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IF! »in. Die saelefungen ttltdUe « tin dertsnlgltden Landtsirldii bvchichule nie-den ini lau-
nterseiiiester von Ist) stu-lteitddtksdesuititssiu i. Ivrti tvlrd

in sersindun aiit der hiesigen Univer-itlt ein» Jnsitut und MuseumMirwhtegtriers ung de«r« er t werden-· hren wo. Ile-dsrtsta seierte dieser are die Illino-enentväsgerln nnveeehel ihie srnstineranle, lattisadensiraie sie. is. Sie
ganz aus die Milde ihrer Iliitbiirger

angetvteseie.-Beim sind anersvielen er·
staid hier ritt tästthr ger iluahe seinenlssithrigen sdtelianieradem Das Mes-ser traftingitlittich in’s derz- Heide
stnder ivurden ais gutartig gefchlideth

se! Geiddteieivar der enzige Sohne ner Wittwe.sar I. Die GrubeQuelle-Wilhel-
inine in Teuviis ist durch Setbsientstimdung instand gerathen. Bei denLdsehserbeten— sind ein Obergei er und ein
Lergarbeiter erfitahein rtiieiter uiurde

betäubt·
stauen. Ein niitrllscher Waldrtesevon aiisierordentilcher Siitrie ist iitrziiih

in der Siadtforstgefdllt worden. Der
Janus, eine Eiche, hat sieben gut;Dnrchtneiserz sein Dolz toiegi itber 00
Tritt-set.

Use-stets sauern-s.c in d e n. Die Shaiitiingsiiiseiihahns
aesellsehaft, Iveiihe in Chinaeinen Eisen·bahnbau zunitchst von 450 iiilonieler
Lange aussttbrh isi nitt deii grossen
lilsens nnd StahltverkenFriedrich
strahlt, Doriinunder Union, Dtirder
liergtvertsstsieseltschait und Brehumer
Gnßstahlvereimtveiehe vier Ftinftel
alter Materialien siir die Bahn tiefern,
ioroie der hanibnrgstsnierltadtiiiie und
dein Norddeutsrhen Mond, irelihe deren
Besdrderiing naeb cstasieii ttberiioirinien
haben, ttbeieingetoiiiiiiem voni nächsten
Ertthsahre ab ihre Lterschissiiiigeii nach

hiiia iiber den deutschen Oasencniden
vorzunehmen.Geesteniit n de. Die fslskhereisßes
triehssGeiiossensetiaftgibt die iiinsass
zahlen ani hiesigen Fischereisdafeiitni
vergangenen Jahre bekannt. Dieselben
zeigen, das der hiesige Fisihinarlh der
weitaus grdsite desiiontineuth iii guter
Weitereniioielelurig begriffen ist. Es
iviirden in den Ituktioneii 2it,683,082
Pfund Fisihe zum Preise von 4,0ö8,-

22 Mark gegen 29,ti98,5i8 Pfund
zuni Preise von 8432009 Mart im
Jahre 1898 verlaust. Jnsgesaniiiit
wurden 1789 Danivserladiiiigeii ange-
bracht. Zahlt uian hierzii deii von den
iieiin hiesigen Dttringsdaiiivserii erziel-
ten Faug im Werthe von etrea 400.000
Mart, so ergibt sieh siir unseren cri
ein Ertrag der Doehfeefifchereivon rund
(,500,000 Mark·

Use-viereDecken-passive.
Franlfurt Jiu nahen Dorfe

Ried iani es Abends aufder ttber die
Httdda fithreudenDolzbrltite zwischendeui Oiachtioeitsterttatser und zwei jun«
gen Leuten znni Streite, wobei Kailerdie Beiden iii die Nidda wars. Der
Eine, Namens Statt, konnte sieh ret-
ten, während der Landioirth Bauer von
Itied ertraut. Ter siiaehttvitehter ilaiserist verhaftei.

L l ni b u rg. Justizrath hilf, ein be-
tannter nassaiiifcherFortschritts-worin,
hat ttirzlich in liesler Gesundheitseinso. Lebenkjahr vollendet.

Wiesb a de n. Die lliiilhelnikselzen
Weiugilter in der Martobruiiiier Ge-
inarlnng sind nunmehr endgiltig ais die
cliitervertonltung des Prinzeii Albrecht
voii Preuiien vertaust worden. Die
Ruthe rourde init 400 Mart bezahlt.Ituf den Detlur gerechnet, ergibt das
deii aufzerordenilirheiiPreis von Mc,-
000 Mart sitr eiiieii Deltar.

Orest-imJammer-n.
Stettin. Arbeiter sitasiiiaiiii aus

NeusStegltu und seine Frau hutteii vor
Gerichtbesit,ivoreii, der Niiihleiibesiper
Mit: iu Nestniiihte liabe einen Chaussirubaiiin durch Aufahreiibesitiadigd Ei)
handelte sich also um eine Uebertretung,
die iiiit wenigen Mart zu ahndeii war.
Tie beiden Zeugen haben falschge-
iibtvoreih denn sie sind erst nach dein
Vtiifalireiizur Stelle getoniiiieir. Das
ilrtheil lautete gegen iiiiiyiiiaiiii aus 4·
gegen teure Frau aus Zs Jahre Zucht-hanc.

il o s l i u. Zu Saleskehat der Brief·träger Bett: seine Tochter, die ihiii
Schandegeniacht hat, erivttrgt uiid so-dann Seibitniord begangen.

Provinz Polen.
P oseii. Au den stadtischeii Schulen

ist es denjenigen Lehre-in. welche den
falnltativeiivotnisctirn Surachuiitirrichtertheiietn voiii Krcisskhiitisisvettor ver-
boten wenden, hausliihe Arbeiten tiii

Polniseheii aufzugeben-Tini gesunk-
regelten Landrath Te. Arthur Baatth
tuar von der Regierung eine Stelle aisRegieruiigsrath iii Srhlesiviziangebo-
ten, docki bat derselbe denPosten abge-
lehnt. Dr. Baarth gehort der in der
Provinz Poseu sehr bekannten ZauiilieBaarttpModrze an.

Budsiik Der Besiser WilhelmDundt in Abbnii-Biidsiii, der sieh var
einiger Zeit in einein AuiatlvonGeistes-
siorung den Leib derartig ausgeschnitten
hatte,das; die Geditrnie hisianstratech
ist ivider Ertvarten vollig hergestellt
worden.

provide: Oboe-reisen.
i? tin igeber g. Das tiueivhbsischeStadtgdtuiiafiuiiy die älteste Schule

Prcußenhioird deuinächst die Feier
feines SoltiabrixienBestehens begehen
lbiineik Als Datu- ader iiathcdriilschiile
neben deiii alten Dorn iii der heiligen«
geislgasse gegrtiisdeh wurde sie 1333
init dieseiii aufden lieutigen Tarni-lasverletzt. Mehrmals uiiisite sie hier ihrenlttas ivechseliy bis sie 1560 eine Statt«
fand, roo sie inehr als drei Jahrhun-
derte, his Weis, bleiben durfte.Ein
ehemaligcs Kloster, da gelegen, ivo sieh
heute die ftiidtisehehdhere Mädihenschitle
befindet, diente zu ihrer llntertiinft
Das heutige Gvinnasialgebtiuby niii
den Medaillonbiidern Herzog Ilbreihtsund Meieiriehthons geziert, ist 1864 ge«
baut und die Sihuiehierher verlegi
Larven.

». --
« YVEIEFstell-denen. Inder

orbnetenstiung wurde s ·
ttuhe ans Caninieestetin « ,than, einstimmig nii lsstt aisdie lsngzertode Ivti II 111-WII
hiesige rgeroreistetsielte get-it «

111-111 111-Ausst-
Vanilg dersexiloeoerkenzt er

Buchdruäer It. hiulter beglng defier
Tage sein dttjilhriges Zeit-stauen. cer-selbe ist seit 1857 in der cdioin Erde·
nlng’srhen Vuchdruiterei iesiger Jn-
haver J. d. seiest-sahn, unter-Gros-und Crvortliandliin)thittg nnd erfreutsteh trafseiner its Bahre einer guten
Gesundheit.

Marteniserder. set einemsrande ihres Uohnhauses liefdie srau
des Zleglernieistees in sttrenwatdetnIdie in helleriozlaninien stehende stieh-.nung, uni n das vorhandene Haar«

"vernittgen von ist) Mart zu retten. Jasdemselbeii lisgenbltet slttrzte das Don«Izusainnien nnd be rub die Frau unter« den 2ritnnnern. xie wurde zwar noch.
lebend herausgezogen, dceh ist an ihrem -
Inftouinieuzu zweifeln. . lDipteren-seiten. »

Kblm Ziveihnndert Ziegeleien inder Rheindroviiiz und iii Westfaleiihaben einen Ring« gebildet. sstachen. Jn der Ledersabrlk deDeslfeile, Islttengesellsehash ist eine Feuers«
brunst aissgebroäieih die einen Sthoden
voii etrra 30,000 Mark augeriihtet hat.
Der Betrieb ist ungestört. fB a in b e r g. Das Maglttratsvlenism «
beschlos mit tnaiiuer Ptajorität die«
Einrichtung eines stitdtisrtien liiieltriziszttttswerteh Darüber, ob dasselbe in ’
Itegie betrieben oder in Pacht gesehen«werden soll, wurde vorerst die ra-
thung ansgesesh Ter vorläufigesiifs
wand beträgt 500,0l)0 Mart. sKohlen z. ZwölfGehäfleiii dem -
Dorfeblhense sind in Flainineii anfgesi
gangen nnd ein hausbestserssohn istdabei iiii tilauche erstiitt.

pro-tm Ums-sen.
Olsäierslebeinhier grasslrt die

Tivbtheritis so heftig, das: aufAnord-
nung der Santtätsbehdrdedas Ghin-
uasiiiui gesehlosleii ioorden ist.M ithlha ii seii. Te: steitbrtefltehverfolgte frühereGutdbesiserWilhelm «
Brtnetiuan sen. ans Poiiverodr. gegen «
welchen ein Verfahrenwegen Metneidss
verleituiig sihwebh nnd der vor längeilrer Zeit uiitseinen Söhnennach Irgen-
tiiileii geslttehtet soc-r, hat sieh seht dem shiesigen blintsgerläit freiwillig geheilt. iN a n ni b»u rg. Die hiesige findet·
tenanftaltwird am l. April ervffnet.

Provinz Hätt-here. lG ilrl i h. Mehrere Glas-vorheraus »Bdhniem die in den Glasfabrllenzu:Penzlg besehfittigt waren, erhielten Ins· !
lveifungsbefehlr. Ter dagegen erhobene ·
liinfvriichhatte teinen Erfolg. I

. G r o t t l a u. Grosiiiiithlenbeslier
Cato ttohn zii Wlnzenberg ist bei der
Beseitigung von Ei« von seiner Piiihte «zusaninien suit zwei Knechten ertruirlem

Kattoiv i h. Ein herrliehes Statut· «
schaiisviel bot sich neitlich Vormittags
den Passagiereu des von Deutsch-Wette
nach CoselitlaudrziiifahrendenZuges.
Ein praehtvotler Negeiibogen zeigte sich, Iwährend die Sonne in vollem Glanze;
strahlte. Rechts nnd links vom Tages· sgestirn erblictte man jeeine Nebensoniiez
beide waren dnräi einen hellen Bogen
niit einander verhandelt.
Provinz Irliloswtqssssllkkitv
Mel. Au Bord des aufDowaldtss ,

Werten in der Ansriistiing befindlichenZ
sänvedischeii Tarni-fees~OstarFredei ;"rit« ereigiiete sich ein fehivererilnfall.«
Zwei aiif dem cberdeet beschäftigte
Llerftarbciterstiirzten iii Folge Zusam-
niriibriielfsder Stetlage in denSchlffss««
irauin hinab und erlitten tbdtliche Ver«
leiungeir. Iprovin- Meltfalaw ii Oa g e u. Der aus Baden gebitrtige
SihlofserMiix Bettler, der unter der
ilnllaiie verlinftetwar, ini Juli v. J. sden Dainnierscbiiiied Cgen in der Nähe
von Piileue eriuordei zii haben, und
deniniichst voin Säiiviirzierielitabgene-
tlieilt werden sollte· hat ein Geständnisseiner Jliat abgelegt. Auch den iiiiSeit-Itrinber 1898 an dem Arbeiter Dofarleiz
ebenfallsbei Miit-tue, iieriititeii Raub«
iiiord hat sireitler eingestanden.

M i n den. Das StädtchenLitgde
ist seit Mai lslis ohne Biirgeriiieiftcr.
Nach den! Ausscheiden! des friihereii
walilte niaii iii der Perfaiides Anitåsei
lretiirs Schönliosfaus Bei-erringen
riurn Nachfolger. Dieser fjierr wurde
iedoch vonder Regierung niiht bestätigt. ITit bei drin Tliiiiistcr non dein Stadt«
veroidneteiitollegiiiiii hiergegeii einge-
lrgte Berusiing blieb ohne Erfolg. Seit
längerer Zeit werden iiuii die GENUSdes Biirgerineisters von einen! aus-
tragten der Regierung wahrgenoiniiieir.
Wie lange dieses Jnterrcgiiiiiir iioch
dauern wird, weis; niaii nicht, da bis
seht der Zeitounlt der Wahl noch nicht
festgesest ist.

Sachsen.
Dresden. Die Errichtung einer

BisniaritsSäuledahier ist nunmehr
laut einer vom Oberbürgermeister Beut-
ler abgegebenen lirlläriiiig als finaii-
zielt völlig gesichert anzusehen. Die
Kosten werden 25,000 Mart betragen,
der Rath hat die Uebertassnng eines
Planes auf Räckiiiher Höhe in der Nähedes VioreausDeiiliiiales zugesichert. Als
Sag der titriindfteiiilegung ist der 2.
Juni 1900 in Aussicht genommen-
Nach ttkjaliriger Lehrttiiitigleit schied der
Tireltar der ersten Bürgerschule, Morls
sitt-start, aus dein Amte. «

C he in n i h. Die Ansfuhraus denis
hiesigen ilonsiilatsbezirt nach den Ver.
Staaten hatte ini legten Vierteljahr
18219 einen Werth von d1,037,806 ge-
gen 51,013t,18t iii der gleichen Zeit des
Lloriahrcs. Der Dauptantheil entfällt
niit 5764,t386 auf baniiiwollene
StrumvfrociareinVorn Stadtrath
wurde riunmehr endgiltig der Anlauf
der liieiigeii Altiknsviiiiierei beschlossen.Der ilaiifrreisbeträgt 900,0(10 Mart.
Tie ttebergabe des GrundstliässollEnde litt« stattfinden.Tas Stadtvers
ordneteiitollegiuui hat sich iiii Prinzip
niit diesein Besehtuise einverstanden
erklärt.

Leipzig. Tag historische Museum
der Vdllersrtilacht und der Zeit Natio-
leons des Ersten ain Nadoleoiistein bei
Leipzig hat die Postoriisäie Sammlung
Etndreas Das-r und seine Gefährien,«
Tirol lSo9,fitr 4600Martangelaufhdk
auch Wien und Jnnobriick zu erwerben
straften.Sie enthält ans dein deiitwiirs
dlgen Feldziige 12 Drigiunlfehreiben
vou Hafer, darunter den .Aufrufan
die Jiroler,« zahlreiche Wiese, viele
andere einschlägige »Sehriftftilite,Triteli
saäien und Bilder, jedes einzelne Blatt
eineioerthvolle Seiienheit.—Shiiiilathtesiir die Vnreiiiarhe hat den aus den
deirtschen titeniibahiiesk ivoblbelaiinteik

gesessen« dem-nis-ra D« «-in Ratt-arg nackdee »FOR; a, aus steh deassaren owns·n· " » .

Zi lesen. Die »Mit-ver Itastrtdbnnnd Inzeigev traten am i. Runde iniihren i ljessahrgang ein. s »Haltgäb an« d em Inlaieine sesnamiiernns der eine getreue Wiedergabe der
ersten Nummer betten.

Zio l cka u. lieber die iitrztiä durchdie Presse gsgangene geheim Evotleslntthnt bei engenseld verlaafnun
Folgendes: Die It) Ja re alle lllemvsnersehesrau Sltpneider lthrie eini nn-
glllelliche Ehe. Eisa sit ardt, 22 sahe·alt, toae Dtreltriee in einem Leipziger
Ceschlishsie war schwermiithig und
Echgrootg nernbs nnd hing mit eidens

aftltcherLiebe an ihrer fastgieicalth
ri en Sthioexer Mai-ihn. 111-Heini,daqsi die, Er genannten den an des
gemeinsamen Todes gefaßt nnd dann
die Martha stlchardt mit indea Tod
gezogen haben.

» fsseinglfie Zinsen. i
« Ilten b n rg. Ein Ilestor dentsiher
Gelehrsamkeit, der ebrwilrdige tilftlassiorfcherGeheimerttirchenroth Dr. Ja·lius Ltibe inBasel-has, vollendete diesersagesein its. Lebensjahr. Der greife
subilar hat erst vor wenigen Monatendem Hilf-erkannt, in dem er 60 Jahre ges;
wirkt, entsagt, til aber uoch inltuer. wis-
seuschaftlirhthillig.

« Gattin. iim Dezember des abge-
laufenenJahres wurden 12 Leichen
mittelst Feuers bestattet, vier ans derl
Stadt Gothaund acht von austoartsJ
Dein Geschlechtnach waren es achtluttuuliche und vier weibliche-Beleben-Seil Cctiffuung des Verbreuuungsavs
varaies sind tiuumehr 2292 Leichen
mittelst Feuer hier heftattetworden; «im Jahre 1899 zusammen 200 Leichen. !Je na. Die tdniglietie Alademie der«Wisfeufchaftenin Turln hat den siir.die bedeutendftetvisfeisschasiiicheArbeit!
der legten vier Jahre ansgeslellten

grossenPressa-Preis von 10,000 Lire
dem ProfessorErnst Dltclel verliehen. -

Freie Städte.
« Dausbu rg. Die hambtirger Di-
rektion der deutschen dftafritaiLisiiehatiu Folge der Vefchlagnahiiie nndBe-
ligtigung der Tau-vier »Bundesrath,«
.- eneral« nnd »Derzog« dieser Linie
durch britisclse liriegsschisfe beschlossen,

« deu Verlaufvon Fabrtarten nach Jo-; hannesbiirg undPretoria imTransvaal
fund die Beförderung von Niemande-
reru nach der Delagoasßat einzustellen.l—Neltlich Morgens erstritten aufder

I lluterelbe der dltuische Daiuvfer»Wer-eur« uud der russiichs ~Lilja« zusam-
; men- Dle ~Lilja« lief dem ~Mercur«

» in die Seite; die Maimsrhost des leite·ren sprangaufdie »Lilja« ilber nndiwurde gerettet. Nun ereignete its) ein
bdrhfieigenartiger nnd toohl sehr seltener

»Vorfali.Der »Mereur,'· dessen Pia-
schiue uicht abgeftellt worden war, taut sfreivou dem »Lllja.« Ja Folge der·

« arbeitenden Piasctsiiie eilte das Srhiffsfort; es liefitu weiten Bogen quer iiber ·
das tiiirdiiche Fahrwalier des Elbsiroruesi
bei Juis und rannte mit doller Fahrt ;I aufdeu Sand hinaus. Dort blieb das·

; SchiffWen.s Brem e n· Eine einaugenehiue
Ueberraschung wurde den Bremer Auto-
tnobilisten zu Theil. Flir das Gebiet»lder alten hansestadt exiftirtein laue-s]

» isauuter Weggeldtarii nach welchen! l««siir jedes aufBremer Clebiet verlehretide
J Gefährtje ualh der Scilslseiner Zug-sJ» thiere eine gewisse Abgabe zu eatrichten
: ist. iiiecslich hat nun die Bremiiche
Steuerdehiitatioitbeschlossen, die Weg-
gelrorduung dem Geisteder Zeit anzu-»hassen und sie dein eutsvrerhend dahin
zu ergänzen, das; Motortvageu den mit«

l zwei Pferdenbespannten Wagen gleich s
« zu erachten seien, da sie die Straßen
uiaspt weniger in Anspruchnahmen als «die e.i Lit but. Vier ift die betauutei
Schissswerflvon Veinrich Kock von
einein Braude heimgesucht worden, der
die Werte theilweise zersttirir.

i Stunde-es.
Entla- Dle alle ~Voßlinde«im»Garten des Vaßhaitsestin dem der des«

taunte Dolnetüberseser geboren wurde), iein allen lileiieudeu ioohlbelautiter «
Banns, hat dein legten strengen Froste
nicht widerstehen können. Tie Linde ist
geborsten und wird wahrscheinlich ein-
gehen.

« O»« Jeeskenbueh
« Groß-S iem z. Jm Alter von 77
Jahren ifi uach laugerer schwerer Kraut:heil der Hauztoirlh itlslnus Bohnboff
verschieden. Der Etltichlafeneliatin der
Lierfassuuaegeschichte des Fiirfteaihtiiiis
iliaszeburg eiue große Rolle gespielt,
indem er die Ftthrerfchaftder bat-etlichen
Laudessvertreter itberisouiuieii halte. Er
selbst halte sein tlliaiidat als Landtags·
abgeordnrter siir das Fiirstrutlsiiiit
Ratzeburg seit 1869 inne, als dem Fitt-fienthnuldie tlierfafsltng gegeben wurde.

Drauntsweisp Univers.
Brau uiehnieig. Ja! Alter von

iiber 90 jiahuen starb hier der altcfievratlizirclsde ’llrzt Deutschlands DosrathDr. FaefcbeQ Bis vor einiger! Tagen
versah der alte Herr, eiue in Brann-
srhnteiq allbetnuute und beliebte Per-sitkilichteiy uaai seine Praxis.

Parm out Die hnuncveksche
Berfichcruugsa nstalt errichtet hier eiu
Geuesungshans siir weibliche Ver«
sichern.

Oroselserzegtiinea Felsen. "
D a r m ff. a d i. Der KaufmannDein«

rich Transact. von Beuslieisii wurde von
der Straflaauner»wegen Weinvanticherel
zu 1000 Wart Geldstrafeeveninell 200
Tage« lttesöngnifk verurtheilt. Er stellte
sogen.R oiicienivein aus eitlen! Trit-
tel Nofineiiiriofiund zsoeiDrittel Zucker-wslist ler uud brachte· ihn iu Verletzt,
ohue zu sagen,das; es Hisufitveiiifei-Alz en. Die hiesige Siadtverordnp
tenveryuminlttsig hatte im Juli v. J.
den SchufiiuauuSchopfe lvegen Dis«
zivlimoibrigteit gegen einen Stadtvers
vrduetctc uud eilten Polizeimacht-tiefster
ohne Pension entlassen. Der Provin-
ziatnussehesßhob dieien Beschlußals zuhart aufund befiatigte das Urtheil dee
KreisausfchussesSätzen, das den Schuh·
tnann zu einer.-Geldstrafevon 100 Mart
verurtheilte.

Be r mers heim. Der Brieftrager
Danfchervon t!ilbig, der ineiner Airths
schaftdahier drin 80 Jahre alten hau-delssisnnn Bat einen so heftigen Stoßauf die Brust verfehle, das; der alt·
Maus: drei T· ge fpltter starb, wurde
verhaften

M a inz. D( ·e bekannte Billardfabrli
J. B. Torfelderfeierteam Jahresschlußdie Fertigstellun g ihres 4000. Btllardh
sie tin-Mitten«erhielten Alberti-euch,

Das Illakterc
cylhlsas san Tau( Ist.

ro« in ein Iris-nai- Jedeai eben-«
derer, den sein Ueg in die Ildeaihsler
essen-is;- «-nnsi, wem« im sei!
lanerungstasein aufgefallea sein, auf
nietihen neben einem, mein schwer zu
Jntrathfelnden Bilde mit wenig Worten
ein llnglttckssall erzählt wird, isobei ein
Mensch feinLeben verlor. Ein Volk«man, ein Viele der von irgend einer
Felswand abgelitlezt ein Fuhrmann,i«am« vie sei« inne« Heu« ge·kommen-»das sind in der legei te Iler-
fonen, zu deren Eedtichtnisfesolche Ja·feinerr Hirt werden.

Von e nein solchen Marter! will iih
hier erzählen.

blufden! halben Wegexoischen Pon-
tafelund Tarvls san der, itdwestgrense
celteeeeicliy slihrt vom Lauf-Wal-fdem lianallhale—gegeii tides!, zwi-schen Nebeialodfund Lnschaeiverg ein
Infang- zieuilich breit eingefehnlttenes
Seitrnthnh welches sieh fedoihbald u
einem engen Graben zusammeßieblt,lich fbiiieege en Ostenund. siea
theilt, bis es iich sittlichen. den steilen
hangen eines usiisangreichea Gebirge-
masfivsverliert, dessen hbihste Erhebung
der Wischberg bildet· Jm Ostenhangen
sich an diesen Stock die iiaenisa und
die Schioatbensoiiy gegen Westen zwei-
gen sich von ihn! die BallsasSdisen
ab, welche in einen! Bogen non Mon-
tatsch (Montaggio) bis zumCregnedul
die Grenzezwischen tiflerrelchifcheniund
italienifeheiiiBoden bilden.

Etwa eine halbe Stunde vom Thal·
elngang, an den! sieh heute ei!le Eisen«
bslttlltttliriielle deynach Benezlen fllhs
renden Bahn bef!ndet—llegen aiif llel-
nen Dttgeln zerstreut die Dbuser des
DorfesWoifsbaahden! einzigen Orte
in diesem einsamen Thale, dao seinen
Namen dern seisferasWildbachver-
dankt, in dem fiih die Niedeefchliige
und Wasser der vorerroåiiiiteriGebirg«-
niafsensammeln.

Das DorfWolssbarh gruovirt sieh
inalerisch um ei!!e ileiue, aus einer An-
hiilje gelegecie Pfarrlirchrzwischen
prachtvollen Liiiefen nnd fruchtbaren
Aeetern nnd Obltgärtern Die Einwoh-»ner sind, wie alle des Kanalthates,
Hirn! und suchen ihren Veedienst als
holzarbelter lin Auslande.

tin-wo neben der Kirche steht ein
nettes Wirthshaux zum schwarzen
Lamm, deffenmit Nellens und Pera-
uienftdckerigeziertr Fenster aufeine blu-
smeniiebeudy daher freundlicheWirthin
fciiließenlaffe!!, wllhreud i!ci daran·
stoßendenGarten die !ir!ter Apfelbau-
nieir aufgestellten lifcheund Biinle
znin Lliisruheii einluden.

Ja; war über den wunderbaren Ver·
kenn-Sattel hinter dein Nebrlaioufvon-
Malborgetb uach Wolssbach gekommen.
Die Derbstfoiiiiehatte inir del sonst
uicht a!iftrengende!!! Aus und iilbstiegi
den Weg zieuilich heißgemacht, ieh«fiihlteein ineusctiliciies Bedürfnis; nachieiueni guter! Trunk. Jui Vorbeiicheeis
steu fuli ich den freundlicher!Garten, das
»reinliche Haus; iih grifszri und trat ein.
i Die Wirthlu labte uriih !!!it g!!te!!!
Flasihenbiey italienischer Salanii und f
erdsitxwarzeui Darisbrod und fehlesiehschließlichzu !!!ir, uui—wielandestiblich l»
——n!ir Gesellschaftz!i leisten. l

Nuihdeui inir einmal Beianutfeliaft
»gen!aeht und sie in niireine ruitfillyteiide
I Seele zu erkennen glaubte, schuttete sie
;sofortihren ganzen hiiiislicherr Jaiumee
Ibor inir aus. Wie iiberall inder Welt,
gab es auch unter ihren! Doch· wenig
Glück, dasiir desto niehr Zank nnd
Streit. Ein fdeliilatioerMann, der,

f ohne zu arbeiten, reichioerdeu will, viel lDurst und iueuig Arbeitslast heilt-i,Feine fleißige, uiiurner arbeitiuiide Frau
f und ein hause lleiner hungriger Nun«
gen bildeten das Enlemble dieserFakul-
lienlo!uodie. Leider sand ich daran
nichts Neues und war dein! besten Wil-
len nicht im Stande, der armen Frausuch nur einer! uralten Trost zu bieten.

tlm das etwas laruionaiite Gesdräch
aufein anderes Feld z!! fuhren, fragte
ich die Wirthiih ob es im Seifferathale,ausser den! DorfeWolfgbaclx uoch etwas
Befnchensroerthesgäbe, wohin ich meine
Schritte ienieu lonntr.

Die gutmitthige Frau beniiihte sieh
sofort, inir alte ruöglichen Wege nnd
Stege iu der lluigebiiiig auf’s.sVor·
theiihastefteauszuraufen, besonders aber
riihrsite sie inir den ein-as steilen Llirftierx
zur ticriiliiiiteii Lsjsillfalirteiirche aufden
Lufchariberg Wenn ich aber teiu Freund

i von Bergsteigeir sei, rneinte sie, so möge
lch dort) uriudefteirs die deutsche lillve an
der Wurzel des Seifferathalesbesuchen;
es fei dort fehrfind-i, alte Jreurden

iugen hin und die Errtferniiirg betrageForm! fiinf BiertcsiftundmJih löune
danneritweder aufdeinselberr Wege zu-
eint, oder vor! der deutscher! aufdie
nnstoßeudeitalienische Alde jeufeito der
Laudcsgreiize !!i!d von dort durch das
Toguatlirrl zur EifeubahuftatiorrTogua
an der Po!!tebba-Baiiii.—Sieschilderte
niir die Tone dahin als so augrirelini
iii!d iuiilieios, das; ich mich, rinszgcrriht
wie ich irae-sofortauf den Weg
machte.

»Wenn Sie aus die deutfcheAll-e
Inmitten, frageisis niir nach den! Guts«
sei: bei, der ist !icch iuiuier oben; der
sag» Jhneu was erzählen nnd wird
Ihm» auch den Fnßfteig in's Tagna-
fhqt w« i[eii,« waren ihre letzter! Worte.

Ihn, He liatte Recht, die gute Frau.
Te: Weg in’s hintere Seifferatlialist
iviksfichschznz er flihrt—es!darherbst-
zkit-—-vkskchqk.s im Schutt-it, theils in
tkiankk Sieigiisia bergauf-libe- mit
Kuhheerdeii lienoiiktik Wisitklz Abt! VI«
nnvernieidlichr iiciiiiitingkickiltbk IMM-
urr Muiirbrüchkqndlich durch Vickiits
Fohrengcholz zu einer ClsiWisch Elekt-
lich ausbreitenden Alncnmtliiks it«-
wiirts des oollstairdig trorieuru Bettes
der oberen Seisserry einer den gtöiiim
Theil des Jahres roafserlofenTor-sente-

Es ist ei!! !uerlwtiediger, sehenswer-
ther Flecken deuticher Erde, des! ich Du
drlnueir aus der deutschen Lllde fand;ein Panorauia von seltener Schönheit
lag vor niirausgebreitet da; ein Kranz
dou Sinnen, Hiiriiern Zacken und
idealen, alte seltsam geformt, alle nilt
scharfer!lioiitnreiy denn der weiche
Kallsteirr verwittert au der Oberfliiche
und, ausgelauctit durch die Niedersehlage
oon Jahrhunderten, iriuiuiter die aben-
teuerliehlteii Gestalten an, niemals aber
mit weichen, gebogenen oder abgerunde-
ten Foriuen, sondern stets mit harten
lantigeii und schrosseri Linien und Fitt-
then.

Während auf den! Noedhang des
Ihates das Fichtens und Fijhrengehdlz
bis weit hinaufreicht unter den Mit«
tagsloiel uud den hauptluniin des
enrnischen Atoenziiges niir zeitweilig
durchfesimit Wiesen und Weiden, oder
durehfueehtoon ein inen aus der hohe» berabtomnienden Glitt-isten xnlt vors»

gelagerten crhutttegein—iusas n an
der Slldfettedie HelsuraffenYeinahe
fenlreebtaus dem Seifterateetthervor
und tbitrrnen lieh terraffenkbrnsi liber-
eiuander eenbor bis l ren hdebsen
Crhebungeen den tbiskln des Nabais
und Wifehber s.i De: paar« Hier« see-rat m, im: tu·
ten unterbrochen von unbedeutendenIrr-Meilen, an deren libndern flchIlvenrofemundLatfelfenfieilucher(Leg-
fdhren) feftgewtsrzelt haben·

Ja den tef einåefchnitteaetr Haufen,
in welche nie elu onnenftrablhinein-
Itilltuudder Stidwind keinen srgangindet, erhalten fiehauch ttber den am-
mer sehneenraffery deren malte« Heiß
mit den blaugrauen und rdthliehqelben
Tsnen der Aaltfelfenund dem Srtin
der Wiefesuuatteneine wunderbarePr-beissiintvhonie Waffen, deren For n-
neauern fenach dem Stande der Sonne
weil-feist, bald hell, bald duntel erfeheis
neu, bald rdthlich fehisnmermumdar-
aufin frhwarzblauund dunlelviolett
überzugehen, bist der Untergang der

Hei-sinke Alles-An glelehmbfiigen Schatten
TiefeStilleherrfrlzthier oben,nur

tinterbrachen vom ianftenGiorienges
laute der weidender! Ziegen oder dein
Schreieines Adlers, der hoch in den·
Lüftenfchwedtund Ilusblia hiilt naeb
irgend einem ungliietlieberrDaten unten
imThal, aufden erim nitchftenIngen-
bliele niederließenwirdi

Fiir Jewbhuliche MenfehenfcheinendiefeFelsgrath diefeWände, Scharten
und Sehroffenunerfieiglietz diefeblu-
nieueeirhen Wiefeninattenda oben nur
Weidevlitse fiir Gernfenzu fein.

Siehtman aber fthitrferzu, fo be-
merlt man einzelne Menfehenfiel) auf
diefenGrasfleckenbewegen; fieerfchei-
neu von unten gefeheu lleiu tuie Zwerge
und angellebt an fleilehänge, wie die
Fliegen an einer Zinunerwand

Es findBauern aus Wolfsbarhda
oben, tvelche die Grasuiahdbeforen.
Mit Kuies und Fußeifenattsgeriisteh
tletteru fie, jeder Gefahrtragend, furcht-
los diefeDiihen hinan, umdas bischen
Heu zu gewinnen, was fo ein fehmaler
StreifenGraslandes geben taub. Diefe
Leiste find alle arm, bitter arm. lim
ihr Vieh überwintern zu hinnen, findfiegezwungen, aurh die geringste Futter·
nlenge einzufamsnelmdie an diefeuein-
famenStellen herrenlos wachft!

Jft das fogewonnene deu aber ge-
troelnet, dann fängt erftdie Mithin!
des Derabbringens an; es wird in
Biindein zufammengefchniirt nnd am
iiiiicten in's Thal herabgetragem Soickf
ein Pienfrhladet ficheine unfinnige
Luftauf, unter der jeder Stadtmenfeh
zufammenbrechenwürde, nnd findet
trohdem fiaherfeinenWeg bergab.

Die Gegend ringsum ift übrigens
auch ein Eldorodo fiir Botaniley denn

nirgends findenfiel) mehr felteneuud
fchbirrreLllvenvflanzemals in diefeur
Theile der ftiolichenKalten-en.I Gltittlichfandich auch den schmalen
Fußfteig, welcher vom lesten Wald-
flecienzur deutfrhenOllveensborfilhrh
wo neben einein vaar riefiger alter
Nitfzbititmedie fchmupige Kiiferhlitte
steht, welche; wie alle derlei Dritten,
gleichzeitig fiir iiiieufchund Viel: als

» iluterlunfibei frhlechteinWeiter zu die-
nen hat.

f Auch den Gaisbisbnden Gaisfebpel
Ifand ieh.-—Es wäre iibrigens auch fiir
einen Blinden unmiiglich gerufen, ihnnieht zu finden, denn man mußteihnfchouaus weiter Entfernung riechen«-Dureh das fortwährendeZitfaliiiiteus
leben mit feinenZiegen (Gaifen), hatte
er auch ihre Dtlfteasigrnaiiimeiy und
fiefiudgar nicht lieblich, diefe Düfte;es bedurfte einiger Esnftrenguug und
Selbftderlellguusrsg fiezu ertragen.

I Der Mann fahrecht alt eilt-J. Sein
verworreues Daar und der ftruvuige
Bart um’s Kinn waren form-weiß, fein
Gefichtuud die offenebehaarte Bricftvon Wind und Wetter duulelbraun;
feineKleidung war die nioglichit ein-
fache, fiebestand aus einem zerriffeuen
Dernd ohne iileriuel uud einer vielfach
geflictten Dei( von uufagbarer Farbe.

Als ich ihn anfvraeh, fshauteer iuichnur iuifztrauifrhund ruiirrifehvon der
Seite an, gab niir aber teiue Antwort.
Um ihn freundlicherzufis-unten, fehcnlte
ich ihm eiu vaar Sigm-ten, Stiniadores
edelfterSorte. Er tourde dadurch zwar
uieht freuudlirheizallein er ftihltefich
veranlaßt, tuir ais Gegenleistung fofort
einen Krug Ziegenmilelj anzubieten, fiir
die ich aus leicht begreiflicheii Grunde»
dankte.

Aufuieine dieien Fragen antwortete
e: ziemlich turzangebundeu.—Mittheil-
faulwar er alfonicht, wie die Leute im
Kanalthale es überhaupt felteu find.

Nuchdeut ich uiich eine Weile aus-
geruht und am großartigen Bilde der
mich untgedelideii iiallriefrii hinlänglich
erfreuthalte, fchictteich with zum Wei-
tergehen an.

Jrh hatte mich entfkhlaffemmeinen
Weg dureifsTognathal fartzufepety
daher bat ist) den Gaisfevuehgegen eine
tliiigetide Cutfchädigitukk die ich ihm
foiorteinhaudigth mir den Fktfifteigdahin zu zeigen. Er war foforbereit
dazu, ging voran uud ich folgte ihm
deu fteilenPfadgegen die italientfchp
Bilde zu, vou wo, wie der Sevdel
uieinte, der Weg hinab udch Dagua
sticht uiehr zu fehlenfei.

Wir waren lauuiaiii eine halb« IStunde bergan gelingen, als fichder;
Steig vloktlich nach ruhig drehte, um!
lnauv neben eiuesu ein-a zwanzigbtsi
dreißig Mieter tiefenAbfturzweiter zu I
führen.Jch halte bei Bergvartien dieIBorfiehtfiir den besten Theil des Mus«
thes und hielt mich deshalb foweit als«
niöglich vrui iiiuude des AbhuugeL fo I
das; mir die dort oben wucheriiden Lat- i
fcheiiftrititrherwiederholt deu Dut voiu
Kaufe streifte-u. Wahreuddeiii ging der
Alte mit feinenitaetten Füßenhart
uebeu dein Abgrund« blieb zeitweife
flehen, uud neigte fichdanu ganz vor-
wärts gegen die Tiefe, gleicbfam als ob
er unten etwas erspaljen wollte.-—Mir
fshwictdeltedabei vom bloßenZufehen.I

Nach einer Weile wendete fichder
Weg wieder vani Abfturzab, um auf
einen lleiuen Wiefenfleeieinzubiegem
der, umgeben vou Aldeurofenftriluchern
uud etlichen Zwergbirlem mit feiner
dichten Liafendekteeinen guten Ruhe-
plap bot.

Takt ftaudneben dem Abgrund ein
Kreuz, ein Marterli I

Meine Neugierde lief; mieh nicht vor-
bei, obgleich der Alte, nachdern er fiel)
beim Marterl belteuzt, rafcherals frliher
tneitergefchritten war, und lieh beinahe
schon im Gestrupbe ilber mir verloren’
hatte. IJch fahmir die holztafrlan. Von
der Zeichntsng, dein Bilde, war nichts
mehr zu unterfcheideihals einige rathe
und grüne Farbenllexy alles Andere:
hatte der biegen aerwafchemunterhalb«
ftandenein baar Sälen, von denen

« aber auchnuretnige artezu entziffern.
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Folgende Zeitschriften beginnen brn neue«Ins-as» in» dem I. Jan-me sa-

stnb von den Uxlerlelchneten in Jabrglngenoxer als-d l» einzelne« Diesem«- snbs lieben:
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» Martin. St. Frau Isuchhals ins Orient. JuliusIts. siecaannssslbeniruety Dust-traun. Sünde.i Jeder« unseres« Leier ««

kann eins von diesen Blick-ern erlangen, indem er mit IQOOiiir ein Jahr im Vorausdie Zeitung bezahlt.
i Untier« Irranqepaents lind derart, das irgend ein Buch, anlchel Ihr aus deejmchciebenden List· strahlt, Euch direkt porioieei zuqeichicki wird» ob wir es varriilhig
»das-raubend« Die Herausgeber.


