
die Seele /des Femeantsmus war, sonst müßte sich da die kirch
sichen Mihßstände gehoben sind, der Fenierbund auflösen—

Rußland. Gegen alle Gepohnheit und gegenallesalte
HerkommenhatRußlandochkeinenSchnee und kein Eis,sondern
rinen Abfolui milden Winter, wie er dorten gar nicht vorzukommen
pflegt. In Petersurg bleiben an Folge der mangelten Schlitten
vahnen die Zusuhren von Lebensmitteln aus, wodurch sich eine
wachsende Theurung der Lebensmitel fühlbar macht.

Deuntschlaud.
Die bevorstehende Einführung neuer Maaße und Gewichte

im Großherzogthuni wird eine Anzahl von Erscheinungen zur Folge
haben, welche zur Erleichterung des Verkehrs sowohl Erlauternngen
uber die einzuführenden Systeme, als auch Tabellen zur bequemen
Umwandlung der bisherigen Maaße und Gewichte in die neuen
und umgekehrt bringen. Als dieerste dieser Erscheinungen liegt
uns unter dem Titel; „Die neuen Maaße und Gewichte in Baden.
Das: Gesetzvom 24. Nov. 1869 nebst Tabellen zur bequemen
Vergleichung der neuen Maaße und Gewichte des Großherzogthums
mit den seitherigen und mit denen anderer Staatenmiterklarenden
Beispielen herausgegeben von Dr. Louis Eyrich.“ Mannheim bei
J. Schneider. Preis 15 kr., ein Heft vor, welches allen Anfor
derungen, die an ein derartiges Hilfsmittel gestellt werden koönnen.
entspricht. Es enthalt neben dem Wortlaut des Gesetzes auf 20
Seiten ausführliche Tabellen für alle nur vorkommenden Verglei—
hungen, sowie außerdem da, wo esnöthig erschien, erklärende
Beispiele. Jedem Comptoir und jeder Familie ist ein solches Hilfs-
mittel unentbehrlich und wir empfehlen das obige, auch wegen
seines billigen Preises, zu allseitiger ünschaffung.

—Die preußischen „Militärischen Blätter“ haben an die

e een der Inspicirungscommission in Usm, umdie Ergebnifse der Inspektion der vier ehemaligen Buntesfestungen
in einer Schlußberathung zusammenzustellenunddiebetreffenden
inträge an die Territorialregierungen zu formulieren, die Bemer
kung geknüpft: daß Ulm die Bestimmung eines Central-Waffenpla
ges fur Suddeutschland habe, und der Stützpunkt alle Operationen
zuf der Linie des Oberrheins von Mannheim bis Basel sowohl,
als gegen die Schweiz und Vorarlberg sei. Dabei sei aber Ulm
leider als Festung und verschanztes Lager nicht fertig, und die
Commission durfte. deßhalb kaum irgendwo in Deutschland ein
dankbareres Feld für ihre unmittelbare Einwirkung sinden als
zerad in Ulm. Allerdings frage es sich dabei! wieweit die beiden
Territorial regierungenvon (Bayern und Württemberg) den Wun—
schen der Inspicirungs-Commission entgegenkommen wollten. Hiezu
indet eine Correspondenzder.A.Abdztg.,“„Vom Süden,“ 23
Dez, fachlich zu bemerken: daß in dem zwischen Bayern und Würt—
temberg abgeschlossenen Vertrag für Regelung der Verhältnisse der
Festung Ulm vom 15. Juni v. J. bestimmt sei, daß die Verstär—
sungs- und Erweiterungsbauten, Ergänzung und Erweiterung der
Armirung eventuell nach einem gemeinsamen Plan undaufgemein
same Kosten zu gleichen Theilen geschehen sollen. Inwieweit nun
die letzte Inspektlon jene Cventualitat im Interesse des suddeutschen
Vertheidigungssystems naher geruckt hahe, darüber verlaute bis
jetzt noch nichts Zuverlässiges,

 Italien.
—Der Tod desKardinals Pentini hat in Rom im Kar
—D—
des Verlusts des harmlosen Mannes, der nie eine Rolle spielte
mn fich, sondern weil der Aberglauhewill,daßnieeinKardinal
allein sterben kann, sondern daßz es immer deren drei sein müssen.
Zur HalftehatderAderglaubeBestätigung erhalten, da Graj
RKeisach seinein Kollegen Pentini rasch gefolgt ist. Man frägt
sich nun in Rom, wer von ihnen der Dritte wohl sein werde, der
die Gruft schlieft.

J De rautworilich: C. &amp; —1

Krin Glück! 7
EineErzählung von Ludwig Habicht.

Fortsezuns ·

Nicht lange, so war Josephs eignes Vermögen zersplittert
er mußte die Mitgift seiner Frau angreifen und jetzt schien dae
kunstlich herabgezogene Unglück reif sein und auch die Machinatio
nen des Eommerzienrathes glitt ihm sein Vermogen unter den Hän
den hinweg.

Er wußtedieHilfeseinesSchwiegerratersinAusyruch
nehmen zum andern und heut, sein Schicksalund sein härtnäkiges
Unglück selbst verwünschend, stand er von neuem vor dem Alten
mit bleicher Lippe und zuckendem Herzen, ihn um Rettung und
Hitfe anzuflehen.

Der Altenblickte anfangs wie versteinert in die Eroffnungen
eines Schwiegerfohnes — das war ja, als, ob sein Geldain ein
Daneidenfaßrollte und sogleichreifte in ihm unerschütterlichfest
ein Entschlußßß

Rein ich helfe Dir nicht mehr, Dubist ein Verschwender

nagst sehen wie du fertig wirst, brachtest mich noch um mein ganz
Vermsgene Er wandte sich mit diesen Worten von seinem Schwieg
ersohn ruhig hinweg, zum alten, abgenutzten Schreibtisch um sich
viederindasStudium seiner Papiere zu vertiefen aus denen er
ben so unangenehm aufgestört worden war.

Der junge Mann wurde bei dieser demüthigenden Antwori
zleich seine Lirben jchlossen sich, als furchteten sie seirst, ben dius
zruch von Wuth und Schmerz, der bereits tobte und erit nach einer
Weile des heißesten Kampfes in ihm vermochte er mit gebrochner,
tonloser Stimmezuentgegnen. *3 Beschuldigung hab' ichaicht verdient, ich habe stets meine Pflicht gethan und alle Krafte
angestrengt, ich kann für ein widriges, sich gehässig an meine Ver—
en bangendes Geschik nicht!“ — Was hast Du denn mit Judiths
Mitgift gethan? hast Du nicht im Wechselgeschäft sitzen lassen?
nein schönes Geld, meine 20,000 Thaler“, jamerte der Alte.
 „Sie wissen daß ich vornhereinaumeinemUnglückkeine

Schuld trage, daß mich leider Ihr guter Freund, Hexr Commere
rienxath Löwe, auf die feinste Manier schändlich betrogen.“
 Und Du weißt,daßichDirdas nicht glaube,“ erwiederte

ronisch der Alte,DualleinbistandemVerlusteSchuld'
 ESchlimm genug, daß sie diesem Menschen mehr glauben,

ils mir,“ entgegnete Foseph, „aber auch Ihnen wird der Tag der
xErkenntnißz kommen,nur zu spät, wenn sie bereits unrettbar in
eine Netze gefallen /·/···· J
 Netze — Albernheit—kenn ihn länger als Dich und kann

auf ihn zu jeder Stunde zahlen. Erist ein sehrreicherange
e MVeann — Commercienrath und mein Freund — weißt

Josephbliebruhig, und der Alte dadurch etwas außer Faß
sung gebracht, frug im geri one J
 Und die andern 85,0 hast Du sie nicht, auch in

die Luft geblasen?
 Auch daran trag ich aadie Schuld, Sie wissen, daß ich

Lieferungsverträge abgeschlossen,diefürmichgünstigwaren;das
eintretende Hungerjahr konnten auch die clügsten nicht voraussehen.“

„Ja, Gluck mußman haben, sonst ist man ein Narx!“ ent—
zegnete sein Schwiegervater, noch hastig hinzufügend und dann
Jab ich Die nochmals 10000 Thlr. und, jetzt bist Du wieder
banquerott, Du hast kein Glück!“—

 „Du hast kein Glück!“ so Vielen ist dieses Wort vorwurfs
voll zugerufen, als läge darin eine Schuld und vielleicht eben so
Biele haben es klagend zu sich selbst gesagt und sind dabes mit bittern
dacheln an der Zukunff verzweifelt. Es gibt nichts, was das
Herz so tief darmeder drücken könnte als bies ewige Du hast
Kin Glück“, das den Thränen unsers Herzens die unbarmherzige
Wirklichkeit unaufhörlich zuflüstert.

Wir schreiben es dem blinden Glück zu, wenn der Faule,
Dumme und Gedankenlose, die Hände im Schooß, zum Ziel ge—
angt; Unglück dünkt es uns, wenn dem Ewigstrebenden nimmer
die Kette don den Füßen fällt. Es könnte uns dieses lauenhafte
Spieldes Glücks recht düster stimmen, ja zur Verzweiflung treiben
und doch losen sichin dem Lichte einer höhern Anschauung auch.
viese anscheinendsogrobenungeschicktenMarionettendräthezu fei
nen von Gotteshand gewobenen Faden —— — hasMenschenherzdnrchziehg und zu einem reinern Leben leiten. enen —

Zitte für die Vögel!—
Es haben die Vögel in Busch und Feld
Ihr munteres Singen langst eingestellt;
DerWinter ist gekommen mit Frost unß Schnec,
Der thut den armen Vogle so weh J
Sie leiden Kalte, sie seiven NRoth
Der Hunger draut ihnen sichern Tod.
Sie flattern ängstlich hinund her,
Db nirgends ein Koörnlein zu finden wär
Vergeßt nicht Menschen groß und klein
BarmherzigandenVögelnzu sein;
D'rum Futter auf den Schnee ausstreutf.
Den Vogeln zur Reitung, euch selbst zur Freud,
Und war's auch nur ein Krumnchen Brode
Die Vöglein dürften nicht lelden Roth.
Wenn's Frühjahr wieder Einzug hält.
Dann hringen sie LebeninWaldund.Felb,
dant virdeihr Fleiß and uebucherSang
Für Euch der allerschnste Daut
Ein Meichiten Bischof aus Syrien der im Vitikan Audienz

hatte schnente sich in Vorgener um groten Scheet der ersehuenden Aebte und Pralaten D die Finger,worauf ihm der
apeLindolbesDuendTaschentdchergeitGebrauchgauweisuagge
schentte. Da deißl es auch: War ins Kongll.sagter,wilnehe
ommen, sagt er, Iun Schnupftuch sagt er, mit üch üehmen gt
rdenn im Kontt.Fagt ex, seirse Schanß sagt et, wenn mane
chneuht, sagt et, durch dieHanzz


