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No. Ists. Der Rarlie hot e Gold-1 
mein gestrocke. Ich kann Jhne sage, 
was der sor tiioies hat mit sein 
muhsing Pickscher Schon das Duht 
einiges biete. Ich hen Jhne in mein 
letzte Brief e paar Eckzemlels oon 

Beispiele aewwe, awwer das is nur 
sder Beginning gewese. tsr hot for 
Jnstenz alle Fämmilies mit-ins 
Tscharisch in sein Schoh anosse, wo 

siswwe Heini-et, wo ihr eiaenes sltrap 
pertie gewese sin, mitgebracht heu. Se 
lönne sich denke, daß es nit so arig 
viele von so Fämmillies hat, awmer 
Se kenne auch immätschinne, daß e 

ganze Latt Pichels sor ltnhrjassithee 
Sehks komme fm un das is, wo er 

dran gesiggert hat. Dann hat er en- 
naunzt, daß alle reddhettet Lehdies 
mit rothe Haar freie tittynischen hätte 
un auch sell is en Sudzesi gewese. 
So is es mitaus Jnteruppschen sort 
gange un es hat nit lang genomme, 
da war sor die aanze Schichtingmätsch 
bezahlt un er hat noch en schöne Bänk- 
Ekaunt gehabt. 

Wellb ich sin stoh gewese, daß ich 
so sortscheneht mit meine tfnterpreis 
gewese sin, blos hen ich nit gegliche, 
daß der Philipp, was mein Hosband 
is, jetzt so viele Ecksiuhses hat, aus 
den Haus sort zu gehn. Der Karlie 
hat ihn nämlich gefragt, zu verschie- 
denes zu tende, hikahs er hat doch nit 
svon sein Bisznesz fortlause könne. Das 
is gut genug, awwer ich kann nit 
sehn, wie es möglich is, daß der 
Philipp den ganze Dag an seine Fiesz 
sein muß. Das Schlimmste dabei is, 
daß er auch noch immer seine 1.sute 
Suht an den Buckel hänge muß. Ei- 
nes schönen Dages is der Phil heim 
komme un hot aesagt, setzt hätt er 
awwer auch e Eidie wo sich schuhr ge- 
nug gut bezahle deht. lfr hätt näm 
lich die Jntenschen e Galla Periors 
menz uiszumache. Am Liebste deht er 

gleiche, wenn er en Einverer odoer ein 
Kina dazu inweite sonnt, annoer so 
ebbes hätt es ia hier in dieses ston 
trie nit un sor den Riesen hätt er ge- 
denkt, es deht mekwie auch Zehn 
wenn er den Mister Mehr un oen 

Raunzel un all oie jssittie Loieds 
schels inweite deht, das wäre doch 
bessere Leut wie die, wo sonst zu den 
Schoh komme duhn. Wann der Kar- 
lie das gut ettwerteise deht, dann beht 
er schushr genug Bißncß duhn, bikahs 
es hätt immer noch viele Leut, wo die 
Herrschnste noch nie nit gesehn hen 
un wo gleiche dehte sie mitans edstra 
Eckspenz all in en Bonsch sehn zu 
könne· 

Jch hen die Eidie nit so recht 
ecksita gegliche, aivwer ich wollt auch 
nit so sein un do ben ich gesagt, al- 
recht qo eheet mehbie es is ganz gut 
den Wen. Do hot et sich dann in sei 
beste Saht neivorse un bot sein Stoys- 
peip ausgesetzt -—« ei tell juh er hat 
ausgequckt wie en Leichebitiee. Ich 
hen ihn en hohe Kaller eeauesnche 
müsse, iro so ebaut zwanzig Jahr zu- 
kiict in Steil war nn dann is et los- 
geschowe. Weil ed hat ihn drei Daa 
genomme, bis er all die Piebelg in- 
weiiet aehabt hat un se hen auch all 
die vaiiehschen äckzeptei. Der Kat- 
lie bat soe e ganz Woch lana den 
Schob etiwerteisi nn hat Seins in 
Frone von sein Schob aehabi, daß es 
neancki nai. ais wann der gering von 
Bekennen komme dedi. Im alle vorlick 
Plebses is von aetante nsoede un sin 
schade dass e Liindaisis Bis-need in 
ecksveaie newese is. 

Wie De arer Taa somnie ie, do 
szai sich des Philipp tedIin gesinnt-L 
Oe hat sich ussaesicise· alt wann e- 
en Mehl an den deutsche Kaiser von 

License mache kenne. Jnnsen seine 
Schudi im et aescksemt kon- vvets ne- 

evih aus e aeosie Asssie schließe Eise-. 
Ue das gesenk. ek innsst in Fee-ne non 
die diese stehn nn die Wesens eesiesez 
NO bebt e nnte anpeeschen mache nn 
biseedss das dem auch seen annetee die 
Leut so ans kenne wie et sie kenne 
dum. Rhikeeith en nd Jesui, ich 
femme auch dile. Hin-et sot nxn its-e s 

plei Mel dass N ie denn inne-2«?» 
Do M et nun wis- .n!—!.ei;t«! nn km 
e Rede ask-mit »He ;-«- nie esseiiisen en 
Ihn »in-inne Inst »Ja-innen Jssi et 

nein-It Mk M- « s» sie «-i.2-.s s:(«i 
i»-es!ei bis-s Ist isexe »f« « 

» e 

kiindeskekx den H- »Du s -.s« s wie 

e Nie Leim-i Ii ·s se ssnx --k««. us 
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Jhne sage Misiet (5dilbok, ich hen 
Pittie an den Philin aenomine un 

da hen ich gesagt: »Newswet meind 
das, den ich aefaqt. mehbie es is e 

ganz Ante Eidie es den Veg zu lasse. 
Wie es ig, wisse die Piebels nit nm 

welche Zeit die Zchentelmännet tom 

nie duiin un so dichn se eckspeette, daß 
ie einige Zeit komme könnte un meh- 
lne die Leut komme dann in alle Pet- 
sonnenzecs gelanie.« Da bat der Phil. 
widdee e wenig besser qefiihtt nn is 
fort un wie ich eieiaqt den« so is es 
auch qetomme. Der Katlie hat das 
größte Geschäft gebot-n, seit er den 
Schob ausaenmcht gehabt hat. Jede 
Persotnienz war so getrunken das-. 
Die Vielle pitttieniee sniiotehtet sin 
un denke Se eniol der Philipp hat 
bis zn die letzte slieefoemeni an die 
Dohe von den Schob aestnnne nu is 
nnt in die Pausee fortgelanie sor bei 
Den Wedesweiler eins in täetele. tin 
wie die letzte Perioemenz gestart hat, 
da sin die Gescht immer noch nit da 
gewese nn wie der letzte Sille aus 
war, do hin sich noch immer keiner 
sehn lasse. Die Kostieinecfch hen ge 
liett wie die Stiere, awwee was war 
in mache, der ithil is schnbt genug 
nit zu blehme aewese un das beste von 
allem war, daß der Itatlie en Hiep 
Geld einnenomme hat, das hat einiges 
nebotr. Mit beste kliieqath 

Roms 
Lizzie Hansitengel. 

Drinnen-Wem 
Jnnacr Herr un einen-« älteren 

Fräuteinjt Sie halten sich aussallend 
gut, Fräulein Rossi mir scheint, Sie 
wollen absolut nicht aus der Jugend 
beraus. 

Fräulein: Und Sie nicht aus den 
Flegeljahrent 

Gemütbimenicheu. 
Was hast du da fiir Ringe. und 

so viele? 
Ach Gott, das sind all die Ringe 

von meinen Verlobung-n her. 
Wie oit warst du eigentlich ver- 

lobt? 
Warte, will gleich mal nach-zählen- 

Seine Mem-ag- 
Herr: »So, mein Nachbar, den sie 

todttrant in die Klinit gebracht ha- 
ben, ist wieder aufgetontmen, wie ging 
denn das zu?« 

Medizinen »Na, er war eben zv 
schwach zur Operation« 

Zutritt-messend 
Vewerbm »Ich bitte Sie mn die 

Hand Ihrer Tochter?" 
Vater: »Welcher?« 
Bewerber sgemiitblichtt »No, welch-. 

sind Sie denn am liebsten tos, Herr 
Mener?« 

Unverstand 
Handwerksbursche ever aus dein 

Apfelbaum sitzt, zu dein herankommen- 
den Vaixerst »Stat, Dis-, Sie kommen, 
lieber Mann! Sagen Sie ’mal, was 
kostet denn der Zentner von diesen 
schönen Aepfeln?« 

Kombination 

Unlervfsizien »Sie, Einsiihrigek, 
was find Sie denn in Deinem Civil- 
verhältnis;, das: Sie meine Kommen- 
dos nicht zu hören scheinen-?'« 

Einjährigen »Lehren Herr Unter- 
osfiziet!« 

Unierossizien »Aha, kann mit 
schon denken, wohl --· Taubstumniens 
lehier!« 

Zweidciiliq. 
Ich mirs-, vor allen Dingen einen 

jungen Menschen als Diener haben, 
aus den ich mich unbedingt in Allem 
rerlassen kann. Sagen Sie mir alsn 
zuerst: Jst dieser Mann fähig? 

Ja, zu Allein! 

Von der alten Bürgermeist- 

ff v- 

--Ioldat: ««Vanptum«. du hofcht m 

ctsocn vertaus« 
Haupt-Fiasko »Macht Iw. : h is 

so net ruf-W 

kraus-umso 

YTM M sup. KMML has du Mc 
Etwas-Fels MMA Orts-O M Mit Ils- 
kuuitk s case-U um arm Ihm n 
Iqmys Mikros- 

Zinla Irdisches-. 
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—— Ein Treinder Mann, anscheinend 
ein Tratnp, bewahrte bei Wabaski, 
Init» einen Schnellzna der Wabaih 
Bahn vor einem Unglück, in dem 
sicher eine Anzthl Passagiere ihren 
Tod gesunden hätten. tfine hötzerne 
Brücke über einen Bach war in 
Brand gerathen. Der Mstnn, der 
den Smnelltug herankommen Cali, 
stanalisirte ntd brachte den stua da 
durch zeitig zum Hatten. Während 
das Zugperfonal sich nach vorne be- 
aad, unt nach der brennenden Brücke 
tu schauen, verlchroand der Mann 
and ist seither nicht mehr gesehen 
worden. Die Fugen-annimmt löschte 
las Feuer, welche-I betet-st- bedeu- 
tend um sieh aeariiien hatte. Dann 
wurde Der Zaa iiker die öriitte tie 
fdrdert, nachdem diese durch Stützen 
genügend verstärkt svorden mar. Der 
»Hu-a trai mit bedentender Verspätung 
in Wabaih ein. 

Eine Frau Vetsie Willii war 
bis vor Kurzem in einem tteinen ktte 
saurer-it in UJiectrziZ-ii, Jena« algAnss 

;inrterin beschäftigt, dann hörte die 
Arbeit aus und die Noth der armen, 

verlassenen Person begann. Aber das 
Maß ihrer Leiden war noch nicht voll 
aenuaz sie hatte sich eben von einer 
wohlthiitia aetinnten Dame zehn 
Cents srlxenten lassen, damit sie ihren 
Hutte-er stillen könne, als ihr von ih 
rer in ljt Reno, Eile-» toahnhasten 
Mutter die Nachricht luaina ihr 
krantes stinkt werde wohl nicht mit 
dem Leten davonkommt-i Da er 

griis die alter Mittel enthtöirte Frau 
Wiltis die Verzweiflung, und mit 
Dein kleinen Geldstück, wosiir sie sich 
Nahrung taufen wollte, erstand sie 
genug Eist, nsn ihren Tod herbeizu- 
iühren. Am Rande eines Rinnstems 
der Mainsztn hat hie Ungliickliche 
in dunkler Nacht tm- (5.nde abgei 
wartet- 

F Krankheiten und Nahrung-sor- 
gen rauhtenVittor und Louise Iroseh, 
einem in Brootlnn wohnenden deut- 
schen«(!hevaar, alle Lust zum Leben, 
und deshalb saßten Beide sten Ent- 
schluß, aerneinsam in den Tod zu 
gehen. Früh am Morgen fand man 
die Unaliietlichen in ihrer mit Leucht- 

xgas angesiillten Wohnung erstickt 
vor. Beide hatten vie Arme um ein- 
ander aeschlunaen und hatten die 
Enden von Gasschlöuchen, die an osse- 
nen Gasbrennern beseitigt waren, irn 
Munde. Trosch, ver, wie seine Gat- 
tin, im l57. Lebensjahre stand, betrieb 
in dem anaeaelrenen Hause seit acht 
Monaten ein Cigarrens und Candy- 
aesehaft und wohnte allein rnit der 
Frau in zwei hinter dem Lokal be- 
findlichen Ziminerrn Das Paar he- 
sasz eine nnverheirathete Tochter, die 
ihm vor einem Jahre durch den Iod 
entrissen wurde. Ansaan bezahlte 
der Mann siir den Laden monatlieh 
nur 812 Miethzins, und als letzterer 
vor vier Wochen um Jst erhöht wurde, 
klagte Trosch wiederholt, oasz er die 
Ausgaben nicht mehr bestreiten könne« 
Die täglichen Soraen wurden noeh 
durch die Krantheit der Frau ver- 

mehrt, vie von einem Arzte als un- 

heilhar bezeichnet worden war. tfs 
hies-, sogar, das-, Frau Irosch kIUM 
noch ein halbes Jahr zu leben habe. 
Trosch und die Gattin waren sehr 
niederaedriictt iiher die tsrlläruna 
des Arztes, und wie von Nachbarn 
angeführt wird, verliesz d.«:s Paar 
seitdem niemals mehr das Haus. Be- 
tannte der Eheleute machten zu glei- 
eher Zeit aussindia, daß diese an 

manchen Tarien nicht genug befassen, 
uni ihren Hunaer zu stillen. 

Zu ithilavelvhia starb der weit- 
hin belannte Zeitunastarritaturen 
zeichner F. M. Honsarih im Etllter von 

erst 4:t Jahren an Liirsaenentziinduna 
Der Schnittrvaarenhiindler Jor 

dem in York, sit-i» hat einein Ange 
stellten, der von seiner Knabenzeit an 

bei ihni bedienstet ivar, ein Haus irn 
Wer-the von Spuk-this hinterlassen. 

Weil seine Gattin iisn zu oft 
iiler das Telephon ausrief, während 
er sich an seiner Arbeit besann, verlor 
in lsvaiisvillc Ind» lsdarles Sinal 
seine Vesihiistiauna und hatte sieh 
schliesslich noch imPolizeiaeticht jener 
Stadt aus die Auttakie des lsoeivilli 
nen Verl..sseiis seit-ei Gattin unr- 
deren Nichtversorauna zu verantmor 
ten. Small aab an, er have verschie 
dene Stellt-sinnt .1eh.il-t, doch let er 

in jedem Falle entlassen morden. trseil 
seine Matti« NO rede tutlze Jtssnde 
die eneiriiisistvleitiiir,i am Tele»!.soil 
nutzen-ten end siiti ertiiirviat h.itse. 
ot- ihr lstiitte itmti zweiten nnd Iiiittt 
duritxaetrannt tei. 

l 
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I Im Altes von M Jahren imb 
s. in Ren-»O R. J« der frühen fed- Ist-- 
J kannte Jmtmalkti Dir. Alexande- 

Wilder Mit ottueuichnetet Lin- 
.mM. von Beruf Am. Don HM ums 

I Tit-»Hutte- nwk WITM ein arm 
von universell-m Mist-h 

P Om« u. Dis-mi. ki- w« 
« 

mem- Landickaswänms. uns-se vom 

) Auwalmmumd m Univttiiisi Amt 
Aste-« Wiss» mkwtm um tm Imm- 

I Moments-tm Ohms Mem in der 
! Laudfedaftlaäummä m ais-Um 
s Sau-od- dot den bot-mischen ist-me- 
: M Umonstixit aus-Mist und tin-» 

Msm und somit eine html-m WI- 
Undimq with dem Eint-Spuk und 
Un Hund«-u Urka km Umkku 
ist« M.uMII. 

Tit Rem-.«1.mo-is.kks.--Enm sin- 
Unxuessu NE- nsstmnsm Nehmt-sma- 
mzt Hirt Hi M- lnstssfieu sit-Midn- 
-.1.«·c.kms· wie »qu die Yes-Hin hin-U 
Rom und tm »Mit-im Aus-kann 
tm klmwasimmkmz fu- Wiimm 
« H- mWtmu du drum-seku. tm 

» sum-m- dsmd de- ssen von sum , 

sicheren Gebäuden ijir Feuer-errang 
« 

leitern »in-. sind. 
In eine-n Mijetrinrer ertran 

ein tleineH Idchterchen des Jarmers 
S. Q. Midvlernag hei Sprinafield, 
Mo. 

Von Point Loma in Sude-ali- 
fornien bis White Sind Poinh hoch 
oben in Aligh, besitze die Reaierurig 
ietzt Funtenftationern 

— Furchtbar haben dieWaflerilnthen 
in Georgia und Carolina gekauft: 
mehr als einhunvert Menschen find 
ihnen zum Opfer gefallen, und ein di- 
retter materieller Schaden von iiiser 5 
Millionen Dollarø ift angerichtet, un 

aerechnet ver Berlufte, die durch nie 
Störung der Gefchiifte, durch Einbuße 
an Löhnen und Profit oeranlafzt find, 
unt die fchrrere Schadiauna der Fami 
lieu, vie den lfrnöhrer verloren haben 
nur« deren aerinaes Hab und Gut nie 
Wasser in iveniaen Stunden uirnoras 
fchioeinmten. Der aauie Rand der 
Berareaionen wurde non Ver Fluts- 
aetrofferh die sich unter verschied-Orest 
Namen von New Hampibire bit in das 
nördliche Georgia und Alabama er 

streckt, und teinTheil hat mehr aelitten 
als Pennsylvania, das faft atliiälirlich 
vonFluthen heimarlucht wird. Wieder- 
Anforftert ver Betaut-hänge an der 
Atlantifchen Mifte rrürde ohne Zwei- 
fel Schuß gegen diefe verliert-enden 
Wasserfluthen gewähren aber nicht 
ausreichend, denn es fehlt nicht an Ve- 
weiien dafür, traf-, dir Ilurhen das 
Land auch fchon iiiterfchiveminten als 
vie Wälder noch unberührt waren. 

Nichts würde dauernde Abhilfe ichaf- 
fei:, als der Bau von Starr Refer- 
reiten. Ihr Bau wäre va- Wert ei- 
ner Generation und ihre Kosten toiirs 
den denen der Panainwtlanals gleich- 
tomrnen, aber eine faft ehenfo große 
Summe wird nun nuhloi zum Aus- 
baaaern der Flußliiufe und der Hafen 
ausgegeben, um ihre Barfanduna durch 
das hereinaewafchene Erdreich zu ver- 

hüten, das die Ueberfchwerninunaen 
losgeriffen und mit fich geführt haben. 

-----Werm man von sen Neichthlimern. 
F 

Ealifornieno spricht, denken immer 
noch viel in erfter Linie an das Gold- 
Jni lecten Jahre aber hatte das dort 
erbolfrte Petroleuen höherenWertli als 
das Gold, von der Lanotoirtlyfchaft 
gar nicht zu reden. 

— Da hat in New York ein taub- 
ftmnmer Mann auf Scheidung von 

feiner aleichfalls taubftunnnen Frau 
aellaat, weil sie oen aenzen Tag rnit 
den Händen leise. Man fielit, es ift 
nicht irniner eine böfe Zuna« nöthig, 
uni den Hausirieden zu stören. 

--- Auf Basis der aeaenmärtiaen 
Weizennreife repräsentirt die die-kna- 
liae Æizenernte tsansoas einen 
Werth von ANWMWW im Veraleich 
mit Meiji«-Zum icn letzten Jahr, 
WITH-Mann- in llwt und 52,l«i,- 
Am in links-. Die North-mit Grain 
Tealersöf Aff. schätzt den heitriaen Cir- 

trazr auf »Um-»Um Preis-L 
»Es-n Franeiseos Fromm-indes in 

Provnlten der Vaeificliifte iilertrisst 
in vielen Fällen bereit- die vor dein 
Brand-e erzielten (erolie. So brinat 
eine vortiae Firma mittels Seaelieliif 
fen, welche entweder den Hafen bereit- 
verlaffen haben, oder aecharlert find, 
in vielem Herbft 23,sni»,ins« Pfund 
caliiorniicher Frnchttonferven nach 
England zum Verfandt. 

liin aliinzendestslfinenzenaniß fiir 
nen deutfchen Unterricht in den öffent- 
lichen Schulen zu Cincinnati ift das 

lsraebniß der vor einigen Tagen abge- 
haltenen Lehrerinnen Prüfung. Die 
junan Damen, die fich der deutfcten 
Lehrerinnen Prüfnna unterzoaem wa- 

ren nämlich durchwea Abiturienlinnen 
der öffentlichen Säulen Uincinnati5, 
und ihre Kenntniffe in der dentfchen 
Sprache haben fie sich natürlich in ner 

Schule erworben. Dar- Priiinnaeer 
ziebnis Ivar ein iiberJng aiinftiaes, 
denn alle Priiilinae beftanden mit eils- 
ken. Hanf «c-efonveri-v n- eriviilinen ift 
jedoch dieTii-1tfache, dass die !:efte"«llrii·- 
fang von einer Stock lelnieritanerin 
Firl. Viola shall abgelegt wurde. Ihre 
schriftliche Arbeit nur absolut fehle-- 
frei und auch in fliliftifilier hinsichl 
nmfteraiiltia Fri. Hall, die in ihrem 
Glternlfanfe tein einqiaee nentfeties 
Wort aeliiirt hat« ermirb fich ihre 
Kenntniß der deutsche-Sprache einm 
nnd allein in der 12. Tiftritt Schule, 
spspie in ver erften Jutekmeniaifctmle 

Eis-n der Selbftdioiiplin der ame 
ritaniiitsen Voller-rasten lafreibt die 
»Wenn Die-v Worter steilnna«: Sie 
lkenhunderttausend Ulenfcten waren ans H 
Samstag m anev Island draus-m 
Bat-sum « weh-i »Mit-ums am 
Zehnlaukade von meinen. AIWIU 
Tisenichenlindm mehr als die Ge- 
han deltmmq von hanc 
tmmx aus ein einzig SIW Gehe 
Maunmnaedsänat unk- anu ou 
IM lu Mission Mut- mw Ortss- 
mm Roland weil We Mas- 
immaw emm JIM von JOHN-Mr 
chemm msWt O III usw«-new 
MA. Mut-Im ob's h Wu- nder B« 
Im. oder In von-a Island M. stehn 
matt-, Hi m Vom-M und IesV-H muss u um« leimt-u Manns-oh m ; 
km wir du«-d isnjbesl Wim und-me 
MIML Dam- IIUW »Im nehmt-»in ; 
music-send MMMM mcm must? 
Und »m- Uömkbm sin dem Mars kw 
Nur-. Wn arm-im Wem-May H- 
iessttttseimlriinsu ans Nu h- nimm-u 
»etwas« Ist-Wen Nimm-, He M-; 
immtmlxm Atmen-il umso-»Mo- iW- 
ist-Wicht Wut MIIMHWU ZkMe « 

stills. den« in Rom stimme-h Humm- 
qfs Ltkckselmh ZHNHH .m;k Isc» si» 
um Mit-ums Vernimm-I zu its-Hm 
Zwist tun-fu«- sts »Ist-ums Hut-s 
m III-Un M stem- Wul. e-« 
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tteine Shrpgirl und de: tlerne ltte 
toerbetnnnn Und das enorme Men 
icenoexsisnntel requlirt sich selbst« 
drängt nnd ichiebt und itöszt steh rauh- 
antmitthin durcheinander und bitt 
selbst Friede undOmnth »nur-, Its-in 
sonst tritteln nnd schelten tote mein 

will: sie ist doch bewundernstoertn 
diese aus dem Freilnitesbexvitsztsein er 

Weis-lenke Zeldstdistidlin der ameri 
tonlichen Voltemnslenl 

Nach dern neuesten Vtslletin der 
Atneriean An, Assoriation hat eine 
weitere, und zwar recht beträchtliche. 
Medultion der tniiszigen ljsisenbahnwau 
am stattgesunden Die stahl der be s 
treffenden Güter-wagen lselies sich ans 
dein Datum des oorhergelyendxn Vulle ] 
tin-H, d, h. am lit, Aus-July aus Its-, 
lieu-L Arn l«. September, dern Da 
tutn des neuesten Vulletino, stellte sichs 
diese stahl est-er nur ans 222,l-5t2, los 
dal-, sie in der Aulis-heulen sich urns 
nicht weniger ato :t-«t,-'l7l verrinaertJ 
hat, Außerdem sind in der nleichen 
Periode eine Abnahtnc utn Tele in 
nicht betrielsisiihinetn Zustande besind 
licke ltliitettoetrren statt, sodase irn Ver- 
eleich zu dern llt. Attaust an dein spö- 
teren Datum seien-ne Glieerwogen 
mehr in Dienst neltellt waren. 

Der New tortersolieegtotnrnisieie 
Btnghan hat ich veranlasst gesehen, 
die in der North Ameriean Reoleto ge- 
gen die eingewanderle Bevölterung itn 
allgemeinen und gegen die Juden he- 
sonkers erhobenen ungeheuerlichen Ve- 
srlsrldigungen in aller Form zu wi- 
dertusen Bingharn hatte behauptet, 
die Hälste aller in Nen- Yort verlibten 
Vergehen und Verbrechen ntiisse den 
jiidisehen Einnetoanderten zur Last aes 
legt werdet-, weitere zwanzig Prozent 
leimen aus dno Konto der Jtaliener 
und der Rest vertheile sich ziemlich 
gleichmäßig aus die iibrtnen Einge- 
wenderten und die eingeborenen Ante- 
rite nee, Viele Behauptung sollte ern- 

get-lieh erhärtet werden durch die Er- 
hebungen deo Jensuobueeaui und die 
Protokolle der Ellen- Yorler Polizeiper- 
waltunep Durch den Entriistungss 
stnrtn, den diese Ertliirung hervorge- 
rusen, hat sich Bingharn veranlaßt ge- 
sehen, sie durch snlsche Information zu 
entschuldigen, wobei er selbstverständ- 
licb nicht dern Bortvurs entgehen trenn, 
dal-, er seine Quellen vorher hätte sorg- 
siiltig oriisen müssen- 

Gemischt-- -..-...-.-.- W 

Das-«- britische Auosöhnungiamt,toel- 
cheo nach der Eisenbahntrists im No- 
vember eingerichtet wurde, wird dem- 
nach-it inIhiitialeit treten mähen. Die 
Eitenbahngetettschasten stehen geschlos- 
sen du«-Forderung der txisenbahner auf 
höhere Löhne gegenüber und beantwor- 
ten diese Forderung mit der ttlntiindi 
gung von Lohnrevuriritngen, Die 
Mreut lkaltern tunc-irrte derartigeLohn 
verlilrzungen sur tken t. Janqu an, 
nno die Great Weitem, Midland nnd 
London nnd North Wettern-tfttenhah 
nen holen dem Attzsohnnnsxtgamte Init- 
«!,etheilt, naß iie ebenfalls dieAbsicht ha 
ben, die Löhne herabzusetzen. Tte An- 
gestellten der Great lkastern toollen sich 
der Lohnverliirznng nicht sktgen Die 
Etsenbahnen behaupten, daß ihre si- 
nanzielle Lage sie zu der Lohnverliir- 
zung zwinae. Das Verhalten der 
Bahnen, die sich direkt an das Ausfüh- 
nunagamt wendeten, statt vorher ihren 
Angestellten von der beabsichtiaten 
Lohnvertiirzuna Kenntniß zu geben, 
wird von dem Verbande ver tkiienoah 
ner als durchaus ungebührlich bezeich- 
net. 

Reichskanzler Fürst Biilow be 
dauert, daß Viernarck tein Tabalscnos 
nopol geschaffen, dessen lirtraa bi- 
heute 8125,mst,lt«« Deutschland 
gnt hatte lranchen können stie- » 
Statt-U Das Proielt Bismant- 
icheiterte, weil die lkntsckiidtgungstos 
sten, die den Tabatssabritanten ne- 
zahlt werten sollten, enorm waren. 

In den Vereiniaten Staaten hält man 
es nicht iiir nothwendig, derartiaelknts 
ichakiantnen en zahlen. In uertchir. 
denen Staaten sind bltthende Braue- 
tei uni- Bretsneui Industrien voll 
den Gesenkaebunaen rninirt worden« 
Von eine-r linlichadianng der frither 
neienllchen Betriebe itt aber nirgends 
die Rede gewesen, nnd das Ubert-Inn 
mahnt-ist hat diese llnaerehtiutetl 
gnttsehelsken 

Während Mi die ganze engländ- 
Ptestr in M Mantis-Angelegenheit 
in nimmst-Mr Maine- Uhu 
Deutschland verfällt minnt tm 
Dann Chronik-M eine interessante 
unterm-sung von einem qennnen 
Kenns- Maioktoi. Denn Wunsan denn Wahn-m M die deutsche W s 

M in Minoro dumm-s In Schuf 
ninunr. W Mann M als sont-net 
Rund-we de- Funndmsim zwiiQen 
Mantis-im nnd tininantr »s» das 
nimm ihn ntmt blind Wen m TM- 
saifjt. daß Im ist«-sinnen des-nimm 
m Man-IN non Rnhnn nn nnNnm 
hat-Mk Mit sinnt-m Manuskle Hm 
Wtm fee nnd Uns-w M tm- wsenm I link-en Mit-m m Wiss-»du «gci.-.s.-nkH 
lu» Mission-n sum denn umh. dgh 
» its-n In Nqu simäkm nm deg- 
Otmwi Wahn-in um sjssmmcm Insnd ; 

If, »Le. um eins ns«i:«—«1-1lmj«ss Umn- 
nun-· Wmn M Nisus-El LNM sc ini 
HHI fu« YZUHJ Istqid IDOIHCYZILMIL 
Justinian-»F m Ums-n --.i « us P. ,s 

k-» n »six!t1;s;««!«-.U III-M hkt M Mo 
mit-un muss fordern mcks Im 
Jensitsok.n« W Im Hist-n Miste ein« 

«- 

MaiieGelv ausgegeben u. feine eiW 
Soldaten wie die unaiiidlicherk Dir-her 
irr nenfzee Zahl geopfert heite, am end 
lich iirn lerne-) Ansehens irr Nur-lie- 
berrurlcsi in leiser-, im "·liarlcsr»erri ea- 

lzorrsicke und immer zunehmenise Lrs 
I,«oiiric-rr ursd bei andern Eiern-merk ;. 
B· dem irr der mnrollerrifcherr Frage 
viel mehr inteeellirien Zperrierh die 
Ylnnahirse zu finden, daf- e-· die la 
Ripeeirae ihm übern-reimen Voll- 
machten erervalria überlchöct hol- 

Nebeer Deuklchlond urrd Oefrerrelch 
siegt ei beim-vers die Ber- Staate-, 
ne ilriache hat-err, lrni Umlr reisen 
der lllwierq irr Riißlarid mir ists- 
saifz « beobachten Eile-Irr mich Die 
liimvarwerurrji au- Ilrrßlemd im lex-« ieri Jahre beiräettiich qeiallerr ill, « 

renlalle iir ice immer noch lierrl gemis- rsie peinlictiie Vorsicht vordre-en is 
matt-m Das rullilche Cholera- l 
verirrt sich reiriiridiq emi- Weile cle- 
biele bee Rielerrreiches lind vermutl- 
Li icheirrr eirr cholererierlrr werde-r is 
Iwes-Zerr, wie marr ee lchoer irriire nicht 

rsehr eriebi heir, Ueter die ers-erlischt 
Grenze Rubin-we iir die Sei-ehe be- 
reite bis nach China sorge-lich 
Verschlevprma nach derer Weilen Err- 
pai ilr bei der helligleih Iris der sie 
gefährliche Nrerallreil eufiriri, sichs 
mehr entseelt-leistu- llrrp m di i 
der Weg nach der ciwslilckerr As 

leicht weit Mars vors jede-h vorerst- 
ieseeh daß unlere verlierst-leis List- 
earsiänebeliileverrr eferele riiseiig III 
der Wachs ieirr werde- rpie im Jahre 
Wed, ro- mir der- Das-meiste- 
Lageerr auf Log Island der cis- 
lchleprmas wirl arr- entgegen-irrte- 
wurde- 

l Der deutsche handeliiag has esse 
Tentschrisi ausarbeiten la en über 
die Fessleaung bei Oberse e, Die 
Schrift soll jenen Kreise-, vie Use 
Interelse zeigen, zur Henusachiuns 
vorgelegt ererben- Sie lenl die W 
stände bar, vie sich aus beq- Sen-an- 
len bei Ostersesiee ergeben nnd bei 
der engen Beziebu bei Festes ins 
Schulwesen, zu .ndnsirie, handel, 
Verkehr, Landwiribkchscsl nnd in fes 
Mies unb Dienst-ersteigen chver 
ensysunben werden« Iiilli bat Osts- 
sesi in die zweite oder dritte April- 
rrvche, so versäumen vie Schule-Mas- 
nen, die ins wietjpschasili Leben ein 
treten sollen, den Terrain lie ten Un- 
irisi von Stellungen, ver in Deus 
lanv der l. Nin « is« Rese- Hais 
mach-i sich das Schwanken bei Zei« «- 

besonbere einpsinblich benarlbar, Das 
Osterfesi ist ähnlich dein Weil-nachli- 
sesi ein geschäftlicher haben-all sfr 
zahlreiche Geschöslzsweigh Die Vesi- 
sebeisi schlägt beibalb var, zur Besei- 
iiqiuna der beilaatrn Schmucan 
das Ostersesi durch eine insecnalipICIe 
Weeinbnrunn ans den ersien Sign- 
iaa nach dein s April l-siesleaes, 
isin siiis ben Meil, das-, Ruf-Tand sich 
entschließen sollle, den qreaarianischen 
Rasender anzunehmen Die III-le- 
aenseil isi in anderer For-n auch des 
englischen Parlament zur sent-lach- 
t.-nq unterbreires worden, ater Ists 
leinal ibr dort nur wenig Interesse 
ekiioeaen. cbne Mitwirsuna der Jn- 
stiinbi-7en lirchliEen Kreise biirsie Ue 
Frage nicht zu lissen sein. 

Die siir bat gesechszniiisiine Schie- 
iw mit Schiff-»san« dem-nimm 
Scheiben miissen auf-er einer ziemlich 
bestächllichen Grii auch eine beseit- 
lende Schwimmsii 

« 

seii und Stabili- 
liii besisem In Ennlanb isl iefs eine 
solche Scheibe vorn Siapzi gelaufen, 
bie nicht weniaer als 42Q Mein lang 
und III-, Meter hoch ist. Der Fuß der 
Scheibe isr mit klein-at beschwerl, uns 
id- die nötbiae Isabiliiiit in sichern- 
Die Scheibe qehs ea, s; Meter lief nnd 

! lasset, obgleich sie, obs-gesehen vom Un- 
UeraesielL nur aus Hals und Leise- 
wanb bestehn über Aas-»An Wenn 
man bedenkl, dass psl ein einsieler 
Fresser einer lchmeren Granase, der 
den Fuß der Scheibe salzi, aeniiai, um 
die Scheibe unbrauchbar zu mschem 
sann man ee verlieben, das- bel den 
neuen Scheiben das eisentsiche Gesell 
spie-« i feile miinlich unser fes- Maser- 

Ipiikkniiche »in-sei wiss-. en- m soe- 

Hiiqen Jahren beaniiasen sich die Eng- 
;simber baniii, bat Ziel bnrch veran- 

lerie Tini-n eu marssren und verwen- 
beieii lass mir leine Scheiben file Ue 
Schulen-schim- 

Wenn « wahr M, was MI- 
WMmCchoIlIu behauptet-« das usw 
um U lang-u ein Nervensystem hats-I 
und sum gen-Wo Grad von se- 
wuiztietm und das sie sog-u eins Str- 
ik Aus-m hat-m und W zu ein-m st- 
me dec Iehm ismmh das-I II 
dik- iinm »i- Me Pietola-Mich 
Die Mammon doch um Ist-Maus 
neuen die Meismimhmnq des-aus da 
M M »W- vom IMM- von FAM- 
smlmn wollen. die ein Heu-nist- 
fem haben Was Mlm W Ums 
nahm« ichs Min. meins muss-Mk 
im muss, dass umt- Wlxmzea III W 
usw-Ums hat-m -« 

M M- s«-«I»u..st-ss.sun non »I- m 
th;«issk«i-un. «- Mu M- Dts Cits 
.s szg »Hm pshligcm LUMFWII INC- 
0-,,».--»- sisesm Immun- Ne du«-Isl- 
szswsii um«-v cum M nimmst 
cis-Nu sich-»Um M- IWIWM N l 
» Ism« »h- tikusistks Eis-miss- M Of 
stspk !t osIW I«"II!1UII.· Ists pnutsas 
ELHImnicwiiisssidltuu MI» UMMW 
»«.....«« »was-m Musrwmivws 
ji« nimm · 


