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Dies undBankett persönlich bekannt sind und ihr
Vertrauen geiueueii. ES ist eben dafür

Gtadstone spricht durchschnittlich 150gesorgt, daß die Bäume nicht in den Hi
mel wachsen.

als kleingeivachseiie, Frane haben mehr
Ehaueeil zu leben vor dem SO. ebenS

jähre, als Männer; aber ach dem Mt,

Lebensjahre haben die Männer bessere
Cliaueen alt zu weiden.

Personen, die im Frühjahr geboren
werde, haben kräftigere Eonstitutionen,
als solche, die im Winter in die Wett

Williclm's Zunge ist wieder
los.

Bei der iriippi'iireuüt im teinpelljofei'

)elde rniamtiieltc bet .Kaiser am
boii . Mai, die höheren Offiziere

der kaiserlichen (Saide um sich n,,d ljult"
die folgende Ansprache an fit:

Seitdem wir uns Milcht fallen, hat

Tie !nsts mögen n odi eine Zeit lang
fortbestehen, aber sie loerden größten
Tlieiles nur ein kümmerliches Dasein
siisten, uito jede Handelskrisis tvirb eine

wieder ein Fortschritt
Vergessen Haben dieRepublikaner nichts,

aber gelernt Haben sie doch etwas, Ter
Eonvent in Lonisville bat nämlich mit

großer Mehrheit beschlossen, daß die
ElubS sich darüber äußern sollen,

ob nicht das F r a e n st i w tu r e ch ! bei
allen Bundes- - und Staatswahlc einge.-jühr- t

werden sollte. Es soll also wieder
eii, großer Bevölkemngüihei! eiiieinei-piil- "

und der repnblikaiiiichcn Partei zu
Dank verpflichtet werden. Ans die 'Reger
kann sich letzlere theils nicht mehr erlas-
sen, theils nützen sie ihr nichts, Da
wäre es denn recht schön, wenn sie einige

Werliii, tuic a weitn tut i,,,,.
Met" schreibt ans der deutschen

letchsbattplstadt : Immer t'iclgrfMlIi
irr, blinker zeigt sich das Nachtleben in
3er Ftiedtichftraße, immer mächtiger
schnullt die Zahl der Händler mit allen
möglichen und uiititöiiiiilicn Gegensinn.
Jen an. Was die Pvlitische Welt be-- i

.fegt, in dem heiseren Schreie mtd Rii
seit der ZeitiingShändler. der

kommt des Nacht tu der
'wedrichstraße znnt AiiSdiuck. Alil
nardt? Heldettthateit" und die antife
iiitischei, Broschüre sind zwar ver
ichwttndett ; auch der Bilderbogen von

aptit'i fohlt. Daaeaen brüllten nenii.li

kommen, und (Mfburt und Tod kommen Anzahl von ihnen vermalten. AIS ver

KeißiiiiMoolle EapitalSanlage werden diehäufiger in der Rächt denn am Tag vor.

Worte in der Minute.

iMt Mensche habe das Papiermache
von den Wespen gelernt.

Schmtrzer und grüner Thee werden
von derselben Pslaiije gewonnen.

Die erste Sonntagsschule in New ftoxt
nmUt 181 in das Leben gerufen.

In Senezainbien soll es Bäume gebot,
welche nithr als 5,vtiO Jahre alt sind.

In New Werieo sind im Sandboden
io ivi'.ji lange Blihiöhre gesnndcn wor

nsiinipatliisch sein miisseu, in die Orga-isatio-

und Ägitution einzutreten. Doch
wie sich dies i Wirklichkeit gestalte
wird, kaun mit Bestimmtheit Niemand
osranssagen. Vorläufig sind wir leider
noch lange nicht in der Lage, eine bezitg-lich- e

Probe vorzmielmien.
Der Muth, mit dem der Präsiden!

eine Schutt in der rechten Richtung
gethan, verdient indeß alle Anerkennung
mW die Verfechter der Eivildienstreiorin
ohne Unterschied der Partei sollten ihm
solche Anerkennung zollen. Wir ier
mullten aber, daß unter leiten Verfechtern
Leute genug seit, werden, die in erster
Linie Republikaner und dann erst Resor.
nier sind und insgeheim nicht ermangeln,
sich daraus z freue, daß erboste e

Politiker nun der demokratischen
Administration in den Riicken fallen
kiiisten.

iriiiticheine ,kde,ialls icht mehr gelle.tur noch eins. Ha t i. , lieber Vex
schon einmal darüber nachgedacht, wie
viele rnanuliuif und nie bliche Ahnen .f Tt Z,al der SchönKctt.
haben mußtest, um in diese zu koin

Das Ideal sür weibliche Lieblichleit
variirt in den oerjchiedenen Ländern und

nioi: y Bor Allein lallest ?u Pater ,,d

Mutter, zwei Seelen, diese hatten jede
auch mit den individuelle Geschmackhalte Bater und Mutter vier Per- -

Millionen weibliche iagler gewinnen
und mit ihrer Hilsc wieder zl Herrschaft

N'adsts ungezählte Bnrschcn Fahrkarten
!,ach Ieriisulent hin, aber nicht zurück !"fönen ; diele vier Personen hatten ihre

den.

I:-- i den Per, Staaten werden jährlich
etwa Millionen Briefiinijchläge

gelangen konnte.
sichten, Biele lieben den tleischigeit

und üppigen iuiS ; andere bewundern
das SeManke und Siilphidenhajte, und

tnö. Zehn Psennig ißtc iimu siit die
.'tttsache kleine Papplarte anwenden.

Leider aber kann das FraueninnsmEltern, und jo weiter, o daß, wenn wir
nur bis zu den Tagen JefnS Ehristiis

5ii Generationen zniückgehe wür recht nicht ohne Genehmigung der Mein.
velchc ans der Rückseite die Worte entwieder andere ziehen die grope und inaje

Italische Erscheinung eines Mädchens vor cr eingerührt weiden, die jeyt allein das
den, es klar sein wird, daß Ki!,'-!3- . Die Gabe der Gliede wird angeblichHeft in Händen haben, lind wenn diele
ttl7,4uif(4:i,!i7u Peisonen geboren iver- - durch Gesichtssiille unterhalb der AnIedocli in der ganzen kaukatischei. Rare

wird iibeiall hauptsächlich die Schönheit maat' um Itluc erhoben wird, o kam,
de mußten, ehe Du in die Welt kaiiist angedeutet.

Die Ui" von Field gedruckte ,,Pearl
Dich, der Z? diese feilen iet, nicht e,t bewundert, die aus einem reinen klaren

fehlerlosen Teint eispriesit, vb das

Blaue- - Blut
Wenn wir auch hiir keine

haben, so muß man doch nicht

glauben, daß wir ganz ohne öktnirts- -

die Duid) Die Mililäuiorliige gejchaee
Situation eigenthümliche "isfi iitibtiungcii
enalnen. Ich fomile Die ".'I blich innig bei

i'uvlagt "ich! ermatten, sondern Ijofjii'
im Bertraiten auf den P.iirioiisiiiuS j

llieichstages vielmehr auf ihre unbrbingie
einnahmt. TS thgibnifi Hai mir große
lAntläusdjiing uiib Betrübnis) unutjacht.
och bebauete, oafi cd den patriotischen
Männern, die sich i der Miubt'icheit

befanden, nicht gelungen ist, leimigen

jii Überstimmen, welche glcichgitllig gegtn
das VantEjtDol)l muten. Uiialjteno otv

leisten paar Tage Winden leidenschastliche
Worte flciciochfii, welche lieber unter
Männern hätten ungesagt bleiben sollen.

Ich war genöthigt, den :)teichtag in der

offutma auszulosen, daft der neue

Reichstag die Borlage annehme meide.

Ich bitt entschlossen, falls auch diese

Hoffnung getäuscht wird, ÄlleS was ,

meiner Macht liegt aufs Spiel zu fetzen,
um die Annahme der Maßregel durchaus

setzen, denn ich bin zu fest von ihrer
iifotliuieKdigfcit als eine Bürgschaft für
den europäischen Frieden überzeugt, q13

daß ich ihre endgültige Verwerfung
könnte.

,,Wir hören im Augenblick viel über
die Aufregung der VolkSmaffen, jedoch

glaube ich nicht, dah sich da deutsche
Voll durch unverantwortliche Eiltmifcher

eS sich leicht ereignen, daß das repnbltka
nifche Hänstein och mehr znfaiuuteii-schmilzt- .

ES ist wenigstens nicht anz.der Erschaisuiia der Welt, sonder nur
B,ble" enthält nicht weniger als (i.UWweibliche Wesen nun dem blonde, brü-

netten, oder hellbraunen Typus angehört.
seit dem Beginne des EristeiithuinS !

Prcclor lagt, daß einem Eliepaar in Drnckjehler.aristoktatie sind. Freilich liegt dieselbe
Bon 1,000 Todesfällen ereignen sich',,1100 Ihren wären keine Todesfälle

vorgekommen wenn jeder Mann und m Europa Ii, in den Ber. 'ii
gewalijamer Weise.tcdcs Zueid nilt dem Zt. vetens,alr geyei- -

Diese größte atler Haupt bcdingniigen für
Lieblichkeit kann nur erfüllt werden durch
einen reinen Zustand des Blutes, einer

thätigen Veber, eines gesunden Appetits
und einer vorlrcsflichcn Verdauung ; alles
dies kann erlangt werden durch den

von Dr. l'ierof's GoUlcti Mi'tl- -

Die Ehiiicse besihen eine Blume,rathet hätte, heule die Eititvohuerzabl der
Erde ,lti!i,lö, welchem nun noch 144

hielt : ,vahrc hin tni! 1011,01, Deiner
Brüder und taufe int Jordan Dich,

och kehre niemals wieder," Die i,mib
.läitgifli'u Sozialistcn hatten sich ansge.

acht und botet, nach As nisten die rothe
unttiter des Socialist" an; schlich,

teilt stand der Össizier der Hcilöarmec
öci Seite, sein klagender Ruf : Dcr
rllcrnetteste tiegönts" ging ebenso itt
Zeit, Lärm unter wie da Anpreise der
Sportblüttcr. Streichhölzer, Streich,
Hölzer," so jammerte Äinder mit sie
Jen Blickcu und zerlumpten, Kleidern ;

fcheene, schecne Schweden," so ließen,
sich verwelkte, abgelebte graticttziminer
im Chor vernehmen : Bcildittt, Beil-Zei-

Herr Doktor, Herr Professor,
Herr Gras" in dieser 'Skala ging e

weiter riefen widerwärtige Burschen
mit der Ballonmütze, und Apfelsine,
Apfelsine, warme Würstchen, warme
Würstchen- ,- so schallte c frtrtmuhrend
in unser Ohr. Ein Kafftcwagen kam,
ittgesahren. Filiale von Bauer,- - s
rief ein vorüberziehende Giaerl t da'

welche im Ounletn weift und im on
nenschein roth aussieht.Zahlen folgen mußten, (Seelen fein wur

de Der menschliche Beistand kann diese
I isciiverv.Zahlen nie fasten. Sechszehn Unzen Gold geniigen zu

Herstellung eines Drahtes, welcher dieES wird Garantie geleistet, daß es
alle die Besprechungen, die es macht,
auch erfüllt oder das Geld wird zurück- -

Eroe zu umspannen vermag.
Die Knochen und Muskeln des mensch-lie- h

Körpers vermögen über 1,200 selbst
stsiodige Bewegungen zu machen.

Probe, isälle.

T. , Cl,ffori, Neu (Sassel, Wikcon
ii schreibt wie solai: Sollt ein bemer

kenSmerth s Stei ,nib mird nicht leicht ver
aesse u,to kaZ beitmiitet den Mitmen

erstaitet. Wettn ihr einen reinen
Teint erlangen wollt, frei von

allen Hautausschlägen, Mottenpstästcr- -

che, Flecken und Fehlern, so gebraucht
schen von ein Äereienen emvtodien. i.,tä, tt! iledii'al Dtscoverv.

ab?" kommt es auch, tai tan bm Etek

nutregtn lallen wird. Ich weiß tni

Gegentheile, dc.ß ich in, Einklänge mit

$en Bundcssnrstcn, dem Bolle und dem

Heere bin. Ich baute Ihnen, meine

Herren, sür Ihr loyales Interesse. Es
war mein Wunsch, Ihnen meine Ansichten

Über die Bortage auszusviecheii, wie ich

nie Bittet io viel Lob aeinendel bat. So
viele Menschen fi.16 uer,e'rgt, das, sie die

nehmen, daß beispielsweise die noch übrig
gebliebenen deutschen Republikaner der

Partei auch noch dann solgen werden,
wenn sie sich sür die Emancipation" der

grauen erklärt. Bielleich! liegt aber den

Führern gar nichts an den paar Durch

inen", die sich immeihi sträuben, eh sie

die ihnen vorgesetzten Krähen hinunter-würge-

Darüber wird man ja schon in
der nächsten Zukunft mehr erfahre.

Bor der Hand ist der Ball in'S Rolle
gebracht. Die republitaiischen Clubs
werden zunächst darüber debaltiren, ob

sich nicht die Einführung des allgemeinen,
gleichen und diieklen

empfehlen würden. Denn Fortschritte"
hat die republikanische Partei stets

und man wird sich nicht wundern
dürsen, wenn sie sich abermals sür einen

Fortschritt entscheide!.

Die eltsfteUung.
Die Gebäude aus dem Wellnusstel-liingsplatz- c

sind zu wv,UU0,u,
welche Summe a ein Drittel

unserer Nationalschuld repräsentirt,
Aber Zahle können dem Publikum keine

Idee von der Größe und der Schönheit
der größten aller Ausstellungen beibrin-gen- .

Um die Ausstellung zu sehen, muß
matt Chicago einen Besuch abstatten, und
die b.'ste und bequemste Bahn nach Chi
cagv ist die Burlington. Sprechet bei

Bonnell am Bahnhofe oder Ziemer an
der 10. und O Straße vor. Pier wer-be- t

Ihr Näheres bezl. der Züge ersah-ren- ,

Ereur'ionspreise jeden Tag.

noch in den Ansaugen, aber die leyteren
sind vorhanden, Sie bestehe in den
verschiedenen Gesellschasten, welche nur
Personen zu Mitgliedern machen, welche

ihren Stammbaum direkt aus Männer,
die mit der Gründung der Republik zu

thun hatten, zurückführen können. Also
man muß einige Ahnen haben, sonst ist
der Eintritt in die geheiligten Räume
nicht gestattet.

Zu den Bereinen dieser Art gehört
auch einer von Frauen und Jungsrauen,
welche sich den Titel der Kolonialdamen"
beigelegt haben. Daß in diesem Berein
das blaneste amerikanische Blut allein
vertreten ist, geht schon ans dem Namen

hervor. Wäre eine Deutsche dabei gewe-sei- t,

so hätte sie daraus ausinerksam
daß die gewählte Bezeichnung

stark au eines der längsten deutschen
Worte erinnert, nämlich an

Ans diesen Punkt
au'mertiain gemacht, hätten die hiesigen
Kolonialdanien gewiß einen anderen
Namen gewählt, denn metin auch viele

ihrer Vorjahren Reichthümer im Handel
mit Kolonialwaaren gesammelt haben, so

würde die heute lebenden Nachkommen
diese Thatsache gern in das Land

n, wo der Bfesser wächst.
Wie schwer es aber ist, so eine Aristo-krati- e

zu gründen, wenn kein Fürst und
kein HeroldSamt ein Machtwort über di

Ansprüche der Applt kanten sprechen dars,
erhellt daraus, daß die Kolonialdamen
sich bereits in verschiedene Zweige gespal-

ten haben. Die jlolonialSamen erster

(lctclaiit'4 Unzugänglich
feit sür Aemterjäger

enetnna v?i gebrauch! de roden AI
erative un,' lonic tu vrOanlen baben

Wittn Du oureb iCiinto eine Nieren-- , Le
Die Belaiiiitmachung des Präsidenten,ist- - o?er ffiaitfiifiantüi'it mit ver Du

in der er sich die Aemterjäger vom Halse
zu halten nicht, ist cm Akt der Nothwehr,

'(ton lauqe behafiei bist, tu leiden tast, so
roiist Du catcb jlnicentiunr 6er Stektric
B Her sicherlich lteleichieliing verspüren,
Ot-- f ßeilmiil'l wirü tu 50 öent ver

Er ist wohl in den zwei Monaten seit

seinem Amtsantritt so drangsaltrt wor
laiche verlaust di, J, H, cntlci), slpotbe'

er. 3

Berlin. Jsabella, Freiin v. l,

d,e Tochter des verstorbenen
v. Mantenssel, ist völlig ver-ar-

und bekommt deshalb von nun an
aus dem Pensionssond der Adeligen
Genssfenschast" eine Pension von jähr-lic- h

0,000 Mark. Der verstorbene Feld,
nurschall erhielt tVt und 1871 eine
bedeutende Dotation, welche er dem
Wunsche des alten Kaisers Wilhelm
gemäß zum größten Theil zum Ankause
des Gutes Toppcr verwandte. Dieses
erb'e fein Sohn, der schon zu Lebzeiten
dei Vaters miederholt bedeutende Schul-de- n

gemacht hatte und der, nachdem er
als Össizier den Abschied genommen und
die Bewirthschastung von Toppcr selbst
angetreten hatte, finanziell ganz

Er hat es dem Andenken an
seinen Vater zu verdanken, daß er

eine Anstellung im Reichsdienst in
sand. Jsabella fühlte nach

dem Tode der Mutter dem alten Feld- -

heiße Dämpfe verbreitende Gefährt
bald eine Schaar Droschkcitlut-scher- ;

cm schwarzer Kamcruttcr"
schlürfte d, heißet, Trank ber

ein lattggezopstcr Sohn d:s
himmlisch, Reiche vermehrte die ächt
liche Gruppe. Die ffencrwehr rasselte
dahin, weithin leuchteten ihre Fackeln ;
aus den großen Bicrpalästcii drang da,
Acklapper der Seidel. Gcsattg kam an
,Mädchcttkitcipcn" und an einer Ecke

lagen um eine blinde alte, Papicrblu
itien feilbietende Ftatt zwei hohläugige
Minder und weinten vor Hunger und
Kälte bitterlich ciu Nachibild in der
Friedrichstraßc und ein Stückchen, von
Berlin, wie cs weint und lacht."

den, daß er körperlich ruinin zu werden
fürchtete, abgesehen von der geistigen und

moralichen oetnr, eiche es sein mu,
sich fortwährend über mtsbewerbungenTcrBorläuscrves.iukunfts

staates. vorschwatzen lanen zu nuiiien. Jeder,

eS that, als dieselbe eingeicicht wurde,"
Der Kaiser sprach langsam, hielt nach

jedem Eayc ein wenig inne und legte
Nochdruck auf alle bedeutsamen Worte,
0.1$ ob er die Ausmerksamleit auf da?

Bedkiittiche der Lage und die Festigkeit

feint 6 Einschlusses teuren wollte.

Die Rede machte die allgemein Herr-- ,

sehende Spannung nrch großer, Sie
schien doppelt gesperrt in der ,,Nid

deutsche Allgemeinen Zeitung" und war
Abend der ausschließliche Gegenstand

des Gespräches i der ganzen Stadt.
Die öffentliche Meinung neigt zu der

Ueberzeugung hin, daß der aiser bereits

auf eine Reaction Hinmeise und keine,,

Kamps miidemConsiitutialiSmuS scheuen
werde.

Indeß wurde dem t?orrcspodeten der

assoeiirten Preffc am Abend amtlich

daß der Kaiser seine Rede nicht

der zu ihm kommt, hält natürlich seine
Obwohl der Krach wieder einmal durch Slngelegenheit sür geheuer wichtig, wah

reud sie in den meisten Fällen für dendas tintpringen der arotjeii Banken abge
Piandenten gar kein Interesie hat, und

vielleicht ebenso wenig sür irqend einen

anderen Menschen. Der Präsident wird

wendet worden ist, welche die fallenden
,, Sicherheiten" massenhaft auskauften
und durch diese künstliche Rachsrage der
Panik an der Rew gorker Börse Einhalt
geboien, so hat die Krisis lange genug

?le Komödie er Irrungen"schon darum mit solchen machen ganz
Güte ss, würde der deutsche iUufniannunnötkig gequält, weil er dieses Zeug marschall das Hans und wurde weit und

überhaupt nicht im Kopfe bevalten kann,

hat, wie eine Berliner
erzählt, ein Mecklenburger Bauer

bei einem Besuche itt der Rcichshattpt.
städt zu Wege gebracht. Der biedere
Alte wollte seinen ohn besuchen, der

sagen wiesen nämlich die Frau William

Rhinilauder Stemait zurück, weil ihr
Siammbauin irgendwo eine Lücke zeigte,
TaS muß Überraschen, denn wenn hierzu

breit bekannt durch ihre sichere, vornehme
Repräsentation des Manteuffel'schen Hau-sk-

als ihr Vater Statthalter in den

und Notizen, die er darüber in einigen
Fällen machen mag, eine gute Ehanee

14 eine Trohttng gegen den Reichstag
der als eine HerauSsoiderung zu einem aus dcr bcrtcttcrwerkctichulc dieNeichzlanden war. In dem Bestreben,

die Ehre des Hauses auch ihrem leichtr. höhere KriegStvistenschast" stndirt undStampfe betrachtet ;u selten wünsche, so
lande Jemand seine Mittelnamen,

wenn er so lang ist, ganz aus-

schreibt, so bedeutet das schon, daß sein

geoauert, um eine wichtige Lehre zu drin,
gen. Es hat sich klar und deutlich her,
ausgestellt, daß die so gefährlich

,, Trusts" nichts weiter sind,
als Eolosse mit thöiieriien Füßen, Nur
weil sie p viel Geld geborgt hatten, daß
d e Banken sie nicht Wien lassen dursten,
b teilen sie stehen. Es wäre ein Leickites
gewesen, neun Zehntel von ihnen zum
Bankerott zu treiben, von der Edison
Äenerl Eleetric bis tu dem neugeborenen

dein tast er im Gegentheile auf das

Probtet t.
Rev, F. 0)1. T'droitt. Past.--r der itche

der Stet. Biuoer Bitte Mounti. Kans.
,chr?tt,tt Einen geeisien Erlolg bitte vas
Sa unentgeltliche Beschenken so vieler
Äetsuchistaschen von Tr, Kina? N.'w

gegen Cchmindsnebt, Idr banset
ui diesem meilbvollen Atti!?l tt! sehr ?

titelt t uns zwar aus eem (Stunde, ki!

"i stets curiri unö n't entwascht, Huste

Erkaltung. Astzma, Bronchitis HalSb an-n- t

und alle ra!4' und
teil werden schnell aedeili. Sie tonnen
inen Beri'uid irzchen, indem Die eine

VkriuchSsltsche boten. Ter Preis einer

arnfj'n Flasche ist 1.00 Jede Flasche
aird aatantiit. 3

Blul stark in'S Blaue Iiiuüberpiegelt,
Tn gehör! auch viel Geld dazu, denn

sinnigen Bruder gegenüber hoch zu hat-te-

gab sie den letzten Rest ihres vom
Vater hinterlassenen bedeutenden

hin, um einige anrüchige
des Bruders gut zu machen.

die ache koiiet viel Zeit, killte und

große, Checkformulare. Aber das zcg
bei Den Kolonialdanien nicht, mau LtewSohlenleder-Trust- , Ihre Antheilscheiiie

waren oielsach bereits n, !v Procent

Gewissenhafteste an der verfasfangSinasti:

gen Form fest halten wolle, Indiß
fühle cr stark die Nothmendigkeii zur
Retormirung des Reichstages, Er könne

nicht mit einem Reichstage regieren, der

in politische Palleten getheilt sei, unter
denen sich durch zufallige andere

tetS Mehrheiten gegen
die Regierung in wesentlichen Fragen biW

den. Ter Kaiser wolle icht absolut

herrsche. Er sei bereit, Verfassung?;

mäßig zu herrsche und der parlamenta

art (wir wiederholen die Bornamen nicht)
war ihnen nicht blanvlütig genug und
erhielt deshalb verschiedene schwarze

Kugeln bei der B.illotage,

ÜSandervöget, welche m estalt von
Xomisten, HanSelSresienven, Seeleuten,
Tdeaieraarnten, Tainoserkapitänen, ,

Miuionaten, Stitdenlen und uns!
seslissenen alter Art den atlantischen Lecan
t, kreuzen v liegen, Einwanderer und Äm,eo

und darüber gejniiken, Diebes ,,Cord-ag- c

Trust", die vor einem Jahre 174
werth waren, ginge,, soaar bis ans IS.!
herunter ES bedürfte thatsächlich der Ganz selbttveriiandlich gründete die

größten Anstrengungen von Seiten der
Reio ','leuter sowohl wie der Londoner
Finanzmänner, um die sogenannten
,,ndnitrial Investments" vor völliger

der cm jetties yetttiathsdorfcs tt.
Das Aätterleitt, da cittctt nicht selte-

nen Zi'amcn siihrt, war die Invalide'
stnißc bi in die ".'iahe des 'chrtcr
Bahnhofes hinntttctgcschlcndci! und
sah sich an dcr Ecke dcr Mitcrstraße
nach dcttt Gebäude mit den Thürmen
um, da ihm al sein Ziel beschrieben
worden war. Die Wahl wnrdc ihm
nicht schwer: er trat itt da icbändc,
daö thut durch seine sesiiingsahnliche
Bauart bcsondcrs impoitirte, und in
dessen Innere er auch sofort eine e

sah. Er nannte einem Be-

amten seinen .'iatttcti und fragte: ,,I
min Sohn hier?" E war tttttt wirk-lic-

ein Mann diese '.'i'amrn vorhan-
den, und die ,ragc wurde bejaht. 'Jt'a,
denn bring tni in an Heu na chm," for-

derte dcr Bauer, wurde aber nicht we

nig vcrdlt bei der '.'iachticht, daß sein
Sohn eingcsperr! sei, .Wal, de is

; zum Dnnncrwcdcr, wat hell
hei denn maki Als es hieß, daß er
wieder gestohlen habe, tnimpste da

Banerleiti ans: .Dat is, ich wohr,
hat. siilsd ägcil : da helt lici Ich nüz
(ii'.'M), ick hcw chm vor ach! Tag noch
Geld schickt, ii ilo sall min Sahn '

Deiw (Dieb) sin?" Als ihm aber dc

Daiiie hieraus einen neuen weig der

Kolonialdamen, in den alle ihre
eintraten. Ader auch hier waren

wieder einige Kandidaten nicht

genug, wurden abgewiesen
und gründeten einen neuen Hlubb. Und
so wird die Geschiebte wohl weiter gehen,
bis wir so viele B icinigiiiigen von olo- -

rische Mehrheit selbst eine Antheil an

der Regierung zu gestatte, aber welches
Reichskabitiet könne mit Bebet, Lieber

und Richter auskommend Kein einziger
von ihnen habe eine positive Mehrheit

Anstilgung zu bewahren.
Wahrend also die Erlasse der Gesetz-gebe- r

und die Persüai.iiaen der Gerichts:
zur Verfügung ; kein einziger von lhiie:

maldaincn haben, daß sich kein Mensch

ec im lernen Welten, )ie alle wti,en die
woliliiwknOen und heilenden t!,genschastcn
vt HoiteNef tviagenditters bet' Seeteant.

titit, Uebelteit, malanjchen und rhenmatt,
id::'it firaiittifitcn, bei aQen Störungen der
lieber, Ots Magens und des TarmkanatZ zn
lönltzen. Gegen unheilvolle klimatische Ein
sltisse, bei schtch! gxtochter oder ungewohnter
Itost, tci unreinem Wasser ist es ein s

Schiitzmitttt gegen deren schädliche
Kutniigen und ist als solches vom reisenden
Publikum Ie,t langer als einem Trittet,ahr
dn.idert anerkannt, .eine Form molar,,
ichen sriebers, von der Ealenturw an der
Pre nefuite und dem Braken Boue Lieber"
am !:ssiissv bis ,n ven gelinderen Kleber
vatietat n widersteht der heilsamen Wirknn,;
t eskS m.'dlthattgeii GemnOhetts und rät
üertiatterS, einet wahren Gottesgabe sur
jjeifartcn in prekärem MesnndheilSznstand,
welche au jiranlbeiien prädesvonirt sind.

kann eine Mehhe,tsco,b,nat,vn zu

Stande dringen. Wenige Dinge wäre

dem Kaiser angenehmer, als die Eonsoli-dirun-

der parlamentarischen Faetioneii

hüte von den Trustmenotiolisten nur
wurden, haben die ,, natürlichen

Gesetze des Handels" sich abermals
geltend gemacht. Die Hoffnungen eint-ge- r

Soeialisten, wtlche in den Trusts
schon die Vorläufer einer neuen Produc

haben, in den Papierlorb zu wandern.
Schriftliche Amtsbewerbiiiig und Um

terstützung solcher Bewerbung durch Con

greßmitglieker, denen der Preifidnt den

Zutritt nicht verweigern kann, ist es also,
aus was die Slemleijäger m Zkust
aiigew.esen sind. Dies giebt dem Präsi-deine-

noch !mbel genug, und wir nioch
ten jene Bekanntmachung darum och

nicht als eine ,,Emaiieipatioii von dem

Bentesiistem" auffassen, wie es ein enthu-
siastisches englisches Abendblatt Ihn!.
Der Präsident entzieht sich nur einiger-
maßen dem persönlichen Eontakt mit der

Masse der Aemterjäger, womit leider

noch lange kein Bruch mit dein Beute-Ntlte-

verknüpft ist. Der Eimliisi, der

Eongreßmitglieder ans die Patronagen-Bertlieil,n-

wird unter der Bekannt-

machung des Präsidenten eher zu- - als
abnehmen, und d'ß dabei der össentliche

Dienst gerade gewinne wird, ist nicht zu

erwarien.
Mittelbar mag die Weigerung deS

Präsidenten, den großen Hausen der

Aemterjäger persönlich anzuhören, gefolgt
wahrscheinlich von einer ähnlichen

der Tepartements Chefs, eine

Abfchwächung der Aemt.'rjägerei herbei-

führen. Jenes persönliche Gehör galt
bis dahin alS unveräußerliches Recht

jedes Parteigenossen, der sich einbildete,
besondere Berdienste um die Partei zu

haben, und welcher Politiker bildet sich

dies nicht ein Das Rütteln an
Recht hat biS dahin kein Präsident

gewagt. Jeder Präsident, der die anstür-tuende- n

Aemterjäger persönlich empsing,
anerkannte dadurch in bester Form die

Beutejagd, und indem Herr Eleveland
sich weigert, dies länger j thun,

er doch bis zu einem gewissen
Grad den Grundgedanken des Beule-syslem-

Dessen Versechier werden ihm mehr
alt je zürnen, doch nach den Erfahrun-gen- ,

die man früher gemacht, wird dies
seinen Hall am Balte ehr als je stör-ke-

Deffen Nachdenken Über das Beule

mehr zurecht findet. Die Bläue des
Blutes wird sich am Ende nur mit Hülfe
von Schröpslöpien feststellen lasten und

znni Zweck der Regelung der Stamm
bäume wird man ein Herdbuch wir
wollten sagen ein Familienregister
anlegen inüffcn, ähnlich dem Gotha'fchen

in zwei oder drei großen Parteien, mit
denen er i der Bestimmung seiner Poli
tit red)"en könnte. Dann wäre er glück

t.oiisiiiethode erblicken wollicn, sind wie

SomSvie spielrn.

Mancher Bürger hätt' längs! schon ein

Acniichen so gern,
Und möcht's doch beileibe nicht sagen.

Spricht d'iuin: Wollt ihr mich noininire,
ihr Herr',

So müßt ihr vorher mich erst fragen!
Ich hab' zu dem Amt weder iiiitt zweit

noch Zeit,
Toch wenn ihr mich wählt, nun, so bin

ich bereit !

Wie sehr ihm der Ehrgeiz die Brust auch

durchwülilt,
Ha! er erst doch em Bischen Komödie

gespielt

In der Liebe auch wird jetzt zur Schau- -

spielkunst
Gar gern und gar häusig gegriffen ;

Es sichert sich Eins des Ändeien Gunst
Mit kleinen Künsten und Knisjen.
Bei manchen Paaren da dauert das fort,
Sie geben einander manch' Liedesmort
Wenn längst die Herzen sich abgekühlt,
So wird in der Liebe Komödie gespielt!

In 'ner Wirthschaft sitzt Abends des

Eh'mann am Tisch.
Und zecht mit den fröhlichen Gästen,
Wie ist doch das Bocklein so süssig und

frisch.

lich im Einllange mit der parlamcutari- -

eben Mearbtit tu regieren. Adelskalender, Wenn ein solches Unter,
nehmen aber von Privatleuten ausge- -Die ,, Hamburger Rachrichten" pro- -

ührt wird, dürfte ihm Sleitier Glaubentesttren gegen die Brandmarkung lerieni
en Abgeordneten, welche gegen die Miti ulet wuiizk, da die Bcrttrtlictluttgschenken, und der S'aat wird die Sache

larvorlaze stimmten, als unpatriotisch schon vor einem Jahre stattgefundennicht in die Hand nehmet. Hier in New
und sagen, die Mehrheit, sei nur beiuq Slork sicherlich nicht, denn Eiauv, Flowe.--

lich der Größe der Vermehrung anderer sch int fest entschlossen, jede Mehrausgabe

Englische Reklame. AlSvor
einigen Tagen in der englischen Kammer
die ftierliche Diskussion über Homentle
begann, brachten die Saaldiener plötz.
lich eine große mit BZeißblechschachteln
anacfiM Sijte in den Sagl: jede
-c- liachlcl trug die Adresse eine Ab
geordneten. Man kann sich denken.

bade, rief der Alte entrüstet ans : ,Ra,'
so 'N Benael, hett nst nW donwn.
ichräwktt wo sitt hei denn Hier'
imZuchthanie," hieß es zurück, Wat,"
fragte der Alte, is denn ttt hier bat
Tnchlhtt, ick will jo na de ftiterwar
ferjfflul." ?ia denn, bitte, ein Hatt

tur ottenlltche Wohlthätigkeit zu vereiieln.
Die Leiter der Staatemaschine sind auch

nicht zu gewinnen, denn die stamme
sämmtlich von früheren irischen Königen
ab, lasse sich also durch die amerikanische

immer zu Wajjer geworden, cim
die von Kart Marr in Aussicht gestellte
Verschmelzung der Großbetriebe, durch
welche schließlich alle selbstständige llu
teriiehmer ausgesaugt" werden sollen,
hat sich beim ersten praktischen Versuche
so wenig bewahrt, daß sie weiter im Felde
steht, als je zuvor. Wiederum hat es
sich gezeigt, daß man aus vorübergehen-de- n

wirlhschattlichen Erscheinungen keine
sicheren Schlöffe aus die zukünftige

ziehen kann. Mit
der speculativen Philosophie und der

Phrase ist ,,der Erschei-nuiige- n

Flucht" nun einmal nicht sestzu-halte-

Die Gründer der Trusts gingen von
der Ansicht aus. daß durch Beseitigung
des freien MildemerbeS erstens große
Ersparnisse in den Herstellungs- - und
Betriebskosten gemacht, und zueilen
die? Reingewinne wesentlich erhöht wer-
den könnten. Beide Voraussetzungen
waren falsch. Nicht nur erforderte der
Ankaus der vielen Einzelbetriebe, die
Iheilmeoe von jeher unlohnend, also über-itüssi-

gewesen waren, eine ungeheure

welche Aufregung sich der ehrenwerthcn
.pcrt'cii beim Anblick dieser 700 verbuch- -

orte von blauem Blute nicht imponiren. weiter," und der Manne zeigte thut
den. Weg. Der brave Alle traf denn.;.,. ,5,.,. t.ax;:. V:Es wird nichts übrig bleiben, als einen

"'!üchseinenAhna.isfreiettßenanund
i,oeiaiioigen aus ngtano lammen
u lasten, der jede Tame mil einem

Diplom ersteh!, ,n dem d,utlich ver
,.7, : rl,' ,'" rief an : Yet Du tut ctwer'n

inn flÄ,,Ä:2chreni.; nMbn. bat Du

Anlicht gewesen als die Regierung,
Die von Eugen Richter redigirte

Zettung" sagt, seit der Zeit Fried-lic- h

Wilhelm IV. sei das Parlament nicht

rnehr aus dem Paraoeplalze critisirt war- -

Trockene Zahle
Wenn man 6 bis 8 Sprachen spricht,

g'aub! an, Gott weiß aas sür ein

Linguist zu sein, doch hat die Welt 3,064
Sprachen, die von ihren Bewohnern
gesprochen erden. ES streiten sich die
i'eute um den Vorzug der monottjeistU
scheu Religionen, doch bestehen über

1,000 verschiedene Religionen, die alle

selig und glücklich machen wollen. Ei
leben i viele Hagestolze und so viele alte
(iinrtfrrt SnA ist bi tvinmnfin!-,.ifi- fc

doch ich in bat TuchthnS biti't."
zeichne! ist, in welches Fach der großen
Kolonialdamenvereiniauna der Besitzer
gehör!. Tann werden Irrlhümer und

trettigkeiten nicht länger möglich sein.
Wie Heißt'S doch in der Unabhängig- -

siittem wird gefordert und das Bolk wild
der Erkenntniß näher gerückt werden,
daß der öffentliche Dienn über die Ihun
lichkett beständiger Wechsel htnausgewach
fen ist.

ktitSerklärnna? ..Wir balte folgende
Wahrheiten für unumstößlich : Daß alle
tvtenichen gleich geboren ind ..." ObDie Abichassunq der Rotation wäre

Eap.tzlsverichvendiing, sondern es stellt

Daß für eine Briefmarke
$1000 bezahlt werden, dürflc nicht

zu den Alltäglichkeiten gehören,
New Zjork kam kürzlich in einer

Auktion die berühmte
von de Moppet

zum Verkauf. Dieselbe uniiaßte zwar
nur Marken von Staaten aus der west

liefern Halbkugel, doch fanden sich in ihr
die größten Raritäten. An, ersten Tage
kamen unter anderen d:e Marken von

Brii,i!, Gniaiu unter den Hammer,
sie seltenste aller Marken, ein Zwei-kcnt- s

. Stamp- - aus kein Zaine ,

d,e Kolonialdamen wohl ettvas von die-

sem Tokument gebort baden '.

eine sehr niach? Jache, wenn sie nicht so

lies in die Partei Organisation unt
einschmtte. Indem man dies tu- -

lich auch heraus, day die vereinigten
Betriebe theurer arbeiteten, als vorher
die vereinzelten, und daß die Preistreibe- -

Stszig '
I .'" -- -f VVIVSUfl vn
I Erde betnahe gleich Männlein und

Weiblein getheilt ; die Turchichniits

Und Abends schmecki's immer am Besten !

Nimmt später ihn dann seine grau in's
Gebe,.

So heißi's: Inder Loge war ich noch

sehr spät.
Die heule 'ne wichtig? Sitzung abhielt
So wird auch im Eh'ttand omodie

!

Vergreift sich an fremdem ffute 'mal hier
Ein Dieb, der ein armer Teufel,
So wird er verhaltet gleich nach Gebühr
Und streng bestras! ohne .weiset.
Tch ha! reiche Freunde und Geld er in

Meng'.
So rersährl mit dem Mann man nicht

bald so streng
Wo der Reiche strailos morde! und 'neb',!

Wird mit der Justiz auch tiomödie
spiel! :

Wenn man aui 'nem Ftitdäofdie Srrä,!--
so liest

Auk allen den Leicken'üinen.

iLeng Eine," dazu nicht t;t M.i' e

Sa könnte man rr:r!:;4 meinen,
Tag Jeder v! tun: Zintni&izx
I:ti Leben ein halbe: .,.,f.!:.;,e: war.

S man viele aued hx ii;; An: ti?

giebt, räumt man auch eine ctemine Be- -

fchwvruttg. die vielleicht von dsti Schü
lern de Guy Fawke, die sich heute
Raoachol uud Mathieu nennen, ange
zettelt war. Nachdem aber die furcht,
baren Schachteln vorsichtig ae,isnct
worden waren, verloren sich alle

Jedes Schächlelejxn ent
h,elt nämlich ein halbes Pfund Käme
und die Gei'chäfiSkarte eine

dcr icn britischen (Gesetzgebern
das aromatische Produkt der englischen

olonien zum tschkrik ntachtc.

Ans einer !ugcl von Man.
ch c ?t e r nach o n d o n. Man
schreibt aus London vom l. April:
tiiii iiinger Manu Samens Sch,ero
bat es uitternonimc,!. den a:zen etwa
! tlentetcr Uv..:-:- Wc., von M.:::
e:r ,:ach : c.v.;: ,!;..-

trll.'ndc r.,,-- :nrt:?::i:.-t.-f- . 5ici.i
-. i'ii;i: ii:r1 :: !::: 7

' Z.':. i:::d i n ::i;:.:z.:-::- '.;::';::
e'iei7.:t :: ..::..: i ::

rei mehr komte, ls sie einbringe konnte.I tauet des Hers des Menichen m 3 i

ahrf : ein ittlit dr Süiet 5u et 2len gege ,He deioldeten Beamten der Trutts hat- -

Erde stirbt, ehe sie das 17. Jahr erreicht tarn), die Cueetfitoer cntnalten.ten nicht dasselbe Interesse an dem e

ihrer Unternehmungen, wie d;e aufI qji. 'u i,uw a'oncn eiretaji nur tu Quecksilber sicher den Hin des Kerubs
eigene Rechnung und Gefahr arbeitenden

rechugnng der Anschauungen ein, von
denen die Politiker im Allgemeinen erfüll!
sind, ES hält in der Tdat nicht blos
für Politiker schwer, ,',ch die Partei
Entwicklung o!,;k Mitwirkung von Nu-
ten, die sät ihre Mäße belob! sein wol
len. oor,utcllen. Weni nicht in

Maße, tu dem Aemter als Bkl--

rnuicj roegiallen, io doch in annö,!,erndem

ine da Alter von 100 Jahren und nur

)
'

sechs das Alter von 5 Iabie.
5 .n. ri.i v rc t k.

l'üteit Preis
jrfen. von

Z.idrc I

e t'.-- i t ,7.

den ?d:n t:n
iirei Bict.ent

t:",:e a::s 7c::i

d:e

vriivtea ittio oa gante ctmern voUij zcr
ritten ttniö, wenn es durch die ichlkimiqku
cdettlchcn eiadtmql. ote Crtilrl sott
teil nie auf fr on( Berorlnunq gut tere'ener

etk urbrau! werden, da der iiiärn.
tf.l lie Qttnfn. in arrt: if kl! r,iz

rf. vuat oUiii fcrl vitiJüncr rer

wurde ins
verai:ße:t.
denen

i:a:;::"te. f.

l::-;!- ; '.'r U(iBie, tatix karr mieten konnt-- tan i

Aavrikde'iker. Auch hatten sie ein viel
u groöes Feld zu übersehe und mit der

Ä'neizunz der unken zu lammen, die

'ji,n:ii !w:n;rn lassen nullten, nur ve--

einem nz:ze Ieschi! zu kaufen. ,er
ncr Niüiten tüiincr neue lavier gebtach,
nxrdcn. um den sich stts wieder regn
den Eoneur:en:liit!edun.ze zu begcien.
Zii gesiii Zeilen en riestze Ietk- -

Maize murten Sie Zvah:kämr'e loilirieli- -

?rde ist mehr denn 1,2()0,oo ,0o(' ;

i h sterben alljährlich ZZ,St4.v".
I 9 .' alltaqtit. 4.02" jede Stunde,!
I 07 in jeder i'iir.u. Hingegen erde!
I cU;äbn'.i S'i,7i,i:,i'v) Seelen gebot;,'' l'Hi.' ;(Nn 4,Z , jede Stunde!
! und 70 jeder i': nute. Pedrhet

ger werken, außer die att Betsbnung
arr, K2t. 'attiurt tci , S'nr p et

Sc , lolrtip. C, entialt fein Cuti --:.brt unk
rpitC- innert: anpatmen t;r:& trirt: eitekt
au daZWnl vio die iedteuni-t- i7,den!an
tti jrnn ,rr rall Saicnt ar
tatiri. le: sicher. U ittr fit j;e dekfmmi.i mc.n 'an:et, als uawt)ata'

IpeltLirende tol'ttler wcibe.i t.i;H
une:genn.ifi,ii Bürger er'eyt. i tcs
wird keitich ni der i'Jemun.i mancher
Enthai, 1,'ten g,ich.!kn, 'eba!d'die

des Beute iuücin? es jenen Ui-e-

g y a n ermögli!. r! ne e'sht
ein ? rttärurtj mit Üeu.cn, die ibrna

ri. wttö iniietliZi a enti-t'- itnt itt Teieöo
es-?- , nn ,1. , tir,cticr & uo.. a?'lüelt, d Z:.?.' t!, S eiZi.ae länger,

eli die eiistisf-ffui- iiid tA'.en.
ir::;rv.
;i '., ge: i'.ler

ion-- t tiel:
S? wtiZ mit t:;:: T.i ii.t-j- iii'wtit '

gefiel! I

St. Louis Schal!, '
i;rn 75 'L c.ir tnr fiic rlaf-- j;rf-V- .

e:

ftc:
!'.!t;en ir;
l.etera L.i

luiumen au'zkiitke,! werden, und d.rnit
c-i- i ci sich, jj eine e:n;ije jinna niit
t riet Crttu cid lieit kann. n:e eine

;.t;s Z'ht v.n UHernmein, die den

l

l:: io
tni i'e.uHii jfTSi"! lebe langer, ' oa au.i ?.k. !

, ,
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