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^.Jttte- unl» 3ntcUtflfttj-0l(itt 

f«t &tc = SejicSc 

@ tn A tt & Jäii& in* 

ffrf(5«int SI?onfö9, SÄitttt)oi5 unb ©amjlag; fo|!et eUrteljä^rlicO 24 fr,; 3nrcrätion?»®cböJr bie Seile i'/z fr. 

ttro. 152» illantag örn 27. JDfjember 18517» 

®tc vetefytl. ^iefigcn Sl&onncntes» tm& neueintcctenben Sefec iDct&m {jcbcten, 
bcn betrag t>on 24 fr. föc &ir SJconote Januar, Februar imb SJforj an bm 
^(uStcägcc gcfäUigff ju rntticbtcn. 

®{c »erclbtl. öuöiDcirtigen Slbonncntm tücrbcn gebeten, ben betrag uon 
24 fr. ffle öic Monate Januar, Februar nnb SWärj mit näd^ftem 23otentag 
gcf. jm entrid;ten an bie SSebaftien. 

SfmtHdjc SJccfügnitgcn unb ^efanntmad^uttgen* 

$8 e f a n n t m a d> n n g. 
®ie «nterjeidEjnete ©teile l)at fc^on öfters bie Sßaljmeljmung gemalt, baf a5erbrc(f)en »on ben 

S3efc{)äüigten etitätg unb attein aus bent ©runbe jur amtlichen §lnjetgc gebraeftt werben, weit-{te berirrti» 
gen !Jlnfi(t)t ftnb, fte feien bureb baä ©efej ju einer folgen Vlnjeige »erfsfü^tet, wdbrenb (te auf eine 
befiimmte ^Jerfon gar feinen iüerbac^t Ijaben fönnen. 2)a nun t)ieburdb - feijon mehrmals Unterfudbungen 
oeranlajjt werben ftnb, bei Wetcljen uorauöfi^tttcf) nidbtS ermittelt werben fonnte unb Weldje ben Setljeu 
ligten nur unnötltige OTulje unb ©änge serurfaebten, fo glaubt man, bie Slngefwrigen beS SSejirlS in 
ibrem eigenen ^ntereffe barauf aufmertfam machen ju muffen, baf nacb bem ©trafgefe^bttebe oom 3abre 
1839. bie früher beftanbene Slnäeige.^picbt in 33ejiebung auf »erübte Sevbrecben allgemein aufgebe« 
ben unb nur noeb in wenigen SluSnabmen gefejlieb »orgefebrieben ift, Slrtifel 94., nümlicb in ben gäflen 
beö SfrtifelS 105. bei Sebtung ober SSerwunbung in ber Kotbwebr, 106. in Slfotbfüllen, 148. bei Qfnt« 
bectung einer borfwerrätberifeben S?erfcbwbrung ober Unternebraung, einer ^alfUjmünjung ober Siünäfal« 
fcbuug, Slrtifet: 213. für einen cffentlieben 3)iener in SS.ejiebung auf eine gegen iljn oerfuebte Seftecbung 
Slrtiffl 408.,- unb enbticb für Slerjte, SBunbäräte ober Hebammen, welche »ermbge ihres SSerufS einer 
Siieberfunft beigewohnt hüben, Slrtifet 461. 

©münb am 23, 25ej. 1847, ßbnigl. D6eramt6«@ertd;t. Straub. 

8 e i n 3 e II. 
(®öter«9SerTauf,) 

2)er SrebitorfebaftS«SluSfcbuf 
unb ber Pfleger beö ininberidbri« 
gen ©obnes beö berftorbenen 

Sreiberrn granj ». Sang 
ju SeinjeC, 

ftttb angewiefen, bie ju bem Sllfo« 
bia097atbtaf beS lejtern gehörigen 
©üter an Stecfem unb SBtefen 
(bie fogenannten SIßirtbSgüter), 
Wie jte febon öfters in biefen ÖIät« 
tern befebrieben würben, jum noch' 
mafigen SBerfauf Ju bringen, audb 
biemit ben Slertauf beS SlntbeitS 
an einer Äobpeljagb ju betbiuben,' 

3u biefer SSerbanblung ifi 
Sßontag ber 17. Januar f. 3. 
anberaumt, unb werben bie ßaufs# 
Siebbnber auf bas 9fatbbauS in 
Seinjetl 

SSormittagS 9 Uhr 
eingefaben. 

©münb am 20. Sej. 1847. 
iDberamtsofieger 
 SStfeL 

Ä a i f e r S b a d). 
^ericbtSbejirtS Sßeljbetm. 

(Sieg enfcbaftS« 35er lauf.) 
SlüS t)er ©antmaffe beS weil. 

SlnbreaS ^flüger, 
SBebers in Äron'bütte, 

werben bie borhanbene Realitäten, 
nämlich: 

bie §älfte an einem einftoefig« 
ten SBohnhauS unb ©ebener 
unter einem Sache mit ge« 
Wöibtem Äelfer unb ä^ofraitbe, 

2 SJiorg, 2 SBrll. löV^ Ruthen 
Siefer, 

3 35rtl. SBiefen unb 
% Rrtt. 4,/2.Rthn'. ©arten, 

am SRontag ben 3. 3an. 1848., 
RachmtttagS 2 Uhr, 

auf bem hieftgen Rathbaufe im 
öffentlichen Slufftreich »e'rfanft. 

Käufer werben hieju eingefaben. 
SluSwärtige, fg«* ütebt betannte 
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Ificitanten wollen pdf) mit ben »or# 
gefchrichenen SengnifTm »erfehen, 

©cn 3. ©ejemher 1847. 
®^uIlhetpen*Stmt. 

fejlidje ©icherheit nnb 5 pSt. Sßer# 
jinfung erhohen werben, 

©en 16. ©ej. 1847. 
5PPcger 

Slnlon Sl b e I e. 

heil fogletdh jum SlnSleiben parat. 
3obanneS ©dhnrr, 

SKejgcr. 

©urlangen. 
_Sei Unterjeidhnetem 

pWO 900 ff. 
- Afieggelber gegen ge* 

Uermifdite ^Injeigen 
@ m ü n b. 

@S wirb eine DSiolinc julau« 
fen gefucht; »on Sem? fagt 

ber Diebatiion. 

^ e u h a ü). 
C@etb ausjuteiben.) 

Hnterjeichneter bat 75 p. $Pe.q< 
fdhaftSgelb gegen gcfcjlicbe ©icber» 

(Stuttgarter angemeine SHenten^nflalt 
©er (£4)I«j5 beS 15. 3aI)tegßcmiiS ftnbet am 31. ©ejember I. 3. jlatt. es erße^t nun ein« eintohtna 

on bielettigen, meiere bur^ bett Beitritt ju biefer Sluftatt jld)' ebet bcii 3bti0en eine SScrfovgung »erfebaffen 
twlleit/ ibre Jlufnabme biet ober bei ben betreffenben Slgenfnren »orSlblnuf biefeS ©etminS bewirten tu wollen, 
inbem bie ©inlogen febon »om 1. Sanuar 1848. an in ben ©enn^ ber Diente treten. 

Sehe (Sinlage »cn 100 fl. gewährt eine fofort joblbare Diente, beten anfängliche ©rßge naib bem §«te* 
ficb richtet, nach nnb nath fleigt, bis fte für bie Songillebenben eine ^ßhe »on 300 fl, erreicht hot, Welcher 
SSetrag alsbann otljährli^ jahlbar wirb. SSon Einlagen in geringerem S3etrag wirb bie Diente nicht baar aus« 
befahlt, fenbern fo lange gut getrieben, bis biefelben gleichfalls auf 100 fl. angewachfen pnb, alSbann be* 
ginnt bie SluSbejohlung ber ebenfo ollniätig wathfenben Diente; eS tann baher mit einer Einlage »cn nur 
10 fl. für bie Sängfllebenben eine jährliche Diente »on 300 jl. erreicht werben, 

©urch jwciJmäfige (Sinrichtnng bietet femit biefe Sln^olt baS p^jerfte SDiittel an bie .^anb, bie IMichtett, 
für bie 3«tuiift ber Singehörigen jn forgen, mit geringeren Opfern ju erfüllen, um fo mehr, als bei frübteitii» 
gern Slbleben ber IDiitglieber aücS baar eingelegte Kapital abjüglich ber erhobenen Dienten wichet jurücJbclahlt wirb. 

©ic SSerwaltung beS SnpitutS, welches ein ©otatioStapital »on über 1,600,000 p. beftjt, jlcht unter ber 
OBeraufficht ber Ä. ©taatsregienmg nnb unter Äontrole eines SluSf^nffeS »on DJiitgtiebern ber Slnüalt. 

©ie Sefijer ber feit 1. Sannar 1846. fäHigen'gouponS werben gebeten, biefelben noch »or ©nbe biefeä 
Jahres einjufenben, ebenfo wollen bie bei ber lejten DJcrloofung bctheiligten noü) rütfftänbigen theilweifen 
Slftien jut ©wtfehrift beS ©etloofungSgcwinnpcS »or 31. ©ejembet b. 3 eingereicht werben, wibrigcnfallS bie 
betreffenben Slttien ans bem ffierein gelöfcht würben. 

©ie etwa erfolgten ©obcSfälle »cn SDiitgliebern finb SehufS ber Dincfgewährung fofort nmumelbtn nnb 
bie SlttiensUrfunben fammt ©obtenfehein pieher »otjulegen. 

Sujohtungen auf theilweife Slttien, wel^e noch bis jnm 31. ©ejembet b. 3. gcleipet werben, treten »om 
i.Sanuor nochftcn 3ahteS in 3iiiS, worauf bieSSetheiligten in iprem eigenen Sntcreffe oufmertfam gemadit werben. 

@munb ben 22, Dic»ember 1847. 
Sm 0famm ber ^treflton ber angemetneu 9fenten-.3(mfhilt: 
  ber Slgent: ^ätifjler. 

(Süßen. ((S p e b t t t o n.) 
^ßafete unb ©ffeften, ivclche pofimäpig finb, übernehme t'cT; jur SSefhrberung bnreb 

bie (Eifenb^n an feben Drt in ber 3M)c berfelben, unb jmar bon ^ter in jebc nnb alte 

bi§ 

einfcfirieplief; 

1 fßfunb. 

2 fr. 

über über 
1 ^Pfnnb 3 5ßfunb 

bt§ bt§ 
etufcfifiefficf) einfthltcflicb 

3 Wntib. ' 5 $funb. 
3 fr. 4 fr. 

über 
5 fpfunb 

etnfchliefjffcf; 
7 gjfunb. 
S fr. 

über 
7 fßfunb 

fiiä 
einfct;tieglt(t; 
10 ^funb 
6 fr. 

größere 
gracfetfiiicfe 
nac^ bem 

©arif. 

Sari Eeo, 0pebtteur. 

^5a^npof (Süßen. 

(So^Ifetlfte unb fcpncllfte ^eforgnng ber Settnngen.) 
ffleftettungen auf ben „(S^mäbif^cn SKerfur", „SSeoba^ter", „5tugäbnrgcr Stttg. aeftung", 

ime aur alle in* unb auolanbifcheu Rettungen ju rafeberet unb btttigerer äteförberung ata auf 
bisherigem äßege an bie bere^rlic^en Abonnenten übernimmt für bie Umgegenb 

Sari 2eo, ©pebKenr* 



@ m ü n b. 
(25 c r p a $ t " n g.) 

2)en §e« # :mb £)el)mb # @rtr(tg 
von bem früher ber ^rau. SJJnjor 
SKdiböfer gehörigen SBauingut am 
©trafborfe'r Serg bat auf meljrere 
3abre ju mpaebten 

3. ^irfebaucr. 
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® m fi n b. 
merben 9000 fl. aufjuneb' 

men gefuebt; baoon fonten bis 
SJeujabr 2—4000 fl. erlogt merben. 
Die übrige Summe bürfte erft nacb 
6 SKonate, ober aueb in fRaten 
fliejkn. S)ie 93erftcberung bieju 
in @üter in gericbtlicb geringem 

i Slnftblage mit 3422 fl. unb m 
! ®eb(5ube, oiS aRcbl', ©4g 
Det# unb ©bpS^üble/ einer be^ 
fonbern Scbeuer, SBafeb# «nb 
SSaefbauS ic. K., aüeß im Sabre 
1841/42, neu unb folib erbaut. 
Stäbete SluSfunft crtbeilt 

Die Stebaftion, 

©rft Öic OHfyve, S>ann !)a§ ßcbcn, 
(gortfejung.) 

Otalbb entfernte fttb/ unb einüllann, ben bcr@rnf 
con ©umi? batte fluS bem JEomet auf bie Siobetne 
jutommen feben, trat gleicb batauf ein. 

„SSroö, iDteifier, bap 3br b^tet!*-rief ibm 
ber junge Scrb entgegen. 

„SBie Sb1 boffentlicb baö 6ure, ©it," »erfejte 
Sencr, inbem' er ein feineö Siutb unter bem SGßomfe 
betoor^og. „^ier ift boS Sucb/ womit ber Königin 
bei ber J^inricbtung bie Slugen oetbnnben worben." 

„34) »erfbta^ (Sud) 200 ißfunb für biefe 3telU 
quie. Slebint!" 

Ser genfer nabm bie 200 Sßfunb unb gab bem, 
jungen Sotb bafür baä Sinfcbentucb, in welcbeS bie 
unglüdlicbe Königin ibre lejten Sbränen gemeint, ib^ 
reu testen S3tict geftrobtt batte. 5Der StamenSjug »on 
Katbarina ^omatb unb bie Krone batnber, roeltbe in 
boS tEucb gepidt maren, beftätigten bie 2(e(btbcit bef< 
felben. JDet @raf öou ©urreb brüdte eS bofl 3"» 
brunji an feine Sippen unb fragte bann; 

„Sffiic jiarb jie?" 
„ailit ber frommen Ergebung einet (SbrijHn unb 

mit ber heiligen 93etbenerung ibrer tinftbulb. ©ei 
fte aud) eine arme ©unbctin oor @ott, gegen tbren 
fönigli^en@emabl fei fte ficb feines f5ebItritteS benjugt." 

„J^einricb VIII, lieg fie jum iEobe perurtbeiien, 
meit fte oot ber S3etmablung mit ibm bie ©taut ei< 
«eS aiubetu geroefen. ©ogat auf bie SSergangenbeit 
ift er eiferffiebtig." 

„aRpIorb," fpracb ber genfer, „icb babe guer 
(Sbrenmort, ba§ 3be ^"eb ber Königin gebeim 
bolten merbet." 

„Sorget niebt. ©in ©eboj unter ber (Stbe, oon 
itummen ©eiftern beroaebt, foü niebt »ctborgener fein, 
als itb biefe Dteliquie bemobre." 

„Um (Surec eigenen ©icberbeit mitten!'' warnte 
ber .genfer. „2l(S Sßcrmanbtet ber .gingeriebteten feib 
3br obnebiu bem Sltgmobue beS Königs auSgefejt. 
S>et Gimmel fdutje (Sucb!" 

„9tocb «ine gtage: ©o ijl ibr @rab?" 
„3it gemeibter (Stbe, SRwfotb, in ber alten Ka« 

peile beS lEomerS, mo fdion eine am Seben geftrnfte 
Königin »on ßnglanb ibre lejte 3iubeftatte gefunben." 

„Slnna SSolepn?" 
„9lntb bie ©ebetne beS porigen ©ünftlingS Sb«9 

maS ©rommett liegen bort, ben ieb im porigen Sa&ee 
entbouptete." 

„Söeil ©it SbomaS ber Srautroerber beS Königs 
bei 9lnnn pon Kiepe gemefen, unb biefe bem manfel* 
mütbigen egeinritb bolb niebt tuebr gefiel. O ©ng» 
lonb, maS ift ans bir geworben!" 

„SRblotb," fpracb bet genfer mit gebämpfter 

©timme, „©it XbomnS ©tomwett ftarb mit einet 
fürtbierlttben Sßropbeseibung." 

„3cb börte bapon, boeb gticmonb wufte giöbereS." 
„Sßeil man ficb bamit nm ben ^als teben fann, 

SJlplorb. ®enn ber König, bem ber ©onftable beS 
Towers bie fcbredlicbe SSertüubigung binterbra^te, 
bat perfügt: wer bie lejten SBorte beS ^b"««^ ©rom« 
weil na^fprid)t, fott als ^c^perrätber bi«aeti(btet 
werben." 

„SSertraut mit biefe Söortc, SReifter. 34» 
©utb noeb bw"i:|ert Sßfnnb, nnb Wenn icb Piettcicbt 
beS SebcnS mübe werben fottie, waS jebem gnten 
©nglänber im Sliitgefüble ber SBunben feines 33atcr# 
lanbeS gefdieben fann, fo werbe icb ©romwetts teste 
SBorte in einem Siebe burd» gans ©ngtanb perbreiten. 
Sonn bin aueb icb ««if für baS ©cbaffot." 

3)er genfer bebnd)te ficb einen glugenblicf, als 
fei cS ibm boeb su gewagt, einem IDicbter wie Sorb 
©urtep, bem englifeben fpetrar'ca, beffen Sieber in 
bem 2Runbe beS SSoIteS lebten, bie ftreng perbotene 
spropbeseibuug beS .gingeriebteten mitsutbeilen. 

„Sld^tet 3br mieb für einen SOmätber, üReiflet? 
®ann föme ©ute ttJotficbt su fpät. SDiit biefem Siucbe 
ber ermorbeteu Königin, baS icb nur pou ©utb cm» 
pfangen babeu fann, batt« cd) ©u^ feb»" in meinen 
egänben, mebc als mit ber ^repbejeibung beS egiu* 
geriebteten, bie wobt au^ aus ouberer Ouette su er» 
fabren fein möchte." 

„.gört benn, äRptorb," fagte her genfer geheim« 
nifpott, bued) baS Sureben beS ©rafen unb piettcicbt 
mehr nod) butcb bie pou SJeucm bargebotenen bunbjert 
spfunb bewegen: „©ir XbomaS ©tomwttt lief ficb 
per feiner ^inriebtung niebt bie Singen petbinben, et 
wollte mit bem betten ©lief in bie Sufunft fterben. 
©agt bem König egeintieb, waten feine lesten SBorte, 
er 1^6« nicht gut getban, mit böbnifcb Pcrsuwerfen, 
baf i^, ber ©obn eines ©cbmiebcS, ib« fcble^t be« 
f^lngen, SSebufS beö grefen, biden SBrobanter Bfet« 
beS, baS nur plattbenifd» wiehere. Senn nach b«"' 
bert S'tfüett wirb ein ©ufel biefeS ©cbmtebeS baS ©i* 
fen febmieben, womit man ©ngloubS König biuritb* 
tet! 5Racb biefet Bertünbigung legte er fein .gaupt 
auf ben Sßlod, unb als febe fein SSHd wahrhaft in 
bie Bufnnft, fo ftanten bie Singen beS abgefebtogenen 
KopfeS weit offen unb betauSguettenb por ficb ^i«. 
Söie oft man fie aud) s«örüdte, fie würben pon un« 
fi^tborcr .ganb immer wieber aufgetijfcn, unb fo liegt 
baS giaupt biefeS ©romwetts mit offenen Slugen im 
©arge, etjl wenn bie Btcpbesefbung fid) erfüllt, fo 
gebt bie ©age, erft wenn ein anbter ©tomwett feinen 
Stbnen geragt unb einen König Pon ©nglanb gemot« 
bet haben wirb, 'bann f^Iiept ber egingeriebtete bie 
Slugen." (gwif. folgt.) 



Sättjjcmctnc (glytüttlS, 
^cc^ingen. ^edbinncn, 23. ©ej, 

5lu3 Oeftrci^) eingelaufene Siacljnrfjten melben ba3 
Sfbleben ©r. 3). bes? ^rinjen griebrid) Sranj 
Slnton bon ■^obenjollern^ecbuigen, &. Ä. 
gelbmarfdjatlsSieutenantö unb 3n|aber6 beö 6be' 
baurlegcrö «fRegimentö fßrittä ^olenjoltern, 3n 
golge btefeö Ulobeöfallö jä^ft bte furftl. Sinte 
benjollem* ^ed;ingen nur nod) @tnen männlicben 
©fsröpting, ben regterenben dürften 3)„ beffen 
ebenfoßs 'ftnberlofe ©attin im »erfloffeneu ©ommer 
geworben ift. 

©iginn,ringe«. Set rcgietcnbe gürfi «3trb 
fid; mit bcc »ermittmeten ©täfin ». Sngelbeim tciebet 
uermäbTcn. ' (3). $.) 

^obenbetm. Sie lanb # unb f orfimtrlb# 
fcbaftltcbe Slfabemie babter jäblt im Söinier^ 
balbjabr 1847 — 48. im ©anjen 140@tubirenbe; 
bienon wibmen fub bem ©tubium ber Sanbmtrtb^ 
fdbaft 118, bem ber gorftmutbfcbaft 22; unter ben 
Sanbmirtbcn befinben ftcb 38 Snläuber unb 80 SluS« 
Idnber, unter ben gorfiroirtben [inb 20 3mldnber 
unb 2 Sluölänbcr. 

Stuttgart, 25. Se^. ©ieberem Sernebmen 
nacb tüirb bte f,@übbciitf4»e 
Scitung", bie ftcb in bieten Greifen burd) ibre 
rubtge, billige unb uernünftige Haltung Slnerfen» 
nung »erfcbafft b^t, beren gortbeftanb aber, mie 
man bette, gefäbrbet toar, aud) im ndcbften 3abr 
tnie biöber erfebeinen. 

S« ©tuttgart ftnb feit einigen Sagen falfcbe 
Württemberg. 3Wtigulbenftüde im Umlauf. 
Sie befteben aus gefdjmoljenem 3'«« urib SSlct, 
baben eine bldulid}« garbe unb fühlen ftcb tbonar« 
tig unb meiner an, alb bie äebten, 

Ulm, 23. Se;. Siebt ber SKai#Sumultuanten, 
melde bie ©nobe beä Könige in Slnfptucb genemmen 
baben, jinb öon alletbbdfter ©teile mit ibrem @e» 
fude abgetniefen morben. (U.l?.) 

SÜünden. Slm 11. Sej. ftanbeu in ©trembing 
ein fiovbmader bpn ©eggeubotf unb eine leb. c^ut» 
maderStödtcr öcn ÜJotlenbutg in SUeberbaietn, eine 
©tunbc am ©danbpfable unb mürben bann auf bie 
Sauet öon 8 Sobren in'äßudtbaud abgeführt, ©ie 
hatten fxd ibeä SBerbtedenä aubgejeidneten SctrugcS 
burd ©dasgräbeeei berbädtig gemadt, unb im SJcr^ 
laufe ber ßeit bie Seute um viele Saufenb ©ulbeu 
geprellt. Sag ^auptopfer ibcer ©aufeleien mürbe 
ein bor ^uvjem öerftoebeuer ©auec oou SKinfam, beu 
fic um bie ©umrae »on 6—7000 fl. bradten. 

ßefiecretd^. Slub fcemffienitanifden vom 
29. Slott. 3;n Ubitte (griouf) ift bot einigen Sa« 
gen ein 220 üftann ftatfer Sranppovt beö »atetlänbi« 
feben IRcgimentö ijlrinj ^obenlobe ^nfudetie 
biet eingetroffen, meldet mit feinen Öfftiteren int 
SStpgder Sbate jmifden @t. Seit unb Sßtpacb 
auf ßeben unb Sob mit ber 53ota ju fämpfen pattK 
Sie SBagen beg Srangportä mürben oon ber ©emalt 

beä ©inbcS «mgemotfen unb baS untere ju oberü 
gefebrt, Dfitsicre nnb jüannfdaft, in ©reiben gefdten* 
bert, fonnten fid nur mit allem Slufmanb pppfefder 
unb moralifder ßroft, langem Sffingen «nb gvopcm 
geitverluft emporarbeite«. Um fflipad ju etreiden, 
muBte ber SranSport fid in SDJnffen von 15 .big 16 
SClattn feft aneinanber tlammern, um fo ber ©emaft 
beg ©tutnig ju miberfteben. (Sirol. ©cte.) 

3n ber 9facbt Dom 19. Sej. ift inSüffelborf 
eine aßgemetn geachtete SBürgergfrau, bte grau ei? 
neg Saratorg, SJiutter bou 11 jbinbern, in ihrem 
©chlafjimraer, bor bem 23ette liegcnb, erwürgt ge# 
funben werben. Ser SKunb war burd einen,S3all 
berftopft, bie ^änbe unb güfte Waren mit ©triefen 
gebunben. ©elb unb fßretiofen waren entwenbet. 

Sie Slrt unb ©eife, mie in ©erltn bie ^bee bet 
©mansipotion ber grauen .ing mirtlide geben einju« 
führen gefnebt mirb, ift bod etmag gar ju frei nnb 
feif. So erifiirt eine eigene ©dente, bie fogenannte 
©manjipationg« ober Sßofal'Äncipe, in roefder bie für 
bie greibeit beg ©eibeg fdroocmenbeu SDlÜbden mit 
SWnnetu nbnlidet ©efinnung regelmäßig äufammen» 
fommen. Sie eraaniipirten Samen flehen ba tm3e# 
den unb ßigartentauden, im ©ingen nnb ßloltem 
feinem.©tubenteh nad. Sag metbobifde 4?obnfpredeii 
auf odeg mctbltde ©efen fdeint man olg fömanji» 
pation ju vnfteben. Sluf ihren ©dreibtifdeit fleht 
man fogar ftatt 13er ßlapietfdneiber elegante Solde. 

Slad ber elbg. ©elbfcata fallen von ben 
5SHitlionengr. Ärieggtoftcn auf ben Danton gujern 
2,167,000, auf geetburg 1,587,700, ©nilig 
666,900, ©dwpj 236,000, 3ug 133,200, Unter# 
mnlben 130,800 unb auf Utt 78,300 graufen. 

0t^tuetj. Ser bodm. S3ifdof »on 66 ur, 
^v. ©arl o. ^obenbalten, bat eine febr anfehnlide 
©abe für bie Stitgchßrigen ber SSerrounbcten unb @e# 
failenen beibet Sparteien gefteuert unb nod übet# 
bieft eine ©ammlnng in feiner Umgebung ongeorbnet. 

^oebameeifa. Sluf bem ©tchiganfee ftnb 
bureh ef1te geuei-gbrunft im 93orb beg ©chrauben# 
Sampfbcofg $6önir fommttiehe fßaffagiere, 200 an 
ber 3ahl, umgefotnmen. @g waren barunter 150 
beutfehe Slugwaubefer unterwegg nach bem ©eften. 

©cnieinnüjigcft. 
ßampenbodte obtt geuerfdwamm ftnb un# 

ftreitig bie oHmoohlfeitften unb auch beßpalb bequem, 
meit man felden ©dmainm überaß haben tann. 
fDJan bat babei nidtg ju tpun,. alg ßd aug bem 
©dmammc fold« ©freifen beraugäufebneiben, Wie 
mau f.e eben' «öthig bat unb ße ohne aße meitere 
aSorbereitung in bte gampe ju fdieben, mo ße bag 
Del algbnlb cinfaugen itnb, menn ße angejunbet roet» 
ben, eine beßef ruhige glömme geben, aud äujjerß 
menig Äoble abfeje«, fo baß mau einen folcheiiSodt 
erß nad mehreren ©oden jü erneuern Brandt. 

gur bte ©aifentinber gingen folgenbe ©e# 
fdente ein: »on grln. Ä. 1 ff., ». ©r. 30 fr., Sl. 
3. 24 fr., grt. S3. 12 fr. Sie Mebattion. 

©ebrueft «nb berlegt unter aSerantwortltdhfeit ber 3. Äeller'fden SSudjbmßeret in ©münb. 


