litt i it
k

Sie „DBerfĄieftfd^e Soltis ftimme" erfdiemt tagHcb
mit Slugnaijtne beg Sttontagg unb ber Sage nr-4
ben geiertagen. — Ser int tiorauä ju entridjtenbe
S8ierte[ja^re8=2l6onnementSprei§ beträgt 1,75 SRI.,
bei gelbftabbolen 1,50 2»?.

amiöödjentUö) erfdbeint mit bet Sonntagsnummer bas Untertjatiungsblatt

„J§ontitapftean&“
f o i* t « w

i u

r I <1 e :

3nfertion6)>m8 für bie fünfmal gehaltene Spetib
jetle ober beren Stimm 16 SSfg., Sieflamen pro
Seile 20 <pfg., SBelagSBIätier i 10 Sßf. — Snierate
nehmen bie @$)>ebition bitfer Settling unb fftmt=
lithe ännoncen-Ssitebtiitmen entgegen.

SmnituorUic&er $emu§ge&er IRebaiteut gr. ^elbfyuj} in ®letroi$. — SHebaftion unb @$pebition Äitd&plafc %. 4. — ®rmf non $1). ßaleroSEt in <§Ietuji$.

$lehs>i^, Freitag, ben 4. üßars 1892.

m\ 52.

^ewßcßeUmigeM
ouf unfere Seitung für beit 3)ionat SDltirj roer=
ben üon offen fßofionftaften, unferen Slgenfen
unb Sioten, fomie in ber ©Epebition gu einem
SDrittcl beä öuartalSpreifeS entgegengenommen,
fßrobcnummcrtt roerben auf SBunfdj gratis
jugefonbt.
fReöaftion unb Verlag.
Saften = Hirtenbrief.
(gortfefcung.)
2Benn nun ber entfeherfcenbe Schritt gur Schliefe»
ung bes Sebensbunbeś gefächen foli, }o mufe ben
Brautleuten oor Mein baS Beroufetfein inne roofjnen,
bafe fie in eine neue, übernatürliche ©nabei’orönung
eintveten, in roelĄe fie ein öou ©firiftuS cingcfefeteö
befonberes ©atrament einfühtt. SDiefeS fei. @afra=
ment, meines ben ©heleuten ©ottes befoitoere ©na*
benljüfe für Aufgaben in ber ©be oermittelt, roirb in
ber Äirchc unter befonberen feierlichen ©ebräucheit
unb Segnungen erteilt, roeldje bie &eiligfeü beö 2lu=
genblids wie bie mütterliche Siebe ber Sirdjje junt
Slitśbrucf bringen. JDie fiirche pflegt bie (S^eeinfeg=
nung mit bem hl- Ullefeopfer gu oerbinben, bamit
©hriftus ben Suub fegne unb gugleidj Beuge unb
Surge bes gegenfeitigen ©elöbniffes fei; fie roünfcht,
bafe bie Brautleute in ber Srautmeffe bie hlmunion empfangen, bamit ©Ęuifhis 1)015
Seiten
Beftg nehme unb fie in Seiner Siebe einige. Sie
unterfagt bie ©feefchliefeung in ben firc^lic^en Trauer«
gelten Slbnent unb gaftengeit, roeü fie bie ertifte B^*
ber Buße unb Mtötung nicht ber fonft berechtigten
heiteren föoehgeitsfeier unterorbnen tarnt. ®as flub
bie Slnorbnungen ber Ririhe io ihrer mütterlichen
Sorge für bie Brautleute. Mein roerben fie non ben
legieren ftets geroürbigt? ©rblicfeti biefe in ben firä)5
liehen ober in ben roeltlichen gefiliihfeiten bie §>aupU
fache? üßohl euch, geliebte SDiöcefatten, roenn iljr für
eure ©emeinbett auf biefe fragen in ber rechten SBeife
antroorten formt!
®ie göttlichen SegenSfräfte fatten bie ©heleute
tn ben ©heftanb begleiten unb fid) in bemfelben ent*
l?,!.*”
. ^e5 ^ott fein, geliebte SMöcefanen,
uien. u.e »geteilte fortan % Shun unb Safi
unter
ben ©rnflufe ber Siebe unb gurcht ©ottes fteü - 34
befdgraiik mich auf bie mhttung bes Slpoflels
bar fei bte ©he in Mein."-- (§ebr. 13, 4
SDiefe

$erf ef) mt.
Mad) amerifanifd)em Mtotio frei BearBeitet Bon 31. ©cifcl.
23)

(9iadjbru4 bec&oten.)

O grig — roie unrest oon Sir, h>erljer gu font»
men," fagte fie ootroutfSooH, roäl)renb fie fid) bemühte,
ben jungen Ślann fttafenb angujufehen — ein Borbalten,
roeldieS leibet bureaus mißlang.
grig SDBilton biicfte bag junge fDłabdjen verblüfft an.
„Sag ift ein netter ©mpfang," meinte er lopffchüt«
telnb, „roe§balb foil id) Sid) beim nidjt mehr befudjen,
SiUg?"
„ÜBeil — roeit — ad) grig — id) oetlaffe bie
Stabt," braute fie fiocfenb unb lei,e heroor.
So, bann begleite id) Sieg — rooljin gehen mir
benn ?" fragte grig gleichmütig.
„Saoon fann nicht bie Diebe fein — id) perlaffe
Stidimoiib gerabe, um Sir gu entfliehen," fiammelte Sillp
rerroirrt.
„@i, bas tnirb ja immer erbaulicher," tief grig
nun bod) ernftlid) erfegteeft, „roas ift benn gefdjegen,
SiHg ?"
„9Bn§ roitb gefcgehen fein," fd^uchgte fie, „man be»
fc$impft mich auf alle 2öeife — man roili Sieg fottfdjiden,
um Sich oon mir gu retten — unb —"
„$Ber befd^impft Sid) — roer roili mid) fortfegitfen?"
fragte grig gelaffen.
äöer fonft, als Sein Bater. @r )at mit eilten ent»
(glichen Brief geschrieben unb fo fyille ich eS für ba8
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apofłoltfche fDiafjnung fei tief in bie igergen ber Cg^e=
teute eingegraben unb führe fie auf ihrem Sehens»
mege; bann roirb bie gegenteilige Sichtung erhalten,
bie ©inigfeit beroahrt, bie ©ottesfurcht geübt, bie Sei«
benfehaft niebergehalten, ©ebu'b unb ©ottoertrauen ge»
hoben roerben ©hrbar fei alfo bie ©he in Mein, in
Ijochfdjäfcung ber ftanbesmäfeigen ßeuichheit, in un«
oerbrüchticher treuer Siebe, als bas SIbbitb ber Ber«
einigung, welche groifdjen Ä^riftuS unb Seiner Hirche
beftel)t. Dtur fo fiitb bie ©hetente auch fähig unb
roürbig, bas Ijl- 2Sädjteramt über ihre Hinber wahr»
pnehmeu. Sen ©[lern hat ®ctt bie Unjc&ulb feiner
Siebtinge annertrauet; in ihre &änbe giebt bie Jlitche
bas Hinb gurücf, nad)bem fie basfetbe in ber f)l. Saufe
mit bem Hteibe ber Unfchulb befleibet hat! biefes
Illeib uiiöerfehvt gu bewahren bis gu jenem Sage, roo
ber £err gut ^odhgeit fommt, foli bie tjeiligfte Sorge
ber ©Item fern. Segensnoll, aber auch fe&r fdhroierig
ift biefe Mfgabe ber ©Item. Bon ber Sünbe, bie
unter ben ©Ijriften nicht genannt roerben barf, foil
bas ffinb feine Slgnung erhalten; es barf nidjts fetjen,
nichts hören, roas ben fö&tummernben Heim bes Böfen
erroeefm mürbe; burch SBort unb Beifpiel foU ber
©eift ber Unfchulb unb igergensreinheit in bemfelben
genährt roerben. Mein, roirb biefeS möglich fein,
roenit nicht auch bie Suft, in roeichet bas ßinb lebt,
rein ift? 9iur roenn bie ©Item felbft bas h°he ©ut
ber föergensreinheit fdjäßen, roerben fie es auch tu
bem Ilinbe fchägen unb pflegen. 2Boht alfo bem
Hiiibe, bent foldze treue ©Item befchieben ftnb, bie
Silles fernhalten, roas bie garte Unfchulb fdjäbigen,
Silles than, roas fie pflegen fann; roelt$e forgfam über
ben Umgang machen unb auch bie ßausgenoffen nicht
unbeachtet [affen; welche bie Hinber früh un ©infach«
heit in Diahnmg unb Hleibung, an roeife Slbhärtung,
an Slrbeitfamfeit unb ©ehorfam geroöhnett; roeldie ber
Sinnlichfeit nicht fdjtneidjeln, fonbern ©ntfagung unb
Selbftoerleugtiung üben lehren!
9tod) fdjroieriger aber roirb bie Slufgabe ber gi
tem, roenn bie Hinber ins Seben h'uaustreten, roo
ftatt bes jehüßenbeu ©itgels bei: uielgeftaltige Berfüh»
rer ihrer t^airt unb oft bie Sift ber Schlange gebraucht,
um bas arglofe $erg in bie Sünbe gu oerftriefen.
9ßie niete öerl;änguiSöolle ätugenbltde bietet bas Se=
ben einer jungen Seele, roo es fid} um bas ©tüd
unb bie Söohlfahrt ber gangen gufunft hunbelt; roo
frühgeitige, unbewachte Befanntfdjaften bie Sugeub
vergiften unb bie Utfadje gu fpätemn ferneren Un«
heile roerben! 2ßie oiele ©Ilern geigen gerabe in bie«
fer Seit eine traurige Sorglofrgfeit unb taffen bie
Unfchulb bes Hinbes ohne Schuß unb Berteibigung!

2Bie viele mutigen fi tig beś firäflityfien Seitytfmns ftigul«
big unb roerben gu Bereutem ort ber Unftigulb! ŚBie
ftyroer aber roirb bie Becantroortung folcger ©item
bereinft nor ©ottes DłicgteriłMIe fein.
Wiegt ogne fegmergneges Bebauern gebenfe itig gier
anty ber vielen jungen Śiocefanen, roelcge, burty bie
Bergältniffe veranlaßt, jägrlicg bas ©Itemgaus vet*
taffen, um in ber gerne Berbienft gu fuegen, unb
roogl biefeit, aber letöer fo oft uiegt megr Sugcnb
unb Uufcgulb geimtragen. gin Anityluß an meine
frühere Wlagnuiig begrüße id.) freubig bos Untcrnel)«
meit einiger [eeleneifrigen ©eiftlicgen, butty einen Ber«
ein unter bem Warnen unb bem ©tyitye bed geil, gfi«
bor bie frttJicgen ©efagren biefer Auswanberung gu
oemtinbern unb jenen Jünglingen unb Jungfrauen
iljre gürforge guguroenben. — 2Jtit nityt geringerem
Bebenten erfüllt mitig autig ber Subrang gu ben großen
©iäbten, in roeltigen bie Unerfagrengeit ben größten
ftttlityen ©efagren ausgefeßt ift. Augmluft, gieifeges«
lu*t unb ^offagrt bes Bebens fügten gier oft in ben
angiegenbften ©eftalten beit Dteigen unb reißen bas
unerfahrene Ißerg unb empfängliche ©emut mir gn
leiegt mit ftty fort. JBie bange muß boeg bas ^erg
geroiffertyafier ©Item ftiglagen, roenn fie tyre ©ögne
unb Sötyter in biefe Stätten fo großer ©efagren unb
Betätigungen giegeu laffen! 2tienn fie boeg roenigftens
benfelben bie ©tyußanftalteu ber gugenb empfehlen
mürben, ben ©ögnen ben ©intritt in Oie Jünglings«,
©efeHen» unb Arbeitervereine, ben Sötyteru bie Atyle
ber Droensftyroeftem für Sienfiboten unb aubere ein«
gelftegenbe roeiblitye fperfonen! Bierni fie benfelben
baueben roenigftens gut Bflityt maegten, bem ©eelfor«
gev bes neuen Aufenthaltsortes fid) vorgufteüen, um
es ben Wirten ber ©roßftäbte möglich
maegen, tyre
Styäfleiii fenuen gu lernen!
©ablitig tanu itig, roenn ity bie Sßätyter ber Un«
fegulb aufgäglen roili, bie tnarianifegen Kongregationen
niegt übergegen, roeltige bie Jugettb im Anftyluß an
Oie innige Beregrung ber Aßerfeligfteu Jungfrau gu
einem frommen tyriftlicfm Beben anleiten unb natnmt«
lieg im ©lange ber vollfommenften jungfräulichen Wein«
gett bie Unftigulb igrer Üiitglieber pflegen roolleti.
Unb ebenfotueutg famt icg ben brüten Drben bes gl.
grangisfus unetroägnt laffen, beit ber Heil. Batet
felb|t ber faigoliftigeu SBelt tviebergolt etnpfoglen gat.
Uno gewiß, geliebte Siöcefanen, mit Dietyt; beim,
wenn es wage ift, was ber gl. Augufiinus faßt, baß
ber Bi;ber|tanb bes gleiftyes gegen ben ©eilt fietS
eine offene äßunbe ber WJenftygett unb bie ©elbl'toer«
leugtutng bas fräftigfte Heilmittel bagegen ift, fo bie
tet biefes vor Allem Oer brüte Ocben. (Scgluß folgt)

9Mic, 9Mjmonb gu oetlaffen, um igm nicht im 2Bege
gu fein."
.
„So — Su roißft alfo mim i cg fort?" fragte grig,
ben 9trm unb Silit; fcglmgenb.
murmelte fie, „id) Eann nidjt anberS."
„9ta", roenn eż benn fein muß, fo gegen roir," et=
Härte bet junge 9JJann mgig.
„9tein grig — id) gege allein —"
„Sa§ roerben roir fegen! geg begleite Sid) unter
aßen Umftänben — unb in einigen Sagen fegrft Su alś
recgimägig getraute grau grig üBilton mit mir gutüdE."
D geijj _ roie mag ft Su folgen Sdgerg treiben!
Su weißt fegt roog!, baß bie atme Hlaoictlegverin nie
unb nimmer bie Seine roerben batf."
Unb roeSgalb niegt, HeineS Bärrdgen?"
„3BeiI — roeil — Sein Batet mürbe Sir f(ud)en,
roenn Su eine (Sattin wägten rooHteft, bie gefellfcgaftlidg
niegt auf gleicher Stufe mit Sir ftegt!"
„SBagrgaftig Siüp, Su rebeft faft fo, al§ ob Su
in ben Borurteiten ber alten 2Belt aufgeroad)fen roäreft
— eine Socgter bed freien Slmerifa foÜte niemals oon
Dlongunterfcgieb unb bergleidgen fpreegen," fagte grig
ÜBilton fegt ernft, inbem er Sitlg’ä §änbe feft mit ben
feinen unrjegtoß und fie an fid) gcg.
„Su gafi gut reben," fcgmollte fie in lieblicg[ter
Berroinung, „Su gegörft gu ben „Oberen gegntaufenb"
gier in Biogmono, mägrenb reg — aber laß midg’s !urg
maegen — id) gege fort oon gier uub je eget Su midg
oergiffeft, um fo beffer roirb’S für Sieg fein."
„© — meinft Su ba8 witElicg, Heine Silty?

UebtigcnS f(geint Sir’s fegt leityt gu roerben, Dtitymonb
gu uerlaffen, unb unter nieten Umftänben gäbe ity auty
eine Beranlaffung, mity bem Siunftye meines ButerS,
eine Weife gu unternehmen, gu wiberfeßen. SffiettyeS i|t
benn Sein Weifegtel, Bißp?"
„D, ity gege auf’s Sanb," cntgegncte baS junge
DJläbtyen gaftig.
„Aufs Banb — bas ein giemlity weiter Begriff,"
latyte @riß, „vießeityt gaft Su bie greunblityteit, Seine
Angabe in etwas gu präcfteren, Bißp."
„Hub wenn ity bieS verweigere?" fragte bie junge
Same galb troßig.
„So würbe ity Sity bitten, biefe Steigerung aufgu»
geben," faßte griß fanft aber beftimmt, „als Sein gufiinftiger Satte gäbe ity wogt baS Wetyt, gu erfagten,
roogin Su Sity gu roenben gebenlft"
Süty ftyroieg einen Augenblicf, bann btaty fie aufs
Weue in Xßrär.en auS unb ftammette abgebrochen:
„Aty r^riß
wenn ity Sity — boty — me —
gefegen gälte I"
„@i, Bitty — foß baS etwa ein Kompliment für
mity fein," flüfterte griß, inbem er bem jungen SBtäbtyen
mit inniger Siebe in die feutyten Augen blictte.
„Mty — Su weißt wogt, was ity meine; aber nun
laß mity allein. Jty muß m aßet ©Je pacfen unb es
ift ftyon fpät."
,,©rft muß ity roiffen, roo Su hingegen roiUft,
2ißß."
„Wun gut, ity roiß Sir’s fagen, aber Su barfft
mity nityt ßinbern, meinen ißian auSgufügren. ©ing

ülnßöngern aller politifßen Batte'en gu«
I fammenfeßt. Siefc Stimmung ift ba, fie ift aueß bis ju
* dflettoiß 8. fDlärg. 3)12 ©ffener ©traf£ammer y einem geroiffen ©rabe feit bem $infßeiben ber fPtänner,
bie Seutfßlanb groß gemaeßt ßaben, als natürlißer 3iüc!»
ßöt bie Befcßlußfaffung über bie (Eröffnung beS £aupt«
feßlag, als Uebetgang aus einem ©efüßle ber Bertoaifung
otrfaßttnS gegen bie in bie 31ngelegenßeit ber Stempel
ßetauS galt* erflätlicß. Sie ben ©turg beS Seßten aus
fälfcßungen oerroictelten Beamten beS Bocßutner BereinS
ber großen geit bedauerten, find mißmutig geblieben; bie
Slofenbaßl uub ©enoffen bis nadj Slbfcßluß ber Borunter*
ißn bejubelten, ßaben niel ermattet unb roenig erreicht.
fucßung gegen ben ©eßeimen Stommergienrat Baate unb
Ser viaifer feßt biefer Stimmung nießt ein abfolutifiifßeS
bie Ingenieure Bering unb (Stemme auägefeßt.
2BoHen, fonbetn feiuftarfes ßiftotifcßeS Beroußtfein, bie ©rin«
—* U e b e r Unrufjen SlrbeitSlofer,
netting
an ben alten SlUiierten o. fRoßbaßunb Semterotß, ben
roelcße am SDienStag in §annooer ftatlfanben, berietet
©ebanfen
an feine eigene „eßrlicße fütforgenbe Slrbeit"
bas „SBolff’ftße Kelegrapßenbureau", baß im Saufe beS
entgegen,
©r oerlangt, gunäßft non feiner ,.mätfifcßen
KageS einzelne Krupps SlrbeitSlofer, bie an ber 2ltnbt=
fütannfeßaft",
bic ben ©ang oom Hutßut gut Paiferfrone
ftrajje bei ben ftäbtiicßen jłanalatbeiten bejcßäfttgten pol«
mitgemaißt
ßat
unb ben neuen §etrn aus mannigfaßer
nifdjen Strbeiter gu fiören oerfudjten. hierbei mürben
petfönlißer
Berüßtung
näßer fennt, nießt blinde Unter«
groei Berßaftungen oorgenommen. «Der fßulfi| einer
roüiftgfeit, fonbetn Bettrauen, ©egen die Smbfeligfeit
größeren SJlenge, bie Berßafteten gu befreien, mürbe tron
des §errn BeffimuS, ber mit gu roenig ©elbftoertrauen
her $oligei gurücfgeroiefen. 3118 am Slacßmittage auf bem
im SiuSlanbe naeß icßönetm Singen umßerfpäßt unb
filageSmartte größere gufammenrottungen ftatlfanben,
darum in SSBiloenbiucßS „^eiligem Saßen" nißt übel
mußte ein fiätfeteS Stufgebot non ffSotigei ßerangegogen
Die Bdfimoro ßeißt, giebt eS nur einen Sours, eben ben
»erben, um biefelben gu geratenen.
gufunftSfroßen latferlißen. ffiec fiß nur einen 9lugen=
Slucß am SJlittroocß begab fuß in §annooer ein
blid auf ben tnenfßliß=pfyßo!og<fßen ©tanbpuntt fteHt
Krupp oon 20 3lrbeits(ofen gum ©tabtbireUor urb bat
unb
ben non ungemeinem ©ßaff nSbraug, non ßoßen
burcß eine SDeputaiion um SlrbeiiäanroeiS. Slacßbem bie«
gbenlen
unb fiatfer Begeiferung für feinen ßifiorifßen
filb* bie gufage erlangt ßatte, baß non ©eiten bet
Beruf
befeelten
©ßarafter Halfer ffiilßelm II. Betrcßtet,
ftäbtifcßen Beßörbe mögli# halb eine 3IrbeitSguteilung
bem muß, meine iß, bie ängfilicß mäfelnb.’ Berufung auf
erfolgen folie, ging ber Krupp auSeinanber.
bie Berfaffung, auf bie eftebe« unb jfkeßfreißsiit ber Bür«
3n Seipgig nerfammelten ficß am ©littroodß früß auf
ger aus folißem Slnlaß roillfmtiß, ja beinaße läcßerlicß
ben SBiefen not bem ffranlfurtes Kßor gegen Kaufenb
oorfommen. ©ine glut bumpf grollender Bßtafen ift
BeftßäftigungSlofe, fie beabficßtigten, nacß Oer Stabt gu
in ben leßten Sagen burß bie bpeeffe gegangen, unb am
gießen. (Sintretenbeä ©cßneeroetter unb gütlicßeS gureben
roort« unb etftnbtingSreißften in mannßaft tönenden Ute«
non ber fßoligei gerftreuten bie iBlaffe.
benSarten roar ein großes nationales Blatt, baS ficß unter
—* SJlajefiätSbeteibigungprogeffe.
bem gütfien BtSmarcf oft genug ben Betgleiß mit tin er
SluS Slnlaß ber Befprccßungen über bie Siebe beS ffaifetS
„SKSinbfaßne" gefallen laffen mußte unb feit feiner 9Ieu«
auf bem branbenbutgifcßen ißroomgiallanblag ift Unter»
jaßrSbroßung mit ber Sienifton beS monarßifßen B^i'Vä
fucßung roegen ÜJlajeftätSbeietbigung eingeleitet morden
auS ber Umgebung des HaiferS oerbannt ift. SaS fßöne
gegen bie „Rötnifcße geitung" unb gegen bie national«
fließt beS giirften, feinen ©streuen, fo niel er lann,
liberalen Berliner „Sleueften Slacßticßten", gegen leßtere
Bertrauen einguflößen, netbietet feine Betfaffung. Krüge
roegen SlbbrudfS eines Slrtifels au§ ber „KimeS".
ftß Haifer Sötlßelm II. roirtliß mit felbftßerrlißen 9Zeig«
ungen, fo mürbe er die gütftentugenb nißt befißen, bie
* Setlm, 3. ÜJlätg. «Die leßie Siebe beS RaiferS
ißm in ber Kßot naß guten geugniffen eigen ift, baß
foUte, roie Betriebene Blätter roiffen rooüten, im SJlanu*
er eßtlißen, mannßaften, faßlißen äßiberfpruß oßne
flript bem SleicßSfangler unb bun ginangminifter Borge»
legen ßaben. 5Die „SlaUgtg." ßält btefe Hingabe für
Betbruß unb oßne naßträgliße Bancune ßinnimmt.
greiliß folgt er trotjbem meift feinen eigenen ©ingebungen;
bureßauä unbegrünbet unb oielmeßr eine anbere für rießtig,
aber baS faun ein Botgug, baS tann ein geßter fein, ber
roonaeß ber noin Haifer gefdßrubene Ke$t ber Siebe roenige
©rfolg entfßeibet. itluß ift eS maßt, baß ber ©nfel niel
©tunben, benot fie geßalten mürbe, bem (Sioilfa&inett mit
bem Aufträge gugegarigen fei, fcaS Sflanuffript be§ RaiferS
ßäufiget mit feiner Betf°n öffentlich ßeioortritt, als ber
©loßuater in feiner gemeffetien ©rßabenßeit, unb baß er
abfeßreibett gu taffen unb bie ilbfcßrift gut Beröff entließ«
feine SBorie nißt immer auf bie ÜBitfung naß außen,
ur.g an ben SteicßSangeiger gu fenben. @iner längeren
auf bic im KageSfireit roitftnben B^rteigeifter, einrißtet.
3tu8loffung über bie Siebe, roelcße bem Befter Slopb aus
„Berliner unterrießteten Greifen" gugeßt, entneßmen mir
Seinjugenbliß tßatfrcftigcS Kemperament paßt ftß fßtoerer
folgenbe intereffante ©teile: «Die Betraißtungen laufen
in baS fonfiituticneUe Sßerna ein. Iber baß er naß
in bem ©eßluffe auS, baß ber Äaifer eine Hirt ©abaoet«
Beifügung ber oetfaffmigSmäßigen 3teßte ber BolfSner«
geßetfam forbere, unb baß roegen feiner flatten abfoiuti«
tretung, naß „gutücffßraubung bet ©ultur" in eine
flifcßen Steigungen eine trübe geil ßeftiger Sflacßttämpfe
„oetfinfenbe geitncßttmg" traßtete, ift eine aus partei«
um bie Betfaffutig beoorfteße. Sölit einer folcßen Be«
ließen KageSembrücfen ßergenommene ©tfinbung, bie miedet
tracßtungSroeifc gefeßießt bem faiferiießen Slebner Unrecßt,
nur ber Beunrußigung Borfßub leiftet.
roie nießt nur jebet nerfidjert, ber ißm perfönlicß näßtr
getreten ift, fonbern, roie aueß jebet gugeben muß, bet
tUrmifcfjte 9lad)vidjtm.
jtdß bie SSlüße giebt, bie Sleußeruttgen biefer gang unge«
Bom ©ßneefturm überrafßt. Sa8 „9teuter’fße
roößnlicßen ^errfcßerinbinibualität in ißrem gufammen»
Bureau" meibet auS Samt gean auf ffteu «guablanb,
ßange gu prüfen. 2öaS gunaeßft da« Slebenfäcßltcße 6e=
trifft, fo ift eS für ben SESert ber oom ftaifer ergäßlten
gegen 200 fltobbenfifßer feien auf bem fDteere butß
einen ©ßneefturm überrafßt rooiben, etroa ßuadert unb
©efeßießte unb ißre Slußanroenbung geroiß ßöcßft gleicß3
gütig, ob ißt §elb State ober Balboa ßetße. SDer ilaifer
fünfjig berfelben feien noß nißt gurüdEgefeßrt, man be«
fürßtet, baß fie infolge ber intenfioen Halte umgefommen
ßat ferner roeber bas Bolfsfcßulgefeß, noeß eine beftimmte
feien. Bon breigeßn gifßern ließe bereits feft, baß fie
Barter mit einer ©ilbe erroäßnt; er ßat aber aueß roeber
biefe ober jene eingelne Slegierungetnaßregel, noeß btefe
erfroren feien.
gnfolge eines gufamme nftoßeS mit bem
ober jene eingelne Battei im ätuge geßabt. SBogegen er
Sampler „Songbotougß" non Berocaftle ift ber Sampler
ftdß oor allem feßrt, ba§ ift bie fcßlappe trübe Stimmung,
„goreft Queen- non §ull auf ber .§öße von glambotougß
bie er roaßrguneßmen glaubt, bie gartet ber Beffimifti.-n,
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älticße leibende Same fucßte eine ©efeflfcßaftetm unb
Jłeifebegleiterin, unb icß ßabe bie ©teile angenommen,
©ie reift nacß Sffiefipoint unb oon ba nocß meiter; fie
bot mir einen anfiänbigen ©eßalt unb fo fcßlug icß ein.
0eute Slacßmittag um groei Ußr faßten roir ab; auf oiefe
SBSeife erreicßt Sein Batet feinen groetf, unb roenn icß
geße, braucßt er Sicß nicßt gu entfernen. Unb nun geße,
tfriß, e§ muß fein!"----------2118 §riß SBilton eine Biertelftunbe fpäler feiner
SBoßnung gufcßiitt, ßatte er Sidy baS Betfprecßen abge=
nommen, ißm fleißig fcßreiben gu roollen, unb ißr dagegen
gelobt, leinen Berfucß gu macßen, fie gu feßen, bis fie
felbft e8 ißm geftatten mürbe.
12. kapitel.
Kaubett roar fiß flar barüber geroefen, baß eS fiß
um einen oetroidelten gall ßanbeln müfie, als er baS
telegramm, roelßeS t£jn naß Utißmoab berief, etßalien
ßatte; naß feiner Unterredung mit £jert Barley begriff
er inbe&, baß ber gall noß trtel bunfler unb auSfißtS«
lofer fei, als er eS anfänglich angenommen. SBlutlofig«
feit roar jeboß feine non Kaubert’s ©ßaraftereigenfßaften;
im ©egenteil, feine ©nergie roußS mit ben fiß ißm enigegenftellenben Ecßroierigfeiten, unb fo ßatte ficß ber Se=
teftin bald feinen Blau gureßtgelegt.
©8 ftanb bei ißm
feft, baß Sfatßötina Stodfroalb in Bißmonb irgend eine
ergebene (Seele befaß, roelcße fie, falls fie überßaupi noeß
lebte, non allem, roaS für ober gegen fie unternommen
routbe, pünftlicß untemßtete, unb roarum feilte tiicßt
SDlattßiaS biefe Bötf°nlicßfeit fein? Söie ßerr Barley

I bie fuß aus

ißm ergäßlt, ßatte SDlattßiaä baS fßöne (Diäbßen feiner
gett oereßri; bie tieibenfßaftlißfeit, mit roelßer ber fonft
fo ftilte Üllenfß, bet „dZtemanb", roie man ißn im jgaufe
fpottenb nannte, bie Battei ber Betfßoöenen ergriffen,
roar Säubert gleiß froßß auffällig erfßienen, unb fo 6e»
fßloß er, fDlatthtaS genau gu Übermaßen. — ©c mftal«
lierte er ftß denn nißt nur in gWoalbe, fonbetn er
mietete auß in bem non Barley unb SBapping berechnten
§aufe ein Saßlämmerßen unb roar fo glücfliß, gerade
dasjenige gtmmer, roelßeS an beS oon BZatth'aS einge«
nommene fließ, ;u erhalten.
Sarnit mußte Saubett aber auß einftioeilen jufrie«
ben fein; jedem SKnnäherungSuetfuß mußte BiatthiaS
äußerft gefßidt auSguroeißen unb naß Betlauf oon aßt
Sagen begriff ber Seteltio, baß er eS anders anfangen
muffe, um baS Berttaum beS Ungugänglißen ;u erringen.
Kenn BZatthiaS feine heftigen jguftcnanfälle hatte/ raar
Säubert fißerliß immer gut ©teile, um ißm Kreft gugu«
(preßen, aber biefe Seilnaßnte oerfing cbenforoenig, roie
Kaubert’S nißt mißguoerfteßenbe Andeutungen, baß e§
boß tßörißt fei, roenn jeder allein auf feiner Hammer
fiße; (DfattßiaS roar unb blieb fßroff unb ableßneno, unb
fo änderte ber Seteftio feine Saltif. Slnftatt ißm in bem
gemeinfßaftlißeti Hortibor entgegengutreten, roie er bisßec
getßan, mußte Säubert ben „ÜZiemanb" in feinem be«
fßeibenen ©peifeßaufe forooßl, rote auf ber ©traße gu
treffen; er fegte fiß bei Sifß neben ißn, ergäßlte ißm dies
unb jenes aus bem reißen Sßaß feiner (Erfahrungen unb
hoffte fo naß unb naß auß ©migeS auS UlaUßiaS’ Ber«
gangenßcit gu erfahren, aber mit nißt befjerem ©tfolg.
(Sortfegung folgt.)

jgeab mit Mann unb Mauä untergegangen. Bur be1-'
Hapitän Sarojan rourbe gerettet. Saä mit ©ifen beloben
©ßiff fant in bie Siefe, eße bie Boote ßerabgelaffen
werben fonnten. Sie Beladung befianb auS 12 Hopfen.
Stuß ber Hapitän ging mit bem ©ßiffe ßinab unb ver«
roiielte fiß fogar in bas Säumest; eS gelang ißm jeboß,
frei gu roerben, worauf er fiß an einen in ber Beiße
fßroimmenben gleifßbeßälter anflammerte. ©nbliß ßötie
ber „Songßorougß" feine Hilferufe unb naßm ißn an
Bord.
Hinbeäleiße in einer fßotgfifte. Stm 8. gebt,
rourbe auf bem Boftamt ©entralbaßnßof gu Berlin in
ben Mittagäftunten eine Ißolgfifte aufgegeben, roelße an
ben ©attlermeifter Otto Sift in fRoßleben bei SBieße ab«
refftert roar unb als Stbfenbeiin Martha Boigt, ©üften,
erfeßen ließ. Sie Hifte mußte neun Sage fpäter geöffnet
roerben, unb man fand darin bie Beiße eines etwa fünf
Sage alten Hnaben, roelßer, mit geflicftem weißen §emb
und eben folßer gacie betteibet, auf einem mit ©ticEevei
oerfeßenen ©teeffiffen lag. Bei ber Seiße fanb man
außerdem groei tron roten ooffenen Bändern gefloßteue,
mit Keinen weißen Bel^ü benäßte fogenannte ©cfttmgä«
armbänber, roie auß eine Milßflafße mit ©ummifauger
vor. Sie Hifte mit ©ßiebebedel ift 48 Zentimeter lang.
28 ©entimeter Breit unb 22 ©entimeter ßoß unb roar
oerfßloffen burß ein eifetneS Boelegefßloß, roelßeS burß
einen an ber Hifte feftgefßraubten Batent-Mefftiig-Ueber«
routf griff. Olmtliß feftgefiefft worben ift nun, baß baS
Hinb ben ©rfticfungStob geftorben ift, unb man nimmt
tiaßer an, baß es fiß um einen Mord ßanbele. Sie
Sluäftattung ber Keinen Seiße fßeint darauf ßingubiuten,
baß fie aus rooßlßabenben Hreifen ftammt. Sie beßörfc»
ließen SZaßforfßungen ßaben bigßer gu teinem ©rgebniS
gefüßrt.

Sn&etreff ber ftaftenortmung
beftimmen mir mit fRuctfißt auf bie Botlage unb bie
fßroietigen Berßältniffe ber ©egenroart Slaßfolgenbeä:
1. Ser ©enuß oon gleifßfpeifen ift während beS
gangen gaßreä geftiitet mit SluSnaßttte ber Bigiüen oor
SBeißnaßten und Bfinfl'ien beb Slfßmnittrooßä, ber drei
legten Sage in ber ©ßarrooße, unb ber greitage beä
gaßreä, auf bie nißt ein gebotener geiertag fällt.
gür bie Selcgatur ift bie Slbftineng auS geroißtigen
©runden auf folgende 6 Sage befßränft: Slfßermitt«
rooß, bie drei legten Sage in ber ©ßarrooße, bie Bigi«
lien oor Bftngften unb SBeißnaßten.
2. Ser ©ebrauß oon gleifcßbrüße unb gefßmolgenem
gett ift mit Sluänaßme beS ©ßarfteitageS an allen Sagen
be§ gaßreä erlaubt.
3. Militäiperfonen, Steifende, ©aftroirte, Sienftboten
bei Bißttatßolifen, roelße feinen eigenen Sifß füßten,
foioie diejenigen, roelße Slnberen Hoft oerabreißen, find
nur am ©ßarfreitag gur Slbftineng oerpflißtet.
4. Sagegen find diejenigen, roelße feinen eigenen
Sifß füßren, auß an ben übrigen Śbftinengtagen gur
Slbftineng oerpflißtet, wenn fie in ben ©aftßäufern eben«
fo ieißt unb tooßlfeil gaftenfpeifen etßalteit fönnen.
5. Set gleißgeitige ©enuß oon gleifß unb gifß«
fpetfen ift während der heiligen gaftengeit unierfagt.
Siefes Berbot gilt auß für bie gaftenfonntage. Sluß an
allen g.ifttagen beS gaßreä ift ben Bctf°ne,,< weißen
auS befonberen reßtmäßigen ©runden bet ©enuß oon
gleifßfpeifen an btefen Sagen geftattet ift, ber gleißgeitige
©enuß oon gifßfpeifen oerboten.
6. SaS ©ebot des eigentlißen gaftenS, b. i. des
Stbbrußä ber ©peifen unb nur einmaliger täglißer
©tättigung befiehl für alle Sage ber gaftengeit mit
Sluänaßme ber ©onntage, für alle Ouatember=Mittrooßc,
greitage unb ©onnabenbe, für bie Bigilien oor SBBeiß«
näßten, Dftern, Bfingften, Betec und Baut, Maria
§'.mmelfaßrt unb Slllerßeiligen unb für bie Mittrooße
unb greitage beä Slboentä,
7. Sie Berpflißtung gum gaflen beginnt mit bem
vollendeten 21. Sebensjaßre.
8 SlUen Bfatrern unb Beißtoätern oerleißen mir
bie Boffmaßt, ben ©laubigen, bie aus etßcblißen
©runden con gaftengebotim öiäpcnftert gu roerben roün»
fßen, bie begehrte Staßfißt gu erteilen, gnäbefonbere
aber fallen biefelben naß bem -ffitffen beä heiligen
Baterä gemäß bem Secrete ber ßeitigen Songr, gnqu.
oom 14. ganuar b. g. ermäßtigt fein, überall da, roo
bie ßerrfßenbe gnfluenja eS erforbetliß maßt, oon bem
©ebote beä gaftenä unb ber Slbftineng gu entbinden.
9. Sie ©laubigen faßen beftrebt fein, bie Milbe
ber Hirße burß retßllßere Stlmofen unb burß erßößten
©ifer im ©ebete gu verdienen, unb faßen an jedem Sage,
an weißem fie oon ber SiSpenfe ©ebrauß maßen, bie
Siete beä ©laubenS, ber Hoffnung unb bet Siebe er«
roetfen uno ein Boterunfer unb ein Sloe Maria für baS
§eil ber Hirße beten. SaS gaftenalmofen tooffen mir
auß in biefem gaßre für ben !öonifaciit8«1erein beftim*
men, und ift baäfelbe burß bie Herren Bfutrgeiftlißen an
ben BereinS»9lenbanten eingufenben.
10. gugleiß erinnern mir bie ©laubigen daran, baß
roäßrenb ber gefßloffenen ^3eit, alfo oom erften Slioent«
fonntage biä gum gefte ber ©tfßeinung beä ßerrn ein«
fßtießliß, uns oon bem Slfßrrmittrooß biä gum erften
©onntage naß Dftern einfßließliß, affe Sengocrgnügen
unb öffentliße Suftbarteiten unterfagt find.
11. gn Slnbetraßt ber ©röjje ber Siöcefe, ber
Ungugänglißfeit ber feelforgerlißen Htäfte in ben großen
unb roeitgerftreuten ©emeinben wirb bie 3«it ber öfter«
lißen Beißte unb ©ommunien oom Sonntage ©eptuage«
TfiT ffllTTTnillTIWTl-TiMOMriiaBniMniMiii»iiii ........... . .........
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lima bis junt fErinitatiSfonntage emfc&liefilidj aus gebest.
Sugleidb roitb an bie alte iBorfdjtift erinnert, bie öfter«
li$e Communion in ber fßfarrfircfje %u empfangen.
9 t e 8 t a u, ben 25. Januar 1892.
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roattungsbecicht, ber hoffentlich heuet im StućE er«
fdheinen roirb unb enblich eine gur ©enehmigung beö
Etats pro 1892 93.
=jj= (S e h r e r o e r e i n S fi £ u n g.) BZontag,ben
7. BZärg er., hält ber ^ieftge iehreroerein feine grollte
otbentliche Sißung im B«ein§lolaIe ab.
-r. (©ifenbahnreparaturroerEftatt.)
©roßen Beränberungen geht ber nach bem Stabtroalbe
gu gelegene Seil unferer ©tabt in Den nächften S^hten
entgegen. ÜJZit bem Bau ber 6ifenba|nrcparaturroerffta$t
foil, roie mir hören, nädjfie 9Boche begonnen roerben unb
bie für ben bamit bebingten beträchtlichen $ugug not«
roenbig roetbenbeu Etbeilerroeljnungen roerben raoljl tiefen
©ommer einen gang ftattlicpen gortfeßritt machen. Sie
girma $ulbfcbinSfi ift bereits mit ihrem erften Bau giem«
lieh roeit fortgefchritten. Surd) ben neu entftefjenben Seil
erfährt bag JBeichbilb unferer ©tabt eine noch größere
räumliche EuSbeljnung als es f<hon ohnehin ber gad ift.
gnanbetradjt ber gang bebeutenben Entfernung, in roelcher
fich ber roerbenbe ©taotteil gum SÖZittelpunEle ber ©tabt
befinbet, roäte es roünfdjenSroert, baß baS fo viel unb
oft befprochene ^3rojeft ber ©traßenbal)nverbinbuitg im
SnbußriebegitE recht balb gur Berroirflidjung läme. gm
anbereit gaße roerben bie bort rooljnenben fjautfrauen
mit ©djteden bem 3Bod)enmar!tStage entgegenfehen, an
roeldęem fie bie rodle ©irede, bie noch bagu teilroeife im
äßinter nicht feiten recht fchmußig, int ©ommer unerttäg»
lieh ftaubig iß, gurüdgulegen gegroungen ftnb. Bei ber
©elegenljeit fei auch barauf hmßoroiefen, Daß eś fich
empfehlen bürfte, bet bem in Euefidjt genommenen Beu«
bau eines ©djuigebäubeS an Der jjüttenftraße auf ben
3»iug 9iüdficht gu nehmen unb nicht, roie befchloffen
rourbe, nur 4 Klaffen, fonbern balb einige Klaffen mehr
eingurichtcn.
* (Bon betEifenbah n.) Bet fjotetbeftßern
hat ber Brauch Eingang gefunken, auf bie Beifefoffer
ber in ihren §ote!s logierenben gtemben 3oUel mit Em«
pfefßungen ber Rotels auffleben gu taffen. Sa bie ©e«
pädegpebitionS = Beamten hictbuid) häufig irre geleitet
roerben, [;at ber EifenbahmBZinifier angeorbnet, baß auf
ben ©epädablieferungSfiellcn ber SmpfangSgebäube nur
foidje ©epädftüde angenommen roerben, bie auSfd)Ii(ßlich
mit bem Barnen ber Eigentümer begeidhnet ftnb.
L. (© t r a f f a m tn e r.) ©ifcung vom 3. gebruar.
Bon ber Enflage ber geroerbSmäßigen Hehlerei foroie Bei«
l)ilfe hiergu rouroen bie yanbdSmann %faaE unb Sina
Sraube’i'chen (Seeleute von h’er freigefptodjen. Sie
©taatSanroaltfcbaft Beantragte bei S. 3 ^aßre ßueßthauä
unti bei ber grau 3 Stonate ©efängniS. Ser ©tationS«
afftflcnt Eml von gragfteiu aus Sabanb rourbe roegen
©efährbung eines EifenbahntraneportS gu 1 Sage @e«
fängniS verurteilt.
* (S a s B e a l g p m n a f i u m guSarnoroth)
bietet einige Eigentümlichleiten, tveldje roir ber De ff ent«
lichfeü nießt vorenthalten lönnen. SaSfetbe ift bem
.Barnen nah paritatifdj unb roirb gegenraärtig von 63
iatholtihen, 51 evangelifcßen unb 58 fübifdjen ©djiilern
befudjt. En bemfelben finb angeftedt: 1 evangelifcher
Sireitor, 2 evangelifche Oberlehrer, 3 evangelise orbent«
Ucye Sehcer unb 1 evangelifcher tehnifher Seßter, ba«
gegen nur ein fatholifdja' Oberlehrer unb 2 Eatholifdje
orbenlliche fiercer, unter Denen ber BeligionSleljtet fich
befiuDet. Oftein beS Jahres roirb nun ber eingige lath
Oberlehrer nach Bcicßenbach verfehl unb burd) einen evan«
gelifhen Oberlehrer erfeßt — vermutlich im JSntereffe beS
SienfteS — fo baß bann außer ben beiben lathclifcßen
ovbentlicheu Severn baS gefamte Seßrerperfonal in Sar«
noroiß eoangeliieh iff, in einer rein Eatßolifchen ©egenb.
Stefem Bäfpide ber hetr?4en^en Baräät lönnen roir
noch rodtece Ijintufügen, nur EeinS im umgefehrten Bet«
hältniffe.
“
(„©chief. BolfSgtg.")
* (Born fdflafenben Bergmann.) Ser
früher fcßlafenbe Bergmann SatoS feßeint ftd) atttnähltdj
Doch b°n Den golgen feines 4 einhalb monatlichen ©cßlafeS
;u «holen. En bie ©teüe ber enifeßlicben Ebmagerung
bes Körpers ift bei ber ihm jefU gereichten fräflißert
Bahrung fhoir ein h'tlbroegS leiblicher ErnährungSgufianö
eingetreten. Es iß auch gu berounbern, roirb ber „BreSl.
31'3-" gefebriebm, baß SatoS troß feines <jerabgc!ommenen
SuftanbeS ben ferneren operativen Eingriff Der Eröffnung
ber Brußhöhle )o gut überftanben hot. Sie Operations«
rounbe ift nod) nicht gefchloffen, fonbern roirb bur-Jj eine
EbgugStöhre offen gehalten. $Bal)renb Die Sunge Durch
bie infolge beS langen unberoeglichen SiegenS eingetretene
Stauung beS Blutes in ihr angegriffen rourb:, ift bieS
bei ben Bieren glüdliherroeife nicht ber gad. ES liegt
aber auch ote Befürchtung nahe, baß ber immer noch
fehr fehroaeße Kranfe fdjließtid) ber Sungenfdjroinbfucht er»
liegen roirb. ©ein geiftiger 3uffanb ift vodftänbig Hat;
er gtebt bereitmidig auf ade gragen EuSEunft, roenn
audj ber beutfehe EuSbrud i§m manchmal fchroer fällt,
©eine etfSe Erinnerung an fein Ermaßen umfaßt übrigens
noch md)t einmal bie erften Sage, an roelchen guerft bie
BeroeglidjEeit reicher eintrat, bie Eugen geöffnet unb
einige SBotte gefprodjen routben, fonbern beginnt erft
einige Sage nach biefen erften neu auftretenben aber, roie
fich je|t ergiebt, noch immer fdjlafbefangen geroefenen
SebcnSäußerungen.
_________

Sofales unb gkobtn&ielW.
©leiroifc, beit 3, 2JJärg 1892.
* (2Dcv Eatholifche BolEsoerein) §ielt geßem
8l6enb in © chafer’s §otel feine fDionatSverfammlung ab,
bie nur mittelmäßig befugt roar, ßerr fßfarrer 93ud>ali
«öffnete mit bem Eatholifdje ©ruße bie ©ij$ung unb er«
teilte nad) Sßerlefung beb BrotoEoßs bag SBovt §errn
JDr. Seifig, ber bie 2lnroefenben mit einem äußerft inte«
teffanten Borttage über bie ©eflügelgudjt erfreute. Ser
Sßortrag fanb im Streife be§ BeretnS einen gleich unge«
teilten Beifaß, roie er ifjn feiner 3eit im ©effügelgucßtoerein
gefunben. 2Bir roerbett in beit näcßften Sagen ben Bor«
trag gum StbbrudE bringen, rooburd) fid) eine ©Eigge beS»
ftlbin an biefer ©teile erübrigt. 9Zadj ber polttifdjen
Stunbfdjau beS $errn 9tebatleur ßabießt erinnerte ßerr
Sr. §eifig an Ben auf Btittrood) faHenben 82, ©ebuttS«
tag ©r. ^eiligfeit beS ißapfteS unb ben 14. Stönungs«
tag besfelben, ber heute (SDonnerStag) gefeiert roirb. §err
Bfatt« Suwali luad)te fobann am ©djluffe einer 3ln«
fprac|e ein begeiftert aufgenommeneä cgod) auf baf greife
Oberhaupt unferer !jl. Kirche aus, inbem er ungefähr fol«
genbtS auSfiiljtte: „ißapft Seo XIII. tritt trute in fein
83. Sebenjahr. Stoß ber fchroadjen Kräfte, bie ber
faft ätbetifdfie Seib beS boßen ©reifes aufmeift, foUte
man ei taum für möglich galten, baß Ber bie gange (Stbe
übetfebauenbe Stiefengeift beS glorreicbregiennben ©teil«
Vertreters 3fefu Sfjtifti barin feine SBoßnung finben unb
bebalten fönne, aber Seo XIII. bat bisher ade Be«
füreltungen gu ©dfanben gemacht: er ift förverlid)
troff feines b°^en ŚlterS rooblauf unb geiftig von einer
jugenbliĄen 9łegfam!eit, von ber er Sag für Sag
Zeugnis ablegt. $8ohl feilen l)at im Saufe bei 3ei,cn
ein Bapß fo gur rechten Stutibe an feinem ißla^e ge«
ftanben, roie unfev je^iger hl. Bat«: obroolfl non kein
Seifte beS teligiöfen unb politifchcn UmfturgeS auf baS
aiergfte angefeinbet, bat er es boeb mit ©otteg §tlfe gu«
roege gebracht, baS ißapfttum auf eine foldje tQöfje beä
SHnfehenS gu erheben, roie es feit bem 3Jiittelaltec feilen
ber fJaH roar. Stuf allen ©ebielen l;at er feit feiner (Sr=
bebuttg auf ben ©tuhl Sjßeiri tvegroeifenb ober bahn«
breebenb geroirlt; felbfi von ben jdhroerften BeEümmer«
niffen umgeben, roeiß er nach aßen ©eilen Blut unb
Stoß ju fpenben, überall trägt er bie ©tanbarte
voran, er iß in bet Shut ber BölEervater, auf ben aße,
roeldje tS mit Kirche unb ©taat rooßl meinen, tljr Eugen«
metf lichten. SeSfyalb, unb roeil nach menfchlidjem @r=
meffen fßapß Sco XIII. unS unentbehrlich ift, fchicEen roie
ben innigen üßunfeh gum fQimmel, baß er unferen ßl
$ater erhalten, fchirmen unb fegnen möge noch auf viele
3afjre h'»on8! ©e. §eilig!eit ißapfi Seo XIII, er Eibe
ho<h, hoch, hoch!" — 3m lehtvergangeneu ÜDIonat finb
groei Btitglieber beS BereinS geftoiben, beten EnbenEen
in ber üblichen 2Beife geehrt roitb. jgerr BäcEermeifter
©ihroietegenna roeiß auf einen Unfug hi» feitenS ber
$titd)en6efucber, roelchc roährenb beS ©otteSbienfteS ihre
$üte unb Blühen auf ben ©eitenaltären aufguftnpeln
pflegen. ©err Bfarrer Buchali verfpridjt, biefein Unfuge
ein folcher ift biefe 2Ingerooh»heit in ber Sl)at, roenn
f,e
»orgeihbeh ift, — gu fteuem. ©egen 10 Ulir roatb
bie ©ifcung beenoet.
j®,e f e 11 e »t) e r e i n.) Künftigen ©onntag
SBxüMß be« Oenn Kaplan
^aö ^
»
©ebet.
ö
i (äßichtigf eit ber n ä ch f l e n ©labt«
Ddorbnetenverfammlung.)
^ g^a«
beju unglaublich, nut roeldjer ©efchroinbigfeit beulgtt«
tage unfere Seitungsbrudereien arbeiten, eine ®e=
fdhroinbigleit, roel^e bie ber 9totalion8maf4iinen beben«
tenb übertrifft. 2DesE)aIb rühmt fid; berfelben mit
9te^t bas h«f. „D.
welches aber burd) beit „D. SB.«
hierfelbft fchon roieber um einige fßferbdängen über«
ßglt roirb.' ©o tonnte berfetbe bereits geftern 9lbenb,
gur felben Seit, als bie „DberfchL fßolfsftimme" in
ber Sage mar, bie Sagesorbnung für bie nächße ©tabt«
nerorbnetenoerfammlung bruden gu tonnen, mehrere
©tunben früher, alb ein Seil unferer ©tablverorbne«
ten überhaupt mußte, mann bie näihße ©tabtoerorb«
»etenverfammlung tagen roirb, beriete», baß „noch
eitijelne, verfpätet eingebrai^te Vorlagen auf bie nächße
Sagesorbnung fommen roerben, bie in Ijeroorragenber«
weife allgemein intereffteren roerben." @8 ßeßt bem«
nach gu hoffen, baß gereifte Vorlagen, roie g. 0. bie,
betreffenb ber ©teüungnaijme gum fBoIfgtdjulgefeßent«
rourf. ober bie teilroeife Beleuchtung von ©leiroiß mit
elettrifchem Sicht noch rechtgeilig auf bie Sagesorb«
nung fommen, ferner aber auch, baß bie iDZilglieber
ber ©tablverorbnetenvecfammlung voOgäßlig erf^einett
unb ßch nicht burd) BerufSgefcgäfte unb bergt, nt. ab«
halten taffen roerben. Saß große, ja größte ©parfamfeit
am fßlahiß, fo lange unfere ©tabt bie paar Ijunbert
Sßart, iveldje bie äBiebeteinführting ber fonfefftonellen
Sdhuieu erfotbern tonnte, nicht aufbringen fann, be«
barf roohl feines befonbereit Beivetfes. 3um ®4l»ß
rooHen mir barauf hinroeifen, baß in biefem ÜJtonat
mitibeßeng 3 ©tabtoerorbnetenverfammlungen tagen
bürften, bie oben erroäßnte, eine gweite, betr. ben Ber«

* SJcutfccit £).=©. Ser Dialer SomintE in
9iant)(h, Kreis gaiEenberg, ift SonnerStag geftovben.
SominiE mibmete ftćj gunächft im Seßrerfcminat gu 3ulg
bem Mgerbcrufe. 9luf bem (Miete ber 'Dialerei
er
fdion als Eeminatifi Ungewöhnliches geEeiflet unb als
--

h

§ilfälehter in Boßbetg Bei Beutzen 0.«S. vervodfomm«
nete er fich foroeit, baß er bie Efabemien gu Berlin unb
DZündjen befuchen tonnte. Seiber hai Ber Sob bem
hoffnungsvollen Künftler ein adguftüljeS 3^1 ßefeßt.
§iec roar ber junge BZann wohl gelitten.
—r. Beutbett, 3. Blärg. Ser B;iefige Kauf«
männifche Betein, welcher gasreiche Diitglieber gählte, ger«
fplilterte fich not einem halben gahre in 2 Seile unb
groar waren bie Urfache biefer Srennung ber '-Mitglieder
antifemitifche Senbevjert, welche fogar bei feftlichen ©elegenheiten in fraffeften garbcn gu Sage traten. Seite
Beteine beatifprudjen bas Stecht „Kretsvcrein im Seipgiger
Bevbanbe" gu fein, roaS ber frühere (eingige) Betein
roar. Ser Betbanb verhält fich jedodj kiefern Bedangen
ker beiden Bereine gegenüber vodftänbig neutral unb be«
fürroortet feinerfeits nur eine Einigung. Sen ernften Be«
mühungen ber einer Einigung gugetljanen DJitglieocr ber
„Unitas" Beutgen, foroie auch ben Befirebungen beS
.'taufmännifchen BereinS gu ©ieiroiß, ber gweimal eine
Bertretung nach hi« entfanbte, ift es nicht gerungen, eine
Einigung auf annehmbaren ©runblagcn Ijerbeigufühcen.
X Sttttototb, 2. ÜJtärg. Badjoem von bem
hieftgen föniglicljen Eifenbahn«BetriebSamte bem Bahnhof«
fpebiteur fjertn KatfchmSfg bie Erlaubnis gur Enlage
eines 3Barenfpeid)erS aus Söedbledj in unmittelbarer
Balje beS ©üterbobenS erteilt worben ift, hat bcrfelbe bei
ber Steuerbehörde um bie ©enehmigung nachgefucht, einen
Seil biefeS Speichers als ißrivatlager unter amtlichem
Dtitverfchluß für ©etreibe unb anbere unvcrgollte aus«
länkif^e iffiaren gu venvenben. Sa baS BebürfniS einer
folcjjen Biebcrlagc für ben hieftgen D:t groeifeöos an er«
lannt werben muß unb $err KatföhmSlg aßen anderen
Enfotbetungcn ber Steuecbehötbe gewiß entfprechen wirb,
fo ift bie ©enehmigung biefer Behörbe mit Sicherheit
gu erwarten. §err K. führt fomit un (lernen Dtaßftaße
baS aus, was bereits feit längerer 32'*t vonfeiten unferer
©tabtoeiroaltung im ©roßen ins Euge gefaßt worben
ift unb worüber fchon vielfache Beratungen unb Befand«
langen mit ^teftgen ©efcgäflStreibenben geflogen morden
ftnb. Sie Stabt verfpricht fidj von ber Enlage eines
großen ©etrcioelagerS bedeutende Borteile für ben Ort,
begro. ben ©efchäftSvertehr. Sa aber eine foldje Enlage
gang bedeutende (Kapitalien für ©runbetroetb, ©eletSan«
lagen unb Speichern erfordert, fo ift baS BiftEo habet
ein großes. Eud) müßte bie Berroaltung in bie yanbe
von ©efchäftsfunbigen gelegt roerben, wenn aas Unter«
nehmen überhaupt nußbringend auSfallen fodtc. Sie
©tabt wollte nun biefeS Unternehmen mit adelt Kräften
fördern, hierfür jebod) auch an einem event, ©ewurn teil»
nehmen. En leßterem Bunde feßeinen bie Bethanbluttgen
jekoch bisher gefreiter! gu fein, ba Die Unternehmer,
welche baS Slififo gu tragen hätten, auch ken event. @e=
tvinn für fich in Enfptud) nehmen mürben. Sie Erteil»
ung ber baupoligeilidjen ©enehmigung an K. hat fich bis
jeßt verjögert, ift jekoch nunmehr eingegangen, yerr K.
fommt bei feinem Unternehmen gugute, baß fich für ißt
ber ©runbermetb unb bie Enlage von ©eleifen erübrigt,
nachkem ihm bie ©enehmigung gur Enlage in unmittel«
barer Bähe be§ ©üterbobenS erteilt worben ift. Er hat
fomit nur bie Soften beS Speichers, welche fich auf
15000 biS 20000 El. belaufen werben, gu tragen, eine
Summe, bie fich gweifedoS aus bem Ertrage gut oer«
ginfen roirb. Eine Bergtößerung beS Speichers im BeDtirfniefade ift nicht cuSgefchloffen. 2Bürbe bitfe Enlage
vor einigen DZcnaten b. ß oor ber ingroifchen eingetre«
lenen Sodermäßigung geichaffen worben fein, fo würben
bie Sofien für biefelbe geroiß bereits größtenteils ge«
bidt fein.
X Sattotuih, 2. Dlärg. Ser ©üterverfehr auf
dem ßiefigen Bahnljofe hat m ben legten fahren derart
gugenommen, baß Die vorhandenen ©üterböden fchon feit
langem nicht meßr au reichen. Um nun für bie foge«
nannten Freigüter meßr Baum gu fchaffen, fod für eie
3odabferttgutig ein neues ©ebäube errichtet unb bie von
Differ bisher benußten Bäume gleich den übrigen nur für
Freigüter benußt roerben. Es fod alsbalk mit bem Bau
begonnen roerben, ber bisher von ber fjirma ©ebrübec
©olbftein als yolgplcß benußte, bem E.fen&aßnftötuS ge
hörige Bloß, roirb gu biefern Swede bereits geräumt. 3»
gleicher 3ä!t fod eine Eenteftmalwage mit langem, durch«
gehenden ©eleife aufgefteßt werben. Surd) kiefe Eenker«
ungen wird ber ©üterverteßt bebeutend erleichtert werden.
y cEimiotyilf, 2. DZätg. (Srariget Un«
glüdSfall.) ©eftern Boumiltag vetungludten auf
ber fönigl. griebrichSgtube im Sngelfcßachte 5 Bergleute
burej) ©mfturg
a. fflifvitti, 2. DZätg. 3m benachbarten Ober»
2agtsE ift unter ben ScßuUinbetn Scharlach und Sipl) =
teritiS vor bereits 2 ®o«hen auägebrocßcn, hoch rourbe
die Schule erft gefiern gefdjloffen. En rechtgeitiger fdlelb«
ung feitenS be? $auptleßrer§ yerm Staffie fod eS nicht
gefehlt haben. — Euch im nahm SBgroro ift heut8
wegen Kinoetlranfheite» auf 14 Sage bie Schule ge«
fd)loffen rooroen.
* ©UttCtttaß, 1. DIärg Scr durch gasreiche
Epieffe ßicr befannte ©attlermeifter Kolisfo, ein Ber«
wanbter des von bem Saunet BarolomSH ermordeten
gleifcßerS KoSliSfo, ift in erfrorenem guftanbe auf ber
von Bofcnberg nach ©uttentag führenden Shauffee von
einem gorftbeamten gefunden worben. K. halte eine
Strafe im ©efängniö gu Bofcnberg verbüßt. 2Baßr«
fcßeinlich hat er fich beraufeßt unb ift befinnungSloS liegen
geblieben.
—■ 1

'1

3n urtferer ©tabtfdjreiBerei tft nlsura bie ©tette eines 93ureaugeł>Ufen
anbertoeitig ju Beferen.
SJtit bem Sureauleefen -Bereits ber=
traute CetoerBer tooHtn i$re ©efudje
unter Beifügung bon geugniffen Batbigft
an unś einreitfyen.
$aS StnfangSgeBatt Beträgt 60 3Jif
monatlidBSenntniS ber bbMfc^en
©pradje Mr ertoiinfdft.
©leitbifc, ben 3. ÜJiärj 1892.

2>r gjlagtftrat.

SBcfamttmttdmng.
®8 toirb hermit jur öffentlichen
fienntniB gebracht, ba# "glcEtCamatio=
łtm auf B u v ü di ft e CLit tt g ^fliKfärpffrd^tigar auS SIntafś Bürger:
liehet Serhältniffe nur bann BerüdE=
fertigt toerben tonnen, tuenn bie S8e=
teiligten foldze Bor Bern am 16. SJlärj
b. 3. hier Begtnnenben ERufteiungS«
gefdjäft ober B e i (Gelegenheit beSfelBen
anbringen, unb ba# nach bem 3Rufte=
rungSgefchäft angebrachte Sftellnmatio«
nen nur infofern SBerüctficljtigung finben
bütfen, al§ bie Seranlaffung ju beiv
felBen erft n a dj Seenbigung be5 @r«
fahflefdjäftS entftanben ift. ®ie beS=
faüftgeu begrünbeten (Gefuche Be«
hufs Prüfung ber einfehtägigen Ser«
hältniffe feitenS ber Betreffenben 3Jtili=
tärfjfltchtigen fmb an uns bi 8 $unt
8. IWärj er. in jtoeifacher Slueferti«
gung einjureidjen.
©leitoih, ben 12. geBruar 1892.

prapraiiMe am Sotiigl. katljoltfdjcu £eljrcrfcmiiiaiju Peiskrdfdjam.
3ln ber ißräparanbie ju ißeisfretfdham beginnt mit bem Rn=
fange bes neuen Schuljahres am 36. Slpril ein neuer 1 utfus, ju
meinem Rnmelbungen fdjon je^t entgegengenommen werben, 5ßcn*
fionen mit ganzer unb halber Koft werben oon bem Unterzeichneten
nacbgemiefen unb bürfen nur mit feiner (Genehmigung gewählt werben
$as ©djulgelb beträgt monatlich 9 Rlarf.
$)m Unterricht erteilen alle Seminarlehier. Sen Religions*
unterricht erteilt ber @rfie Seminar*2ehrer unb ReligionS*£ehrer
Wittimski.
ißtiSfretfcham, ben 1. Rlär* 1893.
2>er Beiter ber fßräßaranbie:

Dr. Schroller,
fi ö n i g I. Seminar* SDiref tor.

SSctanithnadwtifl.
Otuch Sef<|lüffe bes Aiagiftrats unb ber ©tabtoerorbneten»
Berfammlung oom 30. October 1891 unb 11. gebruar 1893,
melden auch bie fßolizei = Rermaltung genehmigenb beigetreten i(l,
foBL ber Stabtbebauungiplan ber h‘eR8en ©tabl infofern abgeänbert
werben, als fotgenbe neu auspbauenbe Strafen Sßorgarten erhalten
fallen, nämlich:
1. Oie ffriebrichftraße unb bie berfelben parallel laufenbe Straße II
bes Stabtbsbauungsplanes zwifiher. Oeneliert* unb Ranbenerftr.

3. Oie Straße Yli in bemfelbeu Stabiteil, auSgehenb oon bem
ipiaß am ©pmnaßutu unb gleicßlaufenb mit ber Rlollfeftraße.
3. Oie Straße IX, beginnenb an ber ©inmünbung ber Siefen*
ftraße in bie Cofelerftraße unb ebenfalls gleiejjlaufenb mit ber
gjloltfeftvaße.

2>te $o%i=$crtualtmig.

3.

^treibet.
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Sieditcnf rnstfc

4. Oie Straße C nom ©arnifonslajareit in ber Äranfenhaus*
ftraße bis zur Ricolaiftraße über ben alten Roßmarft laufeub. berfäumen nicht, ba§ bon Rolle, Hamburg-St. Pnuli, Ma3m $Bege ber Sroangsoolh
5. Oie £eid)Staße
rienstr. 0£5 herauggegebene unb nur tafelbft ju beziehente Such ju tefen.
'VvfiS 9JZ. 1,50.
ftredung foli ba§ im ©tunbbu^e
6. Oie ©artenftraße
hocherfreut benachrichtige id? ©te hierburd?, baß ich Sauf ihr« heitmethobe
von ©leimig „©injelne ©runb=
7. Oie nörblicße Seite Der SRoltfeftraße.
bon meinem Selben befreit Bin. J. C. Kellermann, Steinberg, hierburch
Rüde" 99anb XIII, (Blatt 614,
3"bem wir biefeś aufgrunb bes § 7 bes Baufluchtlinien* mache 3h1'« bie erfreuliche Mitteilung, baß ich oon meinem Seiten böEig 6e=
Wrtifel 1006 auf ben Rainen bee ©»feßei com 3. 3uli 1875 hierburdj betannt madjen, bemeefen freit bin. C Willebrand, Hagenow i. M. gu meiner greube fann ich Shnen
.§au8befi§er§ unb Sdjntiebes 3o- mir zugleich, baß bie hierauf Bezug tjabeuben R&änberungsbefchlüffe, berichten, baß mein SufntS boEfommen geheilt ift. H. Schröttler, Schadehorn
b. Oldesloe. 10 3ahre toar ich mit einer fchlimmen glechtenfranfheit Behaftet
fepf) Samp§a ;u ©Iritmfc eilige* Bläue 2c. in ber #*it
unb t;at mich h«r Kolie in ganz Inner geit bon meinem Hebet befreit. J.
tragene, auf ber aBilfjelmsfitafje
Peck, Altona, äßilhelmftr. 36. Sani ber bei 3fmett burchgcinachten Kur bin
Gelegene ©runbftücf
mäljraib ber Rmisftunben in ber hiefigen Stabtfdjreibaei im Rat* ich bon meinem gted)tenleiben, tooran ich V/2 3«hre gelitten, geheilt. W. Pries,
Güstrow i. M. Son einer ltäffcnben flechte, tooran ich citt 3«hr gelitten, hat
häufe zu jebermauns ©ittfiebt ausliegen werben.
mich h«r Rolle gänjlich befreit, grau Bnncke, Hamburg, ainfcharplaß 1.
©inroenbungzn
bagegeit
fin'o,
unb
zwar
eutmeber
f^riftlicfj
ober
oormittag« 9 Uf)r,
SieleS toanbte ich an bem gledjtenfeiben meiner grau an, hoch ohne ®rfolg,
herr Rolle burcij feine Surmethobe meine grau gänjlich ton ihrem Seihen
yor bem Unterzeichneten ©aid)!, Zu BvotoEoll, bis zum 37. Rlärz b. 3- äur Bmneibung ber Aus* big
befreite. J. C. Mahnke, Heuendeich h. Uetersen. Meinen herzlichen Sanf
Schließung
bei
uns
auzubringen.
dimmer Rr. 18, oerfteigert roerben.
fage 3("ten für bie boEftänbige Sefettigung meiner glechtenfranfheit. Emil
©leitoiß, ben 33. gebruar 1892.
SDaS ©runbftücf, beftet)enb aus:
Ohle, Stade i. Hann. Mit greuben fann ich funbgebeit, baß ich bbm gleiten«
leiten turd? tie Sehanblungätoeife teä Igerrn Rolle, Hambg. boEftäntig Befreit
$Bot)nl)auś mit (Seitenflügel,&au§=
bin. J Oh. Jensen, Hamburg-St. Georg, Kl. Kirdjentoeg 171.
garten, igofraum, SBiefe unb Refer,
SBeitere SIttefte fint auS tem obenbenannten bon mir h erauSgegebenen
ift mit 0,03 Rr. Reinertrag unb
Süchlein berfehetc.

3mang8öer|teiijeruiig.

vom 28. Februar bis 27. März d J.

am 16 SJlai 1892,

Der Magistrat.

3m Verlage ber Germania, Berlin 6., ©tralauerftv.
25,
ift
erfcßieiten unb burd) alle Bttd)hanbluugen gu begehen:
einer glä^e oon 7 Rr 52 qm ;ur

©runbfteuer, mit 3024 4)1 f. Rufj=
ungsroert jur ©ebäubefteuer ner*
anlagt.
©ttitoil), 27. gefmtar 1893.

Äflttißl. ^mt^ßcridit.
ßmangöüetfteißcrunn.
$veitag, ben 4. b. 3K., bonnittagS
11 Uhr, kerbe ich bor bem ©afthaufe
bei $errn
in Srhitef
ein Yertikow, ein Näh
tischchen, eine Toillette,
einen Kanarienvogel mit
Gebauer u. v a.
meiftbietenb gegen fofortige Sejahtung
berfteigern.
© I e ito i h , ben 2. SJZärj 1892.

Sie dtefdJäftSDcrwaitmtg bes
fatfjo!. Pfarramtes

im ©ebietc be§ preufnfdjen SanbredhtS.
Bon 9JZ. SBr anbeit bürg, Pfarrer in föartljauä 2Bpr.
3Jlit Approbation bes £>od)io. §errn Bifdjof oon @ulm.
©roßoftao 240 ©eiten, fßreiö 3
gegen ©infenbung
oon 3 Öif. 20 fßf oerfenbet ber Berlag portofrei. SDiefeö
nützliche unb praftifeße Buch foltte in feinem fßfarrhaufe
fehlen.
3m Unterzeichneten Vertage ift foeben erschienen :

SBreStauer Siocefcist * (Befasißlmcf).

Goroncy, (SertdptätioUgteljer.

Alit Approbation Sr. JürfttiAen (ßnnilon, des Jjocfmiiriliflfien Herrn
Jiirltbifefiuf, (ß.org.

§eratiSflegeBen bon glrartg 3>trfd?(ie.

fllättmn*
geübte, taim fid) melbett bei

A. Lohmeyer & Co.
Siebung 1. April 1892.
Seutfcp geftemp.
(Etfenbiiijn-Dofe.
iyaupttr. @r. 600 000, 400 000,
306000, 200000, 60000, 30009,
25 OOO, 20 000 !c.
<*
Sion. @in;aplung auf
jo
1 gan$eä ©»igiitfiUoü SW. 5
30 SfS- ißorto a Jlacpn. ®e=
Hfinnt. franfo - grätig. Aufträge
umgepenb erbeten an
Böring
in Rüniggb»rff = 3aftrzem6
i. Dterfcplefien.
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Fłn.

d'Qvkd.
Dom Retzitz bei Laband
»erfauft fe$)r fcbörie geriet im
Älter oon 6 bis 19 2öod)en.
©arantiert gute greffer bei f^nel*
lent SBa^stum.

w#*«; sr«i i

Bet hoh«« Sitter j
MS Sattenten. SebenSbefchr. u. Sln= i
gäbe, ob güj* !att, an S- 3BeibhaaS,)
®reSben.

m
5)1'

324 Seiten mit (Roten. (242 Sieber = SCejte 2C )
(preis mtgeBb. 50 ^5>g., gc&b. in halb Seintoanb 65 (ßfg., in ganz
Seintoanb 75 $|"g., in ganz Seintoanb mit ©olbfdjnitt 1 ü)if.
Sie bazu gehörige üvflvlbegleitnng, zugleich für bierftimmtgen
©efang eingerichtet, mit unterlegtem ooHftänbigetn Seji, er]cheint
im $tär$ b. %.

$>ve6tau,

gran; (Socvlicti,

RltBüfferftraße 29.

SSerlagg = Suchhonblung.

;

Echt hoiiilmi. Java-Kaffee
9 (pfirnb (Di. 7,20 tietsfenbe zollfrei unter Diachnahme.

ä

fteEung mit ber ^Bd^ften 'ÄuSzeidmung, ber „©olbenen äRebaiEe", brätniirt.
Jśier nur einige von ‘gaufenbcn Ber eingegangenen
21 u c r f e u n u u g 6 f ch t e i b e ii:
Sitte foBalb toie möglich mir 48 $fb. Sabafaffee, 80 Sßfg baS Sfunb, $u
fenben, toeil 3h< Kaffee gut unb reintchmetfenb ift. SBilh. $eiuz, Süfielberf
22. 3. 91. — Sa mir 3h: Kaffee gefchmecft hat, fo bitte um gufenrung bon
9 Spfunb an Säcfermeifter iftranz ©aibe, Katfcher 16. I. 91. — Sa mein .Kaffee
;u @nbe geht, unb ich mit ber Senkung fehr jufrieben bin, möchte ich Sie hier;
burch erfucben, mir toieber 9 Sfunb 3abafaffe mit 3ufaß j« fcitben, 2t. SRaaß,
.Kaufmann, Söbel 6. 1. 91. — SRit bem mir gefanbten .Kaffee toav ich re$ł
jufrieben, unb bitte mir bie gleiche Qualität iuieber zugehen gu taffen, ©art
Schlemmer, Stuttgart 19. 1. 91. — Sa 3hre bortge Senbunr zu meiner größten
Sufrtebenheit auSgefaEett tour, fc bitte ich um Weitere 9 Sfb 3hrcś 3«ba=
Kaffee’S. Startin 3cnf<n, QrSbed 1. 6. 91. — Sitte fänden Sie mir toieber
eine Seitbung bon 3hrem Kaffee, meine guau hat fich fo baran getoöhnt, baß
jte feinen anbern mehr haben to iE, bitte um 9 I'funb gegen Dlachn^hme. §.
ÜtlthDff, $ö;ter 3. 6. 91. — Sa ich mit ber erftevt Senbung 3hteg h*% 3abe«
Kaffees fehr jufrieben toar, eriuche ich Sie freunblichft mir toieber 9 Sfb- 3h5*8
Kaffees zu fenben CRüEer, Sehrer, ülffhöEerbad) 11. 6. 91.
Serfanbt täglich.
Wilhelm Schultz, ilUua 6« jp&włłiug.
fWfi

@tne (gerfon in gefeiteren fahren,
o^nc Stnhnng, faty., mit .Ruche, ŚBćiiche
unb unteren h^uSt. Arbeiten bertraut
unb auch ttlbftthätig, luirb atS

S'iilbncr

Bonifatius-Kalender
9>(lt)tlCiS iHuftrierier

Familien-Kalender
bon einem Kaufmann in einer Statt unb Sveioenbt «ftalrnbec finb ju
paben in ber
Oberfchteficnd ber 1. Styrii er. gcfucht.
Offerten unter ‘Beifügung ber @e= ■B uif)i)r utfeetci mmEfj.Sa femsfi i
hattSantyrüche, 6e3 SebenSiaufS, Sclt8=
in (*5(eitt>ię.
nigabf,triften ober Referenden unter
Ghtffre A. li 1111. an bie (Sjtyebition
ber „Dbcrichl. $ol!§ftimme" erbeten.

§lttbiciarl)olifd)cn8(ßliifter
richte ich hterburch bie herzinnige, flehent
liche Sitte, ben in «evtin, lnie nunmehr
allgemein befannt, hetrfchenben Mangel
an fathotifdhen Kirchen auch baburch mit
befeitigen halfen 311 tuollen, baß fie mir
einen Sauftein per Errichtung einer
Sbirdje für bie bisher auf eine armfelige Kapelle and g a d? to e r t
angelniefene %'inei - Oöenteinbe recht
6alb einfenben. SSir möchten noch gern
im Jperbft biefeS 2>ahre3 beit Sau be
ginnen, au§ eigener Kraft aber ift bie
ŚiuSgemeinbe, bie ä r m ft e aßet Serliner latholifcben ©emeinbeit, nicht imftanbe, ba§ noch ©rforberlicbe aufzuBringen, ©arum nochmals, fatholifche
©laubenSgenoffen von Schießen, bie
3h: getoiß manchen Serlnanbten ober
Sefannteu h'erfetbft höbet, helft ung,
bamit mir halb in einer mafftben
Slirdic, ft-Ut in einem morfchen gadjtverf&au ©otleśbic-nft halten tonnen.
"Ott foü’S lohnen! Sie (Semeinbe betet
täglich mit bem Unterzeichneten nach
ber heil. Meffe auSbrüctltd) „für bie
Mohlthäter ber Siu3-Kapelle", im 3uni
mürben für bieleiben bier Hochämter
gelefeu unb im Stobember bier Requiring
für bie berftorbenen SBohlthäier abge
halten.

Pfarrer graitf bet @t. -ßing,

Kiwis 1889: JjolDene Zebaillc.

„Unbezahlbar“
ist Creme Grolicb zur Ver
schönerung und Verjüngung
der Haut. Unfehlbar gegen
Sommer- und Leberflecke, Mit
esser, Nasenröte etc.

1 apa. so l’f«.
Grolichseife dazu #0 Pfg.
Erzeuger:
J. Gröblich in Brünn.
Creme Grolich ist ein reines
in Tiegel gefülltes weiches Sei
fenpräparat, daher kein Geheim
mittel 1
Käuflich in Gleiwite:

Frit* TI oll mii im,
Drogerie.
Wo nicht vorrätig auch zu
beziehen aus der Apotheke in
Leipzig-Schkeuditz.
Beim Kaufe verlange man
ausdrücklich „die preisgekrönte
Creme Grolich“, da es wertlose
Nachahmungen giebt.

I

3djmat?rotttjei-j|onig.

(Berlin, SaKifabenftr. 73.
Sie ©jpebition b. Sl. ift gerne Bereit,
Sei affen Sungen* unb Sruftteiben tft
©aben toeiter zu beförbern.
20 9 bie ©cptbarjnmrzel aI8 eineg ber älteften
öolfSmtttei im ©ebraucp; id? empfepte
CSSZEBSSBBSSSHł ESSSIQSSSBiäSB baper btefen auf bag ©orgfattigfie jube*
retteten Saft bet §uften, §eiferfiit, Suft»
Sepren- unb ßungentatarrp, Äeucppuften,
finufmiinnifcfics Retfmcn, 3Bcdifet-£chre, 3Serfd?leimung unb Srapen im $alfe al«
Sifionfifirift Ultb ilcutfcfie SpritAc teprt »DvgiiglicbeS
j^außmtttel.
3>ie
tiriefiiłfi gegen geringe Alonulsrnten baS gtafcpe feftet 60 %
erfte faufmännifepe Unterricptginftitut
gu bejiepen burdp §errn Albert Krauä
bon
in ©leituiß, iperrn g. SB. Strtl in Kö»
Jul. Morgenstern,
niggpütte, $errn Übuarb Rubati in
Seprer ber §anbelś - Sßiffenfdhaftert in Seutpen, fcerrrt 3. ©opnp in Sipme,
OJlagDebiisg, 3acobsftraße 37.
yerrn 3. ggmer in Sagietonif, gertn
3ftan beriange (ßrofpeete u. Seprbriefc ©uftab Scperner in ßattotoip, ^errn
Rr. 1 franco u. gratis zur Surd) fiept Dcpmann in SSciSIretfepam-

Doppelte ßitrijfuljnntg,

