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No. Ell-Z, » Den annere Tag is 
der Philipp, was mein »Ja-band ie, 
Morgens in aller Friih aus den Bett, 
nn t- dnunstehrs zu das Brettsest 
toinnie. Ich hen gar nit gewiiszt, 
was das meine dicht un die But-ve, wo 

auch noch nll da ware, die hen ge- 
lte-M- ihr Pa deht niehliie nit gut 
siihle odder hätt sich in die Zeit geirrt, 
Awwer der Philipp hat so e steitndsv 
liches Fehs eniacht, in Fast. er hat 
alliwwet ge chmeilt, dasz ich nit im 
Geringste daran edentt hen, das; et 

niedbie nit gut iihle deht. Ich hen 
awwer doch nit helse könne, ebhea zu· 
lag-. »Was i- die Meine-, sphnri 
hen ich aeitagtz hast du deine Alam- 
tlack falsch gesetzt, odder hast du en 

böse Driein aehat, wo dich ansgelveckt 
hat; wael willst du denn schon zu so 
e nachtschlasende Zeit? i 

Der Philipp hat gelacht un sagt- 
,Newwee Meind, Lizzie, date ahlreit. 
Fch sin intenschenellie so srlih aus den 
Bett gnnge un von heut an is das 
bei mich die Nuhh Ich gehn ietzt im- 
mer iriiher ine Bett un wag is ermi- 
hau die Inha, wenn en Mensch soi 
lang schlcise duht. Jlter ruht sich hloßi 
sei bigche Verstand sortschlase un du« 
weißt gut genug, lo ebbeg tann ichi 
nit ersokdern. Well, mer hen Breit-l 
sest zusamtne gehabt. Ich mus: sage,i 
ich Lnn mich gestellt, bitahe es ie- dochs 
e ganz annereg Ding, wann die aanzez 
Fämmillie mitsamtne breckseste duhti 
Dann werd mer zusamme fertig uns 
ich brauche nit zwei Stunde lang zuj 
btogele un das Hang in Dorchenan-; 
net zu liawwr. Es is e ganz anne-! 
res Ding, wann mer sei Disches 
gleich hinnek enanner wasche tann un 

wann das Haus ussgestrehtend is, be- 
ior dass mer eisreht zu sein braucht, 
daß Jemand tahle duht. Amwer in 
mei Jnieit hen ich doch en Gedanke 
gehabt, den ich nit los wer’n tonnt. 
Ich hen gedenkt: Lizzie, du besser 
guckst aus; der Filuh mint gar nit 
was er sage dnht un er hot ebbee obb 
sein Schlies, Ennihan hen ich mein 
Meind ausgemacht, daß ich ihn einol 
lohi watsche wollt. 

Wie das Bseetsest iwwer war, tin 
die Kids in die Schul gange un der 

Philipp hat gesagt: Lizzie, wag tann 
ich sar dich duhni Wei. ich sin puttiii 
nier von mein Stuhl etunner gefalle,. 
wie ich das gehört hen! So hat derj 
Philipp ja in sei ganzes Lewe nochi 
nit gesagt! Lizzie, guck aus, hen ichl 
zu mich gesproche- oich heil geisgt-’ 
wann er dale fiihle deht, dann könnt 
er mich mehbie helfe Dischek 

wasche-l »Bei schuhr,« hat er ges.-.gt. »das-tild- 
drictele is von jeher en angenehmer 
Schapp sor mich gewese.« Mei- heni 
dann gestatt un er hot das Tauel 
apperehtet, wie einiger iiirschtlliisz 
Dischwascher. In leß denn no Teim 
si» wes durch aemese un ich hen dann 
mei hau- nufitrehtene wolle, awiver 

der Vhil hol gesagt: ,Ligzie, ich will 
dich emol ehbes sage, iesi du dich eniol 
ganz schön hin un nemm en Rest: ich 
lann grad so gut wie du die Mit-nit- 
scher abdiste nn die Katpets schwievr. 
Sen dich hin un mntsch empl, wie 
schiin ich alles itetse tann.« s 

MMck Mithin-. ich muzfagh ich 
Im summfaunm serv-M . so lieu alt 
sama-he könne. was das gemeint hat. 
Will. et bot es n« annekichm ar- 
damh et Im die Arbeit geschafft im 

ich kann nit arme-schier Matte. als 
das er es in m Weg gemacht hat« wo 
wiss sammt hat. Jst Un a w 
ma- clm acht-du Mk to ev O in 
den Philva amec- is. Wie er damit 

Laus semi- i«, mut- Qe nun-nat 
a km n Mom- JTWr. Ich denke« 

m Mo tu den statio- niedi IMM- 
Omh Ich Nat-. ad besser nun-m ihn 
mWi In diesem-d un dudu den 
Schand-K Mit-Jus noch s Wort zu 
hat« « et mit m Ihm m dichded 
Wage un blos den« M Muts-In Mk 
M Don m die Mut Nehmt-un 
»Im neue-at CI un m Mem- see-auf 
den. m Beut-( wär wwwde un Ne! 
Mc N- wu von Mem. Un It 
aust- M W Mo smpr banin kvtcx 
Ist-Mit tt um Mk Emswp cum zu s 

nei- is un m Inn-ei tm »Im-mit 
w» nu. Imm- NWI u u Immer 
Ins-v Im Nimmst »Im-sit m bot kip- » 

fu« Amt-. die IIMDIIM u m« 
m wic- sedmk ti- Stcm äu 
cis-m im nd sum- 10 Kam IND- 
iwi Qui-N m IMM. fes-is but 
now txnek m MMIOM www-. Wy» 
hat« den Din Mast du visit fuzxpd 
est-il im nimmst m MU. Most-. 
M » »Im. Nu sum www-I nd 
ji«-s owns Min. Nun Mut W Wiss-n 
m MI- sm du » MWI u. ti- 

kpzs Mk Ins »Es W st Um 

Mie, list lich e paar sobrds nn e 

Stier Schlondlina herbei nebelt un 

oot e Sterns dahin Ieioichli, do- war 

auieieet. Jch sin gar nii aus die 
Suroreiiee ern-us komme. Dann not 
er noch e paar Spindels an die Retp 
leno von die Pohrllch riepebrt un er 

Is« io häan aeweie, wie ich es nie 
me von ihn gesehn den« Well, well, 
was ic- venn nur die Mutter mit den 
Phil? 

Ich hen gedenke, dniz er ietzt irarte 
dein zu den Wedetmeiler zu gehn, bi- 
lahs er hoi ichon ein Trivp qemiizi 
gehabt, akvwer er hat aar nii dran ge- 
denkt. Er hat Mant: «Lizzie« ich iebn 
in den Haus is noch io viel zu iiclie 
un zu eiepehre, das-, ich noch lange 
Zeit biisiq iein muß, un dont juiz 
ieroeti it, ich bringe alles in gute 
Schelm lkin Dinzka was ich ietzt 
reiielveg täclele, s io den Scobi 
ausklienr. Du iollii eneol sehn, wie 
der nucke dunk, wann er qeilient ZU 
Schuer genug, hat er reitewea geleert 
den Stolzi ausenanner zu nemme un 

in die Jahrd zu trage un da, Miiter 
Edlihor, hen ich ei nii mehr liende 
könne« Ich ben mich gepreßt un sin 
iori aonge, ior den Decier zu lehn. 
Bilahs wann en Mann wie nsein 
Philipp, wo in iei ganzes Lewe der 
lehiiaiie Feuer von vie Welt wor, uii 
einmal iiarte duhi, io indoiirius zu 
lein, dann is es Zeit, daß er einol 
von en Viehiiichen eckiiimmini werd. 
Das Dan macht mich doch TrubeL 

Mit beiie Megachi- 
Jube- 

Lizzie HonliiengeL 

Asmpnsniesefstst 
A.: »Bei-tat denn Pein Geichiift 

foviel ein, daß Du Dir einen Lom- 
pagnon zulegen tonnteft?« 

»B-- »O ist« 
A.: »Wie verrechneft Du denn mit 

inmi« 
Bd »Nun, auf die einfachfteWeifr. 

Wenn wir 3«B. fiir 100 Mart Waa- 
ren vertauft haben, triegt jeder 50 
Mai-M 

A.: »Und wie macht Ihr's betnr 
Einkauf der Waare?« 

B.: »Die bleiben wir natiirlich alte 
Nonwaqnono qenteinfam fchuldiq!« 

M- 

Un viel verlangt. 
Der gute Herr Patfcher hat zwei 

aladetnifch gebildete Töchter die; 
eine iftAerztin, die andere Vertheidis 
gerin. Weinend kommt die letztere 
eines Tages zu ihm: »Ach, Pol-«- 
von Ernsa läth Du Dich immer taki-» 
ren fiir mich thnft Du gar nichts!« 

»Aber, Nind,« stöhnt er, »ich tnnn 
doch nicht auch noch einbrechen!« 

—- 

tfin pietätvoller Gauner 

»Wohin denn in dteier festlichen 
Kleidung?« 

»Am Beerdigung des verstorbenen 
Bankiers Peveles. " 

»Wie kommst du denn auf dieie 
Zwei-« 

»Jet- habe vor zwei Jahren eine 
Brieitairise von ihm mit zweihundert 
Mart geil-Enden 

tesenerirt. 
»Wer waren denn die drei Herren, 

mit denen Sie eben sprachen?« 
»Der mit dem schwarzen haar war 

tser alte Mein-, der mit dem grauen 
Qaar iein Sohn und der mit der 
Glase sein tfnlel.« 

sssinit 
Kaufmann ider ichon öfter Dante- 

rctt net-tacht hat): Wie sind Sie ei- 
amtlich in den vielen Sei-given ge- 
tmnmen Herr Miran 

Schioieaeriahm »Ich irnae Sie ja 
auch nicht« wie Sie zu Ihrem Berian- 
nen tainent« 

» ---·--.. »- 

NindliOe Iuiioiisus 
,..«·Iinn mein Kind wie gestillt e dir 

denn ikiinier in der Schwi« 
Ach. weiht du Kante der den 

Lehrer iii auch zu immml titul- sein 
qir nirim Iveiii der: den pranienttiop 
mitiaq hat er uns nur in eine-n iort 
cieiraati· 

sauer-eiteln 

Man tm m mm stolz-um« 
lass im dtsmu tschi-Um tm IN- 

est-a M zu mu- III-. Im. W M » U 
W · 

Ynländtsches. 
III-HEL« ..-«« ...; M"—’«.P.D 

—-— Kiirzlich ging durch die Zeitun 
aen vie Notiz, dass iin oberen Theile 
des Staates Penninlvanien net lehre 
Uebirletcnde der tfrpidition Tom 
modore Perris- tvelche zur Eriiii 
nung Japans führte, gestorben lei. 

» Die Angabe war irrthiiinlich. Der 
leyte Ueberlebende der tin-edition 
ri: ein Deutscher, heißt Frant Miit 
ler, ist über 81 Jahre alt nnd womt 
in Philadelptiia. Er wan in Damit 
geboren und trat bald nach der Vis: 
duna der preußischen Flotte alo 
Matroie aus der Seaeltornette »An-u 
sont« ein« mit welcher er die Fahrt 
von Danzia nach Wer lziorl und zu 
riick machte. Er tehrte bald daraus 
nach den Ver. Staaten zurück nnn 
ließ iich ien Jahre litt-l liir die nme 
ritanische Marine anwertxein Wäl) 
rend der Ort-edition nach Japan war 

Franl lliiiller Mitalied der Mann 
ichait net Vorrathaichisie o «Snp in« 
An lebt-alter Weise erzählt der rat 
iche Veteran von den Wein-rissen in 
Japan, als ikomtnodaee Tieren vor 
Anter aina und einen Handel-ver 
trag verlangte Bis zum Jahre 
1864 diente Müller in der Marine 
und machte mehrere Seesteiechte mit. 
Mit ehrenvollem Abichied W sich der 

Hideteran in den Ruhestand zuriiet 
liest iich in Philadelptiia nieder nnd 
war dort aeschiistlich matten Er ist 
Wittwer und wohnt lsei einer verirrt 
ratheten Tochter. Der alte, nach 
rüstiae Here dilrste der ciinziae sein. 
der von ver Miannschast des ersten 
preußischen Arieetvschisiee noch am 
Leben ist j 

Der 15 Jahre alte Darm For 
in New sisort hatte dieser Tage dar 
Ungliich dafz fein Fuß beim Vertaf 
sen der Iiesbahnstation am Times 
Sauare unter der Drehthiire einge- 
tlernmt wurde, und zwar so ungliiet 
lich, dasz die Thiire zertrümmert wer 
den mußte, um den Knaben aus sei— 
ner Lage zu befreien, Fuß und Bein 
erlitten dabei erhebliche Quetschungen, 
die eine mehrtiigige Hofpitalbehands 
lung nitthia machen. Harry war mit 
mehreren Freunden nach dem isorti 
landt Part hinauf-»ewigen« von wo fie 
egen Abend zuriicktehrten. Die 

Lsungen stürmten nach dem an der 7. 
be, gelegenen Ausgange, harrv ale 

Leiter· Gerade als er in die Dreh- 
thiire hineingetreten war. trat ein 
Herr von der anderen Seite auch her- 
ein; der Knabe fiel bei ter schnellen 
Drehung, und fein Fus-, versing sich 
zwischen dem Steinboden und dem 
unteren Ende dee Ihiirfliigelo. Alle 
Bemühungen, ihn aus feiner peinli- 
chen Lage zu befreien, waren lange 
vergeblich, bis eine Frau auf den Ge 
danten lam, vie Feuer-wehe herbeizu- 
holen. Auch die Feuer-bebe vermochte 
groß aller Bemühungen die Thüre 
nicht zu bewegen, so das-, man sich 
endlich entschfoß, sie zu zertrümmern 
Mit aller Vorsicht, um dem Knaben 
Schmerz zu ersparen, wurde dabei 
bor egangen und der unglückliche lleis 
ne Desangene befreit. Mittelst einer 
inzwischen herbeigerusenen Ambulanz 
wurde harrn nach dem tsioofevelt- 
hosbital gefchaffi, wo fein Fuß sorg- 
sam in einen Verband gelegt wurde. 

Ueber ein gefährlichen Abenteuer 
wird aus Chamberlaim S. D» be- 
richtet: Amor Schoot von Lyman 
Countn war in Begleitung bon zwei 
Frauen aus dem Rückwege von Ame- 
riean Island begriffen, wobei sie 
die Eisenbahnbrücke benutzten Ali 
sie sich mitten auf der Brücke befan- 
den, tarn ein Zug herangebraust. 
Schopf ließ die Frauen auf den 
äußersten Enden zweierSchwelleu sich 
niedersetzen und setzte sich daneben- 
Ais der Zug vorbeitam, wurde durch 
den Luftng einer der Frauen der 
hut vorn Kopfe gerissen; Schoot tvolt 
te ihn erfassen und wurde dalsei von 
der Stufe an einem Waggon gegen 
den Kon getroffen und fiel den-ums- 
loo ins Wasser. Durch das l.1tte 
Sturzbad tam er sofort wieder zu 

isich und konnte sich aus Ufer arbei 
eu. L 

I —-- Dr. Mrckmm ver älteste prakti- 
T mmde Ar t von st. Laus-. M an ei- 

nem plut m gestorben. Jm Jahre 
1821 In Msndem Wenig-en. geboten. 

: kam hin Mich-m im Amt wu w 
»Mit-n nach den Ver. Staaten· Nach 
Damm An satt-sit in Bann-tote trat 

»e! in Nr Indes-nottut edu, in wi- 
s r u länqm solt ais Gewinn-i 
s teil W tut« ou dem Inekikanikbm 
EIN-« dient-. Ja Indi- IMU m- 

Mkaidm » st In Basis-note W 
Nil. Wiss-mid- Sedesp. die ihm vor 
einiqu Jahr-u tm Tode vom-Max 
Bald nach feist-Ankunft in St. Wut- 
im Jahre Ist-L- tm » in eine Wo 
these ein und dildm M M csm Wo 
ihm-mai aus« Am Jahre sum 
Modus-te » am CI. Louio Mevtml 

Ccsuefcs und ekivokdsich bald um im 
Molche Pia-it W sämt- Zahn 
lmm m Nu »Um dem-Ich sum-Ihm 
Hm Anmut tin Stadt 

In ein«-I Wodnfmnnmsu » 

set-oh m Washington du I Aas-tut 
tinhm.:sMs Innres-nun Bett h 
rot-m die Mist-Ihm- vstm Bis-R 
Immsth Nms Mut-» ishr-» »so 
tsmmg Etsch-W Leim-non 

Rad-Mit Mm Werke XII-» 
akute dar-In du« M Sekitmx V 
X« m mm IM- MI TM Mk mit 
Mc mwdtm cis-Mit Wem Miser 
stumhsih WI- NI Modus M Ums 
M « schäumt-· NR um« Not-zum 
me qwim Tut-m meist « 

Pavamühmli Ndoc »Du-»m- 
UMW W vom Ma- Its-»mu- 
mu qui um bin mai-»in inm- 
.-.;Iissm MJMI Monum- Aus-m 

Medaille mit Präsident Massenw- 
Vitdnisz nnd Namen nnd anabe der 
Dienstteit des Empiön ers. 

sss Aui Kosten der ittwe Ruiieit 
Sage wird das iiiewiliorier Rathhaus 
renovirt werden; dies erfordert eine 
Axt-inne von etwa einerVierteiniitiion 
Donat-. 

---Von der Vundesvertehrdtmnmii 
sion ist dem Senat ein interessanter 
Bericht zugegangen, in weichem die 
Methoden enthtitit werden, die non 

nieitlichen Bahnen angewendet tvor 
den sind, sich in denBesis tverthvoiier 
siotsieniirndereien zu seyen. An die 
sen tveisetimsten Geschäften itt zit- i.iichft die Denver nnd titio Grunde 
Eisenbahn betiseitint, daneben Linien 
de- Gvutdschen nnd vee Haut-nan- 
schen Systems- Der Verirrt ist die 
Antwort ans eine anr 7. März ttmtj 
vom Senat angenommene Resolution 
Das verspätete titntreiien des Be 
richtet ertiiirt sich nn- den Letnvierig 
teiten, die die Konnniision bei ihren 
ttetsebungen zn überwinden hatte. 
Die Denver nnd title- Grnnde Bahn 
scheint aIn schwersten belastet zu fein- 
Perfonem die in ihrem Tienite stehen 
und in ihrem Austrag- handelte-u, 
werden befchuldigt, Betrilgereieu der 
grhbften Art begangen zu haben, 
Meiueide gefchuwren und zu Meiner- 
deu verleitet zu haben« Die Schwin 
deleien erstrecteu sich auf iitah, Colos- 
rado, Wyoming und Otlahoma 
Dnrchgefiihrt wurden und werden sie 
itrierall durch das Llorschieben gednu 
gener itlersonern narnentliche Frauen, 
die Besitztitel auf flohlenliindereieu 
erwerben und sie dann an die Agenten 
der Eisenbahugefellschaften iibertrai 
gen, In einem einzigerkiesountn in 
Utah wurden iiber siebzig Uebertra« 
gungen dieser Art gemacht, Diese 
Schwindeleien haben fiir die Bevolte— 
runa auch einen großen materiellen 
Nachteil. Sobald die Eisentiahnge 
fellschafteu lieh soviel Kohleuliinde 
reien angeeignet haben, dafr sie die 
Ausbeute tontrolliren, pflegen die 
siohlenpreise enorm zu steigen, und 
die Klagen darüber find es hauptsäch- 
lich gerveferr,die die setzt zqu Abschluß 
gebrachte Untersuchung veranlaßt ha- 
ben, 

Der Werth dee Haudiertigteitei 
Unterriaito in den öffentliche-Schulen 
findet immer mehr Anerlrnnung und 
Würdigung Auch der Laie, der von 

erzieherischen Prinzipien und Grund 
sahen nichts meist, wird zugeben müs- 
sen, daf: dar- Itind anr besten siir den 
Kampf mit dem Tafeln geriistet ist 
nnd leichter seinen Weg iui Leben tin 
den wird, dao neben der geistigen Aue 
bildung auch gelernt hat, seine Hände 
zu gebrauchen. Die »New iffort 
Time-« geht bei der Besprechung die 
seo Gegenstandes so weit, das; sie sagt, 
»Wir vertreten den Standvunlt, dass 
der Schulunterricht, den eine Stadt 
ihren Kindern gewahrt, nur infofern 
niisslich und treise ist, als er sie siir 
eineThätiateit vorbereitet, und in tei 
ner anderen Weise. Was ane- den von 

Allen siir Alle aelieferienBeitragen be 
schafft wird, sollte auch so verwandt 

werden« dafz Alle davon Nutzen haben, » 

und daf; ei innerhalb dieser weit geil 
steckten Grenze so volltonrinen wie nur 

niiiglieh geleistet wird-« 
»Die neue asprozentigrttlnleity der 

PennsylvaniaEisenbahn in der Hohe 
von 40 Millionen Dollars roird zur 
Välfte in Europa und zur gälfte in 
den Ver. Staaten begeben. ie ame- 

ritanische Hälfte ist am ersten Tage 
27. April --—- bereite um mehr 

als das Zwanzigfache überzeichnet 
worden. Co musz also Geld in hülle 
und Fülle vorhanden sein« In Lon 
don ist die andere hälfie der Anleihe 
um das sechsfache iiberzeichnet 

--6in Mitgliedzertifilat der New 
Wort Stock ifrchange wurde am 27. 
April rum Cireiie von Sil«7i,i"n«n"i ver: 

tausi, eine Preisfteigerung von sei-im 
verglichen mit dein rulehi voraqu 
gaugenenillertause nnd ein«-reichen, dass 
die Vörseruuitgliedfchaft feir einem 
Monate lohnender geworden ist oder 

Bis-sen ufåsiel kostet viel Gelt-; tm M es 
bilan, wenn man durchaus 

spielen will, Mitglied riues Statut-do 
zu umheu. (W) 

Auf dem under-sit jamais-Qualort 
zufammemteteuveu T sbekkulksenlon 
ans wird die deutfcks Wiss-usw« 
durch eine ganze Ruhe ihm mild-u- 
Mtm Träger vertreten sein Mo aus 
dunduluudiunsziq du angesetzt-sum 
Männer des Reiches besteht-stu- Co 
cum but es übernommen. die Aus 
wohl su steifen uud schon die »Mit-u 
muss-sung du Comm- Mu eksm 
mu. welche Bedeutung man drüben 
dem muss-eh Man t. Man Inst-I 
da Wes-um« der-u II an um Im um« 
außerordequon Gelegenheit-u um 
Tuqu- gut Austmmm m muten M- 
am: vm Miit-u hohe-IM- Ne Du 
Nu uou Uns-sen und Musik«-at den 
cumim von vom-umd- Wunu Be 
vollendet-ihnen hinauskamen-II h 
von seldmmm Dom-im den Staats 
Musik« du Jumm und Wust vvu 

MmM IMM. Nu Mm du Miasma-H 
Mem-m Musdsum »Wie-v hats-u 
Jud Umson- du Wink-cum wissend 
um«-um und M Ommmmpi m 
deucht-u Inm- umuismoitm Wust 
dem MINI- MH No nimm-e W 
Mfumm N- Nu Knirps ans-u W 
Qidustuitsuch uui Ihn Imm- Hemmt 
km Qui, In Worum-KIND M tu Ruh 
Ilususm H- Issmm -.k.fzisI-uu du I« 
vom-um« nimm nnd »n- csu Wust 0 

sei-W tm -.«I«-«Ups!u.miis « -.,-.7uu«udk 

wenig Ist us so aus-seyen two Us- 

l 

seit-nu- ctraus, der gegen die Anat-wittert zu Felde rücken Vul. Szen- 
i auf Mut Zimme- wo viele Anat-Güssen laute-« 

sehe Litean der Selketäe des Hondellls und Arbeiter Departe- 
n »ne, llt der Ansicht, dal; Anaechillen auu vielem Lande ausgeschlossen wet- 
den lolllen llsn die Anamäie ln vielem Lande llch nichl weiter ein-beeilen 
zu lasset-, ueelansxl et das Zusammen-vielen der munlzipalen der llaallls 
eben und der Bundeoaulonlälen Jnlolge der Anweisungen des Seleelöes 

Straer lind die Depoemllonen uneelrilnlchlee Elemente bedeutend ge- 
mach en. 

tsesotqe eeztelt hat« Die wichtigsten 
tbntdeetmwn ans dem Gebiete dee Tu- 
beetntosesotschnng sind von deutschen 
Wetetyeten gemacht worden« nnd tn 
Tentschtand tat dee otqantstete 
Kampf gegen dee Geiser der Mensch- 
heit die qlttnzendsten tzfesotge gebracht 
Deshalb kann die deutsche Wissenschaft 
ans den-. Washingtonee Nonne-eß den 
bevorzugten Platz beanspruchen, den 
man the netdtno zueetennen wied. 

Dtettttcht ist ein böser-tande, abee 
statt-e Wille ttn doch nettuntee ttbeen 
Wie Admiral Bob Evan- zetqt, der 
sich in Lehnstuhl und Krücken tnMonss 

iteeet), Cal» me Bord seines Flaggen 
setsisseez ,,t.5onneetieut« bringen ließ, 

Hm- die qtoeeetche Etusahrt des ges 
"tatnten tstaeitie Geschwadss tn das 

Gotdene Istoe von Sau Franks-no 
nicht en versäume-L 

Einssachmaun von nationalem 
iltuse, Staats Schutsuperiutendent 
Andretv S. Draper von New Parl, 

szieht in seinem Jahresbericht an die 
»Legiolatur einen Vergleich zwischen 
Eisen amerilanischen uud den deutschen 
HGetuerbeichulem der wenig lobendeo 
.siir unser Land, aber um so mehr siir 

das im miichtiaen industriellen Aus 
icijivunqe bearissene deutsche Reich ent 
halt. Herr Draper hält die Auge 
leaenheit siir so wichtig, daß er ihr 
einen Spezialbericht von 48 Druck- 

.seiten widmet, in dem er turz gesaßt 
; das Lehrversahren der Gewerbeschulen 

iu den meisten eivilisirten Staaten 
behandelt, um alo Endergebnis sei- 
nen Landsleuten die bittere Pille zu 
verabreichen, daß nicht wir an der 
Sinne deo Erziehung-wenns stehen, 
sondern von Deutschland überstiigelt 
werden, dem auch tein anderes Land, 
soweit Gewerbesehulen in Betracht 
tonnnen, gleich steht. i 

Das abgebrannteHotel in Fort 
Wahne, in welchem ein Dutzend Perso- 
nen dem Feuertode bersiel, war, wie 
ießt allgemein belannt wird, was aber 
in der Stadt selbst kein Geheimuiß 
war, eine Menschensalle schlintrnster 
Art, die nur noch bestehen und ihren 
liiaenthiimernGeld einbrin en konnte, 
weil die verantwortliche sta tische Be- 
horde ganz unverantworilicherweise 
den Betrieb aestattete,, obgleich die 
Feueraesiihrlichleit seit Jahren schon 
amtlich seitaestellt war· Die Coronero» 
Jurh sollte, um getvissenhast zu sein. 
feststellen aus wen der Vorwurf sahe- 
iiiisiaerIödtuna stillt. Hotelbriinde hat 
ei- lehther verhältnismäßig wenia ge- 
aebeu, dasiir mehr Bräude In Schulen, 
öffentlichen Hallen und illeranliaunass 
Mißm- Dieser Brand erinnert daran, 
auch die Hotels wieder einmal gelind- 
Iich zu iusvicirein cis aibt muths 
maßtich noch viele solcher Menschen- 
sallen. tMilio Herold) 

skktn Rer eveteehnnvweeter. des 
auf etnem Ste envekmttttunqsbueeau 
einen Akbeitetonteatt site etne ges ee 
Stadt des Mtttetnsefteni a eschlo en 
hatte« wurde mit anderen Unsinn- 
xnnvssen nach dein Stätten ebeacht und 
dort wurden diese Leute i llensnee wie 
dte Stlaven behandelt Noch tet Wo- 
chen gelang ee thin. see enttttedetn 
Nne Sänan des Jota-e Zustände tn 
einein ctvttttttten Lande herrschen 
ttnnen tsnva IM- Menichen tollen in 
einem Wan tn der Sttnnetet tetseen 

Rat-n tietseniätntgemstanepfe entt( den stkntyettmdnnetetltetmtten noni 
esteoetanti tt ee denn Manne Tot-niesen 
netzt-um« einen Mietnnetmn In— 
Mannen des Stadt k«eedeteutit)een.«» 
denen Musen use-nenne eett noch die- 
Probe m tsetteden tut. kn- einein-pede- 
kust muss-non we dee Munmwt 
keimt-. one est-et tntntne non Beet-it 
innentintntewtetten nicht en Hunnen 
Its-. Statt betten ttt tm Hattnetgen 
mit-n »Wen» eine sattettede Nehmtan 
M Ost-W tttsemetsen wenden. die den« 
Beinen ’ttetvntnnteenenmeen titseetnhhz 
tue fein entnimmt-m dte Poet Gent-T 
Wie eines-stauen Doett Ists-et Ite Mk 
etne tfedtthnnn notbeditlten fnm niest- 
mnng euequ tte Nr Idee Mttde get- 
smtetsdtstnen Ins-m ttt des Auektteth 
nannten nne need Meinen , 

J-« den meeetnnttcnensetmtm nott; 
»Ist tsee WenmmtOtWMeeetedt nett. 
Pest- Ne kniesesitth Vttdee eetkttttt 

Enderdem wobei man von der Ansicht 
lau-geht, daß die Kinder fo eine viel 
sisessere Anschauung von der Weit be- 
tomcnen tituneir. Das hat etwas its 
sich, bemerkt dazu die ,,Weitlche 
ttiott«; durch den Unterricht nach der 
Landtarte wird auch eine dieser Karte 

kentsprechende Vorstellung von des 
Mit-Ideen erweckt, die mancher teils 
Lebtag nicht lot-werden imm- 

» Das Haiiö-6oinite, welches dis 
Druckvapier - Situation untersucht 
möchte nuu gern aussindem weshal- 
der Preis siir Papier uur 812 per 
Tanne gestiegen ist, während nach dem 
Jahresbericht der ,,;’lnternational Ika- per iso.« sieh die Produktion-steten 
nur uns litt lients per Tonne erhöht 
t)at)en. Was die sreie Einsicht von 
Vol-thut und Drmtpapiere aus ita- 
nada andetrisst, so ist bereit-i die dor- 
tige Regierung von rineanarlanIentss 
niitgliede aufgefordert worden, ein 
Spezialmrnite der Hauses zu ernen- 

nen, um dieFrage betressa Verhietunss 
des Ernorts von Holzhrei nach Mr 
Tier. Staaten zu untersuchen Es soll 
dies zqu Schutze der tanadischem 
Wälder und znrlfrmuthiciung der ta-« 
nadischeu Papier Jndustre geschehen. 

Mit Freude wird unsereiugen 
vernehmen, daß vierhundert Millionen 
Fire tkrackerv von China na den 
Ver Staaten unterwegs itnd amtt 
ev beim Nationalseiertage nicht an dems 
nöthigen Lärm fehlen mitge. 

Die Negerbeoiilteruutr unsereii 
Landes betragt gegenwärtg iider 9 
Millionen inr Osensusiahre 1900 
wurden ti, MU, 7t’9 garliige gezählt —-· 

und bereits über eine Million wish-Im 
außerhab derSiidstaaten, ihrer eigent- 
licken Heimath 

Yermiscijteen 
."..«-.·.-;"—- 

Von der esaannten Spirits-narra- 
produltion eutschlando in 1907 im 
Werte von 825,00(),000 wurden lite- 
819,()(u),0(u) exportirt. Davon ginx über die Hälfte nach England un 
den Vereinigten Staaten 

Die Regierung des brasiliauischen 
Kasseestaatetz Sao Palo hat sich zu der 
lsrtlörnng veranlaßt gesehen, daß ste- 
die in ihre-n Besihr befindlichen Kas- 
seevorräthe tra. 8,000,000 Salt) nur 

in dein Wiinirnalpreise von 50 st. 
ist«-I plv Zuck gu Lucis-nickt Nah-· 
slchtigk. 

Der ic. Jnmnatlonau Mathema- 
tiker s- Mag-ef, der its-II is 
Rom tagte, be aim Ins III U- 
Theorle des Neids Ol. VII-su- 
Stocmuschriliiuula MOI u U 
das Not-michs von elect-Uhu Teil- 
ctpm omuvky du von III MI- 
ilecken ausgehen und unter du Vit- 
lsmg des Erdmasmiitmus In Ue 
mommospyöke Many-m Du IM- 
guh bei-Floh den Ihm-Im sicut- 
Mdge tm Fahre 1912 O I sie-. 
Nur den fechhen Magus I m- 
deu awetsehuh 

T» Ums anenmtsmls svaqth 
qmm Nahnnmsmmechu uns III 
Nenf nsnkv tm September d. « Hofm- 
nmmmn Du Aussicht-sum Mk 
ne end-WO- Mminslichuus Its de- 
hnt-neu dumm-Im Un VIIIqu 
tssmc Kuh-Ha war du Mutes-Il- 
uJik wm Titus-in sum IMM. Mk 
uns kssm wrmm Ists-Ists Mk VI- 
wm uuv kenn-amphi. M OQIMI Im 
z »in Hin Witwe »k» NO Fugu-nd 
sum »Hu nnd w- Mltdiijmm bund- 
« Asdent-cis uns-Nu M Ic- N. 
mkap »san«-um iml dem Kot-weh 
Hm Alt-ON NOWIUUIIM hn MINI» 
hum- Idmuqmiik wunhsus Ums 
M tim» Wem-scheu amt- tlmn JJO 
k-» xklmkmmmnF m ichs-»m· du II 
»dem cis-Wen Nu W Hinauf-u Mk 
um qu- umsudsth m Ums-»Im 
»Wirde Is» Wust-im- mslchm spu. 
ku vielem Zum Iet! tm NIIOUUI 
smain sum Wut-Ilsens. INDEMN- 
lm nnd »Musik«-» sc ist«le MINI. III 
k-« kritisutkspm Mknfqm 


