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wenn sie im Wellenberg oder einer der untenstehenden Ablagen abgeholt wild

Fr. 8. 50 per 6 Monate; Fr. 4. 50 per 3 Monate.

wenn beim Postamt abonnirt wird,

sik die ganze Schweiz ii. - ,,

, , unter Privatadresse^ «14. ,6
Für das Ausland:

sur Deutschland tann bei jedem
Postamt abonnirt werden für

und sur
Oesterreich'Ungarn

zu '...-.
Für alle übrigen Maa ten des Weltpostvereins ist bn der Unterzeichneten zu

Fr. 22 per 6 Monate und zu Fr. 11. 50 per 3 Monate zu abonniren.

Z ur
rechtzeitigen Erneuerung des Abonnements und zu zahlieichen neuen Bestellungen ladet

""
Administration ier Vene» Mcher.Mnnz.

Verzeichniß der Ablagen für Zürich und umgebung.

Außersihl : bei Fr. Balzer, Lebensmittelverein, große
Werdstraße.

Bleicherwegbrücke N r. 22 : bei Hern Jakob
Bertschinger, Schuhwaarenhandlung.

Enge, Riedtligasse 1 : bei Frau Anna Weiß, Lokal des Konsumvereins.
Fluntern, Plattenstraße 53 : bei Herm Denzler, Buchbinder.

Gassen : bei Frau Mülkr-Flacher, Spezereigeschäft.

Hottingen, Plattenstraße Nr. 1 : bei Herrn
Gehrig, Hottinger-Aazar.

Kreuzplatz : bei Frl. Meyer, Spezereigeschäft.

Marktgasse 13 : bei Fräulein A. Keller, Weißwaarenhandlung.

Oberdorf : bei Frau
Vvgeli-Müller, Spezereigeschäft.

Oberstraß, Friedensftraße 36 : bei Frau
Maag-Bader, Spezerelgefchäft.

im Pfauen, Heimplatz : bei Frau B. Korn-Kratzeisen, Zigarrengeschäft.

Rennweq, Ecke
Kuttelgasse: bei Herrn Gustav Rühl, Nachfolg, von C. Süßtrunk, Spezeretgeschaft.

Riesbach Seefeldstraße Nr. 69 : bei Herrn L. Buis, Papier- und Fourniturenhandlung.

Schützengasse 14 : bei Herm C. A. Bürtlin, Zigarrenhandlung.

Selnau, Brandschenkestraße Nr. 38 : bei Frau
Kündig,

Konsumveremslokal.

Sihlstraße Nr. 99 : bei Herrn I. Burkhardt, Käse- und Butterhandlung.

Stadelhofen : bei Herrn Huber-Graf, Nachfolger von G. Eggmann, Spezeingefchaft.

Usteristraße Nr. 5: bei Herrn A. von Büren, Kolonialwaarengeschäft.

Unterstraß, Neue «eckenhofstruße Nr. 4 : bei Fr. Illi, Lokal. Hes Konsumvereins, und un
Wellenberg, Niederdorfstraße, Hauptklage der Zeitung.

Tagesbericht
vom 26. Dezember.

Die französische Kammer hat das Handels«
abkommen mit der Schweiz

abge«

lehnt. Für die Schweiz ist die
Ueberraschung

nicht
groß ; denn ba« Ergebniß wurde feit dem

Tage vorausgesehen, an welchem der Mikado d«r

schutzzöllnerischen
Abgeordneten, Meline,

sich mit
großer Energie gegen das Well bes freihändlerischen

Minister« Roche
ausgesprochen. Zumal an dieser

Stelle sind
optimistische Anschauungen über das

Schicksal des mühsam
zusammengebrachten Vertrag«

nie genährt worden.

Ueberrascht hat höchstens die Thatsache, baß d.e

Kammer es nicht einmal der Mühe werth erachtete,

auf dic
Berathung der einzelnen Artikel einzutreten.

Nachdem
Melin«, ber als ehemaliger Minister die

Regeln de« internationalen staatlichen Verkehrs kennt,

^«Eintreten empfohlen hatte, als «inen Att ^Höflich-
keit gegenüber der befreundeten

Schweiz, glaubten

wir annehmen zu
dürfen, daß die wildesten

Agrarier

ihre Mordlust a uf die Einzelberathung aussparen

und nicht
gleich oon vornherein die ganze Vorlage

mit einem Streich
umbringen würden. Wir waren

auf einen langsamen
bethlehemitischen Kindleinmord

gefaßt, verübt an den einzelnen Artikeln nach An-
weisung Meline« und selner Kommission, nicht auf

die« summarische Verfahren einer Ausrottung mit
Stumpf und Stiel.

Die Gründe, aus denen Regierung und Kam-
mer, die Gebote internationaler Höflichkeit miß-
achtend, diese

sofortige
Exekution

vollzogen,
sind an

anderer Stelle auseinandergesetzt unb auch die Ent°
schuloigunaSglÄnde angeführt worden, welche die

Herren Ribot und Genossen
geltend

machen können.

Diese hindern natürlich nicht, daß ber Eindruck ln

der Schweiz überaus peinlich
sein wird. Da« freund-

schaftliche
Entgegenkommen und die große

Nach-
giebigkeit,

welche die Schweiz und ihre verdienten

Unterhändler in dieser
ganzen Angelegenheit von

Anfang bi« zu Ende bewiesen haben, die einmüthi«
gen Beschlüsse unserer

parlamentarischen Körper-

schaften, die das mit so
großen Zugeständnissen unb

Verzichten erkaufte Abkommen guthießen,
hätten eine

andere Antwort verdient, und da« Mitleid mit dem

traurigen, leider selbstverschuldeten Zustand der fran»

zosischen
Republik, »ird nicht alle Bitterkeit der

Schweizer zu überwinden vermögen.

Unsern Behörden erwach«! die ernste und schwere
Pflicht, energischen

Gebranch zu machen von den

Vollmachten, mit denen sie für den gegenwärtigen

Fall ausgerüstet «orden. In acht
Tagen beginnt

zwischen Frankreich und der Schweiz, die seit zwei-
unddreißig Jahren in der größten

wirthschaftlichen

Intimität gelebt haben, der Zollkrieg.
Frankreich

ist nicht darüber im Zweifel
gelassen worden, wa«

er bedeutet. Die Schweiz wird ihren Generaltarif
verstärken, um den französischen Prohibitionszeiten
mit annähernd

gleichen
Waffen zu

begegnen.
Laßt

sehen, wie viel dann noch vonderZweihundertmillionen«
Einfuhr Frankreich« in die Schweiz

übrig bleibt,

von der allen Warnungen
Roche« zum Trotz Meline

so
geringe«

Aufheben
glaubte

macheu zu müssen.
Die französischen

Agrarier wollen von unserm Vieh
nichts mehr wissen und unsern Käse ausschließen ;

so
mögen

sie ihren Burgunder und Beaujolais be-

halten ; der Chianti ist auch leine schlechte
Marle,

unb Italien mit tausend Freuden bereit gute

Zahler wohlfeil zu bedienen.

Auch Pari« wird dafür büßen müssen, uas
die Ruraur gesündigt. Da« ist

übrigen«
nicht« al«

billig ; denn die Provinzler haben oft genug von

dm Parisern zerbrochene Scheiben bezahlt. Berlin
und Wien sind auch Städte von Geschmack und
Eleganz, und unsere Frauen werden un« nicht min-
der hold erscheinen, wenn ih« Hutmodelle von

einer Putzmacherin an der Friebiichsstraße, statt
von einer kleinen Modiste de« Printemps

her»

stammen.
Der Zollkrieg wird schwer auf unsere Industrie

drücken und unsere ohnehin nicht
glänzend

bestellte

Landwirthschaft weiter schädigen. Aber un« gibt

da« Bewußtsein Kraft, daß »lr die Angegriffenen

sind, bie alle« gethan haben, »ll« in ihrer Macht
stand, um Feindseligkeiten

zu vermelden.

Und da« von seinen Protektionisten
irregeführte

Frankreich wild erfahren, bah Galle den Bodensatz
de« von Meline ihm so süß

angepriesenen Tränk-
lein« bildet, und die Zeit kommt vielleicht bald, in
welcher e« den leichtfertigen

Abbruch der alten

wirthschaftlichen
Beziehungen

zu einem befreundeten

Nachbar bereut.

Zum
Zollkriege mit Italien den Zollkrieg mit

der Schweiz, derselbe Zustand mit Spanien und
Belgien : da« Land muß sich sehr starl fühlen,

da« dergleichen
auf einmal übernimmt, und die Po-

litiler sehr verblendet, die nicht einsehen wollen,

daß die politische Isolirung die nächste
Folge der

wirthschaftlichen
Abschließung

ist. Haben darum

seine Minister de«
Auswärtigen viele Iahre hin«

durch daran gearbeitet, den Isolining
zu durch-

brechen, der Frankreich
umspannte?

Die PanllMllskandllle lönnen Frankreich die schwer
erlangte und wenig befestigte

Freundschaft de« Zar«
losten ; war e« nöthig, in demselben

Augenblick eine

mit Frankreich durch dte Gemeinsamkeit der Grenze
und der Institutionen verbundene Nation durch
einen eigentlichen

Affront zu kränken?

Wir haben in diesem Blatte stet« darauf ge-

halten, Politik und Geschäft auseinanderzuhalten

und möchten bei dieser Pral!« .verbleiben. Wir
lönnen t« nicht

billigen,
daß au« dem Abbruch ge»

schäftlicher
Beziehungen der Anlaß zu einer poli»

tischen
Absagt abgeleitet werde, und möchten nicht,

daß die politische
Freundschaft der Schweiz oon

ihrem
geschäftlichen Vortheil

abhängig gemacht Herdes

Die Schmach de« ?oiut, ä'ai-FLut, point, äs 8u.ü8o

darf nicht «ahr »erden.
Wenn aber auch leine noch so

übermüthige
Kundgebung der franzöfischen Prohibitivzollner die

Schweiz au« bem sicheren Geleise ihrer
politischen

Neutralität bringen »ird, so ist e« ganz klar. daß
ein Zolltlieg

nicht zur
Steigerung politischer

Freund»
schaften

beiträgt.

Wir bedauern dieses Resultat ; die Verantwort»

lichkeit dafür
trägt die Schweiz nicht. Wer den

größten
Schaden davon hat, »ird di« Zukunft

lehren.

Eidgenossenschaft.

Der Bundesrath hat in der Sitzung vom 24.
b«. Herm Bundesrath Welti an Stelle
de« verstorbenen Nationalrath Riniker zum Mit»
glied de« eidgenössischen Schulrats« gewählt.

Es hat sich in ba« Referat üb« dle Abendsitzung

des N a t i 0 n » I l a t h s »om 23. ds. eine Unrichtigkeit
«.«geschlichen. Da« Postulat Romedi bett. Voll»«« «ine«
«id». Ntamltnvtfzeichnisse« wurde trotz «intutem Antrag

Hauf«! auf
Verwerfung mlt 32 geg«n 31 Stimmen »»-

gtnommen (nicht vtlworftn).

Kantone.gürt«.
<;p Unttnn 6. Oltobtl 1892 hat da» zürch.

Obergericht

ben in bei Pttfse berannt ««wordene,. IatobTreich«
l«r, Sven«!«!, aus Richter««««, wohnhaft am Rinn»
we« in Zürich. we««n

g«n.«ro«»aßi«tl H«h>;
lelli unt« b0U Fr. zu acht Monat«« Arbeitshaus o«r

urlhtil». Nachdem »d«olat Fon« zu Gunst» bes bei«

nahe «lblindlten Tnlchln «in Glfuch um Umwandlung

bei F«.ht.»stluft in tine Gtldstlllfe nachgtsucht hat, hat da»
Ob«lgnicht am 23. D«zbl., ««stuhl »uf «in Gutachten d«s
Gerichtsarzt«!,, wonach durch

Abbüßung «in« Freiheits«
strafe Gtfahl für die Sehkraft Treichlers voihandm
wär«, im Elnntistänbniß mit bel Staatsanwaltschaft d«m

Gtsuchc
enlfplochtn. Es wuldc b«i d» notorischen Ar-

muth des Vtlurlheilten bel Nnnhnung d« minbcft« Ne«

tra« (3 Fr. 1 Ta« Gefängniß)
zu Grund« ««legt.

so

daß bll vertu«!«« Albt.tshausf.iaf« eln« Glldbuh« in der

Höhe zwifchln 850 und 9M Fr. «ntsprecha. wirb.

»«selstadt
(Korr.) Herr Dr. Karl Burkhardt-I s « l i n hat al« Reglerungsrath

seinen Rück-tritt genommen. Die Gründe l i egen in den

dauernd unbefriedigenden
Gesundheitsverhältnisse».

Vor drei Iahren nöthigte ihn die Schwächung der

Gesundheit zur
Niederlegung de« Mandate« eine«

Nationalrathe«, so d aß innerhalb der Amtsperiode

die Neuwahl vorgenommen werben mußte. Vor
einigen

Wochen traf ihn ein Schlaganfall,
fo daß

er zeitweise
gelähmt blieb und seither seine Arbelt

als Regierungsrath nie wieder aufnehmen konnte.
Die Gewissenhaftigkeit und Arbeitsfreudig!«»,

«elche

ihn von jeher ganz befonders zullen, ließen e« ihm
nicht zu, sein

Departement verwaist zu sehen und

auch die Rücksicht auf seine
Kollegen verbot ihm.

Feuilleton.
«»«>;!»« Oll»«».

V r « e y b i.
VonMeinlad Lienert.

Z'miul i dä Fluth«« inne ist bl Seybi bthtlmt «si.

Ht» nüb wil«!» «ba, as 2« all'« lütschhüsli mit St«.««

d?ckt u nd Mi«« unb t Schub«! Gliß« wtnn's wohl hlt»

wtllt und t chllne Gumm«l«»it«, wann «« nid z'ful

«si ist a smach«. Unb doch hend'« «slit. Ll si« «i««tli br

«rößt Hlll wit unb bnit. a ihm «hör. alli Waldi« so

viel as wachst und all W«id«, fe »it as «an««!. Unb

lm hend s' nib all« ll, «ha. Heb 2l Hol, vlucht od«

sust t »az« Ml« «ha. ,'m ist l halt i Walb vo bl Obel-

allmi«
unbhlbgschlöUentdliume. pr«,ifi »ie wann 2t sin«

wäl. Unb sinl
Mutschigtlhli

h«b l au la fah«. »° s'

hmb well«, hlnb chan«« all Weib« ««laufe u nb all« Walb

unb »'Schötz« ab bl Glotz.««« chalb«, baß 2s Iahl u«

unb i nüb °s t lo Z»el«t<;nmN «ha htb. Si hend stili
sia «mal 2« Glißli «noulscht unb hml, « »«Ut simse, abet
«2, ba htd al «slit. ba« Mutschli «an« ihn «üb a, fi«
nib fis. öl laß fi« »th nib i b'Obtlallmi« um l«<;«

G2lb. »ell «bl« unb «d« du, d'Vach. »lt's «m «n«

«flächt«, glabt Ma »«hl »stanb. Al h«d chönn« lu««
»len äs CbLznbulch unb wann e and«« am Val« gstanb«

»ll ä« Wim « Och«, ll htb «isti« nu « U«»e« «sunbt.
Ä« ist oolcho.ll«2l»u«'l «lich« Hlt ubnm» P°lt bm«

z« N2umli tt«« hlb. wo ln Hund bu« H2t börf« bl slacht

und Wwtl'), wo «hm b' Nawaltn") bi« Hut« abpasslt

») Ntvtl.") Nan«»»!!.

hmb und «meint hend, si hliaet « scho «wutsch«. Iah»
chust mi «ll» übel, häb ai banlt, und heb si Baum

vidor«« unltlS Chri«« unb ist
rüeblg heigftrapptt unb ba,

wann s'
Vül««lplun«t sind, uf «nl los, s« hlb 2l l«i«

Spießli Hol, binlm «ba unb k«i «ar nüb, htd ,'Wfli
».«klopfet unb «stlt: .So. so. find «hl au nu uf be Nt!««

st
spat, schlofib «sund mlblnand l" D2 hend di« Ba-

nal.« mid Ian«« Nas« htizutcht wulfs« bin« unb 2r

hlb si «fills, uf «m Laubsack und « Tscholl«
us«glllchtt.

Hlb mänasmol Nacht« uf sim alte Hollmann«!') bi«

schönst« Schilt« us «m« ruch« Tüfel appe nizzlßschltlt.")

unb i bl and«« Nacht »it is Dorf «suhlt mil» «m« Zi«h-

lindll. htd lm »ll« ufglullt unb t twtwll, «lemtlt «r-

wulschl. Jst bl Fölft« 2mcll is Land cho, s« h«b iil
noi em b'LUn.t.chapp« t«iff»"j

abzo«« unb «seit: »S«
gutte Ta». Hill Forst«, wllltumm zuenl«, ls fttit mi,

wann i «sth, ba« fr«lt's mi, bl fimmti listig t lilbc Ma

«ss. 2« ist lacht. w2nn echli Om«» i dl« luch Walt chlmd,

se wachsib b'Väum 2m»l obst unb nib ti«!« am Vobt
nacht, ab«! 's itt ia nid wohl «mbtift« mil««, so lan«

lauft wa« ch» lauft, ««ih unb Vch22f. Da« isch, jäh«

wäl« 2« htb scho
lang

« Ma »«angltt. 2» wi«n <;«hl

«in« find, bas heb, s' git
as« scho Om««/ Hind««,

«ua«« vom Forst« ab« h«d l fi »yß« Zähnb vil««.»
unb binem s2lb« ««ust«««: .Ja «2 Du Lappi, chauft

s« fin si il wil« n Chri««»»!».«, st fin »lt dr Stpptl«

bulbestybl
bist nu lang nib, unb ba« st bist, 's lst tm

au ba»"") »« ml«, ar bruch« bloß «aal cho nachezlut««,

öb d'GrohU i Saft schithib. sc choftib'« d'Httn » di

Ob.l»llmi« t lot!«« Füstib« unb ich mulß bi« i 2«

'» Hörnnsch....««.
") »blvälllschltpptn.

»") «tf. » nohl«.

Stöckli zwli «haue, appegmähet u nd vlschllilt ha, schwitze

as dl Tüfel, bin llllbllt nib sich», wann l mttoll« «bel

is <;5h.fi chum« unb lm«! bi alllm doch chum 2s «höll««
Gloria*) ust. Hlb ab« »it und b«lt lei Eh«m» s«

«hill und ltbli chönnt bil luc«« wie bl Slybi, bi« Tüftls
Wltti nitnt. Mi hät e «wb chönnt ful nt Malt««
näh, wann 2l »li« tiztllt htd, 2s »ie s' em ollwä» uf-
hllck.b unb tm Bost» nllnblb, won iir doch « l«im

Hlllm lupfi i bl Obtillllmig unb leis Ast« »lüthli l
ihre Waldi««, ohni 's vrsptll «m bl Wa«, das w»n l.
.Iah», btd'l «stil. w2nn ll ihm bl Pfllnhnl »pptputzt,

heb, bl föll «mal ba« Flavit und Sl2hlt la si, jll «2

Htll Pfllllhtll, 's lhult «im »lüse« weh. 's ist wahl,

«sehnb thl, ist lii Fltib meh t ««bt, «flicht«««, «blicht
Ma ,'si, me ma« fe bl»» si »« me woll. d'Lüt h«nb «im
la llntw2g für ne Luf« unb wilmm« mib «lm chol Valli
sä«««, b»« wämmt, em»! mich wohl." Und dizu« h«d r
dä ali»") bliz!«»!, mid «m« li«btl«öllische Gsicht, a»
dr Pf»llh«ll »Ubot nib sich« «fi «ft. wann l l bl Taus»

unschuld »«bi» ,'H!»m«l fahlt. D« »lt Sitbechllz«.I »ott i jeh
»«xi Gschicht« «,« «m blicht«, nw «« Nar

unb but« gstht, 2« wi«« 2l listig «lad und «bli dm
b'««ch ist.

D'Füch«li.
Htsenuslldt. Emal st ist »m Eeybi

sis
«inzig Tau««

«lllnntl »olde. Al hlb'« sil erb« lan» i Tl«« «stillt
vol «m Gtiß«»b«, »bl «2 '« ist «umm« milch«, unb h«b
ftrlglunnl, ls »il« t Chr»««. Dm» st liyl d« Glybi

in «« Ttibi und nlhtt'« in «««« Tob«! «pp«, »« 2« z2mm«»

') Schnllp«e»ffl«.
") allemal.

lätsch! «ft. Ab« «2 fi Nlltbel H2t doch »ltd« Milch selle

«izzi tta»« u nd sm ist halt ust Styl»« am ent Sunntig

unl« Chiles mid sim Gov « Streich u«g»ngt bis » di«

nächst S2nnhül<;«, h«b wellt äs Taus« »rllthne und »0
bu« niemtlt umt no »m «si «ft i bl SälmhüUl, »on 2l
ti« hät chönnt htlsche. st nyt 2l mill nüd di« nüb 2«
hllmutti»)

schö« Tllusll vo br llpl2uttl") Wand und
schllll««id wild« htlzulcht, b«d däntl. Dr Mariä, dl
Sänn, wald wohl »ltd« zuem «n«T»u«N «ho, «l bluchi«
nu »»'«is«"»), wl«n al. S« ist halt wild« 2» Tausli
i sin« Hütte «h»n««t und h«b «m ki Nimtsch »«sth. »«
äs nid 23 li«i» wäl. Ä« Schuz« dm», s« schu«hn«t «m«l
am en« Abi» dl Mall2, bl S2nn u» dt «be« Slumhütte
a« Styb.'s Milcha2btli vlbi. 2l ist t b«ltt, schwär« M»
«si; bu« st «stht bn si« Taus«, won l scho lan« «mang«

llt htd, »« Stybi'« Mllchhu« han«« unb dmäbeb zuecht
br Stub! salb«, htb »l»b Milch us tm« Elm» in mt«
Mu««« «Mlt. I2 st htb d« ba« Tau«« ttwulsch»,

dann bl M»li2 u nb ftllchl fini blllllfti2hnt blb2chti»übt«
Nl2ß"") us. lut ba nid, btit, »Ut Schlauch, bnnul
mllni chllust di nid st

»ltilig u««d«, chust mr i«» »lab
tacht, st hed ab« nüb la mtck. «ft sUbn st «schliffe

«st »«»« t srisch tz»»n<; Vlgelst. Sa«», sall« schl»r««id

l uf ,'M.lchhus zutche. zulm Vlvbi unb «schautt da«

T»u«ll.
.Gutt«« Ab!« sust ou", micht br Stybi, .solt'«

«izzi «»?'
.Ill Slyb«, ba« söt,'«-, »it bl M»li2 ll«« unl»

»schauet titti« ba« Taus« 's säh« nid, '« ist si«, bl
all Schtlm htd im'« welluvä« «nu. «bel bn htb lli«

')« ") annnauchlln.
»") anzulichtm.

"")
«latz«.

Hie nüchfte »ümmer wird Vienpag «achmittag ausgeseben.



dasselbe so
lange

verwesen zu lassen, deshalb ent-
schloß er sich zum definitiven Rücktritt. Es ist
indessen, da im nächsten

Frühjahr an und für fich
die Erneuerungswahlen ber Regierungsrath«

statt»
zufinden haben, noch

fraglich, ob die Ersatzwahl
vorher vorgenommen »ird oder nicht. Im allge-

meinen dürfte fich die Ersatzwahl noch vor der
Gesammtwahl rechtfertigen,

zumal der Artikel 43
der kantonalen Verfassung von beförderlicher Wieder-
besetzung erltdiglen Steller spricht.

Von neuen Kandidaten hort man längst
be-

kannte Namen; oon konservativer Seite D r. K.
Stehlin, von freisinniger

Alfons Burkhardt, von
demokratischer Dr. A. Huber, uon sozialdemokratischer
E. Wullschleger. Daneben gehen

noch etliche andere
Kandidaten nebenher, die sich anschicken, in den

Bereich
möglicher

Wählbarkeit einzudringen. Wir
haben zur Feit eine außergewöhnliche

Auslese von
brauchbaren. Leuten, welche einerseits die 8000 Fr.
Gehalt anlecken, anderseits die Unzufriedenheit über
die bisherige Thätigkeit

zum Berufswechsel ermuntert.

Ausland.
Deutschland. Berlin, 22. Dezbr. sHl(Orig.-Korr.) Ein russisches Blatt, das für offiziösgilt,
hat in diesen

Tagen eine sehr
salbungsvolle Aus-

führung gebracht,
daß weder Rußland gegen

Deutsch

3)
baß Herr Anbritlix von dem Dr. Corneliu« H«z

die Namen d« »»««blichen Empfänger
ber Chicks erfuhr,

auf beren Talon» nur Anfangsbuchstaben
stanken. Wie

es scheint, hatte Nalon Reinach vor zwei Jahnn bas
Bedlllfn.ß empfunden,

sein Geheimniß einem nimn Herzen
anzuvertrauen, und da fand «Niemand diel« Eh« wur
dia«, al« diesen DtutschAmerilann. Welchen Dien!
wollte der Baron mit der Lifte bezahlen, auf der neben
ben Namen von Angestellten

obe» Dienstboten ble beEmvfäng« der Checks standen? Der ehemalige
Polizeipräfekt

saat bas nicht; « ab« spül.« das Geheimniß aus
unb richte viermal 'ber Seekanlheit, um oon
Klienten" bas kostbare Dokument zu «halten.

Der Abg.
Delcafse schließt: um zehn Mit-glied« des Paraments in Anklagezustand

zu »«sehen,

um Verwirrung und Verdacht in einer arbeitsamen und
vertrauensvollen Nation zu verbreiten, hatte man nur
einen Bogen Papier

ohne Datum unb ohne Unterschrift,

welcher oon einer zweifelhaften Persönlichkeit einem Frem-
den ausgeliefert wölben mar. Unb dlesei Fremde, woher
kommt er, was seht ihn in Bewegung?

Ich hoffe, die
Regierung werbe es sich

angelegen
sein lassen, uns dar

üb« zu belehren."

Frankreich. Ein Berichterstatter der Inl>;6
ptndlln« Belge

hat sich in Brüssel nach dem Pa-
lais des Prinzen Viktor Napoleon

be-
geben und wurde dort von dem Privatsekretär des-
selben, Herrn Blanc, empfangen.

Auf die ver-
schiedenen

Fragen,
welche der Berichterstatter an

Herrn Blanc stellte, erwiederte derselbe
Folgendes:

»Unter den gegenwärtigen Umständen, da Frank-
reich eine schwere Krise durchgemacht,

hat derland. noch Deutschland gegen Rußland einen Krieg
>; "ich eine schwere Krise durchgemacht,

hat der
beabsichtige. Ein Gegenstück

dazu liefert das pan- i P""l zweifellos in den letzten
Tagen

mehr Freunde

statistische
Organ, der Swel, der ausführt, daß !

empfangen, als er sonst zu sehen
pflegt. Eine

es ein aroßer ssebler der ruMlü,« Di»,,»«.,,»., l
Berathung der bonapartistischen Partei hat jedoch

es ein großer
Fehler der russischen

Diplomatie
gewesen fei, in die Theilung

Polens zu
willigen;

das einzig Richtige wäre gewesen, ganz Polen dem
russischen Reiche einzuverleiben. Die Aeußerung

ist besonders um deßwillen bemerkenswerth, weil
sie die Ansicht vieler Staatsmänner und Politiker
bestärkt, daß ein großer Krieg das Schicksal Polensumgestalten würde. Daß die Polen nicht in dem
orthodoxen slavischen Meer versinken wollen, ist
unzweifelhaft. Von dcm, «as sie im Kampf gegen

Rußland leisten würden, wird die zukünftige Ge-staltung
ihrcS Schicksals abhängen. Aber billig

Berathung der bonapartistischen Partei hat jedoch

nicht
stattgefunden." Ueber die Frage, ob der

Prinz eiu Manifest erlassen wird, bewahrt man
in dessen

Umgebung große Zurückhaltung. Die
Wahrheit ist, fügt die Indßpendance Belge hinzu,

daß in den letzten
Tagen

sehr viele Bonapartisten

den Prinz besucht haben, und daß die Veröffent-lichung eines Appells an das Volk unmittelbar
bevorsteht. Prinz Viktor Napoleon

hat übrigens

bis jetzt Brüssel nicht verlassen.Paris, 24. Dezember. ?. ?. Der Unter-
suchungs- Ausfchuh vornahm gestern ben Ingenieur

Ai go in, a uf dessen Namen einer der Checks
gelautet

l schmaucht i, Mich.
,

Sam««»«, 2t. Dezember.
Ulrich Mosimann, Bauernsohn in Buchtnega-Stallikon,

würb« nach zweitägig«
Bllhemdlun» schuldig erNäit bes

! Mordes, begangen am Abend des 13. September d. Is.
an semer Sti.lmu.ter Elisabeth Mosimann. Strafe:ltbenilauglicheT

Zuchthaus. Schluß der Session.

lleacn ^eutschlnn!, sVtt-?« 3. ^.n »>; c- <;
3" ao in, au dessen »lamm ewer der Checks gelautet

2 im°N°"^^ ^°ll"' , batte. Nach der We. welche Anblies vorwies, wäre biedings im Falle des glücklichen Ausganges in ihrenForderungen
nicht sein.

Frankreich. ?. ?. Die Aussagen
des ehe-

malißcn Polizeipräfekten Andrieux vor demUnter suchungs-Ausfchusse
werden in

weiten Kreisen al« der Anfang einer Erlösung au«
dem Banne aufgefaßt, der das Parlament seit dem ..«« .«.. «..u«..^. «...«. ..^.,
Ausbruch de« Panamaskandals umfing.

Andrieux ! oon Reinach
gekannt", sagte er. habe niemalsgiebt

selbst zu, daß er den Worten de« verstorbenen '"«» Centime von ber Panamagesellschaft
erhalten.

Aarons Reinach nicht traut und ihn des Betrugs
!

Wenn es eine Liste
gibt, auf der mein Name steht, fo

nicht nur im Verdacht hat, sondern überführt Liste das Well eines Schliftenfälscheis. Meine
weiß. Durch dieses Geständniß verliert auch die
Note, welche Reinach angeblich

für seinen guten

Freund Herz
aufgesetzt hat, bedeutend an Gewicht.

Summe von 20.000 Fr. für den Kammerpräsidenten
Floquet bestimmt gewesen. Algol», verlas eine Eiklä-
luna, in welcher « diese

Verdächtigung Lilgen strafte, und
betheuellt, die 20,000 Fr. wären die Zahlung für Ar-
beiten «wesen, die er im Austrage bes Barons Reinachausgeführt

hatte. Der radltale Abgeordnete
Henin

Maret wiederum stellt« alles in Abrede, was Anbiieux
üb« ihn voraeb.llch. hatte. habe niemals Herrn

und ist die Frage erlaubt, ob es s i ch da nicht um
eine Rache handelt, eine zweifache,

vielleicht drei-
fache, welche Baron Reinach zuerst, dann der Dr.
Herz und endlich der verrufene ExPolizeipräfekt

selbst an politischen Persönlichkeiten,
vielleicht an

einer ganzen Partei üben wollten.
Der Abg. D elea sso, einer der 33 desUntersuchungsausschusses, legt im N a t i ° n a l ben

Sachverhalt wie folgt dar:
Aus den Mittheilungen

bes Herrn Anblieux «glebt
es sich:

1)
d aß ber lkheber bes ganzen Panama-Feldzuges

H«i An oli eux selbst ist, ber ehemalige Rhonepläfekt,
ehemalige Polizeimäfekt, ber ehemalige

französische Bot-
schafter, welchem bit Verfassung von 1875 glünblich

miß-
fällt und ber mit allen Mitteln ble Revision beiselben
htlbeiführen will;

2)
baß Herr Anbiieux bie Parole" inspiliit

und mit lluwolbentlichtll. Futter versorgt.
Nachdem er

dem alles «zählt hatte, was « wußte, trat
Ebbe ein; aber Herr Andiieux war so glücklich

ben
Baron Reinach zu finden, den bie Angriffe

ber 'Lid«
Parole" tödtlich «schielt hatten. Um ihnen ein Ziel ,u
sehen, gab cr fich ,u Allem her, sogar

zum Verrath derMänn«, bie zu bestechen er sich velpfllchtet
hatte. HerrAndrieur zweifelt an ber Morawa, des Barons, »ber

die Verfassungsrevision,
sein Ideal, ließ ihm leine Ruhe

m.b alle Mittel wie alle Menschen wann Ihm gut;

ist diese Liste das Well ,
Kollegen der Rechten wie der Linken wissen, b aß ich nie-
mals irgend wem meine Feder ober mein Gewissen ver-
lauft habe. Ich bitte Sie, nicht zu

vergessen,
baß IhreAufgabe

nicht bloß darin besteht, Schuldige auzfinbig
zu

machen, sondem
Unschuldige

zu schirmen. Darum ver-
traue ich Ihnen di« Sorge für meine Ehre in dieser
furchtbaren Krise an, der schmerzlichsten, die ein recht-
schaffene. M a nn durchmachen kann."

Andrieux, ber «estern zum Untersuchungsrichter
Franqueo.lle

beschieden wurde und heute in dessen Kabine!
mit dem Abg. D e l a h a y e zusammentraf, spielt in det
ihm

geneigten
Presse «ine Komödie. Die Parole",

die jeht
fast noch mehr seln, als Diumont's Blatt ist,

wird auf den Boulevards mit dem Untertitel in fetten
Riesenlettern: ^näiieux men»«« «"»»eut»-
tion" ausgeschrieen, und andere Blatt« bringen Inter-
views mit dem Helden bes Tages, der fich

geberde», als
wa« er diesmal ein Kongregan.st, an bem ein Pinselt
in perlgrauen

Handschuhen Gewalt üben sollte. In
Wahrheit dachte Niemand daran, Andiieux in festen Ge-
wahrsam zu nehmen. Solches lönnte erst dann geschehen,

wenn cr Iin Verdacht geriethe, bie Liste, die er liium-
ph.ltnd vorwies, selbst fabrizirt zu haben. t,,,

Italien. Nach einer Meldung aus dem
Vatikan ist es nunmehr

endgiltig entschieden,

daß die uom Kongreß des Jesuitenorden«
in Loyola beantragte Verlegung des Sitzes de«
Ordensgenerals von Fiesole nach Rom, da der
Papst

seine
Zustimmung verweigert hat, nicht er»

folgen wird.

«so kates.
Stadttheater. Dienstag,

ben 27. Dezember
bleibt die Bühne ««schlossen. - Mittwoch 28. Dezember:Oper von Bizet.

Gesundheit undWohnungen. (Korr.)
Auf Veranlassung

des hygieinischen Vereins hielt kürzlich
der unermüdliche Gesundheitsapostel

Herr Dr. med. Dock
vor zahlreicher Zuhörerschaft ben zweiten Theil feines in-
teressanten

Vortrages:
Gesundheit und Krankheit

in «hr« Beziehung
zu unsern Wohnungen."

Nach einem
kurzen Rückblick auf seinen eisten Vortrag ging ber Red-
ner in seiner

gewohnten «aren Weise auf den Kern berFrage ein und widmete dem Zwecke ber Wohnung einige
Worte; er nannte die Grundbedingungen

eines allen Ar-foibeiungen der Hygieine
«ntsoicchenben Hauses, bie

Fortschritte anerkennend, die «n Wohnungswesen in den
letzten Jahrzehnten gemacht worben, indem er immerhin
auf bie iu vielen Städten stattfindende Häufetübervölke-
lun« hinwieß. Daß durch biesm letztem Umstand diehygieinischen

Verhältnisse keine günstigen
werden lönnen,

versteht sich von selbst. Redner berührte dann kurz an
Hand schlagender Beispiele bie Frage der Haus-Epide-
mien, der Hausklllnkheittn, welche mit den ungesunden
Wohnungsoerhältnissen,

besonders bem schlechten Bau-grund, ber ungesunden
Bodenlust u nd ben Mieths-laselNtn, den feuchten, sonnenlos.n Wohnräumen .c. eng

usammtnhängen.
Abhülfe tbul auch hier Noth unb be-

onders sollte für gesunde billige Behausungen für giohe

Schichten oon Gewttbetreibenben und kleinen Beamte
und^fül die Arbeiter gesorgt werden, stall der vielen
monumentalen Bauten, die ein ungesundes Svelulations-yNcm

mancheiorts sind. Daß in vielen Städten dieWohnungsnoth dauernd schlechte Früchte
trägt,

ist nicht,«
äugnen; man sollte daher billig« und zweckmäßiger

bauen; Hygieine,
Sittlichkeit und Vollsötonomie ver-langen es.

Der Redner besprach nun d.e Anforderungen, dle mir
an imf« Wohnhäuser stellen müssen, nannte in «st«
Linie die Gesundheit, dann bie Trockenheit, bie Wäime-fähigktit und Durchlässigkeit ber Stoffe, aus denen das
Haus gebaut ist, im ferneren Licht, freie

Lage, reine Luft,
gutes Tlinlwass«, baneben aber den ästhetischen Charakt«
und bie anheimelnde Gemüthlichkeit der Wohnungen

nichtvergessend. Der Grundsatz der Solidaiilät muß ebenfalls
in der Wohnungsfrage

nach Klüften gehandhabt welken,
die Vernachlässigung

desselben fühlt oft zu schwerem Un-
heil, die Gesundheit nicht nur des Einzelnen, sondem
Vieler durch

Entstehung ganzer Epidemien, schäbigend.

Der Vortragende gab nun praktische Wink« über dleErstellung der Häuser. Vor allem sei «in gesunder Boden,
bezw.

Baugrund von großer Wichtigkeit. Mit einigen

belehrenden Experimenten, die er unter Miihülft »on
Herm Dr. Scholl durchführte, bewies der Vortragende dieDurchlässigkeit

bes Bodens unb der Baumaterialien für
die Luft, eine Frage von groß« Wichtigkeit für unsereWohnungen, in benen ein beständiger

Verkehr der Boden-
luft mit der äußern Atmosphäre

statlfinbet. Daiaus folgt
die hygienische Maßregel guter Lüftung in unsem Wohn-
läumen, benn die natürliche, duich die Mauern und

Die Verwerfung
des französisch-schweize-

rischen
Hlludelsveltrages.

Paris. 24. «Dezember, »tit 33» «ege»
»93 Stimme» hat die «tamme« «» abgelehnt,
zur artikelweife« Verathun« des französisch,
fchweizerilche» Abkommens überzugehen.

Paris, 24. Dez. Kammer. Fran-
zösisch-schweizerische« HllndelSab'
kommen. In der Nachmittagssitzung sagt M e-line, Roche habe

vergessen, von den Gründen zusprechen, »us denen die Kammer die Vorlage ab-
lehnen müsse, welche eine Verneinung des von der
Kammer festgesetzten Wirtschaftssystems

fei. Meline
hält die Richtigkeit

der Zahlen des Berichtes auf.
recht,

dessen Wer! darin bestehe, daß die Irrthümer
des Vertrages von 1860 namentlich hinsichtlich der
Seiden- und Baumwollindustrie gut gemacht wur»
den. Die Seideneinfuhr,

welche im Jahre 1860
null war, erreicht heute 40 Millionen Franken.
Frankreich habe mit der Erhöhung

feiner Zölle da«Beispiel der andern Mächte und
sogar

der Schweizbefolgt. Meline beklagt
sich über die Unaufmerksam«

kelt der Kammer und sagt, man habe Roche mehr
Gehör

geschenkt.
, «, >;,

Gsicht vizoge unb plobent.
.Weih 's ni», mein 's ist°i,Z°^F'°aW' 's schlilggeb mr ,'starch oben

ust unb d «linne tuend as öl Tüfel."
tuend s'", antwoitib diese halblut und

das Tausli.
se lan« br Untnwinb lippe

ma« gha, lat Ls
nid a. 's heb mr ,'viel Stozzewulche", fahrt br Sey«
wietns unb visitiert br Himmel, wie wann en hüt 's

.Scho, scho«, blummlid ber Sänn. dm» fragt r unlti.
«mist

langsam, ar beb e chli bur d'Nast gredt, «ja Seybi.
woher hest ie, T>;u ba« Tausli ?"

Itk se
luegt br Seybl bas Tausli 2« Schilzli vrstunt

«l, »it wann r 2« Wund« gsllch unb heb mid leim
Hääili »« «lu» zuckt, bina schätllet r dr Chops unb
macht:

,I2 br Dunnber ine, ber Tormäntersbutb, ft htb rjez bai» Tou«« nu nid chönnt »mag tue. da« hed r"-
bidlchli« chthlt r st

gagen. Sänn unb luegt a le stim««««und »sse, wie wann r »or «m Herrgott
stlmb -, .i«

«sehnb ehr. Maria, 2« itz mr jy
doch au «ar nib r2chtas ba« Tausli tttllg nu a« Milchhu« hanget,

zürnet n2di »«Ui je, eizelle, wien i zut bem Tau«« cho bi. »m
ltztt Sunntig, tä ihr sind orbe« i b'Äbni appe,

so »ott
ich mid mim Rüebli i obne Schrott ufe. «n e chli Stube
«rache. Dm» se wo miel «age 2i Hütt« chomlb. se lärm.b^°?", «^"'"^' A".°" d°' ««ter. wtlligi

schöni
»»ab t Ru,") °b i t ,« sind««« iman«

schcm
Füch.l!u«p..«Wald

u« «strich« unb«,
nliltt. st sprmnenb

s' gä« z.« bülte und schlüffib. nüss.b
ehr b«t. no »'Mul« 2« Loch heb. is Milchhu« ine.

') «in Nttttl.") ein.Etück.

ha dankt, si« wäldib wohl wieb« Zope
use ga unb ha

welle mitel«. Drna heb mi« Buebli afa
b a g ge unb br

lusigs«°ttswille llghllltt, i föll em au die Füchsli sä»),

2r hät s' gar iman« gäre. Du se han ich t ihm dl«
Freib au nid wellt llbsi unb se stnb mr halt abe uf 2i
Hütte zue. Ich bi due i d'Hütte ine unb han opp!«
asuecht, won i b«e Thielli chot mi! sä unb due se

gsehn,

ba« Tausli. Da hest
jez öppis «wutsch», wo s' bie

Thielli schö chauft sä mil, dan«. Ich nimme ba« Taus«,
ga vvi's Milchhu« unb ha

d'Öffn.g
a bit verbitt Mm-

stel ane, wo bie zwei Füchsli ine «schlöffe find. Dina
sägi

zue mim Buebli: Lach") mr s'
je, nib vrtiünne,

as wulb mi »schäme, blück bl schmal bl bl Thll« in«,
is M.lchhusll und ja« mr bit zwei Thinli is Tausli
in«. Und «sehst da nib, br Fall «st mr glückl« gange.

Tit Füchsli sind iS Taus« ine «sprunge, wie s' 's Buebli
gmerkt

hend und ich hai» ase abe erwulscht. Unb due heb
mi« Buebli t helllost Freib «ha, won r bie Füchsli im
Tauili hed chönnt mid tm hei näh, i han ab« au nu
lei fo himmels schöni, bwnlechlig« Thin« «seh, das hani.
Ase ist «« gange unb je, ist halt ba» Taut« eklig nu
da hinnde us«

«hanget, i ha« a b2 Nueblene mangln.»!
«seit, si söllib au om Maiiä bas Tausli zwa« tut, ba«
söllid s und jt,

hen» s>; e« «Uti« chönt »'««asse cho.«
Wa» het br Maliä wellt sägt, »o diese bli«lue«t

heb, z« wien t nüt Sant Windel. Al ist froh «si, u«
l s'Tllu«li »ltd« tlnutfcht heb, Heb'S ust R2«gt

«nu
und ist drvotschlenggtt : ,Vchl»fohl. Sey«!' hebr« <; Valt in« unb blef« htb em nacheglüeft:

»Au
Guetnllcht unb zlllnid nul», bit Tormänterlbutb... ja, ja."

Wände unser« Häuser sich vollziehende Ventilation genügt

nicht.
Ein ungesunder Baugrund

ist ein Nährboden für die
mikroskopisch »einen Lebewesen, die Erzeuger unb Ver-
breit« so viel« Krankheiten; daher entftcht die Noth-wendigkeit, tintn s«lchen

Baugmnd
duich Kanalisation

zu assaniien. Del Redner besprach
noch kurz bie Luft als

äußerst wichtigen
Faktor unsel« Wohnungen und wies

auf das Unheil hin, bas duich Mißachtung des Lufi-

Paris. 24. Dezember. Seine Rebe fort»
setzend

sagt Meline, wenn die Schweiz durch
die neuen Zölle getroffen, werde,

so rühre da« da-
von her, d aß sie sich seit 1860 einer bevorzugten
Stellung

zu erfreuen hatte. So zahlte sie 1892
für einen Export von 104 Millionen in unser
Land nur 3'/, Millionen an Föllen. Käse ist mit
höchstens 3 Prozent besteuert. Meline tadelt Herr«
Roche scharf und beschuldigt ihn, er habe Frank-
reich in eine heikle

Lage gebracht; denn die Ueber-
einkunft würde nicht bloß

gegenüber der Schweiz
zur Anwendung kommen, sondern gegenüber allen
Nationen. Die Proteste, die dagegen

erhoben wur-
den,

sind denn auch so zahlreich, daß die Kom-
mission auf ihre Aufzählung

verzichten muß.
Weiter sagt Meline, er komme nun zum

undankbaren Theil seiner
Aufgabe. Die Schweiz

habe ein Recht darauf zu hoffen, daß die Kammer
es nicht ablehnen werde, ihre Vorschläge

zu dis-
lutiien. - Die Debatte wird sie erkennen lassen, daß
es uns unmöglich ist, das zu

bewilligen, wa« sie
fordert. Die Diskussion wird den Vortheil haben,
das gute

Recht auf unsere Seite zu
bringen. Uebri-

gens willigt die Kommission in gewisse
Ermäßi-gungen ein, die den Minimaltarif nicht berühren.

Aber dle Ermäßigungen,
die wir von der Schweizerlangt haben, wiegen diejenigen

nicht auf. die man
von uns fordert. Meline verliest statistische Zahlen
und schließt mit folgenden Worten : Wenn die
Schweiz für uns ein voitheilhaftes

Absatzgebiet ist,
so ist unser Marlt für sie nicht zu verachten. Ein
Aruch wird also nicht blos zu unserem Schadenerfolge,!. Die Kommission that alles, um ihn zu
vermeiden. (Beifall.)

Ribot antwortet Meline, der Entwurf halte
die Vorrechte Frankreichs aufrecht. Die Regierung

handelte in voller Freiheit als sie unter "Verve"
halt der Ratifikation durch das Parlament mit der
Schweiz unterhandelte. Wir konnten die Schweiz
nicht dazu

bringen,
unsere

Vorschläge
anzunehmen.

Sie zeigte
sich fester, weil sie ein Zugeständniß von

deutscher Seite erhalten hatte. Die Schweiz hatgegen den Minimaltarif Einsprache erhoben, und
gesetzes

entstehen kann. Der Ventilationsfiage tann wir haben ihren Forderungen Rechnung getragen.
daher nicht genug Aufmeilfamleit geschenkt weiden. Esfolgten nun noch

einige
Exoeiimente übel die Luft, ben

Slluelstoff unb bie Kohlensäun, um der Zuhörerschaft zuzeigen, wie eine physiologisch richtig zusammengeslhte
Luft

bie Lebensthätigkeit
fördert unb ein« ungesunde

dieselbeschädigt. Mit dem bis icht Besprochenen
ist aber bieWohnungsfrage

noch nicht erschöpft.
Herr Dr. Dock wild

nach Niuiahl in «nem letzten
Vortrage angesicht« des

Inteiesses seinet Zuhöleischaft fui das Wohnungsthema

auch noch dic üblig bleibenden wichtigen
Punkte desselbenbespnchen. Dei leichhaltige und fehl verständliche Vor-trag wurde Herm Dr. Dock bestens verbanlt und ber

Redner «ingelaben,
»uch fernerhin bem hygieinische«

Verein unb der Volksgesundheitspflege überhaupt feint
Kluft angedeihen

zu lassen.

telegramme.

Vern. 25. Dezember. (Prioattelegramm.)

In seiner Nummer vom Samstag Abend bringt
der folgende Mittheilung

«Wie wir «intimen, hat im Iah« 1871 während
dei zwischen Frankreich und Deutschland schwebenden Frie-densunterhandlungen ein« Abordnung d« Stadt Mül-
hausen im Bunbesmthhaus« oolgespiochln.

Dieselbe
wünschte, bel Nunbeslllth möchte Schillt« thun, damit
Mülhausen bei Fiank.tich bleiben lönne. Der Nundcs-
ath konnte bt««iflichel»eise auf diese Intervention nicht

leint«!««."
Diese Nachricht scheint »uf Irrthum zu be-

ruhen. Beim Bundesrath hat eine Deputation au«
Mülhausen nie vorgesprochen. Wie un« mitgetheilt
wird, war damals vielmehr die Rede uon der Neu-
regelung eine« Streifens an der ftanzosischen Grenze

indem wir die Gefühle
beiücksichti'gten"

welche "die
beiden befreundeten Länder einigen. Wir werden
die Artikel dcs Entwurfs prüfen und die Er-mäßigungen vornehmen,

welche bie Kammer fürnothwendig
erachtet. Der einzige Zweck, den Rocheverfolgte,

bestand darin, die Beziehungen
aufrecht

zu halten, welche die beiden Länder einigen. Wir
konnen ihm auf diesem

Wege nur Folge
leisten.

Dem Parlament erwächst die Pflicht, die hohe«Erwägung in Anschlag
zu

bringen, aus welcher dieRegierung
es auffordert, auf die artikelweise Be.lathung

einzutreten. Aber auf diese mit der Ab-
sicht einzutreten, nur einige Artikel einzunehmen,
würde nicht genügen. Wenn ein Bruch einträte,
so würde er nicht lange dauern. Alle« steht ihmentgegen, die Ueberlieferungen unb die Gefühle der
beiden Länder.

Nach etlichen
Bemerkungen

ValsacS und Bigot«
wird Schluß erklärt. Floquet theilt mit. e« sei
ihm ein Antrag zugegangen, den Uebergang in dieEinzelberatung damit zu motiviren,

daß die
Kammer ihrer Sympathie

für die Schweiz Aus»
druck geben wolle. Floquet sagt, da« Begehren
widerspreche dem parlamentarischen

Brauche. Mangeht
zur Abstimmung über. Das Eintreten in dieEinzelberathung wird mit 338 gegen 193 Stimmenabgelehnt.

Paris. 25. Dezember.
Figaro,

Lanterne.
Siücle, Eclair, Paix und Debat« beklagen die Ver«
weisung des Handelsabkommens mit der Schweiz.
Sie sagen.

Nutzen werde nur Deutschland daraus
ziehen, und sprechen die Hoffnung aus, daß dieim Iura, welche von der Schweiz

gewünscht wurde. »">;."', >;" ,?"«.«>; «« ^»»..ung nu», ouy oic
Bezüglich Savoyens w ar selbstverständlich Deutsch» "Ochste »ammer das Abkommen «ieder aufnehmen
land der Hauptinteressent;

es hätte eine Besetznng und aenehmiam werde,

diese« Gebiete« unserseits gerne gesehen.

") fangen.
")Lllb.

Pari«, 25. Dez. In einer neuen Unter-«dung sagte
«lndritux. er sei nicht verhaftet worden,

weil Freycinet
sich widersetzte.Dublin, 25. Dezember. Am Weihnacht«»

abend (Samstag) um 11 Uhr platzte unter den

Fenstern de« gegenwärtig in Dublin weilenden
Staatssekretär« für Irland, John Morley, eine
Dynamilbombt. Ein Polizist wurde getödtet. In
der Stadt herrscht

große Aufregung.
Madrid, 25. Dezbr. Die «.geordneten»»!,,

len werden » uf den 12. März. bie Sen»t«w«hlen
»uf dm 26. März »

und genehmigen werde.

Bern, 25. Dez, (Prioattelegramm.) Ueber
die Bedeutung

de« gestrigen
Beschlusses der fran.ztjsischen Kammer gibt man sich im Bundespalast,

wie ich mich au« persönlichen
Informationen über»

zeugen konnte, keiner Täuschung
hin. Da« Handel«»

übereinkommen ist
begraben und der Zollkrieg wird

da« Neujahrsgeschenk
beider Nationen sein. Noch

fehlen bi« heule Nachrichten über die Zusammen»setzung der verwerfenden Mehrheit. Für da« Ein»
treten in die Materie dürfte ein großer Theil der
Republikaner gestimmt haben, dagegen geschlossen

die gesammte Rechte, unterstützt von einem «Publi«
kantschen

Flügel, Bei der gegenwärtigen
Zusam»
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Zürich, Schifflände 32.

Hagesbericht
vom 27. Dezember.

Der Belicht des Temps bestätigt vollkommen,

was man übn die Ursachen der schroffen Ab-
lehnung des sranzösisch-schweizerlschen
Abkommens durch die französische Kammer

vermuthen tonnte. Meline hatte die Abgeordneten

ermahnt, den Vertrag
doch

ja nicht «i. bloo zu

verweisen. Die Zugeständnisse
auf dem Minimal-

tarif, welche die Kommission
vorschlage, konnten

ohne
jedes Bedenken gemacht werden. Er erinnerte

namentlich an dm Artikel Uhrenwaaren.
schlagen Ihnen", sagte er, Aenderung der

Zülle auf Uhren vor. Sie können diese
Aenderung

nicht annehmen und genehmigen,
ohne in die

artikelweise
Berathung

einzutreten. Nun wissen

die meisten von Ihnen, daß die Vertreter der

Uhrenindustrie diese
Tarifänderung ' annehmen.

Daraus dals ich doch schließen, daß sie einer In-
dustrie nicht schaden

wird, die ihre Interessen am

besten zu beurtheilen weiß. Und dann, wie wollen

Sie der Schweiz die Verweigerung
dieses Zu>;

geständnisses erklären, da« die Interessenten selbst
gutheißen?" Auch auf die Pflichten internationaler

Höflichkeit machte Meline aufmerksam. Die Abge-

ordneten sollten mit Wohlwollen
jede

Konzession
prüfen, welche die französische

Regierung der

Schweiz
gemacht

habe und dadurch offenes
Zeugniß

von der'besonde.n zwischen Frankreich und der

Schweiz herrschenden
Sympathie ablegen.

Absichtlich oder unabsichtlich hat Ribot, der

Vertreter der Regierung, den Eindruck dieser Worte
ausgelöscht. .Die Kammer", sagte er, sich

kranen müssen, in welchem Sinn. mit welcher Ab

licht, zu welchem Zweck sie zur artikelweisen Be-
rathung übergeht. Wenn es nur darum geschähe,

um der Schweiz
gewissermaßen einen freundschaft-

lichen Gruß zu
senden, so wäre d»S gewiß

sehr

ehrenwerth, aber nicht
praktisch." Und am Schlusse

semer kurzen Rede forderte Ribot die Kammer auf.

iu die
Einzelbera.hung

einzutreten dem festen

Willen, das Feld der bereits gemachten Zugeständ-

nisse auszudehnen." Diese Worte riefen lebhafte

Proteste der Schutzzollner hervor und riefen einen

von ihnen.
Fougeirol, auf die Tribüne, wo er folgende

Erklärung abgab:

Als Mitglied on Zollkommission hatte ich mich wie

mein ehrenwerth« Freund
Vig« ben von unfein, Präsi-

o.nten Meline in sein« Rede so trefflich mtwickel.en Ge-

fühlen
angeschlossen, unb wil waren beide geneigt zui

ar..l.lweifen
Berathung überzugehen. Wir hofften, daß

in Folge d« gewissenhaften Prüfung,
welche bie Zoll

romnnffion allen schweizerischen
Forderungen hatte ange

deihen lassen, zwischen der Kommission und b« Regierung

«ne
Einigung

zu Stande kommen würbe. Angesichts del
Erklärungen bes Henn Ministers des

Auswärtigen aber
Erklärungen, bie alle Forderungen dei Schweiz

bestätigen

«klare ich in meinem und Nigers Namen, d aß es uns
jeht unmöglich ist. für bas Eintreten in bie artllelwels
Berathung

zu stimmen." ....
So stimmten die Schutzzollner, dem Tr.eb de«

herzen«
folgend, gegen bas Eintreten. Melin

selbst enthielt sich der Abstimmung. Die Pariser
Presse, dic uns allein zugänglich ist, huldigt be

lanntlich
größtentheils dem Freihandel und is

natürlich über den Kammerbeschluß betrübt.

Melancholisch schreibt der T e m p S

Was meiden die Folgen der Verwerfung fein? Wild
die Schweiz auf bie Abstimmung ber Kamm« dadurch
antworten, daß sie uns ihre Grenzen verschließt ? Unse«
Industrie, unsel Handel sind nicht allein im Spiel. Mlt
>;em Bruch bel Handelseinig«».« »«schwindel auch unsen

Littelllikonvention. In welcher
Stellung wirb Flanlnich

ich befinden, wenn wir dle Nemet Konvention zu er-

neuern haben, welche bie letzte Garantie für unsel litte-

rarisches unb künstlerisches
Eigenthum ist? Inseln«

bedeutenden Rede hat Jules Roche sich wohl
gehütet, dies«,

einste
Frage

auszulassen. Mit unsern Büchern unb

insern verschiedenen Kunstwerten strahlt unser Geist selbst

über bie Welt aus. Was wirb aus dieser unschahba.en
Einflufzquelle werden? Wenn es so

wäre, so würde b«
Tag allen hell blickenden Vertheidigern del nationalen

Größe zu schlecht scheinen."

De« Journal des DebatS:
Kamm« hat ben französisch-schweizerischen Han-

delsvertrag in Bausch und Bogen abgelehnt. Hierin halte

sie vielleicht nicht ganz Unrecht. Platonische Höflichleiten
imd in ben Augen einer praktischen und realistischen
Nation, wie die Schweiz ist, bei ein« ZoUberathung

werthlos unb das Gleiche
gill oon unf.uchtl>;a:m Sym-

pathie-Bezeugungen . . . ."
Das «roß: Unrecht bei Kamm» liegt nicht in bei Art

ihles
Vorgehens, sondem in dei Thallache selbst und den

bebaueilichen wirthschaftlichen Vorurtheilen, die sich in ihr
von Neuem und noch staller als früh« äußerten. Die
Kamm« h at in ber That wil hoffen, die Schwel, wild
sich nicht darüber taufchen »enn sie ihn schutzzöllneri-

schen Leidenschaften
befriedigen wollte, die durchaus auf-

richtigen und seht lebhaften Gefühlt zu übenvinden. die

sie
einmüthig gegen bie helvetische

Fnpublil empfindet.

Sie wale ihi gewiß geine angenehm gewesen und hätte
Ops« dafür gebracht. Ab« man verlangte

zu niel von

ihr. wil meinen mehl als sie zu
ertragen fähig wal. Um

offen zu «ben, Iedermann wußte, daß bie Schlacht zum
Voraus »«loren war.

Das ist tief zu
beklagen. Wil haben

gethan, wa«

wil tonnten, um einen solchen
Ausgang

zu veihindem ;
jeht, da bas Uebel geschehen ist, muß man fo viel als
möglich trachten, die Folgen

abzuschwächen. Die Haltung

des Henn Meline in d« gestrigen Sitzung w al bedeut-

sam, viel wenig« stall, als man hätte
glauben konnen.

Allerdings verlangte Heil Meline von dei Regierung

Rechlnschaft üb« ben Minimaltarif und hätte sich bei

nahe auf den Bonaparte hinaus gespielt. Nas habt ihr
mit dcm Minimaltarif gemacht, ben ich Euch so

glänzend

zurückließ ! Nach dem Uebereinkommen mit del Schweiz

blieb freilich nicht viel davon übri«. Wil wann frel
darüber. Herr Meline aber vermochte sich nicht zu trösten

Das Sonderbare ist, bah er gleichzeitig bie Regie

iung lobte, weil sie ben Vorschlägen bei Schwe!

ein willigis Öhi geliehen und Unterhandlungen mit ih
angeknüpft

hatte. Ja « willigte fogal in einigt El
Mäßigungen be« Minimaltalifs ein, freilich «an, gelinge

abel auf bas Mehl ob« Mindel kommt es bei bel Vel-
letzllng eines Prinzips nicht an, sondenn auf die That
lache, baß ei nicht mehl unversch.! dasteht. Unb Heir
Mtline felbst hat es angetastet. Wer hätte Solches vo
twigen Monaten geglaubt? Hen Ribot «mangelte

nicht

bicse Nelehwn« ins gebühnnde Licht zu lücken unb zr
tonstatuen, d aß bie Meinungsoerschiebenheit

zwischen Hm
Mtlint und dei Regierung

sich nui noch um das Ma
blthle. Hatte man el, in dem Uebenintommen mil de

Schweiz übeischiitten ? Wil glauben nicht; aber ein ande

ns Mal wild man es bessel anstellen. Unseres El
achtens ist bas letzte Wort noch nicht

gesagt. Del Ab-

bluch dei Handelsbeziehungen und del Zollkrieg

nel nicht auf anden Gegenstände von stärkerem

esse
abgelenkt worden wan. so hätte bie ungeschickte

»je b« Vntlllg angeglifftn wulde, zu semel Ver-

wischen Flanlnich und b« Schweiz tann nicht ein fester

lustand werden. Hm Ribot bat eiklält, el» könnt nicht
ange wahlen, und « hat Recht. Jst die Schweiz

ihren
Beziehungen mit Deutschland unb Italien

icht auf ähnliche Hinbemisfe
gestoßen? Nach

in« fehl kurzen Weile lam Alles dan! einem gegen-

eit'gen guten Willen wieder ins Reine u nd wurde bas

ule Einvernehmen witt»« hergestellt. Ohne Zweifel wirb
»as Gleiche eintreten zwischen der helvetischen und der

lanzösischen
Nepublil. Dafür bürgen ihre

Sympathien

und ihn Interessen. Politik und Staatswilthschaft ar-
eiten diesmal auf bas «leiche Ziel los. Nach bem Votum
el Kammet muß viel wieder gutgemacht werben ; ab«

bas ist in Paris und Bem lein Grund, den Muth sinken

zu lassen."
Der Matin:

Dei Gebanke, daß die französische Lanbwilthschaft und

industrie ruinirt werben könnten durch eine Uebenwlunft
mil einem Volk von brei Millionen Seelen, bas ihnen
«dem in jeder Beziehung die vortheilhaften« Hölle läßt,

st bis zur Lächerlichkeit übertlieben. Und man muh ge-

unbm Menschenverstand und Arithmetik billi» geben,

went/ man den bizanen Gedanken glaubhaft machen will,

baß es sich für Fianknich empfehle Handelsbeziehungen

abzubrechen, die ibm jährlich tinm Profit von hundt«
Mill nnen eintrugen. Wenn die Aufmeilfamleit d«
lam
Inte
Att,
lheiblgung

ausltichen müssen.

Der Figaro, au« dem wir gestern nne

Probe mittheilten, faßt
hauptsachlich die politischen

Folgen der Abstimmung in« Auge und liest den
Abgeordneten gehörig den Text:

Inmitten aller Panamaskandale mild man laum non

dies«
Abstimmung «ben ; man wild vielleicht die selt-

same
Lage

heivoiheben. bie ben Schriftstellern durch die
Abschaffung bei Littnartonvention bereitet wild. Ewige

Interessenten welden dalin den Stoff zu Chroniken unb
umgang!««»

Hinweisen auf bas schreckliche litteralische
Piratenthum finden, dem die Winlelbuchhanblungen dei

Schweiz sich «neben welden, und bas ist bann alles.
Mtln^wild ben einzigen «ahnn Freund

geopfert haben,

den wil in Eulopa
besahen. Ich möchte, es hätte

gestern

ein Abgeordneter ben Muth gehabt, auf der Rednerbühne
vorzulesen, was seit vierzehn

Tagen in Europa übel uns
geschrieben wild. El hätte hinzusehen lönnen, bah bie

andtm nicht mehl taugen als wil.
El hätte behaupten konnen, bah zu «rohe Offenhei

besser ist, als zu »roße Heuchelei. Abel diese
Lesung

hätte dei Kammei vielleicht bie Lage begniflich gemacht

in bie wil täglich mehl einsinken: wil «liieren ak
Sympathien; ich fage alle; unsen Fieunde entfemen sich

von uns, unsen Feinde freuen sich darüber. Hätte man
»ichr, um dle Einen zu

beruhigen, bie Anbem zulllckzu
gewinnen,

beweisen müssen, daß man sich bei uns übn
gewisse Flagen beim elften Wolt versieht. Unb wenn
man in Beilin unb anderswo diese dem Vaterlande ge-

blachten Ops« gesehen hätte, so wlllbe man begliffen

haben, bah alle Skandale, alle Wäschen, alle Unter
suchungsauischüsse und alle SchimvfUchkelten bie Vertrete

Flantieichs nicht hinbem, vor allem ful bie Slchelhei
ber Grenzen zu

sorgen. Ach, es war nicht der Fall
man wild sich

deswegen balb bie Haan «uslaufen; abe

es wirb zu
spät stin."

Eidgenossenschaft.
(Korr.) E« scheint, der »undesrath wünsch

ber öffentlichen
Stimmung Rechnung

zu tragen

und werbe der Bundesversammlung Vorschlägt be

üglich eines Bundesgesetze« über L e b e n « m i t -
tlpolizei

machen.
Vorlaufig

sammelt der

sundeslath die Materialien, die Grundzüge für
en Entwurf eines Bundesgesetzes. Er hat sich
n dieser Sache auch an den Vorort deS schwel-

elischen Vereins für Handel und Industrie gt«

oandt nnd dieser hat ein Programm
nebst Befur»

weitung eines Gesetzes
ausgearbeitet und den ein»

einen Sektionen des Vereins zur
Berathung und

M Ansichtsaußerung zugestellt. Das Zentral-
!omite der bernischen Sektionen hat diese« Pro-
gramm bereits berathen und sich mit demselben im
allgemeinen

einverstanden erklärt. Die Kontrole

wünscht man jedoch
nicht durch Ortskommissionen

sondern nach Vorbild der eidgenössischen
Fabrik»

nfpeltionen eingerichtet. Der Bund hätte für
Heranbildung tüchtiger,

wissenschaftlich
gebildeter

Kräfte zu
sorgen.

Kantone.
Nern.

(8 Korr.) In der neulichen
Sitzung des stadtberni-

schen Offizielivenins hielt dei Gtnnalstabsobelsll.eutel.anl
Weber einen äußerst interessanten

Vortrag üb« :
Einleitung d« Feldzüge »on 1800 unb 1814 und ihre
Lehnn fut die Neutralität der Schweiz." An ber Hand
der Kriegsgeschichte wies der Volttagende nach, wie der
militärische Besitz ber Schweiz für bie beid.» großen

P«NM
teim des nächsten

europäischen Krieges von giößtem
Werth«

sew müsse. Ein« siegnichen
offensiven französischen Armee

mülbe bei Besitz bes Schweizerboden« den Vortheil ein«
Operationsbasis ful eine stiategische Umfassung (wie 1800)

bieten ; in b« Defensive dagegm
hätte Flanlnich Vol-

theil uon d« Neutllllitat dei Schweiz, wählend feinem
Gegner, wenn siegreich, wiederum die Schweiz als beste
Operationsbasis für ein Vorbringen in Frankreich bienen
würbe. Besonders

naheliegend
«scheint bie Möglichkeit,

daß Flllnlltich dit Schweiz wieb«, wie es 1800 Bona-
parte gethan, als Operationsbasis

sich »«««sehen wlllbe.
Wahrscheinlich würbe eine Glenzonlehun« «ft im Laufe
bes Krieges eintreten, wenn dei eine det beiden Gegn«

im Begriffe stände, den andern völlig
zu vernichten. Un-

se«
Stellung als neutral« Staat ist eine fchwielige; wir

sind gezwungen abzuwarten, bis eine Partei unst« Gren-
zen verletzt. Bis dahin lönnen wir nichts thun. als
unseit Grenzen durch eine staike

Besetzung
zu schützen.

Unsen Neutralität zwingt uns zui
glotzten

militäilschen
Klllftentmicklung. In diesem Falle ist ab« unsen Stel-
lung

auch ewe stolz« : wil sind unt« Umständen berufen,

ein entscheidendes Wort bei ber großen Abrechnung mit-
zuleben, wenn wil eine entschlossene unb kraftvolle Militär«
politi! befolgen. D« Vortragende

schloß unter bem Bei-
fall b« Vnsammlung mlt ben Worten . in e i nm
Krieg venoickelt zu werben, ist schließlich bas gröhle Un-
glück,

fonbem ihn schwächlich zu fühnn."

Ausland.
Frankreich. Der deutsche Botschafter in

Pari«, Graf Münster, der in den letzten
Tagen

ernstlich erkrankt war, befindet sich auf dem Wege

der Besserung.
Bulgarien. Aus der Rede Stambn.

l o f f s zur
Begründung

deS die VerfassungS^Aen»
derungen

betreffenden Entwurfes, «elche bie Swoboda
wörtlich veröffentlichte, ist eine Stelle bezüglich der
Htiratheprojelte deS Fürsten Alexander nachzuholen

Feuilleton.
«iachdru« ««l,«!.

H, Veh bi.
V on Mein lab Lienert.

D o p p l t t i A tz i «.*)

Dr Styl»
heb emal einist e Weib z'Leh

gnu von «e
Kollation, Ll heb welle afa") Großbüro« unb heb vo

zänlumt her Lehrinbl. a
d'Sommrig «nu, bis ar as

Sannte bmenanb gha
h«b. Abr won ai «nau lu««« unb

si, Veh visititlt, se melkt r, as b'Weib ,'chli ist unb

tz'Sännle viel »'groß. ..Jaches, jaches/ hed l bwmmlet.
ham mew doch e Schübel Veh ,'oiel «nvulscht, abr

la zruga tuen is nid fri gä«, 's tteit ml doch itbwlbe«

Heul« äs fchöz Gal!» ab/ Al hlt» nid lang nachegsunne.

heb «lachet uf dä Stockzähnde unb tänlt: Jst mi N e id
,'chli, se

gaht «mal b'Obelallmi« vo dä
Schwyz«« wU

um« »nuc«, bas «ahl si«, i cha» Veh nid «seh
Hung«

liede, use Pfanhen htb «seit, stand «schriebe: Dn
Gilächti «barmt sich auch stints Vithes . unb ba bruf
niti», solt mt doch au nu chll neimi« lose, bas sott me.

Ar heb also 's «an, Ghüti Veh bhalt« unb hml»
einewäg

»Ui Rinder ,'f.ässe « n u «« «fund«, wann b'Ntid scho vill
z'chli

gsi ist ; ba« heb ll ase
agnisel

Am Lanzi«, won ai mid em Leyv«h i si Weid «fah«
ist, chllrzli bma, hid äs e so Subllwätt« asa «il, hüt ist
ell« im Näwel «stand« mo dits« Ta» heb's «fitzt unb
«schultet, as wie mid Gelte. Ve manasmal as '« obe

use Nllvel «ha heb. sen ist bl Seybl all »bl» »'Bode

») doppelt« Wtlbe.") anfangen.

«sahn und heb d'unne s'V.H absicht« la «he unb weibe,

won a Plaz Bode gsi ist as a leim Bui, abi a bt Gnoh.

sami
ghört

heb. Al ist stili albcls bloß dun gfahlt,

ab«: heb dä e so
«gschickt

dizue ta, as bie Rindet im

vlbifabn alli Stlaheboid unb file Plaz« bim Chime
buie hend

möge
abetze. Wann s' em sind cho bl Keoe-

lllnbis viläse, se heb ar afa
chlage unb gseit

: Gott
und Val«, sind «ehl liebn lilebig»), 's schniet

ja oben

use, i bi plaget gnueg, as i allbot mueh ,'Nobe fah«,

ha nüb as große Schabe und fchmali Rinb«. ba« hani,

bl Schn« wend s' mi jez halt ämel «lich au nid frässe,

bis tuend I'."
Was hend s wellt mache, si hend e muesse la use

unb appe fahn, im Schn« heb l emal nid chönnt b»be

hocke mib tm ganze Schübel Rlnbli. 's heb abi nie

«schniet oben use, abt änes hml» diesel halt ftlli nid
»wühl, d'HöchtNt sind s'mtst Zit im Näwel «stande unb
ga nllchelutgt ist niemett, walid nu lang

z'sul
gsi.

Glilacht!« emal hed si abl z'Wätier i d'Schöni zogt

unb due heb bl Seybi
muesse i sinel Weid blibe, «an«'«

mit's well, hed nümme dörft niz,i fah«, 's ist nid lan«
gange,

se hend sin» Must« - wien ai albe» » sine

Rindlent «selt heb . nümeh ,'bihe «ha. ist di letzt

Chime zuem Node ««zehlt «si unb bl Som«« nu lan«
nid vlbi. Ä sie") ist au nu e Nui cho im ene losn««

F«ck us em Züllblct we, heb well« cho
luege, wie'« e

sim Rinb aan«, won al e» Seybi i d' Sommii«"*)

aa hed : abi dr heb si nid hilntsch»'") «sleit, wann l
die magt« Heu», «schauet heb:

..Pozslcmthagll, Eu gib i dann wieb« emal as Rinb

») wb!«. ")
zuweilen."") Sommllhillun«. "") stall. sehr.

a b'Lommlig, mis Lob« «sehd ia biineib Hagel u« wien
e

tusedflänllge Schuellehl« !"
«Btitid nu bis im Helbst", hed ba allg bl Seybi

tröstet, r uns Rinbll nib plalschseiß übenhömmtb,

se
säget ba ich hei« b'Fuett« salbei

je,
het» as

hielanbs «lst »fa wachs«, 's ist halt
bälgsdbalbe nib wie

im Bebe, wann'« Züg emal i Xrieb chunt, «hit se's use

wie mid Heugable."

Abr ea das Veh ist
listig

schmal« wolde, heb wohl
t «loht Plaz

gha
zutm

spazi««, abi lei« Riem« Glas
meh no linn««s no lacht«. Ase chan as nib ga, bänlt
br Stybi, hcih ist ä« wolde, 's heb salle äs warm«
Nägeli gä und se wäi's fri «lilachti« bös «stande mib

sim Lehne«.
Nabel» sin« Weib heb b'Obelallmi« «ioh Nlpewelbe

«ha, von «lt tblgt Willi. Det heb's im Sommn Roh
bibl «ha und blunt« au viele Schwyze« ihn Hellnoh.
Die sind uf bl Allmi« meh

umeaalloppilt a« «weidet

hmb unb se heb halt bl Seybi dänlt, bl well dlsül sol««,

as die Obelallmiawe.de emal «höil« «'«ht wuldld. «'ist
nitmelt bi dene Rosse «fi , bloß sie am ene lucht Abig

isch t so t Drackftampfi
cho stalle. Am «ne schöne Ta»,

se tuet bl Stybi mib sine Lule bl Ha« uf, leit bit va«
Latlli ,'Vode und fahrt mid em ganze Ghüt Rlnberoeh
i b'Obnallmi» ine unb ba hed sis Buebli «'Veh «huetet
unb bas hed chönnt weide» Ls »im e

Hedan") am en«

Tauftmöh... So heb's al alit»« «macht, bi« schiel br
Sommet üben unb bann« «st ist. Am Moig«

ist ai in«

«sahl« unb um Abi« use, i sis m»«l Weib« unb heb

b'Latte lchön
»wöggleil am Ha«, bah ni.mell öppis «wlll.

hed. Ä s» sinb sin. Rinbli süspäckfeih wölbe u nb i sim

*)
Hebamme.

Weib« hed s'Glas au wieb« afa wachse, bloß hend'«
b'Roß e ch« stauch

vlfiampfet gha, die sind nam« au «
sie, wann bt Ha« osse

gsi ist, is Seybis Weib we
gfpmnge unb hmb Löcher i Wast «stampfet. Abi emal
se chunt

ugsinnet br Roßacht« use, «lad wo bl Seybi
»lebel i si Weib zingg fahrt mib em Veh unb ber heb
due gmtllt, womm as äs ba fo schwind» mid em Gm«
i bl Obenlllmi« und woh« as bi« Chuthflade chömmib
zäntumt. Unb Ll hed dl Slybi

»rchlaat bi bi l)sitt»
allmigvllwallig unb bie hed em e Azei« «schickt ufigen«

Zäbbel bl soll us
Schwyz bu« clo, 's «ang » ihss,z«uch.

Und due hed al silli im Hi« llazet unb ist., ez»,ul"b
frl wohl «si, z'lezt »bl hed l dankt, si lräiW^zmal
nib ase ganz schlücke unb lasib oicllichtn au >;DbWe«bt
unb sen ist i halt Gotisname «ange. Ie, «M^H, uf
das Schwyz chunt, voi bie Obnallmigl^s
as ll ihm doch mime schi« «schnüzelel^
««wants Rtsvall übncho. Die hmb(»»»i.H.'j
unb am ene Tisch ist eine «hunt, KlzHuy>;,»ji,H

u» uf «nes «rohe« Buech aPpe«ua«tj«2^i^HZ

Z'lezt wo s fert!« «st sinb, heb eo«r!«uNK,M
Dl soll nu bilannt, sust «an«'« iMnW,
so wie so « «höll«!. Dl SeM M,l
«luegt »im e «malete Heilig«.

«Mlangsame stine Stimm: i,M'»»,,M
«nabige Heilt vo dl OlMÜM,..^^
»läge,

se tuet's mi wUll^nzH,,«^ »sz,i
»so ch» ga unb «hl' nH«5l, «ih«Wls,ß
will ich uf lllm Voh«,loH,HA»,H«HW»^
und Ha« nüb »«»AH,« M,oA Mz O.WHi nu

Hut

')
««fürchtet.") angefahren. ..».kl.,.,....« f"

.«..nus!) ,chl..y!«ii >;'"
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,agte Stambuloff, ««ar ich
Kan.mtlpiasi-

dlnl und llnvfin« bt« Besuch bes wfftschn!
Ngtntm Ko-

«llndn und des
Klicgtzmintstns

Prinzm Cantacuztne,

weicht im Intttlsft Rußlands elne Hei«, mit «in« hoch-

stehenden Prinzessin ful unmöglich «Mitm, da Rußlands

Einfluß durch «dun fremden
«lbiängt würbe. S ie baten

mich. an der Veseitigui.« bes Zinsten Mxander mllzu-
uirten."

Et habe, fühl Stambuloff fort. envidech. daß, abge-

sehen von .del Velheiligung on ew« BerschlvVwn« «egen

den Lanbesfürften, bie er entschieden ablehnen müsse, bie
Bulgaren nur bas bulgarische

Interesse
«.folgen dürfen,

u nd er bedauere, wenn Rußland in der selbständigen

Entwicklung bes bulgarischm Volkes einen Gegensatz
zu

den russischen Interessen erblicke. Ta haben fich die Ver-
tret« bes Zar« an eidoergessene Militärs «twendet, d e n en
peisönlichei Ehrgeiz

höher stand als das bulgarische In»
Kresse, unb ben Fürsten

beseitigt, meil ste fluchteten, daß

er ewe bulgarische Dynastie gründen lönne.

Die .Swoboda" veröffentlicht
geheime

Aktenstücke der russischen Gesandtschaft in Bukarest,

aus denen hervorgeht,
daß im Iahre 1886/8?

vertrauliche
Verhandlungen wegm der Wahl des

GraftnIgnatieffzum Fürsten oonVul-
g ari en eingeleitet wurden. Der Gedanke, den

bekannten «Bater der Lügen"
auf bem bulgarischen

Thron zu sehen, ist so
possirlich,

daß man die

Nachricht für einen schlechten Witz halten tonnte,

wenn sie nicht
beglaubigt wire. In seiner letzten

großen Rede hat Stambuloff auf diesen
einstigen

Thronlandidllten
angespielt.

Kleine
Mittheilungen.

Au« del Theatern,«... Mit Vergnügen

«innern sich die Zürcher Theaterbesucher ber trefflichen
Darstellung, «elche Moliere'« in ber sprachlich

angemessenen unb zugleich bühncngerechten Uebersetzung

von
Ludwig Fulda letztes Jahr gefunden

ha«. Jetzt sind

«Moliere'« Meisterwerke" in der deutschen
Uebeitiagung »on Ludwig Fulda (bei Cotta in
Stuttgart)

erschienen. Fuld» hat das Ve.dienst, Moliere
in «in unserm Geschmacke

zusagendes, passende« sprach-

liches Gewand «.«.leidet zu haben und der poetischen

Gestalt ber unsterblichen Komödien gerecht «worben zu

seln. An Stelle des französischen Alexandrine.« ober der
paarweise gereimten Iamben hat er mit Glück das Vers-

maß dls Go.the'fchen Faust «.wendet. Er läßt ben
fünffüßigen Jambus beliebig mit vierfüßigen,

zuweilen
auch

sechsfüßigen abwechseln, hat den Reim. der sich
richtig unb vorsichtig angewandt in diesen Komödien so

leizvllll ausnimmt, wieder eingefühlt unb dan! jenem

Versmaß bie Möglichkeit gewonnen, das Reimwort, bas
zwanglos nach einer, zwei, diei ob« vill Zlilen eintlitt,

stets mit ber Pointe des Gedankens zusammenfallen zu

lassen. So h at ei feiner
Sprache das Ningenbe Element

bes Reimes beigemischt,
ohne deshalb in pedantischem

Zwange und steiflebern zu erscheinen. Seln Hauptver-

dienst besteht zudem bärin, daß er den Mol.eie'fchen
Stücken eine lebendige

frische
Sprache, ein gutes flüssiges

modernes Deutsch
geliehen tat. das sich

bühnengerecht

und leicht
sprichl ; er scheut sich auch nicht, gelegentlich

allermodernste deutscht Ausdrücke unb Wendungen
zu

ge-

brauchen, und an bie Stelle be« altfränkischen unb

hat ei bi« in b« Umgangssprache übliche Anrede
unl>; gesetzt. Leid« liegen bis jetzt in

ber Fuldischen
Uebersetzung nur o!« Meisterwerke

Molien's vor: ge-

lehrten Frauen" und der Nach dem Erfolg,

ben in bei l.hten Theaterspielzeit hier hatte,

btbllls es wohl nur diese« Hinweise«, um unse« Nühnen-
leitung

zu veranlassen, diesem neu auferstandenen Moli««
ih« Aufmerksamkeit zu schenken. Wir sind

überzeugt,

bah der große
Komödiendichter in diesem frischen und

zeitgemäßen Gewande auls Neue feine
kräftige Wirkung

ausüben wird. Man hört so oft über ben Mangel an

«uten
zugkräftigen Lustspielen jammern. Hier sind sic!

Gegenüber
manchen schwachmathischen mit fchaltn Wih-

chln
aufgeputzten Beilin« Provenienz, bie so

«sch
«.gilben unb veralten nach

wenig Monaten
pflegen

sie meist schon
ungenießbar

zu melden wie alt-
bockene Semmel nimmt,

sich ber große Moliere imm«
noch

jugtndftisch unb kraftstrotzend aus. Dieser
göttliche

Komödiendichter ist «ben Einer ber Unsterblichen
Der Kampf gegen bieSchleppe ist inNottingham «folgreich aufgenommen worben, unb

zwar von Damen selbst. Dort hatte sich nor einiger Zeit
«in« Anzahl achtbar« Damen zu eine« förmlichen Bunde
zusammengethan, um bie langen Kleid« zu verbannen.
Sle «.pflichteten

sich
gegenseitig, bei schmutzigem wie bel

trockenem Wett« nul solche Kleib« zu
««gen, bie minde-

stens fünf Zoll vom Fußboden aufholten. Dle Damen
haben ihi Wn« gehalt«« unb d« Bund, so wird jeht ge-
meldet, hat fehl viele Nntängninntn gtfunbm. D.«

Kleidung,
welche diese Damen angenommen haben,

wllb^
al« höchst

bequem beim Spazierengehen gefchilbert und

hat den hygienischen Vorzug, die übrigen
Passanten nich

durch Staubaufwi.beln zu b. lästigen.

'.(Komi», »us Luz tln.) Nachdem del kühne

Nordland« Frithjof Nanfcn naM
Ueberwindurg gewal-

tig«
Hindernisse Grönland auf Schneeschuhen

(Ski) glücklich durchreist.bat, sind die weitesten «nise
auf dichs so nützliche Instrument aufmeilsqm gemacht

worben ünd überall in Mitteleuropa gründen
sich Schlitt-

schuhklub«. Wann lm letzten Wint« (1S91/92) hl« schon
einige wenige Paa« Stl in Gebrauch, so fah ber
Spaziergang«

letztet
Tage

schon
Gluppen fröhlich« Ski-

fahl« dle Höhen des
Sonnenbergs, Dreilinden unb

Dietschiberg« bevölkem und boten diele dem Zuschauer im
Nelgllbfahien, den Bergstock vorsichtig balarcirend unb

in leichter
Kniebeuge »«harrend, da« «freuende Bild

fröhlicher Gesundheit und kicken Muths.
Die Schweiz

eignet
sich

vermöge ihr« klimatischen und
geologischen Eigenschaft«,»

zum Skifahnn im Durchschnitt
vorzüglich.

Im WitNtl Hofovtlnthtlltel wutde

am Weihnachtstage die O»v»Ileii» ru3.i<;!»u»
zum hun-

Vtllsttn. bie zum zweihundertsten Male auf-
geführt.

«Fokales.
Stadttheater. Mittwoch', 28. Dezember-

(Abonnement.) Oper von Bizet.
Au« ben Verhandlungen de« S.abt-

llltbe« der erweiterten Stad« Zürich l»m
24. Dt,tmbtl. Die Rechnungen bet bisherigen 12 Ge-

meinden und bel Gemeindtvelbändt ful ba« Iahl IN92

sind bis Ende Fehm«, bie Geschäftsberichte bis Ende

März abzuliefem.
Vie AmtstlluOontn wtlbtn vronifoiisch

festgesetzt.

Die Kllssenbücbei der bisherigen Gemeinden sinb mit
31. Dezember 1892 abzuschließen unb die Kasscnsaldi mit
einem Verzeichnisse ber Ausstände Anfangs Januar an

die neue Verwaltung
abzuliefern.

Als Ausläufer wnben die Herren Stabtratöswaibel
Kaspar Boßbaid, Schriftsetzer Gustav Keller, Gemeinde«

lll.h5wa!bel Friedrich Lutzi in Wiedikon, Ausläufer Hein-
rich Käai, Gemelnbera.hswllibel Jakob Rösli in Außer-
sihl, Kistenmacher Meinrad Stähli, Packer Koniab Grob,

Gemeinberathswaibel Iohannes Rusterholz in Wollis-

hofen und Auslauf« Studet in Albisrieden gewählt, als
Bezüger ber Stadtkasse die Herren Stabtrathswalbel

Ioh. Häfliger, Otto Haumann u nb Alb. Vateilaus, Be-
zug« ber Licht- und Wasserwerke, als Kanzlisten des Steuer-

wesens bie Htlltn Gemeindekanzlist Frei in Unterstraß,

Gemeindekanzlist Kun, in Hottingen, Albert Leemann,

Jakob Pet«, Fräulein Emilie Schell«, Herm. Böschen-

stein, Aktuar bei Gesundheitskommission Außersihl, ?ak°b

Wintsch und G. Diener, Kanzlist bei Dinltion bel Quai-

bauten.

Zui Ausaibeitung einer Organisation bei Feuerwehr
wird eine Feuerwehrtommission

niedergefeht aus dem

Polizei vorstände als Vorsitzenden, dem Finanzvorstände
unb ben Fentlwehlkommllnbanlen der 5 Verwaltungs-

kreise bestehend. AIS Feuerwehrkommandanten werben
gewählt: Kreis I Hen

Traug.Ruepp, Kommandant be«

Löfchkorv« Zürich ; Kiel« II Heu Neeili, Chef bes Hy-

dillnttnlorps Enge ; Kreis III Herr Ioh. Schlatter, Ober-

feutllommanbant in Außersihl ; Kreis IV H«l Eb. Raths.
Gemeinderath in Unterstraß; Kilis V Heil F.

Zuppingel,

Architekt in Riesbach.

7. Dle Erstellung der Sonneggstraße (früh«

neue Tannenstraße
genannt) ist, fomelt folche sich auf bas

Gebiet ber Gemeinde Oberstraß erstreckt, durchgeführt.

Di« neuerbaute Straße zieht sich von der Culmannstraße
(früher Friedensstraß«) über den Weinberg!««

nach ber

Nelkenstraße. Die Fortsetzung von da in ber Richtung

nach ber Kirche Unterstraß soll im Frühjahr in Angriff

genommen weiben. Das benit« erstellte Straßenstück mit

sein« breiten Fahrstraße unb beidseitigen Trottoirs macht

einen recht
günstigen Eindruck. Es unterliegt

fast keinem

Zweifel, baß bie Erstellung
dieses neuen Straßenzuges

in nicht fern« Zeit dle Bauthällgke.t wachruft; nach einem

bereit« «stellten
Bauplan sind auf ber Westseite bei

Sllllhe untnhalb dei rund dnihig Bau-
plätze vorgesehen. Die Kanalisation der neuen Straße

ist
durchgeführt. Im Frühjahr soll

läng« bel Troltoiis
elne Naumall« eiftM werben.

(Einges.) Vol kürzel Zeit «in« burch bie hiesigen

Blätter elne Notiz, wonach Hr. Stutz von Zürich in Berlin
das juristische Doktorexamen »umm» oun. .»näs bestanden

hab«. Nun h at bies«
Tage ein anbei« Bürgel unsel«

Stab!, Hen Theodot Weiß in Züiich Außersihl, an

bei hiesigen juristischen Fakultät feine
Prüfung ebenfalls« onm lim<;!e bestanden, unseres Wissen» seit bem

Bestehen ber zürch. Universität «ft der vinte derartige

Fall. Dabei ist noch heroolzuheben, bah in Zürich nebm

del allgemeinen jüdischen Bildung
noch

spezielle Kennt-

niß uns«« kantonalen u«d schweiz«rischtn Gesehz
verlangt

wild, wa« da« hiesige
Examen

gegenüber anberort« be-

deutend schwieliger
macht und eine umfassende« Vol

btleitung
«rford««.

Sitzung des Großen Städttathes der
vereinigten ^tadt Zürich

vom 24. Dezember.

Beim Eingan» in ben Sa«! «hält jedes. Mitglied

eln ziemlich dickes Heft. Es ist bie gedruckte Kandi-
balenlistt für die Sieuel - Kommiffionen
unb Kleiswahlbuleaus. In allen Kleisen

haben sich die Vel«««« dei ««schieden«!. Part«»«« auf
ein« gemeinsame

Liste
geeinigt, was das Wahlgeschäft

für diese 816 Nominationen wesentlich »«einfachen wird.

Heute kommt der Rath abel wider Erwarten noch zu

kiintl Wahl.
Das Bureau hat bie Kommiision für die Polizei-

organisation u nd Polizeiverordnung bestellt aus

ben Herren Dr. Amstel Präsident, Stadtrath Ulrich,

Oberrichter Wolf, A. M«k, Gemeinderath Schleuß,

Präsident
Aspel, Dr. Frey, Dr. Zuppinger und Maj«

Bruppacher. Auf Antrag
diesel Kommission wild del

vom Stadtrath (Referent Vogelfänger) ausgearbeitete

Entwurf einer Poliztivtrordnung" bis Ende

Juni 1893 in Kraft erklär». Die Verordnung, der auch
bie Vertretet bei mehr ländlichen Stadttheile zugestimmt

haben, wird als Beilage
zum Amtsblatt «scheinen unb

kann nachher auf den Kreisbureaus
unentgeltlich bezogen

werben. Auf den Antrag des Henn Oberrichters Müller
mild Dispositiv 4 bes Beschlusses

gestrichen,
wonach vor

bei Publikation die Genehmigung bes Regienmgslathes
eingeholt welden sollte. Diese

Genehmigung
ist nicht

nothwendig. Del ganze Beschluß wild in eigene! Ab-
stimmung mit übel viel Fünftel ber Stimmen dringlich

liklält, also dem Gemeindeieferendum
entzogen.

Del Stadtrath «hält ben Aust.ag Vorschläge über bie
Löhnung

zu machen, die seine
Mitglied« ful ih« bis

Neujahr 1893 geleistett Albeli «halttn follcn.
Ein« längt«

Diskussion ruft ber mit dem Ne,
lichthaus abgtschofstneVtillll« über die
städtischen Bekanntmachung«!, hervor, dlfsen
wichtigste Bestimmungen in Nr. 357, I. d. Nl. mitge-

theilt worden. Referent ist bei Finanznotstand Stadttath
Ha «lei. Altikel 61 unb 65 b« Gemeindeoidnung

s:htn bestimmt die Herausgabe eines städtischen Amts-
blattes voraus. Nis zum

Beginn der neuen städtischen
Verwaltung, der nach Beschluß dls Regierungsrath«« am
1. Januar 1893 «folgen föll, war ab« bie Schaffun«
eines solchen

Organ«
nicht

möglich, unb die butch dni
Fachmänner veistäikte Kommission de« Stadträthe«, welche
bie Angelegenheit

zu
prüfen hatte, fah sich damm zum

Abfchluß eines provisorischen Vertrags mit den Eigen-

thümern des Tagblattes
veranlaßt. Eine Vorlage

zur
definitiven Regelung,

fei es durch
Enlchtung ein« städti-

schen Drucke«., sei es durch den Abschluß eine« Druck-
vertrag« über Herausgabe eine« besondern Amtsblattes
mit ein« hiesigen Druckerei, ist bis zum

Frühjahr
zu

erwarten.
Man hat auch mit Limmat unb Volksblatt unterhan-

delt, die bisher amtliche
Anzeiget fui einen Theil d«l

»«einigten Gemeinden waren ; sie wollten abet nul 40
Piozent Rabatt gewähren,

während bas Tagblatt die
amtlichen

Anzeigen unentgeltlich aufnimmt und bei einem
einjährigen Vertrag 20,000 Fr., bel «wem mehrjährigen
jährlich 25,000 Ft, zu zahlen

«lfprach. Der Stadtrath
zog in Voraussicht bes Amtsblattes ben einjährigen Ver-
trag vor.

Dr. Amsler fragt an, ob unt« ben Be-
kanntmachungen", bie bas Tagblatt unentgeltlich drucke,

auch
giZßere Publikationen,

z. B. die Polizeiverordnung,

bie Gefchäftsoibnungen
des Stadtrates und Großen

Stadtrath«, der Zentralschulpflege u. s. w. verstanden
seien, b c. s l e l vemeint das ; be! folchen

größern Publi-
kationen würde man im Tagblatt nur anzeigen, wo sie
abgeholt werden könnten. Das Opfer, das dcm Belicht»
haus zugemuthet melde, sei so mie so nicht Nein. Im
Iah« 1892 habe ble alte Stadt unentgeltlich im Tag-

blatt Bekanntmachung«!, velöfftntlicht, die nach bem ge-

wöhnlichen
Annoncenpleis 5700 bi« 5800 Fl.

gekoste«

hätten. In bel «tuen Stadt meide dn Betrag bis auf
8000 Fr.

steigen.

Am sl er «klärt, nach diesem Bescheid sei del Aus-
druck Bekanntmachungen ber städtischen Behörden"
in 8 2 des Beitrages unrichtig unb müsse

geändert wer-
den. Amsler wünscht, baß

wenigstens Publikationen bis2 Dnickseiten
unentgeltlich ausgenommen weiden soll-

ten , fllntl in tinzelnen Fällen Separatabzüge bis zu
5V0 Exemplaren unentgeltlich vom Drucker geliefert wer-
ben sollten.

Greulich btantragt,
baß unter bin Behörden, die

Freiexemplare de« T»«bl«tte« erhalten, auch der Große
Stadtrath, verstanden werden solle, Rosenberge!,
bah bie amtliche

Sammlung del städtischen Beschlüsse

«be, wolt'« scho
wiebllleggt, mid Gotteshlllf, wa« bös

Lüt a ü über mich i d'OH« «Mmel»)
hend. Gsehnd

ehr mini guete Hen«, bas ist ase «ange : Nikanntli hend
die Hem vo Schwyz viel chöstlich. Roß uf dene Obn«
allmigweide a br Glänze vo ml« Leh i bl Sommri«,
lu!« Htrieroß, i mueß

säge, mi gfeht kei fchöneri wit unb
brett unb wamme b'Hei bis a Buch ufe »blaufti. Ie,
Välbid iehl wohl au wüsse, as äs b« Sommer fieinift
hilmuetsschiräli Wattel gä hed, se heb'«. Und due se

find die Hlllnoß die Miste mal, wann ä« heb a fa chüze
unb «uste oben ufe unb donnnd heb unb ghlhleicheb")

alls ti« Ful, ft find bie Roß. will br Roßgade ,'witt
«läg gsi ist, <; dä Gllmope gä«« ml Hütte unb Stall
appetufle«,

hend dl Ha« zämmegritte unb find i br Weld
umegstampf.t unb ume Gab« ziwgelum. Dä muenb r
wllffe, mini liebe Heile, 2« ist bi mim Gabe zueche e

«toßi Plän n» dle Noh dll we «hit sinb unb dä fe
hemmel ich «nb mi« Vuebli unb zwoo Ghülfm« Nlbtt
unb Echäätis mede gnueg «ha, bi« mi« ui berreloß
»lebn bru« ufe bracht hmb unb »« m!« 2« rid afchä-
dizel henb, «am»'« «schlage

henb uf »ll Vite. Hät
wähl« män«« schl« Noß ä« Bei »bghU

ohni ü«, ba«
tat'«, walid mi« nid trotz »lle Vch»leil«ltite mid Stange

unb »U«ä, blinder und hatilb «»'« nid usezfuehl»
»arche». Da« heb 2s nid bloß viel «libet gä, u nb Mueh.
im «untnäli. fi hemm« au nu »'«lab «itt ume ««obe
ine «stampfe» unb dä lst mi«r ewewa« nie kli «mn br-
cko, vo mW« «nab!«« Herre e «ntschäbla«.« »'heische, «ie
wohl'« nid ubllll «fi »al, unb mi «wb« sinb bl i«

')
flüstern.«)

«lUnleuchten."')
«olhlache (»un««).

Chlupf »oi dine Rosse au dms u nb halt abe i b'Ob«-
»llm.g ine. as mt z'tue

gha hmb bis mi bl «an, Schub«!

»itb» i ust Weib biacht henb. Ich hät filli hüt nu

nul» «selt, abi tä jeze bi bem Ehlagfall vo bl Obel-

allmlaeloelwaltia gage ml«, fe bin i doch schi« zwunge

«si, 2 bas ,'tlztllt, ll« wit's mi« «ange ist mid lle Rosse

unb wie'« vol Got! u nd dl Walt wahl ist, se wahl as

ich « Ehrem» bl, f«
guet a« «ine. Unb se bitte ich ll,

mini liebe Helle, um «nes «nadigs Urtel."

Drna hend s' bl Seybi
«heiße abträte unb bel ist

mib bl Chappe i dä Hänbe im Gan« use «stande unb

hen mib sine chline schlaue
Äuglene b'Nänb uszugget und

»ann eine an em mol ist unb nänn's bloß e Waibel

obn bl HusVlllt
gli

ist. fe heb ar grileht: Gue« Herr
Kanlonnlth, heb bänk«, 's si, bess«, al sägt ba ,'oiel as

zwen««. Die mtlfte vo bene
Obnallmigläthe

hend au

Noß uf bl Allm!«
gh« unb finb rächt

nchlllpf«, wo s bl
Gevbl «hört htnb eizelle, »ie fi die Roh hättib chönne
schäbige, find froh «si, °« äs fe «uet

abglauffe ist. Dl
Seybi

hel
gllelnist nied« chönnt iträte u nd bin« fe henb

bie bene zuenem
gfell : Ie ea. «ann e Ma am ene Nachbai,

bsundnbeltli an «e Vennaltl«, »on e bi Hut unb Haal nllb
«aan«, e sell»

«feUigkeite ta heb, wien al »llrNl je,

»«gleit hei«, s» warb ihm abe nid bloß die Ah!«
nagl», «ä«ellil«, ls «hol si au, «« me nem blfül Dank
wüsst, «ie wellet em «ll«

«pol»
e ch« tue sur si Mueh

und «libel u nb a« em ihii Noß b'Neib zämegftampfet

heizend. Wa« ll vilan««. Ne welle« em'« mil» Wille la

Mchecho. »S'chunl mein nid bl läzlft use, heb bl «ey«

bHnlt, heb
b'Lttmenhappe i dl Deppe «Mlt unb si»

«runzlet «sicht se bnU oy»««, wien e nasse Waldhantsch.

Dina se mach« lk und stlich» fi« sub««l»fi«t «huni:
.Jeh«, «'»lk luft nid »'«ue. »'ma« fi nu schi« nib «tilge.

i han i b« Dienst mib Wille ta unb «'freit mi jeze «st
tlcht, won i gseh, «ellig

schün Hnte as iehl sinb, bas

sinb il. I sigi z'hunbelttusigmllle vlglltsgott, bas tuenl.

Jez frili, wann iehl meinib, äs «höll a mi« e chli
«eim!« » Schabe ane unb für ber Gan« zu

ü') uf
Schwyz du«, fe möcht! bäted ha um ene chlini Vllaubt-
nih: Ä« stand ba neime i bl Obelallmig inne, n ä b eb

mim Leh zuech« dli abschazig Tann«, je, wann i dl« öppe

cho« ful mi hau«, fe »al i ba balzli wohl z'fiiebe, ba«

wäl i."
Dle Heue vo bl Obnallmlg

henb nu schi« «meint,

'« si« doch schi« wohl wenig. Abi bl Seybi
hed

gseit,

ll si«'« wohl z'fliebt. Dm» henb sie ihn mid gioßem

Danken!» unb mib em Roßacht«, won e
«zeigt heb, hend

bie Helle
gfchumvfe

: '» wäl «schiebn, ll luegti
bess« zue

dä Rosse, bu chollet bl« V«i füg «litte u nb i flond Weibe
in«, as me nu zun Schade cho« cho, lr si« für hül hi
'« lehtmal Roßachtn

gsi bi br Obnallmi« . Dl Seybi

abi heb em Herbst
platfchheißi Rwbn «ha u nd heb nu

mang« lxtle Tlinlgllb
übenHo vo bene Zulioletelbu«,

won em b' Ninbn i b' Vömmrl« «»hend und wlnn le
gfllgt henb, »len ll fett«, heißl Ninbn mitch, h«bl a

Himmel use
«luegt, bl Deckel uf« Ifyffli brütt unb

Aidächtl« «feit; Ie nußeb ehr, wo br Oberallmi« «ache

sind nu Veini schmale läutll ,' Vobe «fahn, usi ber«
Venvlllti« finb «« fimmel» schön unb fri Manne, ba»

sinds.

'leuch. («nb«.)

unb Verordnungen den Mitgliedern des Großen Stadt«
lath«« zugestellt «nde.

Curti lußt.t den Wunsch, daß
sämlyUiche Druck-

sachen, di« vom Bureau an die Mitglied« «llhelU wn-
den, einheitliches Foimat und fortlaufende

SeitenzWung

habt« sollten. Dei Präsident Dl. E s ch e r blitzlicht die-
sem

Begehrn, Rechnuni, zu
tragm unb n«Men«llch auch

den Luxus ln Drucksachen zu beschneiden. Hl« wirb die
bereits etwas verlaufene Diskussion auf «in'«runbf2hl!ch«s
Gebiet übergeführt

durch
folgenden Antrag bes Herm

ssabtilinsptktol Kein, in den Vortrag
aufzunehmen die

Bestimmung
: u. Eie. verpflichten sich, außer in

Nothfällen Nacht- und Sonntagsarbeit
zu «»meiden."

Hell Kein motivirt feinen
Antrag damit, daß die

Fabrikinspektion
umsonst versucht habe, die Nachtarbeit im

BtlichthauS abzuschaffen. Dei Bundesrath habe bie Be-
willigung

eltheilt und die Eigenthümer «klären aus
ökonomischen Gründen nicht auf sie verzichten zu können.
Der Vertrag biete nun bem Großen Stadtrath ben An-
laß gegen bie gesundheitsschädliche

Nachtalbeit einzu-
schreiten. K t e b s e l warnt voi einer folchen

Einmischung

in die inne«, Verhältnisse eines Geschäft«. Wit Metzen
mit Ulrich u. Comp. einen Druckvertrag ab unb haben
ihnen keine Vorschriften über ihren Betrieb zu machen.
Conzett empfiehlt ben Antrag Kern. Das Tagblatt

könnte ganz gut
ohne Nachtarbeit auskommen, wenn es

mehl Arbeiter einstellte. Kleinere Geschäfte werden ver-
zeigt, wenn sie übn Zeit arbeiten lassen Dei Fehlerlegt am System bet Tagblattbluckeiei, eine Anzahl Sitz«
bilden dort eine KommanbltaeseUschast, bei dn ein« bem
andein alles weeschnappt. Man soll das Tagblatt nur
zwingen ; es wirb s c h on

nachgtben ; gehauen wird es ja
doch nur weil es ein Amtsblatt ist, und wenn eine An-
zahl Arbeitsloser Belästigung «halten, so ist das gewiß
«an, «cht. Conzett

beantragt außerdem, ba« Tagblatt

nüsse den Ausschluß der Gew»k,chaft«mitgNed«
auf-geben, »enn es die amtlichen

Anzeigen
«hallen wolle.

Stadtrath Hasler spricht
sich gegen die Anträge

Kern und Conzett aus. In einem provisorischen, blos
auf ein Jahr abgeschlossenen Vertrag

seien
dergleichen

Nestimmungen unmöglich.
Nehme man sie auf, fo würden

Ulich u. Cie. einfach auf den Vertrag
verzichten. Das

,llbe
sich bei ben Unterhandlung«!, gezeigt. Dem Wunschellosenbergns weide Rechnung getragen: die amtlicheSammlung

sei bereits beschlossen, bie uon Amsler gefor-

derten Separatabzüge würben erhältlich sein. Curti
unterstützt den Antrag Kern. Die Sonntags- und Nacht-
arbeit bürgert

sich trotz den Gesetzesvorschriften immer
mchl ein. Da andere Geschäfte die Bewilligung

nicht
laben, mild das Tagblatt eigtntlich privilegirt. Die Ne-
wrden sollen selbn bie Albeit« schützen unb anden, die
Micht dazu

auferlegen. Conzett wiederholt seinelrgumente unb seht auseinander, die Nachtaibelt, die beimTagblatt
oft bis elf und zwölf Uhl baue«, könne ganz

gut »«mindert werden, wenn man mehr Arbeit« einstelle,
le ln fühlt aus, fein Anliag greife

nicht tiefn in die
Ficiheit bes Beiichihaufls ein als unde« Bestimmungen

des Welttages, ,. B. die, welche den Abonnementspreis

auf 6 Fr. festsetzt. W i ß m a n n erklärt, aus ben von
Zaster

angeführten Gründen, weil es sich nur um einen
provisor.

lch .n Vertrag handelt, gegen den Antrag Kern
u stimmen. B i ß e g g e l ficht düsen Ant«« «lunbsah-
ich an. Del Große Stadtrath folle eine Verquickung

ein« amtlichen
Stellung mit pnvaten Abmachungen

ver-
meiden. Den Heilen Ulrich stehe er einfach als Auftrag-
geber aegenünci ; er folle dieses

private Verhältniß nicht
»uich

Einmischung
amtlicher hoheitlich« Motive tlübtn.

Die Abgeordnetenversammlung
habe ein richtiges

Präze-
dens geschaffen, als sie für die städtischen Arbeitn «inen
Minimallohn von 4 Fr. festsetzte, ab« ablehnte, auchprivate Unternehmer städtischer Arbeiten darauf zu ver-
pflichten. Zudem sieht der Nebn» in bem Antrag Kein
ein gefährliches Präjudiz, das gegen bie Nachtarbeit ber
Ztitungsgeschäfte überhaupt ausgebeutet

werden könnte.
Die Nachtarbeit ermögliche aber allt.n die Konkurrenz mit
»en Journalen des Auslandes.

Lang
verficht im Namen der »on der Verfassung

gewährleisteten Vereinsfreiheit ben Antrag Conzett, ben
er folgendermaßen piäzisirt. es sei in den Vertrag

auf-
zunehmen : Hmen Ulrich unb Comp. verpflichten
ich, keine Arbeiter wegen ihrer Zugehörigkeit

zum Tyvo-
graphtnbunb ober tin« anden, gewtltschaftlichen

ober
«Mischen

Veninigung
zu entlassen ob« zu mahngeln."

3 niti weist gegenüber Bißeggtl
darauf hin, daß die

Eidgenossenschaft gan, ähnlich den Albeiterschuh in ihre
peinaten Vertragsverhältnisse

hinein tru«, indem sie ,. B.
»en Fuhrhaltern, welche die eidgenössische

Post führen,
bie Verpflichtung auflllegt. bie in ihrem Dienst stehenden
Postillone bei Wohlthat des Sonntagsiuhegeseye«

theil-
haft weiben zu lassen. Die ausländische Konkurrenz
komme für bas Tagblatt als Lokalblatt nicht in Betracht.

In d« Abstimmung wild del Antrag Kem mU 53
gegen 39, der Antrag

Conzett mit 62 gegen 82 Stimmen
abgelehnt,

ebenso mit großem Mehr b« Antrag Gnulich -

Bürkli vilwoifen, baß bie Mitglied« bes Großen Vtabt-
lllthes Fleiexemplll« des Tagblatts «ihalttn sollen. Dann
wild bei Vlltlllgsu'twulf mit dem von Am«l« vorge-
schlagenen

Zusatz betreffend
Separatabzüge angenommen

unb mit 78 gegen 16 Stimmen sul
dringlich «klärt,

also b« Gemeindeabstimmung entzogen.

Hen
Stadtpräsident Pestalozzi «ferirt übn die

plovifolische Organisation ber Verwal-
tung, für die sich bel Ttabtiath Vollmacht erbittet. Di.
A m 3 l e l üb« an ben Beschlußantlägen de« Stadtrates
formale Kritik unb stellt ihntn «inen eigenen Antrag
gegenübn. Da Pestalozzi im Namen des Stadtrath««;

sich mit diesem einverstanden «Nan, wild bn Antrag

Amsl» mit einem Zusah »on Pwfessoi Schneid« ange-

nommen. Er lautet : D« Große Stadtiath nimmt Nottz
non b« Anzeige be« Stabtiathe«, baß n ble Stadtver-
waltung »uf Glunb bes Zulheilm>;8«geletzls und bei
Gemeinbeolbnun« unb in Gemäßheit bn Unordnung bes

Re«i««n««lll»he» mlt 1. Januar 1893 übernimmt. Der
Große Stadtrath gewärtigt möglichst

beföldnliche
Vorlage

be«
Voranschläge« für ba« Jahr 1893, sowie bel Ge-

schafl«0ldnm!g unb vellchltbenn Vnolbnun»en. deim Ge-
nehmigung ihm zusteht. Dei Stadtlach »nb ble Zwttalschul-
pflea« »erbin ermächtigt, die nöthig« materiellen Ver-
olbnun«en

provisorisch
zu erlassen unter dem Vorbehalte

nachhert«». Erlass«« d«finiti«r »«stimmungen durch ben

Großen Stablnllh.
Schluß bn Sitzun« 5'/<; Uhl.

Aekarannne.
Bastl, 26. Dezember.

(PnoatttlegnnnN.)

Obwohl der Große «»th den heutigen Montag

zu»
Staatsfeiertag dekretirt hatte, arbeiteten »lle

Bandfabriken, »eßhalb »uch eine
allgemeine Posa.


