üllkk
«« «?

let!
1d!
11m1
m._i
t uri» Si»
Un -es
rs e u

.el!
I
rie uuu

.i uler l!cal!tunc.

i .- r ! !«ist«;
sklkkskllsskiikksikiikkkssiskikkk
Nan«
sc D«
sk20« Oe
Was:
sc»
LIJP«
nehmer.
den
Bestellniisseiifsiir
In agt
ÜIl«11i;
c-ie5UnllalCÄnb-{Hllllllllff
Hfkeltag
biomfvai
W!.
inel. Ilbiraaeiebubr,
vol!
Altar!
1 kria.nmergitioscotsrcsim
Pf.
2.! an.
» Bormcttas
lt lllircinzscnonuueik

Hiilfte
Schlestvigs, Alsen
te. zuübergeben, anerkannt
es»
osfiziöse
Bliitter gerathen.Denn die
Deutschland und
Däueiiiarlfä i die
nicht trotzdem
die nc"«ichste
etcropiiische Verwickltiitg
,,Nordd. Illig.Ztg.« hol! noch kiirzlicls
mit hoher
benutzt, um
niit unserem
Feinde gemeinschaftliche
Ju der diinischeti Presse
wird in letzter Zeit,
Genugthcictcig hervor,
daß unser
Säufer« seiner
bei
wieder einnial
die Frage
der RückgabeNordschlestvig
Sache zu
niachcii uuddas Ganze
zurtickerlciiigeti
Reise dicrch
Bayern vondein König
Ludwig besucht, was
es 1864verloren hat.Diineniark ist
an Dciueiiiark
aus daseifrigste erörtert
und dabei
grüßt werden
würde. Hiutviedertcitc
aber wirddie
noch vielzu großprahlerisch,
cils Niittheiltcttg des
Preußen und
die Politikseiner Regierung
wahrlichim Augenblicke
,,Reic«hsc1cizeizsers«
gewisserdadurch
nicht mitGlacehandschuhen angefaßt.
Jn Nord: daß wirtins mit ihm iiber die Regelungder maßen abgcschwächt,
daß Staiser
Lisilhelni bei
feiner
nordschlestoigsäseii Frage
verständigen könnten;
schlestvig
elbstdatterti
f
Putschereien
die
undHetzctseien
Ankunft inIjiiiticlseii von
den PrinzeiiLuitpold,
auf dasdentlichste den
bei ersten
der diintisclseii
Partei ununterbrochen
fort, und es hatsich dies
Leopold, der
Prinzesfitc Gisela
nnd anderen
MitVerhandlungen über
die Garantien
gezeigt, welche
wenn einmal
diedortige Staatsgewalt
dagegen ein
gliedern des
Hofes begrüßt
worden. Wäredas
des Schutzes
der Nationalität
toeiiig energischer
einschreiteh dann
ist derLärmeiiDcinemark bezüglich
strengste Jueogicito,
das Icach
Angabe des
,,Reichscibzictreteiideii nordschlestvigscheu
groß nnd dieselben Diiiien,
die
Kzlikt dieder in den etwa
anzeigers« Kaiser
Wilhelm beidieser Aieise
zu be:
Deutschen bieten
sollte. Dciucs
deutschen Bewohner
von SchlestmgaHolstecn
in Distrikten wohnenden
obachteic gewiinschh
proclainirt worden,
so hätten
mark fegte
sich bei
dieser Frage
so sehr
aufs hoheauch diese
jeder erdenkliclsen
Qseise geknechtet
und bedrückt
Begriißiiiiksetc nicht
stattfinden dürfen,
Pferd, daß
die Verhandlungen
cibgebroclsetiauf
und
haben, schreien
jetzt iiber
Kncclnungtuid Bedrückung,
am allerwenigsten
aber hätte
Prinz Luitpolddabei
spätere, günstigere
Zeiten vertagt
werden uiußten
wcnn diepreußischen Belgörden
ihren: anfwieglein der preußischen llniforin
erscheinen können.
Der Vorschlag
des uotwegisclseii
Dichters ist
sicherEton desDetneiitüs des
riscl"!en Treiben
nicht ruhigzusehen. »
,,Reichsanzeigers« finde
ein gutgettieiiitety
in derPraxis aber
absolut nicht
Nun hat kiirzlicls der
in Norwegen
rühmlichst
deshalb noch
iuuucsr die
Qlusicht Platz,
daß dieser
bekannte Dichter
Björr1stj·.-rtie-Björnsonder
in ciusftihrbareu Eswäre darumbesser gewesen,
uuliebsame Vorfall
eine Folge
auderweiter Einfllisse
als durch seineauf densköuig Lndwig
dcinisclseii Zeitung
,,Dats.-.k Folketiteiide«
einener hatteihn für sich behalten,
gewesen ist.
Oel insFeuer zugießen; Der Kronpriuz nimmt jetzt
offenen Brief
an ,,seinedxiiiischeii Freunde«
ver»-Veröffentlichung nettes
täglich Vorträge
in Berlin wirklich soeingehend
öffentlicht, worin
lang unt»breit dasVerhältnis;wenn Björuson
im ältesten
Palais entgegen,
ertheilt Audienzen
und
beobachtet hat,
wie erbehauptet, ncüßte
so
er
zu sieht öfters
Deutschlands zum
scandinx bischen
Norden erörtert
Notabilitiiteii der
Kunst undWissender Ueberzcttguug
gekommen sein,
daß derPlan, fclsast bei
wird. Der norwegische Lichter
erzählt inseinem
sich zur
Tafel. Einegrößere Reise
beabfür dener ,,seine
dänisclseii Freunde«
zu begeistern
Briefe, den
altzudrnckennatürlich
sich
alle
dänischeii
sichiigt die
skronpritizliclse Faniilie
in diesem
Jahre
als eine kühle Ab-nicht mehr
Blätter beeilthaben, alsEinleitung, daß
er in sucht, inDeutschland nichts
zu unternehmen;
dagegen werden
häufig
lehnung finden
kann, wie er siein siinuutliclseii
Berlin zurZeit desBesuchs des
Schtvedenkötiigs
Yliisfliige indie Umgegend
gemacht, an
welchen
dctctschgesinnten Blättern
SchleswigHolsteins auch
be- ineistetitlseils
anwesend gewesen
sei und
dort mitStaatsmäiinerm
die übrigen
in Potsdam
anwesenden
reits gefunden
hat.
Jonrnalisten und
Kitnstlerii vielfache
Unterrcdtittgeti
Prinzliclseci Herrschaften
Theil nelnuen.Die Frau
gchqbt habe,
um dieAnsichten orientirter
Kreise ·«
Prinzessin Friedrich Carl wird mit ihren
Politische
Ueber-ficht.
über dienordschlestvigsche Frage
zu ersorschen
Töchtern dem
Vernehmen nach
im Spätsommer
uoch
Kaiser Wilhelm begab sich
am 15.in eineineine Reise
lleberall, versichert
er, habe
es; die
besten Absichten
nach Italien
unternehmen.
offenen sechsspiitiiiigeicHofwageii
von Salzburg
nach Osfiziös wird
für ein frenndschaftlictses Verhältnis;
zum Norden
geschrieben:den
Jn Zeitungen
ist
JschL Vor dem Posthause
in Strobl erwartete
gefunden, nirgend
aber nachdorthin gerichtete
viel die Rede vonder Absicht,
in Berlin im
reich seinen
hohen Gast.
Eroberutigsgelüste Björnsoii
schildert dann
die der Kaiservon Oester
Jahre 1878 eine Lveltatisstellittigabzuhalten.
Kaiser Wilhelm
eilte, sobald
der Wagen
hielt, aufDas Project,
Gefahren, die
über kurz
oder lang
die Ausdehnung
falls esin Kreisen
von irgendeiner
den Kaiser
von Oesterreich
zu; beideNionarcheu
des Slaveiithictics
den nächsten
Nachbaren bringen
Bedeutung bestehen
sollte, wiirdenur auf einer
umarmten
und
küßten
sich
wiederholt
auf
das
Herz:
niüsse und
hält dafür, daß sichdieser Gefahr
totalen Vertennuicg
der Verhältnisse
beruhen und
deutsche Kaiser
nahm daraus
im Wagen
gegenüber germanischaRciee
die
enger,
wie bisherliebste. Der
actfFörderuiig von
Seiten derRegiertitig keinen
von Oesterreich
Blut; undsetzten beide
zusannnenscisließe
daß
kurz
einSchutz» und
Trutz-des Kaisers
Anspruch haben.
Die WienerErfahrungen von
die nach
Jsthl gemeinsam
fort. 1873 waren
biindniß zwischen
Deutschland einerseits
und inne:EVionarcheitReise
zu eindringlich,
als das;man sich
über
Kaiser Wilhelm
trug die
Uniform seines
österreichischer«
inarf, Schweden
und Norwegen
andrerscits erdie Aufnahme
eines solchen
Projectes Jllusioneci
Josef die
feines preußischen
Regunents.
folgen niüsse.
Diesen: Plane
gegenüber, fährt
der Kaiser Franz
hingeben sollte.
Abgesehenden
vonHerabstiiiiitiiiiigeii
BeireMoicarclseii stiegen
iu demfestlich geschniückteti
Dichter fort, hat man sich inBerlin durchaus
der Auffassungen
in Bezugauf denWerth und
Ereutgegenkommen für
undeinen friedlichen Aus:
Hotel Elisabeth
ab, wo sie vondem Großherzog
folg derWeltaicsftelliticgcic iiberhaupt,
würden schon
von Toskaua,
dem Fürsten
Hohenlohe, dem
Barondie ftädtisclseci
gleich der
nordfchlestvigscheti geneigt
Frage gezeigt.
Behörden Berlin-Z,
deren Mittvirkciiig
Als er aber vondem Gebiete
gesprochen, das
Noposa und
vielen inJschl anwesenden
preußischen
zu einen:
solchen Plane
doch nnt
in erster·
Linie in
Däneniark unbedingt
zurückgegeben werden
müsse,
Gästen und
einein zahlreichen
Publikum enthufiastiscls
Betracht käute,
unter denzur Zeit obwaltenden
Um 3Uhr fandin derKaiser-Verhältnissen entschieden
sei erauf Opposition
gestoßen. Und
ganz natiir:empfangen wurden.
ein Projectzuriicktveiseih
Dinerwelches den
lieber Weise,
denn dergute norwegische
Dichterlieben Billaein Einerstatt. - Nach dem
schon anderweitig
start inAnspruch geforderte für
Däneinark nicht
weniger als
die Hälftemachte Kaiser
Wilhelm mit
dem Kaiser
Franz Josef
nommeiieii städtischen
Finanzen erhebliche
Opfer zuVormittagmuthet. Esist übrigens
von Schlestoig
nebst der
Insel Alsen
zuriick. Da
ß eineSpazierfahrt nach
Laufen.Am 113.
ciuclj kein
Name von
herauf einesolche Forderung
hin, fallssie vonDane-stattete der
Kaiser vonOesterreich dem
deutschen
vorragender Bedeutung
bekannt, der
zur Einpfelsliciig
ncark gestellt
werden sollte,
Deutschland garnicht
Kaiser einen
Besuch un
betet Elisabeth
ab. Nachund Förderung
des
Utitericehnieics
geeignet
erscheinen
dem Dinerum 4 Uhr erfolgtedie Abreise
des «
kminte.
erst inUnterhandlungen treten
kann, istselbstvernach Salzburgz
kurz vorder Ab- »· DnrchdieErgäuzuugsaktezudennordauierik
stündlich. Herr
Björnson tsersiclsert
zwar, daß
sichKaiser Wilhelm
in Däncmarkeine sostarke gertnaiiisclse
Volks-fahrt warder Kaiser
von Oesterreich
in derUniforuiEiciwatideritiigsgeseheii wirdn. A. auch die
reguug kundgiebt,
wie in keinem andereit
Lande.seines preußischen
HusaretspRegiments
Hotel
im Einwanderung von
Personen, die
wegen eines
VerIn Deutschland
haben wirdavon bisjetzt wahr:Elisabetls erschienen,
um vonseinen! erlauchten
icsiaste
brechens in
ihrein zspeincatlslatide
verurtheilt, aber
lich noch
nichts benierkt,
und bei
Beginn des
letztenherzlich-sit Abschied
zu nehmen.
AinVorniittag des
unter derBedingung der
Auswanderitiig begnadigt
dentsclyfrcinzösisclscii schickte
Krieges Dcitientcirk
sich
17. setzte
Seeufer Wilhelm
von Salzbnsrg
cius seine
sind, sowie
die Eiufiilsrtiiig
solcher Fraueuzicnnicc
trotz dieser eingeblielien QCEIIICIIIifCDCII
länlffa:Reise nach
Gestein fort.
die. für
Prostitittionsztoecke bestimmt
sind, unter
Strafe
regung an,auf Seiteder Franzosen,
also eines Der ,,Deutsche
2iieichs-Aiizeiger« enthält
in seinem
gestellt. Durcheine genieinfaiue
Verfligiiiig des
romanischenBolksstaiiciiies
tretenzunnduns, dentiiclztaiiitliclseti Theile
als besondere
Notiz unter
denNtitiister des
Innern nnddes Haudelsiuiiiisters
sind
ihm stanunvertoaiidtcsii
Gerniaticsti in
den Stücken
Hofnacljricljteii eine
Mittheiluitg, inwelcher er
be-die Provinzicilbelsördeti
angewiesen worden,
die Eizufallen. Wäre tiberhaupt inDänetiiark gernierkt, »daß
die irrthiitiilicher
Weise auch
von isiesigcsii
genthümer und
Fiihrer der
in denHasen ihres
Vermanischer Geist
bbrbanben, dann
hatte derselbe
Bliitterti alsbevorstehend gcnieldete
Begeguuttgwaltungsbezirk-s heimathscingehörigeu
Schiffe mit
den
doch nicht
dulden dritten,
daß derselbe
Geist Jahre
des Kaisers nnd Königs mit dem König erwähnten Beftinuuuiigeti
bekannt zu
machen, damit
und Jahrehindurch miteiner Itaffiiiirtlseit
und Ludwig bei der diesjälsrigeii
Reise des
Kaisersdieselben den
Loealbeaiiitettden
in Deutschen
EinHärte sondergleichen
in SchlestvigHolsteiti
bar: iiberhaiipt von
keiner Seite
in Llitsficlst
genommen
._n
chiffncigslsäfetiden
bei entsprechenden
polizeilichen
niedergebeicgt wurde.
Wer bürgtuns fernerda: war, derKaiser vielmehr·
von vornherein
das strengste
Recherclseti Beistand
leisten.
file, daßDänenccirh falls
wir wirklich so gut- Jucogtiito zubewahren gewünscht
hatte. Es ist _ Auf Ersuchen der
Oberpostdisrektioiseti beinü
müthig, oder
besser gesagt
dunun sein
sollten, ihm
eigenthütnlictz welchen
iu
Widerspruch
hier zweiW! dieLandriithe, diejenigen
Latidgenceitidem in

deren Ortschaften
noch keine
Briefkasten vorhanden
sind, zurAiischaffuiig derselben
zu veranlassen
und partisteii verfolge.Dagegen wies
Buffet aiifdie aiii 16.die Sehenstviirdigkeiteii
Loiidoiis besichtigt
ihnen vorzustelleii,
daß dasVorhandensein die
undUintriebe der
radikalen Partei
hin nndhobhervor,und eiiipfiiigdie Besuche
des Herzogs
von CuniBenutzung eines
Briefkasteiis Laiidgemeiiide
der
nicht
daß voiidieser Seite
die Haiiptgefahr
drohe; diebridge, Derbhs,
Gladftoiies, der
Grafen Ltfiiiiister
nur dieGelegenheit bequemen
ziir
Einlieferung
und Regierung werde
indessen aiif
ihrer Hutsein. Der nnd Beust
u. f.w. Vor seiiierAbreise ans
Eiigpassenden Ausbewahrung
der Correspoiideiiz
bietet,Minister Diifaure
nahm ebenfalls
deii Polizeipräi
laiid wird der Prinz noch niehrere
industrielle
sondern, tvas
noch höher
anzuschksgelp
III«dem
fecteii und
deii Generalprokurator
in Schuh,
welche
Distrikte Englands
besuchen iiiid
wahrscheinlich auch
auch eine
regeliiiäßige Postverbindung
mit dernachs-beide nurihre Pflichtgethaii störten.
Hierauf er-nach Jrlaiid
und Schottland
gehen.
das Wort;er wurdeiii seiner
Rede
gelegenen
Postaiistalt
sichert. Es liegt sonntini griff Gambetta
Jnteresse sowohl
der Gemeinden
als auchder» Post:
Provinzielles.
sehr auffallend
gegeii Biisfet,
warf dieseni
vor, daß
waltiing, daß
die Beschaffung
der Briefkasten
inoglichst
er dieboiiapartistischeii Beamten
erhalten toolle
iind Breslaii,17.Juli. sTrichiiiösesSihwcikkj
protestirte gegeii
die Behauptung,
die republikanischeii
allgemein werde.
_
Gesterii wurde
iiieiiieiii aufdein sttidtifilieii
SchlachtAus guterQuelle erfährt
die »M.Ztg.«»«, daß
Partei seidie revolutionäre.
Buffet verwahrte
sichhofe aiisgeschlachteteii
Schweine durch
deii Fleifchbedie königlichc
Regierung Wiesbaden
in
bereits
aus gegen die
Annahme, daß
unter denMiiiisterii einfchauer Feige
unter späterer
Assifteiiz des
FleischbeZwiespalt herrsche
uiid forderte
Gaiiibetta auf,
eineschauers Feiidler,
nachdemverschiedenen
iii
Präparat
eigener Jiiitiative
Schrittegethaii hat,»um «den
Bischof von Liniburg die einseitige Disposition
Tagesordnung eiiizubriiigen,
die directgegen das
Trichiiieii nicht
entdeckt wurden,
in derLunge und
über die
katholischen Ceiitral-Kircheiifonds
zu entziehen.
Ministerium gerichtet
sei. Als Gaiiibetta sich
dessen
M! Zwkkchfcll
eine Uiiiiiasse
Trichiiien vorgefunden.
Der Nassauer
Bote berechnet
deii Ausfallan »Einweigerte, stellte
Buffet deii
Antrag, die
Versammlung
Der königliche
Kreis·Thii-rarzt, welcher
ebeiifalls nachiiahineii, welcher
den dortigen
katholischen Geistlichen
möge dievon Varagnon
Legitiinist! vorgeschlagene
träglich hinzugezogen
wurde, bestätigte
das Vorfchoii durch
das Brodkorbgesetz
zugefügt sind,
auf Tagesordnung: »Die
R.-V. gehtim Vertrauen
auf handeiifeiii derselben.
Brsl. Ztg.!
50,000 FL
= 86,000Mark. Tritt hierzu der
Ver«die vonder Regierung
abgegebenen
Erklärungen
zur Görlity Die ,,Nied. Ztg.«
meidet: Auf
Verlust von
Eiiiküiifteii aus
dem Centralkircheiifoiids
soTagesordnung über,
annehmen,
in
der Annahme.
anlassung eines
hiesigen Banquiers
wurde eiiijuiiger
giebt dies
die Summe
von mehr
als 160,000
Mark.einer einfachen
Tagesordnung würde
er einMiß- Mann Verhaftet,
der eineGörlitzer Stadtobligatioii
Das schriftliche
Erkeiintiiiß des
Kamniergerichts
trauensvotuni sehen.
Die letztereTagesordnung
über 100Thlr. zumVerkauf aiigeboteii
und sich
gegen den
Grafen Arnim ist am14. d.M. deinwurde darauf
init 424gegen 272
Stimmen abgedadurch verdächtig
gemacht hatte,
daß erden Namen
Stadtgekicht zugegangen,
von woaus es
dem Anlehiit, dieBaragnomfche dagegen
mit 483gegen
3
feines Onkels,
in dessen
Auftrage er
angeblich die
Stimmen
angenommen;
die
Linke hat
sich hierbei
der Qbligation verkaufen
geklagten, refp.
feiiieni Vertheidiger,
Rechtsaiiwalt
toollte, nicht
anzugeben wußte.
Abstimmung enthalten.
Die Mehrzahl der
PariserEs stelltesich heraus,
daß derjunge Mann
zwei
Mundes, zugestellt
werdeii wird.
Das ,,Elf.Journal« schreibt:
»Aus Laufanne
gestohlen und
eine davon
Morgeiiblätter vom
16., selbst
die gemäßigt
republi-solche Stadtobligatioiieii
wird gemeldet,
daß dieLage desGrafen«Ariiim,
bereits verkauft
hatte, deren
Kaufpreis er
in einem
kanifchen, sprachen
sich übereinstimmend
dahin ans,
wenn auch
nicht ganzverzweifelt, doch
eine sehr
daß Gambetta
mit seinein
Angrifs aufBuffet einen
seine Stiefel
versteckt trug.
Der Bestohlene,
der noch
Fehler gemacht
habe und
daß dieVerhandlung für
gar nichts
davon wußte,
daß ei«
beftohleii worden,
bedenklichesolches
ist;
die
ist Ansicht
mehrerer Aei«zte,
konnte init
der Nachricht
davoii seine
beiden Oblider Linken
sehr nngünstig
gewesen sei.
die dieser
Tage zufainmengetreten»sind,
um ihrGut-die Gruppen
achten abzugeben.«
Wiener Blatter
zufolge weilt
Die ,,Republique
franqaife,
das
Organ Gambettas,
gatioiieii zurückerhalten.
und der
,,Rappel« ergingen
sich dagegen
in heftigen Trebnitz, 14. Juni. [Auffindiiiig eines
der Grasseit Kurzem
in Karlsbad.·Der·,,Deutsch.
Busfet. Jii der Sitzung amSkeletts.] Am gestrigen Nachmittage
wurde von
Ztg.« zufolge
wollte man
thörichterweife
aiigebdie Drohungen gegen
16. wurde
das Gesetz
über
die
Wahlen zum
Senateiiiein Knechte
aus Schwundnig,
der iin Ellgiither
liche! Anwesenheit
eiiies hohen
Berliner Polizeibeamten jenem
in
Badeorte damit in
Verbindung bringen.
Walde Pilze
suchte, etwa
300 Schritt
von
dein foin erster
Lesung ohne
Diskussion angenommen,
ebenso
in 3. Lesung das
Gefetz, betr.
die Beziehungen
der genannten Heidekretscham
und nichtweit vondem
Es ist in neuster
Zeit mehrfach»
vvrgekvmmsth
öffentlichen
Gewalten
niit
530
gegen
82
Stimmen.
nach Schön-Ellgutl!
führendeii Wege
das Skelett
daß Ortsbehörden
sich Hülfsbsdtlkfklsfks
für
welche sie
auf Grunddes Reichsgesetzes
uber denDer Deputirte
Malartre Reehte!
beantragte hierauf,
eines unbekannten,
schon bejahrteii
Mannes aufgefunden. DerRumpf mit
deni Kopfe
lageii circa
10
niöge sich
nach Votirung
Unterstützungswohiisitz
vorläufige
die
Fürsorge
ü}! die Nationalversammluiig
bis ziim30. November
vertagen. Der
Schritt
von
einigen Kleidungsstückeii
eiitfernt, die
übernehmen haben,
dadurch entledigt
haben, daß
siedes Budgets
fast vollständig
verfault waren.Der Rumpf
war
diese ohne
weiteres;
in
das nächste
Bezirks-LandDeputirte FereyLinke! beantragte
dagegen, die
vollständig aiisgefreffeii
und vertrocknet,
ebenfv besich erstnach völliger
armenhaus geschickt
haben. Dieses
Verfahrensur
istNationalversainmlung möge
Erledigung der
auf derTagesordnung stehenden
Ge- fanden sich
am Kopfe
weder Fleisch
noch Haare
und
unzulässig erklärt
worden und
die Ortsbehörden
habeii
sehr defecteii
Zähnen, läßt
sich
feige
vertagen. Für denAntrag Malartre
wurdenur ausden wenigen
somit die
Zurückweisung
betreffenden
der
Personen
die Dringlichkeit
init 356gegen 319
Stimmen aiischließen, daß
der Verstorbene
berits bei
Jahren gezu erwarten.
··
Jn der Nacht zum17. hat in Mainz und genominen, für
den Antrag
Feray abermit 371 wesen fein
muß. AufAnordnung Ortsvorftehers,
des
gegen 331
Stimmen abgelehnt.
-Der Sultaii voii Herrn v.Löbbecke, wurden
diese Ueberreste
nach dem
Umgegendwolkenbruchartiger
ein
stattgefunden,
Regen
DominiabGehöfteSchöa-Ellguth
von
befördert.
Die
durch den
ein Theilder Bahnböfchung
der hejjljchen
Zaiizibar ist
am 16.in Pariseingetroffen.
hat bereits
das Weitere
eiiglischen Unterhauses
ani königl! Staatsanwaltfchaft
Ludwigsbahn weggerissen
wurde. Jii Folge dessenJn derSitzuiig des
veranlaßt
und
dürfte
die
Besichtigiing
dieses
Skeletts2c.
15.
wurden
die
Kosten
für
die
Reise
des
Prinzeii
ist einGüterzug mit
Lokoinotive und»
drei Wagen
in dieansich duiikle
Thatsache bringen.
entgleist; ein
Wagenwärter wurde
bei dem
Uiifall von Wales
nach Jndien
mit großerMajorität be-einiges Licht
willigt. Der Abg. Dilkebrachte einen
Antrag ein
unbedeutend verletzt.
Verniifchte
Nachrichten.
Aus Bayernfind nurerst wenig
Resultate der
auf Vornahine
einer Enquste
zur Anbahiiung
einer
Deutschen Reiches
erdurch welche
eine ander- Vom Kronprinzen des
am 15. d. M. vollzogenen Urwahlen
für die parlanientarischen Reform,
Abgeordnetenkammer bekannt.
Von den 284 in weitige Vertheilung
Wort.
der politischen
Macht und
einezählt die,,Karlsr. Ztg.«ein allerliebstes
herbeigeführt werden
Ein österreichischer
Eiseiibahn-Würdenträger behel
München gewählten
Wahlmänner gehören
228 deranderweite Volksvertretung
liberalen und56der ultramontanen
Partei an. solleii. Premierminister
ihn nachdeiii legten
Eisenbahn-Unfall iminer uiid
Disraeli sprach
gegen den
immer wieder
mit seinem
Bedauern, daß
dieser UnJn Fürth-Erlaiigenund deii benachbarten
OrtAntrag, der
das parlamentarische
System Englands,
fall ihmaiif einerösterreichischen zugestoßen.
Bahii
welches dessen
Größe herbeigeführt
habe, ziim
Gegenschaften, ebenso
in StarnbergPassau
und Günzburg,
»Ich
kann
Sie
versichern
daniit
schiiitt
der
Kronstande
philosophischer
Phantasien
mache.
Der
Antrag
Augsburg, Kaufbeuern
sind· uberall
liberale WahlErgüsse abdaß mir dieSache auf
abgelehnt, erhielt
aber doch
120 Stim-prinz jene
männer gewählt
worden, inRegen-Murg, der
wo wurde zwar
am 17.wurde dieeiner preuszifchen
Bahn nichtangenehmer gewese
Wahlkampst sehr
ein harterwar, gehören
von 58nien fürsich.- Jn der Sitzung
wäre."
Diskussion über
die Arbeitervorlagen
fortgesetzt; beWahlmännern der
30 liberalen
Partei an.
-- Aus dem Kreise
Flatow. Wennin hiesigem
merkenswerthdaß
ist, einvon Groß
vorgeschlagener
Der Redakteur
des »Baherischen
Vaterland«
Kreise auch
gerade nicht
Eltern blauäugiger
Kinder
Artikel, nach
welchem eiiie
dreimonatliche GefängnißDr. Sigl
ist
am 16. behufs seiner
Auslieferung
an
das
Märchen
glauben,
daß dieselben
an den
eine Geldstrafe
den treffen
soll, derdurch
unter Gendarmeriebegleituiig
von Salzburgnachstrafe oder
Mohreiikönig
ausgeliefert
werden
solleii,
so
hat
doch
Drohungen,
Einschüchterung
oder
Anwendung
»von
München abgeführt
worden. ·
_
namentlich unter
der Landbevölkerung
der Glaube
Anderer einzuwirken
Der österreichische
Kultusminister Herr
von Gewalt aufdie Handlungen
an übernatürliche
Heilkraft eine·solche
Geltung, daß
sucht, aiigenomiiien
wurde.
Stremahr hat
neuerdings bewiesen,
wie»wenig ihin
einem jeden
vernünftigen ärztlichen
Rathe vor«
von dersie diese
ein freierwissenschaftlicherund·ein
Geist deutscherNach inParis vorliegeiideiiNachrichten
IIIFIlPlI der unterseinem Res
ziehen. Abgesehen
von leichten
Krankheiten, welchedie
s oen Grenze
soll das
Hauptkorps Dorregaratjs
Siiin zusagen;
ort sp aiiifch
genannten klugen
Frauen oder
Männer durch
Durach
Katalonien gewandt
haben. DasGerücht,
III-hatten sich
stehenden Beamten
gegen drei
der her-sich nach
falbereien
zu
beseitigen
suchen,
nimmt
man
auch
in
daß
die
Regieruiigen
England,
voii
Deutschland
und
vorragendsten dmts
s« Professoren
der Universitat
gefährlichen Fällen
die Hülfedieser Wunderleiite
in
den vereinigten
Staaten von
Nordamerika gemeinsame
zu Prag
Ueberhebungeii erlaubt,
woriiber die
Regieren
Anspruch. So
hören wireben, daß
in demDorfe
Schritte gethan
hätten, um
die spanische
Regierung
sich natürlich
beini Knltusminister
beschwert haben.
sich wiederholt
tolle Hunde
gezeigt
zur Abtretung
der Antillenzu veranlassen,
wird Schwente, tvo
Aber dieser
hat dieBeschwerdeiieiner
in ArtzuruckMädchen gebissen
sein soll.Statt iiiin
aus Washington
von halbaintlicher
Seite alsuiibe-haben, ein
gewiesen, den
daß drei
ProfessorenHering,
Henke
sofort die
Wunde auszuwaschen
oder auszubeizeii
und
mit deiiiBemerken, daß
die Regieund Huppert
nichts anders übrig
blieb, alsihr grüiidet erklärt,
herbeizuschaffen,die
haben
Elternes
rung dervereinigten Staaten
von Nordamerika
ihr ärztliche Hilfe
Lehramt niederzulegen.
vorgezogen,
mit
dein
Kiiide
meilenweit
zu
einein
Anerbieten
zur
Vermittelung,
welches
sie
ini
Jahre
Jn der französischen Natioiialversammlung
Manne zureisen, dereinen Wundersteiii
besitzen
bildete auch
in derSitzung am
15. noch
die Inter-1869 machte,
nicht wiederholt
habe. Die
Regierung
foll, mit welchem durch
er
Bestreichen
der Wunde
stehe vielmehr
der Entwickelung
der Angelegenheit
pellation über
das Coniitcä
des ,,Appelau
peuple«
das
Tollgift
sofort
entfernen
kann.
Hoffentlich
wird
den Gegenstand
der Tagesordnung.
Nachdem Savarh
passiv gegenüber.
der gute
Maiiii nebenbei
auch vernünftige
Mittel aiiStreitsalls mitBirnia berichtet
die Behauptungen
Ronchers widerlegt
hatte, sprach Bezüglich dee
ivenden und
ist zuwünschen, daß
diese nicht
zu spät
der ,,Scotsman«
als verbürgt,
daß derViceköiiig
Haeiitjens in
längerer Rede
gegen dieAusführuiigen
an denKönig von
Birnia das
Ultimatiiinkoiiiiiieii.
Savarys. Der Minister des
Jnnern, Buffet,
wiesvon Jiidieii
Mai! inNeuentweder« Diirchlaß
der Truppeii
Englands oder
Krieg Gotha, 5. Juli. Böttchernieifter
roda Kr.Liebeiisteiii! hieb
iiiit seinem17jährigen
llt habe.
die Anschuldiguiigeii
gegen den
Polizeipräsecten zurück
geste
Heu undgerieth initseiner
nnd stellt
in Abrede,daß dieRegierung die
Bona- Der KronpriiizHumbert von Jtalien hat Sohne aiifder Wiese

des Wissens
zugleich mit
dessen
Frau inStreit, weil sie dasMittagsessen!spät
zii - Maii hat für sich alleineiii Weib,für seineruhige Ueberlegeiiheit
Frau nndfür dieWelt eine
Ge- Aiispruchlosigkeit.
Sein freier
Vortrag war
kuiistlos,
brachte. JiiiAeger läuft
die Frauauf deiinahenHausfreiiiide eine
Nach einer
iiiahliii. nian findet sich
iii Allesmit deni253eib,saber voll
Klarheit undDeutlichkeit.
Teich zu
unb springt
hinein, der
erschrockene Mann
sich initder Fraunnd manarrangirts gedrängten,
faßlichcsii Uebersiclst
des Materials
begann
ihr nachund auch
hinein, uiii
sie zu
retteii, und
als inaii beqnemt
Die Wirthschcift
besorgt einser
in seinerErkliiriiiig derniederen Sinne
fortzuder Drittefolgt derSohn. Alle drei kaiiieii
abersich initder Gemahlin.
der AnhängWeib, dasHaus besorgt
eine Frau,den Tonbe-fahren. Er fiihrte denschönen Sinn
nicht wieder
ziiiii Vorschein,
sondern sind
ertrunfen.
sorgt
eine
Gemahlin.
Wenn
inaii
krank
ist,
wird
lichkeit,
den
der
Verheiinlichiiiikn
den
Kanipfsiiisi
vor
Aus den! Kreise
Danzig schreibt
der ,,Brg.inaii gepflegt
voiideni Weibe,
besucht von
der Frau,
den Geist
seiner lauschendeii
Zuhörer, welche
sich
und B. Fu« Jii Truteiiaii istam vergangenen
lebhaft durch
die Anschauliehkeit
der Darstellung
an:
und
dein Befiiideii
erkundigt sich
die Gemahlin.
Montag der
eigeiithüiiiliche vorgekommen,
Fall
daß nach
,,1!ii0c:iiiiit·ii :i1iiit. idein,
non es
idein, d. h. wenngezogen fühlten.
Jetzt aber
ging erin seineinVois
eine Schiveiiieheerde
ihren eigenen
Hirten aufgezehrt
iiber, uiid obgleich
thun, istes nicht
dasselbe, sagten
vor trage aufden Zerstörungssiiin
hat. Der Hirt, Nameiis
Thoiiias, etioa
60 Jahrezwei Dasselbe
er bieNothtvendigkeit desselben,
in guteiiiMaße,
die Römer,
und siesprachen
alt, bekam
auf bemFelde einen
Blutsturz der
ihn vielen Jahrhunderten
nachwies, brachten
doch diezahlreichen Beispiele
damit eine
Wahrheit ans,
die ewig
ihre Gültigkeit
so fchioöchte,
daß erscheintodt ohne
jegliche Hülfe
seiner
Ausschreituiigem
die
das
Dänionische im
behaupten
wird.
auf dem
Felde liegeii
blieb. Wahrscheiiilich
ist nun
die
Natur
seinerbeleuchteten,
die Schweineheerde
in seine
Nähe gekommen,
ist durch - sEcht Englischs Herr Spahliiigey derMenschen,Schattenseite«
eine theilweise
uubehiixiliclseStiinniiiiig hervor.
Die
das Bliit lüsterii worden
und hat sich dannBesitzer des
,,Hoteldu Bar"
iiiGeiif, ließvor einiger
düstereii Bilder
inenfctslictier Verirrnngeik
wo die
über den
Körper des
Mannes hergemacht
und sein
Zeit zurBequemlichkeit feiner
Gäste iinTreppenniedere
Geistesthätigkeit
des
höheren
Führers
entFleisch bis
auf dieKnochen verzehrt.
Ob derHirt rauiiie einen
Aufzug, einen
sogenannten ,,Aseenseiii««
mit geheimen
Schauer« auf
die Gebei diesem
Angriff der
Thiere noch
gelebt, hat
durchoder Lift herftellen. Da
koiiiiiit eines
Tages eiiibehrte, drangen
eine fast
gedrückte Stille
den Arztnicht festgestellt
werden können.
Engländer angefahren
uiid verlangteiii Ziiiiiiier. inüther eiii.Es herrschte
weiblichen Zuhörerin
die initbekloi1iiiieiieiii
- sDeutsche Waffenbrüder.] EinUnteri Man weist
ihm eines
in derersten Etage
an. Als unter den
Darstellung gefolgt
waren.
offizier beim
fünftenArnieecorps
eiiienibaherischen
hatte
er jedoch
den Aufzug
erblickt, verlangt
er einesim Jiiteresse dieser
auf, wievon einein
Bann erlöset,
Soldaten, einein
reichen Bauerssohm
bei Weißenlegten Stockwerke,
nicht weiles billiger,sondern Alles athiiiete
des vorherbestiiiiiiiteii
burg imJahre 1870
das Leben
gerettet. Erhattelediglich, um
das Vergnügen
zu haben,
recht oft
auf- als jetzt iiach Beendigung
Gelehrte in
heiieremToiie Einige
aus
nänilich indein Augenblicke
einen Turko
mit demund iiiederfahren
zu können.
Daran findet
er nunThemas, der
der Gesellschaft
aufforderte, sich
behufs einer
UnterBajoniiet durchbohrt,
als diesermit einein
anderen
so immenses
Vergnügen, daß
er denApparat ganz
suchniig
ihrer
äußeren
Schiidelbildiiiig
wie
sie
eben
afrikaiiischeii Teufel
dem am
Boden liegenden,
leichtzu seiner
alleiiiigeii Disposition
haben will.Er läßt
könne, nach
ihin hinzubeveriouiideteii Bayern
den Garausiiiachen wollte.
den Wirthrufen und
es entspinnt
sich folgendes
Ge- in derKürze stattfinden
es
Bedenklichkeiteii
die
»Gott vergelts
Euch, Kamerad!«
hatte damals
der spräch: Jch
wollen den
List iiiietheii
ganz allein
für mühen. Erverstand scherzeiid
Eigeiiliebe
die
zu
beruhigen,daß
so
Baher gerufen,
als derUiiteroffizier sich
später von
mich. Thut iiiir leid, aberder Aufzug
ist für abzuschioächeii,
den anfangs
unentschlosseiieiieiner
Herren
ihm trennen
mußte, »Gott
vergelts Euch,
vielleicht
alle Gäste
des Hauses.
Wa » warum nicht?sich unter
ließ, dieProeediir an
sich vornehmen
kann ichsEuch malvergelten« JnVersailles,
Jch bezahlen
dafür. Bedaiiere sehr
es gehtnicht.bereit finden
zu lassen.
Es wardies eine
herrliche Unterhaltung
oder inSi-vres, wotheilweise das
fünfte Corps
Jch bezahlen
eiiiPfiind everyday. Uininöglich.
für dieübrigen Anwesenden,
besonders Damen,
die
lag, trafen
Bayern und
Preußen zusammen.
ErstererZwei Pfund. - Der Wirth bleibt unbeiigsaiii
Ein aufgeregtes
ivollte aus
Dankbarkeit llnteroffizier
dein
seine
goldene
, der Engläiider aber
auch. Wenn
aber ein
Eiig- die sichiveislich zurückhielten
skicherii wogte
hin undher; manbog
Uhr schenken.
Letzterer lehnte
jedoch ab.»Nun,länder eine
fixe Ideeim Kopfehat, sofegt ersieFlüstern und
vorne, dieLorgiietteii wurden
gerichtet,
willst nicht«,meinte der
Baher, ,,doch
Kainerad,
auch durch.
Er läßt sich Tisch
iiiid Stuhl in densich nach
wenn? Dirnial fehlt, oder Dubrauchst Etwas,
streckten sich,
während Jener,
nach AnAufzug bringen
und sich
da eiiiFriihstück, Einer
und die Hälse
ordnung, sich
auf einen
Stuhl aneinem Ende
der
schreib an
mich, ich
kann Dirdoch einmal
iiieinenSouper servireii,
wobei erbeständig und
auf nieder·
Biihne niederließ,
den Kopfniit eiiieiiiTuche verDank abtragen«,,Werde schon
dran denken«,
fährt, welches
Experiment auch
in der Zwischenzeit
inzwischen init
meinte der
Unterofsizier, indem
er sichdie Adresse
unzählige Male
ausgeführt wird.
Das geschah
so hüllend. DerPhreiiolog verweilte
abgekehrtein Gesichte
an dereiitgegeiigesetzteii Seite
seines Kameraden
auffchriely dann
trennten sie
sich,lange, bis
er abreiste.
Und nunbegann die
Untersuchung, deren
Ergebiiiß
denn derDienst rief.Vor einigerZeit nun,
riicksichtsvoll gemischten
dein
Kreise
der Hörer
angeder Unteroffizier
war längstin seinebürgerliche
Stelliing zurückgetreten
wollte derselbe sich
vermessen, in
kurzen, scharfeii
Zügen Charakter
und
Hchuldig
oder
Hihiildlosk
heirathen, unb
zivar mit einein armen
Mädchen.
NeigungenBetreffenden
des
kennzeichnete
Es folgten
Von Ernst
Streben.
Dem Manne
selbst ging
es iiichtbesonders, und
fegt mehrere
Herren nach
einander dein
gegebenen
Beispiele, und
man konnte
wahrnehmen, daß
es
nicht ohne
Sorgen dachte
er andie Zukunft.Da
Fortsetziiiig.!
neben dein
Jiiteresse für
die Wissenschaft
eine ganz
fand erzufällig unter
seinen Papieren
die Adresse
etwas tief
Niederbeugeiides
diesen
in Vordes bahrischen
Soldaten, und
es kamihm derGe- Es» war
aiizieheiide Belustigung
abgab, soohne weiteres
stelliingeii, von
denen sich
Franziska iiiiierlich
er- tiefe Blicke
in diegeistigen Eigenthümlichkeiten
seines
danke, denselben,
trotzdemniemals
er
mit
ihm, nach
griffen fühlte.Von beklomineiier,
fast peinlicher
Nächstenthun,
zu seinen
inneren Menschen
so unumdein legten
Zusammentreffen
Paris,
vor correspondirt
war esihr, alssolle irgend
ein wuiideii beurtheileii
zu hören.Es wareine köstlicher
oder von
ihm gehört
hatte, zuseiner Hochzeit
ein- Spannung erfaßt,
eine geheimnißvolle
Begegnung Moment,
an
zuladen. Erschrieb also
an denBaher, der
eben-dunkles Räthsel,
alsjetzt eiiie
allgemein gekannte
Persönder lichkeit, ein
falls ausdem Militärverbande
entlassenund
ist diesie herantreten.Das jungeEViädcheii init
Kiinstley die
Stufen hinauf
stieg, sich
ruhigen
Haltung,
mit
dem
nachdenklichen
stäteii
iiiid
der
Prüfung
darzubieteii.
Man
steckte
die
Köpfe
Wirthschaft seines
Vaters angetreten
hat. Der
Blick, das
äußerlich fast
kühl erscheinen
konnte, barg
zusammen, erhob
sich von
den Sitzen;
Zischeln und
Baher nahm
die Einladung
an undtraf rechtzeitig
in sichein glühendes
und bewegtes
Herz, eiiirast-die uiiivillkürlich
ein. Nachdem
sich die
beiden Eameradeii
begrüßt,
sich Luft
macheiideii Ausbrüche
geHinter dieser
mußte wohl
der Baherbemerkt haben,
daß seinloses undunbefriedigtes Sehnen.
spaiinter Neugier
niid befriedigten
Behageiis gingen
klaren Stirnivogteii oftGedanken und
Träume,von Mundzu Munde.
Lebeiisretter gerade
nicht inden besten
Verhältnisseii
über dieSchranken der Franziska schlug
lebe. Er ließ nichtsmerken, überreichte
aber amdie densuchenden Geist
das Augezu Boden,ihre
Wirklichkeit weit
hinivegtrugeii, eine
in Welt
voll Wange färbte
sich injener zarten
Scham, die
unbeTage derHochzeit der
jungen Fraueinen Brief
harnionischer Schönheit,
voll bestrickenden
Zaubers,wußt vordein Kundgebeii
einer niederen
Regung sich
unter derBedingung, denselben
erst amnächsten
ihn ansich zog
und fesselte.
Hier unten
abivendet, sich
verlegt fühlt
von dein
Unedelin Sie
Tage, nach
seiner Abreise
zu öffnen.Und soge-die mächtig
verlieh ihin
die Kunst,
wie siein denGestaltungen
s hah es
denn aiich,
nach der
Abreise des
süddeutschen
versenkte eiiie
sich kurze
Weile in
sich selbst.
Plötzlich
erhobener Meister
beseligeiidihn
an herantrat,ein fühlte fieeinen leichten
Gastes öffnete
die junge
Frau das
Schreiben. Dasselbe
Stoß, ein rasch gegebenes
HeiinathsgefühhAus-ruhen
eiii
Gennsse,
im
und
sieZeichen der
Mutter, welche
die Aufmerksamkeit
der
enthielt einenFünfhundert-Thalerscheiu. Innerdurch Auge
und Ohrzugleich in
die der Tochter
halb desCouverts stand:,,Dank eines
bravenenkten sich
auf etwas
hinzulenken strebte.
Sie sah
:iinerste Seele
hinein. Zu solcheii Zeiten
war empor - eben fegte
Kameraden.«
fich Berthold
zur Untersuchung
und insich versenkt.
Sie fühlteauf den
Stuhl. Es ging wiedie kurze
Empfindung
Wien, 10.Juli. [Zuni Eiseiibahnuiifall Franziska stuinm
die Tiefeund Heftigkeit
ihreseines elektrischen
des Kronprinzens Der B. Z. zufolge
hat esinstinktmäßig, daß
Schlages diirch
ihre Glieder;
alle
Gefühls
iiiißverstaiideii
und
belächelt
werben
würbe,
sich fegt
herausgeftellt, der
daßUiifall
auf derWestKräfte der
Seele drängten
sich auf
einen Punkt
zuversuchte es
siein Worte zukleiden. Träiinieiid
bahn, der
das Leben
des Kronpriiizeii
des deutschen
sainmeii. Ersah erregt
aus, dasGesicht zeigte
sich
verschloßes
sieinsich selbst;
aber ihr
Aiige leuchtete
geröthet, das
Auge streifte
mit einein
abwesenden,
Reichs in
so große
Gefahr brachte,
dadurch verandann inso reiner
Begeisterung die
undsonst
etwaszerstreuten Blick
über dieVersammlung hin,
ehe er
laßt worden
ist, daßder betreffende
Weicheiisteller
strengen Züge
waren von
der Gluth
ihrer Eiiipfiiidung
sich das
Gesicht niit
seinem Tuche
verhüllte.
fast 36,sage sechsunddreißig
Stunden im
Dienst ge:
und vergeistigt,
daß siein solchen Der Gelehrte,iiiit seinemleicht füddeutschen
wesen war,
und sich
deshalb in
einem Zustande
der so durchdruiigeii
überrascheiider Schönheit
erschien.
Dialekt und
der etwas
scharfen Stii1iine,
begaiiii nach
Schlaftrunkenheit befand,
in welchem
er nichtmehrLlJcoiiieiiten von
Jetzt warsie noch
entfernt von
dieser Befriedigung.
einer läiigeren
Pause, indem
er eifrigdie Unterrecht wußte,
weder was
er zuthun hatte,
noch was
Sie hatte
überhaupt von
dein Wesen
der Wissenschaft,
suchung betrieb
und sichdaiiii undwann inseiner
er that.
welche sie
die iiächste
Stunde inAnspruch nehmen
Rede unterbrach,
uiii wiederdarin fortzufahrenx
- Die Aiideriiacher Zeitung
bringt folgende
sollte, nurunklare Vorstellungeii,
da siesich wenig
Aniioiice: Aiii
Peter- nndPaulstage ist
mir meine
»Es istdies ein
Kopf, vonivelcheiii sich
die Wissenund ungenügend
davon unterrichtet
hatte.
liebe Frau
mit Sack
und Pack
abhaiiden gekommen.
schast nur
uiigerii trennt!Die höherenSiiine
über- der Sinn derAnhänginzwischen angefüllt
- der wiegend vorherrscheiid
Der redliche
Finder kann
dreist, ohne
mit der
Polizei Der Saalhatte sich
einen Mann
iii bedeutendem
Maße vor·
sehr niedrig
gestellt worden,
uni lichkeit für
in Berührung
zu kommen,
dieselbe behalten.
E. H... Eintrittspreis war
- [Sie und Er.] Wenn manaus Liebeauch weniger
handen. Jhre Erziehung
ist unterUmständen
Beniittelten Theilnahme
die
gestatten.
zu
heirathet, wird
man Mannund Weib,wenn man
Die Mutter
studirte iiiitAiifmerkfamkeit
die Teiletten
schwierig gewesen;
iiii Fall iiian dieRichtung Jhres
der
Damen,
unter
denen
eine
aufgeregte
Erwartung
Charakters nicht
erkannte oder
berücksichtigte, ware
ans Bequemlichkeit
heirathet: Herr
und Frau,wenn
fegt auch
mit bemGlockeiischlage
der
man ausVerhältnissen heirathet:
Gemahl und
Ge- herrschte; da
Sie
schwer«
z« lellken.
Fteundlichkeit, Sanftinuthiiiahlin! Man wirdgeliebt von
seinem Weibe,
ge.-Held des
Tages erschienen
war. Einfach
in feinerGüte hatSie zuallein bewegen
können; der
Härte,
Erscheinung und
feinem Auftreten,
zeigte erdie dein Zwange
haben Sie
Troß, eiitschiedenen
Wider,
schont von
seiner Frau,
gediildet von
seiner Geinahliiil

stand entgegengesetzt.
- Jdealiiät sehr groß,aber Feierliches
tief Betroffenes
indem er
sich laiigsaiii
daneben der
Erwerbfiiin ebenfalls
groß Sinn der·aus
den! Bereich
des Vorganges
entfernte nnd
ein
Fremden
Ehrerbietung bedeutend,
aber und!
das SelbftgcfiihlsAnderer
seine Stelle
eiunahui. Die
Lust war
ge-sie aiieinein, ihriioch vorkurzem giiiizlich
nahm; niie
jedes Wort,
das seinen
Charakter, selbst
start entwickelt.
Kaiiipfsiiiii ingutem Ptaße
- weckt, das Jiiteresse
allgemein geworden.
Franziska
Gewissenhaftigkeit «
sachte-te
weiter
nichtdarauf;
ihre ganze
Seele seine
warfriihereu
Verhältnisse betraf,
sie wunderbar
Es wardwohl noch
Einiges hinzugefügt;
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