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j 56. Mlutgam 

4raal Sien^tag, Sonnertag, 5l't',a9 un^ £oni»tag. ^reil: oiectetjä&rlicb in äöaiblingen Bei Bct (Sj^Bition 90 ißf, frei in« ,£iau8 1 
butit bic ipoft bezogen, im v'BcramtJbetirf SJaitlingen 1. ffli'!. 20 ipf., anßerBatb be6fe(ben 1 W1. 40 5Pffl. 

ginritftiing^gebilbr in aPaiblinaen imb ben HtmMbfyrfeii für bie 4l>attige giarmonbjeile ober beren 9iaum 6 augwärW 9 JJf. 

Bru. 12. | Mtnftag, hm 22. Januar 1895; 

Paibünnrn. 'gäeäanntmac^uncj, 

Betreflenb bie ^unielbung ber ^Ulitarb^itBtigeß pr ^lufnaljine in bie 9iefriiticrintg^8tammroIIe. 
9luf ®runb be§ Dieidb^mititäigefcleS unb ber beutfdien SSebrorbnung 1. §§. 44 ff. wirb fo[genbe§ befannt gemadjt: 
1- 3®^ ber 2(ufnd)me in bie Dlefrutiermig§ftammrDße hoben fitf) in ber 3sit 15. 1. ^c&niar 1895 

bei ber Drt§beb5rbe gu melben: 
1) ave im ßaUn&«tirti)r ,1875 flcfeotcimi unb baher mit bem Segtnn be§ 3at)reg 1895 in bag militärbfliebtige Sllter cinge» 

tretenen jungen Sßänner, melcfie bem beutfe^en Reiche angehören (einfehliefelich berjenigen, mel^e bie Serethtignng 3um einjährigen freiwilligen 
Sienft erlangt haben.) 

®iefe haben bei ber Sinmelbitng ihr ^tbutU^u^nii Dormlegcn, fofern bie Stnmelbung nicht in ihrem ©eburtgort felbft erfolgt 
2) öüe 2)»tä{tatl?fli(ht}<i«« fvilherer «UtmflafKn hiiö jiDat folongc bi^ eine cufcfltltige eeulf^ci&mig über ibte 

Sicstfipflidji crfolfit ift. Saju gehören ingbefonberc bie wegen jeitiger Slugfdhliefenngggrönbe, wegen jeitiger Untauglichteit, in öeriicffihtig» 
ung bürgerlicher SSerhaltniffe ober a(g überjählig SafüdfgefteHten. 

®iefe 21time{bungghfli(hti6en haben bei ber Slnmclbung ben im erften üüiliiävbflidjtiahr erhaltenen ßofunggfehein bor^ulegen unb etwa 
eingetretene SSeränberungen (in betreff beg aBohnfiheg, beg ©ewerbeg, beg Stanbeg ic.) babei anju^etgen. 

®efr*it von »et SSiebeeholung ber Slnmelbung ftnb nur biejenigen Üßilitärpfiichiigen, welche füt einen befiimmten 3ei^ 
taum oon ben Grfahbehörben augbrMliih h^öon entbunben ober über bag laufenbe 3ahr hinaug ^nrödlgeftefll werben finb. 

3) ©ingewanöette, bei früheren Slnshebmigen llcbergangene jc.) (9t.'iDi. ©. § 11), weldhe im militärbflidhtigcu 21lter flehen. 
II. ®ic ainmelbung hat bei ber Ortgbehörbe begjenigen Drtg jn erfolgen, an tnclchem ber aliilitörpfliihtrge feinen txuietnften tÄnfs 

enthnlt hat 
211g bauernber Jlufenthalt gilt jeber nidht blog oorübergehenbe 21ufentl)alt/ ohne Dtücfficht barauf, ob er üon befliminter ober unbe« 

ftimmter Sauer ift. Saher haben fid) §önö= & SSis'tfctjnftSbeantte, ^anMuMgögehüffn, @cw#rbcgohilfest, £ei)rJtHfl^ tvabrif« 
atbetict, Stfcnftbolen, unb in ähnlichen ißerhäliniffcn lebenbe Sßerfoncu an bem Drt ^ur 9telrutterungg=Siammro[[e'anjnmelben,'wo fie in 
Sienflen flehen, e§ Wäre benn, bafe fie, nur Sagg über wegen ihreg StenfleS bahin fommen unb an einem anbern Orte il)<e SBohnung (ober 
©chloffteHc) haben, in welchem ffalle fie an bem lehteren Orte ftch ansumelben haben. 

©tubirenbe, ©hmnafiften unb 3öglinge anberer ßehranftolten haben ftch an bem Ort ber Sehranftalt anjumelben. ber fie angehören 
auggenommen ben Sah, bah äe ihre SBohnung in einem anbern Orte haben, Oon welchem aug fie bie Sehranftalt befudhen. 

2Ber innerhalb beg Dteidöggebietg feinen bauernben 21ufenthalt hat, hat ftch betber Ortgbehörbe feineg S®ol)iifi§c&, bag heißt begjenigen 
Ortcg an^umelben, an welchem fein, ober fofern er noch nicht felbftiiänbig ift, feiner (Slfern ober tBormünberorbcnilicher ©erichtgftanb ftch befinbet. 

SBer innerhalb beg Steichggebietg Weber einen bauernben Slufenthalt, noch einenaBohnfih hat» hat ftch in feinem (Sfburl« ott unb 
wenn ber ©fburigort im Slullanbe liegMtt bemjengen Orte jur-StammroIte ansumelben, an welchem bie Sltern ober gamilienhäubfcr ben lebten 
SBoönflft hotten. 

III. Sinb SUilitärbflidhtige üon bem Orte, an welchem fie fidj nad 9h'. 11. pr (Stammrolle anpmelbcn haben, zeitig abwefenb (auf ber 
91eife begriffene ©anblunggbicner, auf See beftnblide Seeleute 2C.)fo haben dee @ltcrn, tBormftnbcr, £e^r', tBrob--, aber ^abrifberrett 
bie a?erpflidtung, fie jur Stommrolle qupmelbeu. ' 

IV. tDlilitörpflidtige, weide uad 21nmelbuug pr Stammroae im Saufe eines ihrer aKtlitarbflidtjahrc ihren bauernben 21nfenihalt ober 
SBohnfiö nad einem anbern aiugfjebunggbepf ober 3Wnfterunggbejirf »erlegen, haben biefeg betpfg öeridtigung ber Stammroae fowohl beim 210» 
gang ber Söeljörbc ober Sßerfon, melde fte in bie StammroUc aufgenommen hat, alg auch nad ber 21nfnnft an bem neuen Ort berjenigen weide 
bofelbftbie StammroEe führt, iKncrholl' bteift Sage p melben. 

V. Sie SSetfoumung ber ÜMbcfriftcn entbinbet nidt oon ber üMbepflidt; ebenfowenigentbinbetunterloffene Ülnraelbung pr ©tamm= 
rotte Oon ber ©efteEunggpflidt, b. h- Oön ber IBerpflidtung in ben oon ben ©rfaßbehörben anberaumten Serminen p erfdeinen. 

Yl. 2Ller bie oorgefdriebenelt SWelbungen pr StammroEe ober pr Seridtigung berfclben unterlägt Wirb mit ©elbßrafebig xu 30 9» 
ober mit ©oft big ^u 3 Sagen befiroft. 1 3 

lanuar 1895. StaMf^uIthelßcttamt: 9{ ö-cf e r. 
  ~ , Sie stimmgebung gefdieht in ber 21rt,boß jeber äßöhler in eigener 

Sßerfon Bor bte asahlfommiffion tritt, feinen 9tamen, nad ©rforbern 
and feinen Sohnort unb feine Sofjnunq angiebt unb feinen Stimmzettel 
welder gebrmft ober gefdrieben fein barf, bem Sahloorfteherober beffen 
SteBüertretcr übergiebt, weider benfelben in bie Sohlurne legt nnb 
ben abfttmmenben Sähler in ber Sählerlifte bemerfen laßt. 

Sie Stimmzettel muffen oon weitemunbbürfen mit feinem 
«ufterm Jlcmijeidicn ticrfchen fein. Sebcr Stimmzettel mug berart 
Ziifaimncngefaltet fein, bajj ber auf ihm oerzeidnete 9?atne berbeeft ift 

Stimmzettel, bei weiden hingegen öerftoien ift, hat ber Saht' 
borftehcr znrücfptoeifen. 

Sie Siftriltgwahlfommiffion entfdeibet über bie ftd eraebenben 
Slnftänbe. 

Sährenb ber ganzen Sohlhanbhmg fteht jebem Sähicr ber 3utritt 
ZU beut SahEofal offen, ®g bürfin jebod bafelbft außer ben ÖeroO 
ungeu unb Sefdlfijieu ber Sifiriftgwahlfonimiffion, weide burch bie 
Setlung beg Sahlgcfdäftg bebingt finb, Weber Seratungen ftatffinben,, 
uod Slnfpradcn gehalten, nod iöefdlüffe gefaßt werben. 

©enaii nad Ablauf bfr21bftimmiing§zett(6 Ußr) erflärtber Sahl^ 
oorftcher bic Slbftimmimg für gefdlnffen. 9}adbem bieg gefdeheti ifl 
bürfen leine Stimmzettel mehr angenommen, ingbefonbere aud folde 
Sähler nidt mehrjur. 2lbftimimtnq sugclaftcn perbett, tyclcdc 

»tue umacnummcK m. i ^s0" ^ cingclrelcn ttmrcu nnb 
irSl tifll« burdi unuilltHa« Mb urtnim gtlnimobjab. mS Wf» ©«»be n« jut fflablnrnt wlanjl finb. 

toBoWetWaW ' ^",1 ®<n 19. 3m. 1895. t 
9? ö cf e v. 

Saiblingen. 
SScfanutma^uug, betr. bie Saubtag^abgcoebnctcnwa^l. 

©g wirb hifburd Z"r öffentliden flenntnig gebrodt,baß bie Sahl 
cineg Sonbtagg.St&geovbneten für ben Obcramt6bezirf Saiblingen 

im Slbftimmunggbiftvift 9?ro. 1 in Saiblingen umfaffenb: 
F. öegirf, Sahnhof mtb Stabtteil Itnlä ber toaupiftraße Pom 

Sahnhof ab gegen Sinnenben burd bie lange ©äffe, ojrüber am ^attfe 
ber Sdnhntadet ^augg Süwe big zur ©hpgmühle. 

SSa^Iöotftcljctr: ®tabtfdf|ultl)cift fRöcfer bahier; 
beffen SteEocrtreter: t^obrifaitt unb ©emeinberat §cß bahier; 

iibftintmuttgSlofal: (Si^ung^imtnei; im Üiat^auS, 
unb im 2I6Eimmutig§btflrift 9ho. 2 in Saiblingen umfaffenb: 

II. Sejirf, Stabtteil vedftS ber oorbezeidneten Straße überhaupt 
flEe nidt Z" Sezirf I gehörigen ©cbäube; 
ffißa^ltiorftctjer: ßaufmannu. ©emeittfeerat bahier, 

beffen SteBPerfretcr: gabritant nnb ©cmeinberat^Si11 bahier: 
Stöftintnuiug^Iütal: Söflifcngerid)t§äimmcr ittt fJintljmtd, 

am I. J e b v « a v 
ftottßnbet. ®ic feegittttt «n bem genannten 
^agc &bytnittaii§ 10 Jltfr nnb mirb g<f(^loffcn9la(^mittag^ 
« 

3ur Sahl ift itnr berjettige zußelaffen, welder in bie Sähler= 
Ufte aufgenommen ift. 



iii 

Si. ^oftametalamt 2Sixii>IiHgcii. 

  am 8f*eit«9, br» 25. 3««««* 
lommen fln§ bcm ©offammerttalb ettenfürfi 
3lbt. 7 bei ßobenrot jum äßetlauf; 

17 9?abelboIjftämme 1Y. ®l. mit 6,35 
gut.; 10 Sägflöfee mit 1,49 gm. 11. unb 

- 3,03 gm III. ßl. SJcug^oIi iRm: 16 budb, 
Sfititer* 28 bitcö. SBräael; 40 tanu. Sinter unb 22 tarnt. Prügel, 
grellen gebitnbcne: 750 bu^etie; 330 gemixte, 1040 fordbeue unb 
1 ßoo§ ©rijfeelrciS. „ 

gufammenfunft SBormittagg 10 Ubr jH   

auffotittuns 511t Stsailung btr Sapita(=, 9tettttn=, 

j)icnB= mil) ScrufMiiifommt'itäfteutr pro 1894,95. 
dlad)bm am 1. b. 9Jt. aucb bte aroeite Hälfte ber ©kiter üerfallen 

ift merben ©ieienigcn, meli^e mit bev 3ablting ttod) tm iRucfltanbe ftnb, 
aufaeforbert, bei ißevmeibung be§ 3roang§üo£[ftredun8§üerfat)i'en§ bt§ 

9. g c b r « c f b. S- 
3atilung au Iciftcn. 

25 a i b 11 n g c n, bett 14. ganuar 189o. 
CrtSfteueramt; 

cy   

"" pri v a t»5t n 3^ i Ö c " 

JllSamcy-CißtffitttöiUcyctn. 

S3ei nnfevcr gabre§fetet, öcrbimben mit (Sabenlotterie unter bett 
3)litaliebern müffett bie (Seminne öon nacbfteöenben Stummern •5h. 17, 
106, 163, 308, 330, 349, 398, 414, 450, 592, 626 692, 7oO bl§ 
27. Sonuar bei Sajfier Söwcutuirt ©sblet abgeholt werben. 

gce 

für £fiSib?istrh|s! 
meinem Berlage ift in 3. Stuftagc erf^tsnen 

Hifi MiiMii!!: Hbs lilsliiirl::".:J" . 
»jtatijfcbläge au rationellem betriebe bcr SRilebmirtfebaft, roo»! 

burdb ba§ aMd)crlmgui§ ber ßübe etc. um ^ ^^cilunbno^ 
webt crfeöht werben tarnt „ , r , t t 

«Segen ßinfenbung öon fit. 1.60 tn SBriefmarfen ober gegen 
Slo^nobme ju bejicbcn bur(b bett Serlag 

ph. 21tan»it>ctm: 

Magenleidende! 

Äßen 3)enett, bte burdj Srfältung oberUeberlobungbe« 
3Ragen8, burtb ©emtfj mangelbaftct, fdbtoer Berbaultdbet, ju 
Ijcifjer ober ju Mter Spetfen ober bttrcb unregelm.äfetge 
SebenSmeife ein Seiben, fid) jugejogen hoben, feibieemit ein 
gute§ Heilmittel euipfoblrit, welches in golge eigenartig« 
unb forgfältiger 3"fommenfehung bmt Äräuterfäften auf 
baS Sk«bauttttg§ft)fte»n eine atttegenbe, ftärlcnbc 
unb bclfbcnbc aÖitlttttg ausübt, unb beffen wohl1 

t^äiige golge»» bei Unbe igen, bie aus „fihlechter Ser« 
baitung" unb hieraus entftanbener fehler, unb mangelhafter 
Slutbilbung herüorgegangen finb, fid» oorjüglidh erioiefen 
hoben. ®§ ift ba§ feit gahren burdh feine ouSgejeiihneteti 
ßrfolge rühmlichft befannte 

^Berbairnng^ unb Slutretmaungömittel, 
ber 

Hubert Ufnich'sche 

Äräutcr^ein 

SSJiehv r»ietfael) ctprottteni 
luKb heiifrftftlg ^rontetföftf?» initf 
igutem SlUia bereitet, ift ba^beftc ^er&rtuunga j 
Imittel tmb ift fein Stl?ffll)rmittcL Stvntitcr. 
IfSetn f(t)öfft eitäctegelte^lcnfitMtgemSficiöet- 
leattMtsg «idft «aeitt bwrd} bontommenc Söfuwg 
l&cy ©peifc» im üPtage«, föRbern auth buttSt 
Ijcinc antegenbe «nb ISufettsbc S^itfuttg ß«f 

Die <^äftcl»ilb«ng. 
@ebra»i<l>äauii>eifwng ift feber gtafdie ltdgegeben, 
ifvänter SlUin ift au haben au 1.25 u. S?äf.t.75 in: 
SBaiblingcn, Eöinnenben, aJadttoug, ©^ornborf, 2BeIaheim, 
©fdhwenb, Sord), ©ietten, ÜRarbad), (Srojibottmor, ©ula» 
bad), ßannftatt, nnteriürfheim, öubtofgSburg, geueibach, 
ORarfgröningen, ßfelingen, ijSlodiingen, Plieningen, ©tuttgart 
u. f. m. in ben apothefen. 

^ asch berfenbet bie girma S-Stfifeeri yiärich, 
Leipzig, aSeftftrajje 82, b r e i ittib nt e h r gtafchcn 
Kräuter. 25 ein an Originalpreifett nach aden Orten 
OeutfdilanbS porto» unb Üftefrei. 

Plein SMuterjJöein ift fein (Scheimmittcl; feine Pe. 
ftanbilicile ftub : Phtlagaumn 450,0, 2Bciiifpnt 100,0, 
(Slpcerht 100,0, beftiEl. SSaffer 240,0 ©bercfdienfaft 150,0, 
Üirfdifoft 820,0, gendiel, SlniS, Helencmmtracl, omerifan. 
Sraftmurael, ßnainntourael, talmuSmnrael aa 10,0. 

Ungefähr 30 ßentner 

Stnntlict) geprüft 
Hnbcbiitgter Erfolg 

Steuc ßrfinbnng für häusliche, 
1 gowerbliehe u. industrielle 
j Waseh- Eleieh' u. Reinig- 
| ungszweeke burd) ßinmirfung 
! pon im 2Baffer löslichen, gerud). 
J lofenSthtoefflterbinbungen.ctA«« 
\ jeden Angriff der Wäsche 

und der Hände. 

5lit0ei?fcu 

toerben au fanfeit gefudjt. 
Pon toem? fagt bie Slebaftion. 

E 

«tlnanin^ilttcls,!1],® 
P _ 
SaS 

befannte Ptittel, um fofort unb 
ohne @efahr bie auf beut ©efidjte 
unb auf beut Körper herPortret. 

Haare aa befettigen Steinigt bie 
jsHaut Portreffl. Slüein echt bereitet 

21pDth. S» •»djrrtbcr'g Slrtthf., 

5<« 
üialeriöl fHt PoüiMfsjtB1 

Orofee ßtfparnih an ©eife, Qht,1 

Hohlen unb Pleidfe. SiefeS Pia^ 
tcrialfann baher ben Hausfrauen 
nicht genug aar Slmoenbung als 
das fiiiligste und Reste m-- 

pfohlen werben. 
fPrcIS «ur 25 ff3fg, p. i 
Zu haben in allen Colonial- 

tvarenhandlungen. 
£>rtnpt=9itcbcrlrt8c; 

Karl K 

Söoiblingcn. 

g n b »tt i g § b u r g. 

|iifer=ftl)rling^ffu^ 
ßinen jungen nimmt mit ober 

ohne ßehrgelb in bie Sehrr. 
<5. Se^raag, Hüfer. 
©olitiibcftr. Str. 24. ■ 

Danksagung.' 

©eit ungefähr einem gafir litt 
lieh an einem fd)weren Plafenleiben, 
oerbunbenmit fchredlidien ©dimetaeu, 
fobah ich faum baS 2öaffcr loffen 
jfonnte.gch Perfudjte bie oerfdhiebenften 

i'PhttcI ober ade ohne ßrfolg. Pah' 
Ibem ich nun lange 3ht inäratliiher 

jPehanblung getoefen war, Würbe 
Ptafenflein conftatirt. Slde Ptühe, 
weihe fih ber SCrat mähte, War er-- 
foIgloS- StlSbann wandte ih mih 
an ben hemöopafh. Arzt, Herrn 
Ar, med. Voibeding, Düsseldorf 
Honigsallee 6, welchem cS gelang, 
mih in furjer 3^1 bon bent ßeiben 
au befreien, wofür ih Herrn SDr.' 
Polbebing aufhhtig banfe. 

2lrnolb SOlciftcr 
ParmemSütterShaufen, Hering* 

hauferftraBe 152. 

Oanksa^iiiip 

SReine ©hwägerin Pernhardine 
Paumann litt" längere gahre an 
(SelenfrheumatiSmuS; dtc arme, 
Peine und ©elenfe waren fiart eilt» 
äündet, angefhwoden u. oerurfahten 
fürhterühe ©hmeraen, fo baB die 
fclbc wie ein Hinb auS bem Pett, 
fjwie in baSfelbe gehoben werben 
muBte. Pahbtm wir fhott Per 
fhiebette adopalhtfhe Gerate fonful 
tirt, jeboh ohne ßrfolg, hatten wir 
ade Hoffnung oerloren, JumaL bie 
Hräfte ber p. p. Paumann auf Send 

^ rebueivt waren, als lefetc Suftudji 
wir unS an ben Homöopath 

ßin junger 

g n t* f dl 8 
oon 17 btS 18 gahrett, ber gut mit 
Pf erben umgehen fann unb guten 
Seugniffen oerfehett ift fann fofort 
eintreten bei 

SMhfutfher ©löfrfj, 
H o g " o h- 

S a i b I 
©in orbentliheS 

III c it 

Perrihten fann, 
ÖihtmeB in einer fleincn 

  „ate ©teile. 
200 ? fagt bie Stebaftion. 

wandten wir miS an den homöopain n öon 17_ iggahveit,-weihe 
Arzt Herrn Dr. med. Vclbeding,£)au§ar6;iten bm-idttfn fann. 
Düsseldorf Königsallee 6, biS 
Herr baS grl. s®aj U'aii'iIganiilie gute ©teile. 
Sagen fo furirte, baB baSfelbe oolh aßD ? -a , bi 

ftändia gefund ift, wofür Hecni ®r .—- _ \   t.  
Podbebing uuferen heratihfien 2)anf. @ « b c v Öhnd) 

ßrefelb HnbertuSftv. 18. Slm ® t c n fta ßbctt22. Sa«, 
graut (Smitman^, Päcfermftr. tmdpmttagS 2 U^r 
OHHOBBEraBBani»'1"]'. r ri. 

Sicheren Er.folgj' 
bringen bie bewährten und höh® griebrirf) ^öljrtugcr. 
gefhäfeten 

Kaiser 

Pfeffermüa z-Garamellen 
Bei Apefittlosigkeit, 7fla-\ 
genweh & sehleehtem verA 
dorbenen Wagen. | 

3n Paf. a 25 Pf. erhältlich! 
bei Fr. Kayser. 

TtnetiiclM» WltAUtt tt. 
QuiUl ij Ntu i. Mk. ..so Nummer 
m Pf. auf aO« Balmhäfen, BucWumdl. 1 «ad Poet SU abonnieren. 

FürHfitcl*. Bäder, Kur- 

eise' Onkel 
orte etc. wirkungaveU- 
■(es Inecrtioni-Organ. 

Probe fratu To«a MZeitung».Veri*f 
SlaUe. Qnkel liiadien."  



SBürÜemüerg. 
S(m 18. Sanuar iff con ber ©oanflelif^en Dbtr^uIbePrbe bie 

sSdjuljleEe in: ^odjborf,. 23fj 2ßci6tin0fn«S!Bütntnben, betn ©c^ul' 
amtSöcrwefcr 3K e rf 11 in (Srofeingerg^eim, ^ej.)öefig§elm;übertragen 
aorbtn. . - • 

28 t n n e n b e n, 18. 3iin. '2)ie Sl^töeritlS forbcrt in ber 
Umgebung noc^ immer t^rc Opfer, ©o finb in ber gu ©teinac^ ge» 
Prenben gilialgemeinbe ©pefbtS^of bcm gt, gßaljl bon bo inbergeit 
;Pöm 8. bt§ 15. 3anuar ni^t roentger at5 fünf Jfinber geftorbcn! SDrci 
baüon mürben geftern mitcinanber begraben. 

©_ t u t t g a r t, 17. San. Siefer Sage lief bie 'SJadfndjt 
burdb bie 2ßrtfff' bon ßalm au§ 3 mit ©(5nec belabene SBagcn 
anftatt gur (Sntleernng nacb Seinacp nat^ grenbenfiabt geführt roorben 
feien, mo ber ©i^necSrnport gro§e'©eitetfeit berborgernfen tjntte. SCn 
ber gangen lomifdben ©efd&icbte ift lein maijre? 2Bort; e§ Ijanbclt ficb 
üietmebr um 3 mit ©djienen belabene SBogen, bie in ber Sfjat na^ 
^renbenftabt beßimmi unb meil e5 üoröer ifeftiggefcbneitHatte, fo maren 
bie in offene 2ßagen berlabenen (SifenbaHnfdjienen felbftberfiänblidö mit 
einer entfpred&enben ©cpnecfeHicHte bebecEt. San einem fpegiellen ©^nec; 
tranSport lann alfo feine Siebe fein. 

© t n t t g a r t, 18 3an. ©emafe einem früher gefofeten 93e» 
fct)Iuffebe§ 2öiutt. SleifcberinnnngSberbanb Hat bie Stuttgarter gteifcber« 
Innung in iljrer !ülttglieberöerfammlung am SKitttoodb, betr. ber bebor» 
ftebenben SanbtagSmaHI ibren SKitgliebern gur^fficbtgemadöt, nur fotcbe 

■^anbibatcn gu mäblen, bie pcb berbinblicb raocpen, für 2tbf(Hoffung ber 
SteifcHfteuer eingutreten unb fidj beg ©anbroerlä im allgemeinen angm 
tieHmen, baä fcbroerbarnieberliege. SlacHbembieljiefurgeroöiiUeffDmmif' 
fton bie in Stuttgart in fjrage fommenben tanbibaten über bie Singe« 
fegenbeit gefproeben Hoben roirb, fott ein SIngblott oerbreitet merben, 
ba§ fammtlicbe ffanbibaten int Sanbe befannt gibt, meldie fi(H ber« 
pflicpteten, bie gorberungen ber SWegger gu erfüllen. 

Sacfnong, 17 3an. (Seftern rourbe in ber 2löHe be§ Un« 
gebeucrljofS auf einer 2öiefe ber ßeiebnam eine§ 2Jlanne§ gefunben. 
21?an erfonnte in bcmfelben einen feit Sleufafir öermifeten Semobner 
ie§ StrmenHaufea. Serftlbe bat fieb am SHeufabt bon biec entfernt, um 
in ben umliegcnben Orten ba§ Sleujabr gu münfdjen, ift obne Steifet 
auf bem ^eimroeg in ongetrunl.nem guftanb bureb ba§ ©ebneegeftöber 
bom SBeg abgefommen unb in ber Slacbt erfroren (Srfi bureb ba§ Sau« 
toetter ber legten Sage mürbe ber bon iDJäufen febon augefreffene Seidb« 
nam bem Stuge mieber fidjtßar. 

@ e i I 5 r o n n, 17. 3on. ©ingrößticberllnölücfsfall ereignete 
-fid be«te oormittog 7410 Ubr in ber Sreberei bon ffarl Sßreffel. Scr 
ISfabrige ©efelle Sleinbolb tlnoßlocb bon fjranfenbacb moHte bagScbmung« 
rab bc§ breioferbefräftigen ®a§motorS antreiben, glitt babei ans unb 
braebte ben Sfopf unter ba§ ca. 8 Qentner fdbmere Slab, ba§ ibm ben 
gangen Oberfctjübel abrig. Ser Sob trat augcnblidlid) ein. ??rembe 
©cpnlb trifft niemanb. Ser Sterunglüdte mar einftiffer, braber ÜUenfdj. 

Slu§ bem Oberamt ©erabronn, 18 San. 3n Söiefen« 
boib ftarb ein moblöabenber unb febr beliebter 38jäbriget SBahn infolge 
übermäßigem ©enuß alfotjolbaltiger ©etränfe. 

U r a d), 18. San. SaS 2iäbrige Sinb be§ SobrifarbeitcrS gBcßel 
-bon biet" fam unter einen ©djlittcn. Sie IßcrleHung be§ armen SinbeS 
toar eine fo ftarfe, baß ibm ein Sein abgenommen raerben mußte. 

2)eut[d)e§ ^etd). 
S3 e r I i n, greitag 18. San., ?lad)m. 31 e i ib § t a g. S3ci 

ber fortgefegten 1. Beratung ber Suftiggefegnobeßc erflärt Sengmonn 
(greif. Solfgp.) bie 93orlage für ein Sthmbult ber llngufriebeubeit meiter 
2}oIf®freife mit ber Suftigpflege. .Seit Slidtern feblt bielfacl ber nötige 
aöiberftanb nadj oben. Sie Vorlage geigt eine SIbneigung gegen bie 
©cbmnrgencbte unb babe eine rüdfcbrittlicbe Siidbtung, namentlid) in 

• 33egug auf bie SIbänbcrung ber ®efd)äft§berteilung, moburd) e§ ber 
.ßanbeSfuftigbebörbe ermöglidjt merbe, gelegentlid) abhängige ©eriebte gu 
fdbaffen. SieHeidjt fdjeitere bie Vorlage barau, mag megen ber SBieber« 

^etufübrung ber ^Berufung unb roegeu ber ©ntf^äbigung unfdjulbig Ser« 
urteiltet bebauerlicb märe. Siebner miinfdjt bie ©ntfebäbigung unfebutbig 
ißevbafteter, bie Sumetfung ber 2Jrcß« unb politifcben «ergeben an bie 
©djmurgencbte unb befämpft eingebenb bie SBiebereinfübrung be§ Ibat» 
föcbitben Slefumeö ber ©djmurgeriditSpräfibenten. Suftigminifter ©cbön« 
ftebt erflärt, er fonnc auf ©ingelbeiten niibt eingeben, meil er fieb nid)t 
anit aßen ©ingelbeiten ber bou feinem «orgänger übernommenen «or« 
lagen überciufttmnienb erflären fonne. Sie «orlagc ftebe auf bem 
«oben früherer 3leid)§tog§bef(bIüffe. gür bie. greunbe ber «erufung 
unb ber ©ntfdjäbiguug empfehle eS fid), feine roeitgebenben Slbänberungi« 
morfdjlage eingubringeu, bomit nidd bie gange «orlage fade. 

fJ^e 1 ^ ' n',t8. San. Sem 3lct(b§tag ift ein bon ÜllttgUebern •bertebtebener graftionen un'erftü(jter Slntrag auf ©infübrung eine§ an« 
gemcfienen SodeS auf Ouebracbobolg unb baraug bergeftedter ©ptratte 

o «-^^,).arate iuijfßungen. (Sie ©cbälmalbbejljer finb längft auf bie Sodfreibett be§ argentinifeben $fIfgftoff§ für bie ©erberei eifcrfücbtig. 
Sie ©erberet onbererfeit§ erflärt, eine «erteuerung biefe§ ©toff» nid)t 

«ertragen gu fönneu.) — Sn ber «ubgetfornmifffon bc§ 9leicb§tag§ gab 
ber 3tegterung§!ommiffär ©eneral b. ©emmingen auf SCnfroge 2Iuffd)luß 
über bte im Snlonb unb 2Iu§Ianb angefauften dlatuvalien. Semnacb 
ft bon ber ©efamtfumme, meldte für Slaturalicn berauSgabt morbeu 

ift, etma» übet 8 «rog. nach bem SCualonb gegangen, ©egenüber ber 
Sutegung, mögltcbfi ou§ erfter ©anb gu faufen, b^t ber StegierungS« 
xommtffär b^rbor, baß bie§ in ben beftebenben «eftimmungen für bte 
Hsrobiantämter bereits borgefebeu fei. dlicbter bemängelt bie barin liegeiibe 

«cjorguguiig ber ßaubmirte auf Stplua ber ©teuergabler. ©eueiül o. 
©emmingen meifl bem gegenüber nach, baß gerabe burdb bie Swifcben» 
bäubler eine «ertcuruug be§ @etreibe§ eingetreten fei. 2tuf Anfrage 
2düder8«Sagan bemerft ber SReg.JfommiffSr, in ©logau feien iuSgefamt 
200 Üftaun erfranft. Sn ben ©peifereften würben feine fdjäbUcben «e» 
ftanbfedt gefnnben, bte Sflifitätbcrmaltung ftebe bor einem fßätfel. 

« e r I i n, 18. San. Sie 2BabIprüfnng8fommlfftonbeS SWeidjS* 
tags erflärte bie 2Babl 93antIeon§ im 2öablfrei? Ulm für an« 
gültig ... • .. j 

« e r I t n, 19. San. Ser DleiibStag fefele beute bie «eratnng 
ber Snftiggefebnobede fort, gtetberr b. ©filtlingcn (fdefcb 8 Partei) 
proteftiert gegen bie S9ebauptnng be8 «orbanbcnfeinS beS Marasmus 
eiirninalis unb fprifßt fieb im übrigen für bie «orlage, obmobl in ©in» 
jclbeiten babon abmeidjenb, an8. Slcbner fpridfit fidj fcbließlicb für eine 
ffommiffionSberatnng ans. ©ridenberger (Sog.) .bebt bie 9lotmenbigs 
feit ber «erftarfung bc§ 8aienelement8 in ber 3lecbt8fpredbnng berbor. 
©« fei erfreulieb, baß ßcb bie Sdegicrnng gn einigen Siongeffioncn ent» 
ftbloffen babe. ®r epemplifigiert aI§bonn an ben «orgängen in ber 
«erbanblung im fogenannten ©nmmif^Iombprogeß bte Slotmenbigfeit 
ber S3ernfung§inffang in ©troffacben. dßerncr (b; fdeforrap.) beffagt 
bie ©übe ber ©ericbtSfoften unb bidigt bie ©rmeiternng ber ^ompeteng 
ber ©eböffengeriebte. ©r befürwortet ebenfad§ eine ©ntfdjabigung ber 
nnfibnlbig Unterfnäbnngßgcfangenen unb tritt für geftießung be8 ®e» 
riibtSftaubS in ber treffe ein. gerner fpriebt er ftib für Uebertoeifung 
beg ®efebe8 an eine 28gnebrige Sbmmifftoh au§. «uol (Sentr.) er« 
fiärt fieb gegen bie «ernfung in ber borgef^Iogenen gorm nnb für ©nt» 
febäbigung nnfdmlbig Verurteilter. Sdarquarbfen (natl.) bebanert, baß 
bie Vorlage weniger on8 Uebeteinftimmung fämtlidbev, als an§ ber 
Snitiatiue ber preußifdben 9lcgierung berborgegangen. Sr bötte eine 
organifebe Sleoifion ber ber gefammten ©trafprogeßorbnung borgegogen. 
ßerno (bopr. Vauernbb.) erflärt fid) für bie Verufung aber gegen ein 
©infebränfen ber Sprogeßgaranticn ©ilpert (VauernVer.) münfdit, baß 
bte Vorlage crttfpredjenb bem 8lecbt8beffinßtfein be8 VolfeS geprüft merbe. 
©3arlin§ft (Volc) berlangt bie Vereibigung in ber ädutterfpradie ber 
Sengen. Sie Sebatte mirb bieranf gefcbloffen. Ser Slntrag 3lintelen, 
bie Vorlage an eine 28glicbrige Sfommiffion gu bermeifen, mirb ange» 
nommen. 3läd)fte ©ißnng Sienftug. SbKtorifnobede. 

V e r I i n, 19. San. Sie 9leid)§tag§baitfommifjiDn befdbloß, an 
ber Vorberfront beS 9leid)§tag8gebänbe8 bie Snfdjrift: „Sem beMtfdben 
älcicbe" anbringen gu laffcn. 

V c r l t n, 19. San. ©raf ©dbuwalüff ift mit gamllie geftern 
abenb abgereift. Sa§ gefamte OffigierforpS be8 SIlejonbcrregiment8, 
biele Offtgtere ber ©arbefnraffiere, ba§ gefamte ©ouplqnartier be3 
Saifer§, biele ©offtoaten, bobe Veamte ber. idinifterien nnb 3ditglieber 
be8 biplomatifcben ftorp§ bitten fidp gur Verobfcbiebnng auf bem Vabn« 
bof eingefnnben. Set S? a t f e r traf nm lO1/« Ubr ein unb führte 
bie ©räfin ©dönmaloff auf ben Vabnfteig, mo ber 2lbfditeb ftattfanb. 
Ser ffaifer füßte ber ©räfin bie ©anb unb umarmte unb füßte ©ebu« 
waloff,'meldjer fidp ber Sbränen mdit ermebren fonnte. Slmb ber 
ffaifer war ficptlim gerül;rt. Ser ©räfin mürben f off bare Vlnmenfpenben 
überreidit. — Ser ftaifer bat bem fdjeibenben Votfcbafter bie Vridantcn 
gum ©cjjmargen SIbterorben berlieben. 

Slu^Iaub. 

— Ser neue «räfibent berfrongöflfcben Slepnblif gelij ganre 
gebort gu ben berbältniSmäßig neneften ädännern ber britten 3lepuBIif. 
Sn ber ©igenfdbaft eines ädinifterS tambte er überbonpt erft im 2dini» 
fterium Supup bom 80. ddat 1894, nnb gmar al§ 2dar(nemimfter, auf. 
©r ftebt etma im 50 Sabre feines ßebenS unb ift einer, ber fidj an§ 
Keinen Sin fangen bnidj eigene Südjtigfeit gn2Boblbabenbeit nnbSlnfeben 
emporgearbeitet bat. ®r ift ein angefebener ©^iff§recber in ©atme, 
©djon im Sabre 1881 berief ibn ©ambetta in ba§ lJnterf}aat8fefretariat 
ber Äolonicn Sort ift er and) fpäter unter SnleS gerrp, Vriffon unb 
Sirarb tbätig gemefen. Ser Sepntirtenfammer gebort geltp ganre 
als Slbgeorbneter ber ©einesSnferienre an nnb bertriti feine ©cimat§« 
ftabt ©abce. @r bat fieb in ber tammer immer beliebt.gn maden ge« 
mnßt unb galt al§ faebmännifebe Slntorität. in glottenfaiben. ®r ift 
mieöerbolt äligepräfibent ber tammer gemefen. 21(8 Vlitglieb be§ 
2dinifterium8 Supö ift gelij ganre am 14. Somtar biefeS SabreS 
bon feinem 2tmte gurüdgetreten. 

V a r t §, 18. San. Ser Vräfibent ber Dlepnblit, gelij; ganre, 
empfing beute Vormittag ba8 Vcrfonol be§ SKärineminifteriumS, um 
fieb bon ihm gn berabjebieben. ©ierauf begab fid) ber 25räfibeiit in ba§ 
©Ipfe, mo ihm ntilitärifcbe ©bren ermiefen mürben. @r übernahm fo» 
fort ba8 Vureau 6afiniir«Veriera. 2tm Üdittrooib mirb fidp ganre wahr« 
fdjeinlid) enbgiltig im ©Ipfe nieberlaffen. Ser Stinifter ber 3luSmärti» 
gen, ©annotoni', legte bem «räfibenten boS Seiegramm bor, bnreb 

■ meldjeS feine 2öabl ben anSmärtigen fdegternngen angegeigt wirb, ganre 
erhielt gablreicbe ©Indwunfditelegramme. ®r beauftragte ben Üdinifter- 
präfiDcuten Supup, ben 3lrraenbermaltnngen oon $ari8 unb beS Separ« 
tementS ©eine=Snfenenre mehrere ©elbbeiträge gn.übermeifen. ©ente 
Dladjmittag befndjte ber «räfibent grau ©arnot unb empfing bann nach» 
einanber bie Sßräftbentcn beS ©enatS unb ber tammer. Supup erlebigt 
bie laufenben ©efepäfte be§-2dannennntftemm8. — Sie 8lbg. VäSIp 
unb Sefontaine ftnb aus ber JogtalifWcpen tammergruppe ausgetreten, 
meil btefe bem SlnSfcpuffe bas «dcdpi gnerfannte, eigenmächtig über bie 
Unterfdriften ber Varteimtlglieöer gr perfügen. VaSIp unb Sefontaine 
raißbiüigen bte Sdaßlofigfeit ber fogialifiifden ddanifefte.' 



Bonbon, 18. Stntnat. ®e« ^erjog oon Orleans tttbtett an 
ben orleaniflifcfcen Senator SBnffet ein S^teiien, norin et erflärt, bie' 
Sotfdbaft SßetierS fei eine Slnflageart gegen bie bejiebenbe flonftitntion/ 
S){e Stunbe fei nabe, too ba§ ßanb ju ber fRegterungSfotnisurüdfcbren 
tocHe, roelcbe ber fHubm ber ^ergangenbeil unb bie Sürgfdboft ber^"' 
Junft fei. 34 toeibe bie .traft pnben, mein Söerl }u beenbigen, baä, 
toirb ba§ SBerl bon morgen fein, ©eme tooHen roirben unmittelbaren 
©efabren begegnen. SHogen meine greunbe einen neuen S3emei3 ber 
©elbftberleuflnung unb be§ Patriotismus geben, inbem fte 3enen mäblen, 
njel^cr am beften bie Orbnung im 3nncrn unb bo§8lnfebenbeSßanbeS 
nadfi Sinken üertreten fann. 

Pom, 19. 3on. ®er tönig ridbtete ein Jelegramra an ©eneral 
Saratieri, roorin er bie Siege Stalten? bei Gnatif unb Senafe gegen 
einen breifa^ ftärleren ©cgner einen neuen Xriumf ber ©efittung über 
Parbaren nennt „fPit Solbaten, bie Ste befebligen, mit einem fjübret 
mie Sie, ift unfere tolonie bor jeber ©efabr gef^üst" 

^ a b r e, 18. San. Sn einem iöotel garni entleibten fi4 mit 
2 Pcbolberfdiüffen ber I7jäl)rige GbarleS Pafletunbbie lefabrigeltarie 
Poubin. 3n einem bintcrlqffenen Schreiben erKären fte, bafj fiefich ben 
Sob gegeben haben, weil fte ju jung äitm heiraten feien, 

21 ü § Pi a b r t b, 14. San. toirb gemelbet: Podj immer laufen 
Pacbri^ten über Verheerungen unb UnglütfSföEe ein, bie ba§ Untnetter 
angerichtet hflt. So jerftorte eine gctoaltige Batoine 14 Käufer be? 
OrteS ®uira (Doiebo). 4 Seichen fmb bereits geborgen unb mehrere 
Perfonen toerben noch bermiht. ®ie fpöe, bafe Scute ben ®ob burdj 
Srfrieren fanben, fmb nidht feiten. So rourbe im öort Papitan bet 
gaca ein P?ann ber Pefa^nng erfroren gefunben.   

alte öei? «eue ^laabe^ 
©r^ahlung bon Cuife pikier, 

gortfehung 1. Padhbrudt berboten. 
Ptit Ptühe gelang cS ben ©äften, ben bcleibigten Piann ju be« 

gütigen unb ihm ben tiefern Sinn ihrer Peben flar ju machen. ®r 
oerftanb fie jeboch nicht gans, fchnttelte abermals ben topf unb fuhr, 
einmal in ben Pebeftrom geraten fort: „SBenn unfer §err ©Ott mir 
ungnöbig märe, mürbe er bann mein ©aus unb ^jof fidjtbar fegnen ? 
Sft ctma eines bon unS mit Sie^tura geplagt ? 2öo§ mich felbft an= 
geht, ich bin famt meinem SBeibe rüftig unb frifch, mie in unfern beften 
3ahren. Pteine SSuben, — fchaut fte an — ftnb fte nicht ftramm heran« 
gemachfen, mie junge ©ichbänme? ®er ©hriftoph ba, mein altefter, foE 
einft mein Pa^tgut erben, mie i(h'§ bon meinem Vater unb 2lhri ber» 
erbt habe. ®er ©rharb, mein ^meiter, miE ftnbieien, ich mehr'? ihm 
nicht, ich hab'S unb fatm'S jahten. ©r hat einen .anfdilägigcn S?obf, 
gibt einen PechtSboftor ober gar einen fürftlichen atmtmaiin. ®te 
Ptägblcin, hier fpradh er etroaS letfer, „bitrfen Pd) and) fchen laffen, 
unb ein ftottlich §etratgut befonnnt jebe mit. ®üS pachtgut bringt'S 
ein unb fann'S bertragen " 

„Vater," fchaltcte, olS ber Vaucr inne hielt, bie ftattlichePäuerin 
mit berfchänitcm ßächeln ein: „®ii bergiffeft, bah & ftd) nicht gejiemt, 
bie eigenen ftinbev alfo 8" loben, pbem in ihrem Veifein." 

„®i maS!" ermtberte ber Vauer; nma§ mahr ift, btrf mau aE= 
geit fagen, fonberlidh bei gremben, bie ftd) nicht auSfennen; bei Ve« 
fannten ift Selbfilob meine Sodhc nicht. 3a menn bie Herren im 
Sommer bei uns eingefprochcn hätten, hätten fte unfer Pcferfelb unb 
baS ^ornbieh famt ber Sdiafherbe auf ber SBeibe gefchaut — bo hätte 
ich beS PühmenS mich mohl enthalten fönnen." 

„©ott erhalte bir bein SBeib nnb iftinb nnb beinen SPohlftanb in 
^au§ nnb ©erbe l" fprad) ber ältere ber gremben. S)a herna4 Schmeigen 
eintrat, Sufcrte bie Vauernfrau: „®ie ©erren roerben nach ihrem 
fdjdrfen Pitt a'u Seit m gehen begehren ?" ®ie ffaufleute bejahten, 
moHttn fich aber auch mit einem ßager auf ber Ofenbant begnügen, 
„©aben gu Seiten auch fchon auf frifcher Streu im StaBe übernachtet," 
fagte ©err Vertolb, ber jüngere, lebhaftere Srembe. 

SDoch bie Väuerin miberfprach faft entrüftet; ^SPic foElet ihr is 
unferem ©aus fold) fchlecht Sager einnehmen ? SPir haben im ©iebel 
eine Stube unb Veit für ehrbare ©üfte, unb ich habe bort bic Sager« 
fiatt auch fchon juredjt gemacht." ©aranf führte fte bie ©üfte, nah« 
bem fie ftd) oom Vauern mit berbem ©änbebrudt für bie Pacht Perab- 
fhiebet hatten, eine Sreppe empor in eine fd)öne Stube, bie fauber ge« 
täfelt unb mit fdimucfem ©auSgeräte oerfehen roar. 3n ber £icfe ber« 
felben ftanb eine mit meip unb rotem Ilmhang oerfehenc Vettftott, ge« 
räumig genug, um mehrere Schläfer pgleid) oufännehmemmie eSbam- 
mal ©rauch roar, mit fdjroeEenbcn Pfühlen angcfüüt unb mit ffifhem 
Sinnen bezogen. 

spit unoerlennbarcr Vefriebignng mieS bie Vänertn aufbte Sogcr» 
patt, roünfhte ben ©äften ben Schuh ber ©eiligen unb fanften Schlaf, 
itnb jogfich äurücC, nachbem fie ihnen mit ihrem ffienfpaneihe ©eEefpenbenbe 
OeBampe angejünbet hatte Sie ©rmübeten legten fich, nachbem pe in auf« 
rlchiigtm ©ebet ©Ott für ihre Pettung gebanft hatten, sur Puhe.l 

21IS fie'morgens ertoachten, hatte bei Sdhneeftnrm anSgetoft unb 
bie Sonne f(haute frählingSheiter auf baS ritigSnmber tueip befchncite 
Selb nteber. Sie fanben in !ber SPohnftube ein reichliche« grübftüdf 
aufgeiragen, unb als fte ftd) Ocrabfehiebeten, lehnte ber ©auer irgenb» 
ttcldhe Sejahlung crnpltch ab nnb bat bagegen nur: „ffommt einmal 
toieber auf ben SPalbhof äüm ©duern 3öachim, auch ohne bap ihr euch 
»erirrt habt, ich höbe gerne jejumeilen ©äfte itri ©dufe, ba ich frtbjf 
mnig hinaus in bie SPelt fomtite."    

TTh—nr— pebilffefn'; 25rü<f unb Verlag 

Pur bem StaEIneeht, ber ihre oerforgt hatte, burften Pe 
einige ©ahen „m einem guten Srunfe", mie ber ianbläupge Ku^brncf 
http; einhänbigen. Sagegen fap ber öitefte Sohn beS ©aufeS felbft 
p Pop, fie noch bi3 jur ©eerftropt gu begleiten, ba pe am Porigen 
Soge im Unmetter ben SPeg nerfeh-lt hatten. PJit frenbigem Slolj, 
toieS er ihnen unterroegS baS toeite Stcferfelb unb bie mit. roeitäfiigen 
©pumen bepPgngten SPiefen, bie aEe gu feines ©aterS ©ut unb feinem 
einzigen ©rbe gehörten. 

2118 ber Sütigling P4 auf ber ©cerprapemttfteunblichem: ,®1M 
auf bie .Peife!" pon ihner öerabfehiebet hatte, ritten bie beiben ffauf» 
leute eine Seit lang fdhmeigenb meiter, jeber feinen ©ebanfen ha^hängenb. 
©nbltdh nahm ©ertolb baS SPort„SPelch ein ftieblidj unb freubig. 
Seben führt boch folch ein ©auer! ©r ppgt in ©offnnng nnb heimp; 
in grenben feine ©rnte ein. Sur SPintcrSgcit aber ruht er «nS bon 
ber 2lrbeit beS SommerS unb thnt fich gütlich Pon ben g-rüchten feines 
gelbes, inroetlcn unter bem Schnee bie neue Saal ouffpriejjt unb bie 
©aumc ihre iTnofpen in pd) bergen. Sft er ntd)t gn beneiben Pon unS 
ßauPcutcn, bie mir unS mit Sdrgen unö ©efahren plagen muffen unb- 
bei aEebem nur unpehern ©eminn haben ?" 
  gortf. folgt.  „ 

9leiteftc 5Rad)rt^ten. 

P e t e r S b u r g, 20.3an. ®er PeciierungSbote Peröffentticht 
bie ©rnennung beS bisherigen ©fiener ©oifchaftcrS gürften Sobanoff 
gum ruff. ©oifchaftcr in ©erlin. 

© c r l t n, 2C. 3an. ©ente Vormittag taub im hiefigen: 
Pepbengfchloffe baS OrbenS« unb ßronungSfeft mit bem üblichen ©ert« 
monieE ftatt. Padj bem ©otteSbienft in ber SchtopfapeEe, melchcm bo& 
Itaiferpaar beiroohnte, fanb eine ®eftlir«ßour ftatt, hierauf folgte ein. 
©alabiner gn ©hren ber neuen Pitter. 

P a r t §, 20. 3an. ®ie feit 2 Sagen im ©Ipfee eingelanfcnen: 
©lüdmnnfchabreffen unb Telegramme überfteigen bie Sohl 600. 

P a n c h, 10. 3an. Snfolge bet Sdjnccfdimelge ift plöhlid) bie 
Ptcurthe ausgetreten unb hat bie tiefer liegenben Viertel iiberfdjmemmt 
Sahlreiche Perfonen mupten fich auf bie Tücher iljrer ©änfer retten, 

S h anghai, 20 3an. PeuterSVureau melbet; Tiejapantfehe' 
giotte, melchc geftevn auf bie grope Stabt Tengtfchonfa gefeöoffen hatte,. 
foE gegenmärtig bo§ ©ombarbement auf biefen ©afen fortfepen. Oer 
engltfche flreuger Taphne unb baS amerifan. ÄriegSfchiff gforftorn finb' 
in ber Pähf- 

Pt ü tt d) e n, 20. San- Pach einer amllidjen Ptitteilung ftnb- 
bis jeht im Snfanterie'Seibregiment 92 Sehatlacherfranfnngeii ■ üorge« 
fommtn, rooDon 2 gäBe tötlid) Oetliefen. Tie übrigen gäfle fittb ganj 
leichter Patur, im 1 3nfanl. Peg. Sönig pnb bisher 4 P?ann unb im 
1. TrainbataiEon 2 Ptann an Scharlad) erfranft. 

P a r i ?, 20. 3an. Ta§ neue ©obinet mivb wohrfcheinlidj mie 
folgt gnfantmengefcht werben: ©ourgeoiS Vorfip itiib3iinereS,Sabaigtiac 
ßrieg, äbmiral ©urcan Piarine, Tabnuir ©anbei Peptral öffentliche 
Arbeiten Sulien 3nftij Verninac Sanbroirtfchaft, SepgueS Unterricht 
Poincarri ginanjen ©anoteaE tüuSroärtigeS amh ber bisherige ©olontalf- 
minifter TeUafee toirb roahrfdheinlith feinen Poften behalten. 

31 t h e n, 20 3an ©ente fanben 2 PleetingS ftatt, beren eineS,. 
oon ber PegiernngSpartei abgehalten für bie 2lufhebting be§ OftroiS 
geftimmi hat. TaS Ptecting beiOppofitionSpartei ftimmle gegen bic neuen 
Steuern, meldje etwa an bie SteEe be§ anfguhebenben Öftroi treten 
fdEten. ©ei Schlnp beiber PJcctingS fam cS gu Schlägereien. Pfoch 
bor bem 3tbf(hlu§ beiber PteettngS erfdjien ber Sronpring mit feinem 
Stabe am VerfammlungSorte. Tie VoIfSmeng'e brah in Dbationen; 
aus unb legte ihm ihre ©Jünfche bar, roelche bem fiöntg auSgebrüift 
merben foflen- @S herrfdjt boBfommene Orbnung, obroohl eine aEgc« 
meine ©rregintg fid) bemerfbar macht. 

©erlin, 20. 3an. ©on ben heute erfolgten OrbenSbcrlcihungen 
pnb herbovgiiheben: Ter beutfehe ©otfehafter oon Pabotoip in Ptobrib 
ei hielt baS ©rofjtreugbeS roten SIblerorbenSmit ©ichenlaub u. Schmettern. 
Ten roten 3IbIerorben 1 ßl. mit ©idjenlaub erhielt ©eneraEieutenaiit: 
b. Sergmann in Strapöurg. Ten roten 3lb(erovben 2 ©I. erhielten: 
UnterftaatSfeÜvetär ©raunbehrenS, berbcutfche®efanbteinPiD be 3aneiro 
Dr. firauel u. UnterftaatSfcfcetär b. Pottenbnrg. Ten ßronenovten 
1. ©(. ber ©eneralftabSargt ber SlmteeDr. ©oler, berllarbmalu. gürft« 
bifchof b. ©reSlau Dr. ftopp, ber Sarbinal unb ©rgbifchof Sremenh- 
bon Äöln; ben ffvonenorben 2. ®l. .ffunpmoler Prof. ©djenbah in 
Tüffelborf, ©ifepof Tingelftcbt in Ptünfler etc. 

8 i f f a b o n, 20. 3nii. Turd) ftrömenbe Pcgengüffe finb gahl« 
reiche Orifdjaften unter Pßaffer gefept. Tie Ueberfchmemmung bernr« 
faht gropen Schaben. Ter Tajo hat bereits eine gröpere©Dhe erreicht, 
als im Söhre 1876. 

^janbel unb 23erfe^ir. 

n neu ben. ^ni^tfi^roniicn=3e^er 

ööm 17» Januar 1895; 
P v e { f e ©öchfter ' mittlerw: ntebwfter 
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