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, sit-sit. Heim Grotzirtlsiitieieiien
iig as inunnoeh bei Titeln. Das—-

oit e war elgentiieä vornher, aber
die spat-steten holt die afel nicht auf;
Keine— Rtitaiereiem wurden umgew-reicht, iind die Diener iesten an teile
der Celtitiitei die teliniere tiiiieriiezusteht-state ntit dein dampiendiir

san! auf die ttredenz. U( der der Ge-
telltchafi la teiie eigenthiiiiiiiehe Span-
niin , toeliYe die legten Biertelitundeudetstcheidetiden Jahre« zu be leiten
pflegt. Die Unterhaltung-wurde kisnnier
eint ibiger, tell-it hier del deitings wo
der Dttiisherr doeh etii Meister in der
Beherrieliuiig der Geteiligieit war. Die «
kleinen, aninuthigeu Siitvriietieizerze
waren bereits abgethniik Die Jugend
hatte Blei gegolten, ein iaisiger Tiiitis
redner hatte es gedeutet, Wuuderiiiiite
ioareii geinaelt sissd ihres aniiiiötets Jst-
haltes entledigt tuned-it, der iiiiilatz zis
hundert tiherzliatien Brinerinisgesi ge-
geben hatte. Was nun?

Der Dausherr tatst aueh ietzt uieht iit
Veriegenheih Er lirisgte tieh iilier die
Tafel iind rief eisieiic itusuiii oatihendeirs
blenden, tehiiehieriteit Menirheih der

sit-äu linliieheine Orange Hatte, freund-
lUT .

»der-r Doitari Jiir Feiiilleioii in
dent heutigen Morgendlati tvar tun-as.Gliiei erwarten ioie alle doin iseiien
Jahre-alte die Sache ittaittielt. Bitte,
leien Sie uns den liistiiet dort«

Der junge Mentch veriieugte tich er-
riithend und flatterte etwa« von ~niiht
liei der Dand haben-«»Bitte, liieri« tagte der Daiitherrntit ieiiieni ruhigen, tichereu Lüehelinzog das Blatt eins der Briitttaielpe und
re giees lilier den Pilat-

eriusige Dichter-denn ein ioiiizer
iaar der Verfatier-—eri;oi- sieh isiid lao
fein Prata edieht. Er lua gut, denn er
begeistert· fiel) an ieitieu eigkiieu Gedan-
ieir und hatte bald ieiiie Zniiörer der·
gettein Er vrieo das Mittel, das unab-
hitnglg von itutiereii tiiiiterii nnd Erfol-
gen tt, das Gliiet der inneren Guttat-te-
liiug, der Entfaltung der eigenen Ver«
iiitiiichleih das iieh ichlirtzlich lriiieiii
ernflhaft Streiiendeii erringt, das aber
seine hitchile Biiiihe ertt iii der Hing-alte
an einen Anderen, iii der Bertehitielziiiig
ntiteinem groeiten Ja) findet. ,

Die Wirkung ntit die litcksgeisottrii
idar telir oeriehiedein Ter Liiiiieiicrrhitrie iisil desnieiiseii liehuglielieii Laeixktii
zu, nsit deiis er aiu Morgen den Aiittisg
geleien—er nuir eiis arti« muiio inni-
nnd toisiiie tiih iiii eigenen Erfolg.
Die Hirt-Streits, die ihisi grgeniilser tust,
niar uiss heutigen Morgen iiiiiNiigiitiie
anfgettiindein aier fiel-alte uiiht gelingt
-ihr Gatte liebte das nicht. Jus Tru-
beider Geicllttheitt tiiisr ihr letter ge-
worden, die lloiiitiliisiirzeii inuren ink-
gaiigein »Sieh zii beherititscii versichert,
iti datl griitzie (sliiiet,« duiixie tie.

An der liniest Seite tat; ProfessorNie-irrer. Er siiirite zerjtreiit ntit teinrinNieiten er irur den ganzen Viisiiid its-er
zerstreut tiisd iuoriiurg gen-eint zixnigroßen Ziiiiiisiier der Luni-statt. Sie«
iiiiir to tiisiz unt dru lisinipisiiisit li·nii,
einen Liittir ihres:- Miiiiiirirk dir un rir
Berliner liiiivisiiiiiit tiixniiziririiirrtkdankte. Man tuuuti il is in tci tsuiiiiiic
uis einen riniunieis Sondrriiiigz ei«
leite ganz ziiiiitigezogeu ieit ei« indi-

riclit Ltkiliicii duci gioixe iiiialiui print:
hatte. iiiui der Liaiiizeitikiriie irar ii:i.i
ieisie lielireizeiide jiiisgr Frau ziriiartscin

Nun aber liuitrii ei) inhtxtciiingis i.i
ten liest-i zuletzt, ihn iricdrr der isiriciisirhatt zuiint zu g.ii«-iisiiiii. liiis «.i.i:’i«.i!ii,
der noli) iiicixt rieizist in filunzrndcr
Lage und den so einnritsssciidtssis sit-uni-
reii nun. iuic Lirisicitrr liissiireiz teilt:-
eiiitusii disixhks Lriitis gilt-it? linken!-
liur! Viiii iltic isriiituiidlirlzaiiiidxii
iiieiliie tiii;riid, hatten iiss ii,n lteiile isifi
iiiit lssriuuii herziczxsgrii, und iix .t:.:us.-truii iiutir ji«-in die gciritikiiic tun-tri-
beutie Schouinii til-o Tiidxiknzlliriiiii zu-
gi-tricii-ti. Tit« ai·ii·tii.«ii-.·, nsiitgciiniiixsiis
junge Tunse fund iriigcisiiisuiilicit ist:
tullen un kein i.i;l.iiiii«is, iluutiiikitiuiiis
tiiit dein iileiihisii tiiisiittii nnd :.2: t.iinir,
diiitiixieiitiiitisii sit-tritt. Eis tuiitc i:.ii
togiciiii iii eine tiiiriiidr iiutciizrtiiiisis
zii ueittiirfeik l»ri dir it: ten u«c:-:cii
Saul-er ihier anuiiiiiiizicii täiiiriiiillrjt
eiiliaitrii «ciintt, til-er kii cis-it txtiiiiLit

iverleirie this, er hatte iirr zsiuicui zu
«uud aiiltssritric ntit gciiiciiciicr Lsxitiisiteil. lirst til-J— it: fis) gciranii i."««:i
Ncehliiir zur« Sitaris-sit, eine-u itiztsu
(tielrderiiiiiier, zilsi-.s.ii:i.·, ixtisiiixlc ei« it«

leichlrit unt. Liilirr ir iliiii ii:«s.sii"i»i
iiiid zerstreut unt-i) ixijxsn is: F)-.i::.-ii«;·-i.
So liorte er unt-h ei.- Vr-ilit..ii-i iscns
Giiief ein. Nur« cii!iii.«.l, til-J list· Tiilstir
davon streuen, but: das— t:s.:i:i·e tiixit cixse
heiiigriitiz liiiiiuieiirse Tini-ritt i.ni dxss
sucnittiiieiie Otctniitii axpxiiliy icuiiuxte ist—-
in triuess ernitris istuucii Z3isitit,eriii:-»iii
iourisi auf.

Jrinii gegkuiilsrr ttisi iiii iiciiirr l-.il,i-
-ioiitiiirr Herr iiiii einein ii-»ii;eii, net:
gniigtets li2etii«l;t, der itu) lrikiiisii.ii grgris
die Slitliiteiiiiekirilitixxxtr und itzt-J tin
zugeiuitteiicis Iteiukliixi ixkniit iiiser iie
Tuielritiide i«iiii·,.ttr. ist« isxur liurilxrs
inreiszciaiiicr en einein Lcsiizbliiti nnd
snneixte nun seine Eli-»Seit.

»Wie iic iixli r.i:ii-.i1«.«:s!« rskite er.
Jst-der lsiit eine iii·,i.l-r::e Tliiriie uns·
gesagt, eint« rxclz iiiixs ii:l..-.c!,ii.:,iiii irie
ist«-is. Lisrtiii ist» wiss, ikdluzxcii nieder-

selilaaenslehieted traktieren?traf-ihr Gliickiltoiycls d,c" JMillion, Mensch-dient stlllerl : « «
da drtiben dlelletchl seine innrer - »
Erinnerung-« ·«

«
pittte er denliavi ritititeait ieiner Seite noch anders

ntaeden Weinen; alter dorthin» «

Jmal, wo am linde der Tale! ein dunkel-
augiges Miidchen sag Nicht tnehr gaay
innig, so gegen die telsiähim Da«
illngllehe iiieitcht sein Po tritt« wie
eineKenner, aber schott e n tnenigiisaif
itt den Linien. Die leltdttgeseinvnngenen
valleit Linden seft attf einander gedreht
nnd nttter den seingezeichnelett Brauen
ein paar singen, in denen stille Glttth
und derlelxevleqenes Weh wie liessen
hinter Sei; elern besinnen. t -

Das lretttefartietteWolltleidszntiesktelich schntneltoe unt die selilante eilst,
itn seidenen Gürtelband, das die feltntaieJallle itt-einließ, stellten ein pas? blas-
rotlte Bitte-nassen. Die Dilnde hielt sie
lässig ittt Selioosz geleitet.

»tl"eiie eitt Flind einein unbegrifsenen

Fiitrehett l« dachte der zerslrettte Profes-or. Er hatte sie selzon den ganzen
Abend ltittdttraz lteimlieh beobachtet. Es
tttnr etwas in iltrent Gesichh das ihn
tnttvinersleblirlt attzag, eine drtnlle Er-
innerung in ihttt erweckte, die imnrerwieder serflatterty wetttt er ihr feilelsieflalt geben wollte. Er hatte daraufdie Oanciratt gefragt, tber iie sei.
~Uliiere illabierletirerttn eine arme
Waise l« verlegte diese gleichgilllep

Vielleicht ftiltlte sie seinen beobachten«
den Blüt, lttstinltiv wandte sie den
Zions-plötzlich ging ein Crlchreeleniiber ihre Züge, sie slattd leise auf nnd
httseltle in den anslossettden Satan·

Er htttte es bemerkt, nnd leiste Bllae
folgten ihr, ttnd nnn bewunderte er
ihre Tltatlritfh Takt ittt Crlcr stand ein
brennettder Weihnarhtsltattnm einige
Ztxteigr ltattett Feuer gelangen, nnd siesuchte es tttit schnelle: lsseisteesegeitwttrt
zn ldi«l«,ett. Jttt ttitehslett zlugenblirl
stattd er ttelspett iltr ttttd war ihr behilf-
lirl). Vlehrntrtld lierithrtett lieh lltreOiinde itt den grilnett, slaeltligett Ztveis
gett, tncltrtttale begegnete« litt) iltre
Blicke. lsiespeaeltett hatten lie stach ttiehts
zttsatttntctk »l, Nttn lstattttle nur ttoelt ritt Liebt, ttnd«
eben tnoltte sie es§ attelbititetn da bei;gann die llltr ans dettt tiatnin ztt ichlas t
gen-—·lttttgittttt balltett zwölf silberltelle
Schläge dttrch das oietttach. Sie ließ die
erhobene Lzttttd sittlett ttnd seliattle still»
itt das Li -t—-—es brannte in das nene
Jahr ltitttiberu Tit faßte er pltt lieh ihre
Dand nnd sagte ntit seiner-liegst, llitt-
gcttdett Stint-tu:

»Ein stühliches neues stillt, tnein
Friittlritt l«

Tit-i lJJiitdehett ialt iltn freitnlltltig
tntd elttlittt att: »Ja; taitnsate Jlznett
viel Tillus, Herr Profelior l«

Ein Echauer ging dnrch seinen Kar-
nor.

»Für ntieh ist das darbei-lange,
lange-l Aber zn Jhtten tniige e« lonts
tttett tntt reichett Gabett l« Er driickte
ihre Ort-to. die er ttoeh itnttter hielt.

Sie lstettcltq ein seltsam trauriges
Llicheln ttsar

»Mit tttii isl daQGliiei ittttttet vorbei
grgattgctt l«

lir lief; last etseltrecil ihre Hand lass.
litt-ci- ta stand itt« nat« iltttt so cltriieti ttttd
itt)iiel,t. tttatt tttttitte il,r glaube-tt- Ein

lteitheis lllittltid tballte in iitttt ans—-
tttartttts tttttsxte dieses fclldtte. tttttllzige
ikirtssits das! Oiliisl entbehren? Seher(
xltttre u« ttaelt dettt Sveiiezitttttter hin· -
tret. Atttit lcatte and) drittttett die Uhr
trtatktaeth die drei lilsittttten Veksplis
twtxzt hielte; die Stiiitle tbttrdett geriielt,
ttit isscxltrttsctt ttttd lisiaierllittgett be-
ttks i: t.t«::tdir-J tictxe Jahr, der Hans-

sxcrr leis tixil sstcrzrttdett Lhkortett die «
Insel ans, lsct feiner Dante dett Arnt
ixxzt sittttc il: Pelcnaife an, die liiiiste
.i.«.i"ttct i:t tut Tattzsetitl geleilenly wo
ktse s.s:«.i'e lllcrtutleltttttgett ihrer
.·.::«.·::. Spuk) einen rxldktt Blitl warf

:.t« Pxrststxsr litiitlscrsz Titictttrritd ber-
tk«.«..- t«.- irrt. tstxticllassett rcielttc ei«

Icttt «.’..«.:i-;’-.:t dett Llrtn nttd fiilttte es
.«..t tcit Sitz-itt l,ct«t:ttt itt dett stillen,
Ittttilx t (-«t1:r.

»He-Its« ei it« trtxis lier das neue Jahr
Ergdxttxtt l« l·al et· ernst. »Sie passen
Beiw- t»i.l.t itt krtt tollen Trtthekdort
.««1tl«::!.«'

Lte tti·.'!: ilatt sktttttttt l"’-:tt«iil:rs.tttg.
ist— stttxie tir an kais Fenster, das

gtitsxtlstttll ekticit tueilctt littsblitl in den
tclittxtti tc.t Tlxttl t«erts.sltrte.

—E«l«,t:«.·ij»rt;l lclkitxtxtt sie eilte Llieile
"rI::.·.t:-.- itt tät« still: «.’--’.-t«.,t, dann sagte
..-r 111-das: l.:ri:elttd: »«L«-.’-ie taürstlti lind
. .1« lsjixititnwt doch, einer« etttetgctt
»« tcttrkc set let-r Txiirtttxtittt bei-anlegen!
It;- Ltxxirz ltetiitt tttorgett ·.:«tcl",eltte,
ttit txt-«- txnxttkctttt nttter iltxtett taltith
i:-.::ti.t t ktictetit Sriüatitlcntg7gett· Was
.;t.Tt-1t tcktatt eine ««tttltt«eizahl"t«

»«.’-.Et«.l tiitt;i-J,« etttttmttrle das; lllliids
list-tt- Hiller dir ntticttillte Eehttittelzt
itt rtxsxskr Brust taill lett lillcttbett att
its: sssttttttzt tt·t.i,t t«.kii-.·rctt. Si! llanti
tttctt itc sitt) lzjcr tsttd isa att eittc äußer-
ljtlte Selxtatttr ttnd ttts.s:ttt, dalsittler br-
giititsc ein ttettesz (!lt««l. isittnist eine
Eitelkeit, aler eine, dir des« Leben er-
traglitit ist-matt, tttttt tber nnittz tneltr
bctt ,ntotgs.tt’ holst, lelit attch nicht
l;ettle.«

lsr fah sie itlcrtttirlxt cit- Wielattt
sit· dazu. feine ej;s,rttt·lett, tteltrittcstett lite-
dattlen atsszttiltreel;ett’.-« lsr lnttte es ostitt der leisten Zeit gedacht, das; er ttttr
ritt Sclxeittleltett stil,«t"c. Co langehatt:
scitt Bitt! att der Liergattztettlteit ge-
lxaitlt das; er sllr die« kssttlttnft ztt tritt-e
wurde.

llttd hier, dies! Weilt ntt iritter Seite,
von dettt et ttiehttt tatest-», nicht eixtntal

"den Narren, tote tcan di. soffs-thus- to;«kguilderftagdtivt »F—- R Hjzskkf - «EV- lIIN m ro K. « «
Haue-um iindiYit"«tv«M-" f die:lihoroelezrtnd szutitwfitrdie l ngl

xsiiarunt gion en» sei-der «on
Ewig; .». d« «.- s«. gau daran, » ,

Sozien» roenn ei zu ntte nyt iotseniten
»Und warum foll es nitht zu Ihrentotnsnen wollen» - , »
»Die tnich lieben, find todt. Jst-infreundlos und einfarn. Der arnhf

ern-'s Tafeln ntaeht wilde, tttd das«Gliielwill mnthlge, frohe Men Gans«
psineh dle ilnthaliåtelt nta . Iniide l«

fagie der Mann. «, ein El » ngerz
toae elngelthlafenxntrn lfl er sblifslichertoaihd Wien-are es, wenn litt» " enn-
rnen artlzogett die Poffnung Eileit-der Grenze zu findet! « - (

Sie antwortete nieht fogleith, und er »
fragte beforgts »Halte ich Sie ettoa ge-
ritnttit to« war nlazt meine Idfieht l·

! »Nein« entgegnete Beet-essen, Joirhaben at« Menlch inne enlthen geredet
in einer Stunde, da seit nnd crt der-
jrefien waren. Der »liieislztrner lebtn allen Seelen, und wenn der steter

der Konvention einmal stillt, fo erlen-;
nen wir ihn« tlar. Es wliee deuchelei swollt' las ihn leågnem Aber-nun talfen »Sie ansZu den enfchen zuteil-lehren i«

»Als anteradeni« fragte er lferzllelp
S le nitite nur.

» Er. nahm ihren ttlrm und zog ihn
wieder dureh den feinen.

Jnr Ballfaal tosrzte rnan eben den
Million, der lieh ou« der Polonoifeentwlckelt hatte; Niemand hatte fie bet-
rnrfih und fie traten in die Tour ein.
III! leierlitlien Zug. bewegten lieh die«Paare an einetn Thron treulos-If]dcur ein kleiner Kirche, per f Use,
Strroßling de« Durstes, als iidni faffj
—das junge Jahr darstellend· Tiniden «
Stufen des Throne« fafz zu feinen;
Füßen ein Narr ntit Sehellenlaupe und
Pritsche und einetn leinenen Satt.
Nahte iich ein tonzendes Paar hul-
digend denr Throne des fangen Königs, ffo rief er ihnen derbe Spitfze zu, und
fe rrach der Antwort, die er erhielt,
langte er aus denFSack ein Gefchenh
das er nrii den Pritfcheuichlitgeu der
Satire überreichte. Erflihrte feine liolle
gut durch, die ilun offenbar viel Be-
lutgert bereitete. Au den zrrerrlernden
Aeugleisr rrrrd der traeifzerrderr Stinrnre
erkannte rnan trofz der Vermumtuung
den iiarilaturenzeichrrer.

»Wer« ineht denn Juki« fragte er den
Profeifor. ;

»Da-i Glitt-l l« entgegnete dleirr. «
· »Oinrnrel,« rneinte der Narr, »du
lift Du bei aller Gelcbeidtheit fo dunrrn
taie die Anderen, toenrr Du nicht nrerlfl,
dafz Du es nur Arme halt! Brauchst
lidelifletro uoch ein rolenfarberres Band.
es feitzubirrden.«

lluifrilrrdlicif zog er ein langes Band
aus dem Saite, und der Profriior lief;
fiel) willig feine Rechte mit der Linien
des Dttideheris zufanrnrenbirrdern»Jft’3 reibt fo?« fragte er das Mild-
ctfen irrr Bseiteefchreitem

fFeft verbunden« errtgegnete fie
lei e.

»Und iuie uenrrt fiel) ureirr llarnerad
der tnit un: fuchen roill?« .

~berrrs··a i« fagte fie. zu ihm auf-
sehend.

Die dunklen Artgen flammen, und
auf ihren bleichen Wangen erbliihte ein
zartes Moll)-

~.f,’strctrra, rneln Mittel« fllifterte er.

zween. .
Berti. Nachdeur der Vorfchiag des

ittkroeiterifeiierr Vundesratljeo fiir das
Ujrrurige Bestehen des Qtieltoaftoereirrs
eine lsicdenlieitr zu vertrnfttrllern bei der
großen dijielirzalfl der Poflvereiiroflaaterreine giictflizfe Arrfrtalurte gefunden hat,
irird diefe Feier arn 2. Juli 1900 und
den folgenden Tagen in Berti ftattfiuszden.

Zii r i elf. Ja dent tixielsöfte Fruligriiti
bci liioiitrrs lirautrte ein Buuernantvefeir
nieder, Idol-ei die Clnlruteilliild und ein
arljtjiiliriefer iiiralsse iu den Flanrrueu
eklatante-c. Sie waren offenbar durch
den Rauch betaubt worden und konnten
fo derr liluggtrrrg aus deur brennenden
Haufe riielft ruelir finden.

Ungern. Ter Ciubrecher Johann
Tl)erli, der sorgen feiucr zalflloieu Eins»
lirrutfgdielrftrrlile zu iitscr 40 Jahren
Hfrteljllfrrrls vcrrrrtlfeilt tourte und in
Folge iriuer wiederholten origiuelletr
Uluizslireeikscrtien aus) berfrhiederrerr Straf·
auftalterr fsxltsft iru Illrtolasrd eigeuartig
ierrrluiit irae, starb iru hiesige« stutzt-
lfrtrigs zu Luzerir.

litt. Jtu Lande Teils til-en fich
frllrfl die Frauen iu- Schieiierk So
nulurirrt am legte» lsiriiiirdelfttficfzcrr in
Eclfirtloorf tut-le Lliiridrlfeir urrd Frauen
Theil. Von Im; Tonuellrrrterr rourdeu
rnan toeurgcr als; tjii oorr dein zarten
ltieikizlxrtu grinst, das durrljfttjrtiltlich
rcsift gut feurig. ,

til la r u is. Ju titlurrrsz lfat ein irrachi
links Feuer dir« usu Vlugftufz des Toki-
lirrdoeszi iu dir Liutlf gelcgcne utkttfancfelfe
Etlirriurrci Dritter u. Solure ringe-
ufet:rrl. Das.- grone Fubrilgelsrrridh
ririfirurixfljkif eine TrnelrreL darin eine
tliiublc («)-’eusilnl)le) ifl lotnl til-gr-
bruuuh ebenso ein dahinter ftrlferrdeö
Wolkulirrrro iru oberen Itzt-it.

Vufe l. Leut» Tage lau! inr klibeiu
eine Lliluiieridkrxfiftrrrrg oon Fischen,
nauirutlitlx jungen Latinen, nor. Es
friie ut fiel) ritu eine Verunrrsirrizfrrrrxf ruit
fchudlirixrti industrielle« All-stillen aus
eitler findet! alsrrlnlb Basel; fu trau-
drlu. Tit— Jifrtjerci ifl ftlfrver zicntfadifft
worden

til ruubii u d r u. Teu uergairgerren
Soruuser lkaben ruelirere Sleiutrdler in
der· tut-grad non Oberoar unter den
Sriiaflferoerr ietnoereu Stunde« auge-
rirtltrt. Nun ist es; einein eilten Nimrod,
Jäger Lpcftkr uon Antonius, gelungen,
zwei. diefer Streit-bringet, die eiue Flieget-
fuarirsrrcite dass this) nnd 2.25 Bleter
notiert, iru Seins« zu erlegen. Ter
Tritte iru Bunde tourde verwundet,
lonute aber erriet-urku- Tiefe Liiigel
find bei uns selten, toofie aber various-
sum, du toelfe dru Schnfen und jungen
««-3ielleirr.

W a arti. Zur Beteiligung der feil
einigen Jahr-en chrorrifclferr Defizite irn
ilarsiorrizbrsdkfet toird der Staate-roth
den! tsirofzesr iitutlie eine Vorlage unter-
breitsu lieirefferrd isistfiihrrcng einer.
urogrefiioerr Erbieliaftofterrey einer illa-
bieristeuer und einer Veloziurdfleuer.

Loüabäkachrichtest aus do(
alles! Hcicnattjx

s visit-redete»- seist«
Darnrstabix Der trefflich-Tand-wlrtlrichvsisratd hat sich an dieclsens

, bahndisltton amsahen-reitet , Aug«beider llcklresbrderrrnglaiedeolr s st-
llaier Wanderardelter wendet. Das
Blatt) tout-be indessen alifdlilgig besaiiee «r.

l Weins. Diesersagewaedebonderjganz« in einem hieszgen isaslbaus einstetem, Ludwig elf tu!sadens-Baden, verhaften liielsr tm Jahre:
Tslls vom St. sistrtrsanteriesbtwrit in.«
Iranlinrtdesart .Erhatte bisher«
inKenntnis) und Jtallen ansgebgieeus til-ei. Jnderpiilbeunseres rtes
wird von einein itonsortiuny in den!
unter Inderen die Tblirlnger Sitte-inu-
latoeen- nnd Eletirizitiltswerle nnd die
Aktieugesellsthaft Gbrlsnrtlhlssaalseld
sind, d e Errichtung eines grbfieren Eies-«;
trlzitiitswertes subjektiv, das an die’
nordwesiliehen Orte des LandlreisesDonau Strom sllr Lichts und Kraft-Iz zweite abgehen soll. Die Berhandluwj

: gen nritden Gemeindensind ein eleitet. «
»Als Centrale ist Bilde! in lussichtges
»nur-rasen.

Warm s. Das Schbfsengeritht ver-
urtheilte den iiiedakteur til feie vorn»Geueraliilnzeiger« we en Beleidigung

des Stadtverordneten stfrrngst zn2oo
Mart Geldstrafe. Pfnrrgsf ist Eigen-
thitrner der »Wer-user Voltezeltun ««

jdie sieh vorn Freiherrn v. Denl vbisllg
irrnavbitrrglg halt, wtihrend der »Gene-
ralsAnzeiger« zu den bekannten Devis-icrgauerst zählt. Pfungsi war unter

Inder-ern vorn »General-Llrrzeiger« ver·
hbhnt worden, weil er srch gestatten,
eine Kiste verstinltai zur Post zu tragen, -
irr der sich ein trantes plindrhen befand.

; Isscks
i Mlinchem Dler und in Landsbuts wurde je eine liiohslofigenossenschast der
Schuhnrather gebildet.——Mlt der dieser
Tage erfolgten Wtedererbfsrrrrng der
Ersenvahnstreete Sieäsdoriiliillhbalding«ist nun die legte der taatsbahnftrerterudie dnreh das Doehwalser vom Septem-
ber unterbrochen, dcrrr Verkehr wieder
übergeben.

Flir t h. Der verantwortliche Redak-
ierrr der »Frtiniischen Tageslauf«
(~Fi·rrther BlirgerzeitrrngM Georg
Glirtner.wurde vom hiesigen Schbsfens
gerieht zu. St) MartGeldstrafe, eventnell

» fünf Tagen Gefängnis; verurtheilt, weil
in dern Blatte die Vuchdrueiervers
eirriguirg »Gntenberg - Bund« als
»StrilebreelzersOrgarrisation« bezeichnetwar.

Langenfeld Die hiesige Ge-
rneindeverwaliung und die Gesanrrntsj biirgerfehaft haben den bisherigen Mit·

I biirger Herrn Oelonorrrierathund Land-
ltagsabgeordrreten Velnrieh Stitrter ein-
« stirnmig zum Cllrenbiirgerder Gemeinde
lLaugeuseld ernannt.

« Löhrietlp Eirriunger Burschevon
; hier wollte Abends zwer von Bildhau-
; serr uneh Neustadt gehende Lehrlinge er-
« schreiten und stellte sich nritterr asrf den
sWeg in’s Dunllr. Er rnufrte aber sei-
luen »Wip« therrer bildet» denn der
eine vermeintlich ilebersallene zog sein
Messer und verfehle dein »Nauber«
einen Stich irr den Hirt-z.i M a rlt breit. Die Schiffrniible des

sderrrr A. Fall irr Signip wurde nach
« langen Verhandlungen vorn Staate urrrs 10,000 Mart ungetauft. Diese Dliihle
lwar dem Betrieb· der Krttenfchlevvs
Sehifffahrt aus derrr Maine sehr hinder-lich. Sie wird abgebrochen nnd der
Nlrihlerrtorral zugesehilttet « «

«« Nil rn verg. Der nach linterschlas
gnug arutlirher Gelder fliichtig gegan-
geue Arntsgerichtsselretlle Fichtelberger
vorr Deidenhettn hat sich hier selbst der

Polizei gestellt.
« Scheinseld Olerfieldasdreijiihs
rige Töchterchen des Viehhiirrdlers
Abraharrr Adler in eine Srhiissel mit
loeherrd iseißer Lange. Das Kind erlitt
furchtbare Brandwunden am ganzen
Körper, denen es alsbald erlag.

- Weftheiuu hier lanr Feuer aus
und eine Seheune brannte total nieder.

»Die lrarrie Frau eines crtönachbnrrt
« ersehen! darliber so, daß sie, dont Schlage
getroffen, verschied.

«« W ilrzbu rg. Jn Biirgstadt a. M.
erschosz der Jnhrrlrer des tslrrstharsfes
»Zum Schwur» seine Frnru Erfeuertezur llcrtcrlrrrltrtrrg mit derrr Jngdgrlvelzr
uaeh lllirriser«slnss;rrr, die er im iiirrrterr
crusgcstrllt hatte. Tit Frau laurzusrrllig
de; Qricgeg und ein Schuß zerfehtuetterte
ihr den Kopf.

Zrvieiei. Cine wegen der Er«
bauurrg einer Straße von Eilensieirr
iiber den Brenueis riaeh Sosnrnrrarr ein-
berufrrse rlrrd sehr gut bcsrtehte Interes-
senterrversarrrrrrlrrrrg beschloß, nunmehr
die Prujeltirrrrrg dieser Straße in An»
griff zu uehnrerr rrrrd wcrrrr nuiglieh uveh
hcucr zrrr Durcvsrihrrrrrg zu bringen.

Ztus der· Photin-kais.
Sucher. Bitt Thnarrtit wurde

jirrralt in der Nähe des Ølrrgelhoses inr
liiheirr eine große der Firma Hutflies
und Srhrrritt gclrörikre Daruvfbaggers
irrasrtrirre gest-muri. Der Vagger war
arr jener Stelle gesuuierr und lonnte
irr-u vieler Llrsrsrrctre uieht gehoben wer-
den, weshalb uurrr zrrr Svreuguirg
schreiten uruszte.

llaiserszlarsterrn Dieser Tage
gelang es der hiesigen lirirrrirrrrlslolizei,
eirr issrrlsclsrrrrrrrzerirest augzuheben urrd

eine grobe Llrrzalrl von Falsifilaterr
forvic von Lxirrlzerrgen und Biateriai zu
bcsrhlagrrahirrerk Zsroei Personen find
bereits verhastet Idol-den.

Sie u st a dt a. O. Der liberale Land-
taggrrlszreordrrcie Friedrich Exter wurde
rrrit Lki von 27 Stinrnren zunr Bürger-
ureistcr der Stadt Neustadt wieder-
gemacht.

Z w r« i br il cke n. »Der Redakteur der
~Zrveibri"rclerrer Zeitung« Jalob Beitr.
hatte gegen Brirgerrneister Plischler von
Schtirrarr den Vorwurf erhoben, das;
tiue Itlnzrrlrl liberaler Wtihler absiehtlich
nicht irr die Aitihterlisre eirrgetragen wor-
den seien· Das Srhössengerieht ver-
urtheilte ihn zn 10lijiarl Geldstrafe.

i Vürttenserp
S t u i i g a ei. Co hatsich unter denr

Namen Wilhelmasjheatersiilesellfchafl
eirre Gesellschaft von Ciarantiezeichnerir
gebildet, die das zwischen Stuttgart
und Cannstatt gelegene Wilhelmas
Theater, das seit vielen Jahren unbe-
nust dasteht, filr Jlteaterzweele liber-
rrehnrerr wird. Die nbthigerr Olbtnochrrrrs
gen ruit der lirorrgrrtsverwaltung sind
getroffen. Daß Theater rkird uurgebaut
und vergrößert; ed fallen inr Sornurer
von denr bekannten Iheaterdireltor
Airrrtirr Klein, irrr Wirrtrr von derhofs
thrrrterssniendarrz zliorftellrcrrgen ge-
geben werden. »

»-

NO! e vfi n D·n. Stadtfehultheii Ddrr
hier hat ein mt, das er feitlis Jah-ren lnltsfeltener iintfieht und Piliihii
treue geführt, wegen dorgerttatenAlters
niedergelegt·

tiltntikii d. iiiaehts gerieth der 65

galt« alte Hauer Georg litlntntel vorn
ehierenhoh Gestebtde Strafrdorh in

die items nnd fand den Tod. - f·Dei’,lbronn.— Diefer Tage wurde
das erfte in Vetlbronst auf der Zweit;
der Stdiffbatcerei Seibert erbauteeiferne ;Laftfetfif bom Sinne! geleiten. Das.
au den latuen Maul hegeln!aier« ge-
tanfte sthiff ift fttr die Fahrt auf den!
Aeeiae und Oihein hegt-nun. ,Ohntenheitm er vierJahrealleF;Sohn de« Raum« tlnitdel hier zgndete «einige nor der Echener feines atersi
liegende Steohhttndel an. Da« Feuer.theilte fiih rafeh dem Gebäude, das jun!
Theil tnll Stroh bedeat war, mit, und«
der herrfchettde cftwlttd til-ertrug das(Feuer auf das Wahns nnd celanonties
gebttude des Johann Wefthitufer undi
die Seheuer des Dirfchwirthes Derfelzzk
ftttnattliche Gebitude brannten nieder.

Indes. -

Iarlsr u h e. Die ..Sttdweftd.
Sehulblittter« beruhigt, daß on den
liealfehtslea in den vier hadiichen Stadt-
titen iintntendingem steht, sienzlngen
sund Sthovfheinr 90 Madihen mit den
Knaben !!nterriehtet werden; insge-
fatntnt nehmen an l( badischen Real-
a!eftatten 271 Mttdihen atn itnterritht
Theil. Zehn dlefer Schulett werden,
weil fie nvrh nicht feehdi oder sieben-ilaffig find, noeh als htlhere Bürger·
fchnlen hegend-set. Der gemeinsame lia-
terricht beider Gefchlethter bewahre fiehdurchaus und habe now nirgends zullnzntritglichieiten geführt, er fei viel·
ntehr fiir ileinere Städt· eine große
Wohlthat sBaden w eile r. Ter gar-blieben.iiteinold ftiir;te, als er eine lagge eins ’
iiehen wollte, aus desn dritten ctoels
roeri und verftarb auf der Stelle.

Confta n s. Landgerithtsdritfident
Dr. Florian ruhet, frllher lange
Jahre erster Staatoanwalt in Karls·
ruhe, ift itn tiranienhanfe nat) einer
Oderation gestorben.

Mannhe im. Der Frifertr August«
Loier fttlrzte bei einer liiadtour in Folge«
des herrschenden Nebels fo ungliicklielzi
daß er einen fchweren Sehildeldrutb er-
litt. Er verfiel in Tobfurht und ftarb.

scfassxotsrittsem
Straf!b u e g. Zum cberrabbiner

der hiefigen ifraelitifchen Gemeinde
wurde der feitherige cberrabbitter Urh-in Mes ernannt-Nach einer Mittheisflnng der Wagenaner Zeitung« hat die
Milititroerwalttsrtg die Abfichy den
Trubdeniibttitgtzplas Dageuau bedeu-
tend zu vergroßerttz Verhandlungen
t!tit den Gruudbefisern feiett fchon int
Gange. Die Vergrilfzerungett toller! fich
a!sf Theile des großen Ditgetrarter For-
ftes, sowie auftuehrere in der Nähe ge-slegene Befihitttgett erftreaesk Nach dem ;
Urtheil jenes Blattes entfpricht eine Vers;grdfzerung des iiebungshlsrses fehr dem ;
Wnnfche der dortigen Bevölkerung, und«
nia!t hofft, dafr die Verhandlungen fiel)
nicht etwa dnreh zu hohe Forderungen s
zerschlagen, wie dies frtiher in Bitfckf
der Fall war.

S a a r b n rg. Ein Soldat des illa-
nettsiiiegitnents Nr. 15 erhilitgie fiel) in
der Nähe der Station cberha!!!!ner.«Der Soldat hatte die Abfieht, zu deter-
tirett,dieweil er aber Ciaillleider unter-
wegs tiieht zu erhalten vermochte. hatteer !tieht die liouragh zuriielzuiehreth (Ettfisheitrr. Seitens der Stadi-
verordrteten wurde befehloffem dem hier
gebotenen, ehemaligen Jesuiten Jakob
Valde ein Teuttnal zu sehen. Jaiob
Bulde war einer der deriihuiteflen latei-
tiiftten Tiehter des i7. Jahrhunderts.
Den deutfcheti Horaz nannten ihn feine
Zeitgenoffeih und Enfisheittt nennt ihn
heute noeh fo und ehrt feirt Olndettlen
nicht tnit ilurecht durch ein Tritt-ital.

Oesterreich ·-

Wiem Das Schwitrgericht der· I
urtheilte den Joiehli htuuntel und feine «
Frau jiuliattrt wegen langfatnen Zu·
Jodeinarterrts ihres fiittijaiyrigeri Töch-
teretfettd zutu Tode tuit der Beftints
ntung, daß die Frau als die Stint-erfi-
fchuidige zulegt gehentt werde.—hier
ill die öfterreichifchsaitteriittriifehe Gurus :
tnitraarettfiibrit abgebranut fi Bogen. Ølrsguft Baron Widmautt

srrhielt vor iiitrfeiti einen anonnnien «
;Trol)l!rief, tooriit er aufgefordert wird,f
ilsinneti itirzefter Frist 6000 Gulden an »
einer bezeiajtietest Stelle zu debottiren, fwidrigenftills er ertuordetwurde. Baron
Widtuatiit erftuttete die litt-zeige, woraufIzwei Brilder Sanoli ans liortatfeh als
des Crhreffiittgsberfiieljes dringend ver- .
ditchtiff verhaftet stunden. (

Olra z. Neulich Nachts iatn es zwi-
schen unbelannten litadftrljrertt nnd den
Infaifeit eines Fiaters zunt Streite.
Die tliadfaixser feuerten tuit einen! Re-

»oalver. Ein Paffagier wurde getödtet,
zwei fehwer berief-t-

La i b a eh. Artilleriescberlieisienani
Lukan wurde neulich Abends im liiefiatss
rant blohliktj toahniititiig nnd iiberfiel
die anioefendett Geiste. Te! Polizeiarzi
und inehrere Giifle wurden verwundet.
Der itugliieiliche cffizier tuurde in der
Zwangs-falle in die Jrrenarrftalt über-
führt.

Leistung. Dieser Tage wurde hier
ein Postwagen, welcher Ojeldfendnngett
nnd Briefes von! Bahuhofe zutn Hauf-t-
-poftanite befördern, don unbelantrten

fskhiitern bestehlen. Die Thäter spran-
« et! toiihretid der Fahrt aus das hintere«grittb!ett, bfineten ntittelft liachfeliliifsifels die Wugetitlnlre und entwendeten

den Beutel rnii Geidferidttrtgeit und
« reionintaicdirteit Briefes» Der Diebstahl

; wurde erst beint Cintreffett auf der
« Dattctdaft entdecti. Ter Schade beträgtfiiber ZUW Gulden. Zwei Poftattttss

diener wurden ais der That verdächtig
» Verhaftet.

II« s§ tust»
». M;«,Ls.otttprets.
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PI·selten Gatten

»» und Mitte· ettzte Spezialität
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T: Ecke t. und Date Ins.
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Pf· - satte sehnt,
lqent ttte san Misospann; da»

Hokädstttstetto sonst-versicherungs-
Gpsotlscttttkt vqttHamburg.

sgflllvstta sottwaiscttsoho kauert-cr-
LZTY stobstttnäkcostzllschttktvon t- Gatten.

Jst-Institut« Unctomtsitera Association)
von Hamburg.
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It« Amckikttntsctto Vokstohekttttgtpctp
J« sellsottaft von Nowaklh N. J.

« Wes, ist? V Stegs-s.
s,

Fisches-statt«- savttttcstomoots
s» » tethsettlrtes nat-tut» 500 001Essai-status ist-Tot»

«"««- «· seist»
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«' streitet-et«
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s? lOIOTK Desolttett ledett sen-ges est-ge
«, sfsttttett ttnd sttstdtchettt erbeten.

Jlochtttatt BanktngLa
« 007 Ittntte Straße nahe It.

»

s» J« lILOCII M AN blutige--
"t.. et. um«-thun. tcssstm

j » cetkichtet ctn ttllttettteines Banlqetchäfk
Vepostten Jeden Betkttqes met-denangenom-
lea nnd Daeledm getaucht. Lauten nnd
sit-kaufen Netto-Ists, Stand« nnd tät-unw-

» sichern-mit.
C« Wechtel an! ttlte Pttttteder Welt. -

z: sldfevtdnstqen frei lud Hans.
sp

lksi Nittltltlkli Bitllk
L; von Stm Dlesw ;
skttotsttsttsskecttq St« s. E stks
"O«vtt«t, -tttt-»t-tptt....Just-»wi-

’ s! wettet-disk, iltttsit-.-.tt.
· D. F. Gakktsttttsth ttttfiiktstu

J, Tebel« sagte, tltitt·-jlrttt"tdt«ttt.
» F. E. hättest, Hist. tlttiitketn

7 Jdtkektoktstt . J. tltrntsstditm D. F. Gut
stillen, Ren. Dttttnttttw c. It. Trutz-«, W
I. Illig, del-er Lunte, l. M. Schon.
Cttsskhettsidetptsiit - Laffen in! leitet-feste-
d Vttstlsttltstvtitbe tn ver-stünden.
-—-.——-.—;-;..j—:-
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Mt lllElill SAVINGS HERR«
(3tltn·- nnd LcihiTtttltfY sitnlteatinqBlatt, Oele B. tntd t·Etrsfte. :

sum«
». «. . . .. .1.-t«-,. »«

l« tat« nnd Jstretttikenr
s. I. selten. ctstspdetth Im, bunt-ans· tlttewkcn

II· .-Itttt-«te,tt-.sn-t..
v.«l.stttts«td, c. N. spitz-tm, fttntt ist-am.
Vtete Den-en net-isten tn dtsst sitt-l«- tut-du««its-Ins» I« sitt« s» zu» tatst-s.- nktkittttttt v.Stientnshitksns ssmdw ist«- (t»-»k «» kkMkkg F» »pottstcttssn tttk tlkt-.tlkt.--tk-tt-te. t
.-.-.
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retten-l, denn dt tttsltsrtttsst tnnn dcn onna·
Itwrth ji«-t- ftstrt Olxsd E·.lttst-t»tlt«ttitl-t-k Um( -

Lnttch niitd ttsdett In« dtsn tin-ten stti ntt

alten tktetritttltsn ist«-sitt. Ins) Orts! sitt«
ist qtstsst nnd kttht nnd als: tm.-

. . » . ·
. -Bicuvntltxttiast

die beste in »Ja» Tit-no. Tttktnsttbki set-I) t
tttttb seit-e Pant- nnd Blllqtdtlsetje z«
lttttttljtttttttttt dtst Vcftttlmn

Die »Vt·ttttstvick«,
Hält-Ist F Flusse, W. 5. nnd t3. St

VIII. 111. IVALILEIL
Es«- nznttt

Des· catiforctia Litnitott
Bett-ist( Inn Tit-Ho jcdcttTit-ttgtt«tgk. Ton—-

nennst, Itsnnttststtd nnd Sonntag( unt

I.to s)t’ttcl-,t:stltltt·t.
Trifft ein in Dein-tu tun Tonntstsxstttth Sonn-

tll-.-t-.), xtjtantntt ttndDienstag. ntn 5120
Httntrnttta to.

Trifft tin txt tin-Uns: E m) tnn Ist-statt, Sonn:
tu. Dienst» ttttd:-lltttttv.vch, unt tlxtu
»’stot«;te:-.«X.

Ziff: Jit c.tC·.l·...t«.stl«.:tJt"kitt!.l,JZOttsttnq,
T e cdtng nnd Jlitttstsnotx nnt 3.t-’- Abtrit-
tn trug.

Tritt! tsin in Tltvnssxjttutl txnt Etmxtttbtstis
Elias-tin, Tbtttvoch nnd Tonne-statt, tut(

ILM Lttttrttttktrttnm
Wien»n. tut« ttntsss tttxsqesttttkcte W.t,lg«t-«»

tttit tttttsttjtttzpezxttsit Tun« c Itichleitetl.
Schttettfte Funke, dte jc getnttcht wurde.

» « « « . To 111-flink Ins« Icieas
«- w» is« 2»x--«-.«- is,-
II »in-unt. ,x«:«1-k-.-s,

m: kam« second.
· » lowa-H IV.

CASTO R lA
für· sit-klingen Im! Kinder.

Dasselno Was tnr fruener Heraus! Hab:

llodktkrcskttkltåwvos

I I
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«
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most« tun-s einem«
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pl, nimm« a« 111-s« ssgk »so-w· sikkwpyvg skqq;q-cutie-s. los« Use-«« Oele-s Wust-Uns«
mer-«- svsssy c»- —-k. sum-».Its-»so. I» san. III(
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uttd lldetall tvtlllanttnenetes--»-—-----« - - I:«»».j.

- -Wclhiltlchts -Gc
als ein gute« Uns) Jst-der Osser der »Vineta«-n Zeittettsk'sz», z; H; »
tvird in dielent Jahre eine tndltere Ilastvaltl tu Ists-AKoorrätlpigleim ir empfehlen lltttptillchlttbfdlptendet «

, 7
wichen-« Visite-e pas-sinkst» engste-s, Euzkjkjgknsz

per Bund ..... . lts reltt. sc) Ernst.
spszofchsph »»swv wDeutfase Lleltllnqsltdrtststeller. Monats.
-

s,« ;,"""s"« ««

ver5tund................5ZTentd. «
llt ntlne Stett-nnd, von IrisReuter, tn drel Bude« u’ A s U·

status, privat» stack-ne mit deutloem fett tu tust· Ists-111 s-
itiitnarch Von der Wien· di« snnt Irttdyl lITSVIIOM NOTICE-

« : «elessant gebunden, .. - sz
Dnvtdil Ist-Chaos, Unter. Ausgabe . just) O.JTJ.V:QJLM«OF·"U JMMUNHG

Råtttenbücher und ;Iluchein
9«k·«z« Jugend-Erzählungen«

in elrt passendes Fest-Geltt)enl. lsir halten VI« IN«-WU· www. »Um-«
twmzmsz . ntetden leldft die Eltern tnlt Fresdt Hei·

ttnd dadurchattsflttdem das ihr! Linde! nttfD«sp«i"««k·"d"«
Leder-tate- ttttd Aeredelndes daran· stehenG«""""i«·««1«"d"· ldnnen Dle Jugend sollte atttteftmstrt Ist«-Lahret Dtntende hat· Kalender, »» «» v» »» Nun« Ha»YMAIM VWVW Freude an alletn Deuttcen su heb-Man,3«·«"P'««;·"·V·:· pas-sit n« tot« treue· statt-klomm n! de«Lscltxllkxlxxittnqdsitslthalender Enthält
»Um hemmt, m« UUMUDMIML

Reise-te fllr alle srankhiten nnch der des H« nd« """««sp«sz·' «

srllltttctt tlnejvvlttr und Ilatur-Deillttnde. VIII« sssMUckiflksls M UND— «« VI«
———-- Msrtdendlldee tu oeelchtedetten steifen.

« Tmqche Liszt-am» Ä Onkel Ton«Mit· tu vertttptedettensteifen.
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