
Stuf«Tit-la.
Im« ou« Ist Jfssgsvsosssu s« Im·-

Isisssisdis Mit.
Gelegentlich der Nagnisilnrtthen in

Sturm, Pieris» wird von ltennern
Ver Verhältnisse verstehen, das; an dem
gegenwärtigen: Ausstand elne Fraudurch ihre Attsreizttssgen die eigentliche
schald trage, und zwar die seit Jahrenltei der Beoitlierung in grosse·Ver«
ehrten gehaltene Sonta TeresmBUT: rncritottrdige Perstinlichleih
tselche ie iirast besiseii soll, dttrch Uns«legen der Ditnde zn hellen, wird as
eine mexiianische Schsnheitersten itiani
gesbeschrieben. Sie— ist 27 Jahre alt,
groß und schianigebatsh ntlt artsdrtscksi
vollen Augen, llcslchtoarsenr Voar und
von hellbraniier Oantsariiq dasan den
Schletseablrintieh dnrchsehitnssrernde Ge-
ltder berritth das.- tasiilische Blut inden
stellten ihrer Ahnen. Sie tonrde ln
dein StaateSinaloa geboren, wo ihr
Vater eine unter dein Hiasnen ~Santa
Arm« bekannte große Bestsung hatte.Schonals iiind hatte sie, wie sie
selbst erzählt, wunderbare Vlsionen
und sie glaubte, ban- Oinnnelher kom-
mende ntelodische Töne zn vernehmen.
It! ihren! is. Lebensjahre aber geriethlte sn einen bisiosciiress Isustanin der
drei Aionate lang dotierte, nur gelegent-
lich von littoinesrten des ltlerotisltseitts
esnterlsrochetr. Während dieses Illustrier-
des heschttstlgte sieh ihr Ctetstlntensib
Inli der Jdee eines dlrettenLterlehrs des
Aiestsehen mit Gott, lvrirtlber ihre sest
am iaillolischen Glut-heil lniltendetsEltern sticht wenig beitinnnert waren,
nls sie ans den trnbenntsticit Art-steilen-
fen ihres s!indes den Weg seines Den·
ens erlnnniesk

Eines Tages gegen das Ende der.
Daner ihres Znstandes litndigte Tereso

ihrer Familie an, sie slibie iich mit der
KraftFu heilen begabt, nnd befahl,
man spie ihr die Kranken und Leiden«
den sniiihrrtn Eine alte Jndianerim
die seit Jahren qelahnit war und ihre
Glieder nichi mehr denusen konnte,
wurde zu Sterelagebracht. welche ver-
giiedene Pullen iider dem Kdrnet der

reiiin iualiitr. ihre derlralten Fuße
slretlie und iln gebot, tu gehen. litii
etwa« itugliitllsikh dann, dutch Teeela
noch weiter auimirn urnapte die Ilte
uertraueuseioll den Versuch, der sue
Verwunderung liler Klang.such Kapiuin Hinz. ein delanntek
cfiizierder niexiianilehen Armee, Isurde
durrh ihre dndnatiide Kraftgeteilt.
Deeirlise war. iu Folge eine-i llnialitsiins Jahre hlndueed des Gebund«leinee unieeen Gliedneahendeessudt ge«
vielen. Tereia iesie ils ihn! gegenüber,
legte ihre Dank-e auf seine Schlafe-«
schaute ihn! starr indie sagenuns set«
les« ihn davon; in Dorne-le, in set«
Öeur susianh iir idn niederer Mal· is!
sinnncr nnrheriuhetr. Als Qui; dann
das Vnrrißtseiiiwieder erlangte.war er
geheilt.

Staliuugen uud Reuliseu
des Krillera Wiiheini uuifailen270
Pferdeund rund 200 Fahrzenge.

sank« Les-etc.

Ein Tnginolitnit
Its-Ists« Stock« tu sammt-II II

Irsttltcet streitig-11.
Inmitten des and Gneis nnd Gllnts

ntersehiesee stnsgebtttctess ltltaser Schnee«
qelsiraes in der nreisikisthett Provinz
Schwert,da, wo die Otrknzcn der
UrstfschaitGlas, des tlottiarrichs Böh-
tnen nnd der PlartarasfchttstMöhren
tisantntenstoszem steigt die ovale nndstachqetrsdldte tattte tlttvve des Großen
Schcteederqd zn 4700 FußSeel-öde
under. Ilns der Sltdseitedes weithin
ltchtdttrers Gipfels tvrndelt die Onelle
der March.

Bei eintritt littndqstna enn Rande der
Kttptth die einen Tnraitnesser von 1650
Ins; hat, erdtielt der Wanderer isn
Westen die Vdhttiiscktesttnd Dattel-lehtverdtcr Kantine. datxittter das Den«
sehenergedirae nnd ganz in der Ferne
das Aielengedirgg itn Norden das
Waldendttrqlsrs nnd Etslengelslrgr. in!
cslen das Blahrische Gelenke. wahrend
itn Süden das iiefeittgestttittexte ein-same nnd ernsteThal der innige-It Marchdas Ringe seslelt.

Alle diese Landschaftsbildcrlind zwarsehen int Einzelnen von große: Schön·
helt, es seltlte jede-h wegen der verhält-
nißrnassixigroßen Attsdensnuta derKup-

kettslathe ein Standnnnth der ein Ge-
antttttvattorattta van ziraixartiziet Wir-
lnng darbot. Ein solche: Srattdpacttt
ist nntnnehr erreicht trordctt dnrch den
in den Jahren lsttä die) ist«) naeh
Ptitnen des itlnhiteltett Fett; Denkt) ans
Vreelan ans Kosten de; tsitaner lite-
dirgsrereins ansgcinlirtett Kaiser Wit-
belttt-Thurtn, dciicn sciertiche Ein«
tveilntng norKurzem ssktttgesttttdeit hat.

Das Bauwerk dient itirht nnr ton-
riitlschen sitt-sen. sondern ist anch

leichseititz ein patriptisches Ehtenntai.sieben den! 100 Faß, tnit dent eisernen
Hlttsfteigethttrtn llil Ins; hohen Dattpts
thnrnt ragt ein Nedentlinrm dis zn St)
Ins; halt· ans, nnd an diesen wieder
lehnt lieh die Sehnshlittr.Tit beiden
unteren Stoettverle des Danpttbttrttts
bildet die Kaiser Wilhelm-Gedächtnis;-
halte, zn deren Portal don ansten zwei
Stufenhtnansiihretr. Ja derBalle de·
sincet sich ans eine-n Sattdstelissrelel
eine dler Fußhohe Bronse Wilhelnts

des Ersten. Eine Nebenthllt liihktxlnl
»den nur als Trepvenhaus dlenendenj

Seitentimrsihder qieichzeitig zu! Schusshiitte lyiniibetleiteh Dem weiteren Au -

stieg dienen eiserne Treppe» in den vier
oberen Stoetnperten des Dnupithurnts
itber der hatte. Schiießtichiltbrt eineiiernes Aussieisethttrenchen auf die
sinnengetritnte P entfernt; von der das
entzückt-Auge die saure oben ichiiderte
lusiicht mit einem I)al liderfäiesub (

Die Schnshittteist in( Untertanen sisGlaserBanmsstnde Eedacht und dem-
xqeknäii eingerichtet. er Vianm unter
, dem nsit isnucngnirtris Scksindeingeden-

ten Puiiditch dient ais Schiailtitttedell ihnrnnvarts und einiger Nachtgäflr. I
Zkteelrrotirdtqe siebten-allons.

Its It Ite saue- soseu its· Inst-Ists«
sinds-Its sur Its» DR·

Jeder lebende Organismus ei tdieFalstgtelt und da« Bestreben, siis der
Schttdlichtettesudie oon Aussen aus und
in ihn eindringen, wieder zu entledicftn
oder wenigstens ihnen die verderdliche
Wir-tun ueub Mit tichteit zu nehmen.

Nu« gieiesn Bestreben sind nuch die
sogenannten! Ueberivatlungen bei Pxlansien zu erttaren, ivelche wir tttqlt zu

eobnehten Gelegenheit haben, wenn
wir nur den Bliet aui einen Bann!
richten· den! Neste« abnesitgt worden
sind. KmndlizirtereForsuen aber bildet!
sich, wenn irgend ein Hindernis einen
Bann! in seiner Eimnietelttnqstitrt.

Ein etqelrartikres Veispiei hiervon
bietet, wie unsere Jliustration zeigt,
eine Eiche an! de!!! alten Kanelleniirchs
bot zu Scilsitn cstnrenßetu

Dir« Kreuz des Grabes ist i!n Jahre
1849 errichtet nnd n!it ihn! wohl gieichi

zeitig oder wenia svitter der Baum in
sei!!er unnsittellsaren Nahe qenslanzt
worden. Zuerst haben beide sriedli
neben einander gestanden, ohne UT
gegenseitig« behindern. sit« aber im
Laufeder Jahre ans den! Bann-then
ein Bann! wurde, berrinqerte sieh in
Folge desznsnehlrretsden Bannrunssan es
der Raum zroisehen ihnen i!!!n!er war.
bis: sie sich schlieirlirh berührten. Von
Winde hin und her nesehiittelh zog sich
der Bann! a!! den setsarsert Kanten des
Kreuzer! eine betrachttiche Verlegung zu.
Bei den! nun solzsessden Deiinngsnrvs
leise ruueirerlen die 2ii3nndrrinder. an
einer Vereiuinturgdurrh dass dazrvischetts
liegende Eisen bestunden. isnnrer mehr
auf dieses hinaus nnd schtossen estnie
in festesilarnrnernein. Die Dienst, die
der sortaeiest an Ticke zunehmende
Baum nun äußerte, wnr eine so gewal-
tige. dass. dass Kreuz un! ein betraehtslichess Stil-i. is Zoll. an« den! Stein
heransgehoden wurde. Werts! !!!on be-
deute, wie start die Besesiigunq eines

Kreuzes in feineniGenndflcinezn selnl
pllkgt—getvdlmlich wird es der del-Instderen Daltbakleit wegen ndch mit»
Scheoefelodee Blei verwittert-and-
tanizekdeiii nvch das nlcht geringe Ge-
»Ivicht des Kreuzes liinznqeeechneh lo
mußInan staunen til-et die Alle( Idee·
,windende Statut-haft.
l Anifntlendilt ferne!die merkwürdige -
Gestaltdes Bot-nnd. Wie snan lietlt,;L ging. wohl inFolge deekingeklen Säfte·

» suflicsses—einenngetottbnliche Menge
Nädkniatekial wurde ondee dekwnndeten «»L Stelle verbraucht-die Vegetationzipise
,tejttgeitig in Stande nnd ein Tlst der-J
«»sitcdte an idke Stelle zu treten nnd iljte
,Funktion zu oder-lehnten. inne ihn! oder»

J n« nndottitandig qeltingets ist. «

»» Its- Ciqkklvut·r. !

lI Fremd« (aufdenli3ande): ,Wem «
laufendenn dort alle Kind» noli-I'-Wittlu .Ich. da« ist de! Bube-fehlt;
dee arme, alte Mann mußdie abgeleg-
len Kleldek feinesSohnestragen, vkk .
la der Stadtif! l«

I ssaktsnenliokblüthpsk »lltitekdffisletx »Na, Mein. an

Zinsen lst wikllicd jede· Zoll eins-J
, aktuell« xi «· !, Unletofflslen Kerls, la der

Rutklllgeiiz leid Jbe da« lepteKasse·
sl.«

.-. .... ....-s!« -
. l

V«Latier Mllhetmöthitrsii In! dem stehe!Sehnt-Ebers.

lledenvalltks Grabs-en;tn TM!-

Woliubäkachrichtcst aus de(

I alten Hei-nach.
·

« use-i. see Phll « Oe.sitze» du lieelssiitinsgris iit "reus bei solt Ftirslssfor is.
dent hiefigen I taktisch-stetig» f «.-

woren P atate ongeseasj ehe-you
denen das Iteßoueonta gteJa
e· das oour deuifthnation« Ums«kaufte aus Hiweytdeut-chen Teilen. es« ttttl ern-»onfthffen werde. · old) Ists-«
zwei reinsten viele tat « »»

nt
lugtbue Der. ledtgtxlbedee

Leonharb Ueugtitllier wurde aitr is.

Der-user v. vom hiefigeerzsqnin
gercht wesen lebflahls sit f Mo.
noten Ctefngnlfi oeeurlhel l. ni
er 106 Tage vott der Strafeerfundenhatte, tara feinellrtfautddu T sunder erst-it nunmehr ne nt »«ungvoonn 7 Mart s( Pfennige ( siehe·
is · .

Vaterberg. Its; ttofiender-beidenDtflrttteVaterberg und s loisd iin
Lauf des nsehftenJahres die dort-eilenurnle enden. Gemeinden » ge·ioiinfke bettete ilber die fest I l-

Eekk reinste-assi- ensan spe- ers«r n. - «» «,De endoef. Die Dritt-Geben,sowie slenbeerem wovon es iit lufererGegend iingeheuee viel gibt und die bis-lkr größtentheils nur von Kindern tind
armen Leuten tlr den eigenen Vedarfeingedenk-nett, auotfiichlirhaber von
den Igelnksk seiefenwurden. bilden
gegenwärtig enen geLuihteil Rock.atmet. Ja soeben un große-IF fern
geben ganze Woågottladunkzelnaus) aus-
worts. hauvtfuich uoch oeddeotfchi
iand, sit abritationszwettem Bei flei-fiigent P iiiclen lunu lieh eine Personbis zu s ari imklog verdienen.

Gelungen. Der bieitor des hie-
Men Gontnofittmhhere De. Ildoif

eftermaoey ist inBad Briiltenam wo
er von einer ttrantheitcrholung suchte,
geftorbem cr wirkte als Iteitor hiereit 1887.

La iidshtt t. Der hiefige Magifteat
belehlofkdnsSchlciehleiiuon Großvicb
mit dein bisher faittltativeingcfiihrten
Schießavuurataufdrei Monate stoougss «
weile surProbe einzufilliren

Mindeiheittk tlliifder Flur von

Zzrifertsbofeii wurde die celonoinsfrau
atbitrga Stein-levoui Blis erlaue-gen,

während ihr achliiibriges Tvchterlein
unversehrt blieb.

Riiruberg Der Magiftrat hatbefcbloffriudaßniit der Erbauung von
WohnbntiferitfileftitdtifchrBedienftrtex
der liltifitiig geniacht wird und vorerst;
108 Wohnungen erbaut werden. »

S eh w a b a eh. Der liloldfehiitgerftrite ;
wurde nach l2wbchiger Dauer beendet.
Die Prinzivale eeiliirten fichbereit, den
vom Ølrbriterfelretitr Segis in bitten·
berg aufgestellten Lohntarifzu bezahlen.Die Arbeitszeit wurde dott cis auf54
Stunden hcrabgefegt spnfittigiiche Jor-
dertiug ist, zugleich erhielten die Arbei-
ter eine iuuftige Crbohitiig ihrer Altarb-
und Wocheitlöititr. «

su- ser Unkraut-ils.
Svenek Der Dittidler Rhrleinvon Oieitpfoh ftiirstevon der entris-

heiiner Rbeinfährein Folge Scheut-arr-
dens feines Pferdesttiit feinemFuhr·
wert in den Rhein, wo er faiuinldein
Pferdertraiit. «

ltaifersiatttertn Jn Staat·
weiter wurde der Poltexuedilor Geißen-
nreoerfeines Amtes enthoben. Es wird -
ihsn zur Last gelegt, iitrhrkre ans til-ne-Ntita angelangte Aiertlsbriefegeöffnet
titid den Inhalt hrruusgenoitititcti zu!haben. Bis jrfttwurden 200 Mart als ,
fehlendfestgestellt.

St. Martin. hier hat eiit Wol-
ienbruch gtrchtbure Verwiistitiigenange-
richtet. ie anliißlichder Kirchwrib in
dein crte aufgestellten Schau-ttiid
Vertattfshiidenwurdenvon den Waffers
niaffenfortgefchwettinit Auch cin drei-
rihrixfesKind wurde von deu Flutheufortgefjihrt und ift ertrunten. Vieles
Diiuferwurden derartig derfchianinth
daßdie Feuerwehr mit der Wegriitts
strittig des liiirathes betrout werden
raubte.

Bärin-ihres.
S t it ltgart. Als Folge des iiachMwöchiger Tattrr nun beendeteu Mit·

belarbcitcifliiikswurde deii Arbeitern
die itrttiiftiliidige Arbeitszeit brwilligt
risenfo ritt Lohnzufchlag voiifirbeuPro-
seitl fiir Aitords und Stitiideitarbeit
Viaßregelungen wegen des Stellest fol-
lett unterbleiben. lint künftig Differen-zen beizulegen, wurde eine befoiidere
Koniiuiliion gewinnt, zu der die Arbeit-
geber tiitd Arbcitiiehttter je fiinf Mit-
glied» rittieiideii.—Ter Reichstag«
iidgrorditetc illgfter (’Pforzheiitt, Sozial-
driiiolratf ist wieder vonfciiteiu Nerven-
leiden derart befallen worden, dass,ersbei einein hicligrit Besuche auf der Ko· «ttigfttafze ttsscgcii erregten Gebahrensj
don der Ticiizci festgenommen utid itiit-ftelft Trrichte in dass Kranteiiliiitts ge·
beitritt werden nttti;te.

cti a i l d o if. Eiii jiigendlicherWechsftrifalfitzervon Maitirhriur Namens.
Trank! iuttrde hier verbaftetCr hatte?
aus den Namen eines dortigen Bart·
fabritanteiieinen Wechiei iii hohe von
cirra 6000 Mart gefailcht nnd den Be·
trag dei einer dortigen Bank behalten.
Nach Entdectttng der Faiichtiiizfwurde
er fluchtig.

Giengrin Die Uuterftichutig be-
treffs des) fchrertlickiku fungltrit Eisen·
bahuutiioilz hat die Schulddes dienst-
tbiiruden Baltuwtirters an dein iingliick
ergeben. Er machte,ais nian ihn nach
drnr Liorfrtllfchiafeudiin Straßen-
graben aufgefunden hatte, einen ver·
geblicheii Selbfimordvrrfitchititd wurde
in iinteriitchitttgshaft abgefiihrt «

Veilbrontr. Unter Anklage des
einfacheiiBanlerotts ftatideiiliirziich
iechs Inhaber der Lrderfabriteniit
Ordnung, tihrifiiaiiBreuiiingen Jntas
ntiel, Ernst, Felix itudtiruit Christian
Vreittiiiiger und Wilbrini Ruder, deren
Zufaiuineitdrttehin Fach- und Vatik-
treiicn lo großes Aussehen erregte. vor
der Jrtienftrnflaniiner.Die Slngettag-
ten, deren Vergehen theils in unge-
stiigendre Biianzziebttnfp theils iit man-
gelhaft» Buchfitbruttg brlebL erbiclten
Gefanguifzftrsfen von zwei Wochen bis
drei Pionatrm

Stunnnckp Ein Sohnder Fa-
iiiiiie dettberger. der in Frantfttrtin
Sicllitng war, derutiglitttte dairlbftz
feine Leiche wurde aus deni Main ge-
Ziegen. iitn die Angelegenheiten des
solicit; zu ordnen« begab fittsder Vater
read) Ztiiiilftirt Dort gerieth derleibe

innrer-vie erriet-ita- gä""« trat-Zeiss«««tu? Zeit daraus seinen "ss"-.i"pt.«..«s.x«xis.xlåiisiim«von a q-
lerAarl Gefässe.

Baden. s
Karlsruhe. Dashtestgeliitldsens

Bat-allow, vor leihe Jahren von dein

Zeit? Zranendtldungizrauenstudium
(daina s srauendlldungsrekorni ge-
nannt) gegrtindet und Derb Islis inn« reiten« v« Sinn nasse-av- nor-·«
anfangen, bat vor tlurgein eine vier
er en Prtnianerinnen entlas n. Sie
baden mit intniftertellerGenehmigungund unter anitllcer Aufsichtihr I ita-

rtentsrierainen an der stieg-it selbst
sit-gelegt und enlt gutem Cis e bestan-

en. s
Baden-B7gden. Zu dein hier

» stattgehabten Jntetnatianalen steti-
nttr sntedigintlchett slongres waren

! Segen Will) Iheitnehtner anwesend.ußerdendeutschen Hunde-staates(hat·äu St) Stunden aintllche Vertreter est-n . « «.
»«

sooft-ins, tderätriitideutvee die·sinkt! Lenker-It, lselein, etner der
tuchfitxkten uri nsadent ist vlsilickgestor n. ,

Anstatt. Da« Mlnlserluin de«sinnrei- hat dieslnlsanga verweigerte
rlaudnis sur subte lang eines Grab«

denknials fttr die tandrethtsovser von
löst) nundoth gegeben.

. sites-Hiersein.
SUCH-titu- Der Genietnderaihbesihlosi die Crbauunseinesflasszrtisetam hol-either. Die oftendes ues,

welche aus 620,000 Mart ver-
anschlagt sind, sollen durchAufnahmeeiner Uiileibesedeckt werden.

Jikuv le cberln des hiesigen
Kivslers slttrzte in den Brunnen derAnstalt und ertrant, ehe ihr hilf« ge-bracht werden tonnte.

Weh. Bei den Arbeiten an dein
neuen Fort St. Blalfestiefiman auf
zwei unterirdlscheWänge, die nach der
Mofelhinführen.

Rei chers berg. hier wurden zweialte Jungfern, Maitgin und Arm-old,
die zusammen ein Häuschen bewohnten,mit durchschiiitteiieii Kehlen in ihreiiBetten aufgefunden. Sannntliche
SchrcinihTische sowie ein Selretiirwarenekbrocheik Den Mördern entgin-
geii jedoch Paviere litt Werth von 60,-
000 Franks, die in einem Franenrockeliigenitht waren.

Generals-
Wlem Jni Monat Juli inter-

venirte die hiesige freiwillige tiiettungss
gesellschaft iti 760 Fluten, iiiid zwar
bei 196 plötzliche» Erlranliiiigem bei
415 Bettes-nagen, bel 43 Seibstniorden
und Selbstinardversiichenund bei 92
Zrrsinnsfållein Ueherdies nahm sie46 slranlentrantporte vor.—Der
Oberrevident v. Mofetlg wurde wegeii
Landesverraths verhastet.—Selbstiiiord
beging ln Folge von iiiifzlithenIntui-llenverhiiltiiisseii der bekannte hiesige
ltasetiei Johann Julius-v. —Dielet
Tage fandhier Zum ersten Male eine
tiiadlepdochgeit statt. Braut uitd Brau-
tigani, Trauzeugen nnd eine große An«
zahl Gästefuhrensainnitlich ver Rad
zur Kirchr.

A rad. Aus dein Bahnhos Ternovia
verbrannten St) Wagen Holz nnd Ger-
berlohe iiii Lllierthe von l5,0()0 Gulden.
Der Gesainnitschadeiibeträgt SO,OOO
Gulden.

Bogen. Ein Maurernieister Na-
meuti Fassa ftiirztevon desseiser Alv «
in eine Tiefevon But) Aletrrii hinab,
wurde abgr noch lebend aufgefunden.

B u d a ve st. tsin englischsbelgiscizrs
Kotifortiuiubereitet Platte ver sitt der!sihon seitLiitigetii liier geplanten Schissp
sahrtsliiiial rings um Bad-thesi iiiid
wird schon demnächst dein handele-tninisteriiiin hieraufbezügliche Vor·
srhliige uiiterbieilen.- Ter veiiliaiiirte
lileehiiiinggratli qibitfch schavigte den
Staat tun niehr lg l00,(100 Gulden
dadurch, das; er aufgcfalfchteii Pen-
sioiisbagcii die Pensionen laiigst Ver«
storbeuer erhob. Oubitfchwurde ver- ·
hafletund ist gestitiidig.

Dain barg. Kiirzlich badete der
Fenerwarhter Joseph ciliiiger seinen
Diind in der Donau. Da« Thier ge-
rieth beim Sihwinimenin die Stra-
niiiitg und drohte zu ertriiileii. cllitii
ger suraiig, ohne sitt) weiter zu desin-
ncn, scineiii Hunde rund, taiii selbst in
die leistende Strouiuiig und rrtraiil.
Tcr Hund wurde stiatrr am liuteii
llicr aufgefangeii und gerettet.

J u n g b r n it. Aufdeni Gemeinde-
sihirfiftaiidvdii Diittiiig, wo die Land-
sturiiiiiiiiiiner Schiesiiibungen hatten,
wurde der l9jithrigeFerdiiiand Hinter-
waldner voii hier durch einen unreifen
Burschen, der aufdem Schicftstandegar
nichts zu sucheii hatte, in Folge unvor-
sichtig« Handhabung der Waffeerschol-
en.
Klausenburg Ter Miisiler

Clintil vom 51. Jnfauteriesiliegiiiieiit
attaiiirte den Reginieiitslavelliiieister
Müller niil Revolverschiissein Miiller
blieb iiiiverlegt, jedoch wurde der den-
selben begleitende Dcitivtiiiaiiit Vorotin
verwundet. Cliotilerfchofzsitt) alsdann
selbst.

Roveretm Jn ikolgaria wurde
der Bauer Karidido TOtegher. Vater
von siiiifKindern. dein Blikie getödtet,
als er unter einein Baume Schaf; vor
dein Gewitter suchen wollte.

S t. P d i te n. hier wurde der Flei-
scher und Vieliliiitidler LeopoldGriiiidl
drin Ctleitiitiiifzgeridtte wegen Ver-
gebens gegen das Lebeiisiiiittrtgescs
bcgangcii durch den Verlaufvon ge-
siindbeitsgefalirlikheiik niit Tuberlrln
behaftetenFleiichei zu 14 Tagen stren-
gen Arrests nnd 100 Gulden Geld—-
strafeverurtheilt.

. zweit.
Bern- Veiin Abftiegnath deinKiens

thal tider die Geinschlilutte dstlich der
Bliiinlisalp stürzte Großrathhiidathersaus Troonn del Biel iriit feinerTochter
ad. Diidacher wurde todt ausgefundemidie Tochter ist schwer verlest· Die bei-
den Touriftenwaren zur Mutihornii
hiitte hinaufgestiegen und durchgiiertens
dann den etwas gefdhrlichen Peterksgrad-Beim Ølbstieg vorn Schreahorii
gerieth ein England» Namen·Barguh
rnit den Führern Jafsi»und Burgener
unter eine Lawinr. Alle drei find;
schwer Aleph-Dieser Tage wurde ein

weitere« Tdetlsllick der Jungfrandahn
vom Eigtrgietfcher leid zur loldftocks
fchluchtdem Betriebe übergehen. Die
Streiteif 900 Meter lang; 700 Meter
dcioon li en isnLinnaei. Die Sislion
befindeteach in einer Diibhdon 2530
Meter aufeiner Fetlterrasfe, von der
aus slch ein ptiichtigerjiilnsblickbietet.
Jrn nächst-In Sommer hofftmansitt« zuder dreseiiirten Slotion Elgewand
GslöMieter) vorgedrungen zu sein.- stirbt. Dem Zugsiihrer Meier
wurde aufder Sie-se Basel-Sprich in
Folge n weiten hinan-lehnen« an
einem Uifeiler der Kopf zerfchmettert

Basel. Eine ElfaslerFamilie, die
’in der Schrei; zur Kur weilte, ver«
nngliielie del einer Motorwageufadtt in
der Nähe von Monat. indem fie die

Zerrschafi lider den Motor verlor.
etfelbegeriet(- iii rasenden Laufund

zerfchelltkAlle vier aufdeui Gefährt
befindlichenPersonen wurden fchioer
verletzt, eine ame lehensgesiihrliiix

Si. Gallen· Der Wallcnsee er-
hielt ein neues größere« Schiff.indem
der Schraribendainvfer,Miiue« osrn
Zlirichfeeherlihergenomrnen wurde. «

G ra n bit n de I. Der Verwaltungs-
rnib der ililiaiifchenBahn hat das allge-
meine Bauurajeit der Bahnlisiie nach
St. Mai-is nnd Ainnz genelmtigt und

»die Ausarbeitung der Teinilvrojelte
arigeordnei.——Auf der itciizerliciidk
herrscht zur Zeit große Bautlxntigieit
Das« alte Knrlnnro wird durch beden-
tende Neulsautenergänzt; gegen Süden

Jrftreeltfiel) der Hnrtviban des neuen
i Doiels mit Satans und Logirzinlnlern,

I deren das Haus etraa 130 snit 200 Bet-
ten unifaifenwird.

l Waadt Das liornite jiir die Er«
»richtulrg eine; Denirnais sur die Kai-
ferinElifnbetliin Montreux bat von
den eingegangenen Eritioiiririt deu-
jeuigcn des Bildhaners Clxiattoiie von
Lugano gewählt. Er stellt die Kaiserin

lauf eine-n Bautnftanirrteiiykisd dar,k aufden! Schooßeein offenesLinn; und" in der Rechten den Sonueirfdzirsiihats(kund; sie blickt träumend gegen die
See hinaus. Das Tenlninl wird inillirarifcheiit Marmor nuegcfiihrt und

i tonnut in der Niihe des Valinbofesvon
, Trrritet auf dein iiloieupiah zu stehen.
iDie Entijisiliiiig roird walprscheirilich

», ins niichfleiiFciilijalir stattfinden. f is Ernennung-seitdem
Professor: ». . . . und nsodurchIssierscheidet sich jun! Beispiel das

Thier von« Menschesi?«—sia ndid a!
gertrroosies Bauw- Jis trink! Was«

i Virtuos-sprechend.
, Frau Kndderich sdie in? Bad
Hexe-tin, schickt gleich am ersten Abend
LII zehn Uhr eine Devesche an ihrenkMsnnN »Bist Du schon zu Dank?
JRiickanikvori bezahlt, Lanra S« »

» Cbin pro-sitt.
k Richter: »Sie werden nur he—-
«straft, damit Sie sich bessert( !«—Ve r·
suktheiliers »Ja, ich werde mir
«Mühe geben, ntich dnrch meine Zeilen«
I genossenvervoittnninrnen zu lassen Z«

Zßümkuiitsvolh
Mann: »Wir, 40 Mart iosiei der

neue Dur?Da« is! ja itngedeiiee!«——
»Frau: »Ja, die Stenerraliiinstand
Jniimlich gerade im Laden, wie ich ihn
Marthe-und da wollte ich Dis; dochsnithi bianiiren i« «

Im Wart-faul.
D e ·: r (zu einem Geschiiftsreisendenp

»Wird der Zug hier wohl so lange
stritten, das; man ein Veesfieakessen
innni«—-»Seibstverständiichl« ——- »Sie-
iennen wol-l den Fndrnian genan?«-
,Nein——aber die Beessienls !«· «

; Soshakh

LJ
Juuget Dicht» (der slch II«paar· Ichneiden läßt, um Albas)-

«Debcn SieM) diese Los« auf—Sie
kdnnen damit einmal ein reiche! Mann
werden!-

Im Baume Dr: Schulkt
Hfkel ans; Dr! IMM- dei fortan« ds

- Vol-sehn« toiLflviidmsxg West-Mk.

Gortrehuugh
zgilie werde ich »aber nach hause ge«

lang-alt« fragte dre jung· Frau Eins«IN. zMeln armer Sultnn ist vie lei t
dort) nicht-«

»OINfttesite« geforgik he-
eilte slchsz ter V! modern. Und

Monat-»rein llrlner It; rnetnen lusteng
is! ndn

Ecke lieu-M samt-s i« unter-
dr ihn vol! dthrrhtxdie durozsrlnk
qende Sttatnresintonir»«»Da ist er Ost. Ost( werdet! wir
sofortroiffen,« fltgte er hinb- und
dffnetedie Tinte, urch de It der
tleine streiche hereintrah roth wissen·our, und tr uinphirenderais ein ne-
ral, -der einen entscheidenden Sieg

MUMFOLMFM~I es i beforgyderr Lamon«
rrstttrte er Holz. Eise Ittikks sind
ansarittbrt worden» Dein-todtand der Ktlrrnerstuck Uns! drei«
aern Bote: ge nagen, on! darfst-fernlos absteigen. HobDer: schulge-Etjeo dran-Unten. dldsllch ab. denn
er tte die fchsneDann wahrgenom-
men. Froh feinerousoehmenden wild«
heit wagte er nur in»Gegen-satt folcher
Personen feelzu sprechen, nrit denen er

chon langer bekannt.war, und die In«
wefenheiteiner Fremden machte feinem
leslauder ein ftihesEnde. Er btictte
rat las umher und brachte teln Wort
mehr hervor.
Ssslslrzlelxrbe doch,« sagte waltet« Wereu s

nfdeirstzschulsess fiotterteAnton.
»

.

»Was«
»Nuns—nun-ifis-isi da.«

·VorZeer-·T«hlir «

, a, r. .sitt einein Wagens«
Hi,our«

«

«, neun! sagst VI! da« nicht Neid!»Sieheißenntich immer nrn rrfang
beginnen und die Dinge nicht durch·
einar!der urenge!r. Jch trachtete nun, fo
zu fdrecherks.Cr ist zo sehr verständig. der
Klrtnek sagte Frau von Billemoy ..er
hat sich hier sehr eifrig undbemliht
erwiesen. Hör' 'nrol, mein Junge-«

»Gnitdige Stank«
»Du wirftmorgen zu mir kommen,

und ich werde Dir als Belohnung fitr
Deinen Eifer etwas geben, worüber
Du Tieh sehr frerrerrruirft.«

»Don?Ihnen, gnitdige Frau« er-
widerte Winters, der es unglauhlicher
Weifefertig brachte, troh feinerirrtrus
liven Rathe noch röther zu werden;
»darrl" Ihnen, bin ja schon zufrieden,
da ieh in einer Karoffegefahren bir!.«

~Gleiehviel, tanrnre nur morgen zu
mir, und Du follftnoch mehr zufrieden
fein. Und nun, mein Dem« wendete

ie fichan Mutter, Hnöchte ich Sie bit-
ten, JhreRolle als galarrterRitter von
Neuen! aufzrrrretfnrerrund rnir Jhren
ftliprrtden Arn! zu bieten«

Walter ließdie rvilttornmerte Auffor-
derung r!ici.lt" ztoeimol an fichergehen
und, nachdem die junge Frau der alten
Dauslrttlterin herzlich gedankt, fchriit
sie ar!r Arme ihres Ritters hinaus, ein
wenig unsicher zwar und auch einiger-
mager! behindert durch die lange
Sehleuveihres Kleides, dessen unge-
achtet aber Herrin ihrer Bewegungen,
während er sitt: von einer ganz eigen-
thiirrrlichen Erregung erfaßtfühlte, die
mit jenen feinesLllltagslebens gar
nichts gernein hatte. So frhrittenfie
dahin, ohne ein Wort zu sprechen, bis
sie die Gartenthiirerreichten.

Vor derselben hielt der Wagen.
Wnlter dffneteden Schlag desselben
und halfder ·ungenFrau, sieh behag-
lich in den Kissen einzurichten.

»So, danke, hier werde is! mich sehr
wohl filhle!!,« sprach sie few.Sodann retchte fie ihrn die Hand,
und der Druck, it! welchem fiefiehrr!it
der seinigen begegnete, !uar lang und
kräftig. Walter fuhlteeinen Schuucr
durch feinenKörper rieselr!.

»AufWiederfehenl« fvrachfie.
~AufWiflrerfehenl« wiederholte er.
Nurmit unsicherer Stirnnre dermochte

er dem AutfchehHerrn Schulseselbst,
die nathigerr Ltleifrrrrgerr zu ertheilt-r,
und als sich der Hunger! in Bewegung
gesetzt, oerhorrte er triturrrerifchnoch
lange andcrfellrerr Stelle.

Er gewahrte denn auch nicht, dafzsich ihrn vor! der entgcgengefcsterr Nich-
tung her ein ileiner. uuterfestey etwas
dicker Mann rrrit eir!e!n finoienftoetin
der Darrd und einen! breitrarrdigcn
Panatrrahut auf den! Kopfe nahst-e
und ihn datrei neugierig betrachtete.
llntcr den! breiter! Rande des Outrs
fah !!!a!! ein rundlirljegk farrftgerothetej
und glatt rafirtkiz tttcfirtjt welche-J nur!
zwei ttei!!e!! durehdrirrgenderr Itlrrzferrcr-
Serrtlrtet war, die die fteifclrigrtr Lider
halt! ver-deckten,!r!!d til-er welcherr sitt;
dichte huschige Brauen hin-sogen, die
der ganzer! Tihrffiozrrromieeiner! sonder-
barer! Arrodrrrrt verliehest.

Der Oiauu lau! dicht at! liarrrnfheran, und, ihr! aufdie Schulterschla-
gend, sagte er!

»Wir deuten wohl til-er kinm k-
heirrrrriftvottrirvierten Theil oder ttisec
einer! urruorrergefeherrerhrecht uacierrden
Sarlrrfrnacht«

Qttalter fuhrzufatrrrueruhob der!
fiel-f ernvor und, den! Arrlomrnlitrg
dte Darrd entgegenflreclc!!d, errtgegnete
er-

,,Nkiu, ruein vortrefflicherVater
Dienst-I,das ist nicht der Falls«

, Lucis denn? Sie waren ja da irrso siesern Sirrrteuverloren, daßder !rr!-

fartdrrhtrre Ozeanein Jttntzrel dagegenr .«

»Das ift wohl richtig; doch find die
Rollen heute gttrrzlrai vertauscht und ichdir! ntcht der Erfinderergreife!!der Jn-triarrerh for-demder deld eines wirt-
licheu Abenteuerl.«

«Wirtliehi«
~Jawohll«
»Ein Abenteuer in diesem Mit-s«»Du« dltrrtt Jluten unwolrefchetnliar

und doch ist's fo.«»Man es allzu indistret, von Jhneneinen nrtlglichft treuen Bericht zu der-
langen»

.Durihauo nitht· Eine Dand wttschtdi« andere« Same»et« den Its-no
rnir nnd Dir rootten mrch Herzenslusthindern. Iluierdem hat ntir strualieerriszolotrzsgticbri Ihrr-seiten inguqichz
I« -
» Darm! streifter( qak nur-ro-dalrr lch verloren-en. no« Haus· »FIMML b» «,· .ro reden Inton zu tmenYzittesn um time» Fu tollen, oaEmqn

re ntehievoarten olt.« .
Jlersucker l«
Osm- siststxsttndenk . .

Use!

P · « "·I IF«
-d , JHL z

» staut-missen. «
» Z . . HERR«TM«-

.« »- — te hohl-nun«-

. s )«.·»,«:««-" uli schont-long.

«;
« , alte-Im!- usd selbe,

.; sammelt« Ist sein-qui-
"?-» , lot-Mult-
» stell-sie uud Unless-us«

-

wish-he, Alten, Osaka,
«es: ;s Uhu-unten)sitt-Glut«-
. : Instit, Hutte-M III«-
- I
J »se» Muse! und Meiste.

:««-i
sludekiitlelissgskllcko

-l«.· « hinein-Mindestbe-
»,

» Qui« und Stiefeln,
- Wiss» uns sahn-m.

Ugolinos-Ums suplislstvlhggxdIssnlstus schlich» Im, ·Ists-Uns Ihm«
.--.

. seist«
I· I· POWIIIG lIIIUIIL

I. f. unt-u, onus-Uml-
-0« W. JOIIIGsslllrsm

111-nun«
· «« i .I.Iv·Iö-·u-as(::d..l. s. llukblsouihzklsöszcl Oh»s

VII-neune«Its-s C. stät-mit.
set-Um ilnallstmelnss leqlllmes Dank«

lIICCW devofllen iedca betrog-I sssqe
nommenund lkitsldlchalt erbeten.

007 Fünf« Its-use nat» is.

A, llbcclll MAN blnnskcir
l« A. DLOOUDIAIL lcuslwc

lektlchlcl eln allqtsnelnksLlankqelchsft
dcvofllea ledkstsslknqes met-bin entgegenl-

ssen und Dur-leben seine-M. Heulen und
Istlunleli Nella-als, Senats« undcan-w«
slchekunaesk

ts- Askchskk n« na- Wpk de! Wirt.
sldlmbustqen lkei lns baut. l

vonSau Diese.
llorclwosbccks sts C E stsr
sspllal . ·........Ill’so,ooo.

«! Graus-stille.llr«llideksl.D. F. Oliv-mithin. llilllmsv
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F. I. Vulkan· Im. zum-er.
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