei unb toab ju geroartigen fei, Eisen- und Drahtwerke, und von letzteren an die iibrigen Verbrauchs- geschlagenen
zuzustimmen. — Privatmeldungen, welchehiesigen Firmen aus Peters
statten
erfolgen.
Unter
solchen
Umstanden
wird
Erzund
Schmelztveim man ign gebraucge. ©er Sugijminiger oerlab bab $)rototoll uber bie
burg zugegangen sind, besagen, dass der Finanzminister Wyschne
Bernegmung fPourbaip’ burdg bie Sicbergeitbbegbrbe; bagelbe ergiebt, material in bestiindig wachsenden Mengen auf den Hochofenwerken gradski zwar Willens sei, die Warschau-Wiener Bahn fiir den
angefahren,
und
das
von
diesen
frisch
erbiasene
Roheisen
wird
Slaat zu erwerben, aber nicht auf der Basis der fictiven Rente dor
bag ber Stiniger ©eoolber an bet nadUlicgen Unterrebung fPourbair’
mit bem SJtiniger Seernaert nidgt tgeilgenommen gat. ©er SJliniger schleunigst von den Walzwerken ubernommen. — Besonderer Mangel letzten Jahre. Falls die Generalversammlung nicht den Wiinschen der
entspreche, sei auf Ermassigung der Tarifsatze auf der
ertlarte, ber Dirigent ber ©icgergeitbpolijei fonnte bab geridStlidSe herrscht an Giesserei-Roheisen, welches in der letzten Berichts- Regierung
Iwangorod-Dombrowa-EiSenbahn zu rechnen. — Das Consortium,
woche
zu
9
bis
9,30
Mark
franco
Hochofenstation
sehr
gesucht
Borgegen gegen bie ©ocialigen aufgalten, menu er bie betreffenben
welches die Umwaudlung der Zeche „Massener Tiefbau11 in eine
Sgatfacgen jur ©ptacge gebracgt gatte, gatt Stillfcgroeigen ju beob= war. — Gutes Gussbrucheisen notirt bis 9 Mark. Auf die Walz- Actiengesellschaft mit einem Capital von 3 000 000 M. bezweckte, hat
ad) ten. — Saufon fpricgt bie Srroartung aub, ber Sónig roerbe nacg werke strbmt ein ununterbrochener Zufluss von Auftragen, sowohl es abgelehnt, das Gebot auf den von der Gewerkenversammlung gevon 4 000 000M. zu erhOhen.— Auch die rheinischSenntnignagme oon ben Sammeroetganblungen ben fDliniger nicgt in Stab- und Formeisen, als in Bandeisen und Blechen, und es fordertenBetrag
westfiilischen Mas ch i n en - Fabr i ke n planen die Griindung
miissen
von
Seiten
der
Kundschaft
die
weitgehendsten
Liefertermine
auf feinem fPogen belaffen. — Slub ben SJtenfcgenmagen oot bem
eines Verbandes, der zunachst einheitliche Normalbedingungen
Sammergebaube ertbnten wiebergolt [Rufe: „©emifgon". Sladj ber bewilligt werden. Die Verladungen nach dem In- und Auslande gehen durchfiihren soli, spiiter vielleicht auch Preisvereinbarungen. — Die
©igung burcgjogen Heine SRenfcgentruppb bie Strajjen, murben abet ausserordentlich flott von Statten; dennoch ist es denselben bisher „Fkf. Ztg.“ schatzt unter Vorbehalt die Dividende der Frank
nicht gelungen, mit den eingehenden AuftrSgen gleichen Schritt zu furter Bank auf 5% pCt., der Darmstttdter Bank auf 10 pCt.., der Frank
eon ber fPolijei jergreut.
furter Effectenbank auf lOpCt., der Frankfurter Voreinsbank auf6l/gbis
©eiteriffa, 4. ©ecbr. Bibcont Duro $reto, gemefener braglia-- halten. — Der Zinkmarkt war in der letzten Woche wiederum 7 pCt., der Frankfurter Hy pothekenbank auf 6 pCt., der Internationalen
nifdier SJlinigerpragbent, ig gier angefommen unb conferirte gegern ausserordentlich lebhaft; Material ist nunmehr auch pro erstesQuartal 1890 Baugesellschaft auf mindestens 6 pCt. fiir beide Actien, Frankfurter
nur noch sehr knapp. Die Preise sind ziemlich unveraudert geblieben; Trambahn auf mindestens 10 pCt., Kolner Strassenbahn auf 6 pCt.,
in ©an Bincent mit Dorn fPebro.
£aag, 5. ©ecbr. Brveite Sammer. Sei ber Seratgung beb gehandelt wurden mindere Marker, auf prompts Termine mit 23 Mark, Westeregeln auf 9—10 pCt., Badische Anilin- und Hbchster Farbwerke
die vorjahrige Dividende, der Fiirther Maschinen-Fabrik auf
Bubgetb beb SJlinigeriumb beb Slubmartigen ertlarte ber SJliniget beb pro erstes Quartal 1890 mit 22,50 M. — Was den Kohlenmarkt an- fiber
10 pCt., Zellstoff-Waldhof auf 15 pCt., der Gummifabrik Gelnhausen
Stubmartigen, bie Sejiegttngen jroifcgen Deutfcglanb unb ijollanb belangt, so ist das Geschaft in Folge der eingetretenen Winterszeit auf 7 pCt. — Weitere Dividenden - Schiitzungen: Sachsische
feien oorjiiglicge; burd) eine Brofdfiire, roie bie oon bem friigeren noch lebhafter geworden. Der Kohlenmangel der letzten Wochen hat Bankgesellschaft 6 pCt. (1882 2 pCt.), Kolner Bergwerkverein 7 pCt.
Dfgjier Sinbal verbgentlidgte, Knnten biefelben nidjt beeintracgtigt durch den Schneefall, der das Rangiren auf den Graben sehr erschwert, (6 pCt.), Deutsche Asphaltgesellschaft ca. 4 pCt. (3*/2 pCt.), Oranienchemische Stammactien 0 pCt., Stainm-Prioritaten 3 pCt. (2 pCt.).
werben.
weitere empfindliche Fortschritte geinacht. Die Hoffnung, dass die burger
— Das Bbrsencommissariat genehmigte den von der DiscontogesellEntlastung
des
Kohlenmarktes
durch
Einstellung
der
Schifffahrt
eine
Petersburg, 5. December, ©te fReicbbeinnagmen betrugen in
schaft eingereichten Prospect der Kattowitzer Bergbaugesel 1 ben ergen acgt SJlonaten nacg ber nunmegrigen amtlicben geggellung bessere Versorgung des internen Bahnverkehrs mit sich bringen wiirde, schaft Tiele-Winckler. — Die Schweizerische Alkoholtnbgefammt 551 373 000 [Rubel gegen 518 394 000 [Rubel beb ent* hat sich nicht erfiiUt; dazu ist in der letzten Woche ein sehr empflnd- verwaltung deckte einen ansehnlichen Theil ihres nachstjahrigen
(precgenben 3eitraumeb oon 1888, alfo 32 979 000 [Rubel megr. licher Wagenmangel getreten. — Alle Sortimente, wie auch Hausbrand- Bedarfs, angeblich 10 000 Hectoliter, bei der Koiiner Actien-SpiritusDie gefammten SReicgbaubgaben oom 1. Sanuar bib 1. ©eptember 1889 kohle, sind stark begehrt ; an Bestanden ist nur vorhanden, was in Folge fabrik.
Berlin. 5. December. Fondsborso
Die Arbeiter-Verhiiltnisse
betragen 537 114 000 gegen 556 986 000 gtubel beb gleicgen 3«it= Wagenihangels auf den Zechen gestiirzt werden muss. — Inzwischen ist in Rheinland-Westfalen
legen der Spee.ulation grosse Zuriickhaltung
raumeb oon 1888, alfo 19 872 000 JRubel weniger.
eine Erhiihung der Preise eingetreten. Sie betragt 3—8 Pfennigs fiir auf und fiihren zugleich zu grbsseren Realisationen, welche der Borse
Sonftautino))el, 5. ©ecbr. Die Bforte legnte eb ab, beoor ber den Metercentner; kleinere Kornungen haben von dieser Erhbhung mehr das GeprSge der Mattigkeit verleihen Wenn auch nicht gerade. wie
hervorgehoben, ein Wiederausbrttch des Strikes befiirchtet wird, so glaubt
german, betreffenb bie SImnegie fflr Sreta oerbffentlicbt roirb, ben profitirt, als die grbberen Sortimente.
die Borse dochVorsorge treffen zu sollen, um die Last der Engagements zu
Sngalt ben Sotfdjaftern genau betanyt ju geben. Die fgforte werbe
A Scbleslscher Bankverein. In dem Referat fiber die General- erleichtern, nnd fiir alle Faile geriistet zu sein. Das Publikum hat seinen
bie 3agl ber gJlitglieber ber Sretengfcben Bationalberfammlung oon versammlung des Schlesischen Bankvereins vom 4. d. Mts. war irr- bisherigen Standpunkt nicht verlassen; inFolge dessen waren heute zu
80 auf 60 oerringern unb bie £alfte bet 3o(leinnagmen Sretab thumlich gesagt, dass die gegenwartigen Actieninhaber ein Bezugsrecht Beginn der Borse auch die von ausscrhalb vorliegenden Verkaufsordres
von 5000 Mark fiir je 15 000 Mark alte Actien haben sollen; es sollte nicht sehr belangreich. Die Eroffnuiig vollzog sich so zwar fiir
nidjt megr ber Berwaltung ber Snfel iiberlagen. welcge gieraub bie heissen:
3000 Mark fiir je 15000 alte. Unmittelbar an jene General©enbarmerie ergielt, bie bie fPforte iegt felbg ergalt. Stugerbem ftnb versammlung schloss sich eine Sitzung des Aufsichtsraths, in welcher die Mchrzahl der speculative!! Werthe unter dem gestrigen Drei-UhrNiveau, doch war das Angebot keineswegs dringend. Am meisten
beantragt: Steorganifation nnb Berminbetung ber 3<tgl ber gewbgn: die naheren Modalitkten fiir die Neuemission endgiltig festgesetzt angegriffen wurden Hiittenwerks- und Kohlenactien, wie namentlich
wurden.
Zur
Ausiibung
des
erwiihnten
Bezugsrechts
wird
den
Actiolicgen l^ericbtbgbfe, Slubwagl oon Sioilbeamten unter egrenmertgen
von letzteren Harpener, Gelsenkirchener, Hibernia, von erstcren Dortnaren ein bis zum 23. d. Mts. laufender Termin festgesetzt und der munder und Laura; Bochumer konnten sich gut behaupten, Ultimo
parteilofen fPerfonen, SReform ber tiirtifcgen unb cgriglicgen ©cgulen, Cours,
zu welchem die jetzigen Actionare auf Grund dieses Bezugs 254—256,25—254,25 bis 255 bis 253,60 bis 253,75, Nachbtirse 257,50,
Sdjitg ber eingeimifcgen Snbugrie, Bermeibung ubergiifgger Slub: rechts die entfallenden neuen Actien beziehen konnen, auf 125 be- Dortmunder ultimo 134,50 bis 135,50 bis 132 bis 132,50, Nachgaben, 3uftcgerung einer regelmcigtgen ffocaloerroaltung, Berbefferung stimmt. Bei Ausiibung des Bezugsrechts sind 25 pCt. der Nominal- bdrse 134(75, Laura 174,10 bis 174,75 bis 172,50, Nachbdrse 174,25,
ber .^Sfen oon SRitgpmno, Sanbia unb Ganea, Srridjtung einer betrkgc, sowie das Agio von 25 pCt. zu erlegen; die restlichen 75 pCt. Donnersmarckhiitte 93,50 bis 93,25 bis 93,50 bis 94 bis 93,25. Nachbdrse
bis zum 5. Januar 1890 zu zahlen. Die Ausfoigung der defini- 93,50. Banken nachlassend: Credit 170 bis 170,50 bis 169,50,
®d)igerfd)ule, eine ben Beburfnigen bet 5Jlittelmeer=©cgifffabtt ent: sind
tiven Stiicke wird erst zum 15. Januar erfolgen konnen, weil vorher Nachbdrse 169,90, Commandit 247,25 —248,30—245,75—246, Nachbdrse
fprecgenbe Beroollganbigung beb ©uba:8ai=9Irfenalb, Stridjtung oon verschiedene gesetzlich vorgeschriebene Formalitiiten zu erfiillen sind. 247,10. Oesterreichische Bahnen matt, besouders Duxer (226,50—216,
^anbelbfammern in Ganea, 'Jtitgpmno unb Ganbia, ©riinbung einer Denjenigen Theil der Neuemission, welcher durch die Bezugsrechte — 7,00). Deutsche Bahnen still, Gotthardbahn (174) behanptet, War$anbelbfd)ule, Grricbtung eyter fDlugerwirtgfcgaft in ber Sbene oon nicht in Anspruch genommen wird, hat cin Consortium zui-'freihandi- schau-Wiener (191,25) unbelebt. Fremde Renten lustlos; 1880er Russen
Ganbia, Berbefferung ber $ferbejud)t, Beroollganbigung ber lanb= gen Begebung iibernommen; an dem Gewinn desselben ist der Schle- 93, Nachbdrse 92,90, Russische Noten 216,25—216,75—216,25, Nachborse 216,50, 4procentige Ungarn 86,60. Im weiteren Vcrlaufe trat
roirtgfcgaftlicgen Bant, beren Gieroinn ber Beoblterung jugegdjert witb, sische Bankverein betheiligt.
• Petition wegen Verlegnng der Splritnsbrennzelt. Der Verwal- die matte Haltung starker hervor. Schluss matt. Am Cassamarkt
unb Slubbau beb ©tragennegeb.
tungsrath des Centralvereins westpreussischer Landwirthe hat be- blieb das Geschaft fiir Eisenbahnwerthe in engen Grenzen, ĆassaJtonftantniopel, 5. ©ecbr. Der frftgere ginanjminiger Btagmub schlossen, eine Petition an den Reichstag zu richten, die dahin geht, banken verkehrt.cn auf ermiissigtem Coursniveau. Berg- mid
©jellalebin $)afdga ig jum ’Prdgbenten ber gefeggebenben Section ber dass 1) die Brennzeit fiir Spiritus nicht wie jetzt vom 1. October, son- Hiittenwerke schlugen weichende Richung ein; giOssete Verluste erdem schon vom 1. September beginnt und dafiir einen Monat fruher litten Bonifacius, Dannenbaum, Nordstern, Dortmunder Vorzug, Stadti>forte ernannt.
werde; 2) den Brennerei-Inhabern zu gestatten, im halle berger Htitte, Rheinische Stahl, Schalke, Louise Tiefbau, MarienhiitteBremen, 4. ©ecbr. ©er ©djnellbampfet „SJerra'', Gapt. 91.38uffiu§, geschlossen
ihnen
ohne
eigenes
das Abbrennen ihres Contingents in Kotzenau. Oberschles. Eisenbahnbedarf 119,90 bez. Von andern Industrieoom Slorbbeutfcben Slopb in Bremen, roelcger am 23. Booember oon Bremen der einen Campagne Verschulden
unmbglich
gemacht
wird (so z. B. bcim Abbrennen papieren erhoben sich: Schulz-Knaudt (■>• 1,25); Stassfurt (-f- 0,65); geunb am 24. Boocmber ton Southampton abgegangen war, ift geftern 3 Uljr der Brennerei etc.), dies Contingent binnen
Jahresfrist resp. bis zur driickt wurden: Voigt 4 Winde(—1,50), Edison (—2,50),Gruson(—1,25),
Badjmittagb woblbebalteu in Slempotf angefommen.
Beendigung der darauffolgenden Campagne nachzubrennen; 3) den Siemens (— 1,50), Stettiner Dampfer (— 2,50). Ldwe (— 1). In—
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locale 3frad)ri$ten.
SreSlau, 5. December.
B. ©et&ftmorb ehteS ©efaugeuen. Unter ben Unterfucbungb:
gefangenen beś biefigen 8anbgcrid)tb befanb ficb aiub ber roegen 3pot6=
ftapelei bejro. Urtunbenfalfcgung feftgenommene, im Sliter oon megr alb
70 Sabren ftebenbe $err oon Bofcgiig. ©erfelbe rourbe geftern Bacbmittag
burd) ben Staatbanroalt einem Bergor unterjogen unb bann in feine
Selle juriictgefugrt. Saum eine Stunbe fpater fanb man ign entfeelt.
$r batte geb mittelft ber ^ofentrager unter Subilfenagme ber am Bor;
bembdben befeftigten Banber am Senfterfreuj ergangt.
—a Beiliaftung. — ©iebftagl. Sim 5. b. Bl- rourbe eine Slrbeitcr:
frau feftgenommen, roelcbe oor etroa oier SBocben auS bem Bobcnraum
eineb MufeS auf ber SJlicbaelibftrage mittelft Gtnbrucgb eine Bartie
Setten, 'SSafcbe unb $anbgeratbe entroenbet bat. ©ie geftoblenen ©aegen,
roelcbe Gigentbum einer 5rau waren, bie frubet in bem £jaufe roobnte,
rourben in ber SBognung ber ©iebin oorgefunben unb ber redjtmdgigen
Gigentbumerin juriicfgcgebem — Sim 2. b. Bl. rourben einer Branntroein:
brennersfrau auf ber Bleglgaffe auS ber unotrfcgloffenen Rudge jroei golbene
Brauringe, graoirt A. G. unb bejro. G. G. 2. 8. 78, jroet golbene Beef-ringe, je mit einem BriHanten befegt, etn golbcner Jltng, au6 roeldjem ber
©tein berauSgebrocben ift, unb ein golbener ©tcgelnng nut gelbem ©tan
entroenbet. Jriir Grmittelung ber geftoblenen Stgmucffacgen tft ctne Be=
lo&nung uon 20
au§gefetjt. ^aibienltc^e
werben im
Bimmer 12 be§ SidjerbeitSamteS entgegengenommen.
z- Bolijcilidjc 'Jlarttricgten. ©eftoglen: Ginem Rlempner oon
ber Berlineritrage ein bunfelblaueS Saguet, einem ©cgneibetgefeuen oon
ber Bleffergaffe cin bunfelbtauner ©uffeluberjieger, einem Steinmegmetfler
non ber Berlinerftrage 12i/2 Rlgr. Blei, einem ©aftroirtb oon ber BlattgtaS:
Itragc ein grau carrirter flduferteppidj, einer BufdmetberSfrau oon ber
wloftcrftrage SBafcbe. — Slbganben gefommen: Gtner RaufmannSfrau
0011 £er ©‘b.’oertftrage ein Bortemonnaie mit etroa 4 3W., einer SBittioe
J’01!, ber ©rdbfdmerftrage eine glbcrne Bride, etnem jrauletn oon bet
■Ratfer SBtlgelmftrage etn golbene§ Slrmbanb, einem tJr&ulein oon ber
Rttoferfcgmtebegrage ein Bortemonnaie mit etroa 26 Bl., einem ©ienft:
mabegen oon ber Briiberftrage ein Bortemonnaie mit 10 Bl., einem Stm
benten pou ber ®neifenauftrage ein golbener fjingerrina mit einem ©ia:

Brennerei-Inhabern zu gestatten, am Schlusse der Brenncampagne iiftere
Stiickdeclarationen rnachen zu diirfen, mit alleiniger Genehmigung des
betreffenden Steueramtes, ohne erst event, an das Hauptsteueramt gehen
zu miissen.
• Dnx-Bodonbacher Eisenbabn. Wie aus Prag gemeldet wird, erhielt der Verwaltungsrath vor Kurzem die officielle Mittbeilung, dass
die Regierung den vorgeschlagenen Modalitaten einer Einlosung der
Prag-Duxer Eisenbahn nicht zustimmen kdnne. Die Regierung empfiehlt
der Verwaltung, andere Modalitaten zu treffen; die Gesellschaft moge
erwagen, ob das Erforderniss von 8 Millionen Gulden nicht durch
Emission neuer Actien der Dux-Bodenbacher Bahn, welche sich den
Stammactien anreihen, zu beschaffen ware; ferner mbge der Ver
waltungsrath erwagen, ob nicht zugleich auch die erforderlichen Investitionen fiir das zweite Geleise und sonstige Herstellungen durch die
Emission neuer Actien gedeckt werden konnen.
• Zur Jubolfeler der IHoskauer Borse schreibt man der Wiener
,,Prcsse“ aus Petersburg: ,,Der Finanzminister Wyschnegradski und
unsere Borsendeputation haben sich vor einigen Tagcn zum Jubilaum
der Borse nach Moskau begeben und sind gliicklich aus der alten
Zarenstadt zuruckgekehrt. Den Eindruck, welchen die Feier auf den
Finanzminister gemacht hat, scheint kein gtinstiger gewesen zu sein,
denn die Anrede des Moskauer Bbrsen-Prasidenten Naidjenow wird in
den hiesigen Bank- und Handelskreisen sehr unfreundlich commentirt.
Naidjenow schloss namlich seine Rede mit dem frommen Wunsche,
„die Moskauer Borse mbge specifisch russisch werden, und die fremden
Elemente, d. h. die Deutschen, von sich weisen!“ So sprach der Prases
des Bbrsen-Comitds in Gegenwart des Finanzministers und der Honorationen der Stadt, an deren Spitze der FiirstDolgorukow sich befand,
Wi einem Feste, das der Borse, einem internationalen Institute, gait!
Unter den Nichtrtissen, die dabei waren, soli es eine grosse Aufregnng
gegeben haben, und selbst der Minister schien unangenehm beriihrt.
Der Vertreter einer Assecuranz-Gesellschaft soil sich zum Worte ge
meldet haben, doch Naidjenow befahl ihm zu schweigen. Die Welt
wird fragen: Wer ist Naidjenow? Die Petersburger Bankkreise kennen
ihn als den PrSsidenten der Moskauer Handelsbank, welche zur Melkkuh der Naidjenow’schen Familie geworden ist. Naidjenow ist Prasident, sein Bruder Director, sein Sohn Buchhalter und so fort bis ips
letzte Familienglied. Diese Bank besitzt auch eine „auslandische Ab-

liindische Anlagewerthe—still; Werthsteigerungen erfuhren 3*/g proc.
Reichsanleihen und 4 proc. Consols je 0,10 pCt., 3>/2 proc. Consols 0,30
Procent. Oesterreichisch-ungarische Prioritaten vernacldassigt. Russische
Prioritaten wenig verandert. Fremde Wechsel fast genau, wie vorgestern.
Berlin. 5. December.
Produotenbórse. Nach der gestrigen
scharfen Aufwartsbewegung trat heute eine naturgemiisse Reaction
ein, obwohl die neuesten auswartigen Berichte recht fest gelautet
batten; die Abschwtichung erlangte indess nur eine unbedeutende
Ausdehnung. — Loto Weizen still. Fiir Termine waien zahlreiche
Realisationsordres eingelaufen, deren Effectuirung mit kleinen Preisabschlagen verbunden war, trotzdem abdr war der Markt durchaus
nicht flau, der Schluss im Gegentheil sogar wieder_recht fest, weil
Kauflust Befriedigung heischte. — Loco Roggen bei festen Preisen
wenig belebt. Der Terminverkehr hot ungefahr dasselbe Bild wie der
von Weizen; auch hier veranlassten Realisationen einen kleinen Riickgang der Preise, aber die Tendenz war nichts weniger, als flau, der
Schluss sogar ausgesprochen fest, so dass sich der ganze Abschlag auf
*/2 Mark beschrSnkte. Von russischen Ladungen ist heute nichts eingegangen; Offerten merklich erhoht. Ein gestem gehandelter Dampfer
ist nicht perfect, vielmehr heute mit Reugeld stornirt worden.
Loco Hafer wenig verftndert. Termine in Folge der in einer Lon
doner Depesche prognosticirten Hausse rege begehrt und etwa eine
Mark hOher. — Roggenmehl 10 Pf. billiger. — Mais behanptet..
— Auf Riibbl wirkte die Pariser Hausse nur hinsichtlich naher Lieferung entsprechend; die anderen Termine waren zwar fest, indess nicht
nennenswerth theurer als gestem. — Spiritus, in effectiver Waare
vernachlassigt und etwas billiger, ging in Terminen nur wenig nm,
erfuhr keine nennenswerthe Veranderung und schloss kauin anders
als gestem.
Posen, 5. Decbr. Spiritus loco ohne Pass 50er 49,30, do. loco
ohne Fass 70er 29,80 M. Fest. Wetter: Nasskalt.
Hamburg. 5. Decbr. Kaffee. iNachmittagsbericht.) Good
average Santos per December 86, per Marz 82*/4, per Mai 82, per
September 81. Tendenz: Rtthig.
Havre, 5. Decbr., Vorm. 10 Uhr 30 Min. (Telegramtn der Ham
burger ^irma Peimann Ziegler u. Co.) Kaffoe. Good average Santos
per December 101,—, per Marz 100,25, per Mai 100,25. — Behauptet.
(Fortsetzung in der zweiten Beilage.)

Srcitag, ben 6. December 1889

SBeitage $u 9tv. SS6 be* WreSIane* 3*«tnttg
(Fórtsetzung.)
Amsterdam. 5. Decbr. Java-Kafree good ordinary 54
Zuokermarkt. Hamburg, 5. Decbr., 7 Uhr 58 Min. Abends.
De. ember 12, 10, Jan. 1890 12, 27. Miirz 1890 12, 45, Mai 1890 12, 70,
** -mpt 1890 12, 95. — Tendenz: Ruhig.
Zuokerbórse. Anfang. Rohzucker 88° behauptet,
loco 29,25
weisser Zucker fest, per December 33,75, per Januar
34, per Januar-Aprii
per Marz-Juni 35,25.
Faris, 5. December. 7,nokerborse. Schiuss. Rohzucker 88°
ruhig, loco 29 2o-29,50, weissv. 7(Ucker trage, per December 33,50,
per Januar 33,80, per Januar-April
„er Miirz-Juni 35
London, 5. Decbr. 3 Uhr — Min. ZuvVarjjgrse,
gtetig. Bas.
88°/0 per Decbr. 12, l*/s- per Januar 12, 21/*, per j*.Mjjrz 12 3s/4.
per M&rz-Mai 12, 6s/4.
London, 5. December. Znokerborse, 4 Uhr 42 Min. Fest.
Bas. 88% per Decbr. 12, ll/2, per Januar 12, 2%, per Januar-Marz
12, 33/4, per Marz-Mai 12, 6s/4.
London. 5. December. Znckerborse. 96% Java-Zucker 14%,
•tetig, Riiben-Rohzucker (neue Ernte) 12%, stetig, Centrifugal —.
London, 5. Decbr. [Wollauction.] Wolle fest, unveranderi.
Niewyork, 4. Decbr. Zuokorborse. Fair refining muscovadoes
89% 5%.
Glasgow. 5. December. Rohelsen. 1 4.
<- Decbr. I 5. Decbr.
(Schlussbericht.) Mixed numbers warrants. I 599 Sb. 7 D. | 58 Sh. 3 D.

Biirsen- und Hniideis-Ibepeselsen.
Berlin, 5. Dec. [Amtliche bchluss-Course.] Realisirungen.
Elsenbano-Stamm-Actien.
Inlandische ronds
Cours vom
Conrs vom
4
4
I 5.
I
5Galiz. Cari-Ludw ult 79 30 79 40 D. Reichs-Anl. 4/^ 107 60
i
107 i60
do.
do.
Gotthardt-Bahn ult. 175 20,175 —
103 20 103 10
Lubecx-Buchen .... 193 20)192 — Posener Pfandbr.4% wo 801100
'70
;
Mainz-Ludwigshaf.. 124 70124%
do.
do. 3*/,% 99 90'100
!
Mecklenburger ... 163 20 163 25
“ Preuss. 4% cons Anl. 105 70H05
(60
1
Mitteimeerba'nn ult. 114 10 114
‘30
103 60!103
I
do. 31/s% dto.
Warschau-Wien. ult. 190 75 190 75
do. Pr.-Anl. de55 157 — 1157 ■
Eisennahn-Stamm-Prioriiaten.
do 3 %%St -Schl dsch too :30100 !
i
I
Breslau-Warschau.. 61 50; 61 20 Schl.3%%Pfdbr.L.A 100 50400
;
do. Rentenoriefe. ■ 104 30H04
■30
Bank-Aotien.
Eisenbahn-Prioritlts-Obligationen.
Brasi.Discontobank. 118 10 118
do. Wechslerbank. 114 — 1113 70 Oberscnl.St/jO/oLit.E.
uo. 41/!o;o 1879 102 30j102 70
Deutsche Bank........ 175 501174 75
Disc -Command, ult. 248 401246 10 R.-O.-U.-Bahn40/0 .. 102 30)102 30
170
60(169
40
Oest. Cred.-Anst. ult.
Auslkndische Fonas.
1142 40 Egypter 4”/0 ........... 93 70, 93 60
8ehies. Bankverein. 143
Itaiieniscne Rente.. 93 70 93 50
Inoustrie-Gesellscnanea.
do. Eisenb.-Oblig. 57 70 57 .80
Archimedes............. 152 —i
96 20' 96 10
Bismarckhiitte .... 230 20 229 75 Mexikaner ........ ..
Bochum.Gusssthl... 254 — 254 — Oest. 4% Goldrente 93 20 93 20
BrsL.Bierbr. Wiesner
do. 4*/,% Papierr.
do. Eiaenb.Wagent) 185
185 — do. 4,/t°/o Siiberr. 74 10 74
do. Pferdebann. . 146
146 - do. 1860er Loose. 124
123 70
do. verain. Oelfabr. 95
94 50 Poin. 5°/0 Pfandbr.. 63 10 63 10
Cement Giesoi........ 152 50'152 60 do. Liqu.-Pfandbr. 59 30 59 30
Donnersmarckh. ... 94 —! 92
Rum. 5°/0Staats-Obl. 97
96 70
Dortm. Union St.-Pr. 136 70 131 60 do. 60/e do. do. 106 40 106 50
Erdmannsdrf. Spinn. 111 50111
Russ. 1880er Anieihe 93
93
Fraust. Zuckerfabrik 160 — 1160
do. 1889er do.
92 80! 92 60
GórlEis.-Bd.(Liiders) 175 —;176 20 do. 4ł/tB.-Cr.-Pfor. 98
98
Heim. W aggonfabrik 183 70'182
do. Orient-Ani. H. 66 30 66 20
Kramsta Letnen-ind. 138 90 138
Serb, amort. Rente 84 201 84 20
Laurahutte............... 176 20 173 10 Tiirkische Anieihe
17 60'. 17 70
83 70 83 10
do. Loose..............
NobelDyn. Tr.-C.ult 174 75’172
101 70
Obschl. Chamotte-F. 152 — f 151 70 do. Tabaks-Actien 101 70__
Eiao.-Bad. 120 50 119 90 Ung. 4% Goldrente 86 801 86 70
do.
do. Papierrente .. 84 20) 83 90
Eisen-Ind. 210 — 207
do.
Banknoten.
Portl. - Cent. 141 90’141 70
do.
Qppein. Portl.-Cemt. 128 20'128 20 Oest. Bankn. 100 Fl. 172 45 172 30
Keaenhiltte St.-Pr. . 137 70136 70 Russ.Bankn. 100 SR. 218 10 216 80
do.
Oblig... 115 20 115 20
Weohaet.
204
Bchleaischer Cement 205
Amsterdam 8 T.. . .
168 40
do. DampŁ-Comn. 133
London 1 Latrl. 8 T.
20 36
do. Fanerveraich.
do.
1
3 1. —
20 18%
do. Zinkh. St.-Act. 205 70 204 — Paris 100 Free. 8 T. —
80 —
70
do.
8t.-Pr.-A. 205 70 204 - Wien 100 Fl. 8 T. 172 05 171 85
31 - do. 100 Fl
2 M. 170 50 170 20
Tarnowitzer Act.... 31
do.
8t.-Pr.. 110 20 108 50 _ Warschau 1008R8 T. 217 25 216 10
Piivat-Discont 45/8°/o
Berlin. 5. Decbr., 4 Uhr 30 Min. IDnngliche Original-Depesche
der Brealaue: Zeitung.j Auf Deckungen wesentlich befestigt.
I
5.
*Cours vom
...
Cours vom
4.
I 5.
4
Beri.Handeisges. ult. 203 50 203 I50 Ostpr.Sudb.-Act. ult. 92 25i 92 37
Disc.-Command, ult. 247 87)247 !25 Dnm.UnionSt.Pr.nlt. 134 87 H34 87
Oesterr. Credit , ult. 170 25 170
Laurahutte......... ult. 175
174 87
Franzoseu........... ult. 102 25 102 25 Egypter............... ult. 93 "
501 93‘ 37
Galizier............... ult. 79 12 79
Itaiiener............... ult. 93 621 93 50
Harpener........... ult. 288 50 288
Lombarden..........ult. 55 — 56
Luoeck-Bucher. ult. 192 87 192 50 Turkenloose . . .ult. 84 — I 84
Mamz-Ludwigsh. ult. 124 50 124 75 Dresdener Bank ult. 182 50 182 25
Manenb.-Mlawxault. 63 50 63 50 Russ. Banxnoten. ult. 217 25 216 50
Ungar. Goldrente ult. 86 75 86 62
Dux-Bodenbach ult. 228
Warschau-Wien. ult. 190 75 191 Schweiz.Nrdostb.ult. 134 25 134
229 —
Gelsenkirchen . .ult.
Hibernia............. ult.
207
1% ten. 5. December. [Schluss-Course.] Fest.
. Cours vom
Cours vom
5
5.
4.
Credit-Actien
316 50 (315> 75
Marino ter. ............... 58 071 58 12
St.-Eis.-A.-Cert. 237 —
50
4% ung. Goldrente. 101 10 101
homo. Eiseno.. 127 50 |130i 25
Siloerrente............... 86 25 86 25
London..................... 118 251118 45
Galizier .,........ 182 50 1183I 25
Ungar Panierrente . 97 80 97 60
9 40 I 9. 42
Napoleonsd'or .
Frankfurt a. M«<. 5. December. Mittags. Credit-Actien 270,37.
Staatsbahn 202. 37. Lombarden —, —. Galizier —,
Ungarische
Goldrente 86, 50. Egynter 93.40. Laura—,—. Ruhig.
Liverpool, 5. Decbr. (Baumwolle.) (Schiuss.) Umsatz 8000
Ballen, davon fiir Speculation und Export 1000 Ballen. Ruhig.

Berlin, 5. December. [Schlussbericht.]
Cours vom
Lours vom 4
5.
Rub61 pr. 100 Kgr.
Weizen p. 1090 Kg.
Besser.
Matter.
December............... 69 90
December............ 196 —11 195 75
April-Mai................ 64 90
April-Mai............. 201 —''200 50
Rog set. p. 1000 Kg.
Matter.
December........... 174 25
April-Mai............. 176
Mai-Juni............., 175 50
Hafer pr. 1000 Kgr.
December............. 163 50
Ap:il-Mai............ 164 75
Stettin. 5. December.
Cours vom
4.

S oiritns
pr 10 000 L.-pCt.
173 50
Ruhig.
175 50
Loco.............. 70 er
Decbr.-Januar 70er
175
April-Mai.... 70 er
164 75
Juni-Juli .... 70er
Loco............... 50 er
165 50
— Uhr: — Min.
Cours vom
5

Jtder

Murktberlchte.

Liebig’s Fleisch - Extract
dient zur sofortigen Herstellung einer vortrefflichen Kraftsuppe, sowie
zur Verbesserung und
Wiirze aller Suppen, Saucen. Gemiise und Fleischspeisen und bietet, rich
tig angewandt,
neben
ausserordentlicher
'Uszeichnungen
Bequemlichkeit, das
Mittel zu grosser Ersparniss im Haushalte.
Vorziigliches Starkungsmittel fiir Schwache und
to^denNamenszug:
Kranke.

Zu

tragt*

30
10
30
10
60

§ Frankenstein, 4. Decbr. [Marktbericht.] Nach den amt
lichen Ermittelungen wurden auf dem heute stattgehabten Wochenmarkte bezahlt pro 100 Klgr.: Weizen 19,60—19,00—18,00 M., Roggen
18,90—18,40—17,80 Mark, Gerste 17,80—17,40—16,60 M., Hafer 16,60
bis 16,00—15,40 M., Erbsen 16,00 M., Kartoffeln 4,40 M., Heu 7,00 M.,
Stroh 4,75 Mark, Butter (1 Klgr.) 1,90 M., Eier (Schock) 3,00 M.
• Voile. Warschau, 3. December. Infolge des amtlichen Verlaufs der Londoner Wollauction, wie auch der ausserst fest lautenden
Berichte der deutschen Mftrkte hat sioh sowohl am hiesigen Platz als auch
in derProvinz derVerkehr wahrend dor letzten vierzehnTage ziemlich
lebhaft gestaltet. Die von Seiten der Lagerinhaber hóher gestellten Forderungen wurden von den Kaufern bewilligt und ist ain Preisaufsohlag von
etwa 2 bis 3 Thlr. polniscb gegen Anfang vorigen Monats zu verzeichnen.
Deutsche Einkkufer haben wiederum bedeutende Posten an sioh gebracht.
Hier verkaufte man nach Tomaszow 300 Ctr. feinere Tuchwolle zu
95 bis 97 Thlr., nach Lodz 700 Ctr. zu 98 Thlr., nach Berlin 300 Ctr. und
nach der Mark Brandenburg Mehreres von mittelfeiner Wolle zu 89—91
Thlr. Von den mittleren Wollgattungen erwarben inlandische Fabrikanten
einige Partien zu 75—80 Thlr. polnisch pro Centner. In derProvinzsind folgende Verkkufe zu unserer Kenntniss gelangt: Ein Handler aus Bialystock
hat in Działoszyce und Pinczow gegen 550 Ctr. mittelfeiner Wolle zu
82 Thlr. angekauft; in der Gegend von Kalisch sind gegen 800 Ctr.
mittelfeiner Wolle in den Besitz eines Posener Grosshandlers zu uns
unbekannten Preisen gelangt. Die Vorrftthe in derProvinz sind schon
sehr erschOpft, wtthrend unser Platz noch eiu bedeutendes Quantum
aufzuweisen hat, welches hauptsachlich aus feiner. und mittelfeiner
Wolle besteht. Zu constatiren ist, dass jetzt die mittelfeinen Wollen
sehr bevorzugt werden.
(B. B. H. Z.)
’■Bom Stanbefcanitt. 5. December.
JluTflebote.

®tanbe6aint L Ritfdjfe, ©ottiicb, (sineibermftr., et>., Sbriftopbori-plafc 8, CO, Souiie, tn., Dblauerftr. 19. — Stfiwnrje, $ugo, $anbel§;
mann, e»., gurftenftratie 4, ganbner, ®mma, eu., ebenbaotanbeoamt II. iRotbftWb, 3War, Kaufmann, mof., Serlinerftr. 69,
Saifur, @l§bet&, mof., 5rbr.='2Bif&eImftr. 72. — SBollrab, SIboIf, $t(f§:
fjeijer, eo., ©lettxnB, 2ldci:mann, ®mma, f., ^ubenftrafie 76.
©rerbcfdlie.
StanbeSamt I. Dhntant, 3ftbor, ©. b. $anbefdmann§ OTofe§, 1 3— 93bl)m, ®iictlie, geb. Ceutloff. SBeiffubrermroe., 44 3. — JtreU, Jelir,
®. b. ^>autboiften £eintid), 2 2)7. — ipioicbtc, Ibeobor, Steftaurateur,
35 3. — Hoffmann, ®rnefttne, Z. b. Kaufm. fEBilbelm, 6 3. — 9Jicnjcl,
Slugufte, geb. Safffe, Derm. Kiinigl. Olentmeifter, 57 3. — ®iel, Sari,
Slrbeiter, 22 3. — Sternberg, Sertba, geb. Deutfd), KaufmanntDittroe,
71 3- — SRabematber, Wiana, Z- b. Kaufmanns 3o[iann, 2 2R. —
®awlid, grana, <Stcuer;®recuror, 54 3-, ©trieaaii. — sWafdjfer, Sruito,
®. b. SdjubmadjermftrS. Sbriftian, 3 3JI. — ©djwarjer, Shanna, geb.
Kretbler, Sebrerroittme, 72 3.
©tanbeśam: II. Sfclntnfe, 3obann ®ottlob, frilB- ‘©djlofferiDerfmftr.,
68 3. — ©otfd)ltd), 3ba, Ż. b. ScblofferS 3ofef, 3 3- -- Stalte, ®mma,
£. b. Slrbetterd Sllbert, 15 j. — Stornfe, 2J?arie, geb. Kluge, Sabnmeifter:
roittme, 67 3_— Dr- Sedinet, 3ofef, praft. Sint, 71 3- — ^erfortb,
33ertba, geb. ‘©fretbel, SBerffiibrerfrau, 41 3- — Smiecifotodfi, 2lrtbur,
S. b. 9J7aler3 gelir, 6 3JL — Sdjaar, Slugufte, geb. glemming, Offtsiet?;
toittroe, 90 3- — Śdtuet, fRidjarb, S. b. 9lrbeiter§ ®arl, 2 3- — SeliE,
Smilte, geb. Cartel, Sorarbeiterfrau, 33 3- — SSeifenberg, £>ebroig,
geb. Uber, Scblofferfrau, 64 3-

heodor Lichtenberg flemSlde - Ausstellung

T

Kunst-Handluus
U
iui Mnsentn.
-4S.
-41 tiff»A $ ptĄtntM 9"tt.
Abonnem pro 1890 von Jetmt on giltiię, I Pers. 4, 2 — 7 Mark.

Siemiradzki „Phryae"

nur noch eine Woche.
In der Kunsthaiidiung. Zwingerplatz 2:
[6464]
Kunstgewerbliche „Weihnaelilsinesse u.

®cgen ^roftbcnlcn, Di^rumatiStnitd, gidjtiidic ifeibett.
nactige J?tcd;ten ift F. Lauterbach’s

Kali-Selfe

[029]

haben in den Colonial-, Dellcatesswaaren- und Drogen-Geschdften, Apotheken etc.

pianinos u. ftliigel

billigft jum Serfauf, audj gebraudjte.
P. F. VFelzel, ‘Bianof.^gabrif,

Rlofletfltale 15. j
Silialen 111 bergeben.
3unge, tu^tige Ceute, roelcbe bie

QSeifttvaarctt; u. iUdfttiebraudje
lenttcn, befte fReferenjcn aitf-ju:
tneifen haben, fowte caution8=

fdqig finb, fonnen bie felbftftanbige
Ceitung non giIiaL@efcOdften in
fProuinjialftabten erljalten. [6344]
HRelbungen sub ®biffre D. V. 159
an bie ®rpeb. ber 5Bre5l. 319-

Setanntmataijj.
3m Kaufmann Wilb. Brelterftben ©onenrfe jn 3<tner foil bit
2d)lM9tJcrtbcilnng erfolgen.

®ei etnem Derfiigbaren 2Raffem
beftanbe non
[2685]

W. 7670,98

finb SBtt. 16459,63 nidjt beoor
redjtigte gorberungen ju berucL
ft^tigen.
3)er (£oncnrd=>Pcrtti«fter.

Guotai THcknkert.

hart:

Neutrale Ichthyol-

non iibeftafrfjenber SBfrfung. — Btufliiffe ber Ijeruors
ragenbften Slerjte Itegen jebem S£acfet ben —
haben i 50 ^Jf. unb
1 Sftlarf bet ftgl. $ofliefetant iCBtH). ©rmlet, (©djroeibnt&erftrafee 5,
SriittjelmaiftARpotljefe,
-- 21]jot^cfe, 2torct);2lpott)cte, 6.
3R. Serboni,
^3itft, Xauenfeienftr. 71, [omie im £aupt;j)ep6t
Snliud ©utftein, Sdmbbrucfe 54.
[6462]

Unser heutiges Natur-Hausmittel feffi 3

fem anbereS fetn, alś Fay’s arlite Sodener TlineralPastillen, bit, angefertigt unter drjtlidjei Sontrole, rotrflicbea Sprobuct
aufi ben beriibmteu ©obener (Setneinbe^eilqueHen finb. Damit 3tber:
mann neb ibree; ®egen§ erfreuen fann, fcaltcn aUe Wpotljeftn unb Dioguem
banbluncen 23erfaufśfteHr bie Sdjadjtel a 85 i|Jfg.
[2677]

Breslaner Sohlaohtvlehmarkt. Marktbericht vom 4. Decbr. 1889.
Der Auftrieb betrug: 1) 429 Stuck Rindvieh, darunter 158 Ochsen,
271 Kiihe. In Bullen, Stieren sowie auclj in geringer Waare fand ziem
lich lebhaftes Geschaft statt, in Mittel-Waare langsames Geschaft. Unverkauft blieben 15 Ochsen. Man zahlte fiir 50 Kilogr. Fleischgewicht
excl. Steuer: Prima Waare 52—56 Mark, II. Qualitat 46—50 M., geringere
38—42 Mark. 2) 453 Stuck Schweine. In Schweinen fand lebhaftes
flottes Geschaft statt, die Nachfrage war grosser als das Angebot, dei
Auftrieb wurde ausverkauft. Man zahlte fiir 50 Kilogr. Fleischgewicht:
beste feinste Waare 58—64 Mark, mittlere Waare 54—60 Mark. 3) 137
StuckSchafvieh. Der Auftrieb wurde schlank verkauft, weil derselbe gegeniiber dem Bedarf zu gering war. Gezahlt wurde fur 20 Kilogr.
Fleischgewicht excl. Steuer: Prima-Waare 20—24 Mark, geringste Qua
litat 16 bis 18 Mark. 4) 330 Stuck Kalber erzielten Mittelpreise. —
Bestand: 15 Ochsen. Export: 3 Ochsen, 87 Kiihe, 1 Kalb, 16 Hammel
nach Oberschlesien; 15 Ochsen, 7 Kiihe nach Berlin; 10 Ochsen, 40 Kiihe
nach Sachsen.

®cr 'Borffititb oer ©tdnbigen SluSftcll. in SBcimar.

in BLAU£R

31
31
32
31
50

Abendbfirsen.
Wien, 5. Decbr., Abends 5 Uhr 45 Min. Oesterr. Credit-Actien
315, 65. Marknoten 58, 10. 4% Ungarische Goldrente 101, 05. Galizier
183, 25. Still.
Frankfurt a. M., 5. December, Abends 7 Uhr 5 Min.
Credit-Actien 270,50, Staatsbahn 202, 25, Lombarden 111, —, Gali
zier 174, 60, Ungar. Goldrente 86, 65. Ziemlich fest.
Hamburg, 5. December, 8 Uhr 43 Min. Abends. Credit-Actien
270,75, Staatsbahn 507,50, Lombarden 276,50,Lubeck-Buchener 192,40,
Disconto-Gesellschaft 248, Laurahiitte 174,75, Nobel Dynamite Trust
170, Russische Noten 216,75. Tendenz: Fest. Trust gefragt auf Berliner
Kaufordres.

I EBIG
O ‘i C

40
10
30
10
80

70 60
65

W aiz en p. 1000 Kg.
R ii b 61 or. 100 Kgr.
Still.’
Hoher.
December............. 187 — 188 50
December............. 69 — 69 —
65 — 65 —
April-Mai............. 194 — 195 -Apr;l-Mai............
Mai-Juni............
194 — 196 —
Roggen p. 1000 Kg.
Sniritut
pr. 10000 L-pCt.
Fest.
December........... 171 — 171
Loco............... 50 er 50 401 50 20
Loco............... 70 er 30 901 30 90
April-Mai........... 172 50 173
30“ 40 30 60
Mai-Juni............
December ... 70 er “
172 50 173
h e tr 0 ie it m loco .
April-Mai ■ . 70 er 31 70 j 31 79
12 35' 12 50
Neueste Anieihe 1879
Paris. 5. December.
3% Rente 87, 70.
Lomoarden —, —.
105, 40.
(taliener 94. 80.
Staatsbahn —,
Egypter 467, 50. Trage.
Paris, 5. Dec., Nachm. 3 Uhr. [Schiuss - Co urge.] Trage.
Coure vom
4.
5.
Cours vom
4.
5.
3proc. Rente............ 87 so; 87 72 Turken neue cons.
17 82 17 85
Neue Anl. v. 1886
Tiirkische Loose•. 77 60 76 40
5proc. Anl. v. 1872. 105 45. 105 45 Goiorente. bsterr. .
do.
ungar. . 87 V?! 87%
hal. 5proc. Rente . 94 90
94 85
Oesterr. St.-E.-A. . 522 50, 523 75 Egypter................... 467 81 466 56
Lombard. Eisenb.-A.286 25 288 75 Compt. d’Esc. neue 637 — 645 London. 5. December.
Consols 97, 37. 4% Russen von 1888
Ser. II 93, 87. Egynter 92, 05. Nasskalt.
London, 5. Decbr., Nachm. 4 Uhr. [Schluss-Course. Platz discont 3% pCt. — Bankeinzahl. —. Bankauszahl. —. Ruhig.
Cours vom
4
5.
Cours vom
4.
5
Consols p. October 97 05 97 05 Silberrente . . . . .... 74%
74 —
Preussische Consols 105 — 105 — Ungar. Goldr. . .... 86%
86%
Ital. 5nroc. Rente.. . 93%
20 66
93% Berlin ...............
—
—
Lombarden..............
11 05 11% Hamburg...........
—
_ —
4% Ruse. II. Ser. 1889 92%
93 — Frankfurt a. M. . .. a------— — Wien................. . . . . -- --12 01
Silo er .......................
25 45
Turk. Anl., convert. 17%
17% Paris ................. . • . . —— —
Unificirte Egynter.. 92%
25%
92% Petersburg ....
Koln, 5. Decbr. fGetr ei ae markt.] (Schlussbericht.) W eizen
loco —. per Marz 20,30, per Mai 20, 65. — P,oggen loco — per Marz
17, 60, per Mai 17, 70. — Riiból loco —, per Mai 68, 10, per October
—. — Hafer loco 15, 25
Hamburg;, 5. December. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht.
Roggen loco fest, mecklenburger
Weizen fest, neuer 180—186.
neuer 172—182, russischer fest, loco 116—120. Ruból fest, loco 72.
Spiritus behauptet, per December 21’/4, per December-Januar 213/4.
per April-Mai 21SL, per Mai-Juni 22. Wetter: Nebelig, nasskalt.
Paris, 5. Decbr. i'G etr ei d ema> k t.l (Anfangsoericht.) Weizen
ruhig, per Decbr. 22. 75, per Januar 22. 80, per Januar-April 23, 25,
per Marz-Juni 23, 60, Mehl trage, per December 52. 40.
per Januar
52, 40, per Januar-April 52. 60, per Marz-Juni 53, 40. Ruból steigend,
per December 84, 25, per Januar 84, 00. per Januar-April 83, 00, per
Marz-Juni 78, 75. Spiritus ruhig, per December 36, 75, per Januar
37, 50, per Jan.-April 38, 50, per Mai-Aug.40, —. Wetter: Schnee.
Amsterdniu, 5. Decbr. [Schlussbericht.] Weizen loco —,
per November —, per Marz —, per Mai 208.
Roggen loco —, per
per M£rz 154, Mai 154.

§aupt--3ie Ijintg ber SSeimar 2cttmc

ŹooStoorrat^ jur beDorftcbcnben
bet un§ wiebernnt ganalitft gerifumt ift.

31
31
32
33
50

5

Elixir de Spa
^

..... -PleiTy & Co.,
Hoflicferanten, Spa (Belgien),

Feinster Tafei-Ligaenr,
iei alien besseren Delicatess- und Weinhandungen....................................................................... [2626]
Bitte genau auf Firma zu achten.
General-Depositaire fiir Deutschland

Jules Bloch&Cie.9
Frankfurt a. JI.

Słlberns Prels-Medallle: J;
Amsterdam 1883.
Bbrdsaux . 1882.
Paris . . . 1867.

Arte - Rum - AnanasSurgundsr - Vanills - Portwstai •

Pwcluyroiie.

Fortsohrltts-Medailla:
Wien .

.

. 1873.

Pr«i<-Medalll«:
Londsn.
Pmis

. 186a.
. 1855.

Oesohkfte dar Breneka hlereru.

Vor Nachithmnng wird geworat

Verna tfitung einer Vrauerei
mit tenant im JRatl^aufL

Die ber unterjeidmeten ©ommunitiit gefcorige 'Btaucrci mit
iMnbfthanł im hiefigen fRatbbatt3=Stefler roirb t»om 1. October
1890 ab auf 6 3abre anberroeit berpadjtet.
®Ąriftlicbe ®ebote auf btefe 23ad&tuna werben bt« fftHtte Sanuar
f- 3- ju $anben unfereS Sorfihenben, Raufmann Deter bier, er=
beten. Die qSatbfbebtngungen liegen bet bemfclben jut ®infid>t au?,
Slbfdbrift bterooit rotrb gegen Sopialien ertljetlL
[2684]
Streblen, ben 3. December 1889.

Det Sotfianb bet SrinhSommuiiitiit

Start ieder besomleren Anzeige.

Die gluctlidje Seburt eine§ mun=

Die Verio bung ihrer altesten teren ifnaben jeigen ergebenft an
Tochter Rina mit dem Bankier
®8ilt)ehn Seiler unb [frail
Herrn Bruno Marok hierselbst be®aledfa, geb. Dicbiur.
ehren sich ergebenst anzuzeigen
9lam§lau, ben 4. December 1889.
Isidor Herrmann' und Frau

Durcb bie Seburt eine§ frdftigcn
•Rnaben ivurben erfreut
fiebrer ®iberfteiu unb ffrau

Helene, geb. Kalmus.

3. December 1889,
Maassenstrasse 34.
[6446]

Berlin,

Rina Herrmann,] variobte
Bruno Marok, ] Varlobte-

Dorothea, geb. Sebermaitn.
gaurat)iitte.
[6445]
Statt jeber befonberenOTelbnng.

Dr. med. Louis Weiss,
C&cilie Weiss,

Die gliicfltdje Seburt eine§ traf;
ttgen, munteren D6cbter<ben§ jeigen
bodjerfreut an
[6459]
Davtb Shifl unb [Jrau

Lh

geb. Sroufteim,

[2678]

2iffa i. U

tm 2Ilter von es/. galjren.
2. Sift unb .ffinber,
OTori^ftraee 19.
Seerbigung: ©onnabenb 9iad>:
mittag 1 Ufjr.

ni
Heute Morgen 2Vs Uhr verschied nach langerem Leiden unser
innigstgeliebter Gatto, Vater, Bruder, Schwiegervater, Grossvater
und Schwager,
[2681]

Sie .^oljeujollern
unh baes benifdje łBaterlanb
von

Musikalien

Photographien

in eleganten Einbanden.

in reicher Auswahl.

•

NteujaSirskarten
mit

in Visltenkartenformat
Familiennamen,
_ - -

-

<♦!

Lnltl&S
®

w

® 1, SL
°
sowie
Visitenkarten, Monegramme

dHS N. Raschkow jr. Nachfolger,

und
OhlauergtrasM« ft, Vorderhaufl erate Etajce.

Dies zeigen schmerzerfflllt, um stille Theilnahme bittend, an

Die Hinterbliebenen.

©taft 70 OT. nur

®iin[tigjle (Megenljeit!

20 OT.

[7428]

Die trauernden Hinterbliebenen.
Breslau, den 5. December 1889.
Wien, Triest, Warschau, 8t. Petersburg, Moskau.
Beerdigung: Sonntag, den 8. cr., 12 Uhr Vormittags.
Trauerhaus: Reuschestrasse 68.

©(JwtibniJetfitaft 41|42.
[6269]

Classikern,
^ilbcrbiicbftn it. 3ugettbfd)dffen,
®bben u.
fowie after
05 ncbiiifVitcratur.
Wleitt grower illnftrirter Katalog fteljt gratis unb franco
ju Dienften.
[6467]
Die SBerfcnbung beffelben beginnt @itbe biefet SBodje.
SluStvrt^Ifeubungen fteljen gem ju Xieuften.
®«Mau.

[7430]

Die Biiiterbiiebeneii.
fitgitm its (Sftttesbtenftes
In Jen beibeit (Semetniic-Sijnagogen:
ffreitag, b. 6. ®ccbr., 2lbenb§ 4’/,t llfjr.
©onnabenb,b.7. ®ec.,OTorg. 83/4 s
SJJrebigt
„
„ 93/4 »
2ln ben OTodjentagen:
OTorgenS 7 Hftr, Slbenbś 41/* Ubr.

von
1

• ■

„ Prohl.

aScrlag
bon Eduard Trewendt
in SreSlau.

ffiefnnbtn.
£,'K;
ivadjfene OTabtf)en. OTti dnem
Xitefbilb von S!uife XhaH)c«m.
©ebb. 3,75 OTarf.

lias QMWkinfc.
©rjablung. 2. 2lufl. ©Icgant
gebunben 3 OTart.

Uofige JugentyetL

©efammelte ©rjii^Iungen. OTit
fed)§ SHuftrationen nad) Uuife
Xhalhcim. (Sieg. gebb. 6 OTf.
ijnljalt: Der ®belftein unb
ber ^irfebfern. — Dat, Slater;
hau§.—tRofenfiioSpe unb‘Butter;
blume. — ®ie betben ffetbfteine.
— 33ergeffen. — Set vertrdglid).
— @otte§ Singe rvaebt.

Sameuhonier
ftir jnnge ^erjen.

Drei Srjdblungen. 2.2lufl. 3Wt
fe<b§ 3lliiftrationen von vutfe
Xhatbicim. (Sieg. gebb. 4,50 OTSnbalt: ®a§ angefangene
©triefjeug. — Der ftbiverfte
Sang. — £)afjltcb unb fcf)8n-

Stiefmiitterdjni.

Stjiiblung. 2. Stuff. (Slegant
gebunben 3 OTarf.
[2452]
Bn bejieben bitrcf) aUe®ucf)=
tjanblungen.

<■

/> /*

. V

Collectionen

von
6, 10 u. 12 Buchern
zu 3, 6 u. 10 Mk
unter d. Ha
des LadenPreises

auch
ein zein,
thellweise

Breslau

Berlin

Ring 17.

gr&tzei-Str. 107.

Priimiirt auf
ftnf
Ausstellungen.

Illustrirte Preis
listen gratis und
franco.

Hubm
Neuer Wall 84.

ration en u.
tanze WohnungsW!'
Einrlchtungen unter
HH
Garanti© reeller und g®dlegenater AuafUhrung xu
MuMaret collden Preisen.

Congi*ess

G. Schuberts 93u(pMg.

91euc Spicie!
Suacubfchriften, sBUberbii^er,
' Klaffifer, ąjradttttierfe,
®cfattg= unb ©cbetbiicber,
ftalenbcr, ftocfjbucfoer u. a.

SJerjettbn- fofienfr., SluSivablfbereitro.
'BreSlan, 'Jlenmarft 19.
(yrfte ®redlancr

Sricot = Sabfit

M, Charig Nachfolger,

32
©blauerftrafte 20,
3 vis-i-vis ber 93ifd)offtrafje,

1,00, 1,50, 2,00 OT.

M. Charig Ńachfolger,

SiJberne und
broncene Staatsmedaille.

Scimifflz
Friedrichstr. 4.

Ferner;
Schweiz. Musikwerke
in alien Grbssen.

Wegen Aufgabe
mrinea ©efdjdfta

Musik - Albums

formal=§emben,
f»ofeit
nnb 3aden
(©pft. Sprof. »r. JAger)

Violinen,
Holzu. Blecli-BlasInstrumente

fteUe id; jum fdjleunigen Serfauf
[047] 1 Soften

1 flutes gebr. pianino i R. Amandi,

^hlaiicr ©tabfflta&eii 21.
1836etablirt. ']lramiirtmit]3r. ©taat§mebatgc,lOjlusfiellungSmebatHe.

Einige Partien vorjahriger feinstylisirter
echt Brttsseler, Tournay- und Tapestry-Salon- end
Sopha-Teppiche (beste Ia.-Qualit&ten)
verkaufen zu aussergewohnlich billigen Preisen

Korte
& Co.. Temrichfabriklagei*,
usiveriisidert Ring; 45, ft. Etiige.
[55821

Stets fdjarfe
^ufeifen-SWllen
(Patent NetiPg)
bilden imQuerschnitt einH, dessen innere 6Kanten
scharf bleiben und dauernden Halt auf jeder
Fahrbahn gewahren.
[6161]
Ein H-Stollen ersetzt etwa30 scharfeMeiss latollen.
Kronentrittunmbglich! Preislisten gratis n. franco.

Herz
& Ehrlich, Breslau.
Lager fertiger Hufeisen, Hufnagel, Stollen etc.

F. Augustin & F®.
Oscar Praetorius.

in den geschmackvollsten
Ausstattungen.

ju jebem annetimbaren ifJreife.

in garantirt reiner Stimmung.

Zitliern
mit vollem schonem Ton.
Bai’inonika’s,

S. Wertheim,
SMmarft 3,
nahe bet alien ®brfe.

in bester Arbeit und gross*
artiger Ausstattung.

^idmaaren
en gros iiirt en detail.
OTuftDrertc, $uwcuartitel, (Sefcflftbaftęfyiele.

Ifteiisclicstrasse
bid)t am 23lud)erpla%.

Vlolinkasten

jw r v w
mit bcm 2rf)tt)ctn,

iB&otogr., conftscirt geroefen,
verfenbet bie 'Burtibanblung
von Georg Griulenwitz
in 2i«gnit? franco gegen ©in;
fenbung von 1 9)lt. 10 ^Jf.

[938 ]

$en|atwnelle ^rfinliung!
tfjcra^eutifctBe
SHiifce
(fiir Herren unb Xamcit).
t. t- audfdit. vriv. galbano elettro

V
OTtr eclatanten (Srfolgen erprobt bei nervbfen u. rlKiunati’dienfiopi
fdjmerjcn. @imig ficbere^ OTittcl gegen OTigrnnc, fBlutaftbrang

WSily^

jum ftopf, gflintmern vor ben 2lugeu, Sdpuiubelaufdaen :c.
^rcib mit (gebraucftSanroeifung 10 OTarf. iprofpeetc gratis.

Ein werthvolles Buch
itn lie »aj« Jpeiluna netlófee
9ran!ęeiten
:an!beiten _unl_©<l»a<lieiufianle
uitb e®®aiJejufHnbe
fd>abt. fflewo^njtiten »et«
tbet auf ----------iBerfangen unentgeUIi#
fenbet
------- „—„
H. Rumler, Berlin, ®tildenfir. 10A.

[5642]

Christine Jauch,

RBanopans,
Hernphons,
Serapliines.

vis-h-vis bet ®iftf)offtrafte.

OTeibnacbtSprafent gratis

biUig ju verlaiif.filofterftr.l5,L6t. €d)h>cibittiier= u. 6arlSftr.=®rfe.

befannt feiner, preiStvertbev SluSfubrung

sind die neuesten Sftlonorgeln

liefert unftreitig

2eib -■ Snftitut fiir Kronen,
f6attqc:, SB<xnb= u. XifrfltanWcn.

=®tra^c 49.

de Banmzwelge, Brant- und SUberkrinse emprtebH in

Weihnachts*
Geschenke

bie beften unb biUigfteu

XricoUXnillcn Tł *.
Dri(ot^kib(benstt
ItKot’SIiiiiige •*
IticoFStoffe
•*
Seber ftdufer erbdlt etn

Scholtz.

KtnstlioheBlumen und Pflanzen.
Win ter-Zimmer-Scimi tick.
alibluraen, Federn, Vanenboutiuets, JardlnUren,

Praktiwclie

paffcnb ju Haaschild’fcbcn
fiafelgarncn, am 2ager,
per Wh’tcr 60, 70, 90 IRf.,

20 ©blanerftraftc 20,

Ansichtssendungen
bereitwilligst.

II.

tinmen- unh JFehern-JFabrik

MobeJfabriken
mit Dampfbetneb
I
und
300 Arbeitorn.

Zz>

^tabttbcrtfcr,

Albert Fuchs,

fiaif. Moititjl.

S

Danksagung.
Fiir die iiberaus zahlreichen Beweise liebevoller Theilnahme
whhrend der Krankheit und bei dem Ableben unseres unvergesslichen Bruders, Brautigams und Schwagers, des Kaufmanns

Ludwig Schlesinger,

3,75 OT.. rotb
gtnbbb. ftatt 7,75 OT. nur 4 OT.
7,50 OT. nur

nwmentan fdmmtlid) nergtiffen fiub, gebc id) hen flccl
Damen, weldie beutc in tneinem ®Baatenł)aufc inrc U»eih=
nnrt)te>cintaufc beforgcu, einen Wuthabcnfcbein fiir eiuen
biefer fo fcl>r belicbten $rtu#fcgeu, tt>cld)e in aBernathfier Beit
raieber eintreffeu.
[64«O]

fHefte foiuie tllobcn tnappen OTaf;e8, fonft tabelloS

sagen wir hierdurch unseren innigsten Dank.
Breslau, Leipzig, den 5. December 1889.

3 OT.,

Xa bie jur @rati8t>ertl)ciluitg geiangenben fwusfcatn

Bruno Biillei*
fdjon, gebe ich um ieben ńSreib ab.

DerauSg. non DI). V. (Samperf.
93b. 24-31. ©art. ftatt 6,75 OT.
nur
fdwarj Crobbb. ftatt

Sc?ai)titma<f)iing.

gater Mitijłofft
ju ^Jreifen, beren
gerabeju uberrafdjen mun

verw. Frau Bertha Sternberg,

3 OT(Odjter- Album.

in wcljlfcilcn tvie ben clcganteftcn 2lu3gaben,

Statt jeder besonderen Meldung.
Jlach langen Leiden entschlief sanft heuto frilh 3*/a Uhr unsere
heisśgeliebte Mutter, Schwiegermutter, Schwagerin, Grossmutter
und Tante, die

geb. Deutsch,

m.

ijerjbltittdjens 3fttucrtreib.
£eratt§g. von XI). V- (Sum*;?"
93b. 23-29. $n rotr—*
©tatt 6 <rr- ’i*r ni|r u

©tatt 44 TO. nur
Sleidjjettig empfeljle itb mein groH «• gewa^Ite^ Sager non

Sndj^anblung

im Alter von 72 Jahren.
Dies zeigen tiefbetrubt an

40

Die ^joljeujollern itnb ba§
JKeid).
4 elefl- ŚBracbtbanbe.

au^ Briefbogen und Couverts
fertigt saaber u. schnellstens in eigener Druckerei

V•

Dr. Josef Berliner—Salzbrnnn.
Breslau, den 5. December 1889.
Beerdigung: Sonntag Nachmittag 2 Uhr.
Trauerhaus: Gartenstiasse 46 a.

©raf Siillfrietl-Aleanfara
itnb
^vcfeffor Kugler.

retior von Koppen:

Herrmann Kctljmnnn,
JJnitlfl RothnidiiH,

50

Kgl. Hof-Musika]ien-,Buch- u. Kunsthandlung
Breslau, 52. Schweidnitzer* Strasse.

45
V
5S

«afel (glebe), 4. December 1889.
Neuvermkhlte. [7423]
21m
4. b. OTt§. frub 6 Uljr ftarb
Neumittelwalde, im Decbr. 1889. nacfj langen fdjweren Sciben unfer
inniggeliebter
[7418]

Bilderbiicher.
Jugendschriften.

Julius Hataaner

£

Senni), geb. ®ertvin.

geborene Wartenberg,

Eermablte.

GeschenkLiteratur.

•
c>

w
g
■—>

3ur 3. u. 4. Klaffe preun- Sotterie
babe tinige 2oodantbeilc obne
9?uken ju uergeben. Dffert. unter
K. K. 10 ®rpeb. ber ®re8I. 310-

S8ei SBefteUungen ift bie ftopfroeite anjugeben.
[5752|
3u bejieben: ®re«iau, 9łeumarft 42, $oflieferant Eduard Gross,
S. G. Schwartz, Cblauerftrage 4.

cł

a

Jt'li0&t®r■

(Kleine ąBretfe.) „Ta.8
Hcptc ®Jort." , Ibeaterftucf tn
4 Hcten »on 0ń non ©djontljan.
eonnabenb. „’JRargarct^c." ©rofce
Oper mit Sani in 5 Keten non
@ounob._________

Lobe-Theater.!

greitag unb ©onnabenb. „Ter
ftatf ©lemeuceau."
jap- Knfang 7 U6r. -^0
$n gorbereitung: „Tie ®l)te."

Ttesidenz-Theater.lt
fireitag toeg. SBorbercitung gefcbloffen.
tDonnabcnb.stJum 1. IRalc: „jęiotte
SJJciber." ®rofje ®efang?poffe
in 4 Keten won £eon Step tom,
IRuftf BOH Sranj Kotfi.
©onntcg. Diefelbe SBorfteHung.
®er SBiUetocrfauf ift IHcolaiftrafee
flr. 24, bei §errn ®. Scbulj.
$ur ®onntag§:£Jorfte[Iung finb
Son? ungiltig.______________ ___

Paul Scholtz’s Theater.
$eut $reitag, ben 6. Tecbr. 1889:
„Srommc ISuttf^e.'DriginaB£uftfpieI in 3 Keten non
S. SRofen.
[7416]
Bum ®4Iub:
„^nnć* unb #auite."
®ingfpiel tn 1 Met non gnebrtd).

Orchester- Verein.
Freitag, den 6. December,
Abends 71/, Uhr,
im Musiksaale der UniversitSt.

fterb. 2>ilmmler« Seringa
budjljanbhuig in Berlin SW. 12.

2l0 fefigefdjetilie

empfeblen mir naebftebenbe, al§
Dorjiięiliif) ancrlannte, allgemein
Ueiftdttblirtic,
meift
reitO
illufttirtc 2Betfe:
tDeutf<0-9lfKtf<t u. feine Siad);
barn im febroarjen ©rbteil33on Dr. gob§. IBaumg arte n.
2. Derm. 2luSg. 5 aft., eleg.
geb. 6,50 2W.
®ie aSBnnbet: be« $imntel»
ober:
©emeinfafjlitbe ®ar=
fteHung be§ SBeltfpftemd. ®on
S- g. d. Sittroro. 7. Sufi.
17 3J?., cleg. geb. 20 JR.
OJatutiuiffenfcóaftlidjc ®olt8.
buct)tr. SBon Dr. 91. SB er ns
ftein.
4. SXufl- 21 Xbeile
12,60 SR., in 5 Sbe. eleg. geb.
17 'IR.
Tic aSJitnber ber Urtvelt.
9Son Dr. 2B. 5- 21. Bimmers
mann. 31. Sufi. 7 307., eleg.
geb. 9 HR.
[6466]
SRalerifrije 2dnber= ii.*Doltcr=
fitnbe. iBon Dr. 2g. g. 21.
Bi min er mann.
10. 2lufl.
11 JR., eleg. geb. 13 JR.
Sanbbiid) bet ®Otjfit. 93on
Dr. ®. 91. Bimmermann.
4. Sluff. 2 ®be. 16 HR., eleg.
geb. 19 2R.
®efcbid)tc bet ®efreiuitgd;
triege. fBon 8r. go r ft er.
9. Huff. 3 93be. 35,50 2R., eleg.
geb. 40 HR.
®efdjiĄte b. Kinigitiigdfiiege

1864,

III. KammermusikAbend.
n (Z. l.Mal) Streichquartett (A-moll,
op. 7)
E. D’Albert.
t} Zwei Lieder:
a. Aufenthalt
Schubert.
b. Abendreih’n.... Reinecke.
t) Streichquartett (Bdur, op. 18, Nr. 6). Beethoven.
4) Drei Lieder:
a. per Nussbaum .. Schumann.
b. Lachen u. Weinen Schubert.
c. Caro mio ben... Gordigiani.
Gesang: Frl. Gertrud Fuhrmann.
Streichquartett: Die Herren Coneertmeister Himmelstoss, Sohnelle,
Leipnitz and Melzer.

1866,

1870/71.

Son 21. Triniud. 4 iBdnbe.
1. 23b. 1864. 6,- IR.,
eleg. geb. 7,50 IR.
2. 93b. 1866. 7,50 IR.,
eleg. geb. 9,— IR.
5. U. 4. 23b. 1870/71. 16,— IR.,
eleg. geb. 19,— IR.
geber 23anb auĄ einjeln.
Bn bejieben burd) bie 23uc&s
banblung von

Hi SChOltZ SBrcdlau,

^tabttl)eater.

Oige Jugeitlifdjriftett.

23erlag non 6b 11 arb Xretucubt
Gastbillets i 2 Mark rind in der
in 23re6lau.

Kgl. Hof-Musikalien-, Buch- und
Kunsthandlung von Julius Hainauer Jiidtrr, ©ulmr, Ter fc^warje

■u haben.

[6412]

fimiJgewerbe-Beuin.
Ttreitag, ben 6. Tecbr., Ilbb?.

8 lll)», ®erf annulling im(Sonecrt=
[6465]

baufe, ffiartenftrafje.

Xaaedorbnungt SBortrag bed
feerrn Sitbbauer wllborni „Die

SBartburg" unb SBorlegung Berft&te:
bener Knficbten. Damen finb freunb=
li*ft cingeiaben, ®dftt toiUfommen-

Set ©orftaub.

aKsasocDacc^scaocr
Zeltgarten.
Kuftreten be? $errn Eduard
Bonetty mit frinen grofjartig
bttffirten Kafeen, IRduien, SRaL
ten, ®ogeln m. Mssrs. Ardell
a. West, Refler.ffircentriques,
gjltfc Zephora, SuftfCnftlerin,
Huaoston - Troupe, Kfrobaten,
óeir Katzer unb gran, Xucttifteir, $rl. Elliót, i=oangerin,unb
Mss. Fatima, Ktljletin. — Broil;
Iing?fd>roeftern §rl§. Schuhmann, unb Jgierr Rose, ©efang?;
pumorift
[6277]
Knfang 7>/2 llljr. SntiAe 60 Uf.

i
'
,
i
'

!
i
1

opDCooaaaaonoaaaoot

9 Victoria-Theater. S
X

(Simmenauer Garten.)

V

TftglicHs

¥

[6398]-v

OS p ecial 1 taten - V orstellun <»:0
Ó
and Concert
0
mlt roedjfelnbem ^rogrammKnfang: SBccfientag? 71/2 Ufer.
V
Sonntag? 6ł/2
SntreedOSBf.^icfcrD.iBlafem
ft

X
0

ft
▲
v
ft

sKaisei-l*anoraiiia,
21, I.
WiuriF'7

Tafcfteuftrafte
^panien.
Sonfrautiuopel.
«cbcn gefu. Tiv. zc.

©orlctitc ŚEBocfje*

♦

!! Llebich’s Etablissement. ♦
11
[>

£>eute unb folgenbe Sage:
©rofte

*

humorifttfehe Soiree ♦

Carmen Sylva, Der Rhapiode
der Dimbowitza. Geh. 6 M„
gebd. 7 M, 50 Pf.

R. Baumbach, Es war einmal.
MSrchen. Geh. 2 M. 80 Pf.,
gebd, 3 M, 80 Pf._______

Carmen Sylva, Vom Amboss.
Lwb. m. G. 4 M.
With. Raabe, Der Lai-. Geh.
6 M„ gebd. 7 M. 20 Pf.

H. Seidel, Glockenspiel. Gesammelte Gedichte. Geh.
3 M. 60 Pf., gebd. 4M. 80 Pf,

Doris v. Spattgen, William.
Geh. 3 M., gebd. 4 M.
0. V. Redwitz, Gluck, Roman.
Geh. 6 M. Lwb. 7 M.
Th. Fontane, Gedichte. Geh.
5 M., gebd. 6 M.

Jul. Wolff, Die Pappenheimer.
Ein Reiterlied. Gebd. 6 M.
Fel. Dahn, Weltuntergang. Geschichtliche Erzahlung aus
d. J. 1000. Geh. 7 M. 50 Pf.,
gebd, 8 M. 50 Pf._______
E. Eckstein, Camilla. Geh. 6M.,
gebd. 7 M.

Rosegger, Martin, der Mann.
Lwb. 5 M. 20 Pf.
Fel. Dahn, Skirnir, Erzahlung.
M. A. 5 M._____________
Fr. Dernburg, Der Oberstolze.
Ein Berliner Zeitroman.
2 Bde. Gebd. 9 M.
Nataly v. Eschstruth, Hofluft.
2 Bde. 10 M. Gebd. 12 M.
Jensen, Jahreszeiten. 2 Bde.
Lwb. 13 M.
Wilh Jordan, Feli Dora. Lwb.
4 M.

W. Heimburg, Lore von Tollen.
2 Bde. Geh. 7 M„ gebd. 8 M.
E. Werner, DieAlpenfee. 2Bde.
Geh. 7M.50 Pf.,geb. 8M. 50 Pf.

Ossip Schubin, Boris Lensky.
3 Bde. Geh. 14 M.. geb. 17M.
Friedr. Spielhagen, Finder und
Erfinder. I Lwb. 6 M.

Bnchhandlung

Stadttheater. g
ahi, Tafdjenftr. 2T.
$tarfiimerieit, Śrifen, Eau de Cologne

IS. gchofltz

Frankfurt a. 91.. Berlin. Hamburg, iffliinehen i
(Centralverwaltung: Frankfurt a. 91.).
Vertreter ffir Breslau und Sohlesten:

,

Wilhelm Tschireh. Briiderstrasse 17.

;

Dlese unter Staatsoontrole stehenden
itallenlsohen Weine, als:
Tisch- und Tafelweine.

1.
2.
3.

Vino da Pasto No. 1 (roth)
do.
„ 2
do.
„ 3
do.
„ 4
Chianti vecchio (roth)
do.
extra vecchio (roth)

[6105]

Breslau,

©inigfte 23ejug§quene fur

[6469]

ber erften franjbfifctien, engl. unb beutfcfjen girmen ju Originals, jum
Tbeil unter Originalsjpreifen. — IRan ocrlange fBreiSlifte.

<Suśtav Łofose, 46 S?*''
Cammtlidjc 'JJarfiimeticit unb Seifeit cmpficljlt auftcrft billig
Eduard Gross, Mlnfctant,
HelteftcS Tępot fBredlaud, feit 1839.

[048]

Frauen-SchOnheit!!
Leberflecke, Mitesser, Gesichtsrbthe, sowie Sommersprossen
und alle Unreinheiten des Teints werden durch

EAD DE LYS DE LOHSE

radical beseitigt und die rauheste, sprodeste Haul wird iiber
Nacht weich, weiss und zart.
h Original-FIacon 1,50 und 3 Mark.

LOHSE’s Lilienmilch-Seife, ToilettenSeife, frei von jeder Soharfe, welche nur zu oft die alleinige Ur-

GUSTAV LOHSE, 46 Jagerstrasse, BERLIN,

Gustav L©fes©« Berlin,

XXVI. orttnflitbt StntrabStafcitnmliiitg

SStrcniś ber ^lerjte be*

Sreólau

^renarmfammlttna

4.
7.
8.
„
•.. „
9. f Capri
Castellibianco
Romani rosso
10. Lacrima
Barbera Cristi bianco secco (weiss) „
11. Adriatico superiore
Dessert-Weine.
12. Capri rosso
21.
,,
13. ł Lacrima
Lacrima Cristi
Cristi dolce
rosso (weiss)
14. f Malvasia
Falerno
15. Barolo vecchio
23.
16. Barolo extra
24.
17. f Corona Elbana
25.
26.
18. f Castelli Romani bianco (weiss) .
27.
28.
19. "
’ ’ '
29.
20. Moscato

Moscato extra
Marsala
Vermouth
do.
do. vecchio
extra
do.
extra
Amarena
(roth) (nat. Schaumwein)
34. •]■ Moscato Spumante
Vino Chinato „
i sind zu beziehen von:

; 30.
31.

Bei Abnahme von
1 Flasche 1 Flasehe
ind. G as ohne Gias
stellt sich d.-Flascheauf

1.30
1,30
1,50
1,65
2,2,50
2,—
2.25
2,25
2,50
2,50
2,75
3,50
4.50
5-

1,20
1,20
1,40
1,55
1,90
2,40
1,90
2,15
2,15
2,40
2,40
2,65
3,40
4,40
4,90

2,2,50
2,75
2.50
3.50
3.50
4,—
2,25
2,75
3.80
3,25
3,80

1,90
2,40
2,65
1> Flische
incl. Gias.
1,35
1.85
1,85
2,10
1,25
1,50
2,1,75
2—

2,25
3-

1,25
1,60

5—

: Otto Klctte,

«.

;
Bemerkungen.
'
Die mit f bezeichneten Sorten eignen sich ganz besonders zu
i Sanitktsweinen.
[0245]
Die Marken Castelli romani roth und weiss, als auch Corona
Elbana haben einen natiirlichen Eisengehalt, welcher durch die
i Bodenbeschaffenheit bedingt ist, und sind deshalb starkungs' bediirftigen, blutarmen Personen als Kraftigungsmittel ganz bei senders zu empfehlen,
i
Die Preise verstehen sich incl. Gias, litr BreBl»u frei ins
1 Haus geliefert. — Leere Flaschen nehme a 10 Pfg. znriick.

;
i
'
'
(
'
]
i
1

Bessa

Overbeck’s

XofeL unb ^ronen»
Merjen,
Extra-<liialitiit,
feit Sn^ren

SBefte, was barin uberljaupf ejriftirt,
ebenfo bie btlielten

®afon$tocjrtli4)te
tmpficfjlt

[2074]

B. Haiisfelder,
SRagajin fur ^Sarfumerien, ^eifeit unb .Werjen.

SMaitntmadiMng.

IfylWIiiHtr
Xf' liefert fiir wbdjentliĄ 10
Slbonnenten ber ,,®re8l. Beitg-'
bie ©rpebition, $errenftrafjc 20^

bet- Meipjiger danger,
a
unb aUe Btitunggs^lugtrSger.
Kaftfpiel bc$ nnerfanut x
ex „Nauczycielką11 udz. wszelk?
befteu Qamcu ■- gmitatord

0 przedni.nauk, w jęz. pols. oraz dosk.
:•! Man de Wirth. | jęz. franc, i niem. z konw. Hirschstr.

J Nr. 51, II. Et., b. Fr. y. Tuszyńska.
ftran j. ®t. mit 6ont>. roerb. uor j.
ertb. ©leid&f. UaĄbilfe in all. £e&rs
gegenftdnben $irfd)ftr. 51, II. ©t.,
a
bei ffr.
TuBzywuha.______
neu, xfeit., beft. ftabrifat, offerirc
«I§ ®elcgenbeitdfaiif 20 °/0 unter
bem gabrifpveife mit mtbrjajr.
oon Bliitliner, gebraucfct, ju uerfgufen
©arantie.
[7427]
Uuit>er|itatć»plat} 5. Janssen.
Cahn, Kupferfdjmicbeftr. 17.
1;

Georg Ebers, Josua. Eine Erzahlung aua christlicher Zeitr
Lwb. 7 M.____________

Sorfar. Ulit Xitelbilb. 3n
sache eines unreinen Teints ist, k Stuck 75 Pf. [0158]
iHuftriertem Umfdjlag tartoniert
Beim Ankauf meiner Fabrikate achte man stets auf die Firma
1 ant. 50 93fg.
— Tai* ®e^eimui8 ber alten
Bigtuneriit.
Ulit Zitclbilb.
Fabrik feiner Parftimerien und Toilelte-Seifen.
3n illuftriertem Umfdjlag larto*
niert 1 IRf. 50 23fg.
Zu haben in alien guten Parlumerien, Droguerien etc.
— @in uerwaifted •!perg. IRit
Xitelbilb. gn illuftrieitem Ums
Srimmtlithc ®arfiimcrictt unb Seifcu
feblag fartoniert 1 SRI. 50 ijjfg.
— 3m iperjen »oit£onoon. iRit
oon
emp^it btaigft
3 giluftrationen.
©ebuuben
I mlmclh 4? MaSii.
£!♦
[034]
3 IRf.
— Sn bet grijule be« edjid;
fałd. IRit Jitelbilb. 3n illus
be§
[26/6]
ftriertem Umfcfjlag fartoniert
■ 1 IRf. 50 ‘43fg.
— Scbcn unb ssdjitffale eineći
armen IBaifcttfaben.
IRit
®onntag, £>cn 8. December 1889,
Titelbilb. 3n iHuftriertem Um;
12 Ubb
feblag fartoniert 1 IRf. 50 ipfg.
in ®rc3lau, im Saale bc« Sleftar.rantS ber fReuen SSifrfe
— SRadit unb fOlorgcn.
IRit
(©raupenftrafje).
Titelbilb. 3n iHuftriertein Uim
fd)Iag fartoniert 1 IRf. 50 qjfg.
— SRebcl unb ®onneuf<f)cin.
IRit 3 giluftrationen. ©ebunben
3 IRf.
— Tie Heine 9łeH. IRit Sitek
Freitag, ben 6. December cr., 3(benb§ 8 ll&r,
bilb. 3n iUuftriertem Umfdjlag
im Heineren Saale ber Ileuen Siirfe
fartoniert 1 IRf. 50 $fg.
— Ter Siiitbcnborf. IRit Titels
(Ginflang Granpcuftraiie).
bilb. 3n iUuftriertem Umfdjlag
Śage§'Otbnuitg:
fartoniert 1 IRf. 50 S]3fg.
1)
iBortrag
be?
©errn
Dr.
phil. Miillendorf-SreSIau fiber:
— ®iue bunfle That. IRit Titek
„®ajare im Orient''.
bilb. 3n iUuftriertem Umfdjlag
2) Hntrag be§ (Scfclefifdjen $apieiDerein§, betr. bie Ubiinberung einer
fartoniert 1 IRf. 50 *Bfg.
poftalifdjen Seftimmung uber bie IJoftauftrage.
[2648]
— Ter IBiicljcrer unb fein
3) Ilntrag, betr. bie £>erabfc&ung ber Telegrapfiengebufiren im internen
SRcffe. IRit Titclbilb. 3n iUm
Serfcljr.
ftriertem Umfdjlag fartoniert
4) Sorfdjldge ber 2BabI* unb ®crfaffung§:Gomnitffion, betr. bie benor=
1 IRf. 50 93fg.
ftebenben £janbelśfammcriDal)len.
Xreluenbtd 3Mflcni>'®iblii>tbcf.
Gdfte finb fur ben fBortrag millfontmen.
100 SBdnbe uon f?ran^ 4boffs
maun, 3ulin8 ftoffmann,
©er SBorfłant).
fRicijatb ®arou, fRicharb
Hoti) u. 21. Kartoniert jeber
23anb 75 $fg., in ©anjleinem
23ei ber in ©emdśbeit be§ § 41 be§ ©efefceS, betreffenb bie (Srridjtung
banb gebunben 90 $fg.
Bu bejieb- burdjaUe23udj!jaiiblungen. non CanbeScuItursfRentenbanfen nom 13. IRai 1879 (®efefc=<2>ammlung
Seite 367),. am 29. d. IRtS. ftattgefunbenen erften'Berloofung conltenten;
briefen ber £anbe§cultunlientenbanf fiir bie SJJroDinjStfilefien finb folgenbe
Uummern DorfdfjriftSmdfiig gejogen roorben:

Sdji)Mtl)an-iWo6jk0W5ki’fi
JI

: Neue BeUetristik!

RiiljereS bie HJIacak.

3$iaititto»,

§ 1 ©ettcerifriigel

Littr. B. a 1000 IRart:

8łr. 161. 168. 175. 235. 238. 243. 370. 374. 378. 380. 536. 540. 551.

Littr. C. a 500 IRarf:

lir. 10. 23. 51.
287. 301. 307. 309.
525. 557. 596. 597.
777. 778. 780. 801.

2H’c0inner ^pritfabrit
2tctieu®efeUfcbaft

ffilr betijreu une, bie Sktionaire unferer StfeUfc^aft ju ber

am 27. ©ccember a. c., 9taibmittag$ 3S Ubr,

67. 139. 149. 151. 155. 190. 206. 212. 221. 231. 281. im bureau unferer Sefellfdjaft, Sangegafie 42, ftattfinbenben
362. 366. 396. 459. 471. 487 . 492. 496. 500. 515. 521.
604. 619. 660. 683. 688. 693. 718. 721. 751. 753. 771.
802. 811.
einjulaben.
Littr. D. a 800 Ułarf:
TageSorbnuug:
Hr. 1. 117. 148. 195. 210. 289.
1) Serfage be§ ®ef4fift§beriibtes, bet Stlanj, Sefdjlu|faffung fiber bi<
gnbem mir biefe SanbeSenltursfRentenbriefe bierbur# tfinbigen, forbern
©eminnoertbeilung, Srtbeilung ber Tecbarge fur ben HuffiĄtiratb
mir bie gnljaber auf, bie SSaluta bafiir
unb bie ^Direction,,
=
am 2. Sanuar 1890
2) IBabI eine§ IRitgliebeS be§ SuffWSratbe?.
gegen 8Iu§lteferung ber IRentenbriefe in courSfdljigein Buftanbe nebft Bin§»
Diefenigen Kctionaire, roelcfje an ber ©enerabfBerfammlung tfjefb
fdjeinen fiber bie Binfen oom 1. ganuar 1890 ab bei ber 2anbe§*Jpaupts neljmen rooUen, Ijaben gemfifi § 30 be9 Statut? i^re QXctten nebft
Saffe non ©djlefieit bierfelbft (im Stiinbeljaufe) rodbrenb ber @efd>aft§s
einem boppelten, trad) fRummern georbneten S8erjei$nifi bi?
ftunben in Smpfang ju nebmen.
foitteftenS ben 23. December a. c.
Tie fBerjinfung ber gejogenen SRentenbriefe bort mit bem 1. ganuar
1890 auf, unb roirb ber Setrag ber oon ba ab laufenben, nidjt mit eins in unferem 53ureau, Saugegaffe 42, ju beponiren.
gelieferten BmSfcfeeine oom ©apttal in 2lbiug gebradbt[6448]
23re?lau, ben 5. December 1889.
ŚreSlau, ben 3. Tecember 1889.

17. orbenflithtn Stnera =SIerfamniliiiig

Der 9Cufa4H£r<itli.

©irtetion
ber£an&eścultur=5łentcnbtinf furbie^rot)in^d)leften.

Schober.

Fedor Pringsheim,
[6458]

SBorjtyenbet.

Van
Houten
’
s
Cacao.
Hester
~ .

A

aa^ ® ffl ■ ®

Im Gebranch U ś s i i g SI f F,

3m ffiege ber BroangBuollftredfung
foil bad im ®runbbucpe non Baucproifc Sanb 193latt 44 auf ben Stamen
bed Bauern Sofef ftolbc ju 3aucp:
wife eingetragene, in Baucproip be:
legene ©runbftftcf

am 30. $attuar 1890,
fBormittagd 9 Upr,
»or bem unterjeiepneten ©eriept an
©ericptdfteUe oerfteigert roerben.
Dad ©runbftilcf ift mit 184,77Dplr.
fReinertrag unb einer gldcpe oon
10 ha 77 ar 40 qm jur ©runbfteuer,
mit 150 Wf. Shipungdroertp jur ®e:
bdubefteuer oeranlagt. Sludjug aud
ber ©teuerroUe, beglaubigte Ślbfcprift
bed ©runbbucpblattd, etroaige 2lo:
fcpdpungen unb anbere bad ©runb:
ftttct betreffenbe tRacprocifungemforoie
befotibere Kaufbebingungen fonnen
in ber ©ericptdfcpreiberei eingefepen
roerben.
Dad Urtpeil fiber bie ©rtpeilung
bed Bufdplagd roirb
[6454]

am 31. 3famtar 1890,
SotmittagS 11 Upr,
an ©ericptdfteUe oerfunbet roerben.
Sauerroip, ben 23. Sloobr. 1889.

Stbuiglicped Slmtd«®crid)t.
Sefanntmacpung.
Ueber bad Bermogen bed Droguen=
pfinblerd
[6453]

Carl Glatzel
|u [Ratibor ift

am 2. December 1889,
dladjmittag? 6 Upr,

23efauntmacpuug.

/Kine gepriifte Seprerin, aueb in
Ginen
Spracpen unb Wuftf, nninfept
eine SacbmittagSftene ober einjelne
Stunben. Off. unt. G. B. Softamt 2. ber polnifcpen ©oraepe maebtig, fuepe
icp fiir meiiie Duet); unb 'JRobe:
waatetb$anblung jum Slntritt p.
1. Sanuar 1890.
[6372]
geprflfte Beprerin (ifraelitifcp), roirb
©fferten mit Slngabe won ©epaltd:
ju brei Wabcpen oon 8—11 3apren 2lnfpriidpen unb Beugitifiabfcpriften
a. b. Banbe p. 15. Sanuar 1890 aitf= erbeten.
genoinmen. Diefenigen, roelcpe fepon
Bernhard Prager,
in gleicper (Sigenfcpaft tpatig roaren, __________ ftreujbutg Cg.
u. frember Spracpen unb Wufil
Bum Slntritt per 1. Sanuar roirb
funbig finb, fo aucp bie Sefapigung
beftpen, im tpebraifepen ben Unterricpt fiir ein SEBoll unb 2BciŃWaateu=
ju ertpeilen, rooUen mit Seifcplufc ber ©efdjaftein tiiebtigev, fepr geroanbter
mit 30000 Wf. jur (Jrridjtung eined SPotograpbie ipre ©fferten nebft @e:
[7355]
Slbjaplungdgefcpaftd. SSeroerber muff, paltśanfpriicpen riepten an
Ferdinand Altmann,
faufmannifep befapigt fein. ©ff. mit
unb ©ecorateur gefuefjt
2afp, Soft ©tlau, ©eft-Scplcf.
Slngabe bidberiger Dpatigfeit Pittct
Welbungen mit ©epaltdanfpriicpen
unter R. 2244 an fRubolf DJloffe,
gur mein tpupatclier fuepe per sub U. 2247 an Witbolf SIHoffc,
'Stcdlau, jur SBeiterbeforberung 2. Sanuar ober [Jebruar eine tiieptige ®redlau, erbeten.
[2680j
einjufenben._____________________
JSiir unfer Xud)-, 9Wobewnnren;
Die iiber 50 S«Pre in SJSofen
O u. Dantcn; Confect.: ©efrtjdft
Siegnip. Eduard Doctor.
beftepenbe Marcus Lewyssohn’fcpe
fuepen roir jum fofortigen Slntritt
Sin mit ben tbureauarbeiten ober per 1. ^anuar 1890 einen tiicp=
einfcbliefel. ber Gorrefponbenj ber tigeu ®erfdttfer it. Decotateur.

ffilnifllttped 9lmt«:@eri(pt.
Setanntmaipung.

gewanbten IBertdufer,

śBerfttttfer

Die auf bie Jubrung ber^anbeld:,
Senoffenfcpaftd:,Beicpen: unb Wufter-Siegifter ficp bejiepenben ©efepafte
roerben im Sapre 1890 oon ber
unterjeiepneten ©erieptd: 8lbtbeilung
unb oer ©ericptdfcpreiberei III be:
arbeitet roerben.
[6450]
Die SBefanntmacpung ber ®in«
tragungen in befagte tRegifter erfolgt
burep
ben Deutfcpen fRcidpd: unbKoniglicp
ift DobedpalPer unter annebmbaren
’Breufifcpen ^taatdanjeiger,
oertrauter
Sebingungen
[2686]
bie Serliner Sórfen:3eitung,
finbet Pei einer piefigen grbfjeten
bie ®<pl»fifcpe Beitung,
©eneralagentur pr. 1. San. f.
bie ®re3l(iu«r Beituug unb
bauernb Engagement, ©fferten
bie piefigen Cocalblfitter.
9łapere Sludfunft ertbeilt berSor:
©runberg, ben 2. December 1889.
munb Kaufmann $err Siegfried mit 2lngabe ber ©epaltdanfprucbe
unter H. 25897 an $aafenftein
Stoniglufje# Slrntd^eriipt III. Kantorowie?, in ®ofcn.
X iBogler 21.=®., iBredlau.

©irectrice. |

(SiQarreiv unb
ecbnupftabaffubrif

Sencivernd)eruna5brand)e

SSeamtet

ju mfaufeuv
Eehende

Sefanutmacpung.

Die SSetamitmacpung oer ©in:
tragungen im ©cfipaflsjapre 1890
roirb erfolgen:
[6408]
A. [fur
Jur bad
bag Pieftge Wufterregifter:
im Deutfcpen [Reicpd-- uub
unb ftontg:
ftbnig:
licp Bteugifcpen@taatS:2Injeiger.
ficp
Breugifcpen <5taa ts=21naeiger.
20. December 1889.
®- B.»
jitr
“r bie piefigen $anbeld=, I
blnmelbefrift bid jum
3ei<Pt«J unb@enoffenfCpaftd«9tegifter:
25. Sanuar 1890.
1)
■; im
' Deutfcpen [Reicpd: unb ftonig:
Grfte Eldubiger: SBerfammlung:
r'.
.
ltd) JPreujif
then <Staatd:9lnjeiger,
4. Saitnar 1890,
2) in ber Scplefifcpen ^eitung,
3)
in
ber
®reSlauei:lJeitung.
SRittagd 12 Upr.
Bapn,
£apn, ben
ben 1.
1. December"
December 1889.
1889.
Rffgemeiner ^rufungdtermin:

Souiglidjed fflmtd-Sericfjt.
2)ctauntniac()iittg.

ftn alten Banbgericptdgebdube, Kent
3m 3apre 1890 roerben am bieftgen
®trage.
2lmt§;@ericpt bie bie ffdprung OeS
Matibor, 2- December 1889.
£>anbel3:, ®enoffenfcpaft«:, Bei<Pen«
fttinigliipcd sMmtd=®ericpL
unb Wufterregifterd betreffenben ®e;
Rbtpeilung IX.
fcpdfte oon bem SlmtSricpter f?ronjig
unb bem ®rften ® erieptofepreiber
9RiulnS bearbeitet roerben.
Die
Goncurdbetfapren.
Sit bem ©oncurdoerfapren fiber oorgefepriebenen ikrbffentlicpungen
roerben pinficptlicp beS ©enoffenbad 'Bermogen bed Kaufmannd
fcpaft«regifter§
Herrmann Babatz
im Deutfcpen fReicpSaiijeiger,
w fRamdlau ift jur 2lbnapme ber
im piefigen $rei§: unb stabtbtatte
©cplugrecpnung bed fBerroaltetd, jur
unb in ber iBredlauer Beituug,
©rpebung non Sinroenbungen gegcien
fur Heinere ©enoffenfepaften nur
bad ScplufjoerjeicpniB ber bei
. bi>er
in ben beiben erfteren Slattern,
Dsrtpeilung ju beriidfieptigenben [fort
pinficptlicp ber iibrigen fRegifter
beruiigen unb jur SBefcplufcfa
SBefcplufjfaffung
auger in ben genannten Slattern
ber ©Idubiger fiber
L'
bie nidjt
’ .'t oen
aucp in ber Scplefifepen Bataug
mirtpbaren
""
SJermogendftucJe
ber
erfolgen.
[6455]
[6452]
®d)lugtermin
Xarnoroip, ben 3. December 1889.

auf SottitaPettb,
bett 28. December 1889,
SJormittagd 9Vs Upr,

h*' <««*«»* fwr 196

_

Ueherall lorriJthig.

Sotibe, rucfjaplungdfSp. Sgerfonen
Die ©intragungen in bad bfefige ieben StanbeS fouiten in Hein. [Raten
©anbeld: unb ® enoffenicpaftd:[Regifter rucfjaplbare ®elb - Datlcpeu ju
6 % alS Sfterfonalcrebit obne 93or-roerben im Sapre 1890 burep ben
Deutfcpen [Reicbd: unb iJBreugifcpen merfung erpalten non W. 200 auf:
rofirtd. Mnfragen mit 3 [Retourmarten
vStaatd^njeiger,
an ba§ SSanfgefcpaft W. Mandel,
bie Scpleftfcbe unb
®redlauer Beitung,
®ubnpeft, Dperefienring 35. [7435'
bie ©intragungen in bad pieftge
Gin Uprmacper, Snbaber eined
Beicpen: unb WuftenfRegifter aber
groffen, gut gangbaren Upren= unb
nur burdi ben
[6406]
wolbu>aareu = Gefrt)dft0 in einer
Deutfcpen fReicpd: unb $reufjifcpen ®tabt oon circa 20000 ©into, unb
®taatd:3lnjeiger
groger Umgegenb in <5d)lefien, beleb:
offentltcp befannt gemaept roerben.
teftc Strafe, fuept einen
[2660]
ĆReumartt i. Scpl.,
ben 2. December 1889.

ber ©oucurd eroffnet.
Serroalter: Kaufmann $err
Ulbredjt pier.
©ffener Ślrreft mit Slnjeigefrift bid

ben 6. gebruar 1890,
SSorintttafld 10 Upr,

„

I

ftiiitiglidjed 3lint^:@5ericpt.
Cefaiiittntrtcpung.

3n bem ©eftpaftSjapr 1890 roerben
bie auf giiprung ber £>anbel3;, @e=
uoffenfcpaftS;, Bathens unb Wufter=
SRegifter beS^oniglicpenSlmtggericptS
ju Vublinip fiep bejiepenben ©efepafte
oon bem Jperrn SlmtSricpter Jpante
unter Witroirfung be6 fperrn &tricptSfcpreibers 9SJemmer bearbeitet.
GoncurSberfcipren.
Die oorgefepriebenen
Sefannb
3n bem ©oncurSoerfabren iiber
maepungen roerben:
[6456]
bai SSermdgen ber ^anbelSfrau
». im Deutfcpen
fReicp®'
unb
Marie Benke
<Jreupifcpen StaatSanjciger,
in Steuftabt©®. ift jurfprufung einer
b. in ber Serliner Sorfenjeitung,
nacptrdglicp angemelbeten ftorberung
c. in ber Scplefifcpen Beitung,
Dermin
[6449]
d. in ber ©ve^lauer Beitung
auf bett 20. December 1889, oeroffentlicpt roerben.
fiublinit}, ben 30. fRooetnber 1889.
®ormittag4 10 Hfo
Stiinifllitf)e8 ^mt8=®erid)t.
oor bem Jtdniglicpen 2lmt§gericpte
Pierf clbft, Bimmer 8tr-11, anberaumt.
Jleuftabt O®., ben 2. Decbr-1889.
Xpanpeifer,
Der SebauungSplan ber Scproeib;
SericptSfcprciber
niper Sorftabt toll burep ftaffirung
bed Soniglicpcn 2tmt§:®ericpt§.
ber in bemfelben oorgefepenen Sen
langerung ber ©eiepfirage iiber bie
©rfanntmadjung.
Tauenpienftrafje pinauS bis jum
3n bem ©efepdftdiapr 1890 roerben Scproeibniper Stabtgraben abgedm
bic auf bie Suprung ber Jpanbeld:, bert roerben. ©erndfe § 7 be§ @e=
® enoffenfepaftd:, Beiroem unb Wufter: fepe® oom 2. 3uli 1875 liegt ber
Stegifter ficp bejiepenben ©efepdfte abgednberte Sebauungeiplan 4 ®ocpen
au« bem Sejirf ber ftfiniglicpen 2ImtS-. lang in unferem geometrifepen Sureau,
geriepte ju ^cproeibnip unb Bobten ®lifabetftrafte 14, 2 Ireppen, Bimmer
burep ben SlmtdgcricptcsratbJJaeufct) Sr. 49, roabrenb ber Dienftftunben
unter Witroirfung bed ©ecretdrd ju 3ebermann§ ©infiept au§.
ffinbetlec bearbeitet roerben.
Sttoaige Sinroenbungen finb innen
Die 9Beroffentlicpung ber ®n> palb einer praclufioifcpen Jrtft oon
tragungen in bad ^anbeld; unb we: pier 2Bocpen bei unS anjubringen.
ttoffenfdjaftd^fRegifter roirb burep
SreSIau, ben 3. December 1889.
ben Deutfcpen iReicpS: unb SPreum*
©er SXagiftrat
fepen ®taatd:2Injeiger,
Merger $bnigL $aupt«
bie StplefWbe
I a,itlIna unb
bic iBredlaner f 5‘ttun9 unB
uni) gjefibenąftabt.
b: iiglicpe iRunbfdjau ju jScproeibs
.tip — bei fleineren ©enoffem
Sehr oortljeilpafte
fepaften nut burcb bie beibeu
erftgenantrteu flatter ftatt:
finben.
[6461]
Bum flotteren f^be
einer
Die Seroffentliiung ber tu bad Tampfbrauertt unb aRaljfuosw
Beicpen: unb SRufteniRegifter srs roirb ein (tiller Sfceilnel)met ge>
folgenbenSintragungen »irb nur burep fuept. Sin Sapitalift, ber ]u» nut
ben Deutfcpen tReicpd* unb ^reufiifepen einem biSponiblen Saaroermogen oon
®taatd»8lnjeiger ftattfinben.
50000 Wart betpeiligen mill, roirb en
<£djtoeibnifc, ben 1. Decbr. 1889.
fuebt, feint Slbreffe unter J. U. 5432 in
Kottiglidjed 'Umtd^cttĄt.
ber ŚnnoncemGrpebition oonfRubOlf
ifbtljtiluug IV.
SRoffe, Serlin 8W., aufjugeben.

oor

bem ftoniglicpen Dlmtdgericpte
lierfelbft, Bimmer 9lr. 9, beftimint.
ŚlamSlau, ben 29. SRoubr. 1889.
®pilipp,
©erieptsfepretber
be3 Roitiglicpen 2lmt5>@ericptS I.

lBetdnutuwd)ung. |

Zander, Flusshechte,

©in tiieptiger

[6463]

Rappen,
it. ^orrefpoubent
auś ber Gonfectiond: ober 9Jtanu:
Aale,
Sohleien,
Spiegel- und Sehuppen- factnrn»aaren=®rancpe roirb oon

Karpfen

mir ju engagireu gefnrtit.

E. Brcelauer.

[55141

SBir fuepen per 1. 3anuar einen

£eprlittg

mit guter Sdmlbilbung auś am
ftdnbiger familie.
[7415]
Welbungen nur fcpriftlfcb.

Sandberger A? Sehs-eier,
■gepaftefabrif, gfelbftrape 16.

Sflr -.infer iueper; u ®oHroaaren«
6ngroS;®efcpaft fuepen roir einen
mit guten ^cbulfenntniffem Slntritt
per balb ober 1. 3anuar.
[7424]
Hahn dt Kahn.
Jur mein Gifengefctiaft f uetje icp
per 1. Sanuar 1890 einen

AJcprlhtg
unb einen, jpecieU mit ber (Sifen:
furjtoaaten = ®randje
burdjauS
pertrauten, ber polnifcpen Spracpe
mdebtigen
[2631]

Reinhold Pletz, ©ppdu.

Gebruder Fuchs,
[6474]

Steuftabt ©g.

Jiir einen tueptigen, juuerldffigen
jungen Wann, roelcper mit ber fJRitp:
leu=®ranrf)C oertraut, ber ®nrt):
fiiprung u. alien ilbrigen Compt.=
9Irbeitcn pollf. maeptig ift, fuepe
icp ein engagement fiir Gomptoir
ober Sager per 1. ^attuar.
[6400]
H. Schott,
geriditt. ®ud)er=fHet»ifot
in ®brlip.

Umnutijuiiflien unb
iBlietijsgefudje.
SnfertionSpreifi bie Bale 15 3Bf.

SBeibeitftrafe 21,
s<“ tparifer Sarten, -^6
ift bie 1. (Stage, neu renouirt, per
Palb ober oom 1. Sanuar 1890 ab
gu Prrmietpeu. 9tdb im (f ompt.
be8 igarifer ®artcn«.
[6108]

§ofd>enftrtifje 75

Jiir ein Wetreibegefcpaft in ber
SBrooinj rotrb pr. 1. Śanuar 1890 find JBopnungen ju 650, 600 unb
etn burcbauS tiiebtiger
[6343]
430 Wait ju oermietpen, per fofort
ober fpdter bejiebbar.
(73661

junger Wann

gefuebt, roelcber mit ber Crambe
grunblicb oertraut unb in boppelter
® uebf iibrung u. ©orrefponben; firm ift. perrfcpaftlicpe SBopuuttg, britte
fiir eine f5arbcn=Sfabrii gefuebt.
©fferten unter S. S. poftlagernb (Stage, balb ju oermietpen. [2640]
friuehen
®efl. ©fferten an 'Hub. SOioffe, Srtiweibnit; erbeten.
©erlin, unter A. B. »15 erbet. /Kin funger 'Wann, praftifep im
V ©etreibegefebaft, fann fid) fofort
Sucpe jum 1. 3anuar einen melbcn b. Bruno Altmann, Seobfcpup. an ber ®ferbebapn, 1. (Stage, eine
fepoue, bollft. renob. JBopnung ju
tiiebtigen, fdjneibigen
[2688]
5 grofjen Bimm., ©ab., PeHer Jtucpe,
Wabcpeng. tc. fof. b.j. o. Sdp. 2.®t. r.
in ben Siabren oon 28—36 bei (mo.f) b. Solonialroaarenbrancbe, mit
®efurt)t
[2682]
bobem ©alair. Detfclbe mug mit la.Weferenjen, fuept per 1. 3anuar
ber <£olonialtiiaarenbrand)c ver-. stellung. ©ff. erb. unt. S. N. 12
traut fein. Sletourmarfen uerbeten. an bie Srpeb. ber SreSl. Bt«.
empfiehlt
[7419]
©Plauerftr. ob gepweibniperftt.
E. Guinpert,
©in tiieptiger, ftrebfamet
©eft. ©ffert. mit SBreiSangabe unter
$oien, ^Saulifircpftrafce 8.
IW* CbermiiUcr, -sjb®
V. 2248 an SHnbolf SRoffe, ’Brcdlau.
[Jur mein ColouialW.dfJefrfjaft 34 $a6r alt, ep., uerb., roelcber tn
Schmiedebriicke 21.
fudie fiir fofort ober Steujabr einen Stein-- unb ifBaljenmuUerei griinb;
liepe ©rfaprungen befitjt unb mit
Filiale: N. Schweidnitzerstr. 12. tiieptigen, juoerlaffigen
[6473]
’ ©legantcrfiaben mit grafem ®<pau»
Wontage, Bcugarbeit unb einfadjer
fiucpfiiprung beroanbert ift, ber eine fenfter, befte Sage ber Stabt, fur
befonberS
©eft. ©fferten mit ®ebaltS;9In: Wuple felbftftfinbig leiten fann unb Damen -- Confection
ftets mit $anb anlegt, fuefjt, geftiigt paffenb, fofort ober fpdter ju
piiicben ait
bermietpeu.
Hłehard Kunert, Wlogau. auf nur befte Beugniffe unb ©mpfepl.,
jum 1. Śanuar 1890 baitcrnbe
bei
[2679]
SBreiS 3500 Wart. ©fferten sub
Stell. ©efl. ©ff. unt. E. K. 690 poftl. N. 5559 an $aafenftciu 84 dioqler
Slltlvaffcr b. SBalbenburg i. ®cpl. erb. 91.:®., Gpyuiul), erbeten. [2687]
fiir etn (Solonialroaarem®efcpdft_ in
einer gfrooinjialftabt ipirb p. erften
Telegraphische Witterungsbericlite vom 5. December.
3anuar 1890 gcfitcpt.
[7353]
Von der dentschen Seewarte zu Hamburg.
©fferten unter G. M. 20 fBreSlau
^irfcpfleifd), qifunb 30-70 ipfg., Qauptpoftlagernb._________________
Beobachtungszeit 8 Uhr Morgens
^afeuu.fRepfeulen biHigft SRing60,
vis-4.-vis b. SRicoIaift r. i.fieller b. Wl3Sriir mein Gifenturjtoaareu:,
$tabeifcn= unb fpabcrnfortir=
”5 ■ Wind.
Wetter.
Ort.
Bemerknngen.
©efepiift fuebe icp einen geroanbten,
;uoerldffigen,
moglicpft mit ber
©trf. 2,50 bid 2,70 Wt bie gropten, iBrancpe oertrauten
palbę .^afett unb fRebtoilb bei
3 SO 2
heiter.
Jluliugnmore. . i 777
L.Adl er,®Jilbpanbl., ©berftr.36 im£ab.
Aberaeer........
779
3 W 1
i wolkig.
782
2 OSO 2 h. bedeckt.
per fofort ober 1. 3anuar u. erbitte ChriBtiansund .
780
2 0 2
©fferten mit ©ebaltdanfprucpen bet Koponhagen ..
[bedeckt.
Stockholm ....
785
—2
still ■bedeckt.
freier Station.
cl6371 J
Haparanda ....
J. Wathan, Bbmtp780
gerduebert unb ungerdudjert, offerirt
—1 SW 2
, bedeckt.
)as®etttt>aarcn-®ugro3;®efrt)aft
Petersburg....
787
—7 [SSO 1 | bedeckt.
Siir mcine Durt): u. Wobetvaarcn;
Io
1
Mossau
oon
787 -10
1 Schnee.
panblung fuepe per 1. Sanuar

Hummern u. Austern, tiid)ti$er fRcifenber

Serlinerfttafe 8

SoheUfisoh,
Zander, Hechte,
Cabelfan,
^taWreifenben
Seezungen,
Steinbutten

sRofenttjalerftrajje 2 a,

in jeder Grosse,

®ci popem ®epalt

[2608]

@in ftrebf. j.

eiit fetter £aben

E. Hnhndorf,

Gftemnih.

Frische

Sommid*

Chr. Hansen.

1 i. ©ommU

Seifte 8«fantnpapne,

SriW

Men

Stern&Zoepnek,
SBieit, tllubolfdbcim,
Dablergaffe 14.
[2573]

(ten u. Strop. fuged £>eu,8fo;
rote [Roggenftrob (Jlegelbruf<p), leiebt
geprefjt, roerben franco febe Station ab=
gegeben. Spiegelfarpfen bis 5 Sgfb.
roerb. oerf. Suffer roerben geborgt.
Teichwirthsohaft Bohdaneć, Bdhmen.

^tellen-Anerbiden
nnb ®elud)e.

1 Gammie,
roelcper ber pola, ©praepe mdeptig ift.

M. Łaehmann,
[6471]

$oprau.

i 1 (£omptotrift,
foroopl in tBucpfiiprung tuie in ©or:
refponbenj fepr geroanbt, finbet in
einem SBaarengefcpaft fofort Gngage=
ment. ©fferten mit ©epaltdanfpr.
unt. M. H. # 30 pauptpoftl. Sredlau.

@in junger ^omptoirift

finbet jum 1- Sanuar f. bei und
3nfertion§prei§ bie Beile 15 $f.
Engagement. — SBriefl. Welbungen,
roelcpe Be»9nifabfcpriften unb ©e*
/Kin gut empfobleneS jungeS Wab; baltdanfpriicpe entpalten miiffen, finb
"then, roelcbeS bie einf. unb bopp. ju riepten an
[6447]
®ud)fiibrung erlernt bat u. mit bem Joseph Cohn As Comp.,
®erid)tSOetfabren burcb mebrjabr.
Sieguift.
Ibdtigteit in bem ^Bureau feineS
Saters, roelcber ©ericbtSDoUjieber ift,
oertraut ift, furtit per 1. 3an. 1890
ob. fpdter ŚtcUung alS Sucbbalterin ber polttifepen Spracbe mdeptig, er«
ober ftafftrerin. @efl. ©fferten sub bait jum fofort. ?Intritt bauernbe
J. ». 5ttt beforbert ’.Nnbolf Stellung bei gutem Salair.
S. Peraicaner, StattotoiB^
SRoffe, ®erlin SW.
[2683]

sjRmjactunft,

ayei Jamilienanfcpluft furtie icp
<O ju meinem i^japrigen Wabcpen
unb IV.idbrigen Knaben ein jungeS
befrtjetbcnecf Wdbrfjen, nseletjeS
SJiebe in Sinbern pat.
Slntritt ttteujapr 1890. [6361]

laider Hamburger,
®opvau ©b.=®rt)L

Cork, Queenst. 777
3 OSO 3 |h. bedeckt.
Cherbourg ....
774
4 OSO 4 Ibedeckc.
Helder...........
778
2 ONO 1 wolkig.
bedeckt.
Syit.................
778
0 NO 2
Nebel.
1 OSO 1
Hamburg........
778
—1 0 3
780
Swrnemunde ..
i bedeckt.
—4 SO 1
781
Neufahrwasier
!h. bedeckt.
782
—9 0 3
Mum el.............
I wolkenlos.
773
0 NN0 2 oeaecKL
Pans...............
776
0 N 2
bedeck;.
Munster.........
773
Karlsruhe........
bedeckt
0 NO 2
bedeckt.
Wiesbaden. •..
775
1 NO 2
bedeckt.
Munchen
772
-4- NO 5
bedeckt.
Chemnitz.......
777
—2 0 1
Berlin.............
778
0 OSO 3 bedeckt.
Wien. X...........
still * 1 bedeckt.
776
—3
bedeckt.
Breslau...........
778
—1 NO 1
Isle d’Aix ....I 771
-3 ONO 4 hoiter.
Nizza............. I 767
7 ONO 4 bedeckt.
Triest
| 770
3 [ONO 6 i wolkenlos.
Soala fiir die Windstarke
________ 1 = leiser Zag, 2 =: leicnt, 3 s senwaeh
sturmisch, 9 = Sturm
4 “ massig, a = irisch. 6 =x stanc, .
,
10 = starker Sturm, 11 = heftiger Sturm. 12 = Oraan
Uebersicht der Witterung.

Unter der Wechselwirkung des barometrischen Maximums im Nordosten und des Depressionsgebietes uber dem Mittelmeere wehen liber
Europa schwache Winde aus Ostlicher Richtung, unter deren Einfluss
die Temperatur im Osten erhebbeh gesunken ist. Das trtibe, neblige
Wetter ohne messbare Nipderschlage dauert in Central-Europa fort.
In Deutschland, ausser im Nordwesten, herrscht Frostwetter. Memel
unb getoaubter Dccoratenr, 8 und Kbnigsberg melden —9 Grad.
3abre in ber Wobcroaarem u. ©on:
lolitischen u. aligemeinen
alleemeinen Th
Theil: J. Seek lee;
fectionSbrancbe tpatig, mit 'fJrima-- Verantwortlich: Fiir den politischen
ftir das Feuilleton: Karl Vollrath;
[Refercnjen, furt)t pct 1. 3an. 1890
fiir den Inseratentneil: Oscar Meltzer; sammtlieh in Breslau.
bauernb. ©ng. aid ttommid ob. [Reifenb. I
Druck von Grass, Barth i. Ce. (W. Friedrich, in Breslau.
Off. trb. K. 0.11 ©xpeb. »«§l. 3t0-»

@in tudjttgec SSctldufer

