
Es ist eine starke Abwanderung amerikanischer A2
histen nach Europa und zwar besonders nach
Spanien zu beobachten. In Nordamerika ist dem
Vesindel allmälig der Boden so heiß gemacht worden,
daß sie sich dort nicht mehr wohl fühlen. Aber auch
n Sudamerita gefälit es den Anarchisten anscheinend
gar nicht mehr recht, die unaufhörlichen Revolutionen
hort unten verderben ihnen wohl ihr Altions-
programm. Von diesem Abschaum der Menschheit
wird neuerdings, wie gesagt, Europa überflutet. Mit
Vorliebe wenden fich die Anarchisten nach Spanien
und dort wieder bildet Barcelona ihr bevorzugtes
Rendezvous. In dieser Stadt wurden während des
Weihnachtsfestes drei gefährliche Anarchisten, die eben
us BuenosAires angekommen waren, verhaftet.

Essen, 30. Dez. Hen Fall Krupp teilt derGeneral ·Anzeiger für Essen und Umgegend“ Fol—
gendes mit: — Beschaffung von Materxial im
Falle Krupp hatte der Berliner „Vorwärts“ Herrn
hradnauer nach Capri geschickt, der jedoch, wie zu
rwarten war, nichts Belastendes gegen Herrn F. A.
zrupp hat erfahren können. Noch vor der Rückkehr
zes Herrn Gradnauer ist auf Grund des von ihm
rstauteten Berichts ein Beschluß der sozialdemokra
ischen Fraktion gefaßt worden, daß die ganze An
gelegenheit als Privatsache des „Vorwärts“ zu be—
rachten und jede Verantwortung der Partei für
diefelbe abzulehnen sei. Auch solle von einer Agitation
zegen den 8 175 des Str.G.B. aus Anlaß diese?
Falles abgesehen werden. Ferner solle, falls die
Partei im Reichstage oder in der Gerichtsverhandlung
azu provoziert werde, eine dahinlautende Erklärung
wWgegeben werden. Ein hervorragender sozialdemo
ratischer Abgeordneter hat in einer Unterhaltung
iüber diese Angelegenheit des „Vorwärts“ die Aeuße
rung getan: „Uns egal, die Sache geht die Parte
als sosche nichts an“ Gradnauer wußte auch nack
einer Rückkehr von Kapri keine Herrn Krupp be—
lastende Thatsfachen zu berichten, die geeignet geweser
wären, eine Unterlage für die schmählichen Ver
seumdungen des „Vorwärts“ zu bieten, obwohl sich
in ihn viele Personen zur Abgabe von Aussagen
herandrängten, auf die er jedoch wegen ihrer Un—
vwahrheit verzichten mußte.“ Diese Darstellung wird
voraussichtlich nicht unwidersprochen bleiben, zumal
ozialdemokratische Provinzblätter schon zum Teil
gegenteilige Angaben gebracht hatten. Man wird
daser die Erwiderungen hierauf abwarten müssen.

Desterreich. Wien, 31. Dez. Die Beratungen
wischen den Ministerpräsidenten v. Körber und von
Szell, sowie zwischen den Finanzministern beider
Reichshalften uber den Ausgleich WVerteilung der
gemeinsamen Staatsausgaben auf Oesterreich und
ungarn) verliefen resultatlos. Kaiser Franz X
wies aber trotz des Scheiterns der Verhandlungen die
Entlafsungsgesuche der beiden Ministerpräsidenten ent
ichieden zuruck.
 Frankreich. In Frankreich findet an diesem

Sonntag die Wahl zur Erneuerung eines
drittels des Senats statt. Die wichtigste Wahl isi
m Departement CharenteInferieure vorzunehmen
woselbsi Ministerpräsident Combes ausscheidet und
wiedergewahlt werden muß, um an der Spitze der
Regierung bleiben zu können. An eindringlichen
Wahlreden hat es Herr Combes nicht fehlen lassen
Seine Aussichten, siegreich aus der Wahl hervorzu

gehen, sind auch durchaus gute, so daß das neue
Jahr in Frankreich aus diesem Grunde wenigstens
mit einem Wechsel im Ministerpräsidium nicht ein
geleitet werden wird.

m China. Die Unruhen in China haben
auch vor dem neuen Jahre nicht Halt gemacht. Von
dem Vorgehen des Generals Tungfuhsiang ist bereits
vor einigen Wochen die Rede gewesen. Jetzt ist die

die wir auf dem Lande leben — —aber wozu ist
denn das eigentlich alles? Ich wollte nur sagen, daß
snein alter Freund Forster von den neuen Ideen auch
nichts wissen will und Sie meinem Jungen schon aus
hreiben wird, wenn er bei ihm lernt. Denn der —
a der wirtschaftet auch noch nach der alten soliden
Methode wie ich und will von den sogenannten land
wirtschaftlichen Nebengewerben nichts wissen — wie
ich. Ra, und wenn denn mein Albert mal Linden
chal bekommt, weil Elsbeth doch die Einzige ist —“

Ja dann weiß ich aber nicht, warum sie sich
noch hier herumqualen?“ fragte der Lehrer, ich hätte
mich denn doch längst zur Ruhe gesetzt —“

Sie reden, wie Sie's verstehen, lieber Kücker,
Sehen Sie mal, wenn mich nicht unversehens ein
Echlaganfall abruft, hoffe ich es doch noch einige
zwanzig Jährchen zu machen. Und wie nötig bin ich
hier noch· Denn unser gnädiger Herr Freiherr, ja
der hat doch keinen Sinn für die Landwirtschaft und
wird sich niemals hier her seten aufs Land, so vie
er auch davon spricht — und ich wollte es ihm auch
verdenken. Denn was soll er hier? Die Generals
streisen an den Hosen sind ihm sicher— und wenn
x mal als Korpstommandeur seinen Abschied nimmt
 na, dann bleibt er eben in der Residenz wohnen
— als Freund Sr. Hoheit — und des Erbprinzen —
und dan kann ihm mein Albert, oder sollte ich's noch
xrieben, spater auch mal Kaltenbrück abkaufen —“

Und wenn er sich nun verheiratet, oder den
hlauen Bries kriegt, oder sonst seinen Abschied
ummt —“ wandte der Schulmeister ein.

(Fortsetzung folat.)

Lage für die Fremden im Gebiete von Shianfu eine
d iriusche geworden, daß der englische Generalkonsul
n Hankau die Missionen und deren Angehörige amtlich
aufforderte, Anstalten zu — um sich im gegebenenAugenblick schleunigst in Sicherheit bringen zu können
Irauen und Kinder follen schon jetzt in die nächsten
hafenstädte befördert werden.

Das Besinden König Seorgs von
Sachsen

gibt neuerdings zu Befürchtungen Anlaß. Die Krankheit
Zie ihn besallen, wird jetzt bei ihrem rechten Ramen
genaunt. Es handelt sich um Influenza. Wir hzaben
elegentlich des Rücksalles schon auf den Ernst der
Situation hingewiesen. Ein Rückfall bei einer Er
rankung an Influenza, noch dazu wenn es sich um
inen hochbetagten Patienten handelt, ist etwas Be—
orgliches. An das Lager des greisen Monarchen ist
der Professor Dr. Curschmann aus Leipzig berufen
worden. Aerztliche Kunst vermag in diesem Falle leider
nicht viel. Wir setzen unsere Hoffnung auf die gutt
ind kraäftige Ratur des Königs, die auch diesen neuer
lichen Angriff hoffentlich siegreich zurückschlagen wird
Dem Könige gelten unsere innigsten Wünsche.

Die Kronprinuzessin
die mit ihrem Giron noch immer in Genf weilt, er—
klart sich für unschuldig; sie benutzt jede Gelegenheit,
um es laut in die Welt hineinzurufen, daß sie un
chuldig sei, daß sie ein Recht hatte auf Freiheit und
Blück, wie jeder andere Sterbliche, daß die Welt sie
ücht verurteilen könnte und würde, wenn sie um ihr
zchicksal wüßte. Nichts könne sie heftiger empören
As wenn sie von dem Schuldbewußtsein Höre, das
fie mit sich herumtrage. Nichts von Schuld, nur Rech!
und Freiheit. Mit merkwürdiger, ja einigermaßen ver
lüffender Offenheit redet die Prinzessin, wenn anders
hre Worte nicht falsch wiedergegeben werden, von
dem Kinde, das sie unter ihrem Herzen trägt. Die?
dind soll unter keinen Umständen unter ihren übrigen
dindern am Dresdener Hofe aufwachsen; es soll dort
ucht zurückgesetzt und gelränkt werden und für seine
Mutter büßen. Das Kind behält sie in ihrer Obhut
ind will es hegen und pflegen mit mütterlicher Liebe,
nicht einmal eine Wärterin soll sich zwischen Mutter
ind Kind drängen. Die Liebe macht blind, aber auch
u jedem Opfer fähig. Gehört, wenn auch nicht ent
chuldigt zu werden, verdient auch die Kronprinzessin
diner droßen Sorge sind die Prinzessin und ihr Giron
adurch enthoben, daß die Tage laug vermißten Ju
velen wieder in ihren Besitz gelangt sind. Ohne diesen
Schatz wäre das Pärchen mittellos.

Der Erzherzog Leopold Ferdinand hat
sich ohne alle Baarmittel nach der Schweiz begeben
die Kronprinzessin befindet sich nur in dem Besitze
hrer Schmucksachen, deren Gesamtwert auf 200000
Franks angegeben wird. Gleichwohl blicken die Herr—
haften frohen Mutes in die Zukunft. Der merkwürdige
Privatlehrer Giron erklärte, die Kronprinzessin sei so
nspruchslos, daß er hoffe, den Unterhalt für sie und
r sich durch eine angemessene Tätigkeit bestreiten zu
zunen. Fräulein Adamowiez ist verwöhnter. so daf
dem Erzherzog aus der Bestreitung seines Haushalt
größere Schwierigkeiten erwachsen dürften. Die Höfe
on Wien und Dresden haben sich von den Ab
rünnigen völlig losgesagt ünd überlassen diesen die
Sorge um die Zukunft in jeder Beziehung.

Ueber die Ehescheidung des sächsischen Kronprinzen
naares veröffentlicht das königliche, Dresdener Journal“
mtlich das folgende: Nachdem der Kronprinz die
Abficht kundgegeben hat, die mit seiner Frau Gemahlin
entftandenen Eheirrungen auf gerichtlichem Wege zum
Austrag bringen zu lassen, ist vom Könige auf Grund
der kömglichen Hausgesetze zur Entscheidung dieser
Fheirrungen ein besonderes Gericht von7 Richtern
ingesetzt ¶ worden, das aus dem Präsidenten des
Zberlandesgerichts und vorwiegend mit Ehesachen
‚eschaftigten Oberlandesgerichtsräten besteht. Auch
ber des Verfahren hat der König besondere Vor—
chriften getroffen. Der Klageantrag wird auf Auf
ebung der ehelichen Gemeinschaft gerichtet werden
Da Natrag in diesem Falle gleichbedeutend mit Ur
eu ist, so ist also die Scheidung der bürgerlichen Ehe
anmitielbar bevorstehend. Die kirchliche Scheidung
wird dagegen nur erfolgen, wenn die Prinzessin aus
Fer katholischen Kirche austritt. Sie soll sich dazu auch
chon bereit erklärt haben. Dann wird also sehr bald
mur noch von einer Frau Giron, statt von einer Kron
zrinzessin die Rede sein.

Dem Vertreter des „Petit bleu“ erzählte Giron,
er sei durch Vermittlung des deutschen Gesandten in
Zrussel, Graf Wallwitz, an den Dresdener Hof ge
ommen und zwar als Erzieher der jüngsten Kinder
es Kronprinzen. Das intime Verhältnis mit der
Pringessin begaun im Sommer v. J. in Wachwitz
i Dresden.dem kronprinzlichen Sommersitz. Die
Oberhofmeisterin Baronin Fritsch entdeckte das Ver
altnis und ersuchte Giron am 12. Nop., ohne Skandal
Fen Hof zu verlassen, da sie sonst dem König Mit—
ceilung machen musse. Giron ging darauf am 14. Nov
aach Brüssel, die Kronprinzessin am 10. nach Salz
zurg, das sie am 12. Dez. nachts zusammen mit ihren
Bruder Leopold Idnend verließ um über Innsbrudnach Zürich zu fahren, wo sie mit Giron zusammen
rasen Nach eintägigem Aufenthalt reiste man nach
Zens weiter. Das Gerücht von einem Duell zwischen
em Erzherzog Leopold Ferdinand und dem Kron
rinzen Zon Sachsen sei vollständig unbegründet. Der

sächsische Hof habe den Beweis fur Girons Beziebungen
ur Kronprinzessin und seine Vaterschaft betreffs des
g. Kindes durch einen Brief von ihm der angehalten
und geöffnet worden sei, gewonnen. Zum Schluß bat
Firon, die böswilligen Gerüchte zu dementieren, wo
ach Frl. Wilhelmine Adamowitsch eine frühere
unstlerin und Tänzerin gewesen war; sie entstamme
war einer unvermögenden, aber sehr achtbaren un
jarischen Familie. Demgegenüber bringen Wiener
HZlatter Einzelheiten über das Fräulein, die mit der
Auffassung Girons schwer in Eintlang zu bringen sind.Es wird boou behauptet, daß sie noch vor ihrer Be
fanntschaft mit dem Erzherzog Leopold Ferdinand in
Wien in einem der Lebewelt sehr bekannten Hause
einer Polin verkehrt habe. Wilhelmine war wegen
hrer Schönheit von Kavalieren und Offizieren sehr
mschwärmt und reich beschenkt. Eines Tages wurde
e in diesem Haus von, Detektivs aufgefordert, sich
bei der Polizet auszuweisen. Ihr Vater, mußte sie bei
der Polizei abholen. Die „Koln. Ztg.“ bringt eine
Mitteilung aus Wien, wonach die Adamowitsch dort
Jahre unter Sittenkontrolle gestanden habe. Den
rzherzog Leopold Ferdinand lernte sie in Iglau in
Mahren kennen, wo er als Major in Garnison stand
ind schließlich zwischen dem Kommando und ihr wahlen

nußte. Er datege dem ersteren und das Verhältnisietzle sich in Wen fort, wo der Erzherzog seiner
Freundin eine kleine Villa (früher Eigentum des Hof
Apellmeisters Hans Richter) kaufte, Im Februar
schien jedoch Erzherzog Jofseph Ferdinand Guüngerer
Iruder von Leopold Ferdinand) in Begleitung eines
dechtsanwaltes bei ihr und kündigte ihr an, daß sie
ie Villa und Wien binnen 8 Tagen verlassen müsse.
Irzherzog Leopold befand sich damals in Egypten,
und seine Freundin mußte an eine Lösung ihrer Be
niehungen glauben, bis ein Brief des Erzherzogs sie
bon neuem seiner Liebe versicherte. Des letzteren Zu
kunft ist keineswegs eine glänzende. Sein Vermögen
wvird auf etwa 100 000 Kronen geschätzt. Allerdings
rbt er als Majoratsherr das Vermögen Johann Orts
seines Onkels), dieses ist aber, da dessen Tod noch
zicht amtlich erklärt ist, nicht flüssig.

Großherzogthum Waden.
m5 Karlaruhe, 1. Jan. Heute, am Neujahrs

tage, nahmen die Höchsten Hercschaften im Schlosse
jach dem Gottesdienst in herkömmlicher Weise die
Zlückwünsche des gesamten Hofstaates entgegen.
danach empfingen IJ. KK. HH. der Großherzog
und die Großherzogin die Mitglieder des Staats
ninisteriums, die Generalität und die beim Groß
Jerzoglichen Hof akkreditirten diplomatischen Ver

er fremder Höfe. Hierauf fand Familientafelatt.
— Karlaruhe, 22. Dez. Der engere Ausschuß

und die Landtagsabgeordneten der nationallibe—
ralen Partei“ werden, wie die „Bad. Landesztg.“
mitteilt, Sonntag den 4. Januar, in Karlsruhe zu
einer Besprechung Die Einladungen
werden in den nachsten Tagen hinausgehen.
 Hofrat Professor Frhr. v. KrafftEbing

st in Graz gestorben. Gtichard Frur. v. Krafft
Fbing war am 14. August 1840 zu Mannheim ge—
oren, 1864 war er Assistenzarzt an der Irrenanstalt
Füilenau, von 1869 b Spezialarzt für Nerven
Lanke in Baden-Baden. 1872 Professor der
psychiatrie in Straß burg, das Jahr darauf nach
hraz als Direktor der Landesirrenanstalt berufen,
18880 an die Universität Wien. In zahlreichen
Werken hat er die Ergebnisse seiner Forschungen
riederdeleat.)

Aus der engeren Heimat
und deren nächsten Amgebung.

x** Stockach, 2. Jan. Aus verschiedenen, au
ans gerichteten Aufragen müssen wir den Schluß
iehen, daß von irgend einer Seite die absichtliche
Meinung ins Publikum getragen wird, daß wir den
Abonnementspreis vom 1. Januar ab erhöhen. Wir
rklären auf das Bestimmteste, daß eine Preiserhöh
ung in absehbarer Zeit überhaupt nicht beabsichtigt ist
u. daß wir Demjenigen eine gute Belohnung versprechen,
der uns den oder die Verbreiter derartiger Unwahr
heiten nennen kann. Auch im kommenden Jahre beträgt
der Abonnementspreis auf den vier mal wöchentlich
erscheinenden „Nelleuburger Bote“, der abermals
einen ganz ansehnlichen Zuwachs erfahren, ein
schließlich aller Bestellgebühren in der Stadt Mk. 1.10,
durch unsere Privatausträger auf dem Lande Mk. 1.45
durch die Post bezogen Ml. 1.60.

Expedition und Verlag des
„Nellenburger Boten“ Stockach.

vs Den heute als Gratisbeilage beiliegenden Waud
kalender pro 1908 empfehlen wir der Gunst unserer
Abonnenten. Etwa noch neu hinzutretende erhalten
denfelben, soweit der Vorrat reicht. nachgeliefert.
 Stockach, 2. Januar. Mit Glockengeläute,

den üblichen „Prosit“ rufen und Geknatter wurde
das „Neujahr“ angetreten. Da und dort versam
melte sich beim Bier und, Wein eine Korona und
wrselle große und kleine Kränze aus und da ging
8wie immer: der eine wurde bis Ostern mit Kaffee


