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Indeß verlor er den sonderbaren Besuch nicht aus den Au
gen, als er aber bemerkte, daß nach mehrmaligen Hin und
Hergehen die Ellipse, die das Thier um ihn beschrieb, un
merklich kleiner wurde, und dem Punkte, woerstand, sich
näherte, dachte er: „zum Teufel, das ist verdächtig.“ Und
nach augenblicklichem Zögern benutzte er den Augenblick, wo
das Thier die Seite darbot, zielte und streckte es nieder.

Während er rasch, aus Furcht vor neuer Ueberraschung,
seine Büchse wieder lud, war das ganze Lager in Bewegung.

Sbrugger kam zuerst mit Einigen herbeigelaufen. —
„Es ist nichts, Alter,“ sagte Tribard, „das Schwein da
kam mir nur zu nahe.

Jean Bardon, der unter den Ersten herankam, stürzte
eiligst nach dem bezeichneten Punkt, indem er gern bei sei
nen Kameraden die Scharte, die seine Tapferkeit erlitten
hatte, auswetzen wollte, aber kaum hatte er das Thier be
rührt, als er einen Satz zurück that, als hätte er auf eine
Schlange getreten.

„Hieher,“ schrie er aus aller Kraft, „das Schwein ist
kein Schwein, der Unbekannte lebt noch. Herr Gott! wie
er sich wälzt.“

In der That war das Schwein nichts anderes als ein
Hurone von athletischer Gestalt, der sich im Todeskampf
wälzte. Die Kugel hatte ihn nahe beim Herzen getroffen.
Unter der Haut dieses Thieres, dessen Manieren er mit
dem mimischen Talent, das alle Wilden in so hobem Grade
haben, nachahmte, hatte er sich schon zweimal der nichts
Böses ahnenden Schildwache genähert und sie mit seinem
Tomahamwk erschlagen. Es lag neben ihm und die blutigen
—A

Die ganze Schaar wiederholte den Ruf: „Es lebe Tri—
bard,“ und trug ihn bis zu Montcalms Zelt.

Am andern Tage erhielt er vor der ganzen Armee einen
Ehrensäbel aus der Hand des Generals.

—————

Nenigkeiten.
(Schluß der Adresse der badischen zweiten Kammer.)

„Die vorgelegten Nachweisungen werden wir gewissenhaft prü—
en und den Aufwand für den Staatshaushalt nach dem Grund
atze weiser Sparsamkeit bemessen, welcher verlangt, daß bie sf—
entlichen Bedürfnisse nach dem Maße ihrer Nothwendigkeit und
Nützlichkeit mit dem möglichst geringen Verbrauch von Mitteln
befriedigt werden, daß aber auch Verwendungen nicht unterblei
hen, welche durch die Pflege aller Zweige der volkswirthschaftli
hen Thätigkeit, der Wissenschaften und Künste, an geiftigen Gü—
ern und Erzeugnissen der Arbeit den Aufwand reichlich erseßen.
Wir beklagen die Hindernisse, welche sich zur Zeit noch neuen
Eisenbahnunternehmungen entgegenstellen, verirauend Eurer könig
ichen Hoheit, daß Sie alle Änfstalten begünstigen werden, welche
ur Hebung jener Hindernisse geeignet sind. Die Sorgfalt Eurer
niglichen Hoheit wird dahin wirken, daß auf möglichsi schnelle
Weise der Ausbau der Staatsbahn zur beabsichtigtenVollendung
zebracht und auch den übrigen Landestheilen möglich gemacht werde
an den Vortheilen dieses großartigen Verbindungsmittels Theil
zu nehmen. Die angekündigten Gesetzesvorlagen werden wir he—
wissenhaft prüfen. Dankbar erkennen wir die Umsicht, mit wel—
her Eure königliche Hoheit den Bitten Ihrer treuen Stande Ge—
jör schenkend, nach allen Richtungen hin durch Gesetze die Inte—
ressen der Landwirthschaft zu befördern bedacht sind Die Anfün—
digung der Vorlage über Beseitigung feudalherrlicher Berechti—
zungen erweckt die lebhafteste Freude. Eine zeitgemaße Gewerbe

ordnung wird zur Ergänzung unserer Gesetzgebung wesenilich seyn.Den Gesetzentwurf uber Wehrverfassung 28 wir
Aufmerksamkeit prüfen, welche der hochwichtige Gegenstand ver
dient. Wir sehen den Vorlagen über Verbesserungen im Steuer
wesen mit der Hoffnung entgegen, daß dabei auf den verhältniß—
mäßigen Beizug bisher steuerfreien Einkommens und Erleichterung
rückender und lästiger Abgaben Bedacht genommen ist. Den Vor
agen in Bezug auf die Gerichtsverfassung sehen wir mit dem
Wunsche entgegen, daß das Vaterland bald durch Einführung
der neuen, von Eurer königlichen Hoheit bereits früher verkün
digten Gesetzbücher der wohlihätigen Früchte derselben fich erfreue,
und daß dadurch Gelegenheit zu Erfährungen gegeben werde, de
zen Benutzung zur Nothwendigkeit der Fortbildung der Grund
lage der neuen Gesetzbücher und zur Aufnahme neuer Einrichtun
zen führen wird. Der Weisheit Eurer königl. Hoheit wird es
aicht entgehen, daß die Trennung der Justiz von der Verwaltung
auch eine Umgestaltung der Verwaltungseinrichtungen nach sich
jiehen muß, bei denen Vereinfachung und zweckmäßige Benützung
des volksthümlichen Elements als nothwendig sich ergeben werden.
Mit Freude erfüllt die Erklärung Eurer königlichen Hoheit über
die Presse; wir finden darin den Ausspruch der Anerkennung der
Vachtheile des jetzigen Zustandes und den Beweis des Bestrebens
kurer königlichen Hoheit, durch Anträge bei der Bundesversamm
ung für Einführung der Preßfreiheit zu wirken, die als ein ver
sassungsmäßig dem Lande zustehendes Recht beharrlich von uns
ingesehen ist. Wir können die Besorgniß nicht unterdrücken, daß
nach den bestehenden Verhältnissen eine Vereinbarung aller Bun
desstaaten zu einem gleichförmigen Preßgesetze nicht so schnell ge
ingen möchte, und daß auf diese Art die Wohlthaten der Preß
reiheit noch lange dem Vaterlande vorenthalten werden könnten.
Kertrauensvoll überlassen wir uus der Hoffnung, daß Eure königl.
doheit durch die nöthigen Anordnungen, den auf den vorigen
andtagen an Sie gestellten Bitten der Kammern gemäß, den
etzigen unerträglichen Zustand unserer Presse beseitigen werden.
In der Gewäbrung einer freien Presse in Verbindung mit einer
gerechten Strafgesetzgebung zur Abwehr von Mißbräuchen, in der
Ekrfüllung der dem deutschen Volke ertheilten Zusagen, in der Be
ebimg und Erstarkung des deutschen Nationalgefühls und in Ein
tichtungen, die smit Beseitigung der provisorischen Bundesge
etze die innere Einheit Deutschlands kräftigen und auf eine Ver
rauen begründende Weise die öffentlichen Zustände des deutschen
Vaterlandes entwickeln, erblicken wir das sicherste Mittel allge—
neiner Beruhigung und der Entfernung aller Besorgnisse für die
Tage der Bedrohung durch einen äußern Feind. Wir beginnen
insere Arbeiten mit Vertrauen aus Eure königl. Hoheit, auf den
Fürsten, der, eingedenk der bedeutungsvollen Worte seines erha
benen Vaters, zur Aufgabe seines Lebens sich setzt, über ein freies
und gesittetes Volk durch Liebe zu herrschen, durchdrungen von der
pPflicht, bei dem Ernst der Zeit mit Offenheit vor den Thron des
Fürsten die Wünsche des Volkes zu bringen, beseelt von Ehrfurcht
dor dem geliebten Fürsten, und geleitel von der Liebe zum Va
terlande und zur Verfassung.“

Die Antwort S. K. Hoheit des Großherzogs auf vor—
stehende Adresse lautet:

„Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aeußerungen der Treu
und Anhängigkeit. Auf mein eifrigstes Bestreben, das Wohl Mei
nes Volkes zu fördern, können Sie stets vertrauen, so wie Ich
auf Ihre bereitwillige Mitwirkung zähle. Was die Presse be—
trifft, so werde Ich Ihren Wünschen gerne entgegenkommen, so
weit es mit Meinen Bundespflichten vereinbar ist, an deneu Ich
Anerschütserlich festhalte.“

Baden. Maunheim, 23. Dez. Vorgestern ist Se.
Königl. Hoheit der Großherzog in Begleitung Sr. Großh.
Hoheit des H. Markgrafen Maximilian zum Besuche hier
eingetroffen. Höchstderselbe wurde vom Gemeinderath und
Bürgerausschuß, sowie von der Handelskammer am Bahn
hofe empfangen und zu Wagen in das Schloß geleitet! Die
Stadt war festlich geschmückt, überall wehten die badischen
Fahnen und Kanonendonner verkündete die Ankunft des ge


