
melden, daß General Buller seinen lange er
varteten Versuch, die feste Stellung der Buren am
Tugela Fluß zu umgehen, begonnen und bereits
das südliche Ufer des kleinen Tugela besetzt und
eine Pontonbrücke genommen habe. Gelingt es
Beneral Buller, daselbst den Uebergang über den
Tugela zu erzwingen, so hat er auch die Stellung
ver Buren bei Colenso umgangen und stünde dem
Belagerungsheer von Ladysmith direkt im Rücken.

Lord Methuen, der englische General, der
dimberley entsetzen sollte, am Modder-River
Wer von den Buren geschlagen und eingeschlossen
vurde, ist nach englischer Quelle irrsinniq ge—
vorden.

Leutnant Brüsewitz, der als ehemaliger Grena
dieroffizier im Cafe Tannhäuser in Karlsruhe einen
Mechaniker erstach und seit einiger Zeit als Batterie
hef im Burenheer gegen die Engländer känpft,
ist dem Vernehmen nach jetzt Ober st eines Buren—
Regiments geworden.

Die Ferma Kruppin Essen ist von der deut
chen Regierung ersucht worden, eine etwa beab
sichtigte Absendung von Waffen, Geschützen und
Munition oder anderweitigen Kriegsmaterials an
eine der beiden kriegsührenden Parteien einzu—
tellen. In der Presse war nämlich wiederholt
erichtet worden, daß die Firma Krupp in Essen
nit der schleunigen Ausführung eines großen Auf—
rages zur Lieferung von Stahlgranaten an Eng
land beschäftigt sei und dabei wurde die Frage
aufgeworsen, ob es mit den Pflichten strenger Neu-—
tralutät, die das Deutsche Reich am südafrikanischen
driege beobachte, verträglich sei, wenn Lieferungen
»on Kriezsmaterial aus Deutschland an eine der
riegfübhrenden Parteien ausgeführt werden.

 Be zueesmbte Wchan
) Vom Hegau, 13. Jan. Vielseitig sind

die Wetterlaunen, in denen sich der heurige
Januar gefällt. Außergewöhnlich milde — unier
der Herrschaft dis Föhas — hat er begonnen;
doch erst seit Anfang dieser Woche sind wir, nach
dem widrigen Tau und Regenweiter der letzten
Tage, durch einen rechischaffenen Schneefall
winterlichen Verhältnissen wieder etwas näher gebracht
vporden. Die Temperatur steht zwar kaum einen
Brad unter Null. Auch im übdrigen westlichen
Teile von Centraleuropa zeigen die Vteldungen
der meteorologischen Stationen keine irgend auffälligen
Zältegrade. Für den Ausfall des Wiuters pflegt
iber gewöhnlichderJanuareinenkritischen Wende
punkt zu bedeuten, indem er, wie uns die vieljährige
Witterungsgeschichte lehrt, sehr ost die strenge und
eigentlich anhaltende Kälte des Winters einführt;
denn auch im jährlichen, normalen Gange der
Temperatur weist die Mitte des Januars gerade
die neisteStelle der Temperatur auf.

8. Weil, 12. Jaa. Auch in Weil ist man
aunmehr zur Errichtung riner staatlichen Orts
piehversicherungs Anstalt geschritten; die—
selbe wurde unterm 23. Dezember v. Is. dem
Landesherbande angeschlossen. Im Ganzen sind es
im Bezirk nun außerdem solgende Orte, welche sich
der Vorteile derartiger Unstalten erfreuen dürfen:
Binniesgen, Bittelbrunn, Duchtlingen, Honsterten,
Deühlhausen. Nordhalden, Schlatt u. Kr., Thalheim,
Thengen, Uttenhofen, Weiterdingen, Welschingen
und Zimmerholz. Jede gute Sache findet leicht
Anksland und bricht sich Bahn.

Radolfzell, 18. Jan. Zur Erzielung einer
ür Brauzwecke besser geeigneten Gerste hat der
berband der Oberbadischen Brauerei-Genossen
chaften voriges Jahr eine Partie Nördlinger
Zrauergerste an Landwirte des badischen Ober
andes abgegeben, welche nun verflossenen Sommer
ingepflanzt und bei guter Ernte eingeheimst wurde.
der am Mittwoch von obigem Verband in der
iefigen geräumigen und sehr hübschen Turnhalle
eranstaltete Saatgersten-Markt wurde mit 117
hersten-Mustern beschickt und erfreute sich eines
ehr zahlreichen Besuches. Es wurden an die Aus—
teller Preise zu 26, 15, 10 und 5 Mark und
wußerdem Diplome verteilt. Erste Preise (aà 25
Pek.) erhielten 3 Aussteller aus dem Amt Walds
jut; zweite Preise (aà 15 Mek.) 6 Aussteller auch
neist aus der Waldshuter Gegend, einer kam nach
Bohlingen an Othmar Graf; dritte Preise (à 10
Nk) erhielten 5 und vierte Preise (a 5 Mk.) 4
lussteller. Diplome wurden im ganzen 23 ver
eilt wovon 6 nach Friedingen kamen an die
randwirte Robert Bader, Jul. Biedermann, Lud.
Maier, J. B. Nopper, Joh Schmied, Ad. Werk—
neister. Vonseiten der Großh. Regierung war
derr Geh. Oberregierungs-Rat Freih. v. Bodman
inwesend, ferner die Vorstände der landw. Bezirks
Zereine Engen und Stockach und die Mitglieder
des Brauerei-Verbandes. Die Prämiierungs
ommission bestand aus den Herren Professor Vr.
2. Klein, Vorstand der Großh. Bad. Landwirisch.
zotanischen Versuchsanstalt in Karlsruhe, Land—
pirtschaftsblehrer R. Häcker, Vorstand der Haus—
jaltuagsschule in Radolfzell, Gutspächter Ries-
Ptainau, Brauereibesitzer A. Bilger Bottmadingen
ind Brauereibesitzer Th. Müller Radolfzell. Die
Zerste wurde untersucht auf Keimfähigkeit, Hekto
iter und Korn-Gewicht, Farbe, Reinheit und
Bleichmäßigkeit.

Konstarnz. Die dietjährige Kreisversammlung
pird am 26. und 27. März statifinden.

Freiburg. Die „Feankf. Ztg.“ und der
Schwädische Merk.“ erzählen übereinstimmend, der
herr Erzbischof sei üder den mehrerwähnten
Artikel des „Bad. Beob.“ über die „Ordensfrage“
eir ungehalten gewesen und habe an die Redaktion
des „Beob.“ einen Brief geschrieben, des Inhalts
twa, daß er zwar weit davon sei, die Redaktion
yer Zeitung in dem Recht ihrer freien Meinungs
ußerung beschränken oder beeinflussen zu wollen.
Fu dem bewußten Artikel wende sich aber jemand
in den dem Erzbischof unterstellten Klerus in einer
Veise, welche die an der maßgebenden Stelle herr
hende Stimmung und Ansicht in dieser Angelegen—
seit so wenig treffend wiedergebe, daß der Etzbischof
elbst zu sprechen genötigt sei. Er sei im Gegenteil
iber die in diesem Artikel zutage getretene Gesinn—
ing aufs tiefste entrüstet. Das Schreiben
nthalte sodann noch die dringende Aufforderung an
die Redaknon, sie solle sofort den nwetreffenden
Artikel als die private Meinungsäußerung eines
rinzelnen bezeichnen und in geeigneter Form zum
lusdruck bringen, daß die in ihm wiedergegebene
hesinnung sich mit der beim bad. Kierus vorherr
chenden nicht decke. In der That hat der „Beob.“
azwischen den Rückzug angetreten, jene Auslassung
hatsächlich als die rein persönliche des Einsenders
ezeichnet und der letztere erklärt in gewundenen
3äken. daßk er —eidentlich dar nichts gesagt habe

»azu kam, Ihnen als Geist, oder dergleichen zu er-itellte. Dieses Porträt hat sich der Küustler zu jener
cheinen ?* mittelaltrigen Charakterfizur zugestutzt.“

Dee kleine Gräfin lachte lustig auf. „Ganz einfach, „Ein schonr, cin pcächtiger Maun, ein Gentlemana ?“
herr von.... .?“ ief Lilly Wendhofen auf englisch, enthusiastisch und

„Einfach Stabsarzt Seckendorff, wenn ich bitten darf.“ ingeniert ihrer Duenna über den Saal him zu.
„Atso, Herr Stabsarzt“ — die kleine Aristokratin Mir stieg das Blut in die Schläfen, und Mela er

cchluchte daran, sie schien das mangelnde „von“ nicht lühte wie eine rote Rose. Glaubte die Kleine denn,
iberwinden zu können — „ich war vor zwei Jahren iemand verstände außer ihr Englisch? In diesem
in der Kurstausstellung quf der Kantianinsel, da habe Augenblick mußte ich wenigstens so thun, als wenn
ch einen Ritter im Brustharnisch und antikem Römer die Kritik meiner Person unverstanden an mir vor
Jelm gesehen, der so recht das Urbild männlicher Kraft ibergegangen, wollte ich uns nicht Alle lächerlich machen,
ind Schönheit war — 5, bitte, schlagen Sie nicht ver- obschon ich das uugewisse Empfinden hatte, die kleine
schämt die Augen nieder und zieren Sie sich nicht, Bräfin ziehe sich dennoch wieder mit kecker Stirn
Sie hören es sicher nicht zum erstenmal, was? — nücklich aus der Affaire und da, da war es schon.
und als ich nach Hause kam, habe ijch meiner Kousine die fing gleich darauf an, ihre Kousine zu necken:
weidlich von diesem stolzen Götterhelden vorgeschwärmt, „Siehst du, Mela, die Götter rächen sich, sie dulden
bis sie selber hinging und veni, vidi, viei— oder heißt eine eisumpanzerte Pallas neben sich. Flugs hauchen
es umgekehrt? Wir hatten gestern in den Opernpausen sie dem Unbeseelten Leben ein und stellen die Marmör
beim Treppenhinabsteigen mit einem bekannten hiesigen ungfrau auf die Probe.“
Schöngeist dann gerade über Ideale und wie selten Ich wußte natürlich nicht, worauf die Neckereien
dieselben uns im Leben entgegentreten, gesprochen, und HJinausliefen, daß sie Melaaberin Verlegenheit setzten,
meine Kounfige und ich uns verständnisinnig zugenick,t, ah ich an dem gepeiniaten Ansdrudk ihres boölden
als plötzlich Ihr Kopf eine Sekunde im Menschengewühl Fesichts. J
auftauchte und ebenso schnell verschwand. Haben Sie Ein Seufzer, schwach wie ein Hauch, ließ mich noch
nun begiffen, daß ich Sie gestern für eine Vision, inmal gleich dacauf zu Mela hinblicken. Sie war
jenes Bildes hielt? Natürlich haben Sie dem Künstler otenbleich und ihre schmalen Hände vibrierten leise—
zu dem mittelalterlichen Rittersmann gesessen, der da- hr Gesicht sah überhaupt feltfam verändert aus. Die
mals auf der Ausstellung war, nicht?* Augen wie erloschen und der Mund nervüs zusammen

xJa und nein,“ mußte ich lächeln. „Er hat ganz epreßt, als wende sich eine übermenschliche Willens
nfach eine Kople, freilich mit meiner Erlaubnis.von rast an, sei es zu schweigen oder was weiß ich sonst.
rinem Porträt genommen, das ich für meine Eltern datte der übermütige Scherz sie so tief verletzt? Nein
malen ließ und mich in einsacher Civilkleidung dar- 8 mußte etwas Underes sein. was sie beunruhigte.

Karlsruhe, 11. Jan. Der Treffer von 10000
Mark, der auf Los Nr. 204 756 der Wohlfahrts
otterie gefallen und längere Zeit unerhoben ge
olieben, ist einem hier beschäftigten Bahnarbeiter,
inem braven Mann, zugefallen. Der Betrag wurde
»em glücklichen Gewinner bereits ausbezahlt. —
Zwei schon bejahrte Damen wurden am lazten
Montag morgen infolge Ausströmens von Kohl en—
Jafen aus dem Ofen bewußtlos aufzefunden.
Dhne das Bewußtsein wieder erlangt zu haben,
starb die eine gestern Abend, die andere heute
norgen.

Karlsruhe. Die Bezirksärzte, Medizinalrat
Reisch in Freiburg und Medizinalrat Klein in
Schwetzingen wurden auf 15. Januar auf ihr An
suchen in den Ruhestand versetzt. Ju Zleicher
kigenschaft siud versetzt worden: die Bezirkdärzte
Medizinalrat Dr. Winter in Offendurg nach
Freiburg. Medizinalrat Dr. Ritter in Lörrach
aach Offenburg, Medizinalrat Dr. Starf in
Staufen nach Lörrach und Dr. Zix in Schönan
nach Schwetzingen. Der Badearzt Medizinalrat
Dr. Neumann in Badenweiler wurde zum Be—
irksarzt in Baden und der praklische Arzt Dr.
Stofer in Zell i. W. zumBezirks arzt in Schönau
ernannt.

Karlsruhe, 11. Jan. Auch unserer technischen
dochschule ist das Recht gegeben worden, den
Ddoktor Ingenieurtitel zu erteilen. Die
Sache ist so geordnet, daß den Doktorgrad nur
rhalten kann, wer zuvor auf Grund der Diplom
Zrüfung Diplom-Ingenieur geworden ist. Der
Doktor Ingenieur ehrenhalber (der Uusdruck
honoris causa“ kommt jetzt vielleicht wenigstens
hei den technischen Graden in Abgang) soll nur
eine seltene Auszeichnung sein für Männer, die
ich ganz besonderes Verdienst um die Förderung
her technischen Wissenschaften erworben haben. Es
nüssen also nicht Te hniker sein, es können auch
andere Männer, hohe Beamte und dergleichen sein,
denen jenes Verdienst der Föcderung zugesprochen
wird.

In Mannheim haben zwwei Taub—
stumme mit einander Hochzeit gemacht. Da
wird es wohl ein musterhaft stilles Familien
leben geben.
 —— —

Aus Tuttlingen wird geschrieben: Nachdem
die badische Kammer dem Gesuch der Gemeinden
zwischen hier und Schwackenreuthe um Erdauung
einer Bahn Schwackenreuthe-Tuttlingen
nicht näher getreten ist, weil eine solche Bahn
zicht im Intresse des badischen Verkehrswesens
iegt, so dürfte nun die Agitation für diese Linie
ils völlig aussichtslos aufgegeben werden, da einer
Privathahn von diesem Standpunkte aus auch nicht
zugest'mit wurde und die beteiligten Gemeinden
zuch kaum in der Lage wären, die Opfer zu bringen,
welche eine Privatgesellschaft von ihnen fordern
würde.

Bischweiler. Die Ursache des schrecklichen
xisen vahnunglücks, über das wir voriger Woche
erichtet haben, ist darin zu suchen, daß die
Weichenzentralstellung in Folge eines Gleisumbaues
aufgehoben war, die Weiche daher mit der Hand
hedient werden mußte. Der Weichensteller Brenner
vurde unter dem Verdacht, das Eisenbahnunglück
 or sichuldet zu bahen norkattet. Rei der Prüfung

Sie sah ein paarmal, mit sehnsüchtigem Blick nach der
Uhr auf dem Kaminsims hin. Wurde ich lästig

Auf den General schien die Uaruhe seiner Tochter
ansteckend zu wirken. „Es ist erst acht Uhr, nicht
vahr, Miß Benett ?“ Er setzte seinen Kneifer auf, um
das Zefferblatt auf der von einer edlen Bronzesiatue
zeschwungenen Weltkugel besser sehen zu können. „Fünf
Ninuten über acht Uhr,“ wiederholte er mit wunder,
lichem Nachdruck; und als dieses sonderbare die Zeit
Ankündigen mich emporspringen ließ, um mich zu
empfehlen, drängte er mich mit sanfter Gewall wieder
auf meinen bequemen Polstersitz nieder, Kann gar
eine Rede davon sein, daß sie vor dem Thee sich ent
fernen, und rauchen Sie mit mir eine Zigarre in
meiner Bude, — das dürfen wie den Damen freilich
aicht anthun,“ sagte er mit einem Verfuch zumScherzen.
iber meinem scharfen Ohr entging es nicht, daß es
wie gedankenlos hingesprochen wurde, daß ihn irgend
etvas Anderes angstvoll beschäftigen mußte.

Mela war aufgestanden. Ward ihr zu heiß in dem
zroßen, lufligen Raum? — Sie vffnete di— Thüre,
sie stand eine Weile, uns den Ruücken zugekehrt,
in dem Thürausschnitt. Dann wanderte sie ruhelos,
fieberhaft in dem weiten Saal auf und ab Diese
rastlose Beweglichkeit stand in seltsamem Kontrast zu
der sonst so beherrschten Haltung des schönen Mädchens
Der Mondschein, der die hochschlanke Gestalt in dem
chlicht herabflutenden weißen Wollstoff statuenhaft ver
lärte, schien eine unwiderstehliche UAnziehungskraft auf
ie auszuuben. Schrittweise, wie einer übermächtigen
Lersuchung gehorchend, kam sie der Terasse wieder
nüher und naher. (Fortsetzung folgt.)

——— — r


