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Cfsckm und 3i'.'T;::ifiifca verfolgte er
tcu multx. i - !':c:)ta ein paar Urä.

hm aus- - - ..; .aittzk da diitkcn
am fii.k ia tt.!i icim ein 'Jiurcl

ßaiu ralj.i aicud. iic likscn

ilju bis auf uns J:.J.miu ticraiiTominen.

lav.u c:;i sielen yc vA in 0'a'opp uui ?ikjkN!q.n. welch, c.Uan:Sfl.uen ,u sausen b's'.'sichli..',. nndr 4 tu ihrem
'"theil stdcn, wen,, si, bei i;r.l noifpu-chin- .

Wir haltcn seine schlechte mm.n-.i- t
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Cenn Sie solche kaufen wollen, so müssen

jonslwo ipie ürinraiKc n.octzcn.

durch Ncmcseruiirt r.cixrci'cn. xne
' Mütze preßte c. j :c.it icopsc des
i Slrrp;'!.;' Ktid Ckcr s.t!;ci;;l)unirn

über die ,:..::: .;. :rarca
iZreß uio D;: H;,:cl freute ihn

' Nicht.

.Wie hei.'.t Du denn eicntlich?"
ftagte nach einiger Zcit der :ruppi',e.I dieser Frage fcica C:I:r eiu:
Ucbetheblliig zu liegcn. die zurückgewic-- '
seit werden mußte.

.Ich heiße Pflaumenluchcn," sagteer
kurz.

Ein feiner Name." lies der Strupf
pige. .Dein Bater ist wehl ein Bäcker
und Deine Olle eine Odstsrau." Ohne
die Antwort abzuwarten, fahr er fort:

Ick bin der ZeitungSluöe. ick gebore
zur Publizistik. Organ der osscmlichcn
Meinung. Ohne mir i? l.cnc Zeitung.
Ick vermittle sie den Publikum. Haltet
Ihr zu Hause voch Zeitungen ?"

Papa liest die ,rci,zcitu,,g' uv.i

gen, iTiir nu.tfc 5er gnädige Herr oer.
iprcd.cit, daß Ihnen nicht geschehen

soll. Des iritrc ohnedies nicht gk
f.'.;e;-."!-

. :c::a csS kar Jhnc ja schon

aii Cut iiiaiie.'.cifc versprochen."
.An cUctt lraßcuc.'eu !" jäu ic Oö

fiir außer sich.

.Ja, die gnädige Frau hat eS so ha-de- n

wollen. cii kizcite Hau bat sie cS

gethan. ES soll von ecr 2.i:t ober

garnicht mehr gcstchei: we.d.u und
in eine andere Schul." komme Sie auch.
Den Jung: hat er Zrlmt-'nain- i gleich

mitgenommen."
.Ärmer tude," jcusz:e Oskar, und

nun kamen ihm wirtlich di- - Thräne in
die Augen.

.Ja." sagte Karl, der Diener, .der
Junge wird etwas erlebe. Der Herr
Gehcimrath warnt sehr angebracht.
Er will den Jungen in eine Anstalt für
Bcrwahrloste Hecken ; da werden sie ihn
schon in die Reihe setzen."

.So ein Racker." suhr der Dicnce
fort, indcm er seine wcißbchandschuhie
Hand auf dci, Arm Oskars lcgte und
mit ihm den Hügel hinauf dem Wagen
zuschritt

Armcr nde l

Schlechtes Porzell.,,1 ist zu tbeuer zu irgcild einem Prci.

Zit

Ibcn firh
nach der neuesten F.ion. Wir können euch

m kKWlSLeZöWZ)
nö Dies, Bestecke bestehen aus 10,) Stücken: d,i niilit t.li.nci f.illi i

Hm Vuiiin.

tiit nirnrnfi iz, ;Dii-- .'Z''dema
k'im 5f: uuft w.n m
Ual pi.nn't in ttiiit: Saabsmit
ri,ch tuljfiiu.t; unb t 'i 10 weih?
tu! tfiai 'f.i'.itrii is;:'"..? 2pir.
Bmit-- rin o:.t'n.;:,u die g ur;
Xit S ,ge jlüm.--! um ii.i. tjtffin,
f I gliilzen die ÜcUeit im Adeiidjchein.
Ci ruiiu Uiji- lüii iiiurmcUibtin Sang,
Bon SP!iiiii:i9i!icü mib Sv'aiff utlantj
Ui.t wie et fcdjiii, vom Strudel uinnuscht,
tn Nijk lotfiubim 5cng gclaujchll

sin unverzügliche kcdei, erwacht
Und jptietjt aul den Irümmern gefunlner

Wl;t:
sie ulift dkr 4;oijfit ','llknde,n Clein

Sojen rai:c:i ui!
fe'it tuua- Cyttva in ü s.lüniegeiidem Arm
Uutfa&t mich du tj.'utf lebendig und warm.
Vech wiid am sni vl, ho JicIkii Ictraiijt,
Jft I ,1 ,.,,!vk!i, dkll Hippen IrcbtfljL
ftsi gmi.ai r.;i s!,,i!!!r,'dkr Ä.affkr!iahu
Die lujiiqr feeituvcl von schiff und laljn.
tut 6cnii.!;c i.':.D ii. Ü traurigem Jilaug,
f zieht die hlieu!e Hiiget enilaugl

D ünwi led.nK- - .fu'jcfm
8m Nebel zeifl.,ss ,i, ilir Vico erhallt.
Heul' grichl Buiii mit schlankem Leib,
Qn Gij gcijofj;, ein unöats SWtid,
Vnd tue e U;:i:t, ftv!; und hchr,

ii kin I.üuiii, I in l'ui;i1;cn mehr.Ja eint die JUoii' in (einer Hand
Ein großes, finrfcö Painlnd.
fc.ia tjcijj erstellen d,r u!iie ?lnt,
Vnmania nimmt' in sich re Hul.

?m Connkg!,inz, in Sinrnienacht
fest uns treu tet 3ilciiie ÜSacht.

Krhrr zurück, Dskar !
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und Suspensorium für

schwache Männer,

Ala... a '
muiiuiup. ymuiiiiiuiiimnti, TIW

renlciden. Nervosität. Tcklaslokiakcit.

Die Ba,r Offerte, iv.'lche wir der Ersten National Bank" für den Ellen,
waarenvorralh der daakcrstti.!, girinz i j. 1 v Cn. gemacht ha.
den, ist ,igeuo,n,nc wsrden. D.'ii Verrath habi'n wir für n'iqähr ein Drittel
de? W.'rthcS erstanoen. Air Hasen die Waaren nach unserem G'ch if!,lokal. No.
I03s, 0 Iirajze überführt iiö habin nunmehr mit dem isiösitct Öjitfcroit;öer-kanf

des IihrhaiidertS begz.'inen. Niemals ist cm sj beoati"iibee .iiikci iitt i'uöcit
auf den Markt gewn f.n worden. Ein.',! Begriff oytt ajr Giöfr deS BorrathcS
kann man sich machen, wenn man m; daß die Schuld, oer Zirma M. Meyer &
l0. mehr als 75,0.' betragen Dr wir die Waaren s.' balo wie möglich an den
Mann zu bringen beabsichtige, so werd',, wir u$ mit einem

(einen
begnügen und Män'el. Tllen- - und Slruinpfivaarcn, Unlcrzeug, Kleiderwaa,en,
Llankels, Comsoils. lanneUz, Wintermäntel, wollene nd baumwollene Strumpf-waare-

(soiscls," sowie Damen: nd Heirengarderobe-Arüke- l zu so niedrigkn
Preisen verkaufen, daß selbst die ältesten Bürger st uinn werden.

103G H Streß-- ,

Männer, warum seid Ihr schwac!?
abt Ihr ZNedizinen probirt und sie haben Luch nicht geholfen?

Dr. Sanden's Elektrischer Gürtel
ÄTKÄi

Verse! ir.U!?c:i ipu; - ,UI!g. ,

ym X.üitc ßcl:: so r;tl ' für einen !

Junge ; dahinter rersiiik x schule,
!

laanciiüuAn--
, Vcv:cr uu '.nicraben.

I

iir ein fcuiupKO Gkiuhl t im Hin-- r

tcro.runb juriitf; sonst n (3 nicht
I

mcljr, nie uug'.iicklich, vciz! elt er noch
.

vor einer Zlundc gcwcsc:i. Jünbcr
schmcri ist der schä.ssic alicr Schmer- - ;

VW, sllüvü!, au er au eer iur,r,ir !

il. Jeyt ichienoeri o.ar ,n,vn gu, ;

gemüthlied über einen Bergrücken ; da
,

scbimmctt'uüd glit-ci- t das breite Silber-ian- d
,

der Havcl ; über den liefern am

glus:ra:id ragen rechts und links Fah. i

Nkniiaii,',!? mit riancniocn impein.
Das find die Wirthshäuser von h !

cheloberge und Zchildhorn. i

Eine kulze Jdceiiverbindnng bringt i

Odtar zum 'Bewußtsein, daß er Hunger
hat. Eine Wiithobude am Wege spricht
thu besonders veitrauenerweckeud an; !

I gläckliiher We,,c i,t er auch im Bc,,tz ;

Niger VMtl, Die er ycuie oigrik j
Lchnlciniäiisen bckoimncn hat. Ei

i

lölas '2,','ilch nd ein liick Brod kann
!

er sich ja wohl gönnen. Wo hl end er

daS Ärod verzchlt. ruht fei Auge auf
Pslaumcnkuchcu, der sich verführerisch

ausbreitet, cldvcruaschcii ist zwar im !

Hause dcS Geheimraths streng vcrpvul.
Aber mit dem Humor der Berzwciflung

,

setzt Oskar sich über die Bedenken hin-we-

j

j

O wie das schmeckt ! Nasch und !

ohne Besinnenioch eins. l

Eine neue schranke hatte sich zwi
schcn Oskar nud der Heimkehr nach dem

Ellernhaus gezogen.
Den Nachmittag und den Abend te

!

Ookar auf dem Schildhol nhiigel.
!

Er sah die Vesellschaften ans Benin i

kommen, die Boote aus der Havel sich
i

hernmtummeln, horte die Uegel fallen
j

und die Tan;kavierc anschlagen. Dann
wurde es Abend. Die Wirtbschaflen
leerten sich - heimwä, kö zog Alles. Aber

i

cr bat keine Heimath mehr. In einer
j

Mnlöe warf er sich aus das zuiammen-gcwchl- c

dürre aub; er wühlte sein

Haupt hinein, als könne er die Thränen
i

damit zui ückorängcn, die er stets als
verachtet halte. Aber sie bra-chc- n

,

loS, uuduutcr Thränen schlief er
in der milden 'Spätsommernacht ein.

Er fuhr auf. Er hatte ei jttopfen
gehört, wie es Trudc, das Dienstmädc-

hen,
l

ausführte, wenn es morgens, mit
die jücidcr zu holen, an der Zimmerthür
sich meldete. Eö war der Specht gewe
seu, der den icicscriistamm hinaustics,
die Wurmlöcher visitircnd und abtlop-sen-

Nur langsam besann sich Oskar, wo
er war. Wie kam er in die im Halb-dunk-

der Morgendämmerung daiie

gende Mulde? Als cr vollständig
war, war auch sein ganzer Jam-vie- r

mit
.
erwacht. Allein I Berlaiien !

pcmiaiy oö l

Er schlich an die Havcl hinunter, sah

dieWasjcranplälschern nud wcitcrziehcn.
Jetzt sitzen sie zu Hanse am Frühstück-- j
tisch. Ob sie icincr auch nur och

? Nein I iicmaud nimmt Theil
au ihm. Das Beste wäre, alles mit
einem Mal zu enden. Ein Sprung in's
Wasser das hat er ja schon unzählige
Male in der Zeitung gelesen. Aber er

i kann schwimmen, und zwar gut: Das
verdirbt alles. Nichtsdestoweniger bringt
ihn diese Jdcciireihc auf einen ncncu
Gedanken. Er zieht seine Schuhe und
Strümpfe ans, schürzt die Kniehosen
höher und plätschert in das Wasser hin-ei- n.

Gute Badetemperatur; er könnte
sich am User anSzieheu. Da meldet sich

mit einem Mal ein wvlsömüßigcr Hnn-- !

gcr. Er visitirt die Taschen, der letzte
Nickel ist fort. Betrübt kauert cr sich
wieder au dem Ufer zusammen nd
schnallt den Gürtel so fest er es ur
ertragen kaun.

j Mit einem Male wurde er durch ein
Pscifcn in seiner Ruhe aufgeschreckt, das
in den letzten Takten der Holzauktion"
herauskam. Gleichzeitig sauste ein klci'

' ncr Gegenstand schars durch die Vujt nud
klatschte ein paar Schritte vor ihm in'S
Wasser.

Oskar schaute sich um. Auf einem
oiziiamm unsern von ihn. an ein

ijunge. der aus entern groücn Beutel
"ie .iiiie ucraucijoiie, ic nur vc- -

hagl,a,em Grinsen verzehrte und den
Stein zwischen zwei Fingern in das
Wasser schnellte. Der Beutel hing am
Tragband über die Achsel und zwar so,
wie ihn die citunasiunaen m tränen
pflegen ; cr war ganz unnatürlich auf-- !

gebauscht. DaS Alter des Jungen war
schwer zu bestimmen, doch mochte er

uuiui vc rar quanarcip cin.
war barhäuptig und barfüßig, trug ei

,
paar fen von unbestimmbarer Farbe
uuu uue oaeic, oic jcnicf au ven )ls
aufgeknöpft war. Er hatte ein fchma-le- s.

gelbliches Gesicht, in daS das Haar
struppig herabstieg, und scharf leuchtende
kleine grane Augen. Sehr vertrauen-erwecken- d

sah der Junge nicht aus ; er
war aber offenbar von bestem Humor.

Abwechselnd pfiff er einige Takte der
Holzauktion" und schob eine Pflaume

in den Mund. Dabei fixitte er Oskar
von Zeit z Zcit mit einem haldspötti-sche- u

Lächeln. Es war zwar unter der

yiiuumin. so ocgann er uato zögern :

Die Pflaumen sind wohl sehr gut?"
Der Junge nickte nur und steckte eine

neue in den Mund.
.Du hast wohl sehr viele?"
Der Junge schlug wohlgefällig auf

die Tasche.
.Könnte ich wohl einige davon

?"
Oskar brachte dies nur halbstockend

heraus.
.Zwanzig für 'neu Nickel," sagte der

Junge in stark entwickeltem Baß. .Det
lt die heutige Notiz vor's Großqcschäst."

.Ich habe kein Geld," sagte Oskar
niedergeschlagen.

.Ein Junge wie Du mit Marine-Mütz- e

und Mesiiuaknövfe auf die 5acke.
kein Geld ?" cutgegnetc der Strupvige.

m Al)"""g von Ockarö Zustand
schien ihm aiinudäinmeni. Die Müde
flach ihm in die Auge.

.Dreißig Pslaiimcn und daS Stück
Brod vor die Mütze." jagte cr lauernd,
indem er vcrfuchcno die Pflaumen aus
dem Bcutcl herauszog.

Der Handel wurde stillschweigend

k lUVmtt istiuo "VrrEJSr' 'I I Atur mzs ' h aiui tuHPv.ii- - rfta

,5!ehrk jmiief, ilax, a Deinen be

trübten Gltcni, es soll Dir Alle vcr

jlkhkN ftm."
So siand c wieder einmal an den

Litsaßsnnlrn, stau j Berlin konnte es

lesen. Nur Ödlar nicht ; weit brau
fcen in Wald und Hide irrte er nmher.
Berz".'eifln,i im Herzen. Im Hanse
des Leyciin'nUljcS in der jcnrfnrsien-ftraß- e

zwei Treppen war eitel Jam-
mer.

Berlin srrbrarl) sich den Zivpf, was
DIar wohl bcr,n!nicn habe mochte.
Die jdjliutnifscn ii!cniuit)uiiiicn mürben
oufiiclclit ober nein! Ockar war
schwach gewesen, doch lein Verbrecher.
Man konnte ihn eher ein Opscr falscher
Pädazv'iik eimeii.

AK' die Qnaita auffordert wurde,
ihre FcrseniUb.'it vor;ulcgc. stand Os
kar mit leeren Händen da. 2ic waren
so rasch dshingej',aiigcn, die schonen

In dem kleinen Vebirgöorte ; es

hatte ihm, bald dicö bald das gefehlt,
die Schreibcrei herzustellen. Dann
hatte er sich getröstet ; er wird eö in
Berlin mache. Aber auch da ging es

nicht ; immer kam ctivaö dazwischen.
Der ttcdaukc an den Augenblick, in
dem abciicfert werden mu'sztc. verließ
ihn keinen Angcnvliek mehr. Wenn er

ich aber an den Arbeite lisch setzte, so

ourde eS ihm so wirr im Kopfe, er
t!Mtf Kw 9Irrnr tiiii nrlnlniit l

Hlftl W V VV(t( Hl

ärwsie ihm elwaö aus dem verwünsch- -

tn Schulbuch entgegen, das er nicht
kberlvinden konnte. Degeneration ?

Vielleicht nur eine vorübergehende Er-

krankung der Eiitschließungdkraft.
Und isnii sah ihn der Lehrer mit so

einem spöttische l'eicheln an, möglich,
daß kö nur dcS icnaben Verwirrung
war, die ihm das vorspiegelte. Doch

he er cs nur überlegt halte, war die

erste roße Wige seines Gebens hcranö.
.Ich habe das Heft zu Hanse gelas-jen- ,"

stotterte er.

jl)an hatte cS ihm lm j.ops gcauit,
ut einciu Male war cr an der Manen

thlir und ans dein Schulhof. Der l'ch
,'rer hatte ihn nach Hanse geschickt, das

est zu holen. Diesmal war an dem

überlegenen Hohn des iclasscnlierrschcrs
kein Zweifel, nud die Schi'ilerbcinke hat-
ten mit aiiizendiener! schein Eiser den
Witz des Gk'ivaltigcu mit ihrem Vachcn

begleitet. Psui über die Sllavciisee-lcn- l

Wohin nun? Zurück nud sich mit
dem Gcstäuduiß der Strafe und, was
schärfer schnitt, dem pott preidge-den- ?

Unmöglich. Waö würde man

jir Hause sagen, wenn cr mitten am

Vormittag dahin zurückkehrte. Nein,
uch das geht nicht. Da war noch citte

alte ncrvvic Taute, deren Herz und
Spciseschrank iiz,n immer offen stand.
Ste wäre be'in Erzähle der Wahrheit
zu Tode c. chrockcn -- und noch einmal
küiieii ! Er hatte eine Slrt Dliliiitdicn

vchcu vor sich, dau cr cs einmal ge
than i ?.!te. Pfui, pfui. Du Feigling,
rief er sich selbst zu. Und dennoch fand
rr keinen anderen Gedanken als : Fort I

fort!
Fort durch das Wegclabhrinth des

Thiergartens, in dem cr sich. l,aib blind
vor rrcguna, immcr von Neuem vcr- -

lief, durch die lauge Häuserzeile von

Eharlottcuburg. Erst als cr hinter
Westend und cm Spandauer Bock in
den Wald getreten war, hielt er inne

nd ließ die keuchende Brust ausschnau-fen- .
Das Dunkel de Waldes legte

sich wie ein leichter Schleier über das
Gefühl von Schmach und Unglück, daS
ihn draußen im Sonnenlicht vorwärts
gehetzt hatte.

Eiu Eichhörnchen sprang über den
Weg und huschte an dem langen Kiefern-stam- m

in die Höhe ; krcischcüd fuhr oben
uu Mclsenpaar aus dcm Zwcigegewtrr.
mit mechanisch griff der Junge ach

V w cnirrorrct sino uns an ner
I V?C WEAliNESS MMI döser Schwäche. Samenschwäche.

Impotenz oderWfMtMM Verlust dcr Manncskraft, Rhcu- -
fl-V1r- f

-- rr-

Aeama das .ageblatf."
Eine feine Nummer. Zwec Zeitun.

gen in eeu Hauö trag ick ooch. Dct
läßt ticf blicken. Häusliche Gegensätze.
Nu versteh' ick Dir. Du bist aucge--!
rückt."

ES ist nicht dies," rief Oökar. .es
ist wegen der Schule."

Schule kenne ick ich," sagte der
Struppige mit Betonen, ick stehe ich

uf die 'iste. sagt meine Olle. Det
kann mir Schwierigkeiten machen bei'S

teirathen.
geübt?"

Du wirst ivohl aus daS

Ich möchte lieber ein Jäger wcrdc
oder c! Fifchcr," meinte Oskar ach.
deuklich.

Und ick möchte Redakteur lerne
oder Piecolo in ein Zeitungskassee ;

grüne Jacke mit Messinivnöppcil. Aber
meine Olle läßt uich loicr, sie ist Zci-- i

tungSfrau und ich muß helfen bci'S Ge-- I

schäft. Sie ist nicht schlimm, aber dcr
Kerl, dcr bei ihr ist der haut gleich z.i

der Jilkabrudcr. Heute Mvrjcn
hab' ick mir fortjcmacht; ick mußte doch
einmal nach meine Pflaumen schcn.
Et iö mir schon ein IehötigeS davon

heruntcrjeholt worden."
Was meinst Dn, wenn wir ein Bad

lieymen," sagte nun Ockar, eine andere
Gcdaukenrcihc anschlagend. Dcr Strup-- ,
pige konnte nicht schwiüimen, Okar uu-- i

tcrjnchte dic Ticse, und bald pleitschcrlcu
die Beiden im Wasser herum, wie zwei
alte Kameraden. Mit den Kleidern
war auch der soziale Gegensatz vcr- -

chwundcn, der sich crläucud zwischen
ie geschoben hatte. Dann kam ein an- -

derer Sport an dic Neihc. Bon einer
Weide schnitt der Struppige eine lange

l Gerte ab, ein Bindfaden, dcr ans einem

Korkitopsel schwamm und an ccijcu
Ende eine gekrümmte Stecknadel mit
einem sich erbärmlich windenden Regen-wur-

hing die Angel war fertig. Die
Beiden schoben einen Kahn in's Wasser,
dcr lcichtsinnigcr Weise nur nachlässig
befestigt war. Bon dem Kahn ans

sie abwechselnd leidenschaftlich,
mit unsagbarer Spannung. Ein Dn-tzen- d

kleiner Fische lag schon um sie her
, um. Sie hätten sortcangclt unge-- !

zählte Stunden. Aber die onuc wurde
es zuerst müde. aie schob ich ii.il
einem Male hinter Gadow hinab.

.Douncrwettcr," rief der Struppige,
.meine Zeitungen!" Dann fuhr er
mit philosophischer Gelassenheit fort :

.Meine Haue hab' ick doch weg, und
i meine Abonnenten schimpsen immer, es

, stände gar nichts in die Zeitung. Dct
j finde se ooch in dic gestrige Morgen- -

Nummer."
Die Zwei beschlossen, die Nacht

zuzubringen. Eine alte Kon- -

i scrvenbnchsc, die herumlag, wurde mit
j Wasser gefüllt, die Fische wurden auö-- i

genommen, eiu Feuer zwischen ein paar
i cStcincn entzüudct, und die Fische koch- -

tcu darin so munter, als waren sie es

gar nicht anders gewohnt. Aus der

unerschöpfliche Tasche kamen eine Hand
voll Salz heraus, am Ende auch och

i ein paar Eigarrctten. Bei ihren,
i Dampfe wurde der FcldzugSplan für
1 den morgenden Tag festgestellt. Dcr
. Struppige sollte die Jacke Oökarö mit
, i die Stadt nehmen und sie dort vcr-- j

silbern. Bon dem Erlös wollte man
i eine Orgie in Bier und Pflaumcnknchen

feiern Dieser Genuß schien unerschöpf-

lich. Man ficht mit Bcdancrn, wic

rasch Oökar auf dcr schiefen Ebene des

Bagadundcuthums hinabglitt.
Mit bcsondcrcr Sorgfalt bereitete der

Struppige daö Nachtlager für Oskar
im Waldlaub in der Mulde; er zog
seine eigene Jacke aus und legte stc aus

i Oökar, als dieser eingeschlafen war.
i Dann blieb er noch lange sitzen, aus
i die seilten Zügc ud ans die branncn

seidenen Ringellocken Oökarö starrend,
j Sein armcS Hcrz schwoll vor Stolz und

Freude, daß cr einen solchen Kameraden

, gesunden hatte.
i Am anderen Morgen schlief Oökar
i tief in den Tag hinein. Als er erwachte,
war der struppige" verschwunden, er
war in der Nacht nach Berlin gelaufen,

I um in der Frühe seine Zeitungen her- -'

limzuschleppen und seine Haue eiuzunch-- j
wen, die diesmal besonders stark ans'
falle mußte.

Ein Geräusch im Laub.
Diesmal waren es wirklich Trude,

das Dienstmädchen, und Karl, der Die
er, die vor ihm standen.

Stehen Sie aus. junger Herr,"
sagte der Diener, und kommen Sie
mit nach Hause. Die Droschke war- -

tet oben aus der Chaussee."
j Gott sei Dank, daß wir Sie gefun- -

den habcu," rics da? Madchcn. tt
wäre ihm ans Freude am liebsten um

den Hais gefallen, aber der Respekt hielt

sie zurück. .Rein, die Angst," fuhr sie

tort, .die wir um Sie ausgestanden ha-de- n.

Wie konnten Sie das nur thun l

Die gnädige Frau hat es gleich gesagt:
er ist versührt worden. Aber nun wis-se- n

wir es der ZeitungSllingeist'S g

liefen. In dcr Frühe, wie ich an die

Hinterthür komme, steht der struppige

Junge da. Und wahrhastig, er hatte
Ihre Mütze auf. Ich erkannte sie

gleich an dcm Namen und an dctn

Band, das ich hinten eingenäht habe.
Wo hast Du die Mütze her? schrie ich

ihn an. und da hatte ich ihn schon hin-te- r

die Thür gezogen und schlug sie z.
Auf mein Geschrei kam auch dcr gnä-dig- e

Herr. Wir visitirten den Jungen.
Da halte er auch noch Ihr Jagnet in

ein Papier gewickelt bei sich. Der gnä-dig- e

5wr hieß mich gleich den Schutz-

mann rufen. Erst wollte der Junge
gar nichts gestehen. Aber wir setzten

Ihm zu. Endlich wollte er Alles Ca.- -
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Eine kaiserliche KomöÄik.

Als Napoleon III. im Jahre I8i3.
nachdem er sich zum Kaiser gcmacht
hatte, nach Bologue kam, war eine sei-- er

ersten Handlungen, ach jenen Per-soue- n

forschen z lassen, die bei der

Expedition vom Jahre 1840
in jener Stadt seine Arretirung bewerk

stelligt hatten. Ei Matrose und ein
Gendarm wurden endlich ausfindig

und eö wurde den Beiden bcden-te- t,

sich für den nächsten Morgen bereit

; halten und vor dem Kaiser zu ersche-

inen. Bei dieser Nachricht ergriff die

beiden Leute ei heilloser Schrecken und
sie machten sich daraus gesaßt, daß,
nachdem der Kaiser in ilsuen die Ursache
feines damaligen Unglücks entdeckt hatte,
er höchstpersönlich seinen Unmuth an
ihnen auelasseu würde.

Zuerst wurde der Matrose vorge-fühl- t.

Napoleon schritt ans den Ma-trose- n

zu und rief: .Du bist'S also,
der mir 1840 nachgeschwommen ist. um
mich bei den Haaren aus dem Wasser
zu schleppe V

Majestät, ich ich " stammelte
dcr Matrosc in tausend Artigsten.

.Keine Winkelzüge," rief der Kaiser,
warst Dn's oder warst Du cS nicht ?"

Allerdings, Majestät," sagte nun
der Matrose, indem er den letzten Rest
von Muth zusammcnnahm. ich bin cs

gewesen. Ich sah, wie dic Anderen auf
Sie den Laitf der Gewehre richteten.
Sie wären entweder erschossen worden
oder aber ertrunken. Da sprang ich

denn in die See, und so habe ich Eurer
Majestät daö Leben gcrcttet."

Der Kaiser konnte sich eines Lächelns
kaum erwehren. Dieser Schkäakopf
verstand es fürwahr, sich prächtig ans
der Schlinge zu ziehen und aus der

Arretirung eilte höchst
dankenswert he LebeitSrettnng zu machen.
Nun denn, mein Sohn," sagte er

schmunzelnd, hier ist das Kreuz der

Ehrcnlcgion für Deine Pflichterfüllung,
und fünfhundert Francs, um Dich an
mich z erinnern."

Dcr Gendarm, dcr nun hereingeführt
wurde, hatte nicht die glückliche Phan-
tasie seines Schicksalsgefährten, um eine
so gelungene Auskunft in seiner Verle-

genheit zu finden. Aber er war ein

tapferer Mann, dcr das Kreuz wohl mit
Recht auf dcr Brust trug. Er sagte
gefaßt, als der Kaiser die Frage an ihn
gerichtet hatte: Jawohl. Majestät,
Sie hatten sich gegen das Gesetz n.

Ich war im Dienst und habe
Sie daher arrctirt."

Und dafür hast Du wohl das Kreuz
bekommn,, nicht wahr ?" polterte der
Kaiser.

Sire, ich bin ein alter Militär,"
dcr Gendarm, es ist wahr, die

Arrestation war die Bcranlassiing, daß
man sich meiner Dienste erinnert hat."

.Nun beim, mein tapferer," so schloß
dcr Kaiser, da Du daö Kreuz schon hast,
bcdanre ich, cs Dir nicht geben zu lön-neu- ."

Dabei nahm cr dic Militärme-daill-c

von seinem Wasfcurock, heftete sie
dcm Äcndarmcn an die Brust und

ihn ebenfalls mit fünfhundert
Francs.

Ganz Frankreich war von dicserGc-schicht- e

entzückt und sah darin eilte scc-lcngrö-

und Edclmuth, wühr.nd Na-pole-

eine gelungene Komödie gespielt
Halle, von der er wußte, daß sie seiner
Bolksthümlichkeil dienen werde.

Unnutze Menschen," sagte Swift
einmal, sind alle Großen, die das Ta-le- nt

nicht unterstützen, alle Reichen,
welche die guten Ideen nicht fördern,
alle Weisen, welche ihre Weisheit nicht
unter die Leute bringen und alle Armen,
die nicht arbeiten."

Gut ausgeredet. Müllersgattut: Du könntest wahrlich auch

manchmal etwas anderes trinken, als
ewig Bier und Wein!" Müller:
Ich werde doch am Ende meiner

Mühle nicht noch 'S Wasser wegtrinke
sollen I l"

Vier über 10 Jahre alte
Personen segneten in letzter Zeit in
den Ver. Staaten daö Zeitliche. In
San Jose. Eal., starb die tosjährige
MrS. Rosa Vcloso, welche vier Urentet

hatte, von denen dcr eine 15 Jahre
zählte. Zwei Tage vorher war in Port-lan- d,

Ore., die Farbige Frau MorriS
im Alter von 105 Jahren von hinnen
geschieden, während im Armenhause zu
Raleigh, N. E., innerhalb zweier Tage
der Tod die irdische Laufbahn der 104
Jahre zählenden Mary Page und deS

101 Jahre allen Harry Mordccat been-digt- e.

Durch Llugliedernng beab
sichtigt Eineinnati seine Gr
zen zu erweitern und seine BevS

rungözahl zn vermehren. Diese X

gliederung, welche etwa 75 Qnadr
mcilcn umfassen soll, würde für E
eiiinati ciuc BevölkerungSznnahine v

22,000 Seelen und dni Zuwachs vi

nuibcigcuthiiut zn einem Bcstci:

rnngswertiie von $5,500,000 habt
Daö in Rebe stehende Gebiet ist in d,

TownshipS Eolnmbia. Mill Erec

Delhi, Spencer, Green und Anderfvn
belegen und wird von dem Miamiflusse
durchschnitten.

Mißbrauch und Excessen von Kummer und
Solche haben wir Hilfe und Heilung in

die nur eines Versuches bedarf, um
überzeugen. Durch Unkenntnis der Wie-

sen VloZstellung babt Jbr vielleicht Euer Svstem

Offen bis Abends S Uhr.

Kaufet Tchnhc!
Jofh Billings
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M
und CeiXT
werden durch den Gebrauch dcS alten

schwttzcr-dciitsche- Hrilmittels regu
lirk: Lorili' Alprnkriintev Ktut
Keleber.

Bright's Nierenkrankyeit war bis
her imnier von sogeiiattiiicu regelmäßigen
Aerzten als unheilbar botrachtct, aber eine

milde votauische Arznei, wie

orni's Alpenkrätitcr
Llut-Lelebe- r,

ist du gutes Vegenmiitel nd, wie viele

andere Kraiilhciten, weicht auch diese seiner

Wirlnngskrast.
Eck!nilt sür ,,rt?eliU", euesie 2iu3go6t.

Er rot:b foficufrii versandl, wenn um sich wcndel an

Dr. Fcter Fahrney,
112 & 114 8. Hoyne Ave., Chicago, III.

In den Fabriken für Dem?
den, Kragen und Manschetten in den
Ber. Staaten werden jährlich $1,300.
000 an Arbeitslöhnen ausgezahlt.

Ohneasscrl2biS 14Tagt'
Vermag das Äameel ankzukommcn. ;

wenn cs mit einer Ladung von 400 ,

Pfund täglich "10 Meilen zurücklegt.

Gegen ö. 500, 000 Wörter in
420 Druckseiten und ."000 Spalten n

dic zehnten' Jorker und drei
BrvvklYner c,!inagözeituugen , an
Sonntagen.

N u n d 1 .000.000,000 in
Gärtnereien sind nach einer Schä-tznn- g

deö laudwirlhschastlichen (äensnö-burean- ö

in Washington in den Ber.
Staaten angelegt. Bon der Summe
entfallen $52,000,000 ans Baumschu-
len.

D i e Geschwindigkeit der
Luf tbewcgung wechselt zwischen 5
und 100 Meilen in der Inndc. Bei
einer Geschwindigkeit von 30 bis 40
Meilen spricht man von tüchtigem
Winde, bei 50 Meilen von Sturm und
bei 100 Meilen von einem Orkane.

D i meisten Bienenstöcke in
Europa hat Oesterreich und zwar rund
1,550,000. Dann kommen von den
Bienciikiillur treibenden Ländern
Deutschland mit rund 1.450.000,
Frankreich mit 050,000, die Niederlande
mit 240,000, Belgien mit 200.000,
Nußlaud mit 110,000, Dänemark mit
90,000 und Griechenland mit 30,000
Bienenkörben.
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Heilt Andere,
Wird dich heilen.

ist beraubt, und so Eure Schwäche und Kräfteverlust verursacht. Wenn Jl,r
Eurem jlörvee die ihm entzogenen Elemente, welche sür strebende Kraft nöthig sind,
wieder crscht, dann entfernt Ihr die Ursache, und Gesnndbcit, Spannung und
Kraft keinen sofort und auf natürliche Weise zurück. Dies ist unsere VcbandlnngS-weif- e

und wir garantiren eine Heilung, oder geben das Geld zurück. 2?ir haben
auch Gürtel für Frauen für die gründliche Heilung aller Frauenleiden.

Dr. Sandcu's elektrische Gürtel sind kein n,el,r, da wir Tau-send-

kräftige Gesundheit wiedergaben, nachdem alle ende Vehandlungsweisen
ergeben? versucht worden waren, wie wir durch Tausende von Personen in diesem

Lande beweisen tönncn, die uns freiwillig bezeugten, daß sie nach dem Tragen un-ser- cr

Gürtel gründlich geheilt worden. AheumatimuS und tuvM.
Nerbofe Schwache geheilt.

Milmaukee, üBUc, 7. August 1892,
Dr. A. T. Sandk. Werther Herr! Der elck

trische ISüriel, de ich im April von Ihnen erhalten
habe, Hai da bewirkt, osur er empfohlen trd. Ich
muß gestehen, er hat skr mich mehr gethan, M alle

Medizin, die ich in drei Jahren eingenommen habe.
Ii ich de gürtet erhielt, ar Ich in schlechten

Ich litt allgemeiner Schwache,
KerdsiSt . nd mein Blut war I schr (Mri
Zustande. Zur Zeit, aii ich de Ekrtcl erhielt, og

ich 145 Psund, jetzt lege ich 169. Ich empfehle Ihren
Gürtel jedem. Achtungsvoll

226 JlicliiDgSt. P. Shortell.

Der elektrische Kurie Ar. $anben'$ .
ist eine vollständige galvanische Batterie tn Eürtclform arrangirt, so daß er leicht
während der Arbeit vder Rnke getragen werden kann; ererre.it einen lindernden
ununterbrochenen Strom, der sofort durch alle geschwächten TKcile gespürt wird,
andernfalls zahlen wir $5,000. Er bat ein verbessertes elektrisches Suspcn
sorium, die wohlthätigste Vorrichtung, die jemals geschwächten Männern gegeben
Il'UWV. UHU IVI. iJW.Mint.v. VWUV, vviö U
rtslo flitlrtti'fivitmffnn ßUinflT n(f Arilct
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Aervcn - und Lebeuü!rast--die('lektriei- tät

I Office Union Holet, cvB.-.-.i- SXia., 11. Okt. 1803.
Dr. A. T, Saute, üt'.tyt Herr! Letzte

Winter litt ich sehr au LI!,eumatiSmus und
S e schmulst. ch rersüLte erschiedene Vnüe mi
Medizinen ohne ieien Cifslg. wurden nie
Ihre Gürtel gerathen. Ich glaubte nicht an die
fclben, dachte aber d?ch, ich rsollte einen ersuche.
J.'tzt kann ich ehrlich sazcu, dab Ir nicht so viel ge
nützt hat wie ihr ihtel ÄZ. , den ich von Ihnen
gekauft habe, und ich mechis nicht oZ tegsethe fein.
Ich bin jetzt wieder ganz b.'rzesiellt nd glaube, dah
diese de Eürt?l zuzuschreiben ist; ich bi dessen

soza, sicher. Ergebenst
I b e r t 2! e v c t, lZigenlhümer Union Hotel.
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Feine Li'arren, Warm Luncö !

3EVRA FIRST THINGS.
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rück. Sie find von verschiedener Stärke, um allen Stadien von SchwächcznstänKe
bei jungen Leuten, solchen von mittlerem Alter und Greisen sich anzupassen: die
schlimmsten Fälle werden in zwei bis drei Monaten geheilt.

Unser arokcs illnstrirtcs deutsches Vamvlilct sollte uon d. in
Wurde von Oökar, den Jungen

Stein, um den Gefiederten gegen Wachen. Aber der Hunger l Und die
iöngeren, mittlere oder ältere Jahren, gelesen werden. Es wird versiegelt
kostenfrei versandt. Man wende sich an den Erfinder und Fabrikanten :

Dr. A. T. Banden, 1G9 LaSalle St., Chijago;
Nach No 85 State Straße umgezogen.

Gorl von JUeeKlenborg
Plattdülsche

Wicn und Bccrwirthschaft!
ft toott 10. un Y, Frcoln. Z?e5.

kiucur
ihren Leind Beiüaud iit leisten. Mit
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"Hiebest Honors World's Fair."
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Dos xcrfcktcfte.das gemacht NÄ.
!eines Tranken CremorTartari-pulver- . tz

n Ammoniak, Alaun oder irgend h
anderen Verfälschung.

40 3!)t lang das tandard,

arl M,y,r.

e r tiefste See auf der Welt ist
V.. ,I., i. ;.. !,,!,,! ,.. T,, ,.., i,,li yunuiii. iu Minium. jyiiiiin
bat eine Tiefe von 455t Fuß,
seine Oberfläche mo Fnß"über-i- n

Mcereöspiegel liegt. Die größte Ti.ic
des Miaiiaii' und deö Suvciiorees
vcträiit nur ctivas über uu üüs


