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CENeu hinzutretende Abonnenten in
siesiger Stadt erhalten die Konstanzer Zeitung“ bi
Ende des Monats März eratis

i i irek ei im Aveyron, Arrondissement Ville
wird, unter Stellung àela guits dieses Regiments, zum Diren sein großes Dorf dn 7 rondisepeepii flenten bei den Gewehr- und Munitionsfabriken er · ranche, mit 8620 Einwoh d
—— — wird der Sekondelieutenant Waßmer vom 14. d. den Strike begonnen. Die Regierung hat

 vad. Inf Heg.., Prinz Wilhelm“ Nr. 112 zum Premier; reits ihee Deer gebhol eee
cutenar baorehhche heobeit der Shoßharzo bapen Sn hetetede ——
miter dem 14. d. A auadigtt nn ee nen wird, wo fich 6000 Grubenarbeiter besinden. Zwei
 B dBataillone Infanterie find bereits in Decazeville einge
Z scherversteünug seiner Gesundheit in den Nabenor rückt, und in Toulouse, Montauban und ,
u versesen. ã n di esehl Truppen bereit zu

Das „Katholische Kirchenblatt“ enthält n die Kommandanten Befeh
olaende Nons imer Majest lanten Besuch der Keö

in di re das Geburtsfest Seiner Majestät des Eugland. Ueber den geplan
dn eren 3 einen Freitag fällt, dispensiren wir hier nig in'VSictoria in —* isch land erfährt man aus
nit alle Theitnehmer an den wegen dieser Feier veranstalteten Zondon Foigendes Die Eonigin wird, vom Prinzen

Fefwpaten r Pegeis eerg, 3 8

gFreibn —B v. Kübel, Erzbisthumsverweser. — * pyr ie un Vesche ben d
— In Reulußtzeim, Amts Schwetzzugen, wurde dasDiatbemn hie borteinige Tage bet ihrer Tochter

— zor3 Wochen ein 18jchriger Veensch beerdigt. der, wie edbdacht hal hegot sie sich nach Koburg. und wird
—V— Schloß von Rosenau einen mehrwöchentlichen Auf

Rei ich aber heraus, daß sein Tod die Folge l Dort wird der deutsche Kronprinz unde end wr ee ist. Er —x — 3— der Königin in Begleitung der neuver
Baden. Seine Najestät S— K aie gn D n rre von einem benachbarten n von dortiaer 8— ler Peingesin Charion und hres Gatteni i — ry .D. . J n

ep 3 Hauptmann v. Spantkeren, zurschen und Bürschlein überfallen, nie ——— un einen wesuch abstatten 5 53
—— im 2. bad. Inf.Reqg. „Prinz Wilhelm“ Nr. 112, nit Füßen — V ——— reen —Die britische Nenreebecengr ihr * —

ß ment unterVeforberung zum überzahligen Befängniß. Die Leiche soll zum wesen ungausgesebt. uf der Keglerung
ee e Nusf dom ided. Jut ner näheren üntersuchung der Verletzungen der Bruß tham bieh bemnnncwn dod erste Erecnpiar ainer neuen
steg. „Prinz Wilheim“ Nr. 112 wird zum Hauptmann und usgegraben werden. wird Schisffsgatlung, namlich ein sogenannier zzpanzerioinpagnunches. und Sausondeuneutenant Vrey von densespen DuyBahern. Die katholische Volkspartei wird, Typeeue deein Vau dehuen werben a
iment zum Premierlieutenant befördert. Dem Major und —— — Verlaus ihrer erfien — —— 8*
zstadronchej Freiherrn v. ReichlinMeldegg von kurmärkischen rmunt er note n Daufe bases dahres ainen — ——
in — *5 Jetz bueeghz —B— Würzburg und eine kleinere in 8 u Mille dp Schiffsrumpfes aus Torpedos
Bom 2. Bataillon (Heidelberg) 2. bad. La Reg. Nr. —E— —

die Vizese dwebel Scheurer und Greule zu Sekonde- Hamberg abhalten. . entsenden konnen.  hi
e e 9— des 2. bad. Gren. Reg. „Kaiser Württemberg. In der schwäbischen Res idenz, wählt; die Fortbewegung gehiet wue nee

Wilhelm“ Nr. 110 und des 4. westfäl. Inf. Reg. Nr. 17, und wie uberhaupt im ganzen Schwabenland liegt, wie ein schrauben unddie Fshrgeschwin igkeit ist a
ver Vizewachtmeister Schellhorn-Wallbillich zum Sekondelieute— —S —— dern R.Frantf. Pr.e schreibt, eee Die Vane derragevo engiuche Fuß das
ant der Reserve des Königs Husaren-Reg. I. rheinischen) Nr. Stuttg 5— 8* oni darmeder Von aseeiget eee ee n3
vesordert Vom 1. Batailon (Bruchsal) 3. vad, Landiwehr dermalen da i n Ve denue een uegt 3
seg. Nr. 111 werden der Sekondelientenant Wittmer, und rgend einer le haf s ent hn Bnne 8 7* oubon —
5 i Bei . bad. t d r

eee —3 zu Zremierlieutenants besördert. holitische Fragen des Landes oder des ehhe e schen Botschaft. Während v wen eage
zom . bad. Inf. Reg. Vrinz Wilhelm“ Nr. 112 wird der in Inleresse Wenn die württembergischen Reich aß lischen Kabinet zu verstehen gab, daß a e,
harakterisirte Portepeefähnrich Credner zum Portepeefähnrich bgeordneten in Berlin ein Redetournier mit einander Zusammengehen der beiden Slaaten gegen and ain
besördert. Vom 5. bad. Inf. Reg. Nr. 113 wird der Unter- Unz — ——— — —
Ifizier v. Schierstedt zum Porlepeefähnrich befördert; dem * Fru edeee Slellderiretungsgesezes, der“ großer e e ee en de seinee Thesse
 — e ee im Reiche errege noch weniger Inleresse macht haben. Durch Familiewerbindungen, sowie durch

en wes e en widien in ieneee Wee e eeee und derglei Ain Air von Wichtigkeit, welches sich der reseudelaubniß zum Tragen m 

Reg. rkgra aximilian det dit

——— — A— ve eemih perderge o an Beraiher, den Premierminister — RX5
— daupt und Gliedern, da es fast unter das Ni u zu lulien, er (der Attache) sei der eigentli 2
andwehr- Reg. Nr. 118 werden der Sekondelieutenant von der nes mittelmäßigen Provinzialtheaters herabgesunken und das wahre Mundstück der österteichischen ei 9
andwehrInfanterie,Schilling,zumPremierlieutenant,der die Preffe wie das Vubl kum aufs Eingehendfte be awaen Angelegeaeulen und vestnbe sich wad
igefeldivebel Streicher zum Sekondelieutenant der Reserve des . Ie eae de nig
. westfäl. Inf. Reg. Nr. 17 und der Vizewachtmeister Blan ge. — dn — —
nhorn zum Sekondelieutenant der Reserve des 2. hessischen A us s an d e ehindceit z un eeen De ene
usarenRegiments Nr. 14 befördert. Der Hauptmann und v. ding —88— c hen dortargen dergefen
ompagniechef Krokisius im 53. bad. Inf.Reg. Nr. 118 erhält Frankreich. Kaum ist der Strike der Bergleute in Tage Lord Beaco ee
L udrs gur Atguns des Riutarkronzen don khnigte nor Mohneran le Wanes beendet, so wird der Äusbrug ichs wit dem ihm eigenen Sar
ne 3358 we deeeerg d 8 neuen Arbeitseinstellung von Grubenarbei palt der Ertarungen Dru ae damt iti i i ieutenantee en Seeneeee — nenre en Re Us ern gemeldet. In den Beramerken von Decazeville was zu einer veinli

Magdalene. Mama so gut wie ich; sie würde fich eher ein Leid an gethan, vor ihrer Seele. Ein Gefühl der Dankbarkeit
* chun, als Dir ein unfreundliches Wort sagen, darum regte sich für die Liebe, welche die neue Mutter ihr

oman von K. Krenner. In ich es fur meine Pflicht, vir reinen Wein einzu- entgegentrug Leicht lehnte sie das Haupt an die Schul
Gortsetzung.) chenken. Ich glaube, wenn Du Magdalenen wirklich ter des Verlobten, dem fie hoch anrechnete, daß er an

Trotzdem war Magdalene eine musterhafte Braut. Jeirathest, so wird es Mama's Tod sein, auf mich darf Vefühlsußerungen nicht mehr von ihr verlangte, als
Die geringsten Wünsche des Verlobten erfüllie sie und sie nie als Schwester rechnen. Kurt, ich rathe Dir, noch sie zu gewähren vermochte. Deutlicher erkannte fie,
eine wunderbare Weichheit ergoß sich über ihr ganzes abzubrechen, ehe es zu spät ist. Magda wird es nicht daß ihr Plat an seiner Seite sei, daß ein durch keine
Wesen, die ihm eine glückliche Zuiunft an ihrer Saile illzu sehr zu Herzen gehen, und Du, als Mann, mußl üußeren Einflüsterungen zu erschütterndes Vertrauen fie
verbürgte. Und einer solchen Bürgschaft beburfte er, derstehen, Dich zu beherrschen.“ gegenseitig an einander binden, ihren Lebenspfad be
henn die Briefe, die aus der Heimath kamen, verrie— Wir besorgen meine Aussteuer, denn gegen Weih ileiten werde.
ihen dem Grafen, daß er der Gattin den ihr gebühren- jachien, denke ich, soll die Hochzeit sein. Es stehen ja
den Platz werde zu erkampfen haben. nicht die geringsien Hindernisse mehr im Wege.“ Einige Wochen waren vergangen; von den fast kah
 „Du hättest keine fürchterlichere Ueberraschung uns Mit treuer. aufopfernder Liebb len Bäumen peitschte der Herbstwind das letzte bunt
zereiten können,“ so schrieb Agnes, „als Du durch den Deine Agnes.“ ccheckige Laub, dem Winter, dem ahten Griesgram, ehr
Inhalt Deiner Zeilen es geihan. Ich verstehe Dich Zufällig war dieser Brief dem Empfänger zuerst in urchtsvoll den Einzug vorbereitend. Das Gesellschafts
aicht, Kurt. Wie magst Du nur ein Mädchen in unsere die Hände gefallen, nicht darnach, sondern nach dem leben machte sich in den Salons breit, enger zogen fich
Familie bringen, von dem man so wenig weiß. So Segensspruche der Mutter, die er hoch verehrie, ver. die Kreise zusammen, man plauderte, — standalisirte
jJewichtig sind denn doch wahrlich die Milnonen nicht.“ langte ihn für seinen Ehebund; so faltete er denn auch ein wenig. Die Verlobung der Brasilianerin hatte rei

Das war von jeher eine wunderbare Freundschaft das zierlich beschriebene, durchduftete Papier zu einem chen Stoff geboten. Bis zum Ueberdruß hatte die red
zwischen Dir und Magdalene, doch sah fie in Dir nur dünnen Streifen und ließ ihn an der Kerze emporlodern. selige Weit geklatscht, bis sich ein neues, vergleichsweise
ben alteren Mann, bei dem von Liebe keine Rede sein Nun aber lag noch das Schreiben der Mutter vor ihm freilich höchst unwichtiges Thema, in dem Tode der
onnte. In der ganzen Umgegend der Westenburg age .unwillkürlich zuckte die Hand, die darnach faßte. Chanoinesse von Westen, fand.
man sie mit Edwards verlobt und das wäre eine sehr — Er hatte sich nicht verrechnet, Mutterliebe sprach W Weder aus Sparsamkeit verhungert war die alte
oassende Parthie gewesen.“ jedem ihrer Worte; wenn sie Kummer empfand, so hatte Dame, noch auf einem ihrer Raubzge zu Schaden ge

„Namenlosen Kummer hast Du durch Deine Ver sie verstanden, ihn zu umkleiden. Auch in Magdalenens lommen, sondern vom Nervenschlage getödtei fand sie
obung der Mama bereitet. Sobald Edwin und ich Seele drang der Inhalt wie ein warmer Maistrahl. eines Morgens die Zofe in ihrem Bette. Der Todes
zerheirathet sein werden, wird sie zu uns ziehen. Sie Diese war so vollständig von ihren wechselnden Herzens- fall gab deimungeachtet zu reden; ahreice Anekdoten
var durch die Kunde so erschüttert, daß sie mit einem egungen eingenommen zewesen, daß ihr kaum genügende aus der Blüthezeit der Dame wurden aufgefrischt und
lauten Schrei fafr bhninchtig zusammendrach. Heehrere dedankenfreiheit geblieben, um zu erwägen, wie ihr begleiteten das Grabgelaute.
Tage verbrachte sie in Foige des Schredens im Bette, Empfang in Ebenkoda ausfallen werde. Nachdem fie Es war an einem Oktobertage, der vom Sommer
etzt hat fie angefangen, sich ein wenig zu erholen.“ Zuschrift der Graäfin wiederholt gelesen, stand noch noch Sonnenschein und milde Luft entliehen hatte, als

Sie wird Dir eldit scoreiben. Doch kennst Du die mals in seiner vollen Bedeutung der Schritt, den sie auf einer der belebtesten Promenaden der Residenz sich


