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cerlmfnmq eines Namenmmführers 

Tie- nenpolitanser Polizei hat einen, 
glänzen-den Fang gemacht Ginsrppe 
Cl)irico, gtsnannt Pol-m- ider Gauner- 
ifl in ihrs Hände gefalle-L Als im 
Inier 1902 das Ehepaar Cnoculo er- 
nioth worin-n- war, nsalnn nmn 
einen Führer »der Kinn-arra, den olnsn 
genannten Herrn Ptsppe in Haft- 
und versucht- aus ilnn ein Geständ- 
nilz lnsmlwzupreiletn Vomcblidl Er 
long-teu- uwd seine- Genosson logisn 
illn irri, so daß er vol-d seine gefürch- 
tete Flibrfrlchsst der »e«l)rcsmvertlnsn 
Gesellschaft« wieder antreten konn- 
te. Aber im Jahre 1906 hatten dic- 
Vcshörvcn Doch schon wie-der io vie-l 
Material in »den Händen, daß sie illn 
von neuem ergreift-n wollten, der 
Vogel war jsdoch fortgeflogen mis- 
mcmd wußt-, wohin. 

Vier knnqie Jahre lebte Peppe im 
Exil Endlich packte ihn aber derm- 
tisg da- Heinnvch nach Neapel- den 
Noapolitancrinnem dem Malt-aroni 
nnd oer imtneroar treuen sen-mona, 
daß er feine Koffer packte nnd wieder 
über dat- arode Wolfes fuhr- tin den 
geliebten Golf, zum finsgensden Ne- 
apel. Hier fand er in der Bin San 
Nieola Unterkunsft bei feinen Leuten 
nnd war dort ficher wie in einer Fe- 
stung, denn die gosannnte Nachbar- 
schaft hatte im geheimen mit Jubef 
von Oder Heimtethr des Kamorriftew 
führers Kenntniß genommen nnd 
machte über feine Sicherheit in einem 
Umkreis von 1000 Meter-, to daß fich 
rein Blaue-« nähern kannte, ohne 
daß Perris nicht längst davon in 
Kenntniss geirrt gewesen wäre. 

Alles wäre ganz gut gegangen, 
wenn es nicht doch innner einen bö- 
fen Menschen gäbe, der Freude am 

Verrath hat. 
Als Peppe ans »dem Ausland zu- 

rückgekehrt war, fanid er nicht mehr 
alle vor, die er verlassen hatte. Sein 
Bruder war gestorben, für feine Si- 
cherheit im Duell gefallen Alessan- 
dw, fo hieß die briiderliche Liebt-, 
hatte Verdacht «aeichöpft- daß ein ge- 
wifter Dicoftamt der Polizei das 
Exil feines Bruders initgetlfeilt hat« 
te. Die Folge davon war eine Forde- 
rnng auf Revolver. die in der Oste- 
riia di Trippicolla im Hafen in aller 
Form ausgetragen wurde nnd wir- 
bei Aleffandro unter den Kngeln fei- 
nes Gegner-s fiel, während dirfer we- 

nige Tage fpätier ins Gefängniß 
wanderte- wo er noch liente idarnnf 
wartet, alsgenrtlieilt zu werden. Der 
mit-den Revolverfzenr wohnt-e der an- 

dere Bruder Privat-C Feltre- bei. der 
vor Schreck erkrankte nnd feinem 
Brit-der einige Tage später ins Grab 
nachfolgte. 

Dirofdarrzi aber wollte sich vor al- 
le auch an Peppe rächen· Er erfulir 
im ltlefängnsifz von seiner Ankunft 
durch Mittlfeiltingen die wie Funken- 
fpriirlfe durch Mauern »dringen, in 

Neapel nnsnigftencs. nnd machte den 

Behörden davon Liliittlnsilnnzf Tiefe 
stellten Erbot-ringen an nnd bald 
wurde »Im-:- Ilfnl Preise-:- jn Erz-r Bin 
Sau Nicola von den »Wenn-n« um« 

singt-It Hanofnclsnngen Filu- Haus«- 
fuchnngrn fanden nati. Vgu Uka 
keine Spur- Lie Winke-i brannte na- 

türlich für Hohn tin-d Spott nicht zu 
sum-m Nach jeder csiswblichmdausi 
suchung empfing sie auf der Straße 
via pfeife-wer Juni-auch Die Ver- 
wandten Popped drohten unt xtnck 
Inklaqe wegen Himofkiodwobmched 
und —- Pcppcs Popuknsmät nimm 
von Tag zu Tag. Schon fangen die 
Mäukcsiäimcr wen «8.«Zf«·«»i.k«s·0ssuds 
feist schon spielte die Voliwi in 
Ihren Liedern dic- Rose M wie Go- 
Iopvmr. 
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Do raffte sie sich zu einer Wien 
Initkcisqums auf. Beim Mut-wurma- 
M IIIMMUM Wvdtssttmzmmäu imö 
Haus take-Inn disk Kommissar klopf- 
te und Madt zu öffne-L Unter eine-u 
Hagel-wuc- kniftiqck wwwan 
Me- FMOI Iliosx time-end M Quid 
Mk auf kam-o dumm-tm mit M. 
Im Les-tm Mamm- Qiit Mamm- 
UWit List WMOL Möbel Mk Mä« 
M. femm- sswcumw und am 
IIWU Gelass- ded Hei-NO - 
Ida Iw Ums May Zw. 
W IMM re. texts-M von dem 

JMUMK Wirth-n des sumka 
M Mid- MMW. To TM 
km U Mk säume Most-tm Ovid 
Ul. U M M Mem oftm- Wand 
ostw. M Mit-tm M Wisse 
M II Why Inst-ist« qui ess- 
MW »W- JUM Mk Smo- 
et m M Dass osxs Mys- tu« 
M Mist-S WO« Ia Wissen Im 
m M Wissen dom- mdtixs M 
III-O M MIM Mk Haku ad- 
M Und Its M, III-Ists Hin-m- 
IWM W los m sum Mit-I 
IN TIW MWI IS- Hyps- 
M Saum-I Eise M sing-« m W- 
ms Mem- w aus hegend-s M Les 
M mit-s IWIZ TM 

reichie ilnnii die Winde iiis dik- Zchkix i 
len nnd folgte ihnen lniizerliobenecW 
Hauptes, toie einer. den-. es leicht 
wird-, nur-l- nnier schwierigen Verhält- 
nissen feine nenpolimniirlns Würde zu 
wahren 

Wie ein Lsnnffener lmiie sich natür- 
lich iin ganzen Zinsbitlnsil die Nach- ; 
richi non Penpr Verliaiiunn ber- s 

breitet. Erst wollte man es nicht 
glauben, Dann snber nnmde ess- inwie- 
wiszsheii. Als er mit den Agrnten auf 
Ver Tlnirfrlnvelle erschien weinten; 
sdie Frauen, die ihn liebten und iiniI 
feierten und die Männer fluchten: 
unsd riefen ihm zu: »Auf ballbiges" 
Wiederseheni« Peppe ging, als wäre 
er an all idiesein unbetheiligt. Er be- 
wolan sich musterhaft- wie er es als 
Knniorraiiihrer thun mußte. 

Nun fiyt er bei seinen Genossen 
die schon ieii 1906 auf ihre Prozessies 
runq warten, und shviit wie Erricane, i 
Deiivariiiis, Ton Pepne und die ansl 
deren freigesprochen km werden« i 

Denn- wer vermag sder «gc·el)rtenl 
Gesellschaft« bersisaniorra oder einein 
ihrer Führer ein Verbrechen nachzu- 
weisen? Niemandl Wie sie alle hei- 
ßes-, die eben genannte-n ile wenden 

unzählige Entbasiungszennen finden, 
auch wenns man den Prozeß von Nea- 
pel nach Rom verlegen sollte. Dannl wird nvan im Haufe der Via San- 
Nirola Pepped triumphnle Rückkehr 
feiern. Die Frauen werden ihn in 
Soniitagslkleidern empfangen und 
ilnn Tit-unten streuen: »Es lebe 
Peppe!« l 

Briefmartensuktiom 

Jm Munstaultionshdus von Lebte 
in Berlin san-d die öffentliche Verftei- 
gernng des grossen hanwverschen 
Vriefmarcenfchaves statt, über des- 
sen vor XatIredfrift erfolgte Auffin-: 
dung wir berichte-ten. DieAuttion wars ein glänzen-der Erfolg fiir idie Reichs- 
pasrvercvaltung, denn es wurden für 
die einzelnen Lose Preise gezahlt, wie 
sie nicht im entferntesten erwartet 
werden konnten. Die Kaufsluftigen 
setzten sich aus zwei Gruppen zusam- 
men: ans Privatstxskulanten und1 den großen- Hänldlerm unter denen 
sich Vertreter deutscher Firmen unsd 
mehrere englische,französisci1e, Wie-» 
net nnsd Kopentscrgener Händler bis-i 
fanden. Den Privatspekulanstem die’ 

» sich von idem Ergebnisz der Auktion 
! gross-e Reichthümer versprochen, war 

es zu Ida-rieth daß die Preise zum 
T Tibeil über den Katalogwerth hin- 

auf-getrieben wurden. Dagegen hat- 
ten sich die großen privaten Samm- 
ler fast sännutlich fsemigehalten. Sie 
hatten die Händ-let mit der Erwer- 
bung einzelner Stücke betraut. Das 
Hauptinteresse des Kampfes galt denI 
1500 grün-en Zelsngrosfchenmcarken 
vom Jahre 1861 Der Posten war in 
sechs- use eingetheilt Das erste An- 
gebot setzte gleich unt 3000 Mars 
ein, eJ wurde aber rasch iiberboteu, 

; und bald fchiviirten '-3al)len umher- 
« 

die die 5000 bei weitem überschrit- 
s ten So wurden fiir die 1500 Marien 

s im ganzen fast 35, 600 Mark bezawlslt 
das entspricht nach Abzug der nicht 
unbeträchiliclIenAuttiondispesen einem- 
Einzelpreis von etwa 25 bis swer: 
für das Stück. Da der Katastomuektys 
der Markc bisher msit 60 Mart no-« 
tiekt wurde-, so haben die Käuier viel 
Morke zu einem verhältnißwiisiw 
hinkam Pkciw »Um-Mk cis hatte-il 
sich freilich einige Großhächer zu- 
fmmcwngethan. um die Preise in 
Mkan Grausen zu halten. Für 
dic- jzukunft dürfte infolgedessen ein-( 
get-ums preioecIiiiiszigmm M dieses 
Max-te eintreten. Für einin andere 
Minimioktuh zum Bein-ist für du 
blaue Wwimoschemnakke umsehn 
Iw. wurden fast die vollen Kote-i 
soznwiie »von-tu Auhvkovdentliw 
lebhaft war der Kampf um nume- 
Ilcswte Sommerst- aue verschieddi 
um Music-tu die Monds-ro iiik die 
Privatsaumurt zumimmsomrffisgt 
worden waren dikt- sme Im Suec-o 
Lamm sofort mit most-a sum-boten 
sm. und da- Mvde vom VII-de weh 

das Om- dns Matten mit du- des-Mc- 
sen Ren-we gezahlt wurde-. wie me- 

nme IIIan vorher tm sie Mond 
Warten in ums-u Wehr-n n si- 
Ukskitoigemny des cum dann-um 
Wen Uns-fest die eint-u Orte-umset- 
M von MW Wiss »aus-. Wes 
sich mu- Iukma pessima now-IM· 
minim. M nd Im vom-« des vers 

sanqu Zwist-w mit alt-a IMP- 
adesWu and BeeerosommMm 
swesmumeu Weis-u Ind- dme «qu 
Ihm Ums-Mc m- tm Nimmst-ek- 
nvämng km Mu- dksnswnst Oce- 
Mut Und des Nimm-ums New 
Ist-ums M mk we Musuämmk on 

sub N Gans mitth EIN-m OIMW 

rund Hätt-s Ums drum kdk Essai- 
Wrn Wiksku.uiit.skfm Its-den auka 

Ruh-d im Berechnung-d du dass- 
ILIU Im RMLLWWVLUWWM.U 

es iii In erwarten, san sich insotIie 
der grossen Posten. die sent nnf den 

Weltmarkt gebracht worden sind in 

Ziilnnit nnch idnd Ausland dasiir cr- 

wijrpien wird. Das günstige Ergeb- 
nisi dieser ersten ösientlichen Aiittion 
wird der Reichspostverioaltnng Ver- 

anlasliing geben, ähnliche Anltionen 
in jedem Jahr zu veraiistalxtm 
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Jammer Wunsch- 

Dek kleine Fritz tsah öfters, wie 
seine Eltern Freunden nnd Bekann- 
ten an Feiertagen lilsiirten schickte-n 
mit der Aiisichriltt Fröhliche Ostern, 
Fröhliche Pfingsten irsm Als Him- 
melsahrt einst bei-anorm schrieb 
Fritchen on die Erbtanle: »Liebe 
Tantel Ich iuiinische Dir recht stöh- 
llchse Olimnelsohem 

Subaltekne niiiilen mehr verdaut-D 
old sie gegessen haben. 

Gelegentlich der bevorstehenden Mös 

nnng des Königs Georg streitet inan 

sich in den Meier der holten engli- 
sitseii’«slristotratie um die Ehre, des 

K"·i«)iiiqo·tdnt sn halten. Dieser Ghe- 
geiz ivird jedeiisalls in der Seele 
eines echten Bedienten seinen Wieder- 
hall finden. 

Der Regierungsattkonem See be- 
hauptet, daß sder Planet Penn- de- 
wohnt sei. Die Beweise dafür wer- 
den wohl nicht besser unsd nicht jchlachs 
ter sein als jene für das Vorhandens- 
sein von intelligenten Wien auf 
dem Mart-: es ift aber doch wenig- 
stens einmal etwas Abwechselung. 

In Gpokane müssen die Telephon- 
mädchen 8500 Biirgschaft dafür stel- 
len, daß sie sich in einein gewissen 
Zeitraum nicht ver-heirathen Wenn 
der Zukünftige aber ibereit ist, diese 
Summe als Opfer zu bringen, dann 
ist die Telephoiisgesellschaft auch zu- 
frieden. Ein indirekter Menschenhan- 

Jnimer näher rückt die sdeutiche Ses- 
iahr. Als Lehrmeister der Meiji«-Kni- 
schen Armee wurden deutsche Offi- 
ziere berufen Wenn nun die Mexi- 
tuner dasselbe thun iollteni Dann 
wäre es iiir nniere Ein-ges sdie höchste 
Zeit, nach dem Nie Gran-de zn ma- 

stinken- 

Sechs Stunden Fabritnrbeit nnd 
zwei Stunden Schi.tlunterricht. Das 
ist nicht etwa das Kinder-los in Nuß- 
1and oder in Pennsylvania-n sondern 
in dem hochrnoraiischen England, 
dessen Gute und Gerechte noch viet 
mehr von Tuaend und Menschenliebe 
triefen, gle- Unruhian- 

Schöne Ansmehl in 

Blasen neuester 
Moden 

Eine schöne Auswahl Blasen von 

Volle5, Pairanras, SergeS und Mixlw 
res. alles neuefte Muster. 

In unseren Friihjahrs-Kleiderwaren 
haben wir alles, was Ihr wünscht 
SpezialsVerkauf in Fellen und Fel-- 
Rlirken- Damen Röcke ein Viertel ab 
nnd noch weniger 

H. c. s- E. 7. since-: 

John Grohmann 
Håikdler in Pferdcgrschirrcn. 
Fliegcnnetzcsh Sattel nfw. 

Revamiucen Pkonspl und zufriedenficlleno uuögefuhrL Sprecht-! vor in 

der frühere-! Gus. Kemnip Satttenvukstütte. 

Johu Grolmmnn. 

Abouniert ans die »Bloontsicld E 
Germania. 8150 per Jahr. 

«« 

Ul HII » su-« 

s V I 

I l iss s »i-« J- I — 

In- »M- Iml « Gutm- n 

sum us m di sum J 

III-· solt-Lu- 
« « 

OLiw fl-« 
I Umst- 

Im- cIIUÄI IUISUIISZ soulkicm Nod Uc- Ist 

Animus-Zettel werden zu mäßiz 
gen Preisen in der Ofsickdkr 

Gkkmauia 

Benutzet das Clerii-System 
Eure Rechnunqu zu bezahlen. W ist sicherer als das Entgelt 
aus«-zumut. Der ist-eck, nachdem ecsindvisitt und beschli, dient 
ais L.iummg. Mit einem lssheck hat man immer das riOUge 
Wechselgem ProHAL es. 

Ihr seid eingeladen 
ein Konto zu eröffnen mit der 

FarmerS sc Merchants State 
o oBank · - 
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