Jnserate werden bis-Donners
tag Mittag in der Expeditiei
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Nr. 117.

Amtlicher Theil.
Bekanntmachungen des Königlichen Landraths-Amts.

Oels, den 10. April 1878.

Den Kolorado-Käfer betreffend.
Der Herr Minister für die landwirthschaftlichen
Angelegenheiten hat bei dem Herannahen der Frühjahrsbestellung Veranlassung genommen, auf die Mäglichkeit des Wiederauftretens des Kartosselkäfers und
die damit für den Kartoffelbau verbundene Gefahr
aufmerksam zu machen und unter Anderem Folgendes
bestimmt:

Zur Abwendung der Gefahr ist es erforderlich, daß gegen das Insekt schon bei dessen Auf-

treten die energischsten Bertilgungs-Maßregeln zur

Anwendung gebracht werden und kommt es zunächst
darauf an, daß ein etwaiges Wiederauftreten des
Käfers sofort constatirt werbe. Hierzu bedarf es
aber von dem Augenblicke an, wo das Kartoffelkraut

aufgeht, der sorgsamsten Aufmerksamkeit der Besitzer
der Kartosselselder und der genauesten Beobachtung
der Letzteren.

16. Jahrg

Oels, den 12. April 1878.

Berdächtige Erscheinungen sind so-

fort zu meiner Kenntniß zu bringen. Die Anzeige
hat sich namentlich auch darauf zu erstrecken, ob
Fraßstellen am Kartoffellaub beobachtet sind, denn

das Kartossellaub wird von anderen Insekten und
Nagethieren verhältnißmäßig wenig befressen und
es ist deshalb zu vermuthen, daß der entdeckte
Fraß vom Kartoffelkäser herrührt , selbst wenn
Käfer oder Larven, die namentlich bei kaltem oder
nassem Wetter sich oft der Beobachtung entziehen,
Mcht gefunden sind. Das Vernichten der gesundeneu Käfer oder Larven macht die Anzeige nicht

überflüssig , da sich die Vernichtung auch auf die

Eier und aus die in der Erde befindlichen Puppen
erstrecken muß und diese eine eingehende Untersuchung und sorgsame Ueberwachung der Kartoffelfelder nothwendig macht.
Außer den Besitzern der Kartoffelselder haben
auch die Polizeiperwalter, Gemeinde- und Gutsvorsteher, fowtedie Feldhüter ein wachsames Augeauf
die Felder zu richten und ausfallende Erscheinungen
zur Anzetge zu bringen.
Die Entscheidung über die in jedem einzelnen
Falle zur Vertilgung des Jnsektes zur Anwendung

zu bringenden Mittel hat sich der Herr Minister

vorbehalten.

Nr. 118.

Berlin, den 13. Februar 1878.

Der § I des dem Königlichen Regierungs-Präsidium unterm 6. Juli v. J. mitgetheilten Entwurfs
eines Ortsstatuts, betreffend gewerbliche Hülfskassen,
spricht für die im Gemeindebezirk beschäftigten Ar-

beiter die Verpflichtung aus , derjenigen eingeschriebenen Hülfskasse beizutreten, »welche fiir die einzelnen
Klassen von Arbeitern von den Gemeindebehörden
bestimmt oder errichtet werden« Dieser Theil des
Entwurfs scheint nach Mittheilungen össentlicher
Blätter bei Verhandlungen über Errichtung von Ortsstatuten hin und wieder so aufgefaßt worden zu sein,
als ob dadurch der Gemeindebehörde die Wahl gelassen
werden Mich-entweder fürsdie verpflichteten Arbeiter
selbst Kassen zu errichten , oder dieselben einer im

Gemeindebezirke bereits bestehenden freien Hülfskasse
zuzuweisen. Dies würde der Vorschrift des §141a.,
Abs. I des Gesetzes vom 8. April 1876, nach welcher
durch Ortsstatut nur die Betheiligung an einer auf
Anordnung der Gemeindebehörde gebildeten eingeschriebenen Hülfskasse zur Pflicht gemacht werden kann,
nicht entsprechen und ist in der That auch nicht der

Sinn des hervorgehobenen Theiles des Entwurfes.
Die Fassung des letzteren hat vielmehr zunächst den
Zweck, den Fall zu «berücksichtigen, daß bei Errichtung
des neuen Ortsstatuts bereits Hülfskassen bestehen,
welche von der Gemeindebehörde auf Grund der bisher geltenden gesetzlichen und ortsstatutarischen Bestimmungen errichtet sind. Jn diesem Falle werden
die Kassen, welchen die verschiedenen Arbeiterklassen
beizutreten haben, von der Gemeindebehörde der Regel
nach nicht neu zu errichten , sondern es werden die
bestehenden Kassen , nachdem sie in die Form eingeschriebener Hülfskassen übergeleitet sind, als diejenigen an bestimmen sein , welchen die Arbeiter beizuEbenso mußte durch die Fassung
treten haben.
. des
"«·Ortsstatuts Fürsorge getroffen werden, daß die Gemeiudebehärde, wenn im Gemeindebezirke demnächst
neue Arbeiterklassen, —- etwa durch Begründung neuer

·
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Wiehl in Jäntschdorf
Lange in Jockschönan
Hasse in Görlitz
Graf von Pfeil auf Wiidschiitz
‘ "

27) Freiherr von FiesselsZeutsch auf Ranke
28) Waschke in Groß-Weigelsdorf
29) Hentschel in Kritschen

30) Bdngers in NiedersPrietzen

33) Gomolzig in FurtiewEllguth
34) Tschefchlog in OE)e2;.Miihlatschütz

sichere Boten hier abgeholt werden«
ich hierdurch an, die

Heberoilen, nach denen die Hebelisien pro 1878/79
aufzusiellen sind, bis spätestens zum l. Mai cr. an

35) Jarsetz in Vieigutkj

36) Hentschel in Oder-«Schrnollen
37) Kranse in Patschkey

38) Arm-i in Groß.s-Eiiguth
39) Gebauer in Lacnpersdvrf
40) Jffiänder in Taschenderg
41) Rieger in Weidenbach

das Königliche KatasiersAmt hierseibst zurückzureichen.

42) Blafer in Laudsky

Nr. 120.

44) Grünver in GrroßgZöllnig

Oels, den 4. April 1878.

s

Die von der Königlichen Regierung zu Breslau
festgesetzten Grund- nnd GebäudesteueriHebervllen pro
1878/79 sind mir zugegangen und können durch

I

pro 1878/79 betreffend.

43") von Scheliha auf Zessel

I

45) Kaschner in Korschlitz

Betrifft die Wirksamkeit der Schiedsmänner

I

26) Schvlz in Mirkan

Efrem in Oel-Z«

C. Klimm in Qels
J. Peschel in Oels
Siortz in Bernftadt

S
S
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Kapuste daselbst
Seeliger in Galbitz
Klaufa auf Gimmel
Haufchild in Zucklan
Delius in Schönwaid
Bodertag in Dörndorf
Köhier in Klein-ON
Rudolphi in Woitsdorf
Gernoth in Taschenberg
Stolper in Buchwald
Hoffmann in Stein
Richter in Ostrorvine
Hubrich in Wabnitz
Abend in Klein-Ellguth

sco‘usst‘l

51) Moßner ans Uidersdvrf

s
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49) Graf von Dyhrn auf Reesewitz
50) Seidel in Nieder-Mühiwitz

52)
53)
,
Davon sind erledigt
a. durch Vergleich
327, 54)
b. durch Zurücknahme der Klage
75, 55)
c. durch Ueberrveisung an den Richter
253, 96)
d. am Schlusse desJahressind anhängig geblieben —‚ . 57)
58)
Summa 655. .
Von den anhängig gemachten Streitfachen haben 59)
60)
verglichen die Herren Schiedsmänner:
_
l) Frömsdors in Qppeln und Neugarten
I I 61)
62)
2) Ziegert in Döberle
3
63)
3) Jenas in Rathe
.
1
64)
4) Kunze in Ludwigsdvrf
1
65)
5) Reipert in Vartkerey
8
66)
6) Schwarz in Groß-Graben
l7
67)
7) Hever in Briese
3
68)
8) Grove in Netsche
z8
‑ 9) Graf von Richthofen auf Bogschiitz
—- 69)
S

TO

47) Alker in Pontwitz
48) Beloch in Pangau

ww‘wow
S
S

pro 1877.
Jm Jahre 1877 sind von den Schiedsmännern
des hiesigen Kreises Streitsachen verhandelt worden:
a. in den Städten 186,
b. auf dem Lande 469,
_
Summa 655.

\

46) von Wissell auf Allerheiligen

\

Grund- und Gebäudestener-Heberollen

weise

22)
23)
24)
25)

31) Trompks W ZEIT-Mk
- 32)
Lattwitz in ZOMOØ

Oels, den 8. April 1878.

Die Ortserheder

19) Hellmich in Gutwvhne
20) thl in sStrehlitz
21) Griinig in Schwnndnig

‚Au-—

Nr. 119,

16). Baver in Peuke
l7) Berendt in Bohrau
18) Grünig in Stampen

‘S

gez. Achenbach.
Oele-, den 9. April 1878.
Vorstehendes Resrript bringe ich hierdurch zur
Kenntniß der ländlichen Gemeindebehörden

14) Langer in Sibyllenvrt
15) Clewe in Loischwitz

S

Entwurfs des Ortsstatuts nicht in Zweifel bleiben.
Der Minister für Handel,
Gewerbe und öffentliche Arbeiteri-

12) Kalkbrenner in Dammer
13) Ritter in Sacrau

T

über die Bedeutung der hervorgehobenen Stelle eines

,F

l
I

ftimmung nicht getroffen werben.
Das Königliche Regierungspräsidium wolle bei
etwa vorkommenden Verhandlungen über Errichtung
von Ortsstatuten Sorge tragen, daß die Betheiligten

-

I
I

Anordnung errichtete Kasse als diejenige,«zu bestimmen,
welcher die der neuen Klasse angehörenden Arbeiter
beizutreten haben.
Hinsichtlich einer freien Kasse kann diese Ve-

10) Alter in Spahlitz
.
ll) Schmidt in Dorf Juliusburg

p-«
H
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Industriezweige —- entsizehem nicht genöthigt sei, für
. »selben,z-unixss1e dem Kassenzwange an unterwerfen,
unter allen Umständen neue Kassen zu errichten, vielmehr in der Lage fei, eine schon bestehende-, auf ihre
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56

57
70) Kühn in Hundsfeld
71.) Nitschke in Juliusburg
Nr. 121,

_

8,
1,
Summa 327.

Oe-ls, den 5-. April 1878.

Am 23. November v. Js. ist in einem Strohschober in Zantoch die Leiche eines pptr. 50 Jahre
alten Mannes aufgefunden worden.

Dieselbe war

bekleidet mit einem blauen, sehr geflickten Rock und
grauen Leinwandhosen. Wer über die Joentität der
Leiche irgendwelche Angaben machen kann , wird er-

sucht, dieselben auf dem kürzeiien Wege an mich gelangen zu lassen.
Nro. 122.
Oels, den 9. April 1878.
Der Gemeindevorsteher Lorke zu Taschenberg
beabsichtigt, auf seinem Grundstücke, zwei Kilometer
vom Dorfe Langenhof und 12,55 M. von der Straße
nach Wetdenbach entfernt, einen Ziegelofen zu errichten.

Ich bringe dieses Vorhaben mit dem Bemerken
zur öffentlichen Kenntniß, daß Einwendungen gegen
die neue Anlage binnen 14 Tagen bei mir angebracht
werden können.

Die Frist nimmt ihren Anfang mit

Ablauf des Tages, an welchem das die gegenwärtige
Bekanntmachung enthaltende Stück des Kreisblattes

ausgegeben wird undist für alle Einwendungen, welche
nicht auf privatrechtlichen Titeln beruhen, präklufivisch
Zeichnungen und Befchreibungen der Anlage liegen
zur Einsicht in meinem Büreau offen aus.
„Nr. 123..
Oels, den 9. April 1878.
Der OeconomiesHandwerker Friedrich August
Albert Kaleske von der 6, Campagnie 1. Oberschlefischen

Jnfanterie-Regiments Nr. 62 hat sich am 3. April c.,
früh 53/4 Uhr, ohne Erlaubniß aus seiner Garnifon
Rastatt entfernt und« ist bis jetzt nicht wieder dorthin
zurückgekehrt Da hiernach eine Defertion zu vermuthen steht, so weise ich die Gensdarmen und Ortsbehörden an, auf den im nachstehend-m Signalement
näher bezeichneten p. Kaieske zu vigiliren, im Be-

tretungsfalle anzuhalten und an die nächste Militairs
Behörde abzuliefern.

Rastatt, den 4. April 1878.
National eines Qeconomie-Handwerkers der 6. Compagnie l. Oberschlesischeu Infanterinegiments

Vor- und Summe: Friedrich August Albert
Kaleske, Datum der Geburt: den 19. September 1852,
Geburtsort: Juliusburg, Kreis Qels, Domicilsort:
LewkowsHauland, Kreis Adelnau, Religion : evangelisch,
Profession: Schneider, Größe: 1,58 cm.‚ Statur:
schwächlich, Haare: braun, Augen: braun, Nase: spitz,
Mund: gewöhnlich, Zähne: regelmäßig, Kinn: gewöhnlich, Bart: feinen, besondere Kennzeichen: feine.

An Bekleidnng hat derselbe mitgenommen: Eine
Dienstmütze, eine Drillichjacke, eine Binde, ein Paar
Tuchbofen, ein Paar eigene Stiefeln, ein Hemd und
wahrscheinlich einen grauen Eivilrock.
-
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Nr. 124.

Oels, den 6. April 1878.

i Personal - Chronik.«
Vereidet wurden am 6.d. Mts.: 1) der Wirthfchastsverwalter Herr Hugo Klingh ardt zu Neuhaus
und 2) der Wirthschafts-Jnspector Herr Münster zu
Strehlitz als stellvertretende Gutsvorsteher für den
Gutsbezirk Neuhaus bezw. Strehlitz.

Nr. 125,

Oele, den 11. April 1878.

Gegenwärtig vacante, mit Militair-Anwärtern zu
besetzende Stellen.
1. Groß-s Graben, Postamt, Landbriefträger,

450 Mark Gehalt, 60 Mark Wohnungsgeldzuschuß;
2. Mittelwalde, Post-amt, Landbriefträger, 450 M.
Gehalt, 72 M. Wohnungsgeldzuschuß.
Der Königliche Landrath.

v. Rosenberg.

B. Belanntmachuugen anderer Behörden.
Oels, den 8. April 1878.
Nach der in Nr. 16 der Gesetzsammlung enthaltenen Bekanntmachung des Herrn Finanzministers
vom 31. März d. J. find in Folge der gesetzlich vor-·
geschriebenen Abrundung (Artikel Il. des Gesetzes vom
12. März 1877 Ges.-Sammi. S. 19) für das Jaer
vom 1. April 1878179 2 Mark 88 Pf. auf je 3 M.
der veranlagten Jahres -— Klassenfteuer zu entrichten,
woraus die Guts-— und Qrtsvorstände hierdurch anfmerksam gemacht werden«

Menzel,

Königl. Kreis-Steuer-Einnehmer.

Oele-, den 10. April 1878.
Nach der in Nr. 3 des Reichs-Gesetzblattes enthaltenen Bekanntmachung des Herrn Reichskanzler-Z
vom 15. März d. J. erfolgt nach dem l. April
1878 die Einlöfung der aufgerufenen, von der Vor-

maligen Preußischen Bank ausgegebenen Einhnnderts
Marknoten nur noch bei der Reichsbanl- Hauptkasse
zu Berlin. Diese Noten können demnach in der
Königl. Kreis-Steuer-Kasse weder in Zahlung, noch
zur Einsendung nach Berlin angenommen werben,
worauf die Guts: und Gemeinde-Vorsteher hierdurch
aufmerksam gemacht werben.

Menzel, Königl. Kreis-Steuer-Einnehmer.
Oels, den 10. April 1878.

An Entschädigung für die Ausfälle von Stol-

gebühren für das Jahr vom 1. October 1876|77 sind
nachstehende Beträge zur Zahlung angewiesen worden,
welche von den dabei genannten Herren gegen aufdie
Königl. Regierungs-Haupt-Kasse zu Breslau lautende
Quittung in der Königl. Kreis-Steuer-Kasse hierselbst
erhoben werden können.
Menzel,
Königlicher Kreis- SteuersEinnehmer.
Küster Tschentscher zu Raake .
. 14 Mark 51 Pf.
. 52 „ 27 „
; Pafior Singe zu Ranke.

Organist Breitfchwerdt zu Hundsfeld 33
Organist Wolff zu Gimmel . . . 15

„
„

61
71

I

58

Pastor Berger zu Wabnitz

„

94

„

„

Organist Butter zu Stronn . . . 14 „ 09 „
.

.

. 21

Deutschen Telegraphenanfialten wird fiir das gewöhnliche Telegramm auf alle Entfernungen zur Erhebung gelangen: eine Grundtaxe von 40 Pf. für jedes
Flegramny eine Worttaxe von 10 Pfennig für das
ort.

Berlin W.‚ 8. April 1878.

Bekanntmachung.

Einführung des Worttarifs im telegraphifchen
Verkehr mit Belgien.

Der General-Postmeister.

Stephan.

Vom l. Mai ab wird im telegraphifchen Verkehr
mit Belgien der Worttarif eingeführt. Bei den

Nekst zwei Teil-mein

1. Beilage zu Nu 15 des Oels’er Kreisblattes
Die Neichstagsmehrheit und die wirth:
schriftliche Politik dlcs Fürsten Bismarck.
,,Wieder einen festen Boden für die parlamentarischen Beziehungen und die gemeinsamen Arbeiten
zu bereiten,“ — das wurde jüngst als eine der wichtigsten Aufgaben der Regierung in ihrem neu befestigten Vestande bezeichnet; zunächst in Bezug auf
den preußischen Landtag, aber bei der engen Wechsel-

angesichts der drohenden Verwickelungen im Orient,
aber auch nicht allein aus diesem Grunde, sondern
auch bei den großen Schwierigkeiten, denen wir noch

zu begegnen haben in den inneren deutschen politischen
Angelegenheiten — — wenn der Herr Reichskanzler

in patriotifcher Erwägung aller dieser Aufgaben, die
keinem anderen Manne in der Weise zur Lösung gestellt werden können, als gerade ihm, sich hat bewegen
lassen, das Abschiedsgesuch nicht aufrecht zu erhalten,

wirkung der politischen Strömungen und Stimmungen - sondern im Wesentlichen einen Urlaub und eine Auszwischen Landtag und Reichstag selbstverständlich auch spannung von den laufenden Geschäften anzutreten,
in Bezug aus die Reichsangelegenheiten.
—- so möchte ich gerade glauben, daß die Veranlassung
Es sind an jenen Satz mehr oder weniger weit

gehende Folgerungen in Betreff der Absichten der
Regierung und der von. ihr einzufchlagenden Wege
geknüpft worden, Folgerungen, zu denen die An-

für den Reichstag, mindestens für alle Parteien, die

der Politik des Reichskanzlers nahe stehen und dieselbe
unterstützen wollen, gewesen wäre, der Befriedigung
über diesen Ausgang der Krisis einen unumwundenen
kündigung an und für sich keinen Anhalt bietet: die- , Ausdruck zu geben.” —- —
selbe faßt nur die dringende Nothwendigkeit überhaupt .
Herr von Bennigsen berührte sodann die von

ins Auge, den anscheinend erfchütterten Boden zu gemeinsamer fruchtbringender Wirksamkeit wieder neu
zu befestigen. Auf welchen Wegen dies zu erreichen

der Fortschrittspartei von Neuem angeregte Forderung
verantwortlicher Reichsministerien, um geltend zu

den Wünschen und Plänen der Regierung allein,

nisse mit ihm geordnet werden können.

machen, daß diese Fragen, so lange der Kanzler im
sein wird, darüber konnte eine bestimmte Ankiindigung Amte sei, nicht anders als mit voller Rücksichtnahme
in diesem Augenblicke um so weniger beabsichtigt sein, « auf ihn, den einzigen verantwortlichen und hervorals die weitere Entwickelung naturgemäß nicht von ragenden Reichsbeamten, und in vollem Einverständsondern wesentlich auch von der Stellung und dem
Verhalten der dabei in Betracht kommenden politischen

Parteien abhängen muß.
Die Nothwendigkeit der Bildung einer festen
und zuverlässigen Mehrheit im Reichstage ist keineswegs erst neuerdings, und nicht blos seitens·der
Regierung, sondern seit Jahren von den bedeutendsten
Wortführern der nationalen Politik im Reichstage
erkannt worden.

Vor vier Jahren schon, als es sich um die wichtige

Entscheidung über die Friedensstärke des deutschen

»Die Lösung dieser Fragen bei uns ist nicht so
leicht wie in einem Einheitsstaat. Nicht allein die
Frage, wie die Reichsregierung in sich geordnet wer-

den soll, wie die Verantwortlichkeit der einzelnen Trä-

ger von Ministerien gegenüber dem Reichstag beschaffen fein soll, wie das Verhältniß des Kanzlers
zu diesen Ministern sein foll, sondern auch die Frage

des Verhältnisses des Reichsministeriums zu den Einzelstaaten, zum Vundesrath und dessen Ausschüssen
muß gelöst werden.

Es ist allerdings Vieles in dem verfassungsmäßi-

Heeres handelte, führte der Abgeordnete von Vennigfen
in feierlicher Rede aus, daß nicht blos die Frage des

gen Verhältniß der Regierungen zu dem Kaiser und

Reichsheeres, sondern auch ganz andere Bedürfnisse

wickelt, als wir es wünschen möchten.

es nothwendig machen, »die Reichsregierung durch
eine sestgeschlossene nationale Mehrheit zu unterstützen,
—- in welcher alle diejenigen, die überhaupt entschlossen
sind, mit einer energischen und nationalen Regierung
zu gehen, einerlei, ob sie konservativ oder liberal sind,
zusammengehen.«
Dieselbe Ueberzeugung hat Herr von Bennigsen
im vorigen Jahre bei den Verhandlungen über die
Beurlaubung des Reichskanzler-s Fürsten Vismarck
mit ausdrücklicher Bezugnahme auf die nächsten
wichtigen Aufgaben des Reichs geltend gemacht.
Herr von Bennigfen sagte zunächst (im Gegen«
sahe gegen die Auffassungen der Fortfchrittspartei):
»Wir, die Vertreter der Nation, können dem
Kanzler dafür dankbar sein, daß er bei dem Zustande
seiner Gesundheit, bei den Schwierigkeiten, die eine
Thätigkeit an so hervorragender Stelle nothwendig
nach den« verschiedenen Seiten mit sich führen muß,

daß er sich da hat bewegen lassen durch die ganze
Lage, in der Deutschland sich befindet, — vorzugsweise in seiner Stellung zu den anderen Mächten

dem Kanzler und dem Reichstage nicht so rasch entDas was noch

zu ordnen ist, erscheint im Verhältniß zu demjenigen,
was man in den letzten zehn Jahren erreicht hat,

nicht überwiegend groß. Vergleicht man das Resultat dieser zehnjährigen Gesetzentwickelung mit den
Verfassungszuständen in Deutschland, mit den Ein-

richtungen, der Zerfahrenheit und Uneinigkeit nicht
blos in politischen Dingen, nein, mit dem Mangel
an Uebereinstimmung auf allen Gebieten der Gesetzgebung, auch der wichtigsten, wo das Zusammenwirken und Zusammenarbeiten der Bevölkerung eine einheitliche Gesetzgebung nöthig erscheinen läßt, dann
sind die Fortschritte, die in weniger als einem halben
Menschenalter auf diesem Gebiete unter der Herrschaft
der jetzigen Verfassung gemacht worden sind, so un-

geheuer, daß ich jedes Mitglied der Versammlung
aussordere, mir eine Zeit ähnlichen Umfanges aus der
Geschichte irgend eines Volkes, geschweige denn des
deutschen, zu nennen, in dem so Großes auf so wei-

ten Gebieten erreicht worden ist. Wir wollen also
zu dem guten Sterne und zu dem guten Glücke Deuschlands das Vertrauen haben, daß uns das, was uns

Die Erfüllung dieser beiden dringlichsten politischen Wünsche sollte in der That eine der hauptsächkiclhden Aufgaben der gegenwärtigen Reichstagssefsion
i en.

noch fehlt, auch noch werden kann, und daß es in
nächster Zukunft möglich sein wird, an die Lösung
dieser Frage zu gehen. Nach des Kanzlers Rückkehr
werden meine politischen Freunde gern auf diese Fragen eingeben, in feiner Abwesenheit jedoch nicht.

Während feiner Beurlaubung hatte der Reichs-

Nach

1866 hegte man in Deutschland bei den Einzelstaaten
die Sorge einer Entwickelung und Führung in den
Einheitsstaat hinein, und nachher hat sich das Ver-

kanzler mehrfache eingehende Besprechungen mit dem
Abgeordneten von Bennigsen gehabt, bie sich in ihrer
allgemeinen Bedeutung vorzugsweise auf die Voraus-

setzungen beziehen mußten, unter welchen ein weiteres
erfolgreiches Zusammenwirken mit der Mehrheit des
gewesen ist. Das Vertrauen, welches der Kanzler in Reichstages zu sichern wäre.
dieser Richtung gewonnen hat, ist so unentbehrlich für
Als die erste Frucht dieser Besprechungen wurde
die weitere Gestaltung der Dinge in Deutschland, daß in den national-liberalen Blättern ausdrücklich die
ein Ersatz in der Hinsicht nicht möglich wäre.
Vorlage über die Stellvertretung des Reichskanzlers
Wenn ich es mir versagen muß, auf eine nähere angekündigt und begrüßt, durch welche die einheitliche
Erörterung der Frage im Einzelnen einzugehen, so Ordnung der Reichsregierung allseitig gesichert und
kann ich doch nicht umhin, auf ein und das wichtigste . namentlich auch die festere Gestaltung der ReichsVerhältniß hinzuweisen, welches im Hause im letzten finanzverwaltung in Verbindung mit der preußischen
hältniß so gestaltet, daß gerade der deutsche Kanzler

der bestimmte und feste Halt für diese Regierungen

Monat auch sehr deutlich hervorgetreten ist; das ist

Finanzverwaltung angebahnt werden soll.

das Verhältniß der deutschen Finanzen zu den Finanzen der einzelnen Länder. Diese Frage ist gerade in

schen Reiches und feiner Zustände auf der einmal ge-

Hiermit ist denn für die ,,Entwickelung des Deut-

diesem Augenblicke, wo wir uns so sehr viel beschäftigt haben mit den Erörterungen über direkte und
indirekte Steuern, Ueberlastung einzelner Kreise der

wonnenen verfassungsmäßigen Grundlage-« und »für

die Heilung der praktisch hervorgetretenen Mängel-«

eine weitere Grundlage gewonnen, -- und die «na-

Bevölkerung, über die Schwierigkeiten, in welche die

tionalsliberale Partei darf einen wesentlichen Antheil

an dem Verdienst um diesen Fortschritt des deutschen

Finanzen der großen deutschen Bundesstaaten gerathen

Verfassungswesens in Anspruch nehmen.

sind oder in nächster Zeit kommen werden —gerade
jetzt ist dieses Verhältniß ein so brennendes geworden, und ich glaube, in der Richtung wird man schon

Mit dem Stellvertretungsgesetze und der Einrich-

Abhülfe herbeizuführen, und nach meiner Auffassung
ist eine Regelung dieser Verhältnisse auf anderer Grundlage nicht möglich, als daß eine enge Verbindung

einer verantwortlichen Reichs-Finanzverwaltung mit
der Finanzverwaltung des großen deutschen Staates
hergestellt wird.
Wir wollen hoffen, daß der Reichskanzler, wenn

—-

im nächsten Winter versuchen müssen, irgend eine

tung einer besonderen Finanzverwaltung des Reiches
ist aber zunächst nur der Rahmen für eine weitere
Wirksamkeit im Reiche geschaffen. Sollen die neuen
Einrichtungen den gehofften Segen bringen, fo gilt
es, mit Hülfe der gestärkten Organe des Reiches alsbald auch an die Lösung der großen praktischen und
volkswirthschaftlichen Fragen zu gehen.

Fürst Bismarck hat wiederholt verkündet, daß
ihm nach der politischen Befestigung des Deutschen

er durch den Urlaub, der ihm jetzt gewährt ist, seine s Reiches Nichts so sehr am Herzen liege, wie die FörGesundheit gekräftigt sieht, wenn er inzwischen auch derung des wirthschaftlichen Wohls des Volkes, die
die großen völkerrechtlichen Angelegenheiten leitet von Begründung einer wirthschaftlichen Politik auf wahrseinem Urlaube aus, wenn er dann zurückkehrt, mit haft nationaler Grundlage. Er hat noch jüngst die
uns weiter zusammen arbeiten wird an der Entwicke-

Ueberzeugung ausgesprochen, daß wir in der Ent-

lung des Deutschen Reiches und seiner Zustände auf
der einmal gewonnenen verfassungsmäßigen Grund-

wickelung unseres Steuersystems, namentlich im Hin-

lage, die Niemand von uns, am wenigsten meine poslitischen Freunde, antasten will, und daß er dann
die im Einzelnen praktisch hervorgetretenen Mängel

lichen Verhältnisse, hinter allen großen europäischen

und Süden auf Grundlage der Verfassung mit uns
in Uebereinstimmung mit den übrigen verbündeten
Regierungen zu heilen sich vornehmen wirb.”
Dies waren die Gesichtspunkte, die Erwartungen
und die Verheißungen, welche Namens der nationalliberalen Partei beim Schlusse der votjährigen Sefsion
in Bezug auf die weitere innere Reichspolitik betont
wurden.
lI
Zwei Aufgaben waren von errn von Bennigsen
in den Vordergrund gestellt: die usfüllung der Süden
in Bezug auf bie einheitliche Ordnung der verantwortlichen Reichs-Regierung, — und im Zusammenhange damit die Regelung der Reichssinanzverwaltung
in enger Verbindung mit der preußischen Finanzverwaltung.

blick auf dessen Rückwirkung auf unsere wirthschaftStaaten zurückgeblieben sind, —- er hat die Anbah-

nung einer umfassenden Steuerreform, durch welche

der Druck der Steuern für das Volk erleichtert wird,
als fein letztes ideales Ziel bezeichnet.

Wie auf dem Gebiete der Steuerpolitik, so ist
des Kanzlers Streben auch in der Zollpolitik des Reiches darauf gerichtet, die Behandlung der Zollfragen
nicht nach den Auffassungen und Geboten bloßer Lehrmeinungen, sondern vor Allem nach den Anforderungen der thatsächlichen Lage der Dinge und nach den
wirklichen Bedürfnissen des Volkes zu gestalten. Unsere Handelspolitik huldigt in weitestem Maße dem
System des Freihandels, und die Vorzüge desselben
an und für sich sollen nicht bestritten werden, insofern dabei die Gegenseitigkeit unter den Völkern gewahrt ist, —- ohne Gegenseitigkeit schädigt der Frei-

handel denjenigen, der sich ”eitel" bem Prinzip zu

opfern bereit ist.

Ein schlagendes Beispiel der Vor-

theile einer richtigen wirthschastlichen Politik bietet

oder in seinem Namen erfolgten Kundgebungen aber

Frankreich dar, welches trotz aller politischen Umwäl- s sind auch alle wichtigeren Aeußerungen fremder Re-

zungen der reichste Staat des europäischen Festlandes I gierungen, welche auf die dargestellte Politik Bezug

geworden ist, weil es in wirthschaftlichen Dingen nur i haben, hinzugefügt. Durch die Vereinigung und
nationale Gesichtspunkte und Interessen kennt.
Gruppirung der verschiedenartigen Aeußerungen und
Wenn gleiche Gesichtspunkte in der Finanzpolitik Aktenstücke sowie der begleitenden thatsächlichen Nodes Deutschen Reiches zur Geltung gelangen, so wird tizen ist der Verfasser bemüht gewesen, zugleich ein
es sich in erster Linie um Erhöhung der sogenannten lebendiges Bild der politischen Entwickelung in der
Finanzzölle handeln; insofern dabei durch Revision Bismarckschen Aera überhaupt zu geben.
des Zolltarifs gleichzeitig die Möglichkeit gegeben ist,
Die ersten Jahre des Bismarckschen Ministeriums,
zum Schutze der heimischen Jndustrie beizutragen- jene Jahre des schweren inneren Kampfes und der
wird die Finanzpvlitik nicht aus Liebe zur Theorie Vorbereitung für die großen politischen Entscheidungen
und aus Furcht vor handelspolitischen Schlagworten mußten eine besonders sorgfältige Behandlung erfahren.
ängstlich davor zurückschreeken dürfen.
Diese ersten Bestrebungen Bisinarcks auf dem Gebiete
i
l

Für eine solche Politik, von deren segensreichen

der inneren und der äußeren Politik konnten in je-

kanzler tief überzeugt ist, hofft er eine feste Mehrheit

nen Zeiten unter dem Druck der herrschenden Parteimeinungen nicht zur Geltung und Anerkennung, theil-

Folgen für das Wohl des deutschen Volkes der Reichsin der Reichsvertretung zu gewinnen, eine Mehrheit,
»in welcher Konservative und Liberale in der Unterstützung einer energischen und wahrhaft nationalen

Regierung entschlossen zusammengehen.«
Fürst Bismarck.
Sein politisches Leben und Wirken
urkundlich, in Thatsachen und des Fürsten eigenen
Kundgebungen, dargestellt.«·)
Unter diesem Titel ist so eben der erste Band
eines umfassenden Werkes zur politischen

Geschichte

Preußens und Deutschlands in den jüngsten Jahr-

l

weise kaum zur öffentlichen Beachtung gelangen. Als
aber nach den überwältigendew Erfolgen von 1866
der Unschwung in der öffentlichen Stimmung einge-

, treten war, da nahmen die großen Errungenschaften
I und deren weitere Gestaltung den Sinn des Volkes
« zu ausschließlich in Anspruch, als daß eine nachträgl

liche eingehende Betrachtung des bis dahin zurückge-

legten Weges möglich gewesen wäre.

So ist denn

eine unbefangene und volle Würdigung jener hochbe-

l

deutsamen Zeit der Vorbereitung und Grundlegung
niemals eingetreten. Aber eine richtige Beurtheilung
des Genies, der Thatkraft und der Leistungen des
Fürsten Bismarck ist nicht möglich ohne die volle

zehnten erschienen»Das Buch soll (nach der Vorrede) einen voll- . Einsicht in die Schwierigkeiten, welche er in jenen

ständigen urkundlichen Ueberblick über die gesammte

politische Wirksamkeit des Fürsten Bismarck geben: es
soll durch die Sammlung der sicheren Materialien der
künftigen Geschichtsschreibung vorarbeiten, zugleich

I

ersten vier Jahren im Jnnern und nach Außen zu
überwinden hatte, ohne die eingehende Erinnerurg
an die parlamentarischen Kämpfe und Stürme, die
er zu bestehen hatte, um die neuen Heereseinrichtuw

aber schon der jetzigen Generation einen Einblick in

gen, diese Grundlage und Vorbedingung aller späte-

die großartige geistige Werkstätte ermöglichen, aus

ren Erfolge zu retten und aufrecht zu erhalten, —-—
ohne die nähere Kenntniß der ganzen diplomatischen

welcher die wunderbaren Erfolge und Schöpfungen

der preußisch-deutschen Politik der letzten fünfzehn Umsicht, Kunst und Energie, womit er inmitten jeJahre hervorgegangen sind.
nes inneren Kampfes von Erfolg zu Erfolg aufstieg,
Je rascher der Pulsschiag der Zeit geht, je mehr von dem «Feldjäger« bis zur Lösung der fchleswigdie größten Erfolge der jüngsten Vergangenheit über ‚s holsteinischen und der deutschen Frage.
den sich erneuernden Kämpfen und Sorgen des AuEinen bedeutenden Theil des ersten Bandes
genblicks vergessen werden, je gleichgültiger vielfach nimmt die Wirksamkeit Bismaicls zur Gründung und
unter der Einwirkung des Parteigeistes das höchste Ausbildung des Norddeutschen Bundes und zur gleichbereits Errungene gegenüber dem noch Erstrebten be- zeitigen sorglichen Pflege der Beziehungen zu Südurtheilt wird, desto wichtiger erscheint es, zunächst deutschland bis zur Zeit der nationalen Erfüllung
dem gegenwärtigen Geschlechte ins Gedächtniß zu rufen, ein. Alle Schritte und Aeußerungen des großen
welche Kämpfe, welche geistige und moralische An- Staatsmannes in jener Zeit, von den Friedensvers
strengungen nöthig waren, um uns dahin zu führen, trägen und den gleichzeitigen Schutz- und Trutzbündwo wir stehen.

Die geistige politische Arbeit des Fürsten Bismarck, soweit sie in die Oeffentlichkeit getreten ist, —
sein politisches Denken und Wirken auf dem inneren

staatlichen, auf dem parlamentarischen und dem diplomatischen Gebiete in getreuer urkundlicher Form
pragmatisch geordnet, ohne jede Zuthat subjektiven
Urtheils, — das ist der eigentliche und hauptsächliche
Inhalt dieses Buches. Außer des Fürsten eigenen
*) Vollständige, pragmatisch geordnete Sammlung der Reden, Depeschen, wichtigen Staatsschriften und politischen Briefe

des Fürsten.
handlung).

Berlin, Verlag von W. bete (Bessersche Buch-

nissen mit den süddeutschen Staaten, von den ersten

Erklärungen über Wesen und Geist der Bundesverfassung und über die Beziehungen zwischen Nord- und
Süddeutschland bis zu der denkwürdigen Rede über
den Beitritt Badens zum Norddeutschen Bunde sind

unvergängltche Zeugnisse und Denkmäler einer Klarheit, Folgerichtigkeit und Sicherheit in der Auffassung

und Behandlung der höchsten nationalen Aufgaben,

wie sie in ähnlicher Weise kaum von irgend einem
Staatsmanne vorhanden sein dürften.
Neben den eigentlichen amtlichen Aeußerungen
und Aktenstücken sind zur orientirenden Bezeichnung
der Situation hier und da halbamtliche Notizen und

Besprechungen, besonders aus dem ,,Staatsanzeiger«
und aus der ,,Provinzial-Eorrespondenz« hinzugenommen. Die betreffenden Citate, namentlich aus
den ersten Regierungsjahren dürften auch insofern

von Interesse sein, als aus denselben klar hervorgeht,
wie der nationale Geist der auswärtigen Bismarck’schen
Politik vom ersten Augenblick an und besonders seit
der Zeit des Frankfurter Fürstentages und während
der Schleswig-Holsteinifchen Krisis so bestimmt und
offen, als es nach Lage der Verhältnisse möglich war,
angedeutet und angekündigt worden ist. Wenn diese
Andeutungen damals unter dem Einflusse des inneren

Zwistes keinen Glauben fanden und keine Wirkung
übten, so erschien es für ein richtiges Gesammtbild
der politischen Wirksamkeit Vismarcls um so unerläßlicher, jene authentischen Zeugnisse für sein uranfängs

liches und konsequentes nationales Streben zu be-

wahren.«

Unser Kaiser ist von seinem letzten Unwohls
fein fast vollständig wiederhergestellt und konnte bereits
seit mehreren Tagen wieder die regelmäßigen Vorträge entgegennehmen. Die Reise nach Wiesbaden
dürfte in der Osterwoche erfolgen.

Die politische Spannung m Betreff der

Orientfrage hat sich in den letzten acht Tagen wenig-

stens nicht verschärft, vielmehr tritt allseitig der
Wunsch und das Bemühen auf Erhaltung des europäifchen Friedens wieder bestimmter hervor.
Jm englischen Parlamente haben lebhafte Verhandlungen über die Einberufung der Reserven und
über eine auf diesen Anlaß an die Königin zu richtende patriotische Zustimmungsadresse stattgefunden.

Bei der Berathung im Oberhaufe erklärte der erste
Minister Lord Veaconsfield aufs Neue, die von der
englischen Regierung in der orientalischen Frage befolgte Politik basire auf den Verträgen von 1856
und 1871. Die Regierung habe Rußland bei Besginn des Krieges davon verständigt, daß die Zu«
stimmung der Signatarmächte zu jeder Modifikation
dieser Verträge nothwendig sei. Nachdem Rußland
sich geweigert hatte, der Forderung Englands, den
ganzen Friedensvertrag dem Kongresse zu unterbreiten,
nachzugehen und jede Hoffnung auf das Zustande-

kommen des Kongresses verschwunden war, hätte
England gegenüber der Haltung Rußlands auf entsprechende Mittel sinnen müssen. Da alle Welt unter

Waffen siehe, hätte auch England für den Nothfall
vorbereitet fein müssen. Die englische Regierung
habe geglaubt, daß der Zusammentritt des Kongresses
das einzige Mittel sei, den Frieden zu sichern, aber
sie müsse nach wie vor verlangen, daß jeder Artikel des

Friedensvertrages auf dem Congresse zur Verhandlung
komme; denn jeder wesentliche Artikel enthalte eine
Abweichung von den früheren Verträgen. Käme der
Vertrag zur Ausführung, so würde nicht blos der
Handel Englands mit Persien, sondern auch die freie
Schifffahrt in den Meerengen beeinträchtigt. Noch

jetzt halte die Regierung den Kongreß für das einzige
und beste Mittel, aber nur unter jener Bedingung.
Angesichts einer möglichen Verletzung der Verträge
und der wichtigsten Interessen Englands habe die
Regsierung militärifche Vorsichtsmaßregeln vorschlagen
mu en.
Im Unterhause erklärte der Schatzkanzler Northcote: die Einberufung der Reserven sei keine kriegerische Maßregel, sondern eine Vorsichtsmaßregel. Es
sei auch jetzt noch Hoffnung vorhanden, daß die
Schwierigkeiten, welche den Zusammentritt der Konferenz gehindert hätten, beseitigt werden würden.
Aber diese Situation sei in diesem Augenblick noch
nicht hergestellt. Rußland habe noch nicht die Dis-

kussion des ganzen Friedensvertrags auf bem Kongresse zugesagt, aber er glaube, daß Rußland jetzt

nach einer ruhigeren Erwägung die Gesichtspunkte
Englands annehmen werde. Die Stimme Europas
sei einig mit England in dem Verlangen, die Frage
auf breiter und endgiltiger Vasis geregelt zu wissen
und eine Konserenz zu sehen, welche jeden Artikel
des Friedensvertrages nach seiner eigenen Tragweite

und in feinen Beziehungen zu den bestehenden Verträgen erwägt. Die gegenwärtige Politik sei dieselbe,
welche den Antrag auf Bewilligung des außeorordentlichen Kredits veranlaßt habe, eine Politik, weit ents
fernt, einen Krieg hervorruer zu wollen, aber eine

Politik, entschlossen, die Rechte und die Pflichten
Englands zu wahren.
Von Seiten Rußlands ist eine weitere ausdrückliche Erklärung gegenüber Qesterreich und England
noch nicht erfolgt, doch läßt der versöhnlichere Ton
der russischen Presse annehmen, daß die Nothwendigs

keit friedlicher Erwägungen und Schritte auch dort
weiteren Boden gewonnen hat.

2. Bilg
teiirkhliche Nachrichten
Am Sonntage Palmarum
predigen zu Oels:

Jn der Schloß- und Pfarrkirchex

Frühpredigt: Herr Propft Tl)ielniciiin.
Anilspredigt: Herr Superint. Ueberschär.

»

15 dwubtttss

l All gemeine Deutsche Hart-VersicherungsGesellschaft in Berlin,

.

splideste und billigste Versicherung mit 3 - Klassen - System ,iind neuenConsirniation: Herr Siiperint. Ueberschär. fur die Versicherten höchst vortheilhaften, vorzüglichen Einrichtungen
Nachiii.-Pr.: Herr Diaionus Krebs-.
und Bedingungen, —- Vertretern durch die HauptsAgentur

Ocls.

81/‚11111 Beichte: Herr Superint. um rsch är.
7. Fastenpredigt:
Donnerstag den 18. April, Vorm. 81/2 UnrHerr Propst Tliielmanrn
2111115110151: Herr Superiiitend. Ueberfchiir.

_ Adolph_ Löwenthal.
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Friiljjahrs-Siiat

Sonntag, den 1/1. April 187S, empfehle ich mein bedeutendes Lager künstlicher Düngungsmittel, als:
Nachmittags eLUhre
Siipcrpljosphate niit und oliiie Stickstoff, Baker- nnd

Oeffentliche Sitzung

des allgemeinen landin Vereins

Me-

jilloues-Guaiio, iiiioetiennielile, sowie Kalisalz

einer geneigten BeachtungGleichzeitig verbinde damit die ergebene Anzeige, daß ich immer

im Gasthofe »zum goldenen Adler«
heften Oppelncr Portland-Cemeiit,
in Oels.
sowie frischen Gogoliner Stückkalk
Tages-Ordnung:
auf Lager halte.
. Geschäftliche Mittheilungen
Anträge
__‘ .
.
B. packt-.
Die neuesten Erfahrungen im
Tiliolkereiweseir fpeciell mit Bezug
auf das Schwarz’scl)e ce)."l·ln«.ahmungsverfahren und die Regenwalder zu Saarau fStation der BreslausFreiburger Bahn), Breslau (SchweidnitzerStadtgraben 12) und Merzdorf (a. d. schief Geb.-B.)
Buttermafchine.
Unter Gehalts-Garantie offeriren wir unsere bekannten Diinger:Prii. Petition des landwirthfchaftlicheu
Vereins zu Zwätzen-Jena (nnd der parate, sowie die sonstigen gangbaren Diiiiginittel.
Proben und Preis-Courants auf Verlangen franeo.
fich anschließeuden Vereine) an den
Reichskanzler, den Bundesrath und Aufträge zu Fabrikpreisen übernimmt
den Reichstag (Vereins-Beschlufz
c. T. Bräuer,(85ncam
seiier OasBahnhof
vom 17. Februar er.)»
—
Schlußberathnng über die zwei
diesjährigen Excurfinnen und Wahl
und alle anderen Sorteu künstliche Dünger halte ich stets auf Lager und
eines Referenten.
empfehle dieselben zur geneigten Abnahme.
Fragekasten
Bernstadt, den 2. April 1878.
j_ A Trautwein
Freunde der Landwirthschaft haben
Gäste freien Zutritt.
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