
Die Walilisjjinfchissr.

Dis Hekklichlcil jener« Pers-isten, welchp
bei jede! Wahl bereit find, tscsn »Unter-
landcfllkeinig( Dollnrc n» To» als
Wahlcichter oder« - Ell-ils- zn dienen,
dürfte, falls·die nun ein» sxssiijcn
Denn Plijck clfnnlmi F« «! »Nun·
allerorten! singt-ficht! mild, bin« ein
End« sieh-neu. Die in Nein— sich-süs-
Mnlchins lsnn nnläsiqll »in-n eilt-n Ijkile
ln Mann-Beinen, ein» Tlorfcsidt Nen-
YotlE in Anwendung unt« War in ein»

»Weife,daß selbst du· ivlikistflen Islefliks
Iwoktek dieserErfindung vnn dxnx sit Inl-
Me tlbeckaicht waren. D» Ell-h! »in»
glatt nnd ohne irgend einsn Fkhlkk von
Stadien; innerhalb It) Tlllnnitkss nnch
Schlußder »Polls« konnte das: lklixhls
lefuleatbereits ueklllndct suec-den. Dele-
qalen ans allen bcdcntnidcn östlichen
Städte« waren bei bei« Plnisiksislntiksii der
WnhlsnafchisseAugen«-n; bis: Herren
stimmten darin til-steht, das; dies Wahl«
snalchiiie vsrdicmy libcrnll cingcfislnt zn
wekdesy denn allen! Tilnlpllchxvisidrl nnd
eder Ikoisfsifioii von-de dndnny km En-
qesnacht werden. «

coåacsälarsjxächksski uns; de(
using! schnallt.

3"icittJ-eii.
provide;zgtsiindeitlsntsky

V e i«l ·in. ksnin »in-esse uan.3,ti00,-
bin) Miit: ist ia diesen Tagen eiii Wir«
herritt-lautet« innerlialb Bettiiiv erivvrs
den tin-senkt, der deii liieheriiseit Ve-
siictii s:inei· »T;rit nnr Atti«Thaler ge-
lonet hat. Es siitd dies mehrere
tsstiiiidstiitte in tliioabit in der Thurm-
stias:e, diirth tveliisc Strasiensiige ange- ,
legt inordeii siiid. Einetsiesellsihast hat
deii vokeriiiiitsiittsii Preis gezahlt, iiiii
ein tienes Stadtvicrtel anzulegen--
»Das alle :lieirlistagvsieii:iiide, in deiii
ssich seht dic lihgieinisilse Lliissielluiig
des ttkiitloiialveteiiis befindet, ivird zu
einein Sztiervalastnnd zii einer elektri-
srheii Badeanstalt iiiiiiieinaitdcltxkDie
stattliche Zahl non tin-It; Zrinitileuten
soll Uterliii tnehr erhalten, sobald die
lieberinihiiie des liiathtiiiaiiiiiieseiis in
den iiiit tonigliaser Politeirserivnltiiiig
versehenen Stadien ans deii Staat
diirkligesiiiiit ist.

Leuten. Durch einen Deichbruch
der Ettie bei Löentors ist die ausge-
delinte Flur bei renzen niit Wasser
ist-ersaufen. Dasselbe tviirtis so. das;
die niedrig gelegenen Fieiuseiz anai
Hase und Strasienniit Tikasser ange-
sitllt iviirdeii nnd die Bewohner ander-
ineit tlnterlntist sucisen hinnen. Die
Liliterliiirtieiz iiielilie den singst-sit Theil
der tiietivllciiiiizi bilden, iiixd hart be-
trasscik Die Lsxisserinxissriircrniiliieteii
die ganze Aiiesiiiit des .ts«esxlisxce, nnd
itseitii niin endtiixli das Lsiisser sich ver-
laiist nnd die Lirslelliiiiii ii:iTlliiii be-
ginnen kann, iisird dieselbe lnsssiiiiiigds
los voi· siih gehen, da dnrrli die vielen
Eelntecstille dieses Lisiiitera zu erinnr-
ten ist, dasi das dsnnlnisrisscr der) Som-
niers anih diese Oluosiiiitiiei«dirlit.

Prof-insDatum-ver.
Gulden. Nrosee Ziisiige nnn polni-

schen Jlrbeitcrii haben die Lsseilersiilss
rang dei- iii dieseni Tsiiiteis ruhenden
Erdarbeiteii ani Deitniiiiidsciiiddtiiiial
wieder in Itngriss genainiiiein Etwa
not) ziiitiiiti sind daran liesehiisligt -

West i« handerseh it. Eint-neigen-
artigeii Beschlußh-.it dar sturzein die
Geineindevertretiing gefaßt; sie hat
nainlieh aus das Halten vonEnten nnd
Tauben eine Steuer von lMart be-
fiehnngstveise l Altar! di) Pfennige ge«
Ist.

Year-ins speisen-Vulkan.
s Frankfurt .J«n Gegcnnnirt ihres

; 14 Wionate alten ttindes hat sieh die
Htijtthrige Frau eines Arbeiters am
Naht-e des Oscndin ihrer Wohnungi erhängt. Als die vcrkiegelte Thiiis durch
ieinen Schlosses·geisssnet wurde, ioar
die Frau bereits todt, während das
Kind noch ahnungslos mit seinen
S ielsacheit besthastigt that· Die Thaterfeheint als Folge plonlicher Geistes«
storung; denn Nahrungssorgen herrsch-
ten in der Fannlie nicht und die Fraulebte im besten Einvernehiiien lnit
ihrein Wiannr.

Wiesb a d e n. Dei« ZiniinertitannNitiel ist bei Isiaiirod erslocheii ausge-
fundenwerden. ztitan verniuihey das;
ein Rathe itt vorliegt.

i provsnsporsmem
i Stettin. Te: in gar» sit«
lluiisutoirbiite Waltcr iuaihie siiisniit

»·eiiii»-i«i Tcsilsiiissi,srivelsi« zu schaffen.
fTiiisciiic ciiiliid sich und die Ladung.
qfpsiiiis drin suugrii Tiiiniiii iii daei rektste iI etrlxlgkn andere« TM« l

f csiolliioim Die hiesige Wind·
niuhleiourde von der Polizei gesrlslqsk

iiiizchxxxknisOxxnxiirssssziissirii
Fuiieruielsl vermengt haben.I Provinz Wesen.
»O o s e u. DieStiaskaiiiinerdes hie-

zsigen randgcriihts verurtheilte den
Hjiedalteiir des iiolnisilseii BltittesHinunter wieitopolsthj Qtesan enzy-
fveieth wegen Beleidigung und Ye-drotsung der Begrunder des »Vereinsisur ksurderung des Deutsihthums in
den Ostmarlen« zu drei Monaten Ge-

IBntgiiisz. Es handelte sich uni das voni

s »iiiiisier von tiolier in der Sitzung
» des Piligeordnetenhauses ain is. Februari. erwcihnte Gedicht, das die Huldigunge-
fsalsrten zuni Fnrsien Btsinarih soivie
fdie Gründung des Vereins bespririit
»und in dem es aiii Sctsiusse heißt, die
fHerren sollten siih linken, daßsie in
»gslil-:;ieneigenen Hausen! nicht gehcingi

I Bronnen-g. Die Erbauung einer

Huckersabrit iiii Kreise Broinberg ist!,ehr zweifelhaftgeworden. Da die
; Stimmung unserer liindlichen Bei-dile-
runggegeniiber dem Zurterrlibenbau
iingnnsiig geworden ist, laßtsich nicht
erwarten, das: der·Plan,an des· Stuf-p-
-woer Seeijiiteltte eine Fabr-l zu errich-
ten, verro r irht werden iv rd.

Provinz Ochse-ruhen.
Konigsberg Nachdem in den

Wäldern der Schneegrößtentheils ge-

skhinoläzen ist, hat man mehrsach Leichen
von ersonen gesunden, die den

Srhneektliiritien zum Opfer« gefallen
sind. iikh in den Wäldern des Grenz-
Zebietes wurdenerfroreneLeute gefun-

en.
Heiligenbeib Einsosialdemos

lratischer Agitator aus Kiinigsherg ver-
suchte hier eine nicht angemeldete Ver-sauiiniuäiä Pabiziihaltenfchi wozu aus)
einige er onen er enen waren.
Der isiastwirth meldete die Sacheder

Eliifilizecnfåvzlcise die Zusainmentunft
o or au o .

Lsüriieniserp
S·tiittgart· In· inilititrischen

Kreisen wird der preiiszisrlse General.
Lieiitcnaiit v. Vindeisuish zur Zeit
Kouiniandeuispder ersten wiirttenibers
gisrlien Ein-start, als Nachfolger des
Geiierals o. Lzsoelkerii bezeichnen-Ein
Glitt-» 75iaisriger Siuttgarter -ein
Original in seiner Art-der sriilsere
Inhaber der« Dosurtieinberg aufund ad
beianntcnszi·loi»lig- und Lebluchensirina
Lehrer, Friedrich Lehrer, ist hier, is

liliiire alt, gestorben. Der Entschlasene
ge serte mit zu den ersten Bienenziirlii
tern des Landes,ivesisaib er auiis mit
Uieciii als Vienenlonigbeseiihnet wurde.

Qjiirliaiisp Tie Firma Wilhelm
Reisier von ctutizskiri beabsichtigt, wie
in d:n Nachbcirstadten Riedlingen und
Biengen, ancis hier einEleltrLitiitsiveri
ii:«;-’«iig":2:»x.s:xirkxiisixxss »«

C iinn si a i i. Eine rassinirte Sach-
besrliadigiingzum siiaiistlseil eines Gärt-
ners nsurde in lcister Zeit dadurch ver-
iibtspdasi von noas unbekannter Hand
ein hjandsckslittcii aus dasKamin eines
Gewachsliauseihdas geheizt war, gelegt
uiid so der Raurhabziig verhindert
ikk’.«"’s«giskii,'k"ikk’» ERSTEN-IF; Ziåciijs
kieithuiide gingen, beziehungsweise ersticksl
»Freud·eiistadt. iiiiiebelanntseinl

dnrsie,befindet sich die hiesige Stadt
in·dcr giucilirlsen Lage, leinen Ge-
ineindeschadeii uinlegcn zu wissen, viel-
mehr erhält jeder Bürger jedes Jahrais« der Stadttasse einen sehnen;

5..-sziixsiiss.i» Iris-artig·- Wiss-»O!sren 20 bisso· Oiarl betrug, «wiirde in lehterlSitzung der biirsserliiisen iiollegien der

iiksxssiiissikixiiisids V«s-«««s"-
-Giii·iind. Zur Zeit· grassirt auch

hier die liisliienza usieder zienilicks
»filiidrtll,» htislejilsiiscife diii Zkeiiiiiidungdsiti· ii er ausen en ungen- un e-

iifbrnleørtraxiliingemä Fer Zodchiilt hie:
er aus) gegranst ig rei se srntr.

sksak-«Tot"l)ringeu.
Ztrasibuim diiirli

Miiliersche Bcfauinivollxsiziktiiinegki dsiiei
lirinatt ini Kreise Liiialelseiiii wial ab«

exists-sie. Ikiikixsxisx im« M-
· e v i en. s

de UY2IIFF·II)··Ski-’k- Dlclsx Tage wurde ir tsalsiige Gutsbespzkk HpyqmkFoiiiie eiiiioidet iiii Bette aufgefunden« .
CHORUS» likkjskte zu den reirhstcii Guts- ibei-rein des Gegend. »Aus de« Dis-see »

eigeneNefsein's

XVI-Illustriert. Eine junge, begin
W« LPUIEMMU Qiniiieiis Holzinanm
«« is« DEM Plvlilich nach einer!

YJZTSIIUHUZVII Vklvzipcdfalsrt erfolgten

le» waililsl Heil-ten inlrrsinii versal-
des Lin-J« J! i in einein Augenblick

MUUUZIVLZMS PICJ Bulsadern und

dszranchsliltzenk dicke; um» die sieht-
zwei ttnaben vokellk uiiildreiiiaifiiitiisie. «. ,
U« Eodlkskckkv von it) Jahren, ver-

Elsäistkczul åinglucklichen Frau seinen

Keller-näh.YOU« »Ist-let Tage starb in der
Dvbszlllliiek orrciianstalt FiirstWillselm
VI« YTIZUIEFIUOUIB ein Hohn der Fran-
ssicnkaiseriii Llliarie Louise aus ihrer
zweiten Lshe iiiit dein Grasen Resp-

kkkiis Uiontenuooo hatte sich 1849 in

Hi« Usltiuttsckien stampfen den Maria
sctesiensuden erworben uiid als

Feidinarscisaillieuireiiant bei Magenta
und sotferino Haus«-»« Sei; «;

sssliiktn esziaiid er»sirls»in der Irren-aiisialt.—o»er tiaiscr ist Urgroßvater
ticiuordenspcijlierzogin August« die
IV; IF« Erst-Izu» zioses dir-Hast, in
....»..:.«.":.".«::;:;:::"" sssssssss

Drache-mirs. Verein-verstand

· , rei e a . wa is

i :iixllelglttitizexm)zånlueti«nbesäksz,ärelstehend an—-
»

ren v niaueh zsveSiåiilgelsauden und zeig: Jpch Ins-s«
Un ieclerii vollstandig verschutteh
EVEN» lMd 14 Joch Wiesen nnd Gor-

itengrund verschwunden. In dem Ge-
slande liegen sunfQuellen, di« i« yzki

I Eiiikk såi2?i"’E«Zl-«Tiiikiiiikfkchchävifhscrs wurdenKaniile ausgelso en. Mk:
lbufke aii Viensaienleben siik niszs äski

Junos-eint. In neuerer Zeiti
kostnneti ans verschiedenen Ortendes

I Landes Eljicldungen iiber die Zigeuner-
I Plage. «I itisniggriits ClsristineRinges,
tuclnse seiner Zeit im Dorrengrunder

IWalde wegen angeljlichcr Wunder—-
ersrizcittiittgeit Ansanintltstigett veranlaßt
und ihrer Verhostung sitt) gewaltsam
toidrrseat hatte, wurde sorgen offent-
litt-er tslciualtthiitigleit zu einmonat-
lichem tterter verurtheilt. »

Erstaunt-s. Adoolat Kann rourdei
dieser Tage von einen! ehemals reichen, ijetzt lscra gelomtnenen Landwirth Nass
ntens Andreas Ball iiberfallenund
durch einen Messerstichlebensgefiihrlich Iverletzt. »Hast Du tnir,« rief der·
Llngreifey »mein Vermögen weg-i
genonnnctyso sollst Du es doßlnichtlgenieszenH und stießihm das esfern den Leib. I

Pra g. In Hollescksowiy fandman s
am Wioldauuser die Kleider eines—
Wiadtlsens und eine Schultaschr.Wiei

sitt) herausstellte, gehörten diese Gesl
igensttinde einem 12ziihrigen SchulmiidsI
then, das, einem nachgelafsenen Briefe;

«usolge, wegen schleaster Behandlung-leitens der Eltern den Tod in den
Fluthett der lliioldau gesucht hat.

Stockerau Der 50jtthriå!e, toohl-
habende Wirthschaftsbesiger einriaylter in Groß-Mutwurde von dem
wildgewordenen Zienieindeftiety wel-
cher zeitweilig bei i nt untergebratdt
war, getödtet. Man sand den uttglitsi
ltchen Mann sterbend im Stalle auf.
Derselbe konnte noch angeben« daßihn
der Stier erdrtickt habe.

Triest. Dieser Tage wurde der
Stapeilauf des neu erbauten Llohds
dampsers »Oabsburg« glscklich doll-
zogen im Beisein der Kaiserin, des«
Erzherzogs und der Erzherpgin Karl
Stephan und der Erzherzosn Maria
Theresim Lestere vollzog ie Taufe.

Zowtih
Eiern. Der Bundesrath verlangt

von der Bundesoersantmlirrig einenlKredit oon 120,000 Fraaas ftir die
Erweiterung der AnlYen der Furkas
besestigung zum Zwe e d- Verthei-
digung der neuen Grinfelstraßr.
Für den Bau eines neuen Theaters in
der Stadt Bei-n ind bis seht von
Prioaten 90,000 Francs in Aktien zuje 100 Francs gezeichnet -worden. s
ist aber von dicker Seite die Summe
von 800,000 rancs azszttdringemwozu gute Aussiiht oorha en. Dazu
kommen dann die Subocntionen der
Einwohner- und Bltrgergetnesindh des
Staates) u. s. to. Die Baulosen belau-
fensich ohne tdattplah oder mit Buh-
neneittriastu aus sotzoos Franks.

Z it r i has« Verein ».iiiirtstlerhaus
Zur-ich« verasstaktete ein Mnstlerfest
in Gestalteines originellen Jahrmarls ites, dessen Reinertrag filr den Baul
eines provisovisehen Aunstatsstellungss I
igebttudes bestimmt ist. Dasselbe wird, .
nach einem GnwurfeProf.Bluntsasi
its, schon bis Mitte Juni fertig ge-
stellt sein·

Lu z e rn. Die Aktiertzeichnung aus
eine Bahn aufden Sortnenberg bei
Luzern hats. kein gllnstiges cirgebniß
Von 660 Sitte!wurden nur sit) Stiick
gezeichneh

Basel Bei Ausgrabungen im
Domhos rden zu Basel stießmanaus
altetthtl lish eiqzemauerte Gräber,
in we noth in gutem Zustande de-
WidlithettjsenstlzlicheSlelette, Münzen,

Ofen, Vasen u. s. w. von nicht
Unbedeutendem Werthe aufgefunden
wurde«

St, Gatten. sitt-Si? ist das atn
niirdlihen Rande des a ensees ein-sam gelegane DörfchenQuinten mit
der anderes Seite des Sees telephos
Ins) verbunden worden. Zu diesem
Zwecke war ein Draht iiber den See
zu spannt-n. Die gchwierigeArbeit, an
der sig eiis groeres Schiffund tu
kleine chM betheiligten, gelan doll-
ftandig inten liegt am des
Leisikantnys dessen Wände ich LastsenlrF aus dem Seeerheben. er
Stiis nlt iies Drtgtes liegt hier Ist)
Meter« tlber dem eeloiegel, aus der
anderer: Seite, in Burg, nur Ida
Meter. Die Spannung ltber den See
ist 2400 Metc lang. Das ist wohl die
größte Drahtspannung der Welt. Jn
der Schweizhat man bis jeßt nur
Sstannungen bis zu 1100 Meter ge-
habt. Der Draht oon Murg nach
Quintcn ist zroei Millimeter dlck und
hiingt an seiner tiefstenStelle noch 40
bis 50 Ritter tiber dem Wasser,so daß
er die Schiffsahrtnicht behindert. Ob
er den Stsiensen und dein Srhneedruck
trotzen kann, das mußsich erst erproben.

Aargam Nach der jüngstenamt-
lichen« Messung der Thermen mKutort
Baden hat sich die interessante Erschei-
nung ergeben, daßjede einzelne Quelle
eine Bersdiiritmg bis zu l0 Prozent
ge etrtider dem uorjiihrigen Messungssresgttltat must-dies.

G c n f. Für den Wettbewerb, betref-
send das vffizielleAusstellungeplaiat
siir die Landesausltellung 1896 in
Gans, sind 64 Kon urrenzarbeiten ein-
gereichs worden.

St. Gatten. Die Wasserverfors
ung der Stadt St. Gallenaus detnDodcmsee kann in Bitlde dem Betrieb

lihergeden werden. Die Seeleitung und
die Rohr-n nach St. Gallen sind ge-
legt; im Ma chinenhause sind die
Wiaschiiien fertig montirt und haben
bereits ihre Probe bestanden, und auch
dite Filter findfertig erstellt. Das
Wasser« wird etroa 500 Meter vom

lässt» entferntbei Rorfchachgesetz-just.
m Ende der Ndhrenleltung im See

befindetsich der Saugapvarar Sobald
die Qiiasctsine in Thiitigkeit ist, wird
das Eecwasser zuerst in den Filter

stzxdurnpy irnv ooa oa nimmt es ins
ahren seinen etwa til-o Meter hohen»Wer) hinaufin'sReservoir nach St.

Walten. Die ganze Anlage der Wasser-
leitnug sammt Gebiiulichkeitenund
zMastiiltlen loftetder Stadt St. Gatten
isiiber 1,500,000 Franks.
l »—l.-

; litt« Strl)sus.
,

-, » ».

H Nach dem SturzeFlaris des Zehnten
’vonFrankreich im lahre Isoo wurden
dessen Minister in Bincennes gefangen
gesehn Die Erbitterung gegen sie war;
sungeheuey und am is. Oktober ballte
lsith ein Haufevon 3000 bis 4000"
slliiensrijen zusammen, um ihnen den-
Garaus zu machen. Gegen halb elfUhr
Narhts langte der Dau e mit brennen«
den Fackeln in den iinden und die
flirchterlichstenVerwiinschungen»aus·
stoßendvor Liincennes an. Aber in
einiger Entfernung oon dem Schlosse
machte man Halt, man hatte Respekt
vor dem Kommandeur Daumesnil,
einem alten napoleonisrhenSoldaten,
der seinen Posten saion zweimal mit»
Kraftund Muth gegen Llngrelfer ver-l
theidigt hatte. Er war schon vorberei-
tet, die Walle waren dicht beseht, und

’die Lunten der Kanonitke ältiugtendurch die Nacht. Man rli te »in
’Scl)lack)tordnung» vor, um die erste
Barriere zu nehmen, da erscholl
Trommelsthlag und Trompetenklansh
und Alles machte beftiirztKehrt, nur
die Muthlgften-—ein kleiner Pause—-blieben stehen. Die Zugbrlt e senkte
sich, General Daumesnil trat heraus
und frug, was man eigentlich wollte.

»Den Tod der Nlinifterp schrie der
Inflihrerder Ratte, der Ein)lge, der

in Pferdewar, »sle müssen unsausge-
lesert werden l«

..slinder,« entgegnete Daumesnih
Ja) bin ein alter Soldat, der sein

Leben auf den Schlachtseldernzuge-
bracht hat, wie dies hölzerne Bein
Euch beweist. Euer bischen Lärm fchlichs
tert mlchnicht ein. Die Llililnney von
denen Ihr sprecht, sind mir übergeben,
und ist) bin ftirsie verantwortlich, man
bringe mir einen Befehlvon der maß-

ebenden Behörde, und ich werde michFugen. Zweimal schon habe ich das
Schloßzu vertheidlgenJßewußt,und is)
werde es das dritte« al nicht liber-

eden. Wendet Ihr Gewalt an, dannPprenge ich dasselbe indie Lust. Wißt,
daßdamit die Hälfteder Vorstadt St.
Antoine vernichtet rolirdeJ

Die Ruhe, Einfachheitund Fettig-
keit, mit der Daumesnil sprach, fliißte
der Menge Achtung ein. Man fing an,s la) zurückzuziehen, lautes Geschreier-
tönte: »Es lebe der Stelkkußk Viele
ergriffen seine Hand, iickten und

Lchiittelten sie, von einer Erstiirmung
es Schlosseswar keine Rede mehr,

und das Ewige, war nntn verlangte,
war ein Tamboulz damit man unter
den iillingen einer Tour-met nach
hause rnarschlren könne.

Erfler Divisi-
..Meln Herz« sagte ein jungerElte-

mann zu seiner Gattin, »Du mißt,
»daßla) Dir, wenn la) narh Hause
komme, alle Mal einen Flußgebe."

»Gewiß, liebes Männchen; das ist
auch der beste Weg, mir Deine Liebe
zu erkennen zugeben.-

«la, Du hast lganz recht. Wenn ich
lnun aber einma heimkomme und bei
.Dlr wiire gerade eine Dame gu Ve-

surhä soll is)Dis) dann oor dieser küs-
en »

»Aber, Martin« erwiderte die kleine
Frau oorwurfsvolh»Du darfstdie
andere Dame überhaupt nicht küssen.
Das tviire doch unerhört l«

»Wer hat denn davon gesprochen, die
andere Dame in: tiissen?—Dasmschs
la) doch gernw ssen.«

»Wer« Nun, Dul-

Hst mir gar nicht eingefallens
» nd doch sagtest Du es!-
»Nein und abermals neinl·
»Was hattest Du denn gesagt?-
»Io) wollte von Dir hol-en, obith

Dich out-l) in Gegenwart der anderen
Dame tiissen diirfte.«

«Warum sagtest Du das denn
nicht«-«

»Imhab' es ja gesagt l»
»Nein, das nicht» erklärte sie mit

dem Fiißrhenstampfend.
»Und dacht»
»Du has« aber dennoch gethan !-
»Sapperment, das ist mir gar nicht

in den Sinn gekommen! Was hätte
ich denn gesagt?-

l »Du fragtest, ob Du mich vor der
anderen Dame küssen dilrfteftund la)

lerklarlte Dir, das dürftestDu überhaupt
nicht »

»Ja, sa, Du sollst Recht haben.
No, o gib mir seht einen Kuß«

lind damit war der erste ehrliche
Zwist gliicklich beigelegt.

Die siatbt der Musik. Die »Mit-
uische Volkszeitunk theilt folgende
Srhulanekdotemit: In einer höheren
Lehranstalt wurde den Schülernder
mittleren iilafsen das beliebte Ausfah-thema: »Welthen Einflußiibt d e
wirst, insonderheit die Wir-sit, auf
den Bienschen aus«-»« wieder ein Mal
susgeeben. Ein Schlilerverbreitete
sitli sscdlgendermaßen hierüber: »Der
Einflußder sinnst aus die Mensthen
litßts ich am deutlichsten an dem Brief·
träger feststellen.Die Brieftriiger
haben, ehe sie civilberechtlgt wurden,
meist bei der Musik gedient. leders
mann hat es nun srhon wohlgeftillig
wahrgenommen, daßdie Brieftrltger
unter allen Beamten die hofllchsten
End. Diese Höflichkeitist nur aufdie

eschliftigung mit der edeln Mirsika
guriiazufiihren Wenn dem ntrht so
wäre, dann waren der Schutzmaamder
Steuererekutorund andere Beamte,
die nicht bei der iliiusik gedient haben,

lauch höflich, was sa nicht der Fall ist.
« litt-geveredelt die Musik die xiiienschery
» quer! erst. elaarortstrartdurnfl

Birmingham und Shessiklih
; Zwischen Binninghanr und Shess
xield Ivar zuAnfang dieses Jahrhun-
ertd ein hocljinteressattter Streit ent-

standen. Die bedeutendsten Orte sitt«
die Stahlsabrikationwaren sie zwar,

»aber ed sollte endlich einmal entschiei
iden werden, welcher Ort den ersten,
land nselcher den zweiten Platz ein-
«nah-ne. Eine linslnnissiott der größten
Industriellen Englands wurde zusam-
menbcrnfenund erklärte sitt) bereit,
ihr· Urtheil in dieser, sowohl England
wie das Ausland tiberans interessirew
den Angelegenheit abzugeben. Zu dem

Jestgcseyten Tertnine erschienen die
sGesatrdten beider Städte. Die Shes-
.sielder legten eine kleine aus Stolz;
igsertigte Spinne vor, die aus einen

l ruck sich in Bett-e uns setzte und eine
eecht anselinliche Zelt irr-Falles, als
II« M edit-sit« Its« de·

trotz feinerKleinheit· ein höchst lonivlis f
zlrtes nnd sehr uuifaiigreicljes Feder-

etriebe enthalten mußte, ioiirdeiiiichekittist angestaunt. Nun lau! tliiispitiings
hani an die Uteih«e,dessen Abgesandte
eine gewishniiajy jedoch mit beioiinde-.
rungsiuiiroiger Sauderleit gefertigte
Nähnadel prilfentirtein Die iioniiirif-
ion betrachtete dieselbe, fandsie auch
ehr schon, aber die einzelnen iioninnf-
iottoiititglieder sahen einanderanund
tonnten nur mit Biiihe ein Gelächter
unterdriickern Der Birminghaniey der;
die Nabel hielt, schraubte sie aber mit
großer Seelenrnheauseinander und
nahm aus ihr eine zweite Niihnadel
heraus! Die Kommission gerieth bei,
diesem Anblick indie freiidigste lleber- «
raschung, was machte sie aber Liirsogen,als jener onih diese Nu el
aufschrauliteund aus ihrem Innern
eine dritte herausholttz itnd aus der
dritten eine vierte und ans der vierten»
eine fiinftel Sie waren sprachlos«
Mit Begeifteruiig gestanden sie Bin;
minghain den Vorrang zu, den statt-»!
nend auch Sheffieldanerkannte. Z
Ein Sirt der Gerechtigkeit des Dann(

Zieriiiider 11. « f
An einem Winternbend des Jahres

lscil beabfichtigte eine junge Dame in

It. Petersliurkg die Tochter eines»
heit Beatricen, mit ihren Eltern«

einen Ball zu besuchen und erwartete;
mit Schmerzenihren Frifeur.

iils dieser onst-lieb, wollte sie zu
ihm senden, es war aber zufalligleiner
der Diener zu finden.Sie einschloß
ich daher kurz, den Paarliinftler in
einer Wohnung aiifzuwhen, ivarfein

uch liber den Kopf und wollte eben
von der elterlichen Wohnung aufdem
NewstisProsvett zu dem gegenüber»
wohnenden Friseur eilen. Da, als sie
gerade iiii Begriffe stand, iiber den.
Jahrdaniin zu schreiten, hielt plötzlich.
eine Troila vor ihr an, und ehe sie«
fich’sversah, fiihltesie sieh in den
Schlittengehoben, der mit Windes»
fchnelledahinflog. ?

Inzwischen bangten daheim die«
Eltern um« die auf so rilthselhafte
Weise verfchivundeneTvchter und stell-
ten die sorgsiiltigften Nachforschungen
an· Endlich vernahm der Thiirhiites
die Glocke einer Troila, die vor dem!Haufeanhielt, und sah die Liermißtef
herausfvringem Haftig befahlstetem, «den szlihrer des Schlittenszu bezah en,
und eilte die Treppe hinaufzu ihren
Eltern, wo sie ohnmiichtig zusammen«
brach. Nachdem sie sieh endlich erholt«
hatte, gab sie den Be iimmertensobgenden ussctslußxMan habe sie v ds-
lich in eine Troita gehoben, ihr das
Gefichtverhüllt nnd ihr gebet-Z, sieniederzustoßemwenn sie einen il e-i
ruf von Lin) geben wiirde. Wenn sie;
fichsedv ruhig verhielte, sollte ihr«
nichts gesthehen.- Sie war vorSchreck
nnd Ueberraschung wie eltihmt. So
sei sie weit hinweg gesøiihrt worden.
Endlich habe der Schlittenaußerhalb
der Stadt angehalten, rnan habe sie
herausgehoben und in den glitnzend
erleuchteten Saal eines vornehmen
Dotels getragen und ihr dort die Um·
hiillung abgenommen. Die Entfiihrey I. welche die llnifornides fiinftenGardei i
Kavallerieiiitegiments getragen, sowie i
die bereits anwesenden Offizierq swelchesich schon in sehr aniniirter!
Stimmung befanden, hiitten sie hoflich«

ebeten, init ihnen zu soupireiij iefei in ihrer Angst und Schamindes en
viillig außerStande gewesen,er
Einladung zu folgen und noch weniger,
sich an der Unterhaltung zu bethei-
ligen. Schließlichsei einer derRerrenso aufdringlith gewesen,daß e in
hrer Verzweiflung ein Tischniesser
ergriffen, nach dem Zudringlichen ge-
stoßenund ihn im Gesichtverwundet
habe. Dadurch sei eine allgemeine
Bestiirzung entstanden. Diese habe sie
wahrgenommen, unbeachtet hinaus
in's Freie zu gelangen, roo sie einem
der zahlreich dort haltenden fkiaterbe·
fehlen, sie schleunig naih dem elters
lichen Hause zu fahren.

Empor: iiber den gegen seine Tothter
ausgeführten Streich, wandte sit) der
jVater im Laufedes Tages mit einer
IBeschiverde an den Polizeiininifterder
Residenz, den General Trevvio, welcher«
die Eittfiihrung der jungen Dame als-
bald dem tiaiser nieldetr. Dieser ließ
das Fräulein sofortnach dein Winter-
valais bescheiden und sich ihr Abenteuer
noch einmal ganz eingehend berichten.
Dann verabschiedete er sie mit der
Aufforderung, sich nächsten Vormittag
tnn elf Uhr wieder in feinemKabinett
eiiizufindemdamit er ihr die vollste
Genugthuunkgeden könne.

Als die ame am anderen Tage
piiriltlich erfassen, fragte sie der Zur,
ob sie ihre Entfiihrerwohl wieder

erkennen würde, woraufsie mit einein

bestimmten Ia antwortete. Darauf
er uchte Alexander sie, ihm zufolgen,
nnd durchschritt mit ihr einen Saal,

»in welchem die Qffiziere des fiinften
sGarde - iiavallerie - Regiments aufge-

ftellt waren. Sie erkannte ihre Ent-
iihrer darunter fogleieth aber sie ver-

mißteden fauvtfchuldigen unter ihnen.
~Sind iirnnitlictxe cnsizitre zur—

Stelle» fragte der Zar denstammen·
deur, und dieser rapportirtu

»Nur itieutenant Fürst K. fehlt;
er hat fichseftern kranl gemeldet i«

»Fitrst . hat sogleich zu erscheinen
und wird sthliminfteiiFalles im Bett
hierher getragetii« befahlAlexander
der Zweite.

Nach etwa drei Viertelstunden er-
schien der fehlendeLieuteiitiiiy in dem
die junge Dante, obschon er eiii brei-
tes Pflasterauffeinerrechten Wange
trug, doch den Hauptattentiiter sofort

erkannte.
Alexander dcr Zweite niaßden sich

ineldeiideii OffizienFiirsteu it» niit
ftrengeni Bilde. Dann sagte er finster
zu thut: ’

»Noch dem, was Tu an dieser
Dorne begangen hast, wirst Du sie
heirathen«

sit demselben Hingenblicke erschien
ein Pol-e iin Orncitc nnd vollzog auf
der Stelle die Trauung in aller For-n
vor deni Dilleiiiljerrsiher und dein ge-
faniiiitenOffizierloruQ

sltinui ivar dies jedoch geschehen, da
trat der Liiietrapolit von St. Tieterss
bxirg hinzu und löste ans des Zaren
Veschl den soeben geschlossenen Ehe·
bund toieder auf.Sodann innßteFiirstsc. ein Toluineiit unterschreiben, in
welchem er firh verpflichten, die Hälfte
seiner großen liieiclxtiiiiitier an seine
geschiedene Gemahlinab iitretett.

Ilaciideiii auch dies geschehen,wurde
Flirftte. iiebftden tibrigen drei Entfiihs
rern zu ciieincinen degradirt und in ein
lauiasisihes Jiifanterieisiegiiiient ge-
stern. «

tidirritdcPfarrer.EinBaue«vers-Tag dreimal hintereinander abge-!
wissen hatte das: er feinenPfarrer«-
nicht ssiterlsen kenne, weil derfelbes
stiidire, sagte beim lebikii Wsiillimlikk l
»Lriariiiii hat uiis denn der strittig nicht
isiiiisii Pfarrergegeben, del' schOUWVM
hats«

Die Noteiisclirifk bekCklisnesen. In der Hiieucii tliiufikzeis
’tiing« wird festgestellt, das;die älteste
sfiimintlicher Nationen narh dein Gut-
achten des berilhmten BiufiiforfciiersF·
J. Feiio 0784 bis tritt) die Ton-
frhriftder alten Inder sei. »Nicht viel

Jüngeren Datums werden die BezenilsI nungen der Chinesenfiir ihre Tonreihe
ein; auch die iiiaiiien ihrer Grundskalasind werth, genannt zu werden: i«

lruiig bedeutet Kaiser, g—-t«oiiiiii3 be-
deutet Minister, a—itio bedeutet das

iunterthrinig gehorchende Volk-· h—-
pionnselia (oder im) bedeutet Führer,
o—- rsolio bedeutet die Staatsangei
legenheiten, d you bedeutet das
Gefoitimtbildaller Dinge und o—-

sen-innig (oder edel-uns)bedeutet den sVermittler. Diesähitiefenbesitzen Ulkchs
ein Zeichen, um anzudeuten,daßein!
Ton eine Oktave höher liegeti soll,-
aiidei«e, um eiiie Verdoppelung, Ver-

« dreifachiing, Vcrvierfachung einer«Note,
Hauch uiii ein Treinolo an;uzeigen.

siilußcrden genannten exiftirennoch.
jZeichen, welche sich aufden Gelirauaysvon Trommeln und lilapverholvzerns beziehen. Der Abstand von Tonzeinjens
»von einander, die vonoben nach untenZ geschrieben werden, gibt Tondauer und!
Jiihhthiiiiis an. Als besondere Etgensr
Ithiiiiiliiijieit sei noch bemerkt, daßdie
’Chineseiidie hohen Tone tiefenennens uiid unigekehrt.

Vargefilhl von Erdbedeni
bei Thieren. Gelegentlitii der bei-
den großen Erdbedem welche im April
1894 Lokris, Griechenland,verwliftetcn,

’ hat Dr. G. Sitivhosinteressante Bd»
obachtungen iider das Borgefiilzl der«
Thiere nnd deren Furcht bei Er beben
gemacht. Besonders bei dem Erddeben
voin Ehatfreitag befandenBin) die»
Hunde des Marktfledensartino
vollständig in Aufruhr.Einige Sekun-

l den vor dem unterirdischen Getösefin-
sgensie an zu heulen, tvie Hunde zu
thun pflegen, welche Musii nicht ver-
-tragen kennen. Das Heulen, fast der
Beobachter, dauerte de ganze iacht
Yndurih fort, es war ein ioirkliches

andiiitionium: einerseits die unauf-
shdrlichen Erfchiitterungen des Bodenss und das unterirdische Getöse, anderer-s feitsdas ohren- und nervenzerreidende
Geheulder Hunde. Eine sage,die
fiidmit einein Krankenwiirter in. einer
ileinen Hvlzdaracke befand, begann
einige Setnnden vor federErschwe-
rung klilglich zu schreien und während
des Erdbedens sprangsie ruhelos von
einem Gegenstand zitm anderen. Als»
wirkliche Verkitnder der grasen Erd-H
erschlltterungem die in der lacht des
Ofterfonntags eintraten, zeigten sich«
die Online, deren Atlthen so aiiffallend
und eigenartig war, das manihre singst
ilarangedeutet sah. Von einein Hirten
erfuhrder Beobachter, das es ihm
einige Minutenvor dem Erddeden am
Samstag-ever Osterntrotz seiner und
seines nassen Betriiihun en unuiogs
liaz wesen-sei, vie Stlisieterde durch
die Hunde von der ioilden Fluszt in
die erge abzuhalten. Erst als das
Erdbeben voril r ivaräeien die Thiere

,von selbst wieder ztirii gekehrt. Satan
«bei friihetenErdbeden dat nian ahnliche
Beobachtungen gemacht, und nianaze
haben daraus aitfein besonderes Vor-

Eefilhl der Erderfchiitterunen durch die
hiete geschlossen. Jndebkri ftheintes

viel niiherliegcänh mit . Skuvhos
anzunehmen, si den großen Erfchtittes

srun en schwache Beben varausgeheihs die stir unsuntoahrnehtridar sind, with«
Irend die Thiere, bei denen dekanntlich
einige Sinnesorgane sehr feinent-

i wickelt find, diese kleinentcsrfcbiitteruns
gen fithen können.

Wettlauf unter Stets-filßen. In Paris wurde kttrzlisz e ns WettlaufunterStelzfiißenveranstaltet,
zloazu sich Si der leiteten eingefunden

; hatten. In einer Nummer der »Situ-
ftration«findenwir darüber einige

interessante Bilder, welthe einzelne
,Phasen des denktviirdigen Evennenients
veranfchaulichemDas Fesfelndfieist! gleich das erste. Aufdemselben erblicken

s wir iiur die unteren Extretnitiiten von
; zehn »Nennern.« Dein einen der Flan-

i kurrenten.fehltdas linke, dem anderen
dasrechte Bein, statt desselben müssen
die Leute eben tnit Stelzfiißengalops
piren. Aus der Beschaffenheitder

fzosen und der Konstruktion der Sie( -iißelassen sich verschiedene Schlüsse
in Be ug aufdie Vermögensver-l haltnifse der Theilnehrtier ani Rennen

lder Einfitßerziehen. Es waren das
jedenfalls »des bons gargonsx aber
freiu« ein Mitglied tes Pariser
sinds der Millionäre ist nicht darun-
ter. Die Monientbilder ~wiihtend des
Rennen» und Hmsielø sind gleich-
alls interessant. u dem letzteren
ehen wir einen der erten Oumpler
traucheln und hintfallem dieweil fein
skonkurrent mit iegessroher Miene
andem Eieftraucheltenvorbeistelzt dem
ZieleIzu-Wie der »Ehroniaueur« in
dem egleittexte bei-lehret, hatte das
unter reger Vetheiligung von großen
und kleinen Gamins und Ilaneurs
stattgehabte sportliche Fest einen ein-
zigen schwarzen Punkt: der Präsident
er Republi , Herr Fabre, hat aiifdas

diesbeziigliche Ersuchen des Lamms,
einen Preis stir den besten Nenner zu
stiften, nicht reagirt.

Seinen Tod durch Utisblassen» des Gaslichtes fuhrteein
itssahriger Mann, angeblich aus Sagt«
now, Milch» lehthin in iliiilwaiiieeher«
bei. Er hatte fichin einein dortigen
Hotel eincluartirt, und als er um ti
Ukik Vorm ttags noch nicht aufgestan-
den war, erbrach man nach liin erem
vergeblichem Klopfen die Thllr feines
Zimmer-s. Der Gastlag als Leiche
vor seinem Bett und einer der Gas-
hahne im Zimmer war offen·Ver«
niuthlias hatte der Mann das Licht
beini Schlafengehen ausgeblasen, war
dann erwacht, aber zu schwach gewesen,
uin »das Fenster zu öffnenoder Larni zuschlagen.

Z Mitdurciifchnittenerleehleswnrde »in Philadelphta Frau Westeri
zgard, die Wittwe des etwa vor eineiii
sJahre verstorbenen Konfiilsfilr Nar-
zwegenund Schwedenin ihrer liticheaufgefunden. Neben der Todten lag
ein Trciriilzirmesser. tnit weirlieiii die
llngliirtliciie die That vollbracht. Frau
Westcrgatd hatte tnit ihren! Gatten in

gliictlichsier Ehe gelebt ifnd war durch
das Ableben desselben, sowie durch den
ini Jriihiahre erfolgten Tod hu«»Sei-inso schwer gebeugt, daßsich
not« Isidor-noli ibrrr dressiert-te,

Fiir Freunde und Verwandte
in Dyjtt-fkiilastd.

Flik sB.OO senden nsik die »Sttd.Eil·
Dentsche Zeitung« e i n J a h e l an s
Leser-n in Deutschland, Oesterreichnnd der
Sehn-cisir e i i nkz Oan l. Viele
TentschsAsiiekiiaiier, die im qeschiistiskn
Treiben des hiesigen Lebens! nickt vie!
Zeit finden, nnd nicht allivöcheiitlich Indie Liekwaiidteii nnd Freunde im alten
Vaterlande schiscilseii können, schicken såonseit Jahren diese Zeitnsig on ihre Liede-Ijenseits des Ozeans.Sie bietet den
deutschen Leser« i n klae e s B i l I
von dein hiesigen Lebenn n d Tr e i b e n nnd wird stets seen
gelesen, wie ans zahlreichen: Bkiesen her·
vorgeht. Kein DeinschsAmetitaner kann
seinen Freunden in Dentschiand mit QTO
eine grössere Freude bereiten, als wennet
Ihnen die »Gut-scat. Deutsche Zeiten-II«s sendet, nnd die Enspsiiiisser werden siOeissteck; jede« Mai bei-» Eins-essen« derselben san den hiesige« Abs-nd« heulen«

Stidslxslisornla
» « Deutsche Zeitung.
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Neue Plethodc der Kehllisofiistteks
litchuitg Aus Berlin wird ln«i·ichtei:
Jn des: Berliner insdieixiifcifeii Cikfcilfchaft
erregte lieu« Dr. A. sliifteiiivon der

Unioecsitiitsssllolitliiiil Aufsehendurch die
Mittheilung einer von ihon erfnndenen
Methode, in den llilpllopf und die

Laflröhrein gerade: Linie ohne Spie-
gel mit bloßen!Auge pn lklxen und daran
zu operiresk Diefe Qfiethodebesteht
darin, daßdurch Niickiiiiirtsliriigeii de(

Kopfes des horizontal gelngerteii Pa-
tienten Mir-id- nnd klliichissiliislyle und
Lufcröljre einen geradiiiiigssii Ciinal dil-
den, in welchen! ein dein zlliitiiliezislofeiii
heinsfchenSpeiierdlfresifpirgzel nachzus-
dildeles, zwanzig Centisiictcr langes, ge«
tadlinigies und eleltrifchbkleiirhtetes
Metollrohr eingeführt wird. Durch
diefessieht inan die Sli-nxnls-iiidsi- ins.-
fogar die Licfiröhrr.Dies« kllitihode ist
unfchädlicherfür den Patienten, aber
liiftiger als die bisherige. Die Kehl-
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