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Verordnungen wniberfichtlich enthalte». Tie leichte Lesbarkeit des Textes getrachtet, sodas; ringe Gebühr verabreicht wird. Auf denjenigen,
meisten Rechtsverhältnisse sind gar nicht gere- luich ein Nichtrechtsknndigcr das Gelesene soll der zum ersten Male zur Messe nach Leipzig
zu», Gefetzesentwurfe übet die allgemeine Lan- gelt und es mufjte und konnte die Behörde »erstehen können. Tie Vorlage wollte zudem kommt, mus; das riesenhafte Getriebe, hinter
desverwaltungSpfleffe. (Von Tr. Beck.)
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Tchad engeltcnd! Vielfach galt nicht einmal
Mcs;haus Baumcsse. Bngrameschaus, Coneendas. — Vor der Polizeistaatsperiodc, ungefähr B c ^ c h w e r Ä c geben, ihm einen ösfechlich- Minuten in Frankfurt ein. Dort besteht die lrahaus, Trci Könige, TreSdner Hof, Flora>
rechtlichen
Rechtsund
Jnteresscnschutzauspruch
theoretische
Möglichkeit,
einen
Schlafwagen
zu
bis um 1720 herum, konnte bei uns der Bürger
Globus. Goldener Hirsch, Grassimuscum, Gricseine Ziechtc gegenüber der Verwaltung auf einräumen, der von der Gnade der oberen Per- benntzen. Wie mir aber bereits in Basel mirge- chcnhauS, Grönländer, Handelshof, Hansahaus.
dem Rechtswege geltend machen. E s ist an die wnltungsbehörde unabhängig ist. Ter Entwurf teilt wurde, waren alle Schlafwagenplätze schon HohmannS Hof, Städtisches Kaufhaus. KöSteuerprozesse zu erinnern, die in der Geschichte schaltet daher auch folgerichtig die leicht mis;- 7 Tage vorher ausverkauft. Ich hatte also keine
bräuchliche Verwendung ausgesetzten E i n b c - Aussicht auf einen Platz im Schlafwagen und nigShaus, KönigShof, LehrmittelhauS, Leipzierwähnt »verdcn.
g l e i t u n g s b e r icht e auS; die Obcrbehör- uiuszte die Nackt im regulären Eisenbahnabteil ger Hof. Mädlers Kaufhaus. Mädler-Pässage.
Nach der neuen Verfassung (Art. 92) wird de ij'oll unabhängig.von solchen Berichten ihre zubringe». Immerhin tröstete ich mich an den- Merkur. Mcs;halle Fleischerplatz. Grosze Mes;jenigen, die im Gang standen: einige von die- Halle Gohli!crstras;e. Mes;hallc Markt. Menhalle
bestinunt, das; die Verwaltungsbehörden (Re- Verwaltungsaktc setzen.
sei, legte»sichwährend der Nacht aus den Fils;- Roszplatz, Mesihaus Saxonia, Mel, u. Edlich,
gicrung) u n t e r den Gesetzen- stehen und AerSachs, Monopol, Müllers
Ter Entwurf will in erster Linie den l i e ch-bodcn des Glinge*. Als mitten in der Rächt in Möbclmesihans
waltungstätigkeiten nur innert den Schranken
Mes;palast.
National.
Oesterreichisches Meszder Gesetze vorgenommen werden dürfen, auch t e n st e 'i n i schc n Vcrwaltnngseigentümlich- Gotha ci» Platz frei wurde und ein anderer
hinsichtlich des freien Ermessens (gesetzmäszigc feiten und Einrichtungen gerecht werden und Reisender diesen einnehmen konnte, rief der Haus, Porzellanpalais, Rcichshof, ReichskanzVerwaltung).
Einer der wichtigsten Punkte daher am Bestehenden »täglichst wenig rütteln. Glückliche in seiner Freude ans: „Tas ist ja ler, R'iPiethanS, Schweizer Haus. Specks Hof,
zur Durchführung des Grundsatzes des Rechts- Daher ist versucht worden, die bestehende tat- himmlijch!" Es ist bezeichnend für die heutigen Spielivarciimcszhaus Wagner, Spielwaren- und
staates ist neben einer sorgfältigen 'Ausgestal- sächliche Vcrwaltuttgspraxis in gesetzliche Vor- Verhältnisse, das; mancher sich schon im Hirn- Pianohaus. Städtisches Kaufhaus, Stentzlcrs
tung der Gesetze in Bezug auf die Itlbjektiven ichriftcn zu bringen, zu l e g a l i s i e r e n . Da- nielreich wähnt, blos; weil er einen — Sitzplatz Hof. Stiglitzeus Hof. Tabakmesjhaus Kosmos,
Textilmesjhalle auf dem Kmiigsplah, TschechoRechte uud Pflichten die Regelung des Versah- neben enthält er die durch Rechtslehre und Ver- gefunden hat.
rens vor den Verwaltungsbehörden in einfa- ivnltungspraxis des Auslandes herausgearbeiM i t beträchtlicher Verspätung lief der Zug slowakisches Mesthaus. Reue und Alte Turnchcn Vcrivcilttlngssachen und Verwaltungssttaf- teten allgemeinen Verfahrcnsgrundsätze. — Es gegen 7 Uhr in Leipzig, in den größten Bahn- Halle. Turnhalle Frankfurter Tor, Mefjausstellachen, die Hierlands allcrdinas eine geringe war beabsichtigt, nur Gutes und Bewährtes, Hof Teutschlands, ein. Trotz der frühen Mor- luna Universität. Zechendorfhaus, Zeiszighaus,
Rolle fpielen, weil die meisten sog. „politi- vor allem aus deutschen einzelstaatlichen, genstunde herrichte aus den Siras;en schon reges Zentrnlmeszpalast, Meszstätte Zoo.
schcn" Uebertretungcn durch das Landesgericht schweizerischen und österreichischen Verhältnis- Leben. Zunächst verschasste ich mir ein aintLäszt sich schon aus der Zahl der aufgeführabzuwandeln sind. — Bisher sand sich eine so sen und in einer für unsere Behörden und das liches Leipziger Mes;adres;buch, das zum Preis ien Meszhäuser die gewaltige Ausdehnung der
umfassende Regelung des Verfahrens' bei uns Land passenden Weise' aufzunehmen: wobei von 20 Mark zu haben ist. Ter Zutritt zu den Leipziger Messe erkennen, so geht die gros;e Benicht. Die Verfahrensvorschriftem sind außer in ausländische Gesetze. Entivürfe und Perwal- Ausstellungshallen und Messeständen ist jeder- deutuna, derselben insbesondere auch aus der
der Verordnung vom 9. Dezember 1353 in den tungsentscheidungen berücksichtigt worden sind. mann gestattet, sofern er im Besitze einer Aus- Tatsache hervor, das; die Zahl der Ausstellerfirverschiedensten Gesetzen, meistens aber in den Bei der Formulierung wurde auf möglichst iveiskarte ist, die im Mefzamt gegen eine ge- inen in. diesem. Jahre 11,700 erreicht hat. ,.,
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Was Meine Paradies
Roman von Ire»« ».
„Nie kam mir, ein solcher Gedanke," begann
Maria ruhig. „Ich schwöre Ihnen, das; von dergleichen Dingen zmischen uns nicht gesprochen wurde.
Ich merkte gestern abend, das, der arme alte Mann
recht schwach war, und wagte nicht, ihn allein zu lassen. Daß der Tod so rasch eintreten wiirde, ahnte
ich nicht, sonst hätte ich Sie gerufen. I m übrigen
schlief der Kranke anscheinend die ganze Nacht. Wir
sprachen kein Wort zusammen. Ich hoffte, Sie wiirden mir dankbar sein, wenn ich blieb! Statt dessen
wieder dieser unwürdige Verdacht! Was habe ich getan, dah Sie mir immer nur das Schlimmste zutrauen?"
„Schweigen S i e ! " herrschte Ella zornig das
Mädchen an. „Weshalb haben Sie sich hier eingenistet? Doch nur, um etwas zu profitieren! Aber
ich denke, Sie haben hier nichts mehr zu suchen!"
Ohne ein weiteres Wort ging Maria hinaus.
Nur einen letzten abschiednehmenden Blick warf sie
auf den Toten.

Die Damen durchstöberten die Wohnung nach
etwaigen Kostbarkeiten, fanden aber nichts von besonderem Wert.
^
„Der Alle war ein Schlaukopf," schalt Ella unmntig. „Nichts hat er im Hause gelassen. Das Vermögen ist wohl auf der Bank deponiert?"
Die Mutter nickte. „Er hat immer die Zinsen
zum Kapital schlage» lassen. E r brauchte ja fast
nichts. Das mag hübsch angewachsen sein. Aber wissen möchte ich, ob er ein Testament geniacht hat."
„Gewiß hat er eins gemacht," beteuerte Ella
lebhaft. „Ich sah den Notar ein paarmal aus- und
eingehen. Aber uns kann das ja gleichgültig sein,
denn uns gehört doch alles. Welch ein herrliches Gefühl ist es, reich zu sein!"
Sie malte sich die Zukunft im rosigsten Licht.
Sie träumte von glänzenden Toiletten, von großen
Reisen und all den tausend Annehmlichkeiten, die
man sich mit Geld verschaffen kann, und man war
froh, daß der Alte endlich das Zeitliche gesegnet hatte: denn der Zustand zu Hause war zuletzt beinahe
unerträglich geworden.
Als Assessor Held an einein der folgenden Tage
nach Hause kam, fand er seinen Vater in sehr diisterer Stimmung im Rollstuhl liegend. E r beugte

sich liebevoll über ihn und suchte ihn nach Kräften
aufzuheitern. Die Mutter, die eben eintrat, hatte
Tränen in de» Augen und setzte sich neben den Gattcn. —
„Was ist denn. Mutter, Du weinst?" fragte
Joachim erschrocken und sah beklommen von einem
zum andern.
Der Sohn faßte die alte Dame bei der Hand
und redete tröstend ans sie ein: „Willst Du mir »ich!

sagen, was es gibt?"
Ihre Tränen jlosscn reichlicher.

„Wenn ich es nur selbst wüßte," klagte sie. —
„Soll ich nicht weinen, wen» ich sehe, daß Dein
Vater schweren Kummer hat, daß er Tag und Nacht
nicht zur Nuhe kommt? Ich weiß, er verbirgt mir
etwas. Ich ertrage diese Ungewißheit nicht länger!
Ach Joachim — Du ahnst nicht, was ich leide! Der
Arzt verordnet Nuhe, immer Ruhe, und mein armer Kranker wälzt sich schlaflos die ganze Nacht her»in, ich höre ihn stöhnen und seufzen — und ich
weiß nicht, wo das Uebel sitzt, ich muß nur zusehen,
wie er sich quält und bin unfähig, zu helfen! Ach,

diese Angst, was soll ich nur tun, um ihm klar zu ma>
chen, daß er reden muß!"
Joachim beugte sich zu dem Kranken, der un-

ruhig diesen Erguß mit angehört hatte, und bat
sonst: „Weshalb quälst Du Dich und uns, Vater?
Sprich Dich doch aus, was es auch sei — wir wollen
es zusammen tragen! Die Mutter vergeht fast vor
Sorge um'Dich!"
„Du hast recht, mein Sohn, wir wollen es zusammen tragen? aber I h r werdet mir verzeihen,
wenn ich Euch sage, daß ich ein schlechter Hanshalter
war, daß ich längst schon, ehe irgend jemand etwas
ahnte, mit schweren Sorgen kämpfte. Ich spekulierte,
ich opferte meine Nachtruhe, ich wollte das Glück,
das mir so lange treu war, zwingen — umsonst, Verluste über Verluste wurden gemeldet, ich aber spekulierte weiter, hosste, den Verlust decken zu können,
statt dessen verlor ich immer mehr! Das Unternehinen, an dem ich mit großen Summen beteiliget war.
meldete Plötzlich Konkurs an, mein Vermögen war
dahin, alles schlug fehl! Das Unglück heftete sich
förmlich an alles, was ich anfing. Und wenn ich
hente den Schluß ziehe, so bleibt mir nur eine verschwindend -Heine Summe übrig, kaum genug, um
ein elendes, verfehltes Leben weiterzuschleppen. —
Wenn wir uns noch so sehr einschränken, es reicht
kaum! Und daß ich Euch beide, die einzigen, liebsten
Menschen, die' ich habe, mit hincinreißen muß in das

