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9iebc fiu ?yrniufenftcin§ ©arge
gehalten non ©r. gürftlußen ©naben bem <goc^roürbig=
fielt § erat giuftbtfcßof non Örestau Dr. ©eorg Aopp.
SeS (Sevelten SBeg ift tote ein glatt*
jenbc§ 2i($t, e3 n-anbett fort ttnb
toäcfift £>i§ tunt fetten Sag. ©pndjto.
@ai.

5ocßaitfeßntid)e Sraueroerfammtimg! 3d) mürbe
bie ©efiißle ber betttfeßen Satßotifen oerteimen, roetm
icß teilnaßmlos biefen ©arg über bie ©rengen meiner
Stögefe ßiuaustragen taffen mottle. 3U meinem Wirten*
fprenget- gehört bie Srauerftätte, an meldet foeben
eine große ©eete oon beiv geffetn be§ lierblicßen Seibes
fiel) Lagerungen unb biefen inmitten feßmergtüßen
äüeßeS unb aUgemeiner Seitnaßme jurficfgetaffen tjat.
9ücbt ßier freitieß, fonbern in ber tjeimatlid^en @rbe
foil berfetbe feine te%te Dtußeftätte finoeti, bie Siögefe
33restaeu rotrb feine 2Ifdje alfo nidjt befißett, aber biefe
eißätt oon ißr ben erften ©egen; icĘ> aber -mitt tuieß
ber traurigen tpftidjt nicßt entgießen, biefen ©egen
fetbft ber teuren Seiche gtt fpenbeit.
@5 finb erft roenige Sage ßer, als bie fiunbe
oon ber ferneren ©rfranfttng bes aüoereßrten Cannes
burc^ bie beutfeßen ©aue lief. SSelcße SefUirgung er
regte biefelbe überall! Stßnungs* unb beforgmsootl
erhoben bie beutfeßen ftatßolüen ißre §ättbe gum
jßimmet, um it)re ©ebete mit beiten ber ferner be=
brängten gamilie gu oereiuigen; eilten bie näheren
greunbe bes teuren ßranfeit gu ben aittären, ben 3t II*
mächtigen um bie ©rßattung bes teuren Sehens 011511=
fielen, gaft fcßteit es, als motte fteß ber §immet burd)
bięfes a({gemeine gieren unb 33eftiirmeit erroeidjen
taffen, unb bie gureßt totdj einen 2tugenbtid ber tgoff*
nung. artlein ©otteS 9fatfc|tuß ftanb feft, ber fliicßtige
&offimngSfdjimmer eutroid) unb bas teure geben fan!
rafd) in bas ©rab. Sie Eurj bauernbe Hoffnung
ßatte nur baju gebient, bie ©röße bes broßenbeit 33er=
lufteS um fo fühlbarer 511 machen, unb bie &aub bes
SobesengetS fd)ien nur Darum einen 9lugenbtid oon
bem geben bes teuren Traufen gurüdgcßalten 511 fein,
um in ben gebeten feiner ©taubeusgenoffen bereu
innige Siebe unb in ber allgemeinen Seilitaßnte bie
große Stcßtung unb aSereßrung feiner Mitbürger um
fo met)r an ben Sag treten 51t taffen. 3tl ben Slrnteii
feiner tiefgebeugten ©ematjtin, beit testen ^atteß unb
SBticf au tie unb feine ftiuber roenbenb, umgeben oon
feinen trauernben greunben, gab er feine ebte ©eete
feinem Schöpfet juritc!, unb ßeute umftetjen mir feine
fterblicßen Ueberrefte.
©3 ift ein feßroerer aSertufi, beit biefer Sob ßer,
beigefüßrt ßat! tßertoren ßaben bie beutfeßen %tßo*
lifen einen ber beften unb ebetften ©ößtte ißrer £itcße!
2Bie fe%r, roie ferner fie Sief cs empfiubeit, baß geigt
ber Stageruf, ber gleid) beim 3Iusbrucß feiner Sranfbeit,
baS geigt ber ©eßtnergensfeßrei, ber bei feiner Sobes*
liacßndit laut mürbe. 9Zid)t aber ber ßoßg Jtarne
nicfjt baS lange ©efcßletßtSregifter, nicht bie eßrenootten
Sitel unb üBütben maren es, roelcße biefes Sanb feßufm
gmifdben ißm unb feinen ©laubensgenoffeit. Sie
beutfeßen ^at£)otifcu fallen in 1# ben gläubigen
©brifieu unb ben treuen ©oß» feiner Strebe, beffen
grömmigfeit unb ©ottesfureßt bie l)o()e ©eburt um
fo eßrroiirbiger machte unb auf beit Seudjter fteUte,
unb beffen ©laubettsleben feiner Strdje gut ©ßr« unb
gierbe gereichte, ©ie hörten bie mannen ißorte, mit
beiten er feiner reltgiöfen Uebergeuguitg äußbrud gab;
aber fie fabjert biefe Uebergeuguitg auch oerroiriucßt
unb lebenbig roerbett in feinem geben — roas er in
SBorten ausfprad), bas geigte er auch burch bie S()at;
roas er oerteibigte, roar er fetbft, feine eigene, -nicßt
eine fremde, gemachte ©ache, ©tufad) in feiner gröm=
migteit, treu in ©rfültung feiner üreßtießen tpftießten,
fiets eingeben!, baß bem ©tauben bas geben
eutfpredjen muß, ein gläubiger ©helft im gamilieiv
Ireife roie im bürgerlichen unb öffentlichen geben, fein
Schein, fonbern äBahrtjeit unb äBirfliißteit, roie bie
Seoife feines t)ot)en Kaufes lautete — fo faßen unb
fannten ißn bie beutfeßen iüatßotUen als ein lenäßtenbeS
tßorbilb treufinßtiißer Uebergeuguitg unb eeßt ĄriftliĄen
Sehens. Unb banim folgten fie freubtg unb roiilig
ißm als ißrem güßrei auf ben oft bun!leit tpfaben
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Politiker unb fircßlicßet: Kämpfe unb ß orten oertrauens»
fißmerglicßen ©ebädßtniffe Deines SobeS fein! Dein An*
uott auf feine Stimme, SBerftummt ift nun biefe
benten roirb bei ihnen roie bei uns allen in Segen
Stimme unb ber treue güßrer ift ßeimgegangen!
fein unb fortleben!
Srauernb fteßen bie beutfeßen ftatßolifeu ßeute mit
Du aber, Vater ber Sarmßergigfeit, tröffe bie
uns an feiner Saßre, oott Sorge auf bie teere Stätte
©ottesfurcßt einer eblcn grau, bie in bem Verdorbenen
Midcrtb, bie fein Sob gittiicfgelaffen ßat, aber oott
ben beften Seit ihres ©rbenglüctes oerloren ßat unb
innigen Sanfes gum igimmel fteßenb, ©ott, ber ißtt
nur in Deinen Hoffnungen ©rfaß finbet! Sröfte
aus beit Kämpfen biefeS irbifeßen Sehens ertöft, möge
bie trauernbeit Kinber, bie ben Vater unb treuen
ißu in bie einige 9tuße aufgenomtneit ßaben!
Berater beweinen, unb ftärte in bem Veroußtfeiit,
aSertoren ßat bas 3Sater(anb einen ber ebelften
baß roir ein 9te<ßt ßaben, in ißretn Beben unb
unb beften feiner Sößne! Setter unb roert mar ißm
iß reu Sugenben ben Verdorbenen roiebergufeßen! An
feine engere ßeimat, fein geliebtes kapern taub. Sreu
ißm aber, bem teuren ©ntfcßlafenen, erfülle Deine
biente er bemfetbeit unb beffen gürften unb eiet galt
Verßeißuitg, bie Du bureß ben Wuttb bes roeifen
bei ißm feilt 9tat; baßer fam es, baß meßr als ein
Königs gegeben ßaft: Des ©ereeßten 2Beg ift roie ein
9M fein ßaub bie görbermtg ber roießtigften Sehens*
glängettbeS Bicßl, es roanbelt fort unb roäcßft bis gum
fragen feinen befonuenett ttfatfdßlägen banfte. Unb
ßellen Sag! 3um ßellen Sage ber ©roigfeit laß ißn,
babei fueßte er nicßt ©ßren unb SBi'trben; fte faß er
beit geregten Wann, gelangt fein! Amen!
mit ©etaffeitßeit an unb tröftete ft<ß über fie mit bera
Seumßifeitt, oßrte ©etbftfmßt feinem Sattbe gu bienen.
9tebe beS ÄaiferS
So fteüt Denn fein Sehen eine forttaufenbe 9ieiße oon
3tttn ©djlufc be§ Eci(9§togc0.
fetbfttofen Arbeiten unb Sorgen für bas SBoßl feines
Sanbes bar! Slber bie beforgten 58 lieft, roeldße ber
©eeßrte Herren!
ertaueßte 9tegent feines fteimatlanbes auf fein Jtranfen*
Sie ließen am ©eßluffe ber fiebenten Segislatur*
taget rießtete, bie ßerglicßeit teitneßmenben 3$orte, mit
periobe bes fJieicßstages.
benett es ißu eßrte, fie legen geuguts ab für bas
Die oerftoffenen brei %aßre Silben in ber ©nt*
33anb, bas ben Śerftorbenen mit ben gürften feiner
rotdelung bes Steiges einen Abfcßnitt oott fo ßeroor*
Heimat oerfnüpfte, unb oon ber 2Inerfenmmg, roelcße
ragenber Vebeutung, baß es Wir Horgensbebürfnis ift,
fein SBirfen unb Beben bei ißuen fanb.
oon biefer ©teile aus in ©riitnerung gu bringen, gu
Slls bann bas große 28etf ber ©iniguog bes
roetdjen ©rgebniffen für bas Vaterlanb 3ßre unb ber
©efamtoaterlanbes oottbracßt mar, ba naßm er Seit
oerbünbeten ^Regierungen gemeinfatne Sßätigfeit ge*
an bem Stusbau bes geeinigten 9Mcßes. Ununterbrochen
führt ßat.
geßöcte er feitbem bem 9£eicßstage an, arbeitete ltnoer*
Durcß ben Eintritt Weines ^odßfeltgen ©roß*
btoffeit mit an ben großen Aufgaben besfetben unb
oaters unb Eaters, ber beibett erjien Deutfdßen Kaifer
gab nicßt felieg bei bebeutungsootten gragen mit bem
gefegiteien AnbeitfenS, ift bas 9teidß feßroer betroffen
©eroießte feines Enfeßeits beit Eusfcßlag. Unb tooriit
worben; aber erßebenb ßaben fteß bei biefem Anlaß
tag beim bas ©eßeimniS feines ©tnjluffeS. 9Jiait faß
bie Sreue unb ber ftarfe monareßifeße Sinn bes Voltes
in fein offenes, treues Singe unb las in bemfetbeit
tunbgegebeu.
feine SBarßaftigfeit, bie Enfricßtigfeit feiner ©efmnmtg,
Vor gßnen, als ben berufenen Vertretern bes
bie geftigfeit feiner Uebergeuguitg. Wan ßörte feine
Voltes, fei bafür noeß einmal Wein Kaiferlicßer Danf
rußige, befonnene ©praeße unb fanb bie aSerteibigung
ausgefproeßett
einer ©aeße in feinem Wunbe aitgeiießm, roi'trbig, oßne
ilBenn bie Vetänberungen, roelcße in fcßnetler
ajerteßimg. äßie oft ßat er besßalb bureß feinen 9lat
gotge d4 an ben Heimgang ber Kaifer SBilßelm unb
oerroiefette iöerßältniffe entmirrt? SBie oft mit feinem
griebrieß fnüpfteit, in grieben fieß oottgogen ßaben, fo
©tiiftuffe bem grieben unb ber ©inigfeit gebient? &ier
geiüßrt bie Auerfeiinung bafür aueß bem Sieidßstag,
mögen feilte tu Stauer um feinen ©arg oerfammelten
beffen einfießtige Vaterlanbsliebe bereitroillig mitgeroirft
gteuube ßingufeßeit, roas icß nicßt fagen, fie mögen
ßat, um nufere ESeßrfraft gu ftärten unb bauernb
ausfüllen, roas icß nur in Umciffenxaiibeuieit faun.
fteßer gu ftellen. ©ie ßaben, geeßrte Herren, bureß
Sie mögen all' ber eingeltten gälte fieß erinnern, bei
3ßre Vefißlüffe bagu ßeigetrageu, bem ttleidße bie
beiten fie bes Eerfiocbeitett ritterlichen Sinn, feine rußige
äBettftelluug gu geroäßrleiftett, oermöge bereu es gur
töefonnenßeit unb treue SSaterlanbsliebe fentien ge*
©rfüllung ber Aufgabe befäßigt roirb, mit bem ißm im
State ber Völfer gebüßrenben ©eroießte für bie ©liter
lernt ßaben.
bes gricbens unb ber ©eftttung erfolgreich eingutreten.
Sodß roas foU icß SBeiteres gu feinem Bob fagen?
Sie ßeutige Sotenfeier ift bie befte unb roürbigfte
Au^ß auf betn roirtfißaftlicßen ©ebiete ift bie ©e*
fefggebung bureß 3ßre Witroirfung roefentließ geförbert
Sobrebe. Sie Sßräueit ber Siebe, bie auf feine Slfcße
fallen, bie tiefe unb innige Stauer, roelcße feilten ©arg
roorben. gnsbefonbete gereidßt es Wir gur (öenug*
tßuung, baß bureß bie ©Weiterung ber beit gunutigeit
umgiebt, bie allgemeine Seitnaßme, bie fein Seitißeiv
gufteßenben Vefttgttiffe bem Hanbroerferftanbe bie
begättgnis eßrt — fie fpreeßen oiel beutlicßer, als
Wögticßleit erleichtert roorben ift/ feine üBiberftaubsfraft
meine SBorte es fönnen.
3cß fottte besßalb ßier abbreeßen unb meine
unb fein roirtfcßaftlidßes ©ebeißen bureß ben gufammen«
9iebe feßtießen. Ülttetn meine 39ticfe fatten noeß einmal . fdßluß gu gemeirtfatner Sßätigfeit fräftiger als bisßer
auf bie tiefgebeugten Angehörigen bes ©ntfcßlafenen,
gu förbertt.
bie ein fo trauriges ©reiguis in nufere Witte gefüßrt
Wit befonberer Vefriebiguttg ßabe icß bie fort*
ßat.
2öas fott icß über ben 33ertnft fagen,
feßreitenbe Durcßfüßrung ber in ber Votfcßaft Weines
ben fte erlitten ßaben? Sie eilten ßierßer, um
Hoißfeligett Herrn ©roßoaters oom gaßre 1881 aus*
bem franfett ©alten
unb aSater in feiner
gefproeßenen ©ebanteit bureß ben weiteren Ausbau
bebrüngten Sage näßer gtt fein unb ißn gu pflegen,
ber Unfalloetficßerungs *®efeßgebung unb namentlich
©ie füßrett nun ben ©atteu unb aSater gurücf in öie
burćh bie Vereinbarung bes 3itoalibitälS* unb Alters«
Heimat, aber nur feine fterblicße tßütte; ber aitbere
oerfiißenutgsgefeßes begrüßt. Den ber gürforge oor*
Seil ßat ließ emporgefcßrouugen in bie litten §ößen
gugsroeife bebürftigen ©liebem bes Voltes ift babunß
ber ©roigfeit, um ißrer bort gu ßarren. 2Bie tarnt
für bie Sicherung ißrer gufunft eine ©eroäßt geboten,
icß aber biefeS 93ilb forlfeßeit, oßne bie bergen, bie
roelcße für ben inneren grieben bes Vaterlanbes oon
einen folcßen aSerluft tragen, no<§ meßr gu oerrounben?
guten golgeit begleitet fein roirb. Vleibt auch auf
©eredßt ift ber ©eßmerg. aber oott Hoffnung! Ser
biefem ©ebiete noeß oieles gu tßun übrig, fo bin 3<ß
bodß übergeugt, baß ber Anteil, melden ber 9teicßstag
Sob trennt nur bie Körper, bie Seelen trennt er
an bem bereits ©rreießten ßat, im Volte nicßt oergeffen
nicßt. Aucß über bes ©rabes Scßtoette, aueß über
roerbeit roirb.
ber Seit unb ©roigfeit ©rengen bleiben fie fteß naße,
Auf ben gewonnenen ©runblagen roirb fteß weiter
bis fte bort in einiger Siebe für immer oereinigt
bauen
taffen, um ben arbeitenben Klaffen bie ©eroiß*
roerbeit.
*
ßeit gu oerfeßaffen, baß bie gefeßgebenben ©eroatten
D Du eble unb große Seele, bie Du im Beben
für ißre berechtigten gntereffen unb SBünfcße ein roar*
fo oiel Siebe unb Stoff gefpenbet ßaft, Sn ßaft aufß
mes Hot) ßaben, unb baß eine befriebigenbe ©eftaltung
im Sobe bie D einigen nicßt oßne Sroft gelaffen. Das
ißre Sage nur auf bem Sßege jriebltcßer unb gefe§*
Anbeuten an Dein Beben roirb ißr Sroft bei bem
i

mäßiger Drönung §tt erreichen ift. @s ift Sein
bringenber SBunfch unb Seine ©Öffnung, baß es bem
folgenben Reichstage gelingen möge, im herein mit
ben oerbüttbeten Regierungen für bie auf biefem gelbe
notwenbigen Rerbefferungett roirffame gefehliche gönnen
ju Raffen. 3<h betrachte es als Seine emfte unb
erhabene Aufgabe, auf bie ßtfüttung biefer ©offguttg
f)in$urottfen.
Rurd) bie Refeitigung her SBitmen» unb SBaifen»
gelbbeiträge ift unter 31;rer Sitroirfung ben Beamten
eine nicht ju unterfä)äfcenbe SBotjltljat ermiefen. Reicht
biefelbe and) nicht %in, um aßen berechtigten Sßünfchen
ber minber gefteöten ReamtenElaffen 511 genügen, fo
haben ©ie bod) burd; 3# Return ben oerbünbeten
Regierungen bie mit Rauf *u begrüßenbe ©emißheit
oerfchafft, bab bereu auf eine l;iureichenbe Rerb effecting
ber unteren unb mittleren ©teilen gerichteten Re»
ftrebungen auf bie guftimmung beS Reichstages unb
bamit auf batbige Rermirflid)ung rechnen bitrfen.
gür 3hte nunmehr abgefcßloffene treue unb mühe«
ooHe Arbeit banie 3d) 3hnen iu Seinem unb im
Ramen Seiner ©oben Recbünbeten. 34 entlaffe Sie
mit bem RBunfcße, bab bas fortfdfreitenbe frieblidje
©ebenen beS RaterlanbeS unb bie baraus etmachfenbe
Sufriebenheit ber Reoölferung uns als miHEomtüener
Sohn 3hrer $hätigfeit befdjieben fein möge.
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Rcrfiii, 25. ganuar.
* R u § Anlaß b e § Ablebens b es
grh rn. 0. gra n den ft ein erging an bie gen»
trumsfraftion bes ®eutfd)en Reichstages folgmbes
Reileibsfchreiben ber gentrumsfraftion bet batjerifcfjeit
Abgeorbnetenfammer: „©ochoereßrtefte gentrumsfraftion
bes beutfdhen Reichstages! Auf's ®ieffte erf#ttert
burd) ben unerfeßtichen Rerluft, welchen nicht nur
alle bat)erifd)en unb beutfdfen Katl)olifen, fonbern ins»
befonbere auch bie gentrumsfraftiou bes Reichstages
burd) bas fo unerwartete ©infd;eiben ihres h°d)oer»
bienten Rorfißenben, bes eblen .greil;ertn oou unb 311
grandenftein, erlitten hüben, bitten mir ben Ausbrud
unferer innigften unb fä)metzlid)ften Teilnahme giitigft
311 genehmigen. Sit ausgezeichneter ©od)ad;tung einer
ho4t>erej)tten geittrmnsfraftion bes beutfehen Reichs»
tages ergebenfte gentrumsfraftion ber baperifĄen Ab»
georbnetenfammer. Sünchen, ben 33. ganuar 1890."
* ® a S f a t ß 0 l i f d) e fiafiuo Sünd)en,
eine Angüßl M)olifd)er Rereine Sitnd)cns, ber gen»
tral»©efeüenoereiii Sittichen, werben nicht nur Rer»
tretet ju ben in Uüftabt in Sittelfranfen für ben
oerftorbenen gentrumsfüßrer greißerru 0. gründen»
ft ein bafelbft ftattfinbenben Reifeßuitgs» unb Iraner»
feierlicßfeiteii abfenben, fonbern auch zahlreiche Kränze
am ©arge be§ ®ahingefd)tebenen nieberlegen, ebenfo
ber gentrumswahloerein Süncßen. Außerbem wirb
bie gentrumsfraftion bes bäuerlichen Sanbtages in
bet ®omfircße zu Sündjeit einen feierlichen Iraner»
gottesbienft abhalten taffen.

* ©r af Rbelmann hat fich auf wieberl;oltes
bringenbes Ritten ferner ABäßler, zumal in anbetradft
bes ®obeS bes grhrn. 0. grandenftein enticßloffen,
für ben 13. mürttentbergifd;en SSaßlEreis wieber ein
Sanbat anzunehmen.

* SWricfoÖtagöftfjUHit, vom 25 gänuar. gm
Reichstag fanb bie britte Sefung beS SogialiftengefeßeS .
ftatt. ®er Rräfibent 0. Seveßorv eröffnete bie Sißung
um halb 10 Uhr. ®er Reichs fangt er war
nicht anroefenb. — A6g. Rebel ftefämpfe bie Rer»
emigung beS AuSnaßmegefeßeS troß ber mtlberen ©aitb»
habung in ben lebten 3ahrertArbeiterbewegung
fei international, baS bewiefe ber jüngfte Rarifer Kon»
greß. San fahre fort, baS Reftefien einer geheimen Dr»
ganifation ju behaupten, tronem er bieS mehrfach vor
<3erid)t miberlegt habe, ebenfo fei eS unguläffig, ben So«
gialiSmuS unb ben Anarchismus, praftifdj gtoei fe^c ver»
fchietrne ®inge, miteinanber gu ibentifigieren. — Sinifter

©errfurth erflärt Die ^Behauptung, baS ©ogialiften»
gefeß hab£ bie ©eheimbüitbelei gegürtet unb ben Rnac»
cßiSmuS hervorgerufen für unrichtig; baS Sogialtjlengefeß
von 1878 fei nicht gegen bie ©ogialbemofratie als
folcße, fonbern nur gegen baS ©emeingefährliche betfelben
gerichtet. So fange fich bie fogialiftifc!)en Reftrebungen
innerhalb ber gefehlten Sdjranfen hielten, fänbe baS
©efeß feine Attroenbung, fonbern erft wenn biefe Reftre»
bungen in gemeingefährlicher unb — auf ben Umftu.rg
ber befteßenben Staats» unb ©efeßfdjaftSorbnung ßin=
giefenb — in einer ben öffentlichen gtieben ftörenben
iffieife ßervorträten; wenn fogiuliftifche güßrer immer be
haupten, fie fämpften mit geiftigen SBaffen, fo muffe er
baratt erinnern, baß bie Suffe fid; rtirfjt an beten Sehre
hielte, vielmehr bie Ricßtfdjmu ihres ©anbelnS in ben
Sehren bes Sonboner „Sogiplbemofrat" fänbe, beffen
Rertrieb gerabe ihren Sport bilbet. $te geringe Angaßl
bet fogialbemofratifcßen Rbgeorbneten feien nicht bie Rer«
tretet ber Saffe, gmnal ber Arbeiter, fie feiert Rertreter
be§ RolfeS, aber mit feinem befferen Rechte, als jeher
anbere Abgeorbnete; bie Sogialbemofvaten feien nicht bie
Rertreter ber Arbeiter, fonbern hödjfienS berjenigen, bie
nicht arbeiten maßen (Stünni(i;er Reifall.) — Rbg.
Siebt n e ch t roieS leiteten Rorrourf gurücf unb erflärte,
bie SBaßlen würben ben RemeiS liefern. — Abg. Kule»

mann (Ratlb.) behauptete, bie Sogialbemofraten freuten
nid)t vor einem Seineib gurüd. ©te beutfcßen Arbeiter
hätten einen viel gu gefunben Sinn, um fiel) ber Sogial»
bemoEratie in bie Arme gu werfen. — Abg Bring
Karo lat ß (RetdjSp ) erfiärte bie AusroeifungSbefugniS
nießt bewilligen gu tonnen; ber Kampf gegen bie Sogtal«
bemolratie muffe mit geiftigen Sittein geführt werben.
— ©er ßantburgifeße Sunbesbevollmäcßtigte Dr. Klug»
m a n n weift bie Behauptung einer recßtSmibrigen An«
roenbung bei SogtaliftengefeßeS gurüd. — Racß turger
weiterer SDebatte wirb baS ©efeß bei n am entließ er
Ab ft immun g nett 169 gegen 98 Stimmen
abgeleßnt. gür ba3 Sogialiftengefeß ftimmten bie
ReicßSpariei ausgenommen ber A6g. Sebimayr; bagegen
ftimmten gefcßloffen bie Konfetoattoen, baS gentrum, bie
greifinnigen unb bie Sogialbemotraten. — Sinifter o.
Boettkßer erllävte hierauf bie Seiften für geicßloffen unb
forberte baS ßauS auf, bie Kaifetlidje Rotfcßaft im 'Beißen
Saale entgegenguneßmen.
Rüdfltm, 26. Sanuar. gu ber heute ßier abgeßal«
tenen $elegierten=Rerfammlung ber Bergarbeiter, bie feßr
rußig verlief, fpraeßen fieß bie meiften Rebner für ßößere
Soßnfotberungen unb für Stärtung bes RetbanbeS, aber
feineSwegS, taut ©elegrantm, beS „R.
für einen neuen
Saffenftreit auS.
1
Saugeitfclb, 25. ganuar, 11 Ußr vormittags. ®ie
Seicße be§ verewigten greißerru von unb gu grandenftein
ift, taut „@erm.", ßeute Sorgen 8 Ußr auf Scßloß
Uöftabt angetominen. Sie mürbe in ber RotßaKe auf«
gebahrt. @§ finb gaßCofe Kränge gefpenbet worben, ba=
runter einer von Sr. f. £>oßett bem Rring--Regenieit
Suitpolb. ©refer ift vertreten bureß ben ©eneralabju«
tauten v. Safferliug, bie Regierung bureß ben Sinifter
greißerru v.. ßraitSßeim, ber @eorgS»Ritter»Drben bureß
ben ©roßfapitular greißerru v. Śalfen. gern«' finb
anmefenb eine ©eputation ber ReicßSratStammer, ber
Rräfibent
ber
Abgeorbnetenfammer, greißerr v.
Dm, foroie gaßlrekße greunbe unb Rerroanbte beS Rer«
fiorbenen.
* AuS Rürnbevg wirb bem „R. ©." telegraphiert
Racßbein in ber vc&floffenen Racßt bie Seicße beS grei«
ßerrn v. grandenftein, begleitet von beS Rerftorbenen ga«
milie unb 30-ReicßStagSabgeorbneten ßier bureßfußr, ging
foeben ein ©ytragug gur Beerbigung mit bem Sinifter
v. GirailSßeim, ber vom Rringregttven entfenbeten ©epu«
tation unb 60 ReicßSräteit unb SanbtagSabgeorbneten aller
graftionen ab.
RaciS, 24. Qamtar. @eft«n fanb ein ©egen »‘
Duell groifdjen bem Raren (Sotvalb Rotßfcßilb, beut
Soßne beä Barons Alfons, unb bem ©raren ©matutel
von ©out) ftatt. Raren Rotßfcßilb würbe leicßt an ber
Scßnlter verrounbet, AuS Anlaß einer in ben leßten
Stagen von Roulangiflen in ReuiUi; abgeßalleiten Baßl«
vetfammluitg, roeteße ftari antifemitifd; gefärbt war, ßat
fich in ber franjöfifcßett Rreffe ein heftiger Streit ent«
jponnen unb bie Rarifer ©efellfdjaft in große Aufregung
verfeßt. @S ift roaßrfcßeinlidp, baß baS ©ueH Rotßfcßilb»
©out) mit biefen Rorgängen in Begießung fteßt.

SBmmfdite 9Zad)tid)ten.
ItekraitS DefßiiligitiSlJOll gefialtete fieß eine lieber«
rafd;ung, bie ein in Berlin rooßnenber Stßloffer© am jüngften
Sonnabenb feiner grau, mit welcßer er erft feit bem DE»
tober v. 3- verheiratet ift, beratet ßat. ©, welcßer feit
einiger gett in Sagbebttrg mit Son tage befcßäftigt ift,
pflegt — wie eine SofabKotrefponbeng berichtet — an
jebem Sonnabenb von bort nad; Retlin gu fommen, um
ßier ben Sonntag mit feiner grau gemeinfam gu ver»
leben. Rorgeftern war @. geitiger als- fonft mit feiner
Arbeit fertig, fobaß er bereits am Racßmittag von Sag»
beburg abreifen tonnte, ©egen 6 llßr traf er in feiner
ßiefigen Boßnung ein unb öffnete mit feinen ©cßluffeln
unoermerft bie Kortibor« unb Stubentßür, um feine
aßnungSloS am ©ifdj ftßenbe junge grau gu überrafeßen.
Seife näßeite er fieß ber mit einem StricEgeug beftßäftigten
©ßeßälfte unb beugte fid; nieber, um biefelbe gu tüffen,
©urd; baS enbltcß vernommene ©eräufcß erfeßredt, fprang
bie grau vom Stußle auf unb fließ hierbei bem fieß
nieberbeugenben Sann eine ber Stvidnabeln fo uitgltid»
lid; ins linie Auge, baß ber Rerleßte mit einem lauten
Beßre drnSfcßrei gurüdtaumelte. Dbrooßl ärgtlicße §üfe
iofort gur Stelle gefeßofft würbe, tonnte bem in fo tra»
gifeßer Beifet verunglüdten ©. baS verlebte Auge boeß
. ntd;t erßalten werben, baSfelbe etmieS fieß als völlig ger«
ftört, unb bie ätgtltcße Kunfl wirb nun barauf gerichtet
fein muffen, baß bie Seßtraft beS unverleßten reeßten
Augeä erßalten bleibe. $u biefem groed ift ber 6e»
tiagensmerie Sann in ein KrantcnßauS überfüßrt worben.
Seine grau ift vergmetfelt über baS Unglücf, baS fie,
oßne irgeub tvelcßeS Rerfcßulben angerießtet ßat.

Male$ und ^rooiit&tcttpd.
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(fpteituife, ben 27. 3mutar 1890.

* (Süifer Silhelut) Beginnt heute fein 32._ Sehens«)
jal;r. Sögen fieß auch im neuen Sehenßjahr bes
Monarchen bie Hoffnungen auf ©rhaltung bes Beit«
friebeits erfüllen, weichen ber Kutfe-r noth vor einigen
Sagen ben befUmmteften Aitsbrucf gegeben hat. Söge
bie bis in ben lebten Sagen von ferneren Srauetfäßen
heimgefuchte £ohengolIenifamilie vor weiterem Selb
bewahrt bleiben, ©ein Kaifer felbft aber wüitfcßert

wir bie gortbauer einer guten ®efunb§eit, welcße es
ihm ermöglicht, ben hohen Rflicßteii feines Amtes nach
jeher Richtung hin nachpfommeit.
X. (ßitr Rorfcicr bcS ©eburtstagcS) @r. Saj.
bes KaiferS unb Königs veranftaltete bie ßiefige
Schüßengilbe abenbs 7 Ußr int. ©aale bes 2Beh«tQotel
bei fjerru Auft ein gefteffen, bas gut befueßt war.
Ser ©djüfcenfönig, ^err Sartfcßin, brachte ein yodß
auf ©e. Aiajefiät aus, in welcßts bie Rerfammtung be»
geiftert einftimmte. (Sin Selegramm würbe fobantt an
©eine Bfajeftät abgefaubt.
* (©ottcSbicuftorblliing.) 3" ber laufenben IBocße
werben in ßiefiger Bfarrfircße ßeit. Scffen gelefen: am
SienStag, b. 28. ßan. um 6, 7 uab 8 Rßr., Sittroadß,
b. 29., um 6, 7 unb 8 Ußr (für ben Bammentenoerein),
SonnerStag, b. 30., um 6, 7 unb ßatb 7 Ußr (be§=
gleichen um ßatb 8 Ußr in ber ffiaifenßauSfapelle),
greitag, b. 31., um 6, 7 unb 8 Ußr., Sonnabenb, b.
1. gebruar, um 6, 7 unb 8 Ußr, Künftigen (Sonntag
(Septuagesima) um 7 Ußr potnijeße, um 9 Ußr beutfeße
Bre'oigt.
* (3it fäintlithtn ©tabtfdinleit), bem ©ymnaftum,
ber Realfcßute, ber ßößeren Söcßterfdjule etc, fanben
heute anläßlich ber ©eburtStagSfeier Sr. ÜDtajeftät bed
KaiferS entfpreeßenbe geterlicßfciten ftatt.
* gaßnen roeßten an vielen Käufern gur geicr beS
ßeutigen SageS.
* (Sfr fatßol. SBolfSkreitt,) ber bei weitem
größte Berem von ©leiwiß, beging geftevn Abenb in
feinem BereinSlolale KaiferS ©eburtStag. £err Bfarrer
Bucßali, ber Borfißenbe beS BereinS, feierte gleich bet
(Eröffnung ber Sißung in fernigen, rooßlburcßbacßten
Borten baS ßoße ©eburtstagśfinb unb feßloß mit einem
breimaligen ßotß auf Se. Sajeftät, in baS bie An«
loefenbett begeifiert einftimmten. gm Berlaufe bes AbeiibS
gebaute ber genannte ßoeßro, yevt in einer jebeut
Katßotifeu gu $rrgen geßenben Rebe unfereS ßl. BaterS,
beS gramgebeugten ©reifes auf bem Stußle St. Betl't.
Aucß ißm würbe ein begeifterteä breiinaligeS $ocß bar«
gebraeßt. Ser britte Sooft Earn „aus bes BolfeS Sitten"
uitb galt bem oerbienten Borfißenbeu. Sa3 braufenbe
fjoeß wirb ißm beroiefeit ßaben, roelcße Siebe unb
Acßtung man ißm im BolfSvereine entgegenbringt, ßerr
Rebafteur $abicßt ßob ßeroor, baß e-3 münfcßenSroert fei,
wenn fieß bie Sitgliebec gu jeher SonatSvcrfammlung
fo gaßlreicß cinfiitben möchten, wie ßtute. Anfniipfenb
bannt maeßte ber Borfißenbe auf baS neue BunbeSlieb
beS fatß. BolfSveteinS gu ©leiwiß, baS ein Aiitglieb beS
BereinS gum Berfaffer ßat, aufmerffam. SaSfelbe warb
benmäcßft gum elften Sale gefangen. AUfeitigeS Bravo
befunbete, baß bas Sieb Ben Beifall Bes BereinS gefunben.
©egen 10V« Ußr wmoe bie Berfammlung gefcßloffen.
A (Äütß. ®E|tttcitbercin) Am Sonntag ben 26.
b. St«, beging ber Berein im Beremslofale bie Borfeier
beS ©eburtStageS Sr. Aiajeftät beä KaiferS unb Königs
fflilßeltn II. (Eröffnet würbe btefelbe bureß ein patrio«
tifdßeS Sieb. Ser BereinSpräfeS ßielt hierauf eine auf
bie Bebeutung beS SageS begüglteße Anfpracße, an bereu
Scßluß er auf ben erlaucßtcn §errfcßer ein tßoiß auS«
braeßte, in welcßeS alle Anwefettben begeifiert ein«
ftimmten.
ßum Scßluß würbe von ben BereinS«
mitgtiebern noeß ein ber geier entfpvecßenbeS Sieb
gefungen.
* (Ser Simtbcreitt Bortoärtd) oeranftalieie am
Sonntag Abenb anläßlich beS ©.eburtStagSfefteS unfereS
KaiferS eine geier unter feßr reger Beteiligung. Brolog
unb geftrebe feierten baS ßoße ©eburtstagsfino unb
weeften eine patriotifeße Begeiftenmg, bie in einem brei«
maligen §ocß auf Se. Sajeftät ißren berebten AuSbrud
fanb. 2Ba§ nun ben mufifalifcßen Seil beS geftabenbs
anlangt, fo würben wir in erfte.r Stute bureß eine recht
gelungene, bureßroeg egaft auSgefiißrte ^dßerptece erfreut.
Herr Bartel! überrafeßte mit einem woßlcmpfunbenen
Siebe, wobei inSbefonbere bie bynatnifeße Abfütfung ßer»
vorgußeben ift. hierauf gelangte ein Biolinfolo bureß
■gerrn Seßrer $3iecgoreE = Kieferftäbtel gum Borttag. Sie
feßr feine Kauft gcroütbigt wirb, geßt betrau« ßeroor, baß
er faum ba§ Bobium betreten, mit einem ftürmifeßen
Applaus begrüßt würbe. Sein fcelenvolleS, EünftlerifcßeS
Spiel riß bie §ergcu ber Sußörer in bem ©rabe ßin,
baß er, abgefeßen von bem nicßtenbenmoücnbeit Beifalls«
fiurm gum britten 3Jiale ßeroorgerufen mürbe, worauf
ißm ber Bovfißenbe im Rainen beS BereinS ben Sani
für feine gütige Sitmirfung abftattete, ffiaS ben naeß«
ßaltigen (Einbrud noeß erßößte, war ber Umftanb, baß
Herr ÜBiecgorel auS bem ©ebäcßtniS, auf einer ftembeit
©eige unb oßtte Klavierbegleitung fpielte. Reißt mürbig
feßloß fieß nun ein Aiännerquartett an. Ser reine
^ufammenflang, bie fcßtnelgenben Stimmen ber ßerrn
Sänger verließen bem Siebe einen gang befonberen Retg.
Als moßlgelttngen oerbient ferner bie gmeite Silßorptece
bezeichnet gu werben, wobei ßerr ©öbel ber Streicßgitßer
unter garter Begleitung ber §etven Kerger unb fjonviß
reeßt gu bergen geßenbe Söne gu entloden oetfianb. AIS
Bonbant gu bem oben ermähnten Baritonliebe fang §err
©abriet jun. in feinfüßlenber ASeife: ,/ffiarum bift btt fo
fern" von SRarfcßner. gür eine 1 gehörige gmereßfeü«
erfeßütterung forgte ber ßumoriftifeße Seil bes BtogramtnS.
SaS allgemein beliebte Kleeblatt, bie Herren KönigSfelb
©abriet, BarteH bracßteit ©oben beS §ttmor5, wie fie faum
jetnanb im meiteften Umlreife in einer fo günbenben
0etfe gur ©eltung bringen fann. Ungäßlige Sacßfaloen
folgten auf tßre Borträge, inSbefonbere aber auf bie bes
naeß biefer Ridßtung ßin reießbegabten §errn Samen«

imitators. $u alien ben befangen fpielte §err Secret
gjarofd), fiets mit ben momentanen Smpfintmngeu ber
SSortragenben gleichen «Schritt Ijatitnb, bie filaoier«
Begleitung. 9tad)bem baS Programm fo in äu^erft
befriebigeńber SSeife erlebigt morbeit, trat bet Sans in
feine Dtedjte imb I;ielt ÜJiännleitt unb 3Bciblcin nod;
lange gemütlich beifammen.

* (Sum $r|'tcn be* tmtcrliiiibifilieit gtnucnbertfe)
Soft = ©leimig roerben ßierort« 4, Siorträge gehalten
roerben, roeldfc in ber 3. Qartuatroodje beginnen unb in
14tägigen Sroifdjenpaufen fcl8en foöen. ©in 33idrt für
ftimtlidfe 33ertrage foftet 4 dltarf. Smar beabfidjtigt ber
33orftanb genannten 93ereinS, in roeldfem fti| audj
Slatßolifinnen befinben, ba§ Steigere nut im „2Bonberer"
befannt ju geben, bod; erfeßen mir auS ber Sifte, roeldje
in ber Stabt tferumroanbert, baß nadjfteijenbe Herren
bereitroilligft SSortrage übernommen ßaben: £>err @t)m=
nafial= jDireltor Słonie (33orttag über „SdjtefienS 3lnteil
an ber ©ntroicfelung ber beutfdjen SDidftung"),
ipaftor gifdjer (SBortrag über „bie SDid^tung im 93ud)e
§iob"), $err Dbcrtel;rer Dr. SIrnbt (33orttag über „Stefie
altbeut[d;en ätbcrgtaubenS in ber ©egenroart"), 6etr
Oberlehrer 9Zietfd;e (Sortrag über „bie grauen be# alten

Storni").

■

-Dr. (Verlegung beS JBießmarffplnßeS) Stacßbem
ein bieibegüglkßeS ©eßmben bei 'DiagiftratS feinen 9Beg
in bie ißrefie gefunbett, bürfte bie (Einleitung einer öffent*
lieben Diäfuffton über eine bie gebeißließe gortenttvidelung
unferer ©tabt in ßoßetit ©reibe beeinftuffenbe grage, roo
nicht geboten, fo boeb roünfcßentroert erfebeinen. — Der
in ber (Einleitung gebauten ©cßreibenS enthaltenen Seiner«
lung, baß bie «Drainage bei gefaulten, in Der Steiße ber
ftäbtifeßen §«u§gmnb[tüde gelegenen i&iefenftäcßm auf ber
iinten ©eite ber Älobniß voQftänbig aufgegeben fei, rönnen
mir nur unfere uollfte guftimmug geben. — Daß aber,
roie ferner auSgefüßrt roitb, lebiglid; burd; eine Slugs
jeßüttung — vorläufig nur eines Teiles — ber Sloppots
roiefe burd; ©d;lacfen bie fanitären Serßätiniffe ber ©tabt
eine görbetung erfüßten, miH uni nießt red;t einleucßten,
ba ber ©runbroafferfpiegel, melcßer gur geit feßr ßod; ift,
ßietburd) nießt gefenft, foneem troß ber an unb für fieß
uid;t uHgugroßen Sapiüarattraftion bei gur Uluffeßüttung
51t verroenbenben materials eßer gehoben roitb. gnbei,
Bern route vielleicht babureß abgußelfen, baß man geeignete
©räben auißebt, ben auigeßobenen Soben aber burd;
grobe ©cßladenftücfe erfeßt — an ©teile von Drain«
roßten — fo baß groar einige SJEeßrarbeit, aber fein
größerer Slufroanb an Stuffcßüttungämaterial erforberlid;
roate.
Docß treten mir ber Slaßftage näßer. Die
bisßerige örtlicße Trennung von Stoß« unb Stinbvießmarft
i|t ein nießt gu läugnenber, oft unb feßroer empfunbener
Uebelftanb. Dagu fommt, baß beibe Stöße begügtid) ißrer
Stuiöeßmmg bert nunmeßrigen öebürfniffen nießt meßr
entfpreeßen unb 11 ad; ober bei Stegenroetter burd;auS nießt
gu einem Öefucße eintaben. Söer aber fiißlie fieß nießt
verfud;t, biefe Stöße all Saupläße für geeignet gu halten,
1,1* oamt, roenn bie neu gu erbaueube fatßolifcße Sirtße
niißt auf bem Sioßmarltplaß erridjtet mürbe? ©leicßrooßl
mürbe bte Jbftd;t, bie fatßolifcße Sircße auf ben Stoß«
marftplaß gu [teilen, für uni fein gtoingenber ©ruitb fein,
biefen Slaß gu verlegen, entfpraeße er nur fonft in
roenigftenS befriebigenbem SJtaße feinem groed. — Ser«
fueßen mir mal einen geeigneteren Stuff gu finben unb
treten mir gu biefem groeefe eine SBanberung burd; ober
rießtiger um bie ©tabt an. Störblich bei Saitali finben
mir nießt eßer einen räumlich genügenden Slaß, als big
mir ben Saßnbamm überfeßritten ßaben. — ÜBürbe, roie
bai gebaeßte ©cßreiben erroäßnt, tßatfäcßlid; bie Steßrgaßl
ber Sfetbe, ober mürben minbefteni bie mciften befferen
güg» unb gueßttiere mit ber Saßn anlangen unb roeiter
beförbert roerben, fo mürbe ein Slaß tu ber Stöße bei
Saßnßofei ungroeifelßaft ben Sorgug vetbienen, umfomeßr,
ali bai ßocßliegenbe Derraiit ßierfür feßr geeignet, ßin«
gegen als Slcfer« ober ffiartenlanb menig geeignet erfeßeint;
mir roürDctr ißm ben Sorgug einräumen, troßbem ei ben
nun aber erfaßen,igSmaßig nur menig snt»be mit ber
e*t *m •*> ę •“•»»», *.'45^
— em ftatiftifcßev SiacßroeiS mate moßl teießt äU er=
Bringen — glauben mir nießt mürber im Qntereffe ber
©tabt, ali in bem ber Starftbefucßer von einem in ber
Stöße ber Saßn gelegenen Slaße abfeßen gu muffen.
— ©eßen mir unfere SBanberung fort. Deftlid; ber Saßn«
ßofftraße feßen mir einen großen SBiefeufomplej, Slaß
genug für einen gentral«Siel;marft für gang Dberfcßlcfien.
Daß ßiervoit bie fitoppotroiefe, meil (Eigentum ber ©tabt
unb faff in ißrem gnnern iiegenb, am geeigneten ift,
bürfte außer [frage fteßen. Seiber aber feßen mir bei
ßoßem SBafferfianb nießti von ißr, moßl aber eine fd;ier
enblofe SBafferfläeße, meldße im mefentlidßcn burd) bie
Saßnßofftraße bavon abgeßalten roirb, fieß in ungegügeltem
Sauf über bie unterhalb gelegenen fluten ber Slbjagenlen ber
ßlobniß gu ergießen, Daßer ftnb biefe SBiefenftäcßen in
ißrer jeßigen Sefd;affenßeit nid;t nur ungeeignet gu einem
3*Wtp(aß, fordern attd; ein roertooHer @cßuß eines
uießt unbeträcßtlicßen DeileS unferer ©tabt. — Die
biefen glädjen, befonberi naeß eingetretenem §od;roaffec
entfteigenben Dünfte inerben in ber Siegel burd; ben
ßerrfcßetiben 2Beft«, Sübrneft« unb Storbruefi=SBinb, nießt
minber bureß beti Starb« unb Storboft=2Binb nießt ber
Stabt gu, fonbern von ißr roeggefüßrt, gum aderbingö
fleinffeu Seile auch bureß Weiten Dftromb paralßfiert;

ein ©tinib, ber moßl nießt ber leßte ift, ber bie g. g.
günftigen fanitaren Serßältniffe unferer ©tabt beinflußt.
— gebet ghibifmeter ©cßutt befeßränft bie anfommenben
SBaffermaffen unb groingt fie, foroeit fie fieß nicht feitlicß
ausbreiten fönnen, gu [teigen unb fomit einen erßößten
Drud auf jebeS ßinberniS — 10051t aueß bie fBrüden*
Pfeiler geßören — ausguüben. ©0 lange aber ßierauä
eine ©efaßr nießt gu befünßten fteßt — bei ber enormen
gläeße bürften 25, aueß vielleicßt 50 Daufenb ftubif*
meter feine erßeblicße Stolle fpielen — mürbe biefer
©tutib uni nießt abßalten, ben Slaß gar Slnlage eine*
SJiarftei als geeignet erfeßeinen gu taffen. SBicßtiger bäudßt
uni ein Slid auf ben floftenpunft. — Unter ber SorauJ«
feßung, baß bie profitierte ,ßöße ber Slnffeßüttung von
1 m ©eßlade unb 10 cm Slfcße auSreicßen mürbe jebem
ßoeßroaffer bie ©piße gu bieten, — biefe 3lnfotberung
muß man [ebenfalls an einen SJiatftplaß fteUen — ferner
unter ber Sorausfeßung, baß vorläufig nur ein Slaß,
etiva fo groß, als ber bisßerige Sfetbentarltplaß gefeßaffen
tverbeit faß, fteßen fieß bie Stoßen auf 9500 Sftarf ejl.,
auf naßeju 14000 Star! pro §eftar incl. ber Sefcßaffung
ber erforberließen gufußrtvege.
Durcß biefe gaßlen
eiroai eingefd;üd;tert, feßen mir unfern 2Beg fort, über»
legenb, ob fieß nießt vießeießt bureß §erfteßung eines an«
gemefjenen Stiitgbammei unb einer nur mäßigen Stuf«
fd;üttung, refp. ^ilartierurtg, eventueß in Serßinbung
mit ber bereits erroäßnten ©teinbrainage gleicß ©uteS,
aber meniger fioftfpieligei ergielen ließe. — S?odh vertieft
in betlei Srobleme gelangen mir am ftätitifchcn ©cßlacßt«
ßofe vorbei gut Scomenabe unb feßen abermals große
SBiefenflacßen vor uni. 3luffd;üttung, Slnnierung, Damm,
bagu noch fiattf ober Daufcß biefer SBiefeit mit anderen,
ber ©tabt gehörigen, finb unfere näcßften ©ebanfen.
Dagu fommt 11 od; bie 3'tage: SBoßer ben ©bßutt neßmen,
ba bie Höniglicße (Sifengießerei viel roeiter liegt? Durcß
Serbreitaung Der jflebniß ließen fieß gmar einige Äubif«
meter (Erbe geroinnen, einige Jlubifmeter föunte aueß bie
(Srberßebung in ber Stöße beS ©ymnafiumS liefern, gu«
fußrmege finb ba, bie 3lbfußr fo manchen Stoffes unb
anberer ©eßlaeßttiere äußer# bequem, foftenloS aber ift
bie ©aeße entfeßieben nießt, obrooßl bie Serminberung ber
ben Slnrooßnerti fcßäblicßen SluSbünftimgen moßl nießt
mit Unrecht in bte anbere 3Bagfd;ale gelegt roerben
föunte. — Die geit brängt, baßer eilen mir roeiter.
SBir gelangen gu bem bisherigen $(aß für Stinb« unb
©eßmargvießmärfte, geßen am ©tjinnafialturnplaß entlang,
— auf aßerbingS verbotenem Sfabe — fobann über bie
Sfieferftäbteler Gßauffee, bei ben Stafernen vorbei bis gut
„Steuen SBelt", roo mir, un§ Stuße gönnenb, finben, baß
mir auf bem leßten1 Deil unferer SBanberung viel gu
Sießmärften geeignetes Detrain gefeßen ßaben. Seiber
gehört nid;t§ bavon ber Stabt, fie roitö aueß fautn einen
Dattfcß eingeßen fönnen. SBenn mir nur ben gemaeßten
SreiS pro fjeftar fertig gefteUten Siarflptaßei müßten,
roie leießt roäre bann ein Sergteid;, bie ©ntfeßeibung!
ge näßer ber inneren ©tabt, beflo teuerer entfeßieben
ber ©ruub unb iBobcn, je entfernter, befto ungelegener
Der Skß beit Öefucßetn bei föfarftei. Stun ift es groar
richtig, baß niemanb fiel; babureß von bem Sefucß eines
SiaifteS roirb abßalten laßen, baß ber Slaß vielleicßt 5
Slfinuten roeiter liegt, als fri'tßer, fo er nur fonft einen
©erointt babei erßoffi, fo günftig aber, als bie ber
Äoppotroiefen ift Die Sage Differ Slaße entfeßieben boeß
nießt. — SBai nun tßun?
* (3üt ber morgigen Stummerl beginnen mir mit
bem Slbbrude eines Stomans POn Dt). Dtügge.

* (5)ic Sefcßung Don StUilücamtcu]Mcu.)

vor etroa groei gaßrett neu gemalt unb mit fcßöner 6anb=
fteinpflafterung auigeftattet mürbe, ift biefelbe neuerbingi
mit einem neuen ©cßmude gegiert roorben. gmei genfter
an ben klügeln bei ^odßaltari, bie biißer mit einfadßem
©lafe verfeßen maren, finb greet ©laigemälben getoidßen,
roelcße bie heiligen Subroig unb Sernßarb barftetlen.
Die ©emälbe, angefertigt in ber gaßril von Seiler in
Breilau, erfreuen bai Sluge bureß bie fößirne gefeßmatf«
volle Darftellung. Die am unteren Staube ange braeßten
SSappen roeifen barauf ßin, baß bie Rirdje ißre neue
gierbe ber Stunifigeng ißrei Sßatroni, bei SZajoratißerrn
greißertn v. SBelcged unb feiner ©tmaßlin gu verbanlen
ßat. ©rroäßnt fei ßierbei, baß unfere Rircße von ber
SZutter bei ftexxn Baroni ein feßönei Sociale ali
-SBeißnacßtigefcßenf erßielt.
* Siptne, 24. ganuar. gn Str. 20. ber „Db.
Solliftimme" mürbe mitgeteilt, baß bie Befißerin bei
„Silefta hotel", Slugufte Dftg, biefe« hotel für ben
Sreii von 75 000 Starl an hnßn Rolobgie verlauft
ßabe.
©i
ift bmnit Raufmann Sllepanber Ro<
lobgie aui Dtgegoro gemeint; ber Raufpreii beträgt aber
nur 72 000 ÜlZatl.
* 9ip*bgtn»84)Pppinth, 20. ganuar. honte
SZacßmittag 5 Ußr 35 SZinuten tourbe ßier unb in ber
Umgcgenb ein giemlicß ßeftiger ©rbftoß in ber Stiftung
von SO. naeß NW. tvaßrgenommen.
*
21. ganuar. $tn Sfarrab»
miniftrator Rlacgfa ift, ber „SZßil. gtg." gufolge, gum
©tabtpfarrer von SZßilomiß ernannt. — Der Stangierer
Rrafcgql von ßier iß am greitag Slbenb beim Um=
rangieren einei gugei auf bem ©üterbaßnßofe groifeßen
groei Suffer geraten, roobei ißm ber Bruftfaften berartig
gequetfeßt mürbe, baß er im Dragforbe naeß bem ftäbt.
Sagarett gefeßafft roerben mußte. ÜSenige ©tunben ba»
rauf ift bet ©ißmerverleßte feinen Selben erlegen.
O.P. 3tatibvv, 22. ganuar. Slti geftent bie
auf ber Droppauetftraße rooßnenben Slngeßbrigen ber
©teUenbefißerin SZarie Solißo Beim Slittagitifcße faßen
(am ein Rnabe ßerein unb beridßtete, baß ein Staun bie
vor ber ©eßeune fteßenbe ©iebemafeßine bemoliere. h'n:
auietlenb, faßen fie, rote ber Wann gerabe bai große
gußeiferne ©cßtvungrab gertrümmerte. Der ßerbeigeeilte
[fußgenbarm Rling lonnte
nadß Ueberfüßrung bei
SDZenfcßen in bai fpoltgeigefängnt« feine Sorfonalien feft«
fteHen. Der Sittentäter ift ber SIrbeiter goßann SZila
aui Rreugenort, ber aui reinem Uebermute fein Stäufdßdßen
an ber unfcßulbtgen ©iebemafeßine auiließ.
ftieugbmg 0.=3., 20. ganuar. ©in feßönei
geft beging geftern ber „Stännergefangverein" bureß bie
geier bei 38jäßrigen ©tiftungifefteS im Seßfabt’fcßen
hotel. Daifelbe beftanb, laut „SZeiff. gtg", in einem
getneinfamen gefteffen unb barauffolgenbem Dang«
Irättgcßen.
\

Allerlei.
— ,,© i g e ß t m a i vor!"
gn gena um bie SDZitternacßt,
Da ßält ber SBäcßter einfam SBacßt,
Der SZann im Sionbe lacßt bagu,
Die Bürger feßlümmern in r
Der SÜBäcßt «rob*
Unb rufe»
Do
©tu'
Sfr

Das

SBebürfuiS nad; 33er|otgung im givilbienft roirb von ben
langgebunten Unteroffigtcren rc. immer meßr empfunben.
(ES ßält in ben meiften gälten recht feßroer, nad; langer
treuer Dienftgeit eine befeßeibene givilanfteüung gu er«
halten. Stuf bie begüglicßen 33eiverbungSgefu^e roirb b
SJtilitäranroärtern feiteni ber SlnfteHungSbeßörben faft ’
einem ©eßema ber SBefcßeib guteil, baß bie Stoß'
auf ber Slnroärterlifte groar erfolgt, aber eine f f
Singaßt von/ 23eroerbern vornotiert ift, baß
berufung unter gaßrett nießt gu regnen ift j,
SBäßrenb nun
früßer gcroiffc Steden tu*
verroaltung, bie ©efretär» unb Stegiftraterftef/'
©eneralfpmmatiboS unb anberen ßoßen
beßörbeii, bie StenbantenfteHen bei
gnoalibmßaui, Rabettenanftalten, Jtriegic
Sllilitäranftalten ans bem UnterofftgierftanW
bleiben biefe unb nodß viele anbere/: •
©teilen jeßt vorgugSroeife ben mit 31;/1
im givilbienft verabfeßiebeten D-'figkt'1 f> |
bie gaßl Der leßteren nießt ft/
gaßresfrift gang crßeblicß geftl
(Eine 2lngaßl von givilbeßörb#
amoärtern aueß givilanroärter
[eiligen Seßörben, inäbefonb .
roaltungen, benen bie Sered;/[g g
Dienftc einguftellen, nießt g«| >
gaßren beim SJtinifter fortrj ^
biefe Scrgünftigung aueß fif 1
SJtit ber ftetigen Seritteßrunj
ber 2lrmee roirb bie gab/i1.;
eine immer größere, bieij
roerberoergeicßtiiße bei
©eßaltirebuftion, vetlänä
auf SfnfteÜung, Stbleguv . | '
ber Slnbrang boeß aleicf; .

-d. 4?abatsb,

X

Grosse

®eli»6@lt©sl©

S$er)»a*tttitfl.
3ur Serbadjtung ber ftäbtifcfjcn gelb»
jagt in brei Beim. Bei Sufammentegung
ber )u II. unb III. aufgefüfyrten in
jtoei VarjeCen, t»et*e tote folgt aBge=
grenjt ftnb:

für Mederlegung der Schlossfreiheit in Berlin (eine einmalige
Lotterie, eingeteilt in 5 Klassen.)
Zu dieser Lotterie empfehle ich und versende bei Erscheinen

1. ł>av$tUe,

zu M.™ 21,20 10,60 5.30 2,70 1,11
Die Erne 11 erungsbeträge dieser Aiiteillose sind
liir eile Klassen dieselben.
Um meiner werten Kundschaft Porto für die wiederholte Erneuerung
zu ersparen, empfehle ich Anteil-V oll-Lose, für alle fünf Ziehungen
gütig und im Voraus zu bezahlen, für welche ich im Fälle eines Gewinnes
in den ersten vier Klassen, die im Voraus bezahlte planmässige Einlage der
folgenden Klassen hei Erhebung des Gewinnes zurückvergüte.

Voll-Lose

I/a

1/4

1/8

Karl Itemize,
Beichsbank Giro-Conto.

Bankgeschäft, UnterB?e™inL 3.
Telegramm-Adresse: Lotteriebank Berlin.

fowie .3itim|lnefdtule kr c.Sdmlfrbmdimi in #ppeln.
9Iiifflii() be3 ©djitljnljreS 1. Steril.

bormittagS 11 Uljr,
im AnofAuß-Siliiitlflssimnier im iklftnufe
««Beraumt, mo;u mir 9ßa*tlüftige mit
bem Samerfen eintaben, baß bie tßadft=
Bebingungen in unferer ©tabtfcfireiberei
l«t @infi*t auSliegen.
XBir Galten un* unter ben 3 SSeftbie»
tenben bie ©rteilung be# gufdjlagS bor.
öfeimiß, ben 25. Januar 1890.

leb Stilon- it. ŚJottjert-^litgel
4 =

Plombieren

m ębofó, gnC&ev u. gement.

Enfcrtißuug aller ©ratieurarficiten.

aus ber König!. tgof^ianoforte-gabrif von
E. SBcdjftciit in öerliit mib 3fuUu8 Sliitlnicr in ^etpjtrj

borgen, fÖZimnodj,
friilj 9 Ltlir,

Martin Seydel.

alter ni * t paf f eni> er

S'te 43 beritt.

(Martin Seydel.)

Wurstabendbrot,

Umarbeitungen
Ziihnersatzstiicke.
|)«ul Dmorßijek,

3lu$$unft erteilt unb Slnmelbungen nimmt jeberjeit entgegen

Opitz’ Restauration.

Gewinne
1 ä 600,000 —
600,000M.
abcitbg
3 U 500,000 — 1,500,000
3 h, 400,000 — 1,200,000
6 & 300,000 — 1,800,000
tooju ergebenft eintabet
7 a 200,000 — 1,400,000
6a 150,000 — 900,000
17 a 100,000— 1,700,000
39iö«<Vle Sofc 6er $8e(t!
32 a 50.000 — 1,600,000
Reine (Rieten, jebeä 8*3 gewinnt ftcper
15 a 40.000 — 600,000
fcpon gur nacpften giepung. 3tnfauf ge»
20 a 30.000 — 600,000
feßticp geftattet. $artetta*£ofe 3 3Rarf,
48 a 25.000 — 1,200,000
Sinntänbifcpe Gofe 7,50 2R»rf. fRäcpfte
90 a 20.000 — 1,800,000
Sießung am\ 20. ,$ebruar b. 3. mit
220 a 10,000 — 2,200,000
Haupttreffer 100 000, #0 000, 80 000,
390 a
5.000 — 1,950,000
75000, 60000, 50000, 40000, 30000
400 a
3.000 — 1,200,000
u. f. tu.; tleinfter Treffer 240 SRf. unb
1100 a
2.000 — 2,200,000
80 SRf. CSetoinne toerben Bar in ®otb
2258 a
1,000 — 2,258,000
auägejaptt opne 2l6jug, iva« feine anbcre
5384 a
500 — 2,602,000
10,000 Gew. — M. 27,400,000 M Batterie bieten farm. Serfanbt nur
gegen ÄSar ober fRaepnapme Gifte gratis.
Um fcatbige 33efteUung erfuept

äieiier für lumlificlje żMijne.

SBcwRoMAł wnb

1890 M8 Bbe 89iär$ 1895

$ic!i8tafl, ben 18. %ebv. c.,

v«

M. 106,—
53,—
26,50
13,25
6,75
Jeder Bestellung, welche nur durch Postanweisung erbitte, sind für
jede Litte 20 Pfg. und für Porto 10 Pfg. (für Einschreiben 20 Pfg. extra)
beizufügen.

für bni äcikaum tiem 1. MfmGaben mir einen Zerium auf

v«

1890
1890
1890
1890
1890

SSeßflcif*

Originallose I.
- Klasse
—------ zu M. Vl64, 1/1
1/4 1/1
32,— 16.—- 8,—
V*
*/4
Vs Vis Vai
Aiiteillose 1. Klasse

umfaffenb alte fübti* ber GIjauffee bon
•teitoit na* ülubjinifc Bi? ;ur G^auffee
na* Äieferftäbtet fotoie fiibti* unb
füböfUi* biefer Gfiauffee Betegcnen ftäbt.
©runbftiicfe iii jum łiofśmarft,
<ł>ar*e(le,
umfaffenb alte nörbti* ber G* auffee
bon ai.imil na* 9iub}tniß Belegenen
ftäbtifdfen ©runbftütfe bom SBortoert
öarbel «6 |ur Stabt Bejto. bi# jum
R(obni|ftufft an ber Sorefcfi’fcGen ©roß»
miiljle mit öinfdfluß ber an ben Seftßer
bon ©arbei berpa*teten Sänbereien,
111. Kartelle,
umfaffenb alte ftäbtifdjen ©runbftüdte
bon bem fltobniijfluffe unb bcm SZüBlen»
graben Bei ber 8ore|!i’f*en (SroßmiiGie
Bi# |ur ftäbtifdjen ^romcnabe, fotoie
alle ftäbtif*en (Srunbftiicfe Bftlidj ber
■afyn^offtrafje bis ju ben $ elbmarf-grenjen mit Zr^net unb Soßnißa
einerfeit* une bis }u bem ßIoniß=Äana[
anbererfeitS

Ziehungen:
I. Kl. am 37. März
II. „ „ 14. April
III. „
„ 12. Mai
IV, ,,
„
9. Juni
V. „ „
7. Juli

Heinrich Diptner

in StatfctU’V 03.
©iepere Treffer toerben garantiert.

Biß Mei-Iöoiptimg,
in ber fiep eine 9Bäfcfoerolle Befinbet,
ift junt 1. geBruar anbertoeitig 311 Ber»
mieten.

Ww. Wolff, Btrmftr.

81 It f V u f.

empfiehlt ju gaBrifprafen bie f5innoforte«§aitbIung bon

Sie 9Zeuro«[)(en für ben Seutfcpen (Reidjjgtag finb auf ben 20. ge*
bruar b. % auggefdjrieben.
B &
K ronprinzenstr!».8se N o. 7'.
33
gum erftenmale erfolgen biefelben auf bie Sauer von fünf gapren;
fie
finb
begpalb non erpöpter Muptigfeit unb ftcUeit fu mit mi bic
9Ziebet1age öev tüdtbenUjmtra nmrrifanifdjcn
bic flcbicterifd)c ^forbcrmifl, 3)2an» fur 3?2aiiu
s
$cr SDZagiftcat.
Eottagc=Di’geln (Harmoniums)
an bcc $Sa$hmte ju evfd>ei»cn.
von 3- Eitel)’ & Eontp, für Sclliänfcr unb Śirdjcn.
Äetarnitmadiuttg.
•Rod) immer finb bie (Bebingungen ntc§t erfüllt, roelcpe mir in
Grösstes Lager in Pianinos,
3« ©cmäßGeit be? ©rl'affe? be? 6emt
jeber Maplseriobe at§ unerläßlidj bezeichnet paßen, roenn bem Solle bie
Slinifter? be? Snnern bom 10. Januar
nltbeutfd), Etdjc, 9tnp turnt unb falifauber, im greife
(Religion erhalten, menu cpriftlicp-glnubige ©efinnung geroedt unb geförbert
1890 unb aufgrunb ber SSeftimmungen
bon
450
bis
1000
Öituf.
toerben
foß unb gur (Ricptfcptiur erhoben in Unterricht, ßrgiepung,
ber §§ 2 unb 3 be? «Regfement? bom #s
Gebrauchte Instrumente nehme in Zahlung, gün 1 Silbung unb Miffenfcpaft, in ber ©efepgebung unb im öffentlichen Beben.
28. SÄai 1870 §ur 2Iu?fü6nmg be?
stige Teilzahlungen werden gestattet.
SBaßlgefeße? für ben 3tei*Stag bom
Mir forbertt begpalb immer von (Reuein, baß ber Kir*e, inv Seutfcpen
31. SDZai 1869 totrb Gierbur* Befamtt
Steife mie in ben ©cpupgebietcn, ooße Freiheit ber Seroegtmg geftattet
Stimmungen unb Steparaturen roerbett forgfättig
gema*t:
cc
unb aßeg bcfeitigt roerbe, roaS bie ©elbftänbigfeit unb bie Siechte ber
auiSgefüijrt.
ba| bie, Behufs ber JBaljt eines
Kirche
beeinträchtigt, mag bie fegengreiche Mirlfamteit aßet ihrer ©ettoffenfWWW@WWWWWWWW®
5ReicG3tag8=Ś6georbneten für bie 35
Idjaften
unb baS in ber Serfaffung geiodprleiftefe §eimat§recpt bet
(leben 2Ba§Ibejir!e ber ©tabt
AeicpSangepörigen
verlebt
(Sleiroiß aufgefteßten 25äf)terlifien
I
Mir erlennen gugleid) in ber unbepinberten Spiitigteit ber Kircpe
3in
Stpljemit.
öom 28. ^aiuiiitt b. 3- ein»
unb iprer Organe, foioie ber baburcp gu erpoffmben Kräftigung beS
febliefiitd) ab, adjt Sage bin»
31 e u e b u m o i‘ t ft i f d) c 8$ o r t r «<t e.
djriftlicpen ©eifteS in ben greifen ber Arbeitgeber unb Arbeiter, bad
bar*, roäfjrenb ber Slmtsftunben
©tue Biertetftunbe in ber Rafente (4 ißerfonen). Wöglicp toiir’S || roirtfamfte Mittet gur (Befäinpfung ber gemeingefäprlicpen Seftrebungen
in ber Stabtfdjreiberei im ffiat» a f*on. Sie Biirgfcpaft. Ser Samper. Sat SBettlopcn. Sat Bremer &
Ijaufe 3« jebermannS ©infidjt aus» % greemarf. ©er Sifcplermeifter Söüprne ober bag Slagt'opr (2 ąjerfonen). i" ber ©ogialDemofratte — ein Mittet, roirtfamer als aße Augnaptnegefepe.
Unter fteter Mapcung beä oerfaffunggmäßigen förberatioen ©runb»
g sßietfcB (4 Sßerfoneu). Ser Hanbtunggbiener. Scr But ton crften Wat g,
liegen roerben.
eparafterä beS Seutfcpen (Reicpeg merben mir unfere freubige Mitroirtung
SBer bie Giften für unri*tig ober un» 1 in Sweater, dap it unb denne (2 Sjkrfonen). ^reube unb SSetbntß (2
gur raeiteren AuSbilbung aßer jener Maßregeln niept oerfagen, roelcpe
Bütt, fann bie? tnnerGalB 1 ISerfonen). Sicfetpttn mein gtcicptum. Sag luftige Srauerfpiet. ipietfd;
im amaginären Sefiß bcS großen GofeS (5 Betfoiten). Jtacpt unb Worgen.
^e 'inne ber, gemäß
bie Serßefferung ber Sage ber arbeitenben Seoölfevtmg gum groede paßen.
8otoenfiein§ ®i(pe(m Sell, ©etbftgefyräcp eines ©cpncpfeitjägerS. 3cp bin &
■
i f, .. :..v
"' »nrroen
3» bem ernften Qntereffenfampfe, melcper oiclfacp groifepen Arbeit
t--*t ber Stecpte. Ser Stotterer. Seidpenrebe auf eine gebratene (Sans.
1 Seufet unb ber Gaubjäger. Ser ©ericptgücrlvaiter. Sag (Selb ift ß gebern unb Arbeitnehmern entbrannt ift, roerbeit mir gern aße 'Maßregeln
r. SRejcpt, ein BraüeS $Bei6 ju Befommen. Beritoeiftmtg eineg % unteiftiipen, roeiepe einen AuSgieicp ber beiberfeitigen berechtigten gn-rg. ©erabe fo tuie geioiffe Genie. $ier ift ber SBelt Gauf. Se |»
tereffen pet'beigufüpren, unb ba§ fiep gegenfeitig bebingenbe Mopl ber
ater. Sa§ Heine gifcpermäbcpen. @0 loie Su. Serfcpiebciteg ß
’.ptorb unb Sättjeriit (2 ißerfonen). Ser SBaprfager. Dpite a. Arbeitgeber unb ber Arbeiter gu förbern geeignet finb.
Sie roirtfcpaftlicpe Sage be5 (Reicpeg pat fiep in ben Sapnen,
. ,
finccpt. ©ine 9tacpt in Beliebig. Boccaccio (3 Berfonen). ^
ć 11 nicpt Jontraftticp. .
§> roelcpe roefentlicp auf unfere Anregung unb unter unferer Mitroirtung
'llftmtbigc ©annulling für mir 1 Sfiarf.
eingefcplagen roorben finb, beffer geftattet. Mir toerben aber barüber
#1
gu roaepen paßen, baß bie Vorteile ber neuen Mirt:cpaft8potiti£ niept
'
gegen
vorherige
(ginfenbung
bc§
Setrageä,
||
w M3
t
u ober fßoftimdjimtjme von
fe ungebüpvlicp auSgenupt toerben, baß eine Sermeprung ber Steuern unb
Saften oerpinbert unb gärten in ber (Befteuerung möglicpft befeitigt toerben.
Unentroegt beparren mir in bem Seftreben, baß bie im (Reicpgtage
gumteil fepott roieberpolt gur Annapme gelangten Arbeitevfcpup:@efepe,
gtafieveii ein iBergmigcu mit meinen ff tuft.
, f.
'iot)lgefti)lijfeiicnciigtSiibcvftnbt'9iaficv» insbefonbere bie ©efepe über bie (Rupe unb bie $eiiigung beS Sonntagg,
msĘM
•fferit; biefetben nepnten J»en ftävfften Bart foioie über bie Sefcpväntung ber grauen- unb Kinberarbeit, gur ©eltung
°eicfitigteit. Umtaufd» geftnttet.
Brei? gebracht merben.
2.I5 (Statt. »Ubgebct i»if. 2,15.
Sie (Bemühungen, ben fo mieptigen §anbroerterfianb gu peßen,
iii
‘. fKSiibt, eoiffettr, (Sleimifc. feinen berechtigten Klagen Abptlfe gu fepaffen, merben mir in bigperiger
Meife eifrigft. fortfepen.
I#
An ben ©rmtblagen ber Sevfaffung, tnSbefonbere an ben für bie
«tische Malz- Kräiiterbürgerliche ^reipeit befiepenbev. ©arantien, merben mir unbengfam feftpalten.
Mir merben auf aßen ©ebieten nacpbrudlicpft auf bie größte
U i/i laservieriing u. Ver©parfattuctt
bringen, roenn mir fetbftoerftänblicp auep gemißt finb, peute
und
Stärkung
der
ii:
mie immer, für bie (Spre, bie Mürbe unb bie ooße Meprpaftigfeit beä
'i4
- 4M #
Seutfcpen (Reicpeg eingutreten.
: ;
. f. ; ■ - iinttPiieUcii üöorbhibung \
(Racp biefen ©runbfäpen paßen mir bigper gepanbeit unb gebenten
;:uc nniit iuif$erovDei$t= ł
mir auch ferner gu panbeln. Mir poffen, baß bie Mäpter biefe ©runb.
.
d
łwzss
Tl v l
fäpe aud; für bie gutunft billigen, fo mie fte uns aufgrunb berfetben
zur Stärkung I bigper ipr Vertrauen gefcpentt paßen.
Moplan benn! Möge am entfdjeibenben Sage Keiner oon ber
Mapturne gurücfbleiben; möge jeber furcptloS pingutreten. (Bleiben bie
Mäpler uns treu, mie mir ipnen treu bleiben unb treu unferem alten
rupmreiepen Sanier:
Wiit ©oft, für $8al)rhcif-, Freiheit unb 3Jcci)f!
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.0,75 unb 1 m. (
j’ talu. 1,25 2Hf.
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Set' SSorftanb ber 3eittruuiS=3raftion bed
Deutfdjen 9leid)5taßc§.
greiperr von Und. za Franckenstcin. ©raf von Ballestrem.
©raf von Bernstorff. Br. Franz. Gröber (Mürttetnberg).
Dr. ßreiperr Heereman von Zuydvryk. Br. lieber.
Br. Reiclieiisperger. Reindl. Br. Windthorst.

Papier-Servietten

ftnb gu paben in ber (Butpbrucferei oon S p. g a t e m S t i.

