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Hochwasser
tgülfe, die
Hülfe,
ihr

für

In

1868 gespendet,
Zweck
gefpenöet, trug ihr
Sdferftein bei. 3mect
ifjr Scherflein
riäcE)ft
ber
der
ber
der
der Hülfe
ber
ist
«Qülfe ift nächst
angenblict=
augenblickStillung
be§
Stott) hauptsächlich
bie Ermöglichung
tmuptfädüicE) die
lichen Noth
@rmögüdjung des
liefen
SCber das
ba§ ist
ber Stadt.
2Bieberaufbaue§ der
Stabt. Aber
Wiederaufbaues
ift eine
bie Theiß
stand die
schwere
Siufgabe. füod?
Noch im Juni
Streifs
fernere Aufgabe.
3nni ftanb
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Steter über ihrem
6—7 Meter
Wasserintern gewöhnlichen
getoôÇmlidjiert äBaffer*
stände und
unb waren
ftanbe
maren alle niedrige^
niebriget; gelegenen Theile
Steile
ber Stadt
der
e§ versucht,
Stan hat
©tabt überschwemmt.
überfcdmemmt. Man
bat es
berfucdt,
bas Wasser
burcb Pumpwerke
durch
SBaffer zu
ißumptoerte das
ju entfernen, aber
SBenn Szegedin
mit geringem Erfolg.
mieber
©rfolg. Wenn
©jegebin wieder
auê feinen
aus
so
Krümmern erstehen
seinen Trümmern
ist
erfte^en soll,
fa
foil,
ift eine
ber
der
Korrektion
Sorrettion
Stßetß von
bon
grünblicbe, planmäßige
gründliche,
Theiß
oben nad)
nach unten nothwendig,
nic^tt ein Flickwerk
not£)t»enbig, nicht
glidwerï
bie jede
bon Dämmen,
von
selbst
SDämnten, die
ficb felbft
Ortschaft nur für sich
jebeDrtfdjaft
bie Hülfe
des Staates
ist die
erfteHt. Dazu
erstellt.
©taateS
SDaju aber ift
£mlfe beS
bie Landunb auf diese
Imben die
£anb=
biefe Hülfe
fèûlfe haben
erforberlicf) und
erforderlich
3ln=
ber unteren Theiß
ÜTfjeiß um so
schaften
fo mehr
fünften an der
mefir An©taatsbeimrben
bie
die
als
spruch,
fcfyon
ungarischen
ungarifcfjen Staatsbehörden schon
fprudf,
bie drohende
längst
brobenbe Gefahr
©efaljr aufmerksam
aufmerifant gelängft auf die
ge=
des Theißmacbt und
unb Donauunb zur
®onau=
£beiß= und
macht
Sîegulirung beS
jur Regulirung
Slber in den
morben waren.
ben
toaren. Aber
laufeS gemahnt
gemannt worden
laufes
des ungarischen
SîeicbStageS waren
toaren
Parteikämpfen
ißarteitümpfen beS
ungarifdjen Reichstages

Äütjitc Behauptung.
Kühne
©edttttfjtung.
e t d e r :
biefe Wohnung
Söodnung
fd;eint diese
„Stir fcheint
Miether:
„Mir
etmab
etwas kühl
unb feucht zu
fie hat
füßl und
modi
dat Wohl
sein; sie
ju fein;
©onne?"
Sonne?"
roenig
wenig
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e r m i e t d e r
ffi
(beleibigt) : „Wenig
(beleidigt):
Vermiether
„ Söenig
SBarum
Warum nicht
Stein Haus
niedt gar! Mein
e^aub

©omte?
Sonne?

den ganzen
die Stittagbfonne."
dat ben
hat
©ag bie
Mittagssonne."
ganjen Tag

unb gut.
Kurz
Ättrj und
ber seinem
©in Lehrling,
Ein
ent=
Seßrling, der
feinem Prinzipal
fPrtnjipal entSkter
laufen war,
bemfelben: „Mein
fdfrieb demselben:
mar, schrieb
„Stein Vater
bie
die
dat mich
hat
mied zu
gefanbt, um
,§anb*
Hand3d"en gesandt,
5^ Ihnen
îennen zu
lernen.
lernte
lung kennen
3<d
inbeß
indeß
Ich
ju
bader bin ich
icß
nur Mißhandlung
fennen, daher
Stißdanblmtg kennen,
bieStabnftimmenungebßrtberballtunbeSbraudjte
ungehört verhallt und es brauchte
dieMahnstimmen
meine
bei
heranlaßt,
©tettung
Stellung
Ihnen aufauf*
3d"m
eine Katastrophe
bie von
mie die
bon Szegedin,
Jlataftropbe wie
ifynen veranlaßt,
©jegebin, um ihnen
zugeben."
jugeben."
Nachdruck
Sïacbbrud zu
berfc^affen. Szegedin
©jegebin ist
Dpfer
ift zum
jum Opfer
ju verschaffen.

toenn sein
gefallen, aber wenn
baß
fein Untergang bewirkt,
bemirit, daß
bie politifdjen
die
mie jetzt
politischen Parteien Ungarns
ftatt wie
Ungarnê statt
fe|t
unb Zeit
pçr Parteileidenschaft
ihre
ifire ganje
iparteileibenfd;aft
$eit der
£raft und
ganze Kraft
bem
dem
unb
toibmen,
widmen,
gemeinfam
an
SBoblftanb
Wohlstand und
gemeinsam
zu
ju
beS
des
SanbeS
ber Wohlfahrt
der
Landes
bann
dann
ist
arbeiten,
SBoßlfabri
ift er,
nod) ein entsetzliches
menu auch
wenn
entfeßlid)e§ Unglüd,
aud) immer noch
Unglück,
ber Vorbote
bod» jugleid)
Ißorbote einer besseren
doch
befferen
zugleich auch
audj der
unb ein neues Szegedin,
unb
reicher und
Zukunft,
©jegebin, reifer
3ufunft, und
ttrirb im gesicherten
Sanbe
bas erste,
fctjöner als das
schöner
erfte, wird
gefiederten Lande
erstehen!
erfteden

äBflptlidj
Wörtlich verstanden.
tmrftanben.

„Söamt
„Wann

der Teßte
naed Burgletzte Zug
gedt ber
geht
©urg*
3^3 nach
Member
ab ?" fragte eines
2Ibenbb ein Fremder
eineb Abends
borf ab?"
dorf
beb
des
ber
der
einen
©orüber;
Vorüberirt
in
Stade
Nähe
©adndofeb
Bahnhofes
beibe
das werden
merben mir
gedenben.
gehenden.
wir beide
„>§err, bab
„Herr,
ber fährt
letzten
nicht
erft am legten
mißt mehr
ntedr erleben; der
fahrt erst
bem jüngsten
©age vor
bor dem
füngften Gericht."
Tage
®erid;t."

gefprodjen.
Ehrlich
©drlttf) gesprochen.

Çelbmeibel:
Feldweibel:

der grim=
„SBeldjeb ist
grim„Welches
ift ber

der Disziplin?"
Feind ber
migste
migfte f^einb
2)ibjiplin?"
et
9t
„£>er
£>urft, Jgerr^elbmeibel!"
Rekrut: „Der Durst,
Herr Feldweibel!"

rut:

3u
In

«Seltenes
Seltenes Fest.
$ eft.
©iebnen (Kanton
Siebnen
lub ein
©«dmp$) lud
(Äanton Schwyz)

alteb, ehrwürdiges
edrmixrbtgeb Ehepaar
altes,
©ottli
©depaar alle seine
feine Göttli
unb Gottli
und
©ottli zu
ïleinen Feste
©on
gefte ein. Von
ju einem kleinen
bie
die
bab
das
156 Pathenkindern,
©atdenfinbern,
@depaar zu
Ehepaar
ju
71
sich
datte, fanden
zählen hatte,
fanben fieß
jadlen
maren
ein; 52 waren
unb 33 lebten im Auslande.
SCublanbe. Der
©>er
gestorben
geßorben und
bie lieben Gäste
bemerfte in einer die
®ötti bemerkte
.fjerr Götti
©elfte
Herr
bie
die
unb
begrüßenben Slnfpradje,
begrüßenden
Ansprache, er und
g^au
Frau
f£obe
Gotte hätten
©otte
alle
Tode
noch
bor ihrem
Ufrem
idre
ihre
d^tten vor
no^
fPatdenfinber beisammen
Pathenkinder
motten, um
feden wollen,
beifammen sehen
ber Ermahnung
Wort der
unb ein
idnett ein SBort
ihnen
Srmadnung und
SCnbenfen
ben
den
Andenken
mitpassendes
paffenbeb
Sebenbmeg
Lebensweg mit=
auf
anbere
andere
merben
werden
sie
er
zugeben;
auch
jugeben;
hoffe, ftr
auid
d°ff^
Stale sich
Male
wie dieses
fted so
fo japlrei^)
biefeb
zahlreich einfinden
einftnben mie
Stamen
Stal. Ein
banfte im Namen
®in jüngerer Göttli
Mal.
©öttli dankte
ben
den
aller Anwesenden
Slnmefenben
mürbigen Taufpathen
würdigen
Xaufpatden
bie
die
b
unb
und
herzlich
besten
sprach
eft
Wünsche
en Söünftde für
fprad)
derjlt^
bereu fernere ©efunbdeit
deren
@in brei=
dreiaub. Ein
Gesundheit aus.
be»
bie
die
faches
>§od; schloß
fa^)eb Hoch
Reichlich beFeier. 9tei^tt(d
fidloß
geier.
bie Gesellschaft
unb sehr
schenkt
fedenft und
fedr vergnügt
bergnügt ging die
©efettßdaft
aubeinanber.
auseinander.

