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.. , it site-die hellen.; « tat Irtlislcklsisi sieht

-- »» » « dessctotianfes·eiif,sit— e au Indien! not Leiiiena
last: »Es dii tililti langer

X«nt seitens,stillen, iees toiltfi
thun» fthreitingodesaisgft Mittel.

Wesapan XVI-tiliqthrngeben l:
«« ålittti hrts arttlisktlsleih laßlhtie n «

åsur. Dann lötifkbläesblixiils Thi-n ssklier tritt it anden selftlieheisniiti«
««

Jiilblst ihn ant lieben« iaffenP.
»Ja. 111.Dis« aber, fvnitftirbteriliik um· se:Fest«Wie eine gelte in hoher Iluthi

legt liiirzl ttder das Stlegei und eili in
re enden sprungen hiriab in's that.

Linn aber holt von einer nahenQuelle siaffer.labt-den Leut, der flst
alsbald erholt, nnd bringt ihn, ergib-
dern er ihrn die Carus abgenommen
hat, wieder aufdie Füße.»D- Bril-
derl, festinarfsireniuir uileder inei-
ter, das Gtliettaoseeißenlaßthlldfaibietbenl Ja) hab nonfinehr vonden
lonfniiffenl«

Itnfdas Vitefelnaus der iionftounde
rotrd niini soeiter geathtet, das bisasen
Bärten oerfehlitgt bei einein hotginetbt
ni is.

Linn trilgt die Same, beidesen-ehre
und flir alle yslie ftblagberelt «denStdn; drei Schrittevoraus stellt nun
reiht detnltihig der Wilderer, dem die
Stdneidgrilndlittf abhanderi geiontnien
lft. Unterwegs laut Beiden der Fsrfter
ritii iinentien und einer Tragbahre ent-
gegen, denen der Gelftliazefolgte.
Niirtl ftiirimevoraus.

War das ein Gewinn, als der ver-
rneinilittfeSierberide aniriarfchiriiaml
Den grdßien Sneliotelitiaihte der
iiooneratoy der die tlilobilifirntig nun
fehrtrunim nahm. Die illliril ver-
mochte die Situation nicht tu fallen
end iani ans der Verwunderung ar
nicht heraus. Trau eines anih diefen
Jitgernl

Lenz wurde im gorfthaufe verbunden
und fodannder Gcndarmerle—-ilber-
eben. Linn aber ninßte sianoort er-sann, der doui Ftirfierbei lirtoithnung

des von Stils-onapiiortirien Stltiissiiiildnret fahunterbrochen wurde. Der
alle Jtlrfierfliirmiefort lsr’s Revierlund Linn mußtefolgen ntltetnem Wttfl
don verworrenen Gedanlen im Sebsdel
Ind einein Brand in der Kehle· Mit
der Vttfaiung durch Bier ifi nichts ge-
worden. Lliianeher tlilenlrli ifi ioiriiith
furn iseiden und Ertragen geboren.

l De: itlte loinbinirte oollig rinitig,
111 es sum Ziel der Wanderung die
Satienalnnahm; denn zu gittßter Ber-
launderniig fand lieh Shlvanals Rath«
ier var der stmhiitie vor, der feinenHerrn wohl freudig begrüßte, dann
aber fofvrtfeinenMag vor der Dritten«
this! wieder einsiahitr.

i »Ein-rufttios nichls?«fragte fntlts
tifafder Fischer.

l pJla l« erwiderte Linn.
; .Daitn fihaunuriiii iielleil non-l«

Das ivar iafihgethan; iidon bei-n
Ilufreißender iiellerthiir quoll ihnen
ein Duftentgegen, der leinen Zweifel
ttber das Vorhandenfein oon Wildoret
itbrlg ließ Die Zeiger fandeneinen
refneitabelnVorrath. Nun mußteLinn
iien Napoori fortfeneitDer Fbrfter
fthmuitieltedabei iinrner oergnllgtinier
und meinte dann: »Wie ifi’s mit dem
guten Natur» Dabei deuieie er aufdas
aufgeftanelie Wildnret« rino brummte: .DerbeffereName—-
rad ifi fihonder Hund l«

l »Im seen liaiert Ja« hoff, Du
rviifi Dir das meileii l«

i Was Beide fiiilennenkonnten an
noat brauihbarem Wiidorey trugen fte
von der illii weg zur Dienlihiittr. ilui
dein Wege dorthin iaiiislllirzl in Sieht,
die aber fofort unilehite und wie befef-fettdaoonranntr.

»Dort rennt die gute sfreundink
hiitinte der Alte. llipn lief; den Konf
hangen. . »

flls ain fulltenAbend Linp allein
in feinerHutte fah nnd ein Still!
Wilddrel fihniorenließ, ltberdathie er
das Erlebnis. iilterlivilrdig if« zuge-

angen. So foifrhllinnen die Weiberfein! Und gerade die neitern finddie
geftihrlirbften Ob die Senhlanih non
dieferSorte ifi? Es svird aber gefihele
ter fein, tvenn der Linn gar nicht mehr
fichaufs Gebirg? verlrgt, er wird fa
Ists ersinnt. E( ft zu ivenig feinim

» osf filedie nfifligen Weiber.
in nilaiften Morgen brachte ein

Inechi vom Forfthansmit Fuhrwerk
sietten Proviant und intn Enizltcken des
Fligers als Belohnung ein FafleriBier. Legteres allerdings« mit der Ein·
Warnung, daßanfBefehldes Jdrfierser Inhalt nittit aufeinmal ausgetrun-
en ioerden dürfe.Vom Wildprei feieii
die befferenSiltcke deni iinechi gu liber-
geben und abzuliefern.Beinabe uiar
der linechi faioneloe Viertelstunde
weg,als ihm elnliel, daßer dem uipn

la iioib einen Zettel vorn Jdrftergis
iber ebest habe. Iluf den geltendenTfiff des sum llinlehren tu lauten

ttetbtes iain der sagernaihgelnruns
eii und erhielt den Zettel, bei deffenstillt« dem llinn die ganze Freude ain

Bier fihroand, denn auf dem Titelftandgefttiriebem ~i«innl Lille age
drei halbe, nicht mehr! Du bifi tu
dumm flir'sGanzeaisfeinmal! Ditie
Dieb vor dem Gamsdnfell«

Viel hat der Linn von den lltatdfitiltts
gen des Borgefesteri fitherlichgelernt,
aber das vermag er nlaftin drgreifen,
ivaintn er fitr'sganie Bier tu dumm
feinfoll. lind uiiverftärsdllthifi vdllig
die Gefihlchternlt dem Gatrtsdufelx
Die Ganis haben niemals einen
Dufelxhat aber der iildd einen Insel,

get« one« di· atame nich« nat)
ihl eßliitiauat den lftteftnlibts an, g
aiige der Die-ifi ntihfdafiinierleide .
Jllasrfjfefnllih haust dein Alten,da
si lernt-leiste! file« würde« Da«

. ist«-i i esse ne— Him- tell-pas«
- iitff fing pur elliiff irlnlen nnd-

aitMfthe esse; zu agea snin Kopf«-ensi seinen eolergaiig nnierne ·

Wen. litf lelOelirt oniint der Linn
und der DlenftnfeinemNenn.I Wenn das sttßttirn Goldftaubent-

;hielie, hitite es tiltht fargfamer delni
Infteckenbehandelt soerden sonnen, als
dies Apis« und ais datu ohne Fiel-f--» hie, init dein itlcker ihtlt hie.

«» :. IIIIIIi is: stviweiw». « »» « «, «« ««

r ins-ti-llsf »Es« stillst-ROHR: «·
. n» 111-glitt« M«

« Ytttp M it " e leer«Jatasfrefseispdonate das. » r Feiittrrtkasaigelysasdigz aber« fis UÆes eilt gilt » langes-Marter « «Last-eins»- Fr viere-nett der
Oefteretnfetae itirlfetrtntefdodq und
viel tu«find, gez-nettes« Tonarten,
balaleertftdas Fischen. Den steil
stoitt di» slite rttorgenankaarm" Diusadeejoll -der iesltitt n
Wahl! treten. illa- tplngt die DE«
»ein,- tsht denstflvinhinauf-l«fett·tagte; greift gernRegina, serfthlett
dle ptllte aad rrltt den Revier-sang -aa.
»Die saure litttt eben dlnter dle Berg«folgen; ern-as fidtvanteadnath der illle -

I e . - .i."t..’siil-««kktk·k«kkt·'lkkikikiis'ilrtts·tfelf«ifi’s, gslst jchsuerlith warm.
Wird walirfxiätllas ein cetvliter tout-
nten in der l. -

Ja fchletlttift hearLisvdas steigt
inMOreaevler no« nlart voegelouti
taea tvie fehl, fo iteinlg rtnd duaelip

Z- felbfldas ltrgeblrg hat feine
stets; der lebendige- liest! Mist

foviel stetnfartag herunter, ataa tvird
gar nicht feetlg ntlt dein steigend»
Instit.

C« atrts la der Luftliegen, da;sipf
faarg frbaattfr.Das-iftein lafett
heut, das atan es einen silttifuftdai
seit dort. hoffentlichrvlrd"s falle·
deffer, lonftreisen die Gar-s tadel-
tvels aus, bevor der Linn nttr eiaflelgl,
and curios: die Ptitte der seht-l teil·
den fleltlRief, edea Isasahtick 111
ltntfaltenzntul ela grober Wind ge-
aaafrharten, non dern der Lief gar
liaftsgenterit hat. Doffeallitilftdie
Srna drin fo gefapeil und rilcktatts,
devor ilrr das Dath aufdie Nase füllt.

»Snlra, die verdammte Dis! Und
der Durftl Itber Waffertrink ich
teinsl Witr frei ftiadun» Bier,
wenn's int Magen ttanlftlttwlird"!«
ftllttat Linn, dent der Schweißia hellen
Tropfen til-er das Gelt-ist rinnt, nnd
fclftevutden fchwartteadenKörper wei-
ter auftviirtodem Gewilad zu.

Die Gedanken steifenimmer toller,
und dte Augen wollen die Dllltlen ver-
laffen.Ein verdarnmtes Steigen nrit
fn vielBier int Leid. Ader der Dienst
ift heilig; ermitteln. tiilnate grad
der Teufel feinSpiel treldett an der
Gern; undfo ein gotloerdantnttrr Luarp
xeinen Guftohaben aufdie herkfrtjafts
liaten GatafenDas Gfthtrtackelwill
der Liva fthanvertreiben faatnrtder
Bierichroery denn Dienft toird ge-
wann, autlt wenn die tlnie fatrtackeln
--,,Odllteufeli Jft das Schwarzedort
oben ant Irivfelan der großen Wand
ein Gants oder ein Luntp oder gar der
Teufelleider?Ja: werd «n aufs-seienl«
fagl Livv und macht frhnßfertig »Bei
Da Sairoarzeroben, gib Dieb, oder e«
lraarll'«

seine Antwort.
·Wird riattig ein Latein fein, aber das

lugetl wird ihm fchonFiißemachen.
tlipp zieht auf, die Fliege tanzt elend
vorn am Lauf, er nrufsrein einen
Sasnappiatttiabgeden und den Seit-var·
gen rnit der Fliege fangen. sent meint
er's tu Italien und driiat los.

Der Donner deoSrttttffesrollltt fich
van Wand tu Wand, ein Danrpfwoili
afen tielrt langfatrt aufwärts.

»Ja« bab den iltttttpenfrei g’iedlt!
Jrgt frnieiDa, wenn D« aSatneiv
haft, tlnutv nirdertrarlstigerk frlzreit
Linn willlpendhinauf.

Nichts regt ficharti soviel; in den
oberen Wänden frnddie wenigen Gent-
fenlängst hoargegangett

»So ein feiger Kerl!- briitll tlittv
nnd fchirlrfitd an, dem vermeintlichen
Gegner nun rrtit dem Waidntefferauf
den Leib zu ritt-ten·

Eine deillofe tllelterei auf das
steile, lrtiiatige KltvfeLEinige Mai
rutfchtLinn aus und tallerr hinunter
tnil Satt-it und Rafettfesemdotlr fol-
ates Misgelattck flelgert nur die Erbit-
terung. Jktp roerd Dir dao Stein-ver-
fen austreiben, Du fatroarterTeufell«

Wieder lleltett Livv aufwärts, dies·
mal ohne Banne, mit deut Waidnteffer
zrvischen dett Sonnen.sn Folge der
Atrftrengung drängt das Blut immer
mehr tu Kaufes flirnrrtertLinn vor
den singen, daat den Gegner tnußer
faifen, nnd tvenrr’s das eigene Leder!
tojl:t, Stunde, das es forafchfinster
Wic .

Niilter ttnd nilder riiat Linn, der auf
allen Vieren lriechett muß, unt Boden
zu behalten.

Der Saftoarteaufdeat sidpfel fltngt
jegt tu leuchten an, ganz geisterhaft,
rote Irrlicht. ~Sa!ra, fell ift der Tru-
felfetberlllnd id bad leine g’rveihte
Kugel! ritt« ift-el-

vipn fault, roie der Satan ntit flim-
rtternden Olrnien naat ilrm greift, ein
ftlrchterlichesNattern-ein marldurtits
dringender Sankt-Lip-fiiirztund fault
raffeltrdooitt Felfenhinab, tttit idnl
ein Cnaos oon Getan, Jeloftiirlern
Raieniegem uruhriger Erde und Holz«
triitnrnerrk

Naazr wirkt, Alles ift todtenrtthig.
O

wir« unt» miis lud: sie» di· int-k-
- guclt verwundert unt sitt.

..Bil·l rndliat wieder betfatnrtt?«ruft
froalockenddie SenninSenat.

»Du dift’o, Stuhl? Ja, tvie iorutn
denn irlr in Dein Bett und aufdiestark«

»Ja, das tvar leine lleine iirdeitl
AdgTailen bist! Jch ital! Dis) fchreien
g’lfilrt und gleich noch in der Nctchl
gssutittl Blut haftziemlich verloren,
und dao Lord int ilorrfift auch niatt
letzte-hil- littrutlliiirltch fncichttlivvoor firlf hin: »Der Gatttsdufelk

»Was fagflk «

»Ist nteine Blick« du«-««
»Du wirst ntirtf dochrtirbt derfchiesen

wollen?«
»Nein, nein! siftmeine Biirfrsauch

gefunden und alt lioden?«
»Freilitll, dort lfiittgl fiel«
»Vdlllg reast hat er delfaltenl«

« »Li.ier?«
i »Deralt' Fllrfterkl »Das« nur den litten in Rad und
Heda-r, daßT? wieder-aufdle sit§

lontrrtftf tiiegfi festfkhantwei Tag;irrt; hab apartHtengfterr g’hadt l«
Linn deist Sevdihtttdustrelem daan

flehter aufnnd sieh; fiih an. »ikltnae ittttvaqd trtrt er auf den
saßen,die wie je Hände elend-zer-frttundeafind,aber es geht. Im oufift Bin tvirdefsg genug.aber es rnus

der« irnftwieder aufgenommen wer-
cllx «

i
Draußenatn Herd wird eine Stär-»sungeingenommen, die Sepdi ausges

ioait nnd in iipret einfachen, lieisreichen
Weise dargeboten- nat. Linn btdanit
sitt; sitt« xriettung und Wiege, so gut
und warnt er es,innn. Im Innersten
stisiirni er sitt; no? dent waseren Windel- i
Herrgott, wenn die Sepisi wußte, wie
er den Teufelaitackicen tooiltei Idee
sie dat niasts get-eilt und Ist! sindniernals wieder den Lins- ntt einem
Garnsdnselseiten. «

Ver erste Gang galt natiirlitls dem
tiickiscipen iidnsei an der Wand, das sich
bei Tageslicht und mit .niichternen
Linien« weit leichter besteigen ließ.
as Linn siir eine ichtoarze GestaltgeualtenJvar der nsorirtse Strunieiner
seborstenen Tanne, der durch die Kugel
des Linn später guut Fallen kam. Und
das Flimmer-n erzeugte want das Faul-
doiz. »Gut-a, so sonst« stohnt Lipn
und steigt dann wieder hinunter. s

Die Geschichteisatte Iviriltch ein
Gutes. Linn war samt. Er gestand
beim nitchsten Ravpurt denr Fdrster
sites nnd bat utn Heiratiiserlaubnisk

JstDir er Hund zu wenig?-
. uk'n Tienst nicht! lind gar zu

sungist die lenni nimmer!-
.Jkn werd es dem Deren Grasen

sageni«
Die Erlaubnißkam ntit einem sehs-

nen Geldgescltenh und naed dllrnabtriedi
war Hochzeit,auf der zur Oldwechselung
der Zorster einen .Garrtsdurei«hatte,
während Linn niikutern blieb. Die
Wiikzl war non der gliicklichen Sepiii
autls eingeladen worden, konnte aber
nicht sammt n, weil sie bei Gericht
wegen Oehlereieinige Zeit guthun
hatte.

Das legte Glas ander Hoklsgeitstqsel
ward geteert in Dankbarkeit siir des
Fiirsters guten Rath.

coåabxfkachkichtesi aus de(
alles! Grimm.

Innern.
M it n eh e n. In feinemso. Geburts-

tag ifi dieferTage der hier anfiiffige
gråedrith Wilhelm Valentin gefunden.

«netn Zioillingsbruder Wil-
helm Valentin fieles zu, den Trauer-
fallin den Zeitungen bekanstzu geben.
—Jm »baoettfchenBrauhauk da?ein mit fiedendernPech an rfilllierse -

fel, wobei die srbeiterKOM- Vetter,
Yedo und huinmelsoach und der prak-
t fcheArztDr. DufterfchreslicheBrand-
wunden erlitten-Es befiehthier in
maßgebenden Kreisen die Ihfichhin
silde den ferelithenhirfchgarten abzu-
holzen, zu gar llirrn und zu Bau«

stinken zu nennst-c. Der daraus fiie
iinchen erwachfendeSihadenloare

uneechntneßlich und nie wieder gut zu«
roa .

Inst-ach. Der hiefige eoangelifchel
Ilrbelterverein envarb als Verein-hau-
das leftaurantTivoli filedie Summe«
oon 55,000 Mart. «

Aug-barg. Jn deu Lethauen an
berlsdlfsstlhnauentfiandneuliih ein
saftig-rund. der erft nach mehreren
Stunden eingedtimmt werden konnte;
im Ganzenfindetwa 100 Tagwerk von
dem Feuer betroffenworden.

isamberg Derfeittiurzetnver-
toitnoete Kutscher Jakob Duttee vor.
hier lief; fichin der Ruhe der Therefiens
ftrafzedont Eisenbahnzug überfahren
Zu der Ruh· der Stelle wurde fein«toa im Boden fieitendgefundenJ
daraufder But. Der Uugliietliche war
feitdem Tode feinerFrau iieffinnigz
er war erfi38 Jzhre alt und hinterliißl
drei unverforgte inder.

Gerniindem Jn Folge der in
DofftettenherrfchendenThphuseoideinie
wurden dafelbfi, auf Anordnungdes
Bezirtsatntz fainmilicheBrunnen(lauter Sickerbrunnemgefchloffem Der!einzige ciuellbrunnen außerhalbdes
Dorfesliefertreiehlich klare« Waffen
liegt aber hart am Maine und ifi daher
der Uebetfthweniatung ausgefeht E«
erging an alle dausbefiserder Auftrag,
fammtlicheIlborb und Dunggruben
ausmauern und rementiren zu laffen,
da der ganze llnteegrundaus fehrvord-
fentBundfandfieinbeftehtund durchläfi
fig ifi, wodurch die hochgmdige Verun-
reinigung des Waffe«zu erklären ifi.

Karlftadt Der gliitiliche Gewin-
ner des keauotireffers der Niirnberger
St. Elifa thsacotterie in der Dahe oon
60,000 Mart fft ein Orte-non! von
Als-seid. Der e nfaehefchlichteMannwar ahnungslos nach Würzburg gekom-
men. Zufällig iam bei Bekannten das
Gefdrii auf den Befii des Laufes.Man defthaffieeine ?iehungslifie, aus
der man alsbald er ab, in wiereichetu
MaßeFortuna den OlfchfelderEinwoh-
uer bedacht hat. -

Nürnberg. Es ifi hier die-Cin-
richtuttg getroffen, das; während der
Winiertnonate eine Abgabe vonwarmer
skost an Schuliinderftattfindei, die zuHaufekeine folcheerhalten. Bei mehr
als 20,000 Schuliinderntitufiienun
nur an 68 warmes Mittagsmahl ver-
abreicht werden, davon erhielten 14
auch warmes Frühfiiitt Tiefegeringe

Fahl ifi ein günstiges Zeichen fiir die
iefigen Crwerbsverhiiltniffr.
biegen s but-g. Das Schtoefeldad

Adbach an der Donau ging um den
Preis von 250,000 Niari in den Bcfi
trieb: Dr. Slrlfeh(Franlfurt a. MS
i r.

W il r z b ur g. Das lijemeindeiollei
ium hatdie vom Mngifirat befchlofsfette Einführung der Luftharleitsfteueiabgelehnt. .

su- dor Rheine-kais.
Sbever. Jn der Thougruhe bei»Deitenleidelsheini wurden die Arbeiter

Wild nnd Sohn durch heeabfiürzendeErdmaffenoerfthiitiebWild lourde ge-
tot-let.

Dotnbur . Freibier an Sehuliins
der dürfte aus nicht gar häufig zur
Verthei ung gelangen. Die! llniium
leifieiefiel) aber ihatgthlich eine Cis-·
melnde im lanton aldmohr. Sie!
ließnuliifzlieh der· zu Ehren des 100-
tihrigen Regierungdjubilauind der!

toei rlitlen - BirienfelderLinie desufet Ihjitelsbach vom Staatsntiniseeiutn nxeoedneien Scixulfeieraufter
Zu an die Stduitindernochier in einen Wirthshause vergl-nisten.

Kniittllauteem Wegendrlns
senden Uerdathis der Vecuntreuung
von deuonirtenshirozesgeldern wurde
de! hleflgeI li Jeitb derhaftet
Seithwar " ige Tqe luvorvon der Invatskammeeliäseibritckenw en anders! Uarlonunn in feinerreYtsankoaltlw Maria u 1000
Mark Geldftr" Kissidlluskiiäi Rktttstheilt worden. - » - ««- «
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»: EUHÆZF ·. « .der « » s·

einig-J. sie: «
NOT» « « n«. or ,

I« ur
Jsllgeiiielnen - scheut-Mis- du!
evangelisihe taub« nnd fafferZ» kknxk n nie-krank, n«

Chitin-er, ist in Stuttgarttin
Mtåendvånst Jahren aus dren Deben

, Jriedrlchshafew Zurgrbheren
Sicherheitsiirdiebe Smlehelin den

einiaufendenDamdferllisi die
verwaltunggegenwärtig etwa sitt)

von der daseneiiisaiirt einen
aiht Meter hohen Slgnalthnrm ans

Eifenriihwert errichten, dessen fass-t-Hwea arin besteht. durch weithn der-
nnehntbare Schallfignale dem Steuer-mann die genaue liehtung in den
Oasenanzugeben. Die illnlage tostet
10,00c Mart.

he l l bro n n. Der Stadifihultheih
M er von Lbwenfteikiwurde wegensalfser Beurtundnng im Amt in pasi
genommen·

Langenburg Wegen Brand«
ttlstung wurde der Schretbgehilse des

Stadtfchultveiäi hier, Johann Süß·
muth, 19 Ja alt, von Dilnsbaeiz
festgenommen. Slifimnthwolltekürz-iih das Rathhaus hier in Brand steifen.

liottenbnrgd Donidekan v. Mai
istiin Alter von Jahren in Folg·eines Magenleidens gestorben. Set 31

i Jahren gehdrie er dem Damtapitel an.
! Schwiibifch-Giiiiind. Neulith
! Abend« inm- vkk Basis» eine; hiesige«
-Oberlieutenanis mit deffenGefährtvon
! Govvingen zuriiit Er lieåunterwegsi zwei liiitnner aussteigen. im lepten
!Bahnwiirterhaus fcheutedas Pferdund«
! durchliraeh die gefihloffeite SehranleJz gerade als der Zug von Gmiind vors!
sitt-erfuhr.Vereine Jufafsedes Ge-!sohrtes wurde fosortgetbdteh Der
zweite am Kopfe, der Bursche am
stillten fchwerverlejt DasPferdwurde
von der Lotoniotive zernialnih das Ge-

! fahrtzertrümmert.
» ....-—-

! Indes.
Karlsruhe. Der Professorder

Jngenieurwifsensthaft an der Techs
nifchenDoihfthulhCosmas Sohn,
wurde auf der Straßevom Schlage
gerührt und bewußtlosin's St. Bin·
renziushaus verbrachh wo er nach we-
uigen Stunden verfihied.—siedatteur
Walier Grvffeist aus der Reduktion
des »Das-Neben Laut-thaten« ausge-
fchieden, um wieder in der Iledattion
der Berliner »Bollszeitung« thtitig zu!
fein. Herr Grofiehat das Blatt über!
drei Jahre geleitet. In feineStelle
wird Derr A. Burgen zulelt Redakteur
des »Würzburger JournalsØ treten.

Darin-h. Manier, welche mit
Bauarbeiten imhause des Kaninianns
Philipp Luger an der hauvtstraße
befchaftigt waren, stießenaufein Ge-
wölbe, weiehes eine große Anzahl don
Silbermünzenenthielt; die Mängel,welihe die Große-einesIhalers ha n,
tragen die Jahreszahl ils-is, 1652
ii. .w. -

Deidelberg Wegen ilrliiiidens
fiilfchung erhielt ein Liebesvårchem

« lanzlehrer O. Oieichertund das Dienfis
niädchen J. Weßleimje einen Tag Ge-
gngnifk Jni November erhielt das

adchen ein Telegramm folgenden Jn-
haltsr »Komm sofortheim. Deine
Mutter Ida WeifiJ Sie bat aufGrund dieser Dtptsche ihre Dienftherrin
um Urlaub, erhielt denselben und reisie
—frischund gröhlich zu eiiiein Tanz-iriinzchen na Eichtersheim wo ihr
Bräutigam sie erwartete. Das Tele-
gramm war natürlich nicht von der Mut«
irr, sondern von lieichert aufgegeben,
der fiel) vorher niit feinerJda darüber
derfiaudigt hatte. NunniufztedasPaar, !
das deninitchftHochzeit friert, für dieses.Vergehen einen Tag brummcrk !

M an n heim. Die Prohefahrimit!
dem ersten Neckarsslerfoneiidamvser iß!
ungiinstig derlau en. Die Sirt-te!

» Iltannbeiin - Deidelherg beanfdruchteIfechsStunden. Der Damdser erlitt«
vix-· Veichiivigungkm Di- Snpmichu-i- !
len findnur fehroervassirbar. ?

flfasssijatfriiigew !
S l m fibu r g. Der in den( Barorte

Neudorfanfiissige draltische Arzt Dr.
nied. Bour wurde von der hiefigen
Straftnmnierwegen Wucher zu drei!
Monaten Gefängnis; und 8000 Mart!Geldstrafe, Stationsvorstehern. D. «
Wagner don Neudorfwegen Beihilfe»
liei dleiern Vergehen zu drei Monaten «
sitcflingnifz und fiinf Jahren Chrverluit !
verurtheilt. Die Verurtheilung erfolgte
hauptsächlich wegen wucherifcherIns!tientung eines Studenten, der ein Dars !
iehn mit rirca 100 Prozent verzinsen
mußte.

Weh. Eine unter Leitung des
Bürgermeister« Freiherrn v. Krauier

Fhgehaltene Versammlung von Vertre-
ern eins allen Kreisen der Bitrgerfchaft

Hvraeh deni Kaiser warmen Don! aus !
fiir seine Drdre zur Entseftiguii der!
Bild· und Quinte, erhob Cinkdruch
gegen das Liorlialien der Eisenbahn-
deriunltuiiip die neiixii Bahnhofsgeleife
auf die alten Stnditvltliezii legen, iiiid
befchloskBefiirwortung eines Brojelied -das die Einverleibiing der siid wen· be-deutenden Bororte Monilgih undSah—-
ion in Dies; erinilslichh er Entwick-
liiiigdcr Stadt les zii einer Groß«findtini iiiodernen Sinnesteht nun-
mehr nichts im Wege.

zweiter-cis. !Wien. Siinoniiiscigbof derBruder
des bekannten slchtiiiidviekzisra Idolf
Fifchbnhwidmete 61.000 ulden zu
riiicr Stiftung filr unabhängige hoff·
Tische« siiblizifsiteir.qDern Banns-Kiii eigen aaiiz ner o r
Nlchardus Sirt-irr, lsls Yu Vase m
Ungarn geboren, feiertesingst-h das
Oiifahrige Jubiliiunr der ges-fehlge-gung.—-Der Faktor der s
uiigarifehrn Bant l!
hat Sesbsiinoksper : se ne sieh
angedliihhetau , dashierit mit List«tiotenfalsaiernlange Fest ganz-in n»
Fest. armes! bat. in er ihnen di«

ur Infertiun nicht »sehr bemessenPlatten zu Full-hangenVerlies.
Jud-weit. Der Weit» sodetti

cffizietftelldertreierca tot, der wegen
roher Behandlung zum meines« Sol-
daten dogradirt und en Felsens-ihrigen
Rschdtenett verurihelt wurde, ltitilith
wegen Diediiahijegeflohen ist, hat dei
Oltad den Dtucke defiserPto aufder
Straßeerdroffeltund beraubt; der
Itdrder M Verhaftet.

Budw e i I. Der OiealfchtilerBester
und der SteueratntstandidatSchaffälöhoferwurde-s vom hiesigen Kreisger
zu jedrei Monaten K« verurtheilt,
weitdiefeldenisei einer Sylnefterfeier
beider don de: Muflliadellegefpielien
Bolishmune demonfiraiiuiilen gedliei «

M: waren. Die Verurtheilungerfolgte

Gen MajefiiitsbeleidiMg.roßiiilndm gen Betrags
wurdender Btirxrmeifteizskaffiee und

Kontrolleur der tcdt.fuspendiet.
Leusberg. Beim hiesigen Blin-

deninftituthat ein bereit« verstorbener·
Beamter 28,000 Ølden veruniteud

Liege n. Der hieiige Ort wurde
tiirslich in den erftenMorgenftunden

»durch einen Brand zum Theile einges-
iifchertZehn dürstet drannten nieder.

»Wer wenigen Jahren erft brannte der·
niitdllche hei von Liezen ab.

Sitti»cls.Die frtiheregroße Eifer--
cienferislbteidahier ist lürzlich von
einem aus dens StifteNiehrerstu in
Vorasberg entfandtenKonduite von
etwa lii München neubezogen und wic-
derhergestellt worden.

Woltersdorf Gegen den hiesi-
en Bürgern-einer, den Advoiaten Adr-goedh der nach Unterschlagung non

120,000 Gulden nach E nnten durchfle-brannt ist, wurde die Lserfolgung ein-
geleitet.

snpkksis c« s«
««.""«F« » Es« « «T« «

«.
«. M«»IF;

III« »» Ist« »Es ,
Te« .- lj .-—»«-,.-"-E’."«.-’.7"-lsz Hzspsz - ’- END»
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. «. sattelte-Insect, ·

Iscziiufie Stroh·
«· Ikeichhaltise lusmäisl in

f Herienkleidern und
Ausstattiutgss

Gegenständen.
· es! Wisse« Preisen.Idue uf tiefe-Ins«ein( G«

Ohms« «
III( leatfchesPublikum! isi erm-

101 eingeladen, mein Lager en besich
III«

. stelle Bedienung eng-Miete.

Hans Maxauardt
980 Fünf« Strafu-

«

w. LLEWELYEC
No. ist! lüsefte Straße,

d s uDER «

Schulieu n sinkst-111.
Wie! Ue qesßte Rasse-h! von

Oesilichest Schuhen und Stieiesa
für Herren« Dame« nnd Kinder,

selche u« Messe- vrelfen sieh-«»
werden. »

sprech! bei ans vor un) überm-o!
VI«.-—»..» ~ .:,i, -Idscehler. Zao.·-7.!felf·

SLKIAI SAKEIIL
Deatlche ssckesei und sonbitsrei.

III· sum! Ins, suchen,Wes u. f. Imnstt
es·- tskitess se« am«qctikiw I
tat. est-ZEIT. «· ··OY«·«L«ZEC.ZFHF«."«

. thtösktc Auswahl
Ofholessls s: Rokaily

Ia III» Sonn! has-sanken, Brod, Hm
quäkt-M- lllr sie 111-III! I Arm-Ists.
nat leise-ass- Isa see »Im-ries- Miene!
To ooa sc« Its-esse«-llafeee sites-Mite- flad Spira- und
Its-ach day» Dafern.
Tlss soatnstsn Das. samt; Co.

1329 b) dir» so. c. a. s.

Tsessllutkrrijt I. Dunst« Jst-te. I
r I Ist Its-III«ss l) srr , tote e. Her.

'·’.«·’«’«"«««·TZ«Z«.L7.·.-’-’««’.·:2.':·-3 s.’.«-3-?Z'.";««.t««lII( spie-e« Imsddstass JrefssssI a DIE« Ue« :DNZZJJUYOIKIIMI s« 111 n· I Mu Ihrsoe-

.Hxzsxrexskszrrszskaerwar-as»-·sqsksskkkkksKkkcuskFKTk ARE-DE« ««

I. s. des-Uns, t--r:sl-brer.

D St. Fleisch-Markt
sfassrifh«

pasnaelseffs,
Ihiseiutstlfth

Weges, u. f. 11. .

Biklige Preise. Vrosisptr Tldlsifrkisisg
cIAs H. scfislll 4

Es- I. u. l) Strafe. ;
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Z « T, IX.w3««"·:g:ksk’—-«
»« THE-O »z . -· J. T "s»

l » Jkfisl : ·IN« !I 4—s».,-;-.t
«· « It« 111,

is«-
» l « Its«c « O

~ —»; -.-."
z .

W! CIIWWRS-D.«.«»«."-..T«.:.««.:·suchten· I« rasen-future sskl Idol-s· bete«you Furcht» say other.
F§ 111 Ucuzdxspwåkz see-met ca.
esse-ANDE- Ha«· · ’ · Vo-uu s-

ssn Its o semi- g Ist-blas ca
Ast-its, Its! l) St» ssss Miso.

sue sank-ro MADE »so Gauen!
F» »Die Zell-»F. czsillz Tale«
f»»)roz·(-«ce«-.e. Jf Exil-»m-
ckesscsä c: Moll» «« « lmlfZew Fowl -«eez-ii--w-zc-ear·Flefyts s« XII-T. ZEISS« smz
IÆZOSMI Geiz-».J?Furcht,
Abwehr, M.käm«L.

«
TQTJIOOIII «·.—"«Mk? Mississippi-Fusan«

ums- .

· » Ihm.
Seen. M· sltni ichioeiserisdes
nvtbabnen zeigen· im abgelaufenen»

obre 1898 gägenllber dern Vorsicht«
nat) den vor asigen Wohnung-ergeb-nisäen eine bemerienstvergesder begin«
no me und zwar sind die ronsporieiiii
nahmen gegenüber 1897 um 4.46
Prozent, die iilometerischeei Einnahmen
um 2.3 Prozent gesiiegem Der Per-sonenvertehr hat scch um5.71 Prozent,
der Gliierverielirum 2.22 Prozent ge·
hoben, was einer Steigerung der Ein«
nobnsen ans diesen Trenesdortzioeigen
um Es und 342 Prozent kleinste-matt.iirieb. Einem derzfszage erlag in
Z! der Erbauer der großortigange-
egten gungfraubobm Guyet-Zellen.

—Die tqvtsorich beisplvis den Um-
bau sbmmilicher Pferd-bahnenin elek-
ttische Anlagen mit 5,0lI),O00 Franks

Koxenouswandagent. Durch Vermittelung der
Gesandtschastin London ist dein Stadt-
rotbvon Lnsern eine Petition zugegan-
gen, die sieh silr Erhaltung der angeb-

iebänm Ibdrnch besiiinmten Kapell-
brü e aussvrichtx Das Schrlsistiiei irogt
262 llnterschristem darunter diejenigen
des Lebrtbrpers der UniversititienLiverpool und Manchester, sowie

»Nun-sen von Gelehrten, Generiiiem
Nord« u. s. ev. "
; Statius· Die Rechnung des Ber-z iehrsdereins in Glarus pro 1898 ergab
sein Defizitvon 1500 Fremd, und das
isudgei silt 1899 sieht ein solches von
670 Franrs vor. Trosdem soll eine
dritte Auslage der bekannten Exiurs
iionslarie in 2000 Ckeniploren ersielliwerden und ouch das Ireutdeubloti
neuerdings ericheinern

Waadt. Durch den Lustdrnct einerLawine wurden im Vezirt Gromonl
3200 Bäume aus einmal we gefegt.

Wo llis. Die Gesellichtlifi der Pisis-
sermottißahnhat fiel) bereit eriliirh
während des Jahres 1899 den Mit«
Eliedern des Silnveölzör Alpenilubseine

rmiisnqung von Prozent aus die
geiudhnlichenFobrtaxen zurzeit-echten.Ge·nf. Das vcelbeipr ne Projelt
der irtntwosfersVersargnng von Parisans dem Genåeersee ist endgiltig ausge-geben. Jn ns wurde die Nachrichtmit Befriedigun ausgenommen.Inaris loill snonfich nundas TrindoasierGeist: den Duellgebieien der Loire
u .

ZWEIFL-Kk4 MPOUIIIIHUIIU
«»- AND:lds «

Taf( Anieriksissen nscht Tentirbh den
Philippin sen W ffen qelisfcrh if« batest-
sor W wo» sn W xiqsnqtosi unten-Inn
spenden. Ueber eine tin-set Sen-atmen
suche! Ina- nnchtrsjs ich noch FalnindeciEen sinkt-lasse- hkst von Tanne» (r«e

l Hauptstadt der chiniiiitdesi Stlksvsvvssit
»I!svanq-tiina) eine giroße Partie Wosskss
lund Mnniiion nnch Mnnilaqefchnsst nnd
in die siifiiändifden verkauft, nnd pour
snf folgende Weib: Als Koinmissär ein-«-
nnneielsencsi Fsnnn in Ciinlnis inne er »in

den dort-gen Bizelö ig einen Posten O·
vshte siehst reichlicher Mnnnion in liefern
-s« wußtees dahin in drinnen,daß500

Geivehreund ssssysmoPqsronen bei ver
»ein-any first asiqenonnnen winkt-en.
»Ur dieses knriickgeinieiene Materialinnr-

Jrn non dem krsinderiichees Manne di-
Erlniikniißtue Wieder-aussieht unsKnnton
snner dem Verwende rasche-Just, das kr
es an Bord eines ihn! net-deinen Vom-irrt»
ssssch Sinqapore nerichissen wolle— In I
esneni vnn der Eins-fischen Behörde eins«
geändert-n Schein oisrpflichtete fichd»
Ilmeriknesnz 151300 Tsieli nn die chines sEND( Nein-rang in ins-ten ins« er nichr

tiissness iechl Wochen das nanlsse Zeugnis
di«Kannst« der Ver. Staaten in Sinon-i
onre beibringen stinkt-e, daßWnssey qgh

ssliiiisiiioii dort gelandet ieien Dse Friij
WANT« Ists Tiniudizeiiqisifi aus sing«-
pore ipnrde nich: sie-seiest. Dafür erfuhr
kann, das die Gewebe-enndPakt-Weg i»
Plan-la gelqndet wurden«

Zeiss-W W»Kxsz«.ss.-..s.s:tsecr.isns»ssp"
MHätte-en In) ste Agnus-R» »F
»Ja s Wiss( sent( 11. II- wes,

sowie-i VI: «« «« szTOOVFIcHZR-·««-:87:Zä-·Æ»Ss.««.«.3·.n«
10071

Beruf es ankommt.
F« und: »Steine eine sehst-ne

Im« «» Mo,Dei-is nu-bssnswiiedinK
C ( i( d en I: »Den?need »Ist· tin-h

EII MIW M! »Ist-nett« ehre-sinnst«

ums«
Ists-sou-

sssssss r
III« ««

I« I e E As« :Z
I Z « ««» Z . «

;·)tiul)l-ixs-- »« s— «- » "
«::.-.-:,-. .J: " L( «« » .. Z» ..,..,-.- .»( .
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«

IMPOUIIFIlIISU C« .

L h! xxk km un!

« bosnss «
»,- ssswoscsisssuvs « «·Hohn-»Es«- kn g;

Bisses-Ins. "

~--.«-----s· »
« , :F, sz,:-«3.»

Heisa-MEDI- ""—s.--. 4 »(
D— « -.Ho «» spf

··« i «
- « - soM« k Co - , r: «. ·HEXE-THAT« . «

Hhgsspoavtbsonsxevectslk , «»«.· - J,sssssdbossoksr.sse s s« « z·-
HHHH zip-In» et - Ä

«« .·«.ii»—. »in ? ««

;·,l)«-.i Htixnssz i Es«

wkktzppkgk.wshpscs. « «««

««« w· onna« Cis-s(- ««·
«!

- »O» « 's« « » «

- n;
Da; «»·,k»»» »F« pkuqchk Hqndbuch jük den vkaknfchenGestaltlos, Obst·1111 ·

« Tscinbau in dies-m Lande: z;
. » · G» t -

Der Amcrtkamsche ar net
c ««und Landwurtlx

Pkqkxifches Ost-III«-
» ....zikiii.... z;

Gemiisez Ovid und äkllekttbkms
mit . . .

its-gabst« Name« der tssvåchiein drei Sprechen,
....uebft.. .

Zsichtsusssen ähn- pm Scksnittder Weint-den und atünblichet Anleitung zu·
Verhältnisse, «

von ·

Fkiedrich Glut-net, ·
pralliftdeulGiltlnel-. Z

«·- « Sen-u. m« aus«-». Z- osttsskgsssebssisbes - s Inst«
Wird auf Em piang des Pkeifcc Wkksstki vtkfvlldt Ist! »

Schäfer— s· Kot-di- ,
yyisppksppjh H« Les-Ecke Ue nnd

l . -: The Magsnoha Salt-on.
Süvwkiiscickk sc« auc- E Straße. ·

«

1- 7 .» HAMLS F: K·R()EZNERT, Eigentum»I « ———«»—

Du des-m Getränke an) Ciqarken find stets or. dass: su Hasen, II) bis Isj
«« Stils.- das svettbekiihmte E
Uck SISf« knnnek an Zapf Eit- gvses kund! während des gnug» Tages.

It! de: S Straße, twifchen 4. a. s. Straße .
qiebt es m« eine Witthschait - daö if! «-.·-».

! s«
( GIECKCS KARL. Eise-miser.

Taf; berühmte Jan Die» Vier an Rot-s. II« tust« »stlse« sindek Jst hie besit-, links» Counm Weine zu 5 Eis. tin-Glas) eine Getränke,feine Signa-In nnddito Hauch.Sinken-litt« !
» We( m: der m( Ekntumt der Ein» aelcqrnesu ««l’llsc PAI.M" vorbei«
’ ksnnnd vsrfninne mein, diese-J iksoblbckasiiske Lokal in lsectntem Er wird

EIN! TM» acnnsitnichc Freunde treffen. Joc- Rsssdsnt ist Barte-Ida.
—j—-·

Ekxsp
I) lEs]f!ss! ·

I

is«
·

«

nll
i« «?I«i H only-Ins. p-s g;rj «I Fisbkilantesr des deckst-knien

»» L«
:sv O HJ H cP n a nnd B li netEl» U l l c g;
« «.

J, Quem-biet. «k- -——————· «

IF n - sIf! Ins can-its, beste Vier in den Tkckctitxgseit ctkmi
nF » tm. Z« habe« m allut Ixliixtikchkifccsk welche «-

kms Ecknld de: So« DtcanVk.-xl-Iks-ICo- außen «IF« an de( Thåk haben. Ikjisb i» Fsssskls Mk« THE« ««

lch-n Itbccull hin vcifchtckt und isbmktsit m!

E aslitiit alle andern Akten. - - - I
« I » L.

F «

»»i" . - . . .ipi KLALBER n .»W-ENHI«JUI Co.
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General-Juristenim: das Flusses-Ists. ·i« « »H vierte und u strassm - san viere. can.s. Ist-synon- uksctk on. »Eil —— , s xssIF] II« Untkkstntzt emhknncsche Jud-Miit!Ob« « « « TD» . .KV« «’«·-—» «


