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111-Indus« sskvlsastHslksorstsnsssta ·
Inst DlDtsllssuss-—2la Ilqtlslilt Ist
Ohres-stahl« lislskicsssssmhssh l
Der bei dein llkieqsgekichkln Nenn-s

ln feine:Ratt· als handichklftenlnns
Uger is kläglich abqefallene Pan-litt
ItztDr. Alvhonle Verlillon lfl bekannt«
llch auf einem anderen Clrbiel eine
Atttorllllt ekslen Range-s. Jhsn ver-
dankt mandas in den tncislen Kislturs
Ilanlen elnqkflilxrle nnd nach dein E:-
lltidet »Bekl·tllona;1e« benannte authen-
liasneltische Snslcnider Identification
von Vetbtechetsn das hie! in einigen
Wglcn belchkiebelt werden soll.

le Siqnaleinelililnfsknhsne Vertil-
lons bestelit erslens ln ikdkpennefflttis
gen, zweiten« in genauer· Personen·

besedrellurngetrrrd drittens ln der Be·
schretbttn sortderer Kennzeichen. DieErgebnisse dieser drei Arten-von Be-
obachiungert werden aus einer Signale-
urentstarte unter entsprerherrden Rubri-
teu notirt. Fu den lidrnerruessrsugem
die nach der n der Signaleurentstarte
angegebenen Reihenfolge vorzarrehurertsind, dienerr bestimmte MesJoWaruteJ
die Besehreibungen hingegen geschehen

lediglich durch Zuhilsenghrne von Wor-
err. . -

«Um diese Beschceibungen allen mitg-
lichen Euer-ten undFarben anzupassen,
theilt ertillou tritt Beispiel die Augen
naets Farbe der Sri- iu sieben Gruppen
ein; die Form der Nase unterscheidet
er uaas dreifacherRichtung: Basis,
liiieteu und Wurzel; die Stirn wird
beschrieben lu Bezirk; aus Hälse, Neigung
und Breite.

Die grösste Arrsnrertsarrrteit wendet
Bertillorr den Ohrenzu. Nach seiner
Anschauung ist an der Photographie
Itichts so luichtlges wie die Jorm des
Ohr«als desjenigen Organs, das irrr
lijegensrrs zu allen anderen Organen
uoru Kindes- bis sum Greisenalterseine
eigenartige Gestaltuicht ändert. Daherarreh die Itirrsrralsrrre des Prosilbildesneben denr lijesietstehild an deur Sig-
naleurent Tie Wiehtigleit des Ohr-
tennzeiehrret arrch der linrstrrrtd« das; laeidiesem aus der Signalenrerrtdlarte 16
tiiubriken auezrrsiillerr sind. «

Von grüsrter Wichtigleit bei der Iden-tisikaiiorr ist es nun, das: man in tiirs
ester Zeit nnd mit vnllstirrrdigerSicher-iieit drrd gesuchte Signale-streut heraus«

sinderr oderaber sein Nirtytvorharrderrseirr
feststellenkann. Dazu isi alter eine
Negistrutrrr trothrderrdijh die, bei der
iluurasse der sich artharrierrdetr Hierin-e-
-ehertrrrterh als eine der arösnerr Schwie-
rigkeiten eriehierh ehe Bertillon zugleich
mit seinen( Verrnesisrrtgesysterrr arrch
seiue liiegistrirrtrrgsrrrethode entführte.
Dieselbe isl geradezu uuu iiberraseheuder
Eiusrrchheih sie eruraalikht eine schnelle
lletrersieljt und eine leichte Orientierung.
Veriiliutr ruaeit vorerst zwei Yilstiyciirirri
gen: Wiarrner rrud Herrin-n. Be» jeder
Abthciirrrrzr srheidet er« daurr dir· Judi-
uidrterr truter L! Irrlrrers als-J, da diese
troch irn Wachsen lsesxriiserr und lediglich

nach dcrpefchaffenljeitdes Oisrseinzusl
WITH« sptinY K« i v a d le n rsgett ir en ver cn na ) en
Kdrverxitiiizett gelassenen. Ziscrit thriltier die Kopflänge dreigsällstfkcilnngemvon denen jede na der op ncite trie-
drr indrei Abtheiltttigen zerlegt wird.
Jede die-irr neun Lltstheilsottzxetr wird
dann nach der lljkittclfitrgerliittgey der

Zttszlittraeöß dcrd Lisktjierariitrtsigirkxelj »derorvergr e. er inge e euren
Sinnes-S, der Farbe der Iris. ichließiich
nach der Lange des Ohre«in weitere
ilntcralcdstlxciltskigenzeklegtz DE? vers-Ine-dcnen minnen wer en tn o ene ar-
BonsQaelrgt, dfie teifnegr Geftäg an

er und an ne s e In en. enn
wir nach einer bestimmter! Karte suchen,
fawcstdenh wir nns Jstetst anLvie Kapi-
lictaesAbt eilungra nnd gern dannnach einander n den weiteres! Unter-
abtheilnngetr. äu) gelangest wir zu dein
legten Packeh das das gesuchte Signale·-

knenl enthalte» ums hörst?
m· cekkspn im« sähe: ums: m
gemessen! worden M. »

Dr« I. dumm-I

U Brett zur Messmm dek sörvckqröftk.—s
Binsen-Instituts ins· Messung des« spann«
wette-U Haku-IS Bann! tut Llbimlsisss
per Apistik-es Dei· kechnvinkliqk Geiste-
bek.—« M» iemel gut Pfeil-sag kek Zins- -
liinqi.-—M Das hohe Tilchssfiklt un« Abs«
ital-sue d« Vpksekaknilsissye.—l« Dank-griff— ]

Lkapitäa Cis-m«-
lsla UND-i, ask-M schalt« OIOUIIIII

Its-status! l« 111-»- sinkst-Mis-
Ein niertroiirdiges Zusammentreffen

ist es gewiss, das; zu eine: Hielt, in lei-
kher der Drenscissvrosesz ncht nnr inFrankreich, sondern in der ganzen ge-
bildetest Welt das grosite Itgseben ers»

regt, Frankreichs grossechwesiers
retsublii diesseits des Ozeansitn dem«
Certersallebenfallseinen Ilratees andal
n verzeichiien hat, der, einer der läuft·sten je in der DeeresverwalturyiOnel

Sacus verzeichnen-s, mit der eshsusiiassaire noch insoseru Ilehniichieit be ist,
als auch in ihm, wie in der Angelegen-
heit des ungliieilichen Gesangenett von
der Lasset-leises, augen cheinliå e-
betone, silr den Laien unsichtbare Estewirtesk Seit is Jahren von einein
Kriegsgerichte des Vetrnges an der Vir-
giernng in hohe von iiber t2,000,000
tibersührt nnd verurtheilt, bat Kapiteln
Carier bis heute seine Strafenoch niebt
eingetreten; hingegenbezieht er nach wie
vor seinen Sold, er beileidet seinen Rang
n oeh nnd verrichtetkeinerlei Dienste.

Tie Betriigereien hatte liavitän
Dberlin M. Carier, ein chioer Kind, .
als Aussicht siihrender DiissingenieuN
des Dasens von SovaanainGen, ver-
tibi, ans welchen Possen er in 1882 de-rnsen wurde, tiachdesii er in 1876 ansder Kndetteiiseijtsle zn ilisest Weint, N.
P» gradnikt und die beste Censuy die
se ein dortiger Abitarieni nicht-weisen,
erlangt hatte. Alles) sein Betragen tonr
während seiner dortigen Schulzeitein
itnunterbracheii mnstelhastes, so das; erldein jingenietsrlords zngetlieilt wurde.
lkrtvalztst sei, das; als Cssizieredieser«
Trnnde nur die lsesten Ziadettett ausge-
lviililt werden.

sen feinerStelle tiis Lingeniettrs
Assisteiit in Seiuannalsentwars Cnrter
einen Plan zur Lierlsesseristsg des dor-
tigeti Dissens. Ter Plan tvnrde ange-
noinnicik nnd der Kongresi verwilligte
die siir die Vtliosiilicuiig des Projeltes

nothiqen Mitte! zum« Betrage von
i3,000,000. Carter erhielt die Ins-
sicht til-er die Arbeiten. Durch allerlei
saale Maehinationesn die des cesteren
beschrieben worden sind und aus deren
llillederariszithlitnq wir aus diesen!Grunde— wohl verzichten Minnen, wnssteCarter oen dein Gelde seine Taschen
nnd diejeni en begünstigter Baue-nier-
nehnier zu füllen. Carters Llsitheil an
der Beute wird allein ctusisoo,ooo
xscheist Da« Merlwürdiqsie an der
sache ist nur, dass der Mann sein Trei-

den ilder zehn Jahre ungestört sortsepen
konnte. Als das ausgeworfen· Geld
verbraucht war, wußteer sich auch noeh
den Posten eines Nlilitiirattaches der
aateritanisehen Botschaftin London zu
sichern, nachdetn er in 1890 eine Tochter
des Pinitiiiiillioitiirs Westcoti in New
Port geheirathei. Bei seiner Rslcktehroon London in 1897 wnrde Carter der
siosnnsissiott zur Untersuchung des
Nicarayrsatanal- Projeltes zngetheilh
J« seine Stelle in Saoannahaber war
inzwischen iiavitiin Gillette getreten,
der illaaeti tibkr Cnrter erhob. Es
tunrde ein llcitersrcchctirqös und darin
ein iirikgisqeticht ringen-It, das C-.lrter,
wie gelernt. siir schuldig besand nnd ihn
zu Zuchthansstrase verurtheilte. Präsi-
dent Pirstisclcti aber ließdie betreffenden
Toknnrerite durch Exsenntor Ednnnrds
nndGeneralnnwcrlissriqqs einer Durch-
sicht nntcrziehut nnd ersuchte auch noeh
andere Yianner nin Rath. Jni cttolser
ist-s qelcrnaten die ilrtrrnderr in die
Hunde deit Präsidenten, der bis festnoch teine Eittscheidrtrig getroffen, so
das; sieh derDeitandniit und) heute der
goldenen Freiheit erfreut.Der Fall ist
inindestctis ein benrerieiiewerthcr.

Viertauserrd Duelle, von
denen Eis) Prozent jedoch nnblutig ver-
lausesn werden jahrlich inr Tnrchschnitt
in Franlreich aneigesechtem

Zrtirrclettrth
Grniihatogn »Aus der Schrtst

eines Viriischeii tann iiian ganz genau
seiiieii Chiirattererkennen !«-B a u e r:
»Jessiiit« Herr Taltoiy no’ inusi J' sogar tritt' tttiaratter huti’il-J«kann 1o
giir iiet schreitkn i«

Ueber-licht.
Der hitndter Ziusetez hat von den!

Diiuster Gotttieti Daxeiizipseteine For-
derung einzntreilieih zu deren Befrie-digung er aber durchaus nicht gelangen
instit-denn der Schntdiierhat niaits
Psandtiareh Jnstieiviikere taiin ihni
scine seiste Kuh, die dein tiitttiitiiger sehr
in die Augen sticht, nicht genoaiinen
werden; denn ein Milchttiiek ist un-
nsitiidbain Da eatschtiefztsich sinlelesschivrkcii Herzen« zu eiiieiii cti er, iiin
iinit List zu seinem Getdziigelangest.
«Er tauit isiii is Mart eine leite Ziege,

E treibt sie zu Daxenziiiset nnd bietet sie
dieseni iini 5 Mart znni Kauf·an.
Der Däusler geht sofortans den Handel
ein, bleibt aber den slausvreis schuldig.

l Its-drein zieht der Vitndler schnniiizelnd
»ab, um ain nächtteii Tage iiiit dein Ge-
richtsiiottzietjer wiedersah-mitten. »HerrsGerichtsbollslelierM lächelt er, ,nu'psandn Seiner giitiast dasKithtl«-s »Mit' schdiist nieint Dixenzivsetrespekt-

» voll, »das wird net gehn« Ein Milch·
lihier ist srelt«-—»Wie haisit?«rustZintele nnninthig, »F» habt "a nochsdie Ziege!«-—«Na,« agt der Häupter
Hund schmunzett nnii seinerseits, »die
Gaben irir esieni geschtachtet—so a'

lllig’s Fteifckkerl triegt Unser-eins netIst-bald wieder « Beini Abzug tiichettesstnsetes eilst stehe.

Acvltsn Jst-erlitt M. Instit.

coäakszkakhrikhlesi aus de(
alten »Hei-now.

»H- s « «4««sz«"?t»;"s.ss«.z» », » . s· . »HJYOF ·» s« as; c: ·« state. »
111. , M « ; s »« sSUIIMEIIIIRZIOIU i,ren« no« eiaigeusliiouatm tu .:- .rnngslosem qustande hierher g - « « ".
narden war, Nest lneMbagdstraute-Mute seine« lot » .

on, Utsspays ..«» Je.
EIN« is il .

holewurde «Neugasse-at aufs-es tret-dile- eaus Its· rln imsdJNobel» AK« and au »die«ruhen«-See Itannnin wegen Gestir-dung seiner Chiron. -
.....«...... . »

leise-Cypris. Jedes.
Hrannlchtoei .GegenlooCol-

baten, eneilt Wer, sind unter lieber·
artigen tirscheinungen ekle-mit. sieaus Weiten« wurde da« Baden-»ver-
boten. Nahrungs- ond ci -

untersuchungensudangeorduetwa , .
Wollen. dahier starb,im ter

von ils Italien: tliegterungsvril t
«· D. time. seyn.

Gift-ist«» HGB-·
Bin gen. Die SilddentseheccelttisgtatssselellsehaltLudwigshaseu hat nett

ilrgernteisier Nest-Plagen ueid stir-
gerenelsier siiiesißtldesheitneinen Per-
trag abgbes sen, wonach innerhalbeines Ja » fd e eleiteisehe sahn Bin-
gensßildes m von obiger Sefellsjast
gebaut wird. «

F r le d b e r g. Der Johanniterordest
hat den Beschlußgefaßt, in Langenhain
eine Sieehenanstat u errichtete.M ainz. Zur Erinnerung der ist)-

ghrigen GebnrtsleierGoetheswurde«-
sehlassen, der Straße54, einer der·

lehduslen Straßender;Neustadt,den
liasuen Goethestrastesu geben«-Der
Sljahrige Lteutenant Fiebingk vom
htheinischen Piouterbataillon r. 20
tuaehte einen lilusslug aus dem Rade.
Bei einem Sturzedrang ihm der Korb
des Irgend, der aus dein Rad· iest-
gelehnallt war. in die Seite. Da Darm·erreisuiig sesigeliellt wurde, iuuszte siehisiebing einer cveration unterziehendie er nicht iiberlebtr. Die Clterudespi
Todten leben in halte n. S.

Weltenall. Die hier beslndliehe
Monnheimer Cementsabritist gebieten-
iheils absiebraicsti. Da die Vahuliiiledireit au dem Wert veedelsithrt,, musi-ten dir Ziige mit Vorsiehtsmaszregeln
xahreus Ein Arbeiter wurde schwer ver-
est.

stark.
M il n ehe n. Der Fremdeuveriehr istgegenwärtig in Mtinchen ganz artige·wiihnlich start. Jn einer Woche iatmau die titgliche Freaueiiz aus 15,000

bis 20,000 Personen geschätzt. Jneinein einzigen Reslaicrant wurden an
eineus Tage rirra 1500 Mittagsessen
servirt. Die Zahl der Friihsliirtsgitste
soll sieh am gleichen Stiege aufetwa
2000 belaufenlindern-Im Verlanfe
einer Nat-sent, die Nachts nach 2 Uhrin der Berg amLainl-Strasiestattsand,
wurde der Ztijiihrige Diesschtiiied und
Viilchhiindlersioljit Joses Glas! mit
einer Diingergabel erschlagen. Der
unbekannt· Thater ging flüchtig.

A u g« b u cg. Der liielige Hiiagtsirat
hat deu Sehuhletiteitund dem Ltiiilitär
iltr die Beiitmdiutig der iiiugsten In«
inulte unter einsiimmtgeiii Auedrnet der
Anerkennung und des Taules Grati-
silationen verliehen. Jn Llerivendtstig
waren 115 Schtsgleute und 800 bis
1000 Mann Soldaten. Au 40 Sehns-leute wurden bei den Tumulten verbot.Bamberg. Das hier erseheiseeisdesozialdemokratische Blatt schreibt, das;

hci einem Bamberger Daudtoertsmeister
ein dem tiiciverilchaftgdrrbacide auge-
hiiriger Llrbeiter in Stellung trat. Ein
dem katholischen Arbeiterverein ange-
höriger Mitarbeiter deuunztrte dem
Nie-isten das; der Mann Berbandpuilts
alied sei. Bei der esachsten Lohnautb
zahlung erhöhte der Oleisierden Lohn
des Verbandssnitgliedes um 2 Mart
und stellte den Denuttzitiiiten den ande-
ren Arbeitern als solchen vor.

B a ureu t h. Zwei regelmäßige Be-
sueber der Festspieley E. Adam und
Sohnaus Paris, suhren mit einein
Ijiotorioageii von ihren! Landsin bei
Paris in vier Tagen direlt hierher.

Feindin-nagen. De: itnlllugsi
verstorbene reiche Privatier Liudorier
hat der hiesigen Arutrnvstege 10,000
Piart mit der Bestimmung vermocht,
daßdie Zinsen dieser) iieivitiils alljähr-
lieh an Niartiuiautoiirdigeuud bedürf-tige Orts-armevertheilt werden. Det-
sklbe tsrblasser verstiachte der Psalm-li-scsiaustalt Neuendettetstiit etwa l2(x0()0
"’J.iiart.

Filrth. Innerhalb zwei Wachenuiuszte der liiesige Verein zur Unter-
siiigung Geisteglratiler vier fernerMit-
glieder in die Jrrenanstalt verbringen
lassen.

N e u d o r s. Wlihrendeine 40jilhrige
Frau und Niutter nielirerer Kinder in
der Nähe stuieres Ortes tsietreide schnitt,
wurde sie von dem aus der Jagd he-
findlichenNjalirigen Ginnnasiasteie
iieinvs aus Ilsehasfeiibnr,der die Frauals eiu Vieh ansah, erscholilesntii eichen hall- Ter II) Jahre alte
GeimiiasialabfoideiitJosephFriedinaan
wurde am Abhange des 6000 Fuß
hohen »Doheusiausen« todt ausgefun-
den. Der junge Mannhatte sitt) verirrt
und war von einer etwa 50 Ins; hohen
Stelle abgestilrzt

su- der Syrinx-kais.
Stier-er. Das Eisenbahutirojett

Svenerskietistadtiommt allmälig in
Fluß. Ju einer unter dem Vorsih des
Biirgernieisters Serr stattgehabtenVer-
sammlung svracheii lieh die Vertreter
stimmtlicher tseisieindsi bis Geinoheim
welcher crt vorltluslei den Endvnult
der Streite bilden soll, einstimmig slir
die Disrchsiiljrittig des Prvjrltes Ins.
Die Eise-sie bis tileinsheiiii es; ist«-Jst
Flilouieter lang und würde einen Kosten-aetfioand von ·.128,000Mart erfordern.
Bis vicicitadt hat die Streite eine Lange
vonSitz! Kilometer und wiirdel,22«t,-
000 Mart kosten.

Kliiserslaitterm Der6ojithrige
Arbeiter Schaumliislelhatte bei der« Po-lizei die Lliizeige gemacht, sein Morgen-
taiice lialie Phoavhor"entl;alteii, und
zugleich bezichtigte er seiue haushttlteriitdieser Thal. Doch ergab die Unter·
stimmen, das; Schaumbssel selbst das
Gift lseigeiueugt hatte, uokliai L« der

. - .I"·«.»·DIUCUIMHT .. J. Yzzspzzxk ·»

MADE
has. Un, ~-· · « «» ··.«».»-. »«
vertritt-Culmi- , - "?;i""»s-«f:?«s;k.?-:«s

stritt art. spser . , . »
gi VdffbaMreieP Affen» C
u ask-nostra- tsa se« ·S print-oh» eeaachdemneoesess

. tand aufl Mitglieder gebradixss
Jilngftläin Qtgsts der bei-«rathe auhnonaSaft«Itn drfWofsqgroßem« «tt»e«tfetolteits?e» has;riaenhofvtoalsserbrachtwerden, vetiibiedisdschiidos unterwegs. -- (

slt»t«e»·ntiet,l,ee.Von Fculelheiinlesreirde Minder b u tat«

kasasgaassu.-«:---.-:-..o » un , « .
riger habe, Sohndes
Ocellen, »unter. Ein Ichlaganfoiksdatts
dem jung-enLeben ein Ende aema

Leut traf. Ja der lebten .waren tu den crten Tbonnbeinh .used Dauerksrandfttilefebr Mobne daßman die Um? ernst ,konnte. So brannte dieferage wird-d»in Vorrerz ein give: Wohn- und Oele-frionii ebttude nie« ; dabei fandein «sljalfäset Mann dewkod in den
Flammen. luth fechsStill! Rfnbdieh
zwei Glitt-eine, ein Pferdundstimmt·

iches Geflügelsatt! en. zu Grunde.
Bkaadiltftu i tu? ither ausstarb-fwes, aber tffelftesn altsvunlte fehlenno . « ·

Stimvfliaak Ja Gauchshaufeaf
» feiertePiatthtiut Stegmaier rntt feiner(
« Frau das Fett der-goldenen dvcittt im
Kreise von s Kindes-et site) s! Gattin. .

T ttbi"ag«alt. Der Kanzler der hie-
t figen Universität« v. Weizfaiter, ist leit-s bin gestorben.

litt-es.- Boe Kurzem wurde das dem
jfltrften lssnarck hier eraiYete Deut·
Inal feieriichfleingeweiht. a« Denk·
mal besteht« in einer von Irr-fester v.
tiimnann (I)liinihen) mode irten und
von P. StehStuttgart) gegoifenentioloffalbitsttzdie auf Gran tbliicken
ruht.

Indes.
K a r l sr u he. SteuerrnabnerDeß

hat fichituliingft im Rhein ertränkt.
»Ja seiner Diorttafclfewurde folgender
»Briefan feineAngehörigen gefunden:
«»Liebe Frau und fiiuder Verzeiht, daßI ich das gethan habe, is) bin trank«
! Baden-Baden. Zu Gegenwartyvon Vertretern der StaIts· und stud-tischetr Behörden sowie hiesiger und
auswärtiger Gast:fand treulich die
feierllcheEinweihung des: neuerbauten
Shnagoge statt. Dbertstxbbiiier Meyer
hielt die Festredk

heidelberg. Der in der »Frau!-
fnrterZeitung« treulich ermahnte Reb-
stcck in Tfcharstin Liintfchpcu Mit fri-
neu 600 Trauben wird weit übertroffenvon einem iiiebftockim Jiirsinen Das«
in bandichvbsbeiak der eine Laub· von
etwa 20 Meter Lange und 8 Meter
Breite bildet und zur Zeit et: vas itber
8000 toohlausgebildete Traube n trägt.

Mannheinr. Die EbefrarsWil-hriut Menge» ersiach Nurchtö nach hef-V tigeiii Worttvechfelaus Eifersucht«iltstli
.Mann.
i Vtllingem Die Gedenlfcierder
’ vor 900 Jahren erfollgteii Verleihung
des Markt-» Miinzs lud Zaltrechts und
des Gerichtsbatiitsdirrch Kaiser Otto
den Dritten an Mittagen ist glänzend

- verlaufen.Die Zal sl der zur Feier ge-
tonunrneti Gaste, unter denen fichauch
das Großherzoglithe Paar von Baden
befand, wird auf2«.)0,000 bis 300,000
geschätzt. Dei! Glanz-trinktdes Tages
bildete der große hiftosxifclfeFeftzug, bei
dem gegen 1000 Personen, darunter
200 zu Pferde, niitwiaktem

skfa,et-xastfitingeu.
Straßburg. Bsi einem Dauer-

cnarfchdes anbier garuifotiirendeii R.
Wütffsmdergischen Jnfanterie- Regi-
ments Nr. ists, Großherzog Friedriih
von Baden. wsrden .t4 Soldaten
tot-wo. and cis-sc:- oerieioeas starb·Veiuheiuk J« unseres« Oltt IN?
die neue elfnixxiothringifche Øeltlsillbks
Ordnung sonderbare Folgen sisisiiiilb
Nach eiukm alten Gewohufieitstkchktwaren in diesem Orte uur diefecirgkii
Einwohner allniendberechtigb DE( M!
Wohnbarss besahen. Dieses Gift-Oh«-
heitsrecht wurde beseitigt dltkckt VIII«
gravh 54 der GenteiiidcscrdirrrniiVol«
1. April 1896, der jenen Einwohner
zum Wiitgentsß der Utlburudc iük b·-
rechtigt erklärte. Die GcnteiutrBei»-
heim führtezurAufrechterbaikllllti Mk«
Gewrhnbeitsrechtseinen Prozeß, deu sie
in fatsnutlichenJuftanzetrdarin. Tros-
dem versteifteiuau sitt) tvrauß UND!
uctie Gefes-nicht durchzicfiiiktetd Ss
kommt es, daßiu Beicslieim festsolikkss
irift 50 Grundstiiaevöllig b Its) liegen.

Oesterreith
Lilien. Nach einer offizfeilen Mit·

thcilung des Eiicnbahnm iuifteriitlils
waren während des nunmehrverflosies
uen ersten Gefchiiftssitljres de: Liiieuer
Stadtbahiiiu deren exetuti den! Dienste
62 Manne, 557 llnterbeatkcte und Tie-
uer, GtiNiariivrslantinueu,.ll9Wächtck
uud 100 iiiefervesßreusferthiitig. Von
den Statioueii der Balfu hatte die
DalteftelleWeftbahnbofmit 741,3«t6
Passagiere» die größte f,tequenz, Unter-
Dobliiig mit 38,«t96 Reisender! die
limited-Die 20itihri ge Mizzi Schtvarz
trugbei großer Hise eiue griinr Seiden-
blnfe. Der Schweig ldfte dir Farbe,
di.- iu riu lleicieä Geschwirrunter dem
Arm in? Blut trat und nach entfes-
lichen Schnirrzeiiin zwei Tagen den
Tod de§ Ijiadchcri g herbeiführte.

»! Lilith. Wege» dcr hieiigeu Denn-u-
-fimtivtitngegen die« ziuaerfterserwurden

itiklksichc Oktsäretrrohrtervom Kreis-
uetichfris! Untcrimänsng gezogen. Einige
der Beschuldigten solle» einen großen
Jltcktkllist an eins: hohen Stange us«
hergetraqeci habt-r, aufwelchem stand:Psrismoph ist.

Balataiisil need. Dieser Tage
hat der beiamine derrenreiter Lieutes
TIIIMAktidtlt v. BurchardsVeiavarh vorn
S. Vouveolzissarensiiiegiiiietit aus Anlaßeiner eingcgotvfeiien Wette bei filtr-MifchsitlWellenfchlage de« Platteufee
i« der Breite von über acht Kilometern
in «! Stundenund 1-t LtJiinuteu durch·san-Jammers. sBr tin n. Lehthin wurde der 27jäbs
tige SchllhtnaaherZavralel aus Turnus,
Wsschtk kein M. Februar den hiesigen

Uheinaiher Anton Podraztl efekokdel
»mi- iikkaaindank, hing-keines. inie-dran. Dei: siebente osteeij
« « . .» e m nTM«WEZFMZIPLY M« its-H«
unsererStadt abgehalten. · ,

Alattaik Leithin in einer Nacht
ist das Tini Schtvatsdathan der lith-
Wsssxs Eis-Heini.- Essig-Eise;rann. iir a on e ii
onus-Wink» Zkiiwqche isi siehe» sie-iblieben. Die Zahl der adgebraniiten

NR« biiiägt i- t» o iro . n ein na n r e
Biilijniölireitdefchzizlg derszVliiil tn g«o n ans s auern is en. ee
Strahlseste den Dackstunl in Einen·inne, fiihr dann in die Wohnstii e dee
Baiiernfaniiliennd sreiste eines der
aeht lieineii Kinder, das Brandwunden
erftenGras-ed erlitt. Das auf3000
Guldenoersicherte Gehdshuwelihestoegen
einer tleliten Schiildeiilastgedfltndet
war, brannte bis anfden Grund nieder.

Woltersd·orf. Jn der Nllhe der
hiesigen Eisendahnstation wurde auf
deinGeleiteeine oerlltthete Biechliilchsy
gieiaiiiit Sniriäud Hsiiilt tax-er ixidtdiee eines ie en o ena n in es
enthielt, aufgefunden. Man glaubt,
daßeln Passagier diese Bttehse aus dem
Zeig herausgeworfen hat. -

Zweit. .-

sern. Der Lindrung im Berner
cderland ist heiser-seither als je zuvor.
sit-n Vbllengeiii zuineoöiidig wigd glitiitelie, e rrea rem en e en
daselbst seien allnbendlieh voll beim.
Arn meisten hat die Zahl der deutschen
Besueher zugenommen. Jn Wengen
ins-IT: Eile« vier Ftlnftheilealler Pen-

Ziiriehsp Jn Ziirich hat Lauifev.
Genidfeiz diesochter einer« iiach New
York iibergesiedelten Familie, Hand
an stch gelegt, nachdein ihr niitgetheilt
worden, das; ihr Geliebtender öster-
reiitsische Oberlieiiteiiant Popesin in

Trielfitszini Borjahre Seldstinordbegan-
gen a .

Basel. An§ der Strafanfinltzusßafel iiijider aftnwelkzeiiSsiebfiahls lie-
trafte esqer eir a zinanii ent-
spriiiigensz Er »Halte noch· iiber fünf
Jahre tslefiiiigiiifz zu verblikzeik

Gran blinden. Ani Lrrgietscher
wiirde ein iiiiinnliäzer Jseiihiiniii anf-
gcfiiiidkiy der wahrscheinlich fastzehn
Jahre iii SchneenndEis» begraben war.
Der Leichnnin war troh des lange-i
AufenthnltesninGietschergitt erhalten,
nnr Etesithtnind Blinde tiinren zerfetzt.Der Todte iti sehr wahrscheinlich der seit
1888 »verniiszte Fieiiifisiaiiii Hoffmann

. aiiältiiiesbnclx Ziäigiiip X » bi von åiliirn lder ausxrdeiizikifiilileeifiicifiiiiggk·
igefiingiiisn Aiiraic nnskieisrochiii wnrJ
» loiiiite in Nliihihniifiiy Eisen, derlfnftehiwetrdeik Er sieht feinerLliissiicfcrinigi
en gegen.i W a a»dt. An der lliiiversititt Lan-i

«» fannewird vorn cltober d. J. anaiich
· den Bediirfiiitieii der deiitselicii Rechtss
ihorer des zweiten Seinestersdiecijiiiing
i gctriigen werden durch eine virrstuiidige
» deiitfeheVoriefiiiig iilier denallgemeinen «

i Theil des åtiirqeriichiii (iilefeydiiches, ei«
giiiiztdiir zweiftiicidiiiesinnigen flink»

iioliiliifihegd its; deäticheå Recht, gleich-
» n Hin eii er Ihre! e.i »W a ili s. Usjiixhreiid die bei·c«e»liEng- ii liinder Piii nnd zioiieg den oftiichvoni! Zernmtt gelegenen Bcrggipfel Denti
ißlanche beftiegeik riß ins Seit, das
sie init ihren Fiilirerii nett-into, iiiid

jJoneS sowie die drei Führe! stürzten in«E einen Abgrund. Die« vier Leichen wur- ii den verstniiiiiielt niifgefinideir. Dei- Un·
»fnll erciniiele sich in einer Lvöhe non
·»1«t,flt)0 Hillfilettertie 48 Stunqtilebnau dein erge uni er, o ne einen -i stieg zii finden. i
s · HEFT-Nishi. «
. «Sind S»ie · schon vorsieht-fis«-
«»Jch habe die Ehre !«

Yakltflkeipckrscscndigunp
Susche n: »Wenn, darfein lüs-

» lich verheirathete: Ebeinnnn in den«-IM-
liertvochett gätzucnW

Grktliresktndti lomplimtnt

I »Mein Fräulein, Sie haben uns«Hgleiche Auge» !«—,·Um Himmels wil-
kleth wie so denn7«—,,Cines if( schcnet
als das andere T«

- Strumpf.

E Mann: »Deine Die, diefenAbend
iwoiiie fichin meiner lineipe Jenrond«
zmsi nieinetii lieber-ziehet entfernen;ich
erkannte ihn an »den beiden Anopfem
ldie vornKehlen! Hgsrnes fieutmvlxp
»und« », Dem hoff « n daspn verdonsl-ien, den; die Knopfe nich: eingenäht-

! warens« . ll Zeig Pause· il »Sog’, Karl, wo iyoftTti den filbersl
nen Loffslkieri«·—»Trn hats is) einge-
fieoi an ter Tolsie d'hist· aus Zorn,

lnaeil das« Eifer!fofeijiechi war i«

l Ins Petri-gab.
« AHECJnrI nms einer dort» den Profeffor
zoszdisa m;- Tec inachi »» fchoisdkei
vierte! eictndevi»lineippiisr· nnd hat

l versoffen, die Stiefelausstieg-been«

! In: Weisung-mit. l3 Peofeflor der Ethik: »Sie»
Reiher, die es Dnim if! nich! gut, das

« heißtvorn tnoeaiifchxnSimidvtsnitiqnn

esichftjclst gewesenfein, aber zun- Effekt
«» «

sinnst-steten.
ZU ed e« i ive it r: »Aber,erlauben Sie,

Tiefe Not-ein, welche St«mir fandfekyl
ar ja fehon wiederholt qedtuckii -—;

Schisiitstelle: litt-los« »Unte- met-«
nem Ltesmen noch n edit« l

Crit-sama.
liff ikenis »Nun lfehi mein Mai« !ice vier ochen aufUe nah, dann reiftl

meine Eins« wes und sales: kennen»
mein »Was. ges« weis ich nicht-sworauffoiiichmion· meifienfreuenWl

In! xcsitunc im Schulw
Sees am) dem THE« d·- Eoktaut is

Dslsgosuh von Lichts-is Wert-site.

» Gattin-um«)

ills Wer« Stille:-hatte er indessen
iiitht ezuatz er war nur ein wenigerbleist nnd unmerklich zusammen«

estiheeriJLatte aber durch ieia weiteresZeichen d Mitte Aufregung« der«
rathen, dies( erlitt) empfand. Das;
wie fchiver ihn die liuitiltM»etroffenl . also der · n

, lner Erhebt «z; deeisioltzei see-
steti Seine. » » re« und dothsoldensthafttithbk sz » Fasse-estima-ihm zur Untii » «· etnathii
ithe Deniitthigunzf « » WortenHoffnungen, die er strder , -des

uns tltilittzeti tirthur Sthdnselb rstsiseii iUn die glanzenden Beweisflihrungenzuiit wetchen er seinen Freund se ier
Kampf Lgöblendeti Illt diese triumphi-
renden irrte, seine hetrlichen Theorien
endeten nun mit einem zenteinen Mist-»
eefolgkjiiiit einer lilther then Verhaf-
iiil «Ess blieb ihm indessen nitht lange

Zeit, sieh seinen traut-genlieslerionen
umgeben, denn der Garten des ers«

niordeten Cbevaaresniafiiauni sechzig
Schritteund la weniger denn zweiMinuten kam) er vor dein Unter·
suchungski iee, der sieh niit feinem
Stabe bereits umden groszeii Tisch des
Sdrisezlntniersniedergelassen hatte.

Die iliendarmen stiesien Mewes vor
den Juristen, der den Watteren vom
sinds bis zu den Jitßenmai und mit
rauher-stimme fragte:

« »Wer sgnd Eies«
»Dein Weibes. lientier atis

L-bueg.«
»Was thun Siehieri-

-,»Jch suche die Urheber des Verbre-
thens zu etitdetieli, weidet-J·

.Wirtlichl Und mit toelthem stiehlt·
sGesiatften Siö teils;Ttfhnen ausein-

an er u then, err a»Nein, nein, nurieiueslsuseinanbers
sesungenk es fehltuns oolliontuieu an
Zeit, dieselben anzubieten. Sie haben
sitt) in das Daus eiugeschlichetu indem
Sie sich ftllschlicherWeise fiir einen
SicherheitsbeanttettausgabenW

«Tiirchatis iiichi, Derr Risiko-die
Gendatnien werden Jhtten bestätigen-«

»Ruhigl JhrBenehmen ist iiberaus
verdächtig, und Sie bleiben zu ateiiirr
Ver ung. GendarateruIhr hastet
nitr iit ihn i·

«, wißt«riefendie beiden Manne:
ilberzeiigungsvoll aus.

»Wenn wir uns im Laufeder Unter·
suchting zu weit von B. entfernen, nnd
ith uitht dit nöthigt Muse( haben sollte,
iun diesen Mann zu verhüten, so bringt
Jhr ihn in das Uutersuthuiigsgefliiigi

itislzi wo ith ihn heute Abend vorfinden
ivi .«

»Sehtwohl, here shall; l«
»Aber das iaim J r Ernst nltht

sein,« rief Meioes verzwelflungsboll
aus, da ihm diese Worte eine zu trau-
rige Aussicht eroffneien.»Ri- als
rethischaffetterMaus! nnd friedliebender
Oieiitier tierhaftei—ioithrendmeine Ab·
«iithieii-«

Ter ilntersuthungsritlfter macht· eine
zornige Geberdr.

»Fort utitdesu Schioiiheri« befahler.
»Also vorwärts i« ermiiuterten ihn

die tttendarntett nnd ihn umioendend
zerrten sie ihn der Thiir zu. .

»Aber ich bitte Sie, werthe Herren,
gestatten Sie mir, Ihnen zu sagen-«

»Dosten Sie den Mund halteu?«
knurrte einer der Gent-atmen und sthiiis
ielie ihn zornig.

»Siewollen fichilber die Behdrde
lustig macheiu Derr Pseudoinsbeitorp
bruniitite der Andere. ~na, wer zulept

»in-sit, tacht am bestem« -
Ter arme Mewes lief; einen ltaglichett

Seufzervernehmen; doch ioas vermag
ein Seufzerin solcher Situation?

Als die Gendaritieu ntit ihm das
Zimmer verlassen wollten, stießensie
beinahe mit einem grossen,ditien Verru
use-unten, der sich einzutreten anfthirttr.äder here hestete seine grauen Attgett

«aufdenGefangenen, strich sich tlber dett
busthigeti Stbnurrbartund riefendlich
aus:

.Das isi fader Vater Mewes i«
»Ah, Herr Vruns l«
»Was Teufel, treiben Sie hier«-««
»Ach, ge» Aruns, ttrith hat uikiu

schlechter « tern hierher gebracht. Sie
ltsituert ja iutiue Ltidtitsrhtift.——Jch
hatte selbst sehen,ntich selbst iiberzetsgett
wollen— Ta isi nuit der Herr lluicrs
futhttugsrichter gelontttitit und sagt. ith
sei uerdatt)tig, und jtpt soll ist) in"s Ge-

, siinguifz loutuiett—'s »Nun. angenehm ist das gerade

s nicht««
! »Das weis; la; leider nur zu gut,

»Herr Bruus i«
« »Sierot-den es nun gen-isi uuterlassen, uus fernerhinln«s Handwerk zu
lifuscherl!««

~Hlch, ich ioill der Versurhitng getoiss
nicht mehr unterliegen! Und wein! Sie

. uiith da losiriegeit könnten, so ioare la;
i Ihnen uugeuieiii berbundctt.«·I ~Schön!Wir wollt-n sehen,was sith

; thun laßt« lind sitt) zu den lsiendartiieit
I kommend,fiigte Herr Aruns hinzu:»Macht es ihm nitht zu sauer i«( Herr BruitswttrderPolizciiiisveitky

dessen Rolle Viert-es sitt eine halbe
J Stunde halb unfreiwillig iibertiatttiiteti
»hatte. Er launte den ehemaligen iste-s iuiirzirtiiiier sehr gut, den cr unzithlixfss
Male« itu Juftizualristattgtiroffein undideiu er zii dcfsctt Wiss; und FrautuieitF eine Ijimge abruteuerliltyer Polizeistaa-

icheii erzählt hatte. Plinius war ititht
undankbar, uud ebenso zur Vciohuun
der vielen, schaut-u oteschirilieii, als aus
um immer treue zu vrruchiticin hatte er
den Ageitieii Vruns einmal ivochttttlich
u sich eingeladen, tiut ihti seine tiitihzHiciiieiz Wein, seinen Kognal und feine

Chartreuse lofteuzu lassen. Selbstals
er iich von seinen tttesktuifzenzuriitts

» gezogen hatte, war er feinen gaslsissunds
ichett Gewohnheitengetreu geblieben,

und dtr Palizciageni lauttte sehr gut
de« Weg narh veni Laudhaufedes

slniateurhosizisien zu L—-bttrg.
Und so wendete sitt) denn Herr Bruns

lachend an den iiiaihe
»Ja; habe Jhreu Gefangenen ge-

sehen« sagte er, »und wenn Sie gestat-
en, mbchte ich Jhnen den tllath geben,

ihtt srelzuiassefnJa; ienne den Piauu
ieit zehn Jahren, er II; mein Freundiund jeder unlauteren Vandluug un-s fähig. Nur hat er eiite gar-zeigen bunt«ltthe Mann. Er bildet sitt; ultiitlith ritt,
der grbszte Poljlzisi der Gegriiivttrrzit
sein, da er ate liriniiicalgrfthichteiu
die er berrsinttnt, iatalogtslrh E! itlpllni
einige Meilen von hier n its-due , wo!I IF ihn häufig besann, und der Blattste-

siord wohl dein Begehren, eine ltnttri
l suchttng aufeigen« Paris: zu truieraehs
staat, nicht haben io arise-her; sonnen.

Hy- . f
·: « »«IF«s. -k’s"·-"««s Es- In. N« THE-»He: h« «,,'FIs-. H« »Es« L.n —:-;«xvsssk » « " T
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«» HEXE; , II( »
. X« .

· III-
« « sslwÆjelimuti

J -"-".»"3.» » sag-Bisse· - Institut,

s« « "«-««-?«’3J’ »s-
» qyyyk Ums, stunk,

»« m, Syst-stachen.
«« « as, status« Unser«

- ;- l und Instit,
. «; -Z« s. within-um««-
I»

» »Ist-most«
; m Inst-tu,

» -- us 111-GENUS« I·-.-s «« · .

l U n» llllllllllkcllszt « ,a I
«--« « ils-»so i« IN«
·- « us» Ihm-n

« Ists-m
«? It. sonst-Octavia-
: s. f. its-es, aus-Imm- «

T c. I. Icsssss MINI-
;"i« Ums-m«

Possen. I.s. nahm«-I Fnö-«-.·«il«ai-.
':» «g«.-.«H;ts-cs Ist! cJFJhkkssl «
·«- chmsin engem-nu-coqnimcs nun«
· Oft; permis: sehnt! stinkt« org«

H» Inonand andlchaltetbstish
-- -

W« « ’ .ZlochmanBanlcmgCo.
OO7 singt« stets« nah« 11. »
. about-nnd! »so-sei.

" ÄHULOIZIIMJUN lcssslsssr »

« Akt-wie Cl«aus«-mein·- yssskgkkchsn ;
Ists-Man leben Betrag« stnkdenanginonisl

und Darlehn gemach. sausen and

Fjssfcuulen Rollen-ils, Statut- smh couulps
llcerunqem

F. is-Qechteccis-i an· Im: hingen.

H« Okdlicdungen lnlins Qual.
»

xklksl Niillllllkll Bllllk
,· . mmsan Miso·

llsrtlwsstsccks Its s· E sit.
CARL« .......»1i50,000

K Gkllendilt,Ul-(lsideltl.
D. F. lsikkctlioik ltnlfikkr.

oder« Inst« Msessykslfldesm
. I. stillen, Bist. Its-Meer.

» Dltsktokcn .J. lllkitendilh D. I. Onk-
«unless. Eva. Inn-nahst,D. A. Trupp-i, W

11. Mag, heben· Quinte,Z.W. selten.
Ilchscdellsictsooofll · Lallen im feines-festen

Banlswesoölht In uenssiethesr.
—

M( BIM slVlNlls BWL
(Spak- und Leib-Band,

« ltnKenling Was, Es· Z. und Ists-ask.
sollst. .. . .....5«00.·00

s« snlt uns Bluts-ten:
I. IssilldmIlklllltsnh Ost. dann-U, illa-Iris

. 111. f. Ell-note. sollt-u.
d. s. Gunst, c. 11. Ilion-bl- Jtntv low-
Vltat dessen sit-Inn us sen lllltklkn nnd Inn.

11111 so dumm» Im«zip-«· tue-inne lelslnsisiq I«
Imago-miss- nikpvkss »» tun! en· ins-»« r.
sollt-main lllk selp-skliinknlllk.

sn Eisen. cnyamaca l« Basler«
Wie-spann.

Chef-sho- oasnIns«d» Zelt-InnBrust« nnd
von Indus-nu-und N 11.

111-l von sen· No« Instit-« INvorm« ans«i r.-

PI nnd Les-on Messe,Vn Welt: östlssqs »« An—-
v .siltlloe uns yktsqk snlnnu ln Sinn Ums m»
un. ans n« no Ists. eins» Inn Sonntag. sonntags
Nun»un«n« vom, nnd 000 nnIm.
d» Zu: Its« n» Inn txt» Im snissqknssnsnksi
-- uns» Uns-Und r m« vol! ums:Ists-Ins,sann-na-
,«.-·-p- unk- nun«- Ikni I» «. w-s----«--.

ni.---·l.n.s».«xkc.

O« lseflcss deutscher« Juni-mil-
flnd link-l! dik- Osfiss dsr Dclslscliest Zeit-Innxn lseknbqcseynssl steilen n( link-en.
Fliegen» All-link, v» l Jun- sjgxsx n»

Indes« wen-linker Tlreis bei ils-Ahnun-
llnnen nnd ln Nen- Norl IN.

stunk, ver Znlsr SCLEO Ulnchkfllsidletssiseis
JHHL

UlnllDu· Kristall-an. ou· Jahr SLIJZ Plättch-
hxlsidlernreiss JOHN.

Tun-im, n» Zahl» II! UlnclxlidlkvkeisFuss»
Elknnixto Mode, per« Znlprstkgö tllncljljblv

nun-z 5’,.1i)1. IWiss! Land, ver Znlvr 51.f-0,
blrnokiflihlnso ?mlv«-lsl.lnls,Pf! JahrSLTS

Tlltslsbdlrxsrcig SLUUL
J1llsllsirle»I«.l«-«l,nekjskilpr E·L.l'-0(1l».·l1l)blI-

meins: As« »
Un·l.--,1«..15i-e,hI!.IsII)·nll. Lin-THE« ,-«.- Fu»
Novum-sit, ne« Zahl« Ihm,
Blei» Nslisitlnsllunxk v» Inn! s! St)
Ueber Laut« nnd Alster. ver Jahr. bnlbkssos

nntlskliss Xsptnqqntic sl M, snonalltche Lhw
gnbe St! E« i« ztnchlsdlrskkig sl..'-()).

sc—rik t«il»i.i).-s-.-» k-.i«.-» L.-sis»i.-t.-,I
V««ss.-ss, Erim-glitt«- nnd Seen-In fln Liebs«
hsilssttkhnilsx M» in d« Dificklbci Drin«
Mel! Zcitxtngjszis WJCCsIIOIUIkBändcheit
gn lmhn
-j—-——-——————lk.—

O ti N«d · Ist—Akt« gc ·: c! H. -ll l,
Herkuls-stillst. Inn» nun l)(1lbeII»1kkei-x,
Inst» msn Nlkssteitiireso ob» usw«-ten irr«

llllneiidesi «11-s·kknntngen, aber uues u·
qetinnsspil issssnx

«! Plklklc . Ist-stockt·- sc Il sit.

lkwttxche
-

Isan-wen - sannst,
», D— —-1.-·
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slle deutsrhcsyi Blick» in d:«.·.
Ver. Staaten und Lqupa

tun-»Ums- kswnukih ils-»Um« »«J. tun-««Its-»st- m »Hm-r«- n u» I. n« s.-- · ««

Im«- -.«.--·—1,«. ku- «.«-««..««· -..c.
· I«ists-syst« »Da-»Is- Jsnushsk sum«I» sitt« obs-»arm« sammt-fu««-
« . · . Islslaslut II II

Dcutschr Zeitung.

« kanns! Itth- Poswmos se su- vtcskm exklList-sont! cis-II tust, April M.Im.

SucAtti-ists Mund To Oavistn
for »Die» Moll-Mk;zzsille laws!
i»-,m«oz·e--«»m8·.II· »He-«»-
Wiwl r: Moll-»· kmcl cz fmlj
-»«-.s.e. com! 7«e--«?Jj--o-zc«em«
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Umsihs Was llir fruensr solcausl Hab!
w««:-END-Z

c» sich. Its«In) Ists-nOst-Ists«
It( Inn.

m- diys Lade( Mo« uns ttk Its-In ist-Wiss·-
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