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er feinen ©tauben, ©in fatßol. Beßrer barf, roie es
bocß üb ließ ift, roeber ;u Slnfang noß ;u ©ttbe ber
©ßutftunbe bas fireu; maeßen, er barf fein Mve
\v
^tr t°iifcffioneHeit ©djulen vor ben fiommnnnt
Earia ober fouft ein fatß. ©ebet mit ben fiinbern
w
mtb ©imultanfißitlen.
oerrißten. ©r muß fßroeigeit über alles »eligtöfe,
''I
(gortfefcung.)
mas ißn treibt unb brängt, ben fiinberu, bie ißm fo
6
S. (£s tfl geroiß, baß ein Beßrer, ber altes mit
naße fteßen, mitjuteilen; muß ißnen lin ber ©ßule
ei emeu fiinbetn gemein ßat, benfelben ©Lauben, ben*
ben feßönen ©ruß: „©elobt fei gefus ©ßriftus" gan;
ie> eiben ©ang ;ur fiirdße, biefetbe Seilnaßme an ben
verbieten. SBaßrliß! bie ©inftißrung ber Eifßfßuten
Safcameuten, mefyr Zutrauen utib Siebe von Rin*
bringt ben Beßrer in eine (Stellung, bie be§ EanneS
)eru unb ben filtern ber fiinber genießt, als ivo bies.
unroütbig ift!
hießt ber galt iß. $ie Siebe aber eifert meßr an,
©S fatm oorfommen, baß ein unb bas anbere
maeßt bie ©cßüler geßorfamer unb gelehriger unb er=
fiinb aueß einmal ben Beßrer über einen ©laubens«
leichtert bie gjtüßen bes Beßrers in vielfacher Sßeife.
punft ober über eine religiöse Sanblung fragt, fain
3. »ei nur einer fitaffe {emit ber Beßrer alle
fornrnt ber Beßrer allemal in »erlegenßeit. Mnt«
8. GdfiUer non 6 — 14 Qaßren. Stile finb gleicßntäßig
rvortet er nacß feiner Ueber;eugnng, fo geioimtt er in
unter feiner Stuffüßt unb ein jebes biefer fiinber roeiß
bem Eaße bei fiinbern feines ©lanbens an »ertrauen,
er nach ber inbioibuellen Stnlage ju beßanbetn. »ei
als er bei anberen verliert; antrourtet ber Beßrer
meßrttaffigen Scßulen fennt ber Beßrer nur bie fiinber
nicht, bann ßört er auf, in ben Slugeit aller fiinber
Jj feiner fitaffe.
ber löoßltvotteitbe, väterlicße greitnb ;U fein; er genießt
4. »ei alten ©cßuten fommt es oft oor, baß ein
bei ben fiinbern nicßt jene hoßaßtuug, Zuneigung
unb bas anbete fiinb talentlos uuo mit ben übrigen
unb Siebe, toelße bie Religion einflößt unb bie fo
feßroer fortfommt. &er Beßrer, ber folcße tatentlofe
nötig ift, Slnfeßen, gußt unb 35isciplut in ber ©ßule
(©cßüler in ber einflaffigen ©cßute ßat unb fie non
;u erhalten.
Slnfang bis @nbe beßatten muß, roirb fieß alle Eüße
3. Ser Beßrer foü in ber ©imultaufßule fieß
geben, baß fie bodß einigermaßen mit ben übrigen
genau
an ben ©tunbenplan halten unb beim Unter«
forttommen unb am ©nbe ber ©cßuljeit bodß roenigftens
richte ben profanen ©egeuftäuben nießts »etigiöjes
baS 9Zötigfie roiffen.
einmifeßen. SBibrigenfails mürbe ißm bies, menu es
©an; anber| ift bies bei meßreren filaffett. Ser
bei ber fireisfcßuliiifpeftion befaimt mürbe, übel oer-Beßrer, um bie geil für ben Unterricht ber ©efamt*
merft roerben. igierbureß aber maßt ißn bie »eßörbe
ncßule nicht ju verlieren, roirb fieß mit ben talentlofeu
;u einem ©tunbengeber, ber ben -Rainen eines ©r=
weniger Eüße geben, als er fottte. 5)er Beßrer in
jießerS nicßt verbient.
ber ©lementarftaffe roeiß es, baß bie talentlofeu ©cßüler
4. Muß ber genüitlidßfte unb tolerantefte Beßrer
mit bem 8. gaßre in bie Eitteltlaffe unb ber Beßrer
roirb
in feiner fiommunal-- ober ©imultanfßule viel
> biefer fitaffe roeiß es unb ift froß barüber, baß fie
Merger, »erbruß unb »erlegenßeileit ßaben. hören
I mit beut 11. gaßre in. bie Dberftaffe tommen. äBenn
mir einen p r o t e ft a n t i f cß e n Beßrer aus »abeit,
I bei ©ißulpriifungen nidßt alles gut befunben roirb,
ber uns feine ©cßuteflebniffe in ber ©übbeuifcßeti
bcflagt unb entfeßutbigt man fieß, baß meßrere fiinber
»eiißspoft erjäßlt ßat.
fcßlecßt vorbereitet aus ber untern fitaffe in bie obere
„geß fant," feßreibt biefer, „als hauptleßrer in
gelomtnen feien. SDa wäre es bodß viel gefeßeibter,
bie ©enteinbe »., roo eine gemifeßte ©ßule ein«
man gebe in einer ©emeinbe, roo etroa 80 gubenfinber,
gerichtet roar, gcß begann frifcß ;u arbeiten, »eint
80 fatßolifcße unb 80 proteftantifeße fiinber rooßnen,
»eginit ber erften ©cßulftunbe befaßl iß: ©efang«
jebem Beßrer uaeß feiner Religion feine ©cßule unb
büeßer heraus, »ummer fo unb foviel; roollte alfo
alles mürbe fieß einfacher unb b eff er maeßen.
'
einen ©ßoral fingen. Mber felbfiverftanbliß ßatten
5. Stucß barüber eißebt ein Beßrer in ber ©le=
nur bie evangelifßeu ©cßüler ©efangbüßer. Mrglos
mentartlaffe oft filage, baß ißm ben anberen fiodegen
tagte icß ;u ben fatßotifcßen: gßr fount in bie »iiißer
gegenüber eine feßroerere »ürbe aufgelabetv fei, unb
ber anbern feßett. »atiirüß fangen nur bie eoan«
es ift maßt: es geßört viel ©efeßief ünb viel ©ebulb
gelifßen fiinber unb bie anbern feßroiegen. »oeß an
baju, mit fiinbern von 6 Qaßren ben Slnfang im
bentfelben Sage liefen bie fiatßolifen beS Ortes
Semen ju maeßen. ©in Beßrer in ber oberen filaffe fießt
;ufammeu unb befißioerten fiß, baß iß ißre'fiinber
bie grüeßte reifen; er erntet, too ein anberer für ißn
ßabe lutßerifcß fingen taffen roolleti. ©s tourbe mir
gefäet ßat- SDiefe unb nocß anbere Stifonoenienjen
nun unterfagt, roeiterßin bie ©ßule mit einem ©ßoral
mürben bei einer einflaffigen unb foufeffionetten ©tßule
;u beginnen ober ;u befßließen. ©oaitgelifße fiinber
roegfatlen.
finb es aber ;roei ®ritteil.
III. Ser Seiner in ber Siinuitanfcfeule.
„3.II meiner ©infalt roollte icß aueß naß meiner
S)er Beßrer in ber Äummunal« ober Simultan«
bisherigen ©erooßnßeit ;ur Mbroecßfelung bas „»ater
cßule roirb immer viel Merger, »erbruß unb »erlegen«
nufer" als ©ßulgebet von ben Sßüleru ber »eiße
ßeiten ßaben, roeiliger »ertraueu und &an£ ernten,
naß beten taffen. Mber als ber evangelifße ©ßüler
»etracßten mir bie Stellung bea Beßrers in folcßer
an bie »forte fommt: „fonbern erlöfe uns von bem
©cßule nacß v ergebenen ©eiten.
Uebet", fagtMt bie fiatßolifen „Mitten" unb ein Mbe
1. ©in Beßrer ift in einer Eifcßfcßule in feiner
Earia fant noß ßalblaut ßeraus. 35as läßerte bie
Seßrfreißeit beßinbert unb beengt. @r barf nicßt nacß
eoangelifßeu jftnber unb bas „»ater unfev" mußte,
»elieben ben Seßrftoff aus ber ©efcßicßte, fRaturgefcßtcßte,
roie ber ©ßoral, aus meiner ©ßute roeißen. 3)a lag
nicßt einmal aus ber biblifcßeit ©efcßicßte roäßleu. Mus
mir’s naße, biefeit harren, bie ißren Eobeartifel, bie
elterlichem Saufe bringt bas fiinb religiöfe Mnßalts«
Eifßfßule, nicht fßuetl unb oft genug anpreifen
Punfte mit in bie ©cßule, an roelcße ber Beßrer bei
föutten, entgegen;titufen: gßr raubt nuferer eoan«
®entübungen, @eograpß;e u. f. ro. anfnüpfen tonnte;
getifßen gugettb ein föftlißeS filetnob unb labet ein
er barf es nicßt, roeil bie fiinber oerfcßiebeite ^Religion,
toaßres »erbreßen auf euren fiopf!
verfcßiebenen ©Hauben ßaben.
„Mber iß foHtc noß meßr erfaßten: ©ine« Stages
lafeu bie ©ßüler im Sefebuß bie gufammenfteüung
caia, 0l?te. man Tagen: SDeutfcße ©pracße, fRaturge«
ber verfßtebemm Religionen mit Mngabe ber Mn;aßl
fntn e' ®eT^i(ßte fiitb ja nicßt ^Religion; ber jübifcße,
ißrer »efetmer. 35a es nun bes Beßrers Mufgabe
ftänhJ' r ■P,r°teftantif(ße Beßrer tonne biefe ©egen«
ift, ben ©ßülern itßtige »egriffe non bem ©elefene»
ift
^'4mäßig als MntuüpfungSpuufte betiußen, fo
beijttbringeu, fo gab iß ißnen für; bie unterfßeiben«
ben Eerfmate ber oerfßiebenen Religionen an. »ei
ben heibeu fugte iß, baß biefe ©ößen anbeten, aber,
baß jeber ©ßrift ein ©tücf heibentum in fiß ßabe,
wmmm
ber irgeub einen ©egenftaub meßr liebe unb vereßre,
als ©ott ©in eoangetifßer finabe folgerte ;uerft im
©tillen: SBeitn bie fiatßolifen bie Earia unb bie
heiligen aitrufett unb von biefeit hüfe erroarten, fo
finb fie ©ößenbiener. ©r teilte nun feine ©ebanfeit
tmmm
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bem »aßbar mit unb biefer einem ®ritten. Slls es
nun au* ber ©ßule ging, mußten bie katßolifßen
©ßüler von ©erfßtebenen ©eiten ßören: „gßr feib
©ößenbiener!" »tut tönte es von ber anberen ©eite:
„3ßr lutßerifßen fießer, Siefköpfe i u. f. ro."
„Saßeim bei ben Sitten ging bas ©ßelten er ft
reßt l»s nnb auf toen lub man bie meifte ©ßutb
ab? Stuf ben Beßrer............ 3ß rourbe fo ängfttiß,
baß iß, als iß naß etiißen Zagen in ber ffieograpßie«
ftunbe an fionftan; fam, mir kaum getraute, ;u fagen,
baß huß als roaßrer ßßrift gelebt ßabe unb als
fotßer'verbrannt rourbe. (»aß proteftantifßer Sinfißt
natürliß. S. ».)
,,©s ift mir faft fßoit jeßt Stngft, roeitit iß au
SBittenberg fomrne, roie iß von -ben »eformatoren
fpreßeu roili. Sas ift ber gluß biefer jeßi von bem
verkommenen geitalter beliebten ©ßule . . . gß ßabe
fßließliß nur ben SBuitfß, baß ©ott in ©naben uufer
teures »aterlanb vor bem weiteren Utnfißgreifeu biefer
Eifßfßuten beroaßrett möge unb baß nuferem »olfe,
eße es ;u fpät ift, bie Singen über biefe ©aße auf«
geßen müßten."

VI. Sei* Stiebe bqüflli* Uitfrtebe in ber
Simultan ober Äommmmlfcbulc.
1. Um ben Eifßfßul'en eßer ©ingang ;u ver«
fßaffeu unb fie ;u empfehlen, ßaben Die Siebßaber
unb Vertreter berfelbett bie »ebensart vorgebraßt unb
©ßreibec biefer geilen ßat fie nur ju oft ßören muffen:
„fiinber auß einer verfßiebenen »eligion in einer
©ßule beifantmen roerbeit fiß fßoit vertragen lernen;
fort alfo mit ben fottfeffionellen ©ßulen!" — „ fiurß
oie ©egeitfäßb im ©tauben, ber in beit fonfeffionellm
©ßulen geleßrt roirb," fagen fie, „kann bie ©yitraßt
nicßt gefördert roerbeit " Ser herr von »erster ßat
/ früßer einmal gefagt: „Sas SBort „Zreitnung" fpreße
an fiß fßon beit UttfrieDcn aus." »ßrafe ober
SBaßrßeü!
äßir ßaben fßoit oben von einem Beßrer aus
»abett gehört, tvelßer ©ßeltroorte und ©pißnamen
fiß bie fiinber gegen eittauöer in ber ©ßute bedient
ßaben; fie beroetjeu iveda Biebe noß grieden. Surß
koufeflioitelle ©ßulen wirb biefer Eißftanb geßoben.
SBas bie geftürte ©intraßt butß bie ©eger.|äße
bes ©laubens oder ben verfßiebenen ©tauben anbe«
langt, fo ift|es erfunden, baß ber pofitive ©taube an bie
Beßren bes ©ßriftentums Unfrieden ftiften könne!
greiliß, wenn in ben konfeffiouelleti ©ßulen ber haß
gepredigt mürbe, roie er rotrtliß in ben uußrtftlißeii
©ßulen ;u:oeüenkunbgegeben roirb, bann wäre es geboten,
baß bie konfejftoueileit ©ßulen attfgeßoben würben,
to eil bann ©mtraßt unb Biebe gar bald verfßioinben
würben; aber in ben (onfefftonelien ©ßulen roirb bie
Beßre ©ßrifti verkündigt, roUße Biebe gegen alle Een«
fßen oßue Uiuerfßteb des ©laubens leßrt.
Zrenumig naß fionfeffioneit fördert ben grieben.
3ß kann miß ßierbei auf bte biblijße ©efßißte unb
auß auf bie ©rfaßrung berufen: ©o lange bie fiueßte
bes ©rjoaters Stbraßam und Bot gemeinfßafiliße ,
»ießroeibett ßatten, waren fie uneinig; als aber auf
beit »orfßlag beS Stbraßam bte einen ;ur »eßten
unb bie anderen ;ur \Biiifen gezogen waren, war
griebe unter ißnen. ©s ift geroiß, baß an jenen
Orten, ivo ©imultanfirßeit, ©imultaiifirßßöfe und
©imuttaufßulen find, ber griebe roeit meßr geftört
roirb, als too alles in guter Ordnung getrennt ift.
2. Sief er Unfriede tritt in gemeinfßaftlißen
©ßulen nicht nur ein ;ivifßeu fiinbern unb fiinb ent,
fonbertt auß ;ivifßen fiinbern unb bem Beßrer,
©ßoit oben rourbe gefagt, baß ein Beßrer, ber einen \
anberen ©tauben ßat, der fßroeigt, too er reden und
ßanbeln follte, uißt bas volle »erträum bes fiinbes
ßat. ©6 ift nur noß ein ©ßritt unb ber Beßrer
verliert aueß noß bie guueigung unb jroar junäßft
baburß, tveitn er über ben ©tauben, ben bas fiinb
ßat, über »eligion, überßaupt über bas, roas bem
fiinbe ßeßr unb ßeilig ift, fpöttifße unb triviale
»emertungeit ;u maßen fiß erlaubt. Siefe fßneibeit
oft tief ein in bie Seele des fiinb es und erzeugen Slb«
neiguug unb Witterung.
(6d)lufi folgt.)

© e u t f djil a n i>.
* Berlin, 3. Wärg. Jur © e f dj i cß t e ber
Ranglerfrif i § roirb ber „Simes" gefcßrieben, baß
gürft BiSmatd fein Bmt forooßl ais preußifd)er premiers
minifier, rote ais BeicßSfangler nieberlegte unb fic§ mehrere
Sage ais nidjl im StaatSbienft beftnblicß betrachtete,
Slm SienStag, ben 25. gebrttar, überrebete man itjn,
feine Semiffion gurüdgugießen, er tßat eS aber erft nad)
langen imb eingeßenben Unterrebungen mit bem Raifer,
Wan fagt fogar, baß ber Raifer ftarf an bit BaterlanbS«
liebe beS dürften BiSmard appellieren mußte, um ißn
gu veranlaffen, im 2lmte gu bleiben. ©S roirb audj
amtlich nid)t länger meßr verfehlt, baß gürft BiSmard
mcßt mit bem Raifer eiuoerftanben roar über bie ipolitif,
roeldje bie lieber läge ber Rarteflparteien bei ben leßten
Waßlen herbeifüßrte. Sie Begießungen groifcßen Raifer
unb Tangier faßen nocß ßöcßft ßeifler Batur fein, Witt«
lerroeile heißt e§, baß forooßl ber Bringregent uon
Bapern rote ber ©roßßergog uon Baben bem Raifer beibe
bebeutet haben, baß fie mcßt vöflig mit ißm in feiner
Belitif gegenüber bem SogialiSmttS harmonieren.
—* Begüglicß ber Beratungen beS
StaatSratS betätigen bie offigiöfen „Bert, ißol, Bacßr.",
baß bie grage eines Normal« ober WapimatarbeitStageS
erroacßfener männlicher Arbeiter mcßt ©egenftanb ber Be«
ratung geroefen fei. — Wie mehrere Blätter melbeit, hat
bie Scßlußanfpracße beS RaiferS in Der leßten Sißuttg
beS Staatsrats einen ©nbpaffuS enthalten, ber etroa ba«
hin lautete: Was bie Sogialbemofratie
anbetrifft, foi ft bas meine 6 a ^ e. Wit
biefer roerbe ich f d> o n allein fertig
tu erben. Badj ber „Batgtg." unterhielt fićfj ber
Raifer in ben Raufen befonberS mit ben Bertretem ber Br«
beiterlreife, ©iner berfetben hätte bem Raifer fein §eßl
barauS gemacht, baß er ber fogialbemofratifcßen »Bidjtung
angehöre; eS hätte batüber groifcßen bem Raifer unb bem
Slrbeiter eine Unterhaltung ftattgefunben, Bei roelcher ber
Raifer mit großer Offenheit fid) auSgefprocßen haben foß.
— Unter bem Sogialbemofraten fchcint ber ißußer Buch*
hol; in Berlin gemeint gu fein.
—* Bad) bem bisherigen Wahlergebnis ftnb
geroählt: 103 JentrumSmitglieber, 10 Seutfcßhannoveraner,
16 $olen, 67 Ronferuatiue, 21 greifonfervative, 66
Seutfcßfreifinnige, 33 Bationaßiberale, 9 Semofraten,
34 Sogialbemofraten, 4 Slntifemiten.
—*
vom 3. Wätg. Slbge«
orbnetenßauS. Bei ber Beratung beS JuftigetatS
erflärte ©eheimrat ©i^ßorn, bie fchlechte Sage ber
Slffefforen liege barin, baß nic^t gettügenb überlegt roerbe,
benot bie jungen Seute bie juriftifdjen Stubien anträten.
— Juftigminifier uon Spelling erflärte, bie Bor«
arbeiten für baS bürgerliche ©efeßbucß roürben voraus«
ftchtlich binnen JaßreSfrift gum Slbfcßluß gelangen. —
Sie Steße eines neuen SenatSpräfiöenten für BreSlau
rourbe nad) längerer Sebatte, roobei Slbg. Winbthorft er«
flärte, gegen bie Sßofition ftimmen gu rooßen, um bie
Berroaltung gut Brüfung ber grage gu nötigen, ob bie
SenatSpräfibenten nicht mit ben BerroaltungSangelegen«
heiten gu uiel befcßäftigt feien, geftrichen.
* Sortimtnb, 3. Würg. Bad) bem Befanntroerben
beS WaßlfiegeS ber nationaßiberalen Bartei entftanben
hier burch Sogialbemofraten ßervotgerufene Rraroaße

Heines Jeutllelou.
SicbcdcrFlävuiifl eitieS ®»gtalbcm$>Fraiett.
Jcß liebe bich, bu halbe Waib,
Romm, gieb mir §erg unb £anb;
Soch fäume nicht, benn lange Jeit
$ält meine Sieb', nicht Stanb.
Su weißt, bie Sieb1 ift bei uns frei,
Stuf fte h«t jeher Beißt;
Sie jeiten ftnb ja tängft uorbei
Sem menfcßlicßen ©efchlecht,
Wo Wann unb Weib nocß einen Bttnb
gür’S gange Seben fchloß,
Wo Siebe aus beS $ergenS ©rttnb
SltS ero’ge Blume fproßl
Sie ©roigfeit geht uns nichts an,
Senn fie ift girlefang;
©5 wählt bie grau, es wählt ber Warnt,
Wie fonft beim flotten Sang!
Bicßt lange roirb jeßt mehr gefreit,
Bicßt erft ein £auS gebaut,
£eut’ bift bu meine füße Waib, —
Unb morgen tuieber Braut!
Wir brauchen nicht gu forgen meßr
gür §auSgeräl unb Brot,
Wir leben ßübfcß auf Ungefähr
Unb fernen feine Bot.
' Su bift bei mir fo lange ©aft,
Wie’S mir unb bir gefaßt,

Unb tuenn’S uns Beiben nicht mehr paßt,
Witb’S Sieben eingefteßt!
©§ briteft uns nie ein ©ßejoeß,
Unb baS ift routtberfchön!
Wir Tonnen, reich an Siebe, both
Stets non einanber geß’n!
S’rum fäume §#lbe, Süße, nicht; —
Beu’t halb bich keine Wahl,
Sie Freiheit, bie uns Rränge flicht,
Shenft Wänner ohne Jaßl!
W- §<*Qet

roeiteften Umfanges. Sie Baligei, bie mit Steinroürfen
angegriffen rourbe, mußte non ber blanfen Waffe ©ebraueß
machen unb verhaftete über 30 Berfonen. Stuf beiben
Seiten finb Berrounbungen norgefommen. Jn aßen be=
nachbarten Straßen würben ©aSlaternen unb genfter«
fheiben gettrümmert. Sie Wünfterftraße bot ein Bilb
roßer JerftörungSrout. ©effern Bbenb würben im nörb«
ließen Stabtteil fämtlidße Wirtfhaften mit ©intritt ber
Sunfelßeit gefcßloffen. Unruhen werben ebenfaßS aus
Suisburg gemelbet, roo ultramontane Wäßlet einen gacfel«
gug gu ©hren Sr. Siebers norbereitet hatten. Bach bem
Befanntroerben beS WaljlfiegeS Sr. §ammact)erS nereinigte
fid) eine Slngahl von Bürgern ebenfaßS gu einem gacfel«
guge gu (#hren beS ©eroählten. Serfelbe rourbe jebod)
überaß mit gegnerifcl;ert Runbgebungett empfangen, bie
gu einem Straßenfraroaß ausarteten. Sie Baligei roar
aucb hier genötigt, von ber blanfen Waffe ©ebraudj gu
machen unb mehrere Belüftungen oorgunehmen.
% U 6 l U U b.
* Ser 1)1. Batcr hat gefterrt aus Slnlaß feine#
ahtgigfien ©eburtStageS unb feines groölften RrönungS«
tageS — ber erftere faßt befanntlih auf ben 2, ber
leßtere auf ben 3. Warg — bctS RarbinalSfoßegium in
feierlicher Slubieng empfangen unb bie ©itidraiinfhe
beSfelben
entgegengenommen.
— SaS Wolfffcße
Selegraphenbureau melbet über ben Smpfang ber Rarbi«
ttäle burd) ben Bapft aus Sin laß ber oben ermähnten
Soppelfeier roaS folgt: „Ser Bapft empfing am Sonntag
Wittag bie Rarbinäle unb Bataten gut ©ntgegennahme
von bereu ©lücfroünfhen anläßlich feines ©eburtStageS,
foroie beS Jahrestages feiner Rrönung. Ser Rarbinal
unb Sefan beä heiligen RoßegitmtS Wonaco Sa Baßetta
verlas als Sopen eine Slbreffe. Ser Bapft erroibevte
barauf: Ser hoppelte Jahrestag bilbe für ihn einen
Hinweis barauf, baß bie Jajjre gegählt feien; fdjon viele
Jahre feien boffin gegangen mit ihren Uebeln, auch bie
Jufunft erfdjeine fhmerglih, aber er tröffe fth, benn fein
Seben fei bem Bahnte ©oüeS unb ber Rirhe geroibmet.
©r tvünfdje fehntichft, ©ott möge ber Rircße unb ihrem
Dberhaupte greiljeit unb Unabhängigfeit roiebergeben;
Da§ Jiel feines BontififatS erblicfe er barin, aßen bie
Wahrheit beS ©vangeliumS gu lehren, barum feien auch
feine ©nepflifen gefchricbeit, benn aße Bölfer müffe er
unterrichten. Bisher habe er bie ©runbgüge beS gami«
lien» unb beS politiidhen SebenS gefenngeießnet, jeßt
roerbe er befonberS bie fogiale gcage beßanbeln. Sie«
jenigen, in bereu §änben fieß bie ©eroalt befänbe, müß
ten eine Söfung biefer grage mit aßen Rräften, narnent»
lidh bureß Scßule unb Breffe unterftüßen. Saran roerbe
er arbeiten, fo lange er lebe, unb von bie'em Jiele roerbe
er fieß nießt abfeßteefen taffen. Ser Bapft, ber fid) feßr
tooßl befanb, unterhielt fieß fobann noeß mit ben Rat«
biitälen unb Beälaten, Bm Wontag finbet in ber Sip«
tinifeßen Rapeße bie offtgieße Jerentonie fiatt." Sie
Worte beS BapfteS werben in ber gangen fatßolifißen
Welt freubigett Wiberßaß finben unb wir rooßen hoffen,
aueß von ben Begierungen beßergigt roerbeit.
* 3ttllSt6cr, 2. Warg. ©min B « f $ a ift heute
auf einem Sampfer beS BeiißSfommiffarS, Wajor Wiß«
mann, ßier eingetroffen.
* Ser ©lücfsfnabe beS Sihaß bOU Verfielt rourbe,,
wie bie „WoSforoSfija Wjebomofti" auS Scßeran berichten,

* S'ec alte gciß unb bie Siebter.
griebridß ber ©roße mar befanntlicß ein greunb ber
Sicßtfunft unb naßtn aueß eine berbe, treffenbe 3tnt«
roort nießt übel, hiervon groei Beifpiele:
Ser Rönig unb Jietßen maeßten einft in ber ©egenb
von Spanbau einen
Spagierritt. Sa gewährten fie
einen jungen Wann im ©rafe liegen, welcher anfeßeinenb
aufmetffam bie geftungSroerEe betrachtete unb fieß bann
Bufgeicßnungen rnaeßte. Ser Rönig ßielt ißn für einen
Spion, roelcßer bie geftungSroerEe abgeießnen wolle.
©r gebaeßte, ißn bureß gureßt gum ©eftänbnis gu
bringen. Jn rafenbem ©alopp fprengte er auf ben
aßnungSlofen Jüngling gu, feßte ißm ben Segen auf
bie Brufi unb fpraeß: „BeEenne, er ift ein Spion!"
Set erfeßroefene Jüngling entgegnete: „Wein $err, icß
bin ein armer Stubent unb befcßäftige tnieß in meinen
Wußeftunben mit ber Sicßtfunft." Jn feiner Becßtfer«
tigung geigte er bem Rönige ben Jettet, ben er vor fieß
liegen ßatte. Ser Rönig fcßüttelte ungläubig baS $aupt
unb fpraeß erregt: „Bappcrlapapp! Was macht er benn
ßier vor ben geftungSroerfen? Sa bliebe er boeß lieber
gu §aufe! Ser Stubent erroiberte: „$ier in ©otteS
freier Batur faßen mir bie feßönften (gebauten unb Berfe
ein." Ser Rönig, feßon etwas befänftigter, fpraeß:
„Wenn er benn ein Sichtet fein miß, fo geigte er es
uns, inbem er auf ber Stelle eilt paffenbeS ©ebießt
macht, fonft bureßboßre icß ißn !"
Ser Jüngling fpraeß nadß Eitrgem BebenEen:
„$err, Su gerechter Stißter!
Su lennft ja alle SpipuBengeficßter !
GHeB boeß meinem tgerjen ein,
28a§ baS für gtoei $rlunEen fein!"

oor Eurgem von bem Scßaß als Bräutigam fetnet
jüngften Soißter offigieß proEIamiert. SieS 044^9
einem glängenben gefte, roelcßeS gu ©ßren beS jimgen
Welebf^eE, wie ber Rnabe mit feinem maßten Bamer
ßeißt, veranftaliet rourbe. Bußerbem beabftcßtigf bet
Scßaß, feinem Siebling eines ber feßönften ©üter in *
Umgebung SeßeranS gu fißenfen. Sie Berlobung
'
wie ber Rnabe genannt roirb, mit ber perfifeßett
jn
unb baS bevorfteßenbe ©efeßenf an benfelben f0‘*en .
ben jpoftreifen unb in ber Bevölferung Bei1'etl*’ ^
Bewegung ßervorgerufen ßaben.
^__ _
(Sin furtßthnreS Stßtffsmtglää ßat fieß w ^
Weerenge von SorreS gugetragett. Ser Boftbß ^ „
„Quetta" ift auf ber gaßrt von Brisbane naeß 20lu®
in ber Weereitge von Sotres auf einen gelfen
unb fofort gefitnEeu. Sen leßten Bacßricßten 61 „
Brisbane gufolge ftnb bei bem Scßiffbruiß ber „D"#®
164 fßerfonen utttgefommeit, 116 Berfonen, barutu
ber Rapttän, ftnb gerettet.
(Sin heftiger Sirbelfinnn ßat int nörbl'«F
Se$as große Berßeerungen angerießtet. Jn ©am
g6 mürben bie gmmaurerßaße unb bas ©erW6'
gebäube unb in ©ainesviße bie ©ifenbaßnftatiott 1111
20 Käufer vom Sturme umgeroeßt. Bucß in Bro»nJ'
reiße, Setmeffee, gerftörte ein ßeftiger DrEatt Dt#
Käufer. Ueberßaupt aus bem gangen Sübroeften ^
Bereinigten Staaten roerben furchtbare StB"1
gemclbet.
Jn eine eutfeßlitßc Sage geriet ein ©efeßroift#
paar — ein junger £mubelsbefliffener unb feine Scßroef#'
— bas am Sonntag Badßmittag mit einer groß#1!
©efettfeßaft auf Scßlittfißtihen von Berlin naeß
geEommen rear unb von bort in ber fünfften Stu'f
aßein ben Büdlauf antrat. Unraeit B^^nfee b(^
auf bem Ranal plößltcß Das ©is unter bem jut'if",
Blattne, tvelcße fofort ins Waffer faul, inbem er "ll
aller Wüße gegen bas völlige Unterfinfen antämpf#
Utn ißrent in ßoßer ©efaßr feßreebeuben Brubec ^
ßilftieß gu fein, legte fieß bas junge Wäbcßeu tf11^
auSgefiredt in unmittelbarer Bäße ber Unglitdsftä1*
auf bas ©iS unb ftrecEte ißrem Bruber bie &anb et#
gegen, tvelcße berfelbe ergriff unb fcampfßaft feftß'f;
©leießgeittg rief bas beßergte Wäöcßen laut umS1^1
plößlf# fließ ißr Bruber einen burcßbringeitben Scßm#.
gettsfeßret aus, ließ bie rettenbe (ganb los unb oerfa®
im Waffer. Jn blefem Bugenblicf tarnen jeboeß gl'1#
licßenveife einige Scßiffev unb Scßlittfcßußläiifer ß'i#
benen es gelang, beit nocß einmal emportaucßeitbem
bereits beroußtlofen jungen Wann gu erfaffen unb am
bas ©iS gu gießen, von too er itt bie Rajüte eines 1,1
ber Bäße befiubtießen RaßneS gefeßafft rourbe.
fleßte es fieß ßeratts, baß ber Butt beS (geretteten, fl"
roelcßem ißn feine mittige Scßreefter feftgeßalten ßat#'
gebroeßen rear, ©in im Samariterbienft ausgebtlb#
$err legte bem Beruttglüdten, ber mit trodenen
bent verfeßett roorben rear, einen Boioerbattb an, fff!'
Scßreefter überfüßrte ißn in eine ©quipage, bie guW®
beS Weges geEommen rear unb ißr bereitroißigft ti“1
taffen rourbe, naeß bem RranEenßattS Betßanien.

jenen „§aöunfen" non Spanbau ernannte. 3ber
fpraeß läcßelnb gu ißm: „Bur feine gureßt! ©r C
feine Sacßen gut gemaeßt: icß glaube, icß Eann #
braueßen."' Buf beS Königs Rojien rourbe er im St®1’' ^
bienft auSgebilbet unb feine gonfeßritte entfpraeßen ^
©rroavtungen beS Königs ooUftänbig. BuS bem atlt!ce
3Didßter rourbe ein tücßtiger Staatsmann, ber bem Rö#ö
fpäter treue 3Dienfte geleiftet ßat.
Sieutenant gibeborn ftanb fcßon Jaßrgeßnte fa
Slanglifte eine« SieuienantS. ®er bärtig fragte: »
rum fantt Sieutenant gibeborn nicht avancieren?'' jtt
„SRajeftät! Sieutenant gibeborn ift ein Wefet
Solbat, aber ein guter ®icßter!" „So? ®ann
ben Wonfiettr gibeborn mal gu mir!" „Ju $lLd)f
©ure Wajeftät!" ®er Sieutenant gibeborn roirb ^ gr«
ricßtigt unb erfcßeint jur feftgefeßten Stunbe voÖft fo!«
roartung vor bem Rönige. ©S entfpann fieß bat'|lfl;eu«
genbeS Jroiegefpräcß groifcßen bem Rönige unb be“1 Aten
tenant. ®er König: „$ör er mal, feine
#
ßaben mir gefügt, er fei ein fcßlecßtev Solbat,
guter ®icßter. ®ann geig er mal, baß er ein
ift, inbem er ein ©ebießt tnaeßt, roaS für ben
bltcf paßt."
®et Sieutenant (naeß lurger Uebetlegung:)
„®ott fpraeß im gern:
Ser Sieutenant gibeborn
©ott ßier auf @rben

Bicßt meßr als Sieutenant Werben."
®er Rönig: „Bravo! ©r ift $aupimann!
jeßt ein paffenbeS ©ebießt"
®cr Sieutenant (glütflidß läcßelttb:)
„Ser gern ßat fieß getoanbt,
§aitptmanu bin icß genannt;,
Socß ßätt’ icß Squipage,

^ , #

x

Ser Rönig mar über biefe Berfe ßöcßft beluftigt. ©r
©o ßätt’ icß mcßt ©outage."
, ßaben ,
etlunbigte fieß ttaeß Barnen unb gamiliennerßältniffen
®er
Rönig:
„®ie
©quipage
foH
er
^
fcßließM)
beS jungen WanneS unb ritt mit Jietßen non bannen,
aber nun ßöt er auf gu bießten, fonft ifarD
lange naeßgefeßaut non bem erftaunten Stubenten. Bacß
einigen Sagen erßielt biefer Befeßl, gum Rönige gu
Rönig unb icß Sieutenant."
Eommett. Bber wer befeßreibt ben Scßrecfen beSfelben,
als er, in beS RönigS ©emaeß tretenb, in bem Rönige I

Make mtb gkobin&ifW.
©leiteifc, ben 4. 3J2ärg 1890.
łt- Sut erftcu 81. Setzte gingen Ijeute 48 Scbüle«
imneu ou§ bee Küblein« giroetfdfen ijoĘieren 3)läbdbenfcbule.
g., (pic Scnttmn§8ottci tu Sdjteficn), fdireibt bie
" 5r- łioifgjtg.", lann mit geredetem ©tolg auf bie eben
^•tfloffene SBabllampagne gurüdbliden. Sie %at i£)re
yten breigetjn ©i|e in ber §auptroalfl glängenb gehalten,
Jfn *8r fon ben ©ogialbemofraten hart beftrittenen in ber
©ti chwal)! e^renoott behauptet unb — rooS baS ©rfreu«
itd^fte ift — einen neuen SSalflEreis baju erobert. 3tm
1. 3)lärg hat in ber Stichmaß Freiherr o. guene ben
*£)er3°3 fon Siatibor in VreSlau»31eumarlt geflogen unb
DlecbtSamoalt ©r. fßorfch 3teicbenbad)=3fleurobe aegen ben
fogtatbemofratifdjen Slnfturm fiegreid, oerteibigt. "S)a9 finb
me horherfreuüdhen ©iegeSbotfchaften, welAe uns ber Tag
gebradit hat. i,em Zentrum gehören nunmehr in Säfte«
KT Jon, m§9e)“mt 35 3)lanbaten 15. ©ie rcftierenben
20 IManbaie „erteilen pch auf bie übrigen „irr begm.
"L- n T1' ^ H baä gentrum als tie bei weitem
mact)tig|te Partei in unferer Vrooing baße#!, ©er ßergog
üon Jiattbor gef^Iagen! ©a bie KarteHparteien in ihrer
gegenwärtigen SIrmut feine ©oppelmanbate gu oerfdfenfen
haben, fo wirb ©e. ©urdflaucbt in ben beutfchen 92ei<ifStag,
bem er feit beffen Vefieben angehörte, gum erftenmale
nid;t eingtelfen. ©in eigenes Verhängnis hat eS gefügt,
bcsg bem $errn §ergog, welchem nach feiner 32ieberlage
in beffen utfprünglichetn SCBaljlfreife Ißleß'Dlpbail feitenä
ber pjeubo« unb freifonferoatioen Kulturläinpfer ber
»reSlau « 5feumarft = aßahtfreiä als Stefugium Angeboten
worben, nun auch tiefer SBafflfreiS oon bem nämlichen
Zentrum entriffen ift, gu beffen Vefämpfung er feiner geil
ben ©laatsfatholigismus begrüntet unb in« Beben geroedt
— er, ber wie (ein groeiter berufen gemefen wäre, bie
führetfchaft in bem fchweren Kampfe ber Kirche gegen
©taalSabfolutiSmuS unb Unglauben gu übernehmen. 91 un
hat iljn auch hi« fein ©efdjid ereilt — ein roarnenbeä
SJlenetefel!
/
*' (eine üBieberhotung) ber oom DffigierfotpS am
ÜJiittwoch atbenb geplanten Theateraufführung foü am
SDonnerStag, alfo am 6. b. 3)1., ftattfinben, rote man unS
mitteilt, ©iefe äBteberlfolung hat oor ber erften Stuf»
fiihrung gwei mefenttiche Vorteile: ©rftenS finbet eine
©rmäjfigung ber ©mirittSpreife ftatt unb groeitend beginnt
bie Verkeilung erft um 8 Uhr. gür tiefen (Sntfchlug
bürfte mancher bem Vorftanb beS eaterlänbifchen grauen«
oereinS unb ben Herren Offizieren recht felfr banfbar fein.

* (Sem ftäöiifdjcn §au88alt§pfaiie) entnehmen
mir: ' §au§halt8etat ber 6 dg u [ £ a f f e. Total«@in=
nähme unb SluSgabe 86 660 3)11. (Sine 3)lef|reinnahme
mm 6500 3)11. entfielt bure# gufcfiüffe, unb gwar 2580
3)11. aus ber ©tabt«$aupt!affe, 3800 3)21. aus ber
©taatśfaffe unb 120 3)11. auS ber 2lrmenfaffe. ©egen«
über fteht eine SBentgerauSgabe oon 36 3)11. auS ©runb»
ftüden unb 570 3)11. aus ben perfönlichen Sehrer=$ßitroen«
Kaffenbeiträgen. — ©ine SJlelfrauSgabe von 1372,50
3)11. wirb bebingt 1) teilweife burdf ©thöhung ber @e«
hälter oon 15 Belfrem, 2) 100 3)11. mehr für ©pagier«
gange ber ©dfullinber unb 900 3)11. mehr als 3)ltetSginS
für bag frühere jüfcifche ©chulgebäube, 3) 600 3)11.
mehr gur Vebeigung, Veleuchtung, Reinigung je. 4)
4000 3)11. me#r gur Ütnfammtung eines SdfulbauS»3leu=
ßaufonbS. ©ine 2Beniger=2lu§gabe von 590 9)11. wirb
erreicht bura# ©rfparnis an ©aufoften. — §au§hQItSetat
ber St gl. D b er«91 e a I f c# u te unb g a <b f dj u l e
für 3)le<hanifer unb $üttenleute gu ©leimig für 1. Slpril
1890/91. Total«@innabme unb Ausgabe 35280 3)2. —
§aushaltSetat für bie unteren Klaffen ber
^91- Dber = 91ealfd)u[e.
TotaI«@innabme unb
Ausgabe 17 785 3)21. ©ine 3Kebreinnaffme von 823
3)11. entftefft burdf Schul« unb ©intrittsgelb. 3tls 2Be»
niger«©innahnte fielen insgemein 473 3)11. oermerlt.
©S verbleibt eine 3KebreinnaIfme oon 350 3)11. —
©ine Mehrausgabe oon 50 3)11. toirb erforberlid)
bureb bie, Unterhaltung ber Turngeräte, 300 3)11
burd, ten gmanglofen Unterricht im Bateinifcben 200 3)1!. ift erzielt burdf gurüderftattete 9lrmen«Unter=
ftii^ungS« unb VetpflegungSgelber, 640 Ml. burc# gufrfjuß
auS ber ©tabt«§auptfaffe, 350 Mart burdf Tangfteuer,
50,25 3)11. flehen als ÜBeniger«©innahme oergeießnet.
gur 3)2ehrauSgabe werben 591 3J2arl für regelmäßig
roieberfebrenbe Unterftii^ungen unb 650 3)21. für gufchiiffe,
©ehälter, Kur» unb 9Miginal!often geforbert. ©ine
3)lehrauSgabe oon 44,35 3)11. wirb burc# gu oerteilenbe
©tiftungSginfen ^erbeigefü^rt, oon 50 3J2art buri^ 33e<
etbiguugsfoften. — .ffauSlfaltSetat ber ^anbroerter*
SortbilbungSf^ule für 1890/92 Total «©in«
"ahme unb «SluSgabe 3086 3)11. — £auSlfalt8etat b e r
H ä b t i f t# e n © p ar I a f f e. Total» ©innahme unb
»KuSgabe 875520,62 3Jlatf. ©ine 3JIehreinuahme oon
0 000 3)11. ift burc# Spareinlagen oorgemerft, 102 59
Sütüderhaltene außenflehenbe Kapitalien, 13393,54
sro/ y "y ginfen oon ausgeliehenen Kapitalien unb 40

msmmm
X (3'lt ©tmultaufchulfrage) erhalten wir folgenbe

gufßrift: „211§ ßerr ®r. Seifig (©erbet) in ber testen
©tabtoerorbnetenfißung ben berechtigten Antrag um
Aufhebung ber Simultanfßiilen einbraßte, glaube ich
gern, baß biefer Antrag auf viele wie ein 9lß auS
heiterem fjimmel geroirft haben mag. gm übrigen aber
befrembete eS mich feit langem, haß in ^iefiger Stabt,
naßbem bieS faft allerorts fßon längft gefßeßen, bie
©imultanfchulen noß immer nißt aufgeßoben worben.
3US biefelben in ben gaßren ber Kulturlampfsftürme in’S
Beben gerufen würben, glaube iß, ohne ©ewißßeit hierüber
j'u ßaben, behaupten gu tonnen, baß viele unb oor adern
[amtliche tat hol. Stabtoerorbneten entfßieben gegen
bie ©infüßtung ber ©imultanfchulen geroefen fein werben.
@S ift Thalfacße, baß bie Schaben folßer Schulen, 6e=
fonberS in ber für unfere gugenb jeßt fo gefaßrooden
geil, längft unb burcß Autoritäten aufgebecft unb beroiefen
finb. ©ie fatßol. (Bürger werben fiß ohne gweifel ber
beftimmten Hoffnung ßingeben tonnen, baß bei ben weiteren
(Debatten über ben ©r. fjeifig’fßen Antrag nißt adeln
viele nichttatßolifcße ©tabtoerorönete, — welcße in ber
Aufhebung ber Simultanfßule, wenn biefelben ben ©egen
fonfefftoneder ©cßulen gu würbigen wiffen, feine Störung
beS lonfeffioneden gtiebenS erbliden, — fonbern oor
adern fämtlicße fatßol. Stabtoerorbneten inSbefonbere
für eine fo ernfte nnt> bebeutungSoode ©acße mit oder
©ntfcßiebenßeit eintreten werben.
* (Siu Simultanfßiilfrage) bringt ber „Ang."
einen Artifel, ber fiß in Miberfprüßen ergeßt. ©t nennt
ben Antrag bes £errn Sr. $eiftg wichtig unb folgen«
fßwer. § 16 ber ©efßaftsorbnung ber Stabtoerorbneten
Lautet: „Set befonberS wichtigen Vorlagen tarnt bie
(Beratung batüber tu gwei ober brei anfeinanberfol«
genben ©ißungen oorgeuommen werben." Troßbetn
nun meint bas Statt: „lieber ben Antrag muß als«
halb, um mcßt gu fagen fofort, unb wenn es fein
faun in einer bereits in biefer ASoße nngußerautnenben
außerorbentlicßen Sißnng beraten werben, bamit bie
„Vranbfadel" oerlöfßt wirb, eße fie erft weiteres Un«
ßeil anricßlet." Sange macßen gilt nißt. Mit ber
Vranbfadel ift es nicht fo fßlimrn, wie ber „Ang."
glauben macßen möchte. Söenn fein Vertreter mal in
ber Vürgerfcßaft bie Stimmung erforfcßen roodte, fo
wirb er fiß gu unferer Anfißt befeßren, falls ber
Staubpunft bes SlatteS biefes überhaupt geftatten
würbe, gm Uebrigen wollen wir auf ben gußalt bes
Actifels nicßt weiter eingeßen, fonbern nur an bas
Spricßroort erinnern, bas ba lautet: ©ut Sing will
Seite ßaben.
* ‘Scr Scicger«herein ßielt oorgeftern tut
„©olbeneu Abler" einen ©etteral« Appell ab, weißer
feßr gaßlreiß befueßt war.
J. B. Ścr Saubtoehr=SJtrctit ßielt vorgeftern im
„Seutfcßen fQaufe" feinen ftaiutenmäßigen ©eneral«
Apped ab. Serfelbe war gut befueßt unb würbe mit
einem £)oß auf Se. Majeftät oon bem 3. Vorfißenben,
Kamerabeu Ob ft, eröffnet unb geleitet. Aacß ©in«
füßrtmg neuer Mitglieder würben bie leßten Stßnngs«
protofolle oerlefen. Sie ©innaßmen ßierbei bedien
tubes nicßt bie Ausgaben, fobaß aus ber Vereinsfaffe
ßiergu etwa 50 M. entnommen finb. Ser Vorfißenbe
erstattete hierauf oon ben Verßattblungen bes leßten
KriegeroerbaiYbsfages Verißt, ließ bas (ßrotofod biefer
Sißting burcß Verlefeit gur Kenntnis ber Kamerabeu
bringen unb maeßte inSbefonbere auf bie in’s Beben
getretene ©terbefaffe bes beutfeßen Krieges«Sunbes
aufmetffam, bie es febem, audß bem uubemittelften
Kamerabeu möglich maßt, bei fleinen Seitreigen ber«
felben beigutreteu unb fo für bie gufunft ber ©einigen
Sorge gu tragen..
* ($8«blljlintor.) 3n ®öidiß hatten bie getteloer»
teilet für ben fogiatbemofratifßen Abgeocbneten Keder
große fßapptafeln auf ber Sruft mit folgenbem Klappßorn«
oerS: „gwei Knaben gingen gur AeißStagSroaßl. ©er
©ine roäßite liberal, ©er Aubere war fßon ßeder, ©r
wäßlte §ugo Keder." — gn einem Orte beS KreifeS
Sauban fanb ber Maßtoorfteßer in ber Urne eine Hieß«
nung über eine oon ißm entnommene, aber noß nißt
begaßlte gußre Koßlen.
* (TrcßßenMtmßtimg)
gur SBarnung für
ßausbeftßer, weiße bie Treppenbeleußtung »ißt
orbiumgsmäßig burßfüßren, möge ein gad bienen,
weißer fiß in Sagau abgefpielt hat unb ber bamit
enbete, baß ber föausbefißec gu 14 Tagen ©efättgnis
oerurteilt würbe. Ser Verurteilte ßat naßgewiefen,
baß bie Seteußtung einer naß ben Kellerwohnungen
füßrenben Treppe oon einem Mieter übernommen
war. ©iu m,geträufener Arbeiter fturgte im Segember
bie Treppe ßerab unb braß bas ©enid. Sie Ver«
urteilung erfolgte troßbem, weif bent 2Birte bie Ver«
pflißtung oblag, fiß baoott gu übergeugeu, baß bie
Treppen erleußtet fein mttffen, auß wenn er bie
Ausführung ber Veleußtung auf einen anberen über«
tragen hatte. Sie Verantwortung ßat er gu tragen.
ZA
1. Märg. Vorgeftern Mittag oer«
ungfüdte auf ßiefiger ©ruhenanlage ber über Tage auf
ber Vergeßalbe befßäjjtigte Tagearbeiter gofepß Aaroratß.
$Bie oerlautet, ift eih mit einem betabenen Magen auf
bie ßalbc anfommenbeS Ißferb [ßeu geworben unb un«
gtüdlißerwcife geriet A, ber bortfelßft mit bem Um«
ftürgen unb ©inplanieren ber Verge befßäftigt war, in
bie gugfette beS gurüdftürmenben VferbeS unb würbe
burß biefe oon bem AuSfßüttgeuifte ßinabgefßleubert.
§erabrodenbe ©tbmaffen fturgten auf ißn unb braßten
ißm berartige Verlegungen bei, baß A., obgleiß er fofort

in’S Knappfßaftslagareit gefßafft würbe, benfelben bennoß
geftern mittags erlag.
@cl)tvtcntod)l9$ut&, 1. Märg. gn ber Aaßt
»on Mittwoß gu ©onnerStag würbe auf ber ©eutfß«
IanbSgrube ein Häuer burß ßerabfadenbe Koßle »er«
fßüttet. AIS er ßetauSgegogen würbe, entbedte man, baß
ber Verunglüdte ein Vein gebroßen ßatte. — Auß
geftern Aaßmittag oerunglüdte auf ©eutfßlanbgrube ein
Arbeiter, ©erfeibe, ein geroiffer §artrnann, war bagu
beftedt, bie ©eteife gu reotbieren. AIS er eS geftern in
ber fünften Stunde tßuu wollte, fßien ißm bie Magen«
reiße, weiße ein Vf«befneßt gufammengefaßrcn ßatte,
nißt in rißtiger Orbnung gu fteßen. ©r wollte felbft
faßten, ©abei aber fprang ba§ (ßferb auS bem ©eleife
unb H- geriet gwifßen bie Magen, fobaß er erßebliß
oerleßt würbe.
9Tt)biiiF, 27. gfebruar. Aaßbem bie Maul« unb
Klauenfeuße im ßiefigen Kreife ertofßen ift, bürfen
Ainboießmärfte wicber abgeßalten werben, ©agegen ift
bie gulaffung oon Sßweinen gum MarEtoerEeßr noß
nißt geftattet, ba nißt unbebeutenben Mengen biefer
Tiere aus Defterreiß*Sßlefien unb — burß ben fßteffer
Kreis ßittburß — auS ©aligien in ben ßiefigen Kreis
eingefßmuggelt werben. Vefanntliß ßerrfßt in biefen
SanbeSteilen bie Maul« unb Klauenfeuße noch in großer
AuSbeßnung; burß eine gulaffung von ©ßweinen auf
bie Märfte würbe baßer bie ©efaßr ber Seußen<gort«
Pflanzung nur vergrößert, auß bei einem fo erleißteten
Ab faß oerbotSroibrig eingefüßvter ©ßroeine bem ©ßmuggel
Vorfßub geleiftet werben.
+
2. Märg. Mie wir bereits angefünbigt,
ßielt geftern ber fatßolifße Beßreroerein feine monatliße
Verfammtung ab, an weißer, ungeaßtet beS fßleßten
MetterS, bennoß 26 Kollegen, barunter bie emer. Beßrer
Herren Montag«fßleß, unb Subeßfi«Altborf, erfßienen
waren, ©ie TageSorbnung war reßt reißßaltig unb be«
anfprußte baßer einen weit längeren geitraum, als bieg
früßer erforberliß war, wesßalb bie mit bem 8=Ußr=guge
in bie ßeimat gurüdfeßrenden Kollegen auf ben Sßluß
ber Verßanblungen oergißten mußten. Aeben bem an«
gemelbeten Vorträge beS $rn. Kollegen Meiß ßielt ber ßr.
Vorfißenbe einen Vortrag über „Beßrerfreuben unb Seiden",
weißer, wie ber beS §errn Meiß einen allgemeinen Vei«
fad fanb. — ©em Anträge beS Beßrer« ßerrn Auffin*
Altborf, eine petition an baS AbgeorbnetenßauS um ©e«
ßaltSerßößung gu rißten, würbe ftattgegeben unb eine
breigliebrige Kommiffion gum gwede ber Ausarbeitung
ber petition gewäßlt. ©er Antrag gur Abßaltung eines
angemeffenen StiftungSfefteS würbe ber VergnügungSfem«
miffton gur ©rtebigung überwiefen. ©ie näßfte ©ißung
finbet am 12. April fiatt. — gn Kodier ift fßon wieber
bie Maul« unb Klauenfeuße amtliß fonftatiert worben,
weSßalb bie geßegten Hoffnungen, auf balbige gulaffung
ber Vießmnrfte, wieber in weitere gerne gerüdt finb.
iSaßail, 1. Märg. Auf eigenartige Metfe ift am
©onnerStag ber Müderteßrling Meiß, weißer in ber
©rafe’fßen Müßte in Atfolfßmiebe befßäftigt war, oer«
unglüdt. ©er ©enannte ßatte auS bem MeßlEaftett einige
©äde mit Aoggenmeßl gu füden. ©abet glitt ber Aermfte
aus unb fiel fo ungiüdliß in bie Meßlmaffen ßinein,
baß er fiß nißt meßr ßerauSarbeiten fonnte, fonbern er«
ftidte. ©er als Merlfüßrer in berfelben Müßte befßäf,
tigte Vater beS Meiß fprang, als er ben Vorfad merEte,
bem Knaben gu Hilfe, Jam aber fßon gu fpät.

** Sitteravifcljeö.
„® eu t f ß e Arbeiter «Maß t." Unter biefem
Titel wirb vom 1. April ab im Verlage oon ©.
Holterborf, Oelbe i. M. eine Arbeitergeitung
etfßeinen, auf weiße wir fßon ßeute mit bem Munfße
aufmerlfam maßen, baß alle, weiße bie !a«
tßotifßen Arbeiter oor ber glaubettS«
unb fittenlofen Umfturgpartei, ge«
nannt ©ogialbe m ofratie, betoaßren
wollen, an ber Verbreitung beS neuen VlaiteS
arbeiten müßten. VefottberS empfeßlen wir bem ßoßro.
Klerus bie Unterftüßung ber „©eutfßen Arbeiter«Maßt",
weiße ber auß unferen Seferrt bereits ßetannte Arbeiter*
freunb, Eßriftfteder fß. Saget, redigieren wirb. ©aS
Vlatt fod wößentliß einmal (8 Seiten umfaffenb) nebft
einer Unterhaltungsbeilage gum gsreife oon nur 50 fß f.
pro Quartal (ausfßließliß Veftedgelb, weißes 15 fßfg.
beträgt) erfßeinen unb enthalten: 1. Seitartifel, 2. ©ogtal«
politifße Modjentunbfßau, 3. tßolrttfcße Modjenrunbfdjau,
4. einen belehrenden Artifel, 5. MiffenSroerteS für HeuS
unb Herb, 6. ©tgäßlung, 7. VermifßteS, HumoriflifßeS tc.
©ie fß r o b e n u m m e r wirb Mitte Märg erfßeinen imD
an jedermann auf Verlangen gratis unb franfo oerfanbt
werben.

Sbcrfd)!eftfd)c (betreibe«33örfe.
©leiroiß, ben 4. Märg 1890.
©ie amtlißen fßreiSnotiemngen maren an heutiger
Vörfe für je 100 Kilogr,:
©eigen (meiß) . 19,10 — 18,50 — 18,00 Mart,
©eigen (gelb) . 19,00 — 18,50 — 18,00 „
Roggen . . . 17,20 — 16,80 — 16,50 „
©erfte
. . . 17,50 — 16,00 — 13,00 „
Hafer
. . . 16,50 — 15,80 — 15,40 „
©rhfen . . . 17,00 — 16,00 — 15,00 „
Vei größerem Angebot maren fßreife unoeränoert.
$einfte Sorten über Rotig begabt.

SBefanntma$Uttfl.
diejenigen Sicferve-- un& Sflitb«
«>el)rnMmifdb<ifteit, fctoie bie @r«
fnß<9icfei’Vifteit, Welche in biefem
Sahre für ben ßaü bet (Einberufung
ju ben getanen aus Slntafs bürgerlicher
SSer^ältniffe SÄnfprud) auf SurüdfteHung
machen ;u tonnen glauben, Werben hier«
mit aufgeforbert, ungefäumt unb bei
SBermeibung be8 SertufteS ber Serüd=
fichtigung fpäteftenS bis gum 10,
SUtäcj er. bestätigen beßfünbeten
©efudhe unter Śenutung ber borge«
febriebenen gtadjweifung über bie per«
fiSniichen 2c. SSerhältniffe in breifacher
SluSfertigung hier einjureidjen.
©leiwifc, ben 1. SKärj 1890.
2)ie spoH$et=$ctiöa(tung.

ge?- g;t%.

Inlei fäiiöi^ßf ,finiienoereiii.

a
o

®a§ DffigierEorpS beä 3"idnterie»Negimenig non ©rolmann unb
greunbe besfelbcn l;aben ftdj bereit erflärt, gum Seften beS Nereinä
am 5.
b. 3, im ©aale be§ fjiefigen ©4ü|engartenS eine
^§oblftiäti(|feit5i=Berfteauiiß ;u neranftalten.
3ur aiuffü^rmtg gelangt eine oon einem ber §erren Dffijiere
unter Nlitroirlung be§ |>errn Niufifmeifter Sergter imponierte Operette
mit $ang.
Sei bem jebergett bemalten SBof)ltl)ätigfeit§finn ber S3 ernennet:
fhaft non ©leiroifc unb Umgegenb, hoffen mir auf red# gablreiäe Se»
teiligung.
greife ber «glä|e: Nummerierter ©i|pla£ 2 NIE., ©tel;pla| unb
®aHerie 1 Nif. — Sin ber SlbenbEaffe: Nummerierter ©ifcplab 3 Nil.
$e$tbüher 50 fßfg., $§eatergettel 15 fgfg.
Slnfang ber SotfieUung 7‘A U#. — Raffeneröffnung 67* U&r.

in fdjmmrg geftreiften unb gemufterten

ŚMeiberfioff ett

8

ebenfo in me% elfenbein unb creme finb in
rct^^aitiger Slit0tuafjl gu auSnaijmSroeife
öi'üißen greifen eingetroffen.

Schwarze Cachemire,
100 Sentimeter breit mit 1 ÜJiarf per 9Jieter.
O

Äm Scrgcr, ®leiroi|
SB S.

(SS Wirb in (Erinnerung gebracht, baß
bon ÜKittfaften bis jum erften Öfter«
feieriage öffentliche danjbergnügungen
unb ähnliche Suftbarfeiten berboten finb.
(SteiWip, ben 8. ffltärj 1890.

Sie $ol4ev$crmaltimg.
8«3- griff.

dmiffmgtmg.
©eit 6 Sauren litt meine grau an
driefen<2tnfchwellung bon ber rechten
§a[Sfeite, toa§ bon berfchiebenen Sterjten
behanbett Würbe bnrth SJeijen mit Qob
unb ©chneiben unb burd) mehrere
Operationen. Sn biefer berhängniä«
boHen Sage Wanbte ich wich <tn ben
6»mvppatl)ifd)en
j©r. meS.
SÖPlbeBiiiß in SDüffclbprf. Stach
furjem Zeiträume h°t w meine grau
bon ihrem Selben, woran fie 6 Sahre
gelitten hatte, geheilt, Weshalb ich inbe-treff ähnlich Seibenber §errn dr. S3ol=
Bebing für feine §eil=2Jlethobe öffentlich
meinen danf fage.
Marburg, SBitSborferftr. 84.
SWuitge u. Scan.

Herzliche Bitte
um ntfüe Jjafien für Öen Hirn einet
ftafljolifdjen Dü'rdje in Siffenfiurg.

die Eathotifhe ©emeinbe in dillenburg,
Steg.-Bej. SDieSbaben, erftredft ftcp über
31 dürfet, Welche 7 ebangelifchen 93far
rem, einem SRethobiftenprebiger unb
betriebenen Steifcprcbigern ber Baptiften
untergefteKt finb. die katpoliEen finb
unter allen biefen in SBahrEwit bie ;er«
ftreuten ©djäflein einer diafpora = @e«
meinbe.
©ine Eatholifche kirdhe hat biefe über
700 Seelen ;ählenbe diafpora noch bicht,
fte benufft bielmehr eine berfaüene Dran«
gerie, Welche notbürfiig jum ©otteg«
bienfte eingerichtet ift. Stun aber erElärt
ber königt. kreig «baß „ein
längerer Stufenthalt in ber Ätrdpe boll
feuchten unb moberigen ©erudjeS ber
©efunbheit, befonbcrS ben Sltmunggor
ganen, fhäblich" fei. dag königliche
Bauamt beftätigt, baß „bie feuchte kirdhe
mit bem abbrödfelnben ©emätter abge»
legt" Werben m'üffe. dag Bifchöflidhe
Drbinariat ge;. Söalter bejeugt bie Sir«
mut ber Eath. ©emeinbe, „bereu ©efuch
um Beihilfe für gebachten kirchettbau
hierburch auf ba§ SEBärmfte empfohlen."
die SRebijinal«, Bau« unb kirchenbe«
hörbe Eonftatieren bie StotWenbigEeit beä
ktr<henbaue3. Seit ©inführung ber
^Reformation, in Welcher bie früher Eathkirdhe berloren ging, ift . noch feine fatp.
kirdje für bie Sßfarrei diüenbnrg er«
baut, der Stot muß geholfen werben.
Reifen muß bie ©emeinbe |un3dhft fich
felbft. die ©emeinbe hatte früher Wie
Eeine kirdhe, fo auch Wn ^farrhau:;
lehtereg taufte fie unb benufct außer
Steuerbeiträgen bie SJtiete, Welche für
bie unteren Staunte bon einem ©olb«
arbeitet bejaht Wirb, mit ber SRiete,
Welche ber Pfarrer ;ahtt, gut Schulben«
titgung. die ©emeinbe hilft fich aber
auch felbft ;um kirbhettbau burdh frei«
Willige ©infhähung unb Berpflichtung
;« monatlichen Beiträgen. Slber wie
lange Seit würbe oergehen, ehe bie ber«
faüene Orangerieberlaffen Werben Eönnte.
SBie biete Qahre Würben bergehen, ehe
nach ber Steformation Wieber eine neue
kirche gebaut Werben Eönnte!
darum Wenbet fich bie ©emeinbe an
bie hfiftlih6 Stähftenliebe um Beihilfe.
©3 bittet bag göttliche §er; Qefu pm
Bau ber $er;«Sefu«kirche um eine Eieine
©abe.
Sieber Sefer, gicb hoch, gieb, unb Wenn
e3 auch rur 50 Bf. in greimarEen finb.
die ©emeinbe betet täglich für alle ©eher.
«Reichlichen Sohn Wirb Sefu liehebolleS
§erj dir geben.
®tüeiibiurß,
Steg-'Bej- SBiegbabeit, 1890.

BÖIke, Pfarrer.

Eeiner, guter Weiu.
S Rkeinwein von 70 Pf. an, i g g
i Moselwein „ 75 „ „ v y S
I Rotwein
„ 90 „ „ ) ^ E
, s. w. Preislisten franko.

Grustav Hermann,
Weinkdlg., BMsshelsi s. Bksla,

Kobz. kat Ii. Schüler-Pensionat in Breslau.

wirb eine iiotibmalifle
Wiävj er. ftattfinben, unb groar gu ermäßigten «greifen.

am 6

SSittefSßerfmif in ber foubtloret ber g-ran 3mm.

«greife ber fgläße: Nummerierter Sięplaę 1 Nif. 50 «gfS-z
Sn meinem Sjtenfionat finbcn Dftent ©cpüter Stufnopme, Weiche ftefige
höhere Sehranftallen befudjen. *gur SSeauffichtigung ber Schularbeiten wohnen jweiter «glaß 1 N?E, ©te()pla§ unb ©aHerie 50 fgfg. — Nn ber
jwet Sehrer in ber Stnftalt. SßcnfionäpreiS jährlich 400 unb 600 3Jif. ißrofpeEt SlbenbEaffe: Nummerierter ©i|pla| 2 NIE,, groeiter $(a$ 1 Nif. 50 «gf.
Slnfang ber SSorfiellung 8 U#. — Raffeneröffnung 7 U#
9$vc6iau, $[. Seiftftr. 20, an ber Sßromenabe.
Frau Bf.

S)er »orfinnb beß Baierläubif^cn grnum=0cretnß.
? ii i

_ _ _ _ _ _ _ _ _ t. 21- t^an ©life Seudjert, Sorfi|enbe.

wöcfefl intereffasit!

i$ftr jebcst ^crfetnmnn!

MännerTurn-Verein,

Soeben erf<|ien in meinem SSerlage

€ine jfal)rt
m3

91 c u e

S e u t f dh l a it i>.

Eommäeub, best 8. Niarg b. 3,

Bon (Einem, be* mit ißtSmavcE ftubiert hat.
Breis Brofhiert 3 «Karl, in elegantem BcahtBanb SJtarE 4,50,

Slug.

©egen 3JW. 3.30
I refp. $?{. 4.80
I fmbe franfo.

ckiibS 8 ttljr.
im Vereinstoif (jfjoief j. iJofD. Mer)

MonatsVersammlung.

©öttljolö'g SSerlag

Raiferslautern.

$a ge 3 örb nuttg:
SBahten jum Ärei3< unb ©auturm
tage u. f. to.
Um jahtreicheS ©rfheinen erfud)t
2)cr ŚSorfłaub.

lif der Sireneninsel

Cap r i.

i'Sß erlag bon «f. Jtraunbccft, Stuttgart, j

Ein Roman aus dem Leben

flolbene 2?ud) ber

Conrad Teilmann.

I) aasf rau!

Elegant broschiert mit Titelbild 2 Mark, schön gebunden
3 Mark.

praEtifcBe Witter unb 28Me für
Gau*, Rüche, ©oltette, «efunbEccit
unb Rinberpftcge, unentbehrlich für
jeben §au$hart. Sufammengeftellt
bon ©r. A. Sander, 6tcg. Earton.
WE. 1,20.
®ie „§eibe(6erger jjeitung" fchreibi:
lieber 1000 SRegepte finb in bic=
fern SBerEchen bertreten, ba§ fiĄ
rafdj bie @unft ber Hausfrauen
erringen toirb. ©er Berfaffer hat
namenttich jene Eteine 3erlegen«
heften nütberücEfichtigt, bie auch
ber Beften Hausfrau nicht etfpar
BteiBen, ioenn e§ fidh barutn h'an=
be(t, Rüche unb Retter, überhaupt
bag gauge §au3 in Drbnung gu
hatten, ©er SBmtfch nach größt«
mögtidhfter Bollftänbtgfett Brachte
eS mit fich, baß auch ber EranEen
Sage im Haufe gebaut tourbe unb
finb auch bieSBegüglicp eine SEnga#
«Regepte bem Büchtein einberteibt
werben. Sie StuSftattung ift eine
borgügtidje unb Eönnen Wir hoher
baS 2BerEchen alten Hausfrauen
angelegentlich ft empfehten.
8U Begehen burth atTe Such«
hanbtungen ober gegen (Sinfenbtmg
be§ Betrages in BriefmarEen nebft
10 Bfg- Borto bireEt bon ber Ber«
(agSEmchhanbrung #, firuunteeft, Stuft«
flurt.

Der warme hinreissende Ton, die verlockende Schilderung der
Schönheit dieser märchenhaften Imel und deren heissblütigen Be
wohner, der Humor, mit welchem die Maler- und Fremdenkolonie
unserem Auge vorgeführt werden, sind die Vorzüge gieses eigenar
tigen aus dem Leben gegriffenen und spannenden Romans.

Verlag von P. J. Tonger in Köln a. Rh.

3tcS bis 6te§ fSaufenb.

Soeben erfdjien in 2. Sluflage

©ine iltiuiffieit,

tocldje flitter bem Patienten beinahe 2 M)att=
beluben borgten ben SJopf foftete.
Non Dr. J^atl jgafen,
©tabSargt b. £. unb praft. Siegt.
«ßrei§ 50 «Pf.
Slug. ®oft!)oIb6 «Betlag,
j ©egen 60 Bf- Ber«
RaiferSlautern.
i fen'be ich fwnlo.

Papier-Servietten
finb gu hoben in ber Sßrubbmcferei non % 6. 3 a l e m § f i.
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Die

Z eits cliriften

Buchdruokerei

Broschüren
Werken
in deutscher und
polnischer Sprache.

Rechnungen,
Fakturen,
Zirkulairen.
Wechseln,
Quittungen
etc. etc.

AL

Herstellung

iOtmcÜsiscte Volksstimme

11

Gleiwitz
an der katholischen Kirche
empfiehlt sich

zur geschmakvollen,
schnellen und sauberen Ausführung

jeder Druckarbeit
zu massigen Preisen.

fiitb mtb Bleiben beto bcftc unb
Bittigftc ffleftfjcu! für ffinber über
brei Qafireit. ®a§ Bifligfte bcS=
lja(6, toeil beren farbige ©teinę
faft lmucrroiiftlid) finb, fo baß
bie Siubcr jahrelang blimit
fpiclcn rönne«, ffeber echte
©teinbautaften enthält pracht*
bo Ke SSortagehefte unb tann
fpSter burch einen ©rgäitjungß»
Iflften regelrecht bergrößert
werben. $reW: 50
1, 2, 3,
4 Warf unb höher- Wan hüte
fich : bor minberroertigen 9?adj=
afimungen unb nehme nur Raften
mit gabritmorfe
gab: "
„Sinter" an. SB er
einen ©teinbaufaften gu taufen
Beabfidjtigt, ber tefe »or&er ba3
farbenprächtige Buch: „3c$
SinbtS liebfteä ©pici", welches
foftentoS überfenben:

er & Cie., pM|tatrt.

9?eit!

Soeben erfebtenj

Ofen!

u. ift in jeher Buchhanblung gu haben:
mit
$lit

bent portrait
bed
ftatbinal
8aoiaeri e

bcm spotten it
beb
auptmann '
i 6 nt e n tt
als
Sinfdjaltbilb

tpteis mit

SBerfenbung
nad) ÜIuSW.
geg. Sinfeitb.
0.23'Pf.gtei»
marten re(p.
SR. 2,10.

20 ßfa-

11 exempt.
2 SDtart.

Berlag tum 3gn. ädtmet^ec
in 3( a d; e n.

3teu!

SBitberdertöiifer I—TT----T
gefuctjt!
I Stell!

Beutfcfjer fjausfdjai?
in Zöort unb 23iib.
©rögtes !atl)oüf*es Untee@ tjaltungsbtatt.

■■A

Herstellung

$nfer=@tcmimufaften

HochzeitsEinladungen,
Verlobungs,Entbindung-

©ebtegener unb rei^atoger I
3nhalt, bejłet?enb ausanjieijen»
ben Homanen unb noueöen von
namhaften Schriftfłellern, beIcfjrenben Jlrtifeln, (Sebirfjten,
Porträts unb Biographien be- I
rühmte: geitgeno'ffen, Hätty
fein See.,, forme
foroie aud?
auch fünfilerifffl
Fünftlertfffl |
ansgeführten 3Hufłratłonen.
preis per (Quartal (X3 Ztnrrt'
mern) [ m. 80 pf.
'
^eftansgabc %8 ^efte a 40
|

O

Perlag ron

St. pujiet itt Z?cgen$6i<t0'J

und
Todesanzeigen,
Formularen
und
Tabellen,
Plakaten
in verschiedenen
Grössen.

Śtńttgart7

