
; cotinbzknchrichlesc aus der«
l kitlkn hrimalck » I

- fressen. lIjjvteezsvansoulsukc »
Berlin; T» soziaideoielraiisaieclsdtvzrorstiete Bogtberr legte seinMandel nieder, da er naetz Stettin ver«

ogeii ist. In seiner Stelle wurde dersazlatdeziÆlsctie tiaiisniann Ding:I Furcht vor eiiier idrosendeiijsfiirbertieben sliastlgniig toe-

gen nitsessilgeiider Beaussiiht gnug der «he von-»der Itiiiiier anoertranteii Ges-
lilrzte liai die elf Jahrealte

ara de« Urian-riskier- Weiitaps an«
deiic tlatriiierseaster ander-est Das hinab
Lin; sitt? ists-so sdehweref Uikläziiliigeneztiija a araii cir ·- e
Unrzeui bat die lilesige cbervosidirettion

’einen von der Gesel sehast site Berlebrbuutaruelntitingeii gebauieii elektrischenxoflioagen ihres» Betriebe angzglledert
- er Wagen bat titgllq tut als-he-sdlensle eine Ctreele von etwa 90 iios
tnieter zu durchlaufen undbeiotihrt sich
gu .

tin ermttudr. Die sandte-trib-silsaftikeiiniiier file die Provinz Besonders«tic , welche dett Jiiivort voii -zerzfegen lebhaft betreibt, hat inWWge
gefaßt, eiiie Zlegenaitsftetliiiig site die
ganze Provinz zn veranstaltet» .

Frankfurt a. O. Der Vlentnee
Lndwlg Lange, der «altesie Leibgrenas
dier,« ist hier ini litt. Lebensjahre ac-storbeii. Der Delnigegaiigetiy der at«noch var tliirzeiii giiter Gesundheiter-
freicte, ioar in weilest streifen tinserer
Bilrgerfetzast iiiiter dent Namen »der
alte Pava Lange« bekannt· Er trat tut
Jahre 1824 bei dee il. lioiiivagisie desZ; Jnfaiiterllsei ldlsefilysgliegiiiieiitsq Ein.iitid dieiile e eer o zuiu .a re
1827. Dein Berein elfeiuallger Leib-

« reuadiere gehitrte Lange vie zii feinemLade als Eltrenutitgiied aii. Iprovin-sannst-or.
Da u u over. Der vor eiiilgeii Mo-

uaieii wegeii Nlisihaiidlisiisi einer Dein-delsfraii zu einer litugereii lttefliiigiitsis
flrase verurtheilte Setinhiiiiruit Dauschild
ist jesit tregsiadigt und zu der iieii einge-

rtelneteii louigltcheii Bolizelverwaltiitig»
uaeh titlxdors bei Berlin verfept worden. ,

Jseiibllttei. Auf dem hiesigen,
»Baluiliof ftlirzte der SchaffiierFrledrich
lliose von deiii lti Fahrt besludlicheniltiiiterznge dannoversßerliiu iiiid zwar
’veu feinem Taehfizg herab. Der tin·
gtitciliehe tain unter die tilader, so das;
der gaiize Zug til-er ihn hiuiveggliigsp
Als iiiaii den Berungllictleih ioelcher
Bater voii drei tlluderii ist, aufhob«
inc.i:lerdteiidth; beide Beine waren lhin
toa a ge a reii worden.

Provinz solltet-Falken. N
F l li r a h e i in. Ter Geiueinderath

beschloß, die elelirifehe Belenchliing tiit
ganzeii Fleaeii einzusillireik Eine Wies-
badeuer Gesellschaft hat sieh erboten, die
Crbaiiicnzi der gefauiuiteii Itliiliige zii
llberuehnieiy sobald fiai die Einwohner-
sehast fiir eiiie bestimmte Anzahl Ilaitis
nieii verpflichtet. Tie liosten der Anlage

soll-n sieh auf giit 500,000 Mart be-
laii en.

M e lf u u g en. Ein hiesiger Piesigersineifler hatte bas lliigliiet, feiner lsiahs
rigeii Tochter, die ihm dureh halten
eine-i Sliieleo Fleisch beliilfllch trat,
iiiit deiii Beile die reihte band vom
itrnte abzutreunein

Provinz Name-ertru-
B e l g n rd. tslechtaaiitncilt itiid Notar

Brirtfeh ein sehr vetlebter Jurist, ist deu
Folgen einer Blinddariiioperatioii er-
le en.a(flreifsiuald. Tie Nlltergiitss
lieflsieriii Laurelte Schillliig auf der
Jufel cjehe wird toegen Beleidigung

, und falscher Utufihiildisiiiiizz fleelliriesiielz
verfolgt. Sie ist fliielztig geworden. «c ruiihasieiu Der friiliete Biiilisj
lennernialler Stein iinirde in Berlin)
verhastet iiud iu das iilegentivalder
ilnterstieliiiugäilileiiiiigiiisi eiugeliefert.»
Stein hat lii seiner legten Stellung als c
litliilileiiiieriviilter des tsiretseisij n. Eins!vauelzerscriisliitefeii rtrea litt, oltl ar
uuterichlageit uiid dieselben durehfalfche
Bitehiiiisieiåliietdeeilt v rVAU U! s As· .

Busen. Tie hiesige Straflaiiiiiierx
lsnraeli den Tit-elega- Viederiiiiiiiii der:snctlirischeii Lltocheiisiiirift »Als-neu« iioiij

Vlnltcige frei. at—- Mitthiiter dnrehILikriiffeuttieliiiiisi eine-J tiiediehtes »An
ldic Jst-Hierin« zuni tilaffkiiticifi aufgereizt
zu hatten. Der verautiuortliclie iitediikiliteur Liviuizli ruurde seinerzeit zu drei(
Vlauateii lliefaugiiiii verurtheilt.

Siveiitrafchiur. Auf der Be-
fisniiig des lllklertvirtlis Sehniarz inelehei· auch noeh non desieii Bruder iiiid Eltern
Hlieiuahut wirkte, braelit Ltltieiidx Feueraus. Ter isierjiitirisieti esse des« e isiers
hatte Streiehholzer erlangt und das
unter einein Saiuvneii tagcriide Streit
anfieziiicdet Bald darauf brannte dir!
sianze Besitztum. Nur niil dein Denid
beneidet, rettete fiel) die Hi) Jahrealte
Mliitter ans deiii liretriieiideii lllel)öft.
Den ebenso alteii Vetter« trug iiiaii lie-
ioiifiliosz aus den Flaiuiueir. Geretlet
wurde fast icielili Das Wohuliaiiz die
Sei-cum, der Stall uiid der Sehnvbeii
liraiiirteii nieder.

Provinz Ottern-rissest.
il d n ig Werg. Arn lurifilieii Haffsaiid iii Folge eines lieftifzeii Liiestitiirs

nie-s ein Dauiiiiliriich statt, inodiirch die
Tot-fee stimmt. lllltheideirdorh Michel-
deudors uiid Neinociieii unter titiafler
eiesest wurden. Biele Ciuttohiier haben
ihre ganze habe verloren.

Athen. Beim Nudeiu der Gänse
wurde ein Dienslntadelien von einem
Thiere in den Finger gebissen. Du ritan
der geringen Verlegung toegen weiter
trine Bedeutung deiii Bis; beilegte, so
gerijsetåliiiiizieeiäxhficii di; 12viiitdesosehr,a eiii . e en in z o ge enige re euer
Blntvergistiiiig die ganze Dand abge-
npuriiieii werden raubte.

sie-using Mosis-seufzen.
tinrtha its. hie; Fried« bei einer

itoutrollnersaniiiiliiii der siniiiiers
iucinn Rasch iiii Sinkt von einein spaiidesrseu ltniitrotlpitiktitigeit ersehlageir. Der

liater ist veelni let.
B n n d S barg. Dieser Tage fiiirzteiinler doniierliniilieheiii llraitseit die be(

lttrofxzirliniy gelegen« itlier die ita-
uiioiila fiihreiide Briicse ein. Tiefelbe

« sollteiu iturzeut dein Verkehr til-ergebenstverdeii tiiid ioar ist Meter lattg iiiid 8
Jtleter breit. Zufallig befand fich Nie-
niaud auf der Brüste, so das; kein Urt-
fatl dotierte. Der Jiiusturz ist durchLeder-»a- ·s»s.s!. Punkt? ektilwx »Du»

u I: I «Iris-the« ·« s ·
«

B c« «. , «onn. « «» »t·u!- m ei« ! ;IT;»H..ZZZZ «.
Franzpleelesis se« I s« » »
san-im cteveissætw s« f; l? ·.-
dettae un! sitt» s, III«Diiiieldorb fsarbcki »« ««

rienihotoitai der « I· «
Ver. Staaten«
ei!!er Biinddoe an . J« . «

M. satte-direct. Kaufmann« tierl
Seh-unterweil, Theilbaber de! ssebrtei
insd Avvretur Schnialenbeet u. costn
I)i.-Gladbach, ist Idee-n betrligeeischen
Bassterottd derhaftei worden. « «

Leier. Da« Cchionrqerieht ver-lnrtheilte des! Togellihner statt-tat Alle! lan« IttasteeiiesÆegen Ermordung-es-
Bahnorbeitere er Las nun Tode.

Its-bei Ins-Ihrr-
Magdebiie . Jnsfdidersladtfind

die tttentler l! Lieben libeieiite in ihret
Wohnung la oige ikinathaiens vo!!
ltohlengas erfli t. «

Ytordhausem Große statuiert-
sa!!!lelt erre t tiberall die außerordent-
lias sihtoacheiziiinahaieder hiesigen illu-
!oohne3ahl. Hiordhanfeit hatte beider
leyteii ollezithliiiig(2. Dezen!berlBtid)
2 ,l'-t3O Einwohner, kltitlt hente deren
28,44t3 !!!!d hat n!it in in diesen vier
Jahres! nur an! litt) Einwohneruzipgesstammen, während der natltrliibe eher·
fehnfz der Ctebssrten tlberdie Sterbefälle,
bei 15 ltbnfen sshrtieiz anf l000« it!
vier Jahres! etwa 1652 betragen mußte.
Ein eberschiifider Zahl der sugezoges
nen ilber die enige der Weggezogenen
sazeint darna llberhaiivt nicht vorhan-
den z!! sein. n! Monat cltober d. J.
nahu! die Elnwobnerzahl allein an! 88
itovfeab. «

» Its-tm seist-liebe.
ihr i eg- Der Versoaltungoliisvellor

des hiesigen Lazarethh Gran-in, wurde
wege!! Urlnndeiifitifchiiisg nno ll!!ter-
fehlagnng mntlietier Gelder von!hiesigen
Sehsoiirgerieiit zu zniei Jahren Gesang«
nisi verurtheilt.

tii otteeberz TerBetrlebsäeiniierDr. Sehler vos! den fchlefifelsesi ohles!-
und ttoleswerlesn Lehrer der Chemie
as! der Waldenbiirger Bei-streute, hat
sieh mit Blausiiure vergiitet.

Sagnir. Vier br!!!!nie das lang-
gefireelte Lagergebitisde für Wolle der
Lii!v-Beer'irhe!! Tnchsiibrit gialxishossspaße) vollständig !!ieder. ie ganze
tibrige Fabrik war ansierit gefährdet,
lo!!nte aber gehalten! werden. Tie Firsna
hatte bereite i!!! vorigen Jahre durch
den Brand einer, grossen Sdiunereiigebitndes betritchllichen Schubert.
sterbe» schleimig-Volksk-

; Celernfoerdr.Daszuiiiersteuctes
sehsoader gelsbri eliisiienichifi»Wdrih,«lioniisiaiidaiitliiavitttsszur-See Borelens !
hassen, ist bei einer Torvedoschiessitbisiig
»in der Eelersifoerder Bucht auf Gestein
sansgestofiein wobei der itnskere Schiffss
bode!! so fehsver befehitdigt wurde, dafz
der Mann! zwisrheii demselben nnd de!!!lDovvelbodeii sich !!!tt Wasser fliltte.tDie ~Wdrlh« ist eines der grdfiteii
Srhifse der dentfchen Mariae. Jhr
Deviaeeiiiesit betriigt 10,053 Tonnen
und ihre Ijiaschiiseu indlzireii 9000
PferdelriifteJ

. Ove!!teiels. Die Frau des Arbei-
ters It. Stadt lsatte sich n!it ihresis sechsMonate alten tliside vo!!! hause entfernt
und !uar bei der ttiilrttehr de—- Maniiea

lisoehnicht wieder daheim. Nach lange«
»rein Sneheu fand inan sie n!it ihren!
Kinde in! Arn! i!! ei!!er neben den! Gar-
ten befindlichen Wassergrisbe ertr!!!!le!!.
Es ist a!!zu!!ehn!eu, das! die Frau beim
Waffe-holen nnetglitt.

» Provinz welk-ihn. 'i Anhalt. Ja einen! Kainvfe zwi-
schen Schisirigglersi nnd Greuzaiifselsersi
wurde an der besiaehbartesi tsoliiiiidiielsen
tilresize einer oer Erstens! eriehosseir. Die
Beisnitesi hatten vo!! der Bande einen
tinabeis ei!!gefa!!geu. Beiden! Vensiilsess
der Cntsloheaetn dieses! zu befreien, fiel
der Schuh. Ter llletddtete war cis! ans»
gescheuer Laudsoirth ans hiesiger Oe«
gesin-

« Neelllngha!!fen. Ter Verg-
snanu tiierieh svar bei der Polizei toegesi
Diebstahl-i aisgezeigt worden. Nnehdesis
er die Vorlndsssssz fiir ein Verhbr vor
den! lintersiiehiiisgsriihier erhalten !!nd
erfahren hatte, das! die Vriidcr tlllbert
nnd titlilheliis Toiusli ihn des Dieb—-
ftahls angeliagt, bewaffnete er sich s!!it
einem tiledoiber nnd sites! inehrfaelz die
Trnhitiig and, dieselben erfchiefzesi zu
wallen. C- traf die Tonsgtiss is! einer
Utiirtlssliiiist Nach lnrzein Lrtorttoeelifel
zog er seines! Oiedolver und schoß Beide «
iiber des! Hausen, woraus er die Lrtrsise
gegen fich irlbft lehrte and in der nein)-
fte!! Sels!nde, zu Tode getroffen, feinen

LGeift auobanetztr.

I Fasten.i D resden. Der Traiisvaallrieg ist
a!!f einzelne Ztrieige der faehfifeheii
Testitisidsistrie siicht ohne Cinfliisi ge-
blieben. Die direiten Vesteilusigeis von
dort find gänzlich belas!glo-I, ebenso»
haben die durch englische lioiiniiisfiosiss«
hiiissrr ver!!!ittelte!!Eteseisiifte ganz anf-
Gehört. Ja einzelnen Artileln, so in

xilrtsvaarem fcheint selbst der Abs-isianf den! euglifasesi Marlt dnreh des!
ktirieg luseinslusit zu sxisixsDiefäehsifelse
tttegirrunfs verlangt z!!!!! Bau von Ar-ibeiters und Veaintenwohnnngess von
zdeu siasmsierss 2,000, 00 Mart. Die
ldiitsser sollen as! der CheniniherStadt-

I grenzt gebaut werden undfind nansenti
lich fiir die Arbeiter der dortigen Eisen·
bnhsislttlerlstattess bestimmt. Vor gern u-
nier Zeit hat der fltchsisaze Staat dort
fiir las) Arbeiterfansilieii Wehnstngeis
gebaut.i Chesnnify Nenliels Ilachciiittags ist!
auf den! hiesigen israelitisrtien Friedhofeein grober llni!!g veriibt worden. Meh-
rere Grabdenlinaler sind unigeworfen
nnd theilweise beschitdigt worden. Der
Thaler, ein hiesiger Arbeiter, wurde bei

der That abgefaßt sind sieht einer sirens ;
gen Veslrasiiiig entgegen. Perfliislielse
oder religiose Aiotide irgend welcherArt liegen der That nicht zu Grunde.

Leipzig. Ein elfjiilsrigeis bJiadeisen
fbraiig aue liulust an! Schiilbessieh ans
den! vierten Sinkt eines Danses is! den
Hof herab. Co blieb s!!ertwiirdiger Weise
ohne jede Verleynug.—Ter iiiiihrige
Jiiaiirer Fing lasu in der Vanekselieis
Yiraiierei einer Transniissioiieivelle zu
nahe, wurde mehrmals hernnigefasleisidert !!!!d erlitt zso qelzineze stertezzungeiy
dafier alsbald ver chied. ' «

« s«.««!«t7 e. «« T·-

ieiszeiiix..ai«iu.fkis «:·»awiit-»,tti
«« «» i "

« kitisselslfsji - is«tobt-her entsank-Zielet h edit! d( - « .die them-Rest Güter«-gespielt( habest.-liaidein aettvlage d er« Stadt iaizediein iioininers ahnet-reitest, c»

Mitte-MO- steeiein
Jena. Der Genieiiiderath des oh»zar Deitinig der bereit« genehm teii

tsriindiittitsaiitttnse siiritrrichtitns net«
aiqiieiieiiasigeqkissmkiei cui-it irrtPetri, sowie des weiteren tlisebg f r?
liiasserleitiing und Ja anderen « di!tiseheit Meilen eine Ilnleihe iii » e
voii l, Mit) Martattsäcnehnieiizfdtndolstadt Das ·etnourgekidi;
hat den Dieaiilneetii Dossinaiim der in:cldistebeii den Landtvtrth Hdeaer and(
eiii Itind desselben eriaoedetgein zweites
iiind tiidtlieh iind statt Bitriier lebend·

esiihrlieh derlest hatte, uin eine Geld-«Print-ne zu runden, seien Tode der«
urtheiit » ,

Frei« Städte.ca ni d eng. Znrderstelluiig eiit , .
schneliereit Verbindung fiviichen bang:
barg nnd llopeahageti sl die Einestiing eines Dainvftiaietts sei-il «
lardiand an der Dadersleltener Fdhrde
and Ilsieiis ans Mitten vrvieltiriz die»leise wurde, da der llmtveg ilber sei-iderieta soetsiele, von ist! ikilonieter aiesi
80 iiiloinser verltirst iverden iind dann
titir acht Stunden dauern. Da der tleine
Brit itit dieser Stelle iiiiiiier eissrei
bleibt, so ivtiede das Meer keiiie Schwies
riglelten bieten. Vorbedingung aber istdie Selttsiiutig einer dasenanlagk bei
tlareisiiiid deren ttosien von der deuts-scheii Atariaeverivaltiitig aiis etwa 200,-
000 Mart oeranschlagt werden. Dem·
diinifchen lileieiistage ist bereits ein An·
trag in dieser liiiaiiaiig zugegangen. (reinen. Anfang Jnnl d. J. riefsltsszlaitd feinenGesandtett and Miitiftersiiiesideiiieii v. Westniann nnd den ras-
sisetien Vizekoniiii Aehelid ab, iveil der
Senat sieh trog aller freisndseliastlielieii
Vorstellungen der rassiseheii tiiegierttitg
getveigert hatte, die Beantteih roelehe deit
ritssifchett Poren Ciiad Sotikow inid
Feait ans Neid Port wegen aagebiicheit
Diebstahis eines Postbeatelö nnsehtiidig
verhaftet hatten, za bestrafen. Nach
Lltisicht des breitiischeii Senats recht-fertigen die Verdaehtsgriiitdg wenn sielieh aaeh nicht beweisen ließen, die Ber-
haftnng, die nieht iiber Gedlihr ans-
edehtit war. Jeht ist dieser Streit ge-Pchliehtet and Nnselaied hat site Bretneit

einen neuen Viseivnfah Naniens Ko·
zalewiselp erstaunt.

Tra veiii liitde. Es find vvti den
votit Liibeeker Staat ausgelegten Bau-
vlitsen atit Strande so viel verkauft,
das; nian von der Entstehung eines
Neaiiraveitiilade wird sprechen können.
Bebatitioird das Terrain zivischeii Rai«
seraliee and Strand. Die iliiafer sindiiieist reiche Stil-tait, die sieh niehreteBanplitse nehmest. aitt anih Garten zu

« isrlotii tara. «

; Okdeiiiiiirp
« Wildeshuii sen. Der Adotheler
Jakobi wird iti allernächster Zeit iii Ge-
iaeiiiseiiuft ntit einein Verm ans dan-
iiover hiersellist eiite eheniiiche Fabrik er-
richtet«

Miste-idem. .

Sehn« ri n. Der Diagistrat hat die
voat Biirgerdereiit tait iiber 200 liniers
sehtisten eingcreichte Petition nat cessseiitlichleit der Sikungeii des Bürger·
andseiziisses dahiii beschieden, das; der-

.selbe nicht geneigt sei, ans den Antrag
einzugehen.

Fermaten-eig-
Brnittifchioeikp Die Stadtders

ordneten festen die Geliititer der stitditifeheii Voildsehtiiiehrer aiif 1600 Mark
iiiifettixfsgrhaih ficigseitd bis 3600 Mark
fest. Bisher ianreit die Geheiitsfiiye
ists-l) bis 3100 Mart. Ter Piagistrat
hatte nnr eine Crhiiintiig von 1500
liiiz 8500 Edkiitl vorgkiehlageii.—-Der
Seiiatsnriisidciit beini cberlaiidegs

gcrichh Derntanii Ernefti. ein belanttter
Jurist, ist, 57 Jahreall, gestorben.

Der sattlier Goldniiinit erzählt
einent Bekannten: »Deinen Sie, Itiie
talentvoll taeiiie IJJieiaiiie ist. IN) hüte
heiaiiikh, ivie sie atif dein Klavier etwa-I
znr lllieihttachtsiiiserrnsctjtiitg einftudirt.
steh sehe späte: nach, Ida-J es« ist, and—-
deatea Sie !—das iiind spielt iehvn
Starke, die IMark EOPfeiiitigeioslciiß

Der fvarsiiriie Sohn. Vate r :
»Was, Da bringst niir tviedcr ein
setslechted Weiintaehts - Zeaaiiifz i« —-

Hans: »Was, Papa, Ta hattest ttiir
l Diarl aceidroaiein iaenn ich Tir ein
galt-g ksjeiigitiit bringen würde: ich
tvoiite Tit die Ausgabe etiparettJ

Das Dekoriren von häuten« Laden
tiiid Wertstiitteit ga Wcihiiiiehteii datirt
vaa den altett Moment, welche tiiti die
Zeit der Wiatrrfoiiiietitvende ihre Sa-
t:iriiaiieii feierten.

f Da« Kartenspiel ioar iii England
« kzxspkjixsgljch nar ein Lijeihiiachtsfv.ei.

Dei· arme Knabe.
Vorn satt! streift; ’ »· «

»Warum tosnnnt das scdrisliiidiinlst
wieder so sbiltk « s

Eins. Abend. tonnnnnt es,-Frischen,
Besitzes-ganz, ganz dsnnnkel ist-«

»Warum note-I es heute nitht seither»
dunlehMannaP z · »!

»Dann ttinnte das Christi» seist«
nnitAllem fertig werden. Denke doch(
wie vieles hennte znn besorgen hatt Da
usufs nnein kleiner Junge wohl Geduld ·hnlnenn.«

Iris-then schwieg und sann vor siehhin. Er wandte iiber litres nachJrnos
nsanr jhnnsagte. Natlirlich hatte es viel
zu thun heute, das arnne 6hriftlind.
Cin Wunder, das; es überhaupt unit
Allem fertig tourdr. Aber freilich:wenn nnans das Chrifilind ist, kann nnan
Alles. Doch quillen darf snnanr es uicht.
Sonst bleibt es am Ende aus. Frisehen
besetzt-sit, Geduld zu haben.

Er war Maanas nnd Panos Etu-
ziger. Ein tleirnes Briiderehesr war zwar
einmal da gewesen, aber es war, kaunn
das; es gekommen, wieder gegantgenn.
Fripehen erinnerte fich dieses Brüder«

ehenss uieht ntrehr. Eeslnatte aueh die
Thritnnern vergessen, die Manna dasnnals
weinte, und die ganze Cdifode unitdenn
Briiderchenn war seinem Gedliehtnifseenttfchwsnrndenk Nur rnnanchrrnah wenn
seinre kleinen Srhrsllanneraderndon ihren
Gefehtnlftern erzählten, beschlich ihn
leises Derzeteid. Warum hatte er weder
Bruder noch Schwester? Dort) er hatte
ja seine Manna, und wenn er nritdkr
llliannna zusammen war, fühlte er siehreich, und er wiinschte fieh nichts Ande-
res, als feinne Manna.

Und er hatte Meist. Eine bessere
Manna und einen lieberen Papa ionnte
es nicht gebenn. Sie beteten ihren tleinen
Jungen an. Und nicht blos darum,
weil es ihr Ciuziger war. Er war aber
auch ein Junge, rnnit denn nnnan zufrioss
detn sein durfte. So Einen gab es iiber-
hannsnt auf der ganzen Erde nicht! Diese
lleberzengunng hattest sie. Er wurde sehr
verzartelt Jus Dann se war er die Banns-t--snerson. Jhn Friedrich oder Iris znn
trennen, brachte die Manna nieht iiber

sieh. Das tlang so kalt, so ungenniiths
lich, als wenn man bdfe wäre auf das
Kind. lilein: Frischen nannnte sie ihnn
oder FrLiFi oder Frinerlr. Oder auch
Vnwh urscherh kleiner Wider, En-
gerl, Silszigteit Sie ersann innnrer wie«
der neue Krnfenamen fiir ihr Kind. Der·
Papa nannnte ihn gern den lleinenn
Phitosovhesn iinnd diese Bezeichnung
hatt-e ihre Berechti ung: Frische-nnrachte iiber Alles Aue Betrachtungen
und that oft iilnnsfpriichy die fiir seinesieben Jahre recht nnnerkwiirdig waren.
Die gefannmte Verwandtschaft prophe-
zeite ihm eine große Zukunft: Frihchen
toilrde unfehlbar ein berilhmter Philo-
soph werden. »Wenn er nur ein braver
und zufriedener Menich wird,« sagte
der Papa wohl darauf. »Das ift besser,
als Rnhnn.«——lind die Manna sagte nnnit
einnenn Blick uns den Liebling: .Wennn
er nnns nnur erhalten bleibt nnnd runs
inrnner lieb Inhalts«

Der Weihrnaehtsabennd war fiir die
Eltern fast ebenso aufreizend, wie fiir
das Kind. Frischen besehenlens zu dile-
fen, denn Bausnn fiir ihnn zu sausen, die
liteseheute asnfzuftabelnu wetche Wonnnei
Manna fand es gewöhnlich auch sehr
lanng, di§ es eudlich Abend wurde.

~Jch will Dich fortfehieiem lleiner
Diesen« sagte sie ans liachnnnittag u
ihrenns "Jnsnsgenn. «Du wirft artig sein
und mit der Llsrna spazieren gehen.
Das ist Tir gesund und wird Dir die
Zeit verklirzenn helfen«Frische« willigte eint. Manna zog
ihnn denn lleberrret nnnit dennn tleinnenr
Biberlragen an, sehte ihnn die Pelznntise
auf denn Loeleniovf ssnd half ihm, die
warmen Handschuhe iiber die Dåtsdchern
ru ziehen. Also ausgerüstet, nnachte fich
der Kleine nnit denn Dieuftrnniidchen auf
denn Weg. Als er an denn znn ebenner
lirde gelegenen Woehänrrnngen vorbei kann,
sah er vor einer d Thüren einen llei-
uesn Jungen stehen, einen arnsfelig
gelleideten ileirnen Jungen, der ganz

berfrrnren aussah und ein sehr betrlibtes
Gesicht nuaelztr. Frigehen kannte den
Jungen. Die Eltern sprachen manch«
nnal von dem Kleinen und sagten, dafies ihnn febr sehleeht ergehe. Aurh er war
einr Cinzigrr. unnd dort) war er seinen
Eltern zu viel. Seine Mutterhatte ibn
ins die zweite Ehe nnitgebrantnh und da

Be sehr verliebt »was« snn shrern zweiten
iannn nnd dieser das iiinnd nicht seiden

ji«-kochte, war onna) ,fie »denn Jungen: grans
gern-irden- Siethateu ihnn geradennielnls
Beionnderes zu Leide; sie llinnsnnnertenr
sieh einnfsnch nicht snus ihn. Oft ginngenn
sie ann Abt-nnd aus nnnnd vergnfzern das

Kind, das enntweder allein zu hause safz
oder vor der rnerfchlofiertenr Thiir annffeine Eltern wer-teils. Es war feliiecht
gerniihrt, fchlenlnt beneidet, nnal-erdacht,

brennend-wissest, Frinnchern lnrachte ihnn oftnuas zu essen nnnnd redete den silleinen
"an, noeunn er ihnn sah. So annln berste.« »Warum stehst Du hier, ChriftianW
fragte er. « «

»Ja) taun uåcbt hinein. Die Eltern

lsindsortgegansrC Nhabesassoien
Füssen site die psuttesptuud mittlern-eile

« tndåie ortgegangetiE « . .
F« le kommen weht bald-« meinte

g» » « -- Mitleiter stktikteitkdirs-IM- gstf
weis es uitht,« agte er. »

~Vegleite wish« sthlit Fässer; dar.
»Ja; gehe ntit der Anna-spazierin·«

»Ja; traue mich nicht,« sagte chri-silan. »Wenn sie kommen und ith bitt

nlFt da, prilgelt utich der Vater.-
kychen blickte ihn groß an. cssapb

also indeysdie von ibrentdapa ge-
prti ett wurdensWte schrettltchi «»Bei-te kontm das Chrlstttnds be«nterkte er abientend. »Aber spiit sontnrtes, weißt Tit,wenn es«gattz, ganzduns
kel ist· Frtiher wird es nitht sertig. sagt «
Manto. Zu Tir kontmt es doch auth- s
das ChristkindP

~Meinst Du,« fragte der arttte Junge
nnd etwas! wie ·ein dossnttngsstrahl
ilberslag sein blasses, verhtirtntes Ge-sithtchetr.

»Natürlich wird es tonnnen,« sagte
Frische« szuoerstchtlitlp »Es kommt ja
zu alten iudern.«

»Bei mir war es noch nie,« verseite
Christian.

; Nun starrte Frikchen ihn an. Das
war ja unglanblichl Es komtnt sticht ztt !Sitten, und gerade zu dent Verlusten»komntt es trittst. ;l »Vielleicht tommt es heute,« sprach;
er beklommen. Erwar mit seiner sieben- Tjährigen Philosophie zu Ende, verstand I
dasChristtind nicht itnd wagte doch auch
nicht, es zu tritisiretr. Das Christiind
mußte ja wissest, was es. that. Aber
seltsam ängstlich war ihm zu Ruthe»
geworden. Erbeeilte sich, sortzttkotnttteir. «

j «Adiett,« sagte er hastig. »ilnd bitt«
.es nur recht schön; dann erscheint es
stoohl anch bei Tir.«'I Aus dem Spaziergang war Fristhen
ausiallend sthweigsant und nachdenklich,war« der rithtige kleine Philosoph, der

kliber die Siathsel des Lebens nathsiuntluud die Lösung nicht sinden kann.
gitiiarttttt nur das Cbristttnd nithtzunt
» Christian samt) Der Stiesoater prtigelt«
ihn nnd das Christlind geht an ihm
darüber! Was hatte der Christian denn »

:gethan? lI ein » nqch fast zwkinaudtgem Sau-sziergang naas Dattse kam, stand Ehrli-stian nach immer dor der verschlossenen «Wahuungsthitrr.
I »Sie sind nach nithk du«« sagten,
als Frlschen an ihm vorbeikaut nnd sein
blasses Gesichtchen verzog sich in sam-
Ztteirlicher Weise. .ltud mir ist schon so
a ·«

s ~Katnnt' heraus zu nns,« meinte
Fripthem »Meine Manto gibt Dir was
zu essen.«

»» »Ich kann nicht sort. Der Vater hat
mir? verboten, toegzngehen.«s »Aber wenn sie nachlange nitht tout-
men.«·

l »Ich muß da bleiben. Sie schlagen.
mich halb todt, wettn ich sortlanse.«

Gattz still ging Frischen seiner Wege.
lind so geduldig wartete er, sah an sel-
ttent kleinen Lisette, sann vor sich hin
und drtingte nitht und sragte til-txt. abes denct nath nicht dunkel genug taitre
siir das Christtittlx Tie Manto konnte

sich nicht genug wundern liber das
Kind. Nur ntattchtttal stand Frlfehen
leise ans, schlich sich unbemerkt hinaus,
trat ans den Slreppenslttr und beugte
sirhtiber die Treppen-entlang. Chri-
stian stattd nach immer vor der verschlos-senen Ihtire und wartete ans seine
Eltern« lind Fritz-bete sah, wie er die
blau gesroreurm ungewaschenen Ditnde
an die lituzen driiate und hörte ihnbitterlitit schlnelzzctn Da salteteFrilchen
die wohlgepslegteu warnten Bande:
·(3brisltind, kounn’ lieber diesmal zu
ihtn anflattzu ntiri Bitte. bitte, oergts
ihn nicht wieder i«

l lind auf's Neue stahl er sich hinaus
—die Eltern waren schau' itn Satan ntit
tsent Ausbau der Geschenke besthitsttgt
and hatten nicht tltcht aus das Kind—-
nnd er spähte, über die Betistung ge«
betagt, nach detn Jungen unten. lind

ztoieder stand der vor der verschlossenen
Thüre. iehttte sitt; ntlide an die Thüre

! nnd rieb die erstarrten Finder aneinan-
der. lind ganz blast tm esieht kehrtel skslirähttseti in die elterlichr Wohnung zu-

« .s Da, ein leises, stiszes stlingeln, die
Filigelthliregeht ans und heller Kerzen-
seheln strahlt aerheistend in den Neben·
kaum. Iris-then stiirzt its den Satan
hinein. Der Bann! ist herrlith, reicht
sast bis an die Stnbendette ntit seiner
Krone. lind ums hat Irihchett nicht
titles geschcntt lsekotntttctil Er hat einenBrief sieschkicbeti an das Christtitsd itndihtn alle seine Wunsche vorgetragen.
Dis: Pianta hat den Btles zur Beste(-
lung ttbernontttteti und das ishristkinb
hat alle Wiittsthe Friszchcns erfüllt. Jales hat ihnt noch Dinge beschenkt, die zu
verlangen er sich gar uichtgetrattthattr.
Aber der Matna hatte er seine geheimen

tlllilnsche in’s Chr gesllistert itnd die
Manto hatte sie wohl dem Chrisikind
anvertraut, sonst hatte es untnxlichkrralltett iannen, was Alles er ins ig-åeöt ersehnte. Er strahlt, er ist grillt»« .eiit gar nicht, was er uerst ewunk, dern soll; lind die Eltern hebenliichelnd
daneben nnd sreuen sich an ihrestsindezs
Freude. » «- «’

Plöplich aber stillt thut etwas ein.
»,,Jch komme gleich« sagt er nnd tttust

· hinaus. Und im Dandnntdrehen ist er
wies« Sag« heulend« ists-sys- exis-

.·--«. ’ ,
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Ilisiuorch Linn der Biene bis Inn! frohe, awtspm Näh« «

elesxont gedttndeii,.............Ihss · dDooidks Lohnes, Unter. liisgode .still) URJLLLJJT«CFNUIn« Mspuw

Au« n.- . Rilrchenbüchor und
gwwpzk Jugend-Erzählungen.

sift ei-i posseudel Festiwesidrnk Ilir haben DR· IN«»« U· SUIUO PHORA«»·,»«sp««, ioeeden leihst die Eltern Inst Freude leien
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Tknzsche Lunas-» Onkel Ton« Hutte iu oeesqiedenenPreisen.
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» en sche J ustr. Zci schriftcw
Folgende Zeitsidrlsten beginne« den neuen seit· Musik-Zeitung,
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hkzikhkqz Prodeiiuinmern liegen bei uns sur Ein«

. . sieht out.
jåltegeiilitekldtltks · Uon Zeitschriften, tveiche den neuen Jahr«P· T« «« «' » gnug schon begonnen, werden dei seftelluiisLeipziger Jtluslrirte Zeitung, di· bereits erschienenen liuinniern nechgei

Illeggeiidorseki puinoristilcheBlätter, liefert.
Utn gefnttlge Aufträge ditten

Bruegmann ö- Farbe,
662 Vierte Straße, Sau Diegm

Siebent- und I Straße, - Sau Argo.
Gan; iieii reiiouirl undniit den feinsten iieitesi Milde(- ausgestattet.

Ueber iOO sleeiniee sind zur Auen-time von läsree bereit.
Den! Dotel bitt grosse und dequeine Einrioitiingeiiwsiir Julien-ekle, so deiß die Fort-irr

dort einen ioillloninieiienheilt-plus findest.
Deutsche, ioeiche in die Stadt sont-neu, sind sreundlichsl eingeladen, unsern Pius Dudesuidein

Frau A. E. Iloether.

on Zool. se oer Glas. i Hi ««

Weine, Silbe« Eise-treu.

. » . - ·» "Th «« "«« S i9· · »Es» «« . a 00n
. -« «.

lOE SOHACUTMYLJIEIU lciksathllineh
Telephon 1504 Kerl. 651 Fäuste Sie-sie.

Sein Wege, Eil.
J' Jede« seinem« Idee-d seinsler Jovis.

-- is· -«««-.-. -.- - - · - - H» .---«-.- (.-« z--.- -.. -«-,.«-« -.

zz Dahin· Sie-ist« uaikk Fuss· Weine, Lied« ssisi
s; ichiittigen Bäumen. Cis-irren.v

« , .
s! NZlTLSFUllllsisksssäsksxp Juki-s kx
ej . xx

X. H«A? EV: s «» s
I

.
P( und IS. Irr. z«

. - ixDer einzige Soniniergarten mit Bieraueichniir ,

« .....iu Sau Diego..... X-t . » ·)- Hsssss --I-««Is--«·- wu LIJENEET :V, jeden Tag.
»« I«« gentlsilineic spx

»; Pole-solicit, Mars( 1701. z
1-«-i·s-·«7 - -7-««·.·- «- ««- - -·-""- «- ---- - - »«- .--.-, -, s»
....—--—..—..;.

Z» Prämien S—-
für voraugizaitlende sit-umwittert.
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