
«lleitei-Verbanbes fich dahin belehren ließen, baß di
Meisterschaft lein .Uebewoitheilen" ober
platte, wie bie in einem

»«hässigen Ar-
tilel behauptet

hatt«. Soweit nwlbe ber brohenbe Kon

M friedlich
beigelegt u nd es ist W hoffen, die Arbeiter-

Delegirten
mochten

beruhigend auf die (jedenfalls wenigen

Heißsporne ihrer Gewerkschaft einwirken unb zum Frieden

Zur weitem Diskussion tam bann die schon «ft und

lan» behandelte
Frage der Aufstellung von einheitlichen

Lohn- und Aibeitstarifen, ferner die Besprechung des An
tragts über dle Handhabung der Lehrlingsprüfungen

wobei beschlossen wurde, in dieser
Angelegenheit möglichs

mit dem schweizerischen Gewerbeverein Hand in Hand zu
gehen.

Nach
Erledigung

mehrerer Geschäfte admmistra
liver Natur wurde die jährliche Delegirtenversammlunl

auf ben 31. Mai u nd 1. Juni 1891 festgesetzt und ha
laut Beschluß der letzten

Delcgirten-Versammlung in Basel

stattzufinden. Basel wird dann auch als Vorort be-

zeichnet weldm.

Ausland.
Deutschland. Man liest im Reichsanzeiger

:

der Tagespreffe
ist mehrfach die Frage

auf-
geworfen worden, warum die Marineverwaltung

von der Verwendung deS amerikanisch cn
Salzfleisches für die Verpflegung der Mann

Haften
abgesehen

habe. Dic Verfuche der Marine
Verwaltung nnt amerikanischem Salzfleisch sind bis

her nicht
günstig ausgefallen. Das Fleisch war

sehnig,
zu fett und bestand

durchweg aus minder-
werthigen Stücken, die Verpackung war mangelhaft.

Die Marineverwaltung
hatte die Mannschaften mit

nicht nur billiger,
sondern auch

guter Nahrung
zu

versehen,
sie konnte deshalb bisher den Bestrebungen

her amerikanischen
Exporteure, ihren

Erzeugnissen

in der Marine Eingang
zu verschaffen, nicht nach-

geben."

Der Wißmann «Damp fer soll in
einigen Taqen fertig gebaut

sein. Das Komite

ersucht in einem Aufruf um Zeichnung von neuen
Beiträgen, da noch 200,000 Mark erforderlich sind,

um das Schiff auf dm Viktoria Nyanza
zu

bringen.

das offizielle
Parteiorgan der

Sozialdemokratie, kündigt an, daß diese die han-
noversche

Reichstagskandidatur des Fürsten Bismarck
mit aller Scharfe

bekämpfen werde.
" Frankreich. Wie das Tageblatt"
meldet, bildet sich in Paris ein neues Komite für
die Beschickung der B c r l i n e r A u s st e l l u n g

durch Werte französischer Künstler.
Der Libert« wird aus Rom vom 11. dies

Mittags telegraphirt: Abend wurde Prinz
V.iktor zum ersten Male bei seinem Vater eingefühlt.
König

Humbert und die Königin von Italien begleiteten

ihn. Dann kehrte er noch mehrere Male in das Kranken-

zimmer zurück und wachte mit feiner Mutter einen großen

Theil der Nacht bei dem Patienten. Die Nefsemng hält
an, allein die Aerzte

geben
sich

dessenungeachtet nui
gelingen Hoffnungen

hin."
Der Temps hingegen

versichert in einer Depesche

von heute
Vormittag,

Prinz
Napoleon wolle feinen Sohn

aller Bitten des Königs
Humbert und des Kardinals

ungeachtet
nicht

empfangen.
Nach demselben Blatte hat

die Prinzessin Clotilde barein gewilligt, den Papst
nicht

zu besuchen. Sie wird Rom verlasse.., ohne den Fuß in
den Vatikan und den Quirinal geseht

zu haben.
Griechenland. Eine ber Pol. Korr. aus Athen

zugehende Meldung betont, daß das von der griechischen

Kammer kürzlich beschlossene Gesetz, durch welches dem
Herzog von Sparta für die Dauer der Abwefenheit
des Königs Georg vom Lande die Regentschaft übertragen

wird. fich von den früheren Beschlüssen der Kammer,

welche aus ahnlichen Anlässen
gefaßt wurden, in keinem

Punkte unterscheidet.
Obgleich eine ausländische Reise des

Königs
nicht unmittelbar bevorsteht, ergab

fich doch die
Nothwendigkeil, die Zustimmung der Legislative

fchon
gegenwärtig einzuholen, mit Rücksicht a uf den Umstand,

daß die Kammer zu dein Zeitpunkte, fur welchen der
Hönig

seine nächste Auslandsreise ins Auge gefaßt hat,

nicht mehr versammelt sein wild. Wählend dei Minder-
jährigkeit des Herzogs von Sparta wurde die Regentschaft

in ähnlichen Fällen dem Ministerium anvertlaut ; gewisse

Machtvollkommenheiten del Krone wuiden jedoch
hiebei

ausgenommen, wählend del Kronprinz mit dem Augen-

blicke, wo el die Regentschaft übelnimmt, mit allen Attri-
buten der Krone ausgestattet wild.

Amerika. Berichten aus Chile zufolge

stellte eine in Santiago abgehaltene Versammlung

der Kongrcßpartci Claudio Vienna zum Kandidaten

für die Präsidentschaft auf.

Afrik«. Ans Konstantine wird dem Depeschen

Bureau die folgmde
Nachricht

gemeldet

die wir mit allem Vorbehalt
wiedergeben: Infolg

des plötzlichen Todes des englischen Bevollmächtigten

beim Sultan von Marokko befürchtet man hier
ernstere

Verwicklungen
zwifchen

England und
Marokko. Der Tod des Bevollmächtigten

soll un
mittelbar nach einer heftigen Unterredung mit dem

Sultan erfolgt
sein. Ein englisches

Panzerschif
ist von Tanger

nach
Mazagan kommandirt worden

Die österreichischen Wahlen.
^lV. Die Wahlen zum österreichischen

Abgeord

netenhause sind nun soweit
vollzogen,

daß man feine

Ansichten über den wahrscheinlichen
Gang der öster-

reichischen Politik während der nächsten Jahre mit
.einiger

Sicherheit sich bilden kann. Als das schwer-
wiegendste Ereigniß der Wahlkampagne wurde an

dieser Stelle bereits die Niederwerfung der Alt-
tschechen bezeichnet. An ihre Stelle sind die radi-
kalen Iungtschechen getreten,

welche für das König-

reich Böhmen eine Autonomie in der Art, wie
Ungarn

sie sich
erkämpft hat, verlangen. Wenn

es nach ihnen
ginge,

fo würde die Föderalisirung

Oesterreichs demnächst einen Schritt weiter thun,

aus dem Dualismus in den Trialismus hinein.
Doch hat es damit noch seine

guten Wege. Aktiven

Einfluß auf die österreichische Politik werden die
Iungtschechen

vorerst nicht gewinnen.

Was aber die Thatsache ihrer Anwesenheit
jeden-

falls bewirkt, das ist die Sprengung der bisherigen

Mehrheit. Die Alttschechen haben derselben ange-

hört, und mit ihrer Hülfe ist die kleine

Mehrheit zustande
gebracht worden, vermittelst deren

Graf Taaffe über ein Jahrzehnt»
regiert

hat. Von
einer Regierungsfähigkeit der Iungtschechen

ist nach
)em oben Gesagten

nicht die Rede; die Partei-
führer

verlangen
sie auch nicht, da sie in der

Opposition ihrer
Stellung den Wählern

gegenüber

viel sicherer sind wie als Regierungspartei. Graf
Taaffe ist also gezwungen,

sich eine neue Majorität

zu bilden. Den Willen dazu hat er ja
fchon aus-

gesprochen, und die Ausschreibung der Wahlen ist
irekt erfolgt, um die Situation für ihn zu klären,

und um ihm deutlich zu
sagen, wo er fich ins-

künftig
seine Leute zu suchen hat. Die Wahlen

haben nun mit größtem
Nachdruck für die oeutsch-

iberale Partei entschieden, das heißt in einer Weise
ür sie

entschieden, wie es die Partei nicht besser

»offen
konnte, und wie es wohl auch dem Ministcr-

irasidenten etwas deu Strich" ging. Wohl,
ie liberale Partei hat

einige Mandate verloren ;

ür den Einfluß der Partei auf die Negierung
ist

aber dieser Verlust so
gut wie kein Verlust. Denn

iese Mandate gingen über an Antisemiten und

Deutschnationale. Die Antisemiten haben aber mit
en Iungtschechen dic Regierungs u n fähigkeit ge-

mein. Graf Taaffe vermag trotz
gewissen anti-

emitischen Veittetäteu, die er früher hin und wieder
e.gte eigentlich nur, um die altliberale Partei
u ärgern mit diesen Leuten nichts

anzufangen,

teine Regierung, die sich achtet, vermöchte es.

Die Antisemiten verhindern nicht, sondern be-
wirken, daß die Regierung

heute mehr als je
auf

ie Unterstützung der Deutschliberale,, angewiesen

st. Zu den Deutsch nati on a len aber führt
>;er Weg, wenn die Negierung

fich ihrer bedienen
will, über die deutschliberale Partei.

Gegen die

etzterc kann die Regierung
sie nicht

ausspielen.

Die Marschroute ist ihr derart genau vorgeschrieben.

Die Wahlen bedeuten trotz
Iungtschechcn und Anti-

initen den entschiedensten
Sieg der liberalen und

er deutschen Sache.

Hat derart die deutschliberale Partei das Heft
n der Hand, so wird ihr Benehmen auch über

ie nächste
politische Zukunft Oesterreichs ent-

cheiden. Sie kann zweierlei thun: entweder dcm
Ministerium, das das bisherige bleiben mag, als

«abhängige politische Partei sich
gegenüberstellen,

as Staatswohl wahrnehmen, von der Negierung

tücksicht auf ihren
Standpunkt

fordern und sich

ie Freiheit der Entschließung in allen Dingen uor-
ehalte»; oder fie kann auch ein parlamentarisches

Ministerium
begehren, ein Ministerium in der Art,

wie es bereits jenes des Fürsten Adolf
Auersperg

war: Deutschliberale,' daneben ein Pole oder zwei
die Deutschliberalen

allerdings von etwas lonser
vativcrer Färbung »ls damals.

Fordert sie das Ministerium für sich, so muß
man ihr daran kann ein verständiger Politiker
heute nicht mehr zweiseln trotz Graf Taaffe den

Willen thun; fie hat die Macht, denselben durch-

zusetzen. Sie kann bei jeder wichtigen Regierungs
Vorlage und fchon demnächst bei der Budgetberath

ung den Kaiser vor das »ut-aut stellen, und dies-

mal kann er nicht anders als in ihrem Sinne
entscheiden.

Davon aber, öb sie solches thut oder nicht,
hängt vieles ab. Wohl mag es auf den ersten
Blick den Anschein haben, als ob jene

vorbezeich-
neten zwei

Wege
nicht weit auseinander gehen.

Ciliell großen
Unterschied scheint es nicht zu machen,

ob eine Mehrheitspartei
sich einem Beamtenmini-

sterium denn ein solches will das Ministerium
Taaffe fein

gegenüber findet, das dieser Mehr
heit den Willen thut, oder ob sie die Minister-
stühle felbst besetzt. In Wahrheit dürfte sich mit
hieser

Frage des Ministeriums alles entscheiden.
Begnügen

sich die Deutschliberalen, Regierungs-
partei

zu sein,
so ist und bleibt ihre Macht aus-

schlaggebend.
Fordern fie das Ministerium fürsich,

so nützen sie sich im Laufe der Zeit ab nach
oben und nach unten und fällt das Gros
dcr Konzessionen an Polen und andere Parteien,

deren Anfchluß an die Deutschliberalen
immerhin nöthig ist, damit eine M a j

rita t vorhanden "sei ; ,denn
diese sind es dann,

mn die das deutschliberale Ministerium werben muß.
Die eigenen Parteigänger

sind ihm eine Zeit lang

sicher, sicher
aua) dann, wcun weniger

sur sie ge-

schieht. Stellt sich
dagegen die deutschliberale

Partei als eine zweite Person dem Ministerium
gegenüber,

so ist letzteres von der Partei im vollsten
Sinne abhängig erklärt. Im zweiten Fall ist
die Zukunft des deutschen Volkes iu Oesterreich
und der liberalen Sache weit mehr

gesichert als
m ersten.

Kleine
Mittheilungen.

Auf Stelzen uon Paris nach Moskau,
p. p. Paris, 11. März.

Morgen geht aus Paiis ein
Konkurrent des Lieutenants Winter und der beiden Pariser
Fußgänger ab, welche Moskau vor dein 1. Ma! erreichen
wollen. Dei muthige Wandeler ist ein Bäcker aus Ar-
achlln, Namens Sylvain Do rn on. Er stammt aus
>;en Landes, war dort Schäfer und ging, wie Jederman..,

n dem hohen Haidenfand auf Stelzen, wollene
Strümpfe vor fich hei strickend. Ietzt will er auf die
gleiche Weife einen Ausflug

nach Moskau unten.ehmen,

wo ei am 25. odel 26. April
einzutreffen

gedenkt. Der
lufbruch

geschieht morgen früh von der Concordia-Nrücke
aus. Nomon hat fich felbst feine Stelzen aus Tannen-

oh
geschnitzt, an denen zwei Lederriemen zuni Anschnallen

er Füße und der Knie befestigt find. Aus Vorficht
nimmt er ein ähnliches Paar, 1 M. 20 hoch, mit und

us Eitelkeit schickt er ein drittes Paar, das viel hoher
st, voraus, um darauf feinen feierlichen

Einzug in der
alten russische»

Hauptstadt
zu hallen. <;3r gedenkt

durch-

chniul.ch 50 Kilometer im Tag zurückzulegen, 7 Kilo-
neter in der Stunde, ja 8, wenn es sein »uchte.
enni mich daheim in den Landes wohl," sagt der Stelzen-
anger,

habe dort bei vielen Wettrenne» Preise ge-

wonnen." Er muß fich wohl auf den hölzernen Beinen

»eimisch fühlen, denn er hat den Eiffelthurm damit er-
lommen.

Aus Zurzach wird der geschrieben :

Zon hier nach dem nahen Rheinheim führte in den

rsten Jahrhunderten unserer
Zeitrechnung eine Romer-

>; rücke, von der ietzt noch Ueberreste vorhanden, die aus
em Rheinstrom

hervorragen.
Nach genauen Messungen,

ie kürzlich vorgenommen wurde», stellte fich heraus, daß
ie einzelnen Joche, von denen noch sechs bemerkbar sind,

«eben Meter von einandel entfernt waren und daß die
Mlle, oberhalb del eigentlichen Brücke, als Schutzwehren,

isbrechel ful die Holzbrücke dienten.
Del Neeb'fche Männerchor in Frankfurt a. M.

»rächte
einige dafelbst noch nicht bekannte Chorwerke zur.

Aufführung, »nter welchen, wie die Frankfurter
Zeitung

fchreib.t, Friedrich Hegar'fche beiden
Särge" am meisten das Interesse del mufikvelftändigen

Hörer in Anfpnich nahm. Die poetische Glundstimmung

des düsteren Kernei'schen Gedichtes ist, wie das Frank-
furter Blatt urtheilt, von dem Komponisten treffend zum
Ausdruck gebracht, die Albeli gediegen und kunstvoll

In Fieibulg (Uechtland) stalb 92 Zahle alt
der Musik- und Gesanglehrer Augustin Eggis.

Der Dampfer war »m 9. damit be-
schäftigt, bas unterseeisch«

Telephonkabel
zu

legen,

bas Paris mit London verbinden soll. Bei schnei-
dendem Schneesturm und hohem

Seegang gelang es, die
Verbindung

zwischen Calais und dem Schiffe herzustellen.
Am 10. sollte bie Verbindung mit England vollendet
welden.

«Fokales.
Am Donnerstag Abend hat es in A l l st e t t e n

gebrannt, es mar ein starkes Feuer bemerkbar; nähere

Nachachten fehlen noch.

Mittheilungen »ns de« Publikum.
Zurich, 12. März 1891.

Da es wirklich
unmöglich erscheint, dm bestehen-

den Polizeivorschriften betreffend fahren"
über die Zollbrücke nach und von dem Güterbahnhofe
und dem verkehlsleichen

Industriequartier duich die zu-
ständigen Polizeiorgane Nachachtung

zu verschaffen, so ist
es gewiß gestattet,

dulch die Presse auf einen allseitig
empfundenen Mißstand aufmerksam zu machen.

Die Zollblücke hat wohl n e b en dei Bahnhofstraße dm
größtm

Verkehr aufzuweisen. Trotzdem es längst bekannt
ist, daß eine Erweiterung derselben, sowohl der Fahrbahn
als der Trottoirs, ei» dringendes Bedürfniß ist, so sieht
man Höhelen Orts einfach zu, wie fich Fuhrwerke und

Publiklim im Gedränge
zurecht finden. Es mag zugegeben

werden, daß die Brücke ihrem
ursprünglichen

Zwecke voll-
ständig genügt

hat. Das war abel zu einer Zeit. da

Zürich kaum die Hälfte feiner
heutigen Bevölkerung

zählte
und das Jndustriequaltier ein offenes Ackerland, theil-
weife sogar unbebautes Sihlgebiet wal.

Aber unneachtet der enormen Vermehrung des Ver-
kehrs kam. man niemals einen städtischen «der anderen.

Polizeimann in der Gegend sehen, um Ordnung
zu hal-

ten und zu verhindern, daß Fuhrwerke
jeglicher Art in

scharfem Trab über die Brücke sprengen
zum

Aerger unl>;

Schaden der Passanten, die auf den schmalen Trottoirs
der Beschmutzung von Kopf bis zu Füßen

ausgesetzt sind.
Abhülfe ist dringend geboten!

telegramme.
B c l l i n z o n a , 12. März.

(Privattelegramin.>;

Es ist nicht
richtig, wie viele italienische

Zeitungen

melden, daß Lieutenant Livraghi
durch die italie-

nische Polizei verhaftet wurde, sondern es hat dessen
Verhaftung

durch die Tessiner Polizei
stattgefunden.

Auch die Beziehungen des Herrn Soldati zu
Livraghi

sind in der italienischen Presse starl über-
trieben worden.

Heute Abend wurde das offizielle Resultat der
Abstimmung vom 8. März

prollamirt, nämlich:
Ja 11,225, Nein 10,698, Mehr 527.

Paris, 12. März. Es ist die 8oo.6ts clo
Dßpotz et coinpt«8 courant», für welche Rouvier-

die Uuterstützuua, der Finanzinstitute forderte. Die
Unterhandlungen wurden heute

Vormittag fort-
gesetzt, wobei die Banken die Bank von Frankreich
ersuchten, einen Vorschuß von sechzig Millionen zu
eisten. Der Bankrath ist

Mittags
zur

Berathung
usammengctreten, aber bis Abends dürfte kein be-

timmter Beschluß
gefaßt werden.

Wien, 12. März. Durch die gestrigen

Neichsrathswahlen wuchs dic Zahl der Deutsch-
iberale.. auf 100, die der Deutschnationalen auf

1 8, die dcr liberalen Italiener auf 4. DiePartei-
ilaiiz ist nunmehr

endgiltig
: Deutschliberale : Ver-

ust 11, Gewinn 9. Deutschnationale: Verlust 4,
Gewinn 4, Katholifch'Konservative : Verlust 3, Ge-
rinn 2, Antisemiten: Verlust 3, Gewinn 7.

Berlin, 12. Mürz. Der Reichstag bewilligte

wei Panzerschiffe und erledigte den Nest des Etats,

as Anleihegesetz wurde debattelos und das Patent-
gesetz iu zweiter

Lesung s.ibioc angenommen. Zum
chluß hielt Präsident Levetzow eine Ansprache,

vorin er die Theilnahme des Reichstags am 70.
Geburtstag des Prinzregenten voll Bayern aus-
ruckt und die Ermächtigung

zu einem telegraphische«

Glückwünsche
verlangt.

Berlin, 12. März. Der Reichsanzeiger-

theilt mit, daß v. Goßler auf sein Ansuchen vom
Amte entbunden se! unter Belassung des Titels
und Ranges als Staatsminister und unter Bel-
eihung. des Sterns der Großkomthure des hohen-

zollernschen Hausordens; ferner die Ernennung

von Zedlitz-Trützfchler zum Kultusminister und
von Wilaniowitz-Möllendorfs zum

Oberpräsidenten

von Posen.

fchen. Ich sagte einige
theilnehmmde Worte, so

gut es

meine Nühmng gestattete. Ein großei
Schmelz fühlt

auch fremde Menfchm schnell und vertraulich zusammen,

und als Vallas meine auflichtige
Theilnahme fah, fchwand

auch feine
Verlegenheit,

mich a uf diese
eigenthümliche

Weise zu
empfangen. Er bat mich, ihn nach Paris zu

begleiten, unb feit jenem Tage
sind wir die besten Freunde

geworden. Barras war ein leidenschaftlicher Mann, der

M leicht hinreißen ließ, aber ein gutes Helz hatte. Ich
»tiß, baß auch ich ihm schl lieb gewesen bin."

Gin trauriger, aber trotzdem nichts
wmiger als er-

hebender Anlaß. Gleich darauf tritt Napoleon auf bie

Szene.

Es wai nach dem Fiiedm von Campo Formio, wäh-
rend bes Rastatter

Kongresses, als Bonaparte
nach Paris

lam, um das Direktorium fur ben Plan eines ägypti-

schen
Feldzuges

zu
gewinnen. Bonaparte

hatte natürlich
ein Interesse, ben damaligen «Minist« bes Aeußern" sich
günstig

zu stimmen unb meldete daher
Talleyrand

seinen

Besuch an. Dieser bittet ihn zu kommen unb lädt Frau
oon Stak!, die damals em dringendes Bedüiftl.h ver-
spürte, allerlei hohe Herrschaften

zusammenzuluppeln,

dazu ein.

hatte Frau von Stael eingeladen, die schon um
IN Uhr erschien, unb noch

einige andere Personen, die

wohl nur aus Neugier lamm. Ich erinnen mich, baß

fich unter ihnm auch ber berühmte
Weltumsegler Nougain-

vllle befand. Als ber General vorfuhr, ging
ich ihm bis

«n bie Treppe entgegen und führte ihn bann in den
Salon, wo ich ihm Frau von Swel vorstellte, bie el aber

nur flüchtig grüßte, mie die anderen Hmen, oon denen

nur Bougainville ihn zu interefsiren schien, bmn er rich-

tete an ihn
einige verbindliche Worte. Nach einer kurzen

Pause
begaben wir uns dann in mein Kabinet.

ersten Anblick hatte er mir sofort
gefallen: eine

gewinnende Erscheinung, lebhafte, geistreiche Augen, das

Antlitz edel geformt und von einer matten Blässe und,

was die Hauptsache war: zwanzig glorreich gewonnene

Schlachten, und dabei noch so
jung

unterhielt sich mit mir schr
offenherzig und ver-

traulich unb versicherte mir.n ber l.ebtnswuib.gsten We.se,

wie ei sich übel meine Emennung gefreut habe, weil er

sofort aus meinen Briefen trsehcn, baß ich doch ein ganz

anderer sei als die Herren vom Direktorium. Dann sagte

ei plötzlich unb ohne weitelen Uebergang : sind ein

Neffe des Erzbischof« von Rheims, der sich
jetzt bei

Ludwig XVIII, aufhalt", und fügte
nach einer Pause

hinzu : habe auch eincn Oheim, ber Erzdiakon von

Korsika ist und ber mich tizogm hat. Sit wissen, cin
dortigtl

Erzdiakon ist fo viel wie ein Bischof in Flank-
rtich."

Bald darauf feierte
Talleyrand fnnm neum man

weih nicht, föll man sagen od«
durch ein großes Fest zum Andmlm b« italienischen
Siege unb des Friedens von Campo Formio.

that mein Möglichstes, das Fest so
glänzend unb

prächtig
zu machen, mie ich nur konnte und dabn sollte

ts doch
zugltich einm gewissen republikanischen Anstrich

haben. Das war leine so leichte Sache, bmn bie schr
gewöhnlichen

Frauen d« Direktoren mußtm doch obenan
schm, was nicht ebm elegant

aussah. Die Salt warm
nich und gtschmackvllll btkorirt, und man machte mil von
allm Seiten darüber Komplimente.

Tausend.
Bürgn-Mimster", sagte mir die Gattin bes Direktor«
Mnlin, ltinc besonders vornehme Dame, haben sich

ab« angestrengt; das mag tin schönes Stück Gelb ge-

kostet haben." ja, Citoyenne", antwortete ich in
demselben Ton, doch noch imm« nicht bie Schätze
von Pelu." Und beigleichen Nedensalten und Bemer-
kungen mehl, bie am nächsten

Tage die Nunbe durch

Pans mllchttn."
Vor dem Frieden von Luneville «lebte Talleyland

eines dei bekannten Kunststückchen, welche
Napoleon zui

Demüthigung
fremder

Diplomaten (und gegebenen Falls
auch

Majestäten)
zu inszeninn

pflegte, und auf welche «
sich llußtlordenllich viel zu Gute that. Dee Graf Cobenzl
mar nach Paris gekommen, um die Vorbesprechungen

einzufädeln.
«stt Audienz fand um neun Uhr Abends in

ben Tuilerien statt, und zwar in dem Vorsaal, durch dm
man früh« in bie Prioatgtmächer des Königs gelangte.

Auf Bonapartes
besonderen Befehl wann dic Scssel aus

diesem Saal entfernt molden bis auf einm, der vol einem

Newen Tischt stand, auf wtlchcm Karten und Pap.cn
lagt«. In dicscm einen Scssel sah nun der Erste Kon-
sul, als ich dm Grafen hineinführte. D« große Raum
war nur bulch eine «nzige Lampe «hellt und so

gut wit
ganz bun«!, denn man hat« dit Kelzen des Kronleuchters
nicht angezündet. Der arme Graf stolperte fast, bls «
an dm Tisch

gelangte, wo Bonapaitt
sah. bel ihm ktinen

Sessel anbot, weil keiner da war. An dm Wänden stan-
den freilich lange Dionne, aber bort hätte dcr Graf sich
unmöglich

hinfttzen lönnm ; tl mar also gezwungen, voi
dm, Elften Konsul stchcn zu bleiben, und ick leistete ihm
barin Gesellschaft. So war jeder an bem Platz, dcr ihm
zukam, wenigstens

nach d« Ansicht
Bonapartes."

Eine Unterscheidung
zwischen und

Iakobincrn, dic Napoleon malkiltc, wollen wil nicht un-

erwähnt lassen. Es war wählend del gloßaltigen innern
Pazifikation Flankleichs, d« genialsten unb veldimst-
vollsten That Napoleons, damals, als « nach e i n em
hübschen Wolt dei Flau v. Stael Flankreich mit Emi-
granten spickte und mit Iakobintm übelzuckeite.

ich «nich eines Tages in das Kabinet bes Eisten
Konsuls

begab, fühl ich betroffen zurück, denn ein« der
wildesten Jakobiner aus del Schreckenszeit trat mir ent-
gegen. Ich velhehltc auch mcin Elstaunm darüber nicht,
aber Vonaparte fagte mir: Sie tennen die
Iakobin« gai nicht. Es gibt

zwei Sorten unt« ihnen,
bie füßen und dic saueren. Der Jakobiner, dm Sit ge-

sehen baben, der soeben bei mir wai, ist einer von den
saueren, und mit dcnm kann ich machen, was ich will.
Es sind die bcstm Leute, um «ne neue Negierung

zu
un.erstützm, dic oft gcznmngen ist. bnist und rücksichtslos
vorzugehen. Manchmal niuh ich sit fnilich arretiren
lassen, ab« tint Handvoll Thal« macht alles wied« aut.
Die süßen Jakobiner

dagegen ! o, bie Nnt» unutibesseilich
und zu gal nichts zu

gtbiauchm. Das sind Metaphysiker

und Philosophen, dic tönntm zwanzig Regierungen ins
Unglück bringen."

Litteratur «nd Kunst.
Eine illustrirte Bibel fui Katholiken,

päpstlich unb bischöflich
garantir.,

nach All.oli's Uebersetz-
ung ber Vulgata, mild gtgenwältig bei Pfeilstück« in
Nnlin htlllusgcgtbm. Die Abbildungen bien«, mit
wenigen Ausnahmen b« sachlichen

Erläuterung
durch.

Darstellungen von Geräthschaften, Pflanzm, Voltstypen,

Städtebildern u. f. w. Ein Theil bt« Gewinnes föll
bem Kilchmbllu-Fonds von St. Pius in Ber l in zu

gute

kommen.
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