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'ai,,'.es, lisch .i'len ir,'.;b Äir
gr,!,!dn., ibre? Antrage) Ttbriitgen

rl!en, v't ttnivrs!:i,dlich,
Mr Hauplargument war H?!-er- ,

d.i'i sich der Betrieb bei einem Fabr.
preise von s,n:s Centü nicht m.'.chr sur
s?e ivzablt. ist nicht nbr, ol-r-

M'e't ni'nn r'. wahr w.'irc, wurde
auch dii die Ba!ineü niilt von ihren
finitroftiich ulvriiomiiienen ea flich

tniigen entbinden. lic einzige Stelle,
an die sie sich in diesen Falle z wen-de- n

hstten. wären die MiinittctHtvi.
teil selbst, die mir durch ihre ,');iftim.
niung eine Aenderung der Bereinba-rimae-

möglich inachen können,
Tie nchlige Vlntrnort, die de,i?!ra- -

s'enbabnen aus ihre Bebauvtuna. dan
d cer V!eir,e , nirtif mehr nr ,e ,e- -

zahlt, gegebn sollte, in tue,
das; sie daö lesäift auss.elen sollen,
üo iinnier dioStranenbalmeii in um
nizipalen Besig übergegangen sind,
bat fich der Betrieb bei demselben
Fahrpreise und einem bedeutend er
weiterten Tien'ie glänzend bezahlt
Die Stras:enbahn esellwisten sind "no wern er m? an t
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Ji'fU. ulrt'tM sind ;!if!:!re!-.f- sie

Nmt werd, und d,i war tr te'ft '' 1 1 1

t tc-4i- t Vuvn a,'ii'eide tr Wtl

al'fT d:e vlb! vkis feuern
t i''V". iriim;i gffiiit.it! lind s, d.il
rr j.i1 !!.?!' i w'i vi'n olle iMi c-!-

' t nd immer m,br f:t pftwi--

liz ,r g!a!,bk. dak er ?ttm Cielb Initt
nd ,? war auch me!r a'i tltnUt.

Fet !'' irrtrl Knrdektmal als
ff lrou ben kennt, Itvn rr ft noch

richt di, nlftfft von dv Intenfl
Die einziae Cfm'fh, wo er

,'kmat bat. war. d,if, kr wieder hier
bergekemwe iß. Er bt lei eine von

sein, 5 ch!vescltkrn ,wo!:,st und wenn
er e Eigar und ? AidaB Bier bot. wein
wellt er ritt. Die Gcf.eiet:,, wo er

wollt, b.st er in de C.ilud.n oefiiiire.
n sebpftere ihr, wenn er i'cit ten

Jt'ci ?)nrf, Washington ober forscht e

grobe Citt hi! verzee bat er

och ewal e Trip genoinme. Er hat
Niemand mi oesagt, ri.it einmal sei

Tch,i,'ksch!,r "nd nach e .!e,t is er wie
der oktmme, Nun si.i! min. daß
wenn Einer eine Nei''e tlzut, kann er

vrr.izi.te Aber was der Piet der- -

;e!l! bat, iror iwmer die a!te Sclto
rv, wie er in die Wuds gelebt und ZZ'ire

neschoffe und wie eüial e Bar ihn
beinali aufgefrefle hätt. Die Leit
w.ire po'eit genug, ihn einmal, zwei-

mal oder auch dreimal änlichere. Wie
er akier immer dieselbe Schtori? vorge

. . . .j i t - i r w r

, ""UI)r!'.1. . lC "an.n;ti ttm 4 rl. An V m i i .ii 1 iic.!t i't uii ix gcici, 5 Aiui
for de Tebrl geordert, Tann hat er
auch schür die Leit in (beschicht der-z?b!- t.

die hab, gelif.ent, bis sie ausge.
trunke habe. Wenn keiner in den Sa-luh- n

war. bat der Piet. nachdem er
sein GlaS Bier gctrunZe. sich aufge- -

macht, m in die SchtohrS und bei fol- -

6?e Villt ju sienc, wo er I.me sei (yt- -

j
sich erkjuhsi habe,

fcc& Mr 6iffe
de Schtohr getomme iS. Die einzige,
wo e fftßepschen oemacht habe, wäre
zwei Wittfrme. Sie hab, nicht die
-- chlrie gegliche. gler sie hatte e lZi.
die, daß wenn der Piet immer zu ihne
kommt. ,r auch fei Meind aufmaß
kennt, vor gut bei ihne zu bleibe und
sei eld zu erbe. Tie Eine, die 7NrS.

Nerf, hat aber zuletlcht die Sach doch

aufgegeb,. Sie sogt ,mal zu wei

Frau, sie wird de Piet richt wolle,
wenn er e Milizen h'itt, dem sie kennt
sehe, dafz wenn sie iloS vier Woche
mit ihm zusamme wär, sie in , Lune
ilc Eseilum komme wird, wenn sie jede
Tag dieselbe beschicht dreimal he

misst. Tie Andere. Ue MrS. Tosf,
die hat aber geschtickt und d? Piet so-g-

enkoretscht, sei beschicht zu der-zebl- e.

wenn er sie nicht gleich g?
fchtart hat. Der Piet war dann noch
jede Tag bei ihr. Wer auf einmal
war sie richt mehr da. Niemand hat
daS gemeint. dnn de MrS. Toff war
richt vopler. Bald darnach war auch
der alte Piet Pinder nickst da, DaZ

hat auch keine gemeint, denn , man
wufzt. dafz er wiederkomme wird,
rfn kr Nubl war daS immer in ,
Woch. S find d't zwei Wo6.$ der

gange und ,r war rsch nickst da. Jetzt
hab die Leit 5iombineschnj gemacht.
Die MrS. Toss is zwei Wock fort und
der ?Nr. Pinder iS zwei Woch, fort.
TaS macht es klier, dafz sie gemietet
sind, um sich zu verbeirathe und dß
si, ,S on de Schlei gethan habe, war
richt zu verwundere, denn solch,

WeddiuqS werd? nicht in de Pehperl
eÄverteifLt Währen? die Lest nach k

paorTag richt mehr viel teter dieSach
g,schproche habe, Hot sich di, Sckzwesch-te- r

von d, Mr. Pmder um 'so mehr

irb,r gebotiert nd andere Nie
lefckLnS hab? auch nickst schlafe fenoe.

denn sie sind herbekomme, um auSzu
sinne, wol onl dem alte Man gewor,
d is. Die RielesstiiS habe richt bei

U Mr. Pinder sei Schweschter ee

schtoppt, denn sie hab, kei h, sor sie

gehat und zwar wze die SuS?:fch,n,
daki sie de x, Binder immer fffcht

fiü, damit tt nicht zu dU ander, ?k?

le'ieri gekomm, ik, w ihn fs oft
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' Tstclche oullc v',' rri'Mcitt-i- ; für
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5?,i'!l,'-i- t i'erS'Ntt ,mkZn v.n'Ucn,

üt M. du' n,! it)T Voknfiinf- -

Ififn. 1, r.'n''.n eu d'k!'. !"
auf Cj H cl ou prok.

!rt unJ 2;'.
SUt Äi'ln .:lre'.l tuMÖ flnrt'.'tt n

fl.'rk 144 , H NX' d'r k'.c,.

Lgclldura.'r v,-- r Lrreichiina it
tltat Mfn u'irv. Nur clt'i.l-c-

Uni übtrn in der Ctabt 3(XK) fib.
fjrnwn ebne tValidw llcbfrtixdtn,i
Ist (Mivrl?c öh-- - jklin Ow!jrc,

".? fcitbfin irfiridicit ftnb, twiculen

in Iahr!nmd?rt V itärrn Jvrt-chntic-

Zu jener it sandle die

'tadt Km ?!crf enk Merzte, nach,

mn die Kleimr. auf dem Ki-an-

uffrr waren. Tunialö Umtr ein

ffnd nach KrnMcr CdjulbUcwna
ns gkMftück Leben eintreten.
zleiäN'iel ob es für seinen nen.'n ixc-- f

körperlich fähig iiwr oder n:cht.
1 Heute ijt iö ?Jorf, trotz 6?c noch

nrnler groszen Todi'Szilsk'r. für '"a
äeZ die sicherste Stadt der We?t.

on den!44BabieS per Tausend,
ne vor zebn Jahren im ersten L

kalter verslarben, sind inz:visä,en
,i per Tausenö gerettet wvrden. Die

Nitige Sterbe.ziffer beträgt 83 per
5usend im ?lzr.

Drlrch Lizenfierung der Helammen
,nd ihre UcbeNvachimg durch daS

osundlmtscrmt ist die Ziffer der

Todesfälle im WochmbcU erheblich

Erniedrigt worden. Auch die Gefahr,
nf; Kinder wfola? unreclä?? Äe

Wandlung bei der Geburt erblinden,
c st oärali& beseitigt worden.

!
& Die Stadt SZem ?)ork wart.'t heute

z ckst. bis ein Si'mb krank ist, efu sie

ich deZ kleinen Mürqers an
imrnt. Tie Mutter, die ein Kind

l rnrtet, findet Psiegz und Veleh.

uns, die takt bietet der junzen
.bitter ihre Hilf nicht nur bet der

j Geburt, sondern ainch in den ersten
bcnsmonaten deö KindcS.

Diese benierkensroertZien fforrsckrit.
e auf dem QWict der Kinderhngine

s ind seit dem Jahre 1, als Zt.
osephine Baker an die Tpiy: deS

Bureaus für Liinderhygiene des stüd.
ischen Gefundheitsamtcs trat, erzielt
worden,

I Und dies Swreau. daZ den Müt
rnt die bange So"?? um die jungen
Weltbürger erleichterte nd sie manch
stirerer Derantworking iiberhob,

!tedt jetzt in Gefahr, aug Sparsam
eitSriiiksichten abgeschafft zu werden,

j Tie Mütter der Stadt hatn jenen
jNcmnitl'n, die den Vorschlag NiNch

m, den ?rrieg erklärt. Und, wenn
! icht alle Aneich'n trügen, werden

SBitter, jetzt vossbcrechüate

Z'rinnl'n, den Sieg davontrag?n, ih
-n ersten indirekten Wahlsieg,

! Wir leben in einer Zeit, in der von

iashington aus llez g?tl,an wird,
!m den Kindern nicht das geringste
U körperlicher und geistiger fleqe
XUen zu lassen. Eine orzanisirtein
zrgarten Kampagne ist unter den
l ufpi',ien der Bunde? Schnlbcljorde
s S TepartementZ deZ Innern im

"anze: unter den Auspizien d:S (tn- -

r Bureaus ist e'me Agitation rt

worden, zu dersuchen, minde.
Imi 100,000 der im zarten NindeS-'Ar- t

sterbenden '.'Mm Binder
iinerikas pro Jahr d.--m '?6?n er.
alten. Auf New Yorker Verhältnis'
. Übertrag:, bedeut.'! d Z?mdeS
.'anipagne. daf; 20 der 8? JRrnter,
tc jetzt IM a'i Vabi?) ittbn, er
alten werden sollm.

Präsident Wilson Wrte sich mit
:Z?r fizmpagn? herzlichst einrvrstan'

Thatsächlich schrieb er kürzlich
!i einem ?st-ief- e an den tlrtxnt-iesretr- ir

Wilkn:
JlZäß deN' flickt, alle; Menschen,

'iSglickse sii? die Soldaten an der
,rent zu thun, scheint t mir keine

tnntische Mi zu geben all di?
NioderschutzeZ, denn Kind--? ma
ein Tritte! unserer Bevölkerung

,!,;,

V.vb a!'gekickit5 foL.6 klarer Sprache
Aork, uneachM allerPrs.

:aiM tf ßriftjilH, zehn ?iohre

.!rt, litLeitkn?
1,!t,l'vrt N rd we? heute noch

aezeken werden. Die kil?n
clttitti nd M-tte- e der teM

,'.'.en pr einem Prk'blem, von des.
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UX'rrv V- :(f l !N V, Itchl
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f.- - , C.v,V r I, fi- -

"':-:' vi i:f ;..v i.iV! W z .

N"t
VVf.'nViJ i I !" !f !,'! '

für den i t!V ' i '!i !'! n-- r .rien i!
nüwve'n in '!!,n,! a'f,';:t!-:- i

find, halvn il e i: ' und stc
nell die nnt l.'M itviti '.;ti ,:.;!..;, in

rrf.Zne,se?id,'k verwebn 'i nR

eiurnne Mrttt di.'ser !,'!nns,e
macht C'i'Ht Üiilommn-te- H nnt leich

leren f.hr,vn TmUWtfi srl
m jeein ,','.!!.' m ement i.lsrrn Un-fall-

und i! tHfulir N'iid Jtrch durch
die 'Lch!'el!i,?!t, mit der diese

iich benv.ien. und sehr

liaustg auch durch die k!,.ma-Zdec-

sicht der '!,ni''-'ur- in er!'e!'lichr
riie rerar'-e- N

Dieses zu schnelle und unvorsichtig!:
iVsbren ivird nun teilweise durch d?4

Bes!,-eI-,'- der .vihrer vernrsa-- l t,
ren Z'eilimnv.vort in nwglichst kur
zer Zeit z erreici'n, nd theiluvike
Mich durch kn olliu ark m.ogep?Zg
trn Crnvrbt'!,m Msier cesctif!K'
leute,

Manche Finnen enqiigii'ren diese

Motorlastngen näiüllch von Tg zu

Tag. und um löglichkl viel Nutzen
niii densellvn ?;i zieven. geben sie

dem Chauffeur für besonders gute
Leiimngen einen VenuÄ,

Die iVolge vi, bafj die betreffen fra
Chauffeure mit groker Veschwindig-kei- t

fahren, uiil möglichst viele fuh-
ren zu machen, und jagen auf ihren

schwcrn, Maschinen mit rinn solchen

Gesäwmdigkest durch die Ctras'.en.
das; Leben und Eigenthum nahezu an

jeder Straken'reuzung in Gefahr
kommen. Die MotorllrsNixzgen sind

zu sclxver, lnn sie ans eine Cmfernunz
von nvnigen Schritten zum Stehen

jn bringen, und die Folge ist dann ei

ne Kollisicm, bei, der leichtere ffuhr
werke faik alle Male in Stücke gehen
und deren Insossen sinnet vcrleyt
oder getödtct werden.

Es sind bereits auf diese Weise viel

zu viel llnglücköfäll!: in den übttfülZ.
ten Straßen unserer Stadt vorge
kommen, und cö werden noch viel

mehr vorkommen, wenn das von

Herrn Hylan negebild'te Verkehr.
Zkomittee nickt energische Schntte er.

greift, um die von schnellsaln-ende- n

Motorlasngen drohende Gefahr z

bekämpfen.
Schon zu nnederhalten Malen ist

auf die ttefahr, die durch die !crstmi.
tomobile dem Publikum droht, hinge
wiesen tvorden, und eö sind seitens
der städtischen Behörden mich sclM
mehrfach Versuche gemacht worden,
dieser Gefahr durch üiegulierung des
Verkehrs vorzubliigen; aber bis jetzt
find alle diese Versuche vergeblich ge
wesiM. Die Konkurrenz, die Gewinn
sucht, wie auch die Indifferenz der
Chauffeure haben ollen Bestrebungen
in dieser Richtung Trotz geboten.

Es j?t die höchste Zeit, daß ettrmS

zur Sicherung des TtrasienverkehrS
gethan wird. Und hoffentlich finM
das Verkehrs-Kammitte- e sehr bald
die nöthigen Mittel, die? zu thun.

Bei dieser ?elegenheit mag mich

noch darauf hingewiesen werden, das;
der Verkehr von., rachtstchrwerken
wesentlich vermindert ineroen könnte,
wenn der Transport mehr zentralj.
firt würd?, Iede5 größere Geschäft
hat zur Beförderung und Abliefe
rung seiner Waaren jetzt seine eige
nen Fuhrwerks, die oft nur zum ge
ringsien Theils beladen sind und die

Ctmszen unnötlnz belasten. Ein er
hrblicljer Theil diesi'rFuhnverke könn
te von den Straßen versävindm,
wenn diese Beförderung von verschie
denen Centralftellen ausginge in der
Art, nne eö jetzt bei den Erpreß i?e

sellsiwften der Fall ist. T'ies würd,-di- e

Kongestion auf unseren großen
Berkehradc-r- u in hohem Grade b?
kl?en.

Die Strai-enbah- (Gesell schasten
wollen sich der Cnrsch'idi!k!z bei Ap.
tel!hoi'I in Alixttiq, die eine Crho.
hurig d'S Fahrgeld' oul sech Centt
für ungesrhli.h erklurt hat, nicht sii

gen. Wie auS Älbanq gemeldet wirö,
nvrden f? Ifüv.trvjm, d? der Ap
pelllf sine (Z rtsckkeidung i Zl'ieder

mmium zieht, tiro hoffn der Per.
fehrs ttcr.nmWion rtnfrc gelezt, mit
der Abttvisiinz fiff tuch? um

hertnhrzttei zu trKrrfcn, j

der Ap!el!l,of gi'rock'e hftt.
Ter Zlvp-llb'- -f bat gesprochen, ?,j.

ne Wft-uri- , t.:u, bis TnM)Xi-Pismrvho- n

rtfit b N'cht hti, r.r.f
Srhshung des yotrprrfci übn den,

itii rtn if wtuiUA !,', t
Oldi, kffiinn;,, !'f, tt dikllci.ist vi?'!
s !'!,!"" it. nie e' ) mast I. nlU
Cilf Ist rech mindn I ?e!l,'.rß ,iit.,!i
m,?,'kp,st stnd f ti'ik In diei ?,i,i
h.ii'f ist ',','olif. den de Crstet Vid
'ii i ., , ,(., "'.. . t.i.ri. ihin t i j ' i' i i i 1 v

)iiiit?stf?.'i:irrf il, Kit rr.i!i ii'ti ,f
fr,i,st. v'i, fr fl (ififfl'st t TmI, h
C nf.I Pi,st z,, siiM-r- , ti t if i!rr

nd g.,!,t Dklrktw "ist ! k.'un kernt.
tst I"! v.i.si'I ,'r (i in

d!t rr !?!, Csttsti in k '
df ?st!,'re' d , Tiefn ff lirg, und I,st
Miss!:-- , ('S,!r!iM vfreMt, wie dn
rrstft Piet. Tie Vfit k;U .i.'stffv!
"!!d richt! ,.ef.',st. Da wiis.t er. bih
sk I'-- nicht eestl'k l'.il'e und ,r $ iii

t flitdert C.stübn on de Dir-v- argin
er, wo die ustMti'ljd , Veits tiMie.
Dfi'e hst fr auch die otesstit t vek

,,'b!t, ?n s.igs ihn einer, iro ,
dstlrr wer. die gleist, tNelstii l I'st!
er den , alt, Marn cfiVrl. der sie

!'!N zum z weist '".'ist' ver.eb'e wuüi,
wie er in seii, ?,!-l:- gftrewflt iZ.
Bon dem bnl des id oiifgefiinne, we
der Cnfst bin il nd dann i rr räch
dem Platz rfahre, Tvrt iZ rr wifber
in te Gnlii'ni an de Diero gegarte
und bat keii, C,st;efz geb.it, lst,er in
t Caliihn in , Tobord gkkomme IZ

??ie ri-- dort di, beschicht r,eblt l,babe die Veit gesa.it: Wenn er ?elin
Minute ftvirst weist, werd , nltcr
M.mii kewi7ie. drt ihm tiefelbe if
schuln v, riehst wird. Cf kehrS bat der
std gewart und schür der Onke! Piet
iz reiiige?omme und da er de d nicht
geffimt bat, verzabl! er istm die ()
schicht. Der 7d Iiftcnt ruhig ud
bsliin fragt er i!'n. warum er nicht
nach Haus zu sei Tcheschter ßoninit
und sagt ihm gleich, wie sie an alle
Pliih for ilm gesucht habe. Jetzt habe
alle Nieleschenz gerufe: .WiS bat er
gesagt, warum er richt nach .aiiS
kemmt?" Und wo! iZ die Niesen?"
Und der ?d bat ihm gesagt: .r bat
e orte Sckwietstart, tvo er in de Wefchte
gekebrtet Hot. eietreffe und sie habe ge.
heirath.'
Er hat , alte Cchwiethart. wo er in

de Wefchte gekohrtet bat. getroffe
und sie habe debeirath.'

Abkürzung,
Sagte man sonst: .Da kommt ein

Automobil!"
War'S schon vorüber, bevor daS Wort

ganz verklungen
Auto' nannte man'S drum. Doch die

Schnelligkeit wuchs :

7 hiesz es, weiter gekürzt, nur noch
Slut." Fußgänger,

Hüte dich, naht so ein Ding, das; du

nicht rufen musst: .Au".

Boshaft.
Herr (der eine zu. vermiethend?

Wohnung bofichtigt: als er an der
Zimmerdecke eine Menge Ungeziefer
bernerkti: Und da annoncieren ic,

dnfj eine leere Wohnung zr vermie
thenisl?" '

H'echfle Eile nöthig.
Ein Versichnungöbeamter erzählte

dieser Tage:
.Sie wissen doch, wir haben auch im

Süden Zwoigbürcs? Da kam vor kur

zem in eines dieser BureauS ein Frau
atlemloS hereingestürzt. Sie war im
höchsten Grade aufgeregt und konnte
erst nur Unverständlicks hkTrvorstosi.en.
als sie reden wollte. Na, einer der
Werk! unterbrach sie und Mb ihr da

durch Velegonheit, zu Athem zu kom

men.
.WaS ist denn Toi?" fragt, er.
.Ich will estne Police!" ftchrz, sie.

ein, Police, und da! gleich! Machen
Sie schnell,-- ich muß die Police sofort
haben. Unser HauS brennt".

Der kleine Nationalöko.
nom.

Lehrer: Wenn die Ausgaben die
Cinnalimen übersteigen, wie nennt
man daZ?"

Karl: .Eine Sautvirthschaft, Herr
Lehrer I"

Feine! Gehör.
Wluüex: Hören Sie nur, Herr

Doktor; hat meine Tochter nicht lau
ter 0)tldfsticke in der stehle?"

.Allem Anschein nach, gnädige
ZZrau, eben war sogar ein falsche
darunter."

Zln modernes Kind.
Frau: Ixt Kleine fchit aber heu

t, ununtecbrostM!"
!liann: .Sollte bn seht schon mit

der Zlwhl feimt ltera unsufriredea
feig?!'

geht ntcht.
Wirthin und Zimmerherr hattni ,;
ren kleinen, ab,r ,rnft,n Wortwechsel;
schließlich sagt, tr Midher: HZu

wohl nichts doz'zn huben,
rührte ,Zrs:i. daß ich jetzt meme Hab

feligkisten alle mit mst netyneV
.7hst mir kzufstchtiz lnd," ,rf i.

wrte ttohfAiteS die ssra, ir he

vrderk! Krozen zfl noch ig der

Hl M, I k f.',!,, iii'.imnif
ei ii n k !v!f!lu' ! Nil. d'k dk

j ,! t r.ri.M nd die it i ief
sin foHI. ?V!icdr d'itt triffst ,
,ier, j wi'pit n.u!f ülid , i auch
riritr :t r r,i ..'ke : ivfii r an
bttff H d:, tft

t'l'N l V't V'''ft d,: lvfld
etinf.!, !,"!. denn be !.,:, a!Z,0 g,

f t t t
, das; pe Wn eidt'r lifil den

N (fchtfi t'ff.iirn, nitd. d,
5U.r.( .viiif'.ini e t-- fttst Bst'iil.Ver
ni wftst, s , ' ich fr tmil.ufchwiflf
i'irrt den die :: f'f'.'yr rtn P'anM
!' eirrf. wie , n, h mit f

0, s'gi. weder ist roch
.ille Ve I iii de " Uw.U i! n aii
di, Crftrofi Iiira, 'iistr b.iif d.is s!,k.
g,n?wwe nd rtcfe i!'N. f.Mer".'e ibn
an die Zbiek rd ,if'e ihm t ; .kw.
daft ff wf;! InS Pesmenl ltiii.mM'
siege !. Brin.i! Hatt er e Ir.ni

wo laiik gekristl b! und die
Frau riMt die VJii. Zoss, ,Vfel war
d e g'Niif lln'iil um die Vlri "3 off
nun und wM wisse, wo he de Vlt,
Pirder cie'roffe .dj.it. Gie sagt, sie

nifit el iiid'.l, sie kel'r! mich isti,!. wo
et ü, ssr sie kennt er irgendwo sein,
bei irgend eine Bi.st!tsrau. wo er
gleicht. Irist wellt die ReleschenZ et'
wiS von die andere Wittkrau wisse,
of-e- die 5J?rf. Teff bat ifjnc , nl-

!w?rt nci'f. wo sie richt eisteretscht

wcire, weiter z:i fnige, Irtzt j die
Arom z df Mr. Pinder sei Sckv,sch'
ier aegin,:e. um ankziisinn,. waS zu
tkun is. 7 di, Schierie, daiz der
Mr. Pinder mit der Mfs. 2osf d.i

vengelsiife i, nicht wahr sein kennt,
weil sie vlme ihn zurifkiekomm, is,
sg musst der alte Mann e .'lkudent ge
Hat ivaoc uno da musst man aucfinne,
vb er gkschtorle iS und wo er aeschtorle
is, denn foirscht wisist man siebe Jahr
warte. bi5 die l schickst vertheilt werde
kann und daS'sri r lange eit. Man
ist dann zu de Arrenschinent gekom-w- e,

daß jeder e (5mount nebe sollt,
um t Detektiv z lwire, wo de Mr.
Binder todt oder lebend auffinde
sollt. Dz l,t , lange DiSkosben ge
gebe. Einige von die Nclesche'rS

sagte, sie feie nicht schür, das; sie waS
von der tfrbfdfwst bekomme werde.
Da die Gififi von de Mrs. Binder
de erschte 5llehm in lab und nicht weil
sie es verdient hatt, sollt sie de ganze
Smaunt tet de Detektiv bezahle,
D, Hosbänd von de 7Nr. Pinder ihr
Schwefchier bat erplehnt. das; er daZ
nicht tlmn werd. Wenn sei Frau de

ganze Emaunt bekommt, so braucht
sie nichts zu bezahle, for um de Mr.
Binder zu finde. Die Andere aber
hatte e areßereS Jnterest aiiSzufinne.
wo der Mr. Binder iS, deSwege sollte
sie bezahle. Zuletscht habe sie gekom
promeikst. das; de' Mr, Pinder sei
Schweschter die Hälft zählt, die

die andere .hälft und dann
habe sie e Detektiv qeheiert. Tr hat
200 Dollar for t Woch verlangt. DaZ
Geld hake sie ihm gegebe und dann
hat er gesagt, de Mr. Pinder sei sckmr

nicht todt, denn rr hat schür LetterZ
oder sonsclt waZ qehat, um ihn zu
identifeie und dann wär schon lengschi
rieportet worde, daß er todt iJ oder
krank in e Hospital liegt. Di einzig
richtige Thiori? war, daß er mit ir
gend , ffrau zusamme iS. Die Polieh
bnbe in alle solch, KehfeS immer da!
Prinzipes: .Wo ist die Frau?" und
hier kommt roch: Wo ist die. Witt
srau?", weil old ZNehdS niemals kein

Juhz ssr alle Minnsleit hs,,. Auf
diese Theorie wollt er schaffe und die
Witfrau sinne. Nach , Woch kommt
er zurick und sagt, ,t hält biZ jetzt
nur einz auZgefunne, und daS ist,
daß ,Z mehr Wittfraue geb, thut, als
er geglaubt hätt und das; S hart mit
ihne zu diehle iS. Kr hat ieber e hal,
beS Hundert Wittfraue oufgefucht
und s:e srogt, ob sie wifste, wo de

Mr. Pinder s. Die Mischte alt
ihn aus d? Synsi geordert, Vier habe
ihm an de 5lopp geworfe, waS sie ge
rade bendie war und er zeigt ihne
zwei KutS in de Kelicht und fir.f
BompS an d, Kopp. lin Mann, wo
, Wittfrau gekohrtet hat, hätt ihm
fafcht alle Knochn versZoge und mit
Zwei Wittfraue hatt ,r noch t ßrt
ßere Trubel eßatt. Die weist ihn
durchaus liraih? und er hätt di,
b'zrtsichste 'it gelt, sie zu schehk.
Aber, sagt tt weiter, sei Thiorie sei
doch korrekt. Er ii schür, das, der
Mr. Pinder eine von den, hundert
tausend Wittfraue in d? Uneit
Sckitehts nchlauft und die miZzu'
sinne braucht er vier Woa Zeit, zu

$10 di, Woch, Da wollte die ie

lefchnek nicht zahl, und sie sage, fi,
werd, selbschl such,, Znt PropofifZn
war. dos; einer von die diele MonnS
leit von U Nicke'ck,v di, Wittfrau
liiche sollt ZaS wsh'te aler stire

Hrsu, r.i'tst ttVvfct. (5 ine von ihre,
wo man iUt Mann fsr den Tjttob
tiit teilt, sogt: .?0enn der Schoh
fort ßft, um Wittfraue zu fuf,,
wird das Pr.h 'ein, daß ich selker
fm suche muh l?S w.r ofr , fu

( hidfr fftar.n Jtn ni ttrh
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..Vistfni'Ü IN st tiwi Hfü.st; nist d'r
Fr.ui Master ivii der, "'.ß i

lsibui .,nben, die wo Ne frlivr i;j
gar it woost;!"

Poesie der , g , n f ä h ,
'.'.' o b,iN',i te denn da? lKrrltche

Gedicht Vrb der (Justanifiuf g

diibtd?"
i'.'nilich in Äa'frekränzchen inei

ner iran,"

?l i, A) eine ?l n t m o r t.

Vehrer: SiMVinilb bubcit die '.'im

V in bi en, z:il 'Beispiel der Frosch, lei
ne Haare'!"'

Schiller szögerr.d): Weil sie in i!

rer fugend so viel bcriiü'.siiiist'jeul"

N echt s ch iii e i ch e l h a f t,

? ik fi.-- rrtt Ii i. diil fniliiiri'ü!',,'

snilizi'sisch'.'Z !tte,!i,st irestst auch ui Ist

bis znm Ende angesehen?" Jy
denken Sie bin. . .gleich nach btu"'.
find wir neimiiiiii Mi'in Mault sin
te: Wcitn'ä der Riithin sogar zu arg
wiro, onnu müssen wir auch jinjr.t ,

Der Aufgeklärte.

i

' VvPf
?.

t . .rüess

Am Anfang schuf Gott Himm.'l
und Erde."

Herr Lehrer, die Sache ist längst
dementiert worden."

Verschnappt.
Mutter: Der Better Maz ist et

was größer als du!"
Tochter: Ja. aber nut ein ganz

klein wenig; gestern haben wir uiij
gemessen, indem wir miö gegeneiiiai,.
der stellten :da hat er mich gerade ans
die Nase geküsst!"

Abgewinkt.
Na, Mirzl, i geh' ins lotst

Mvcht'st mir nit a Bussel für dein'

Hans mitgeben?"
Ter? Ter hat a paar Watschen

verdient, die rwd' ich dir für iint

mitgeben."

Merkwiirdi?e Nechtfertj.
g u n g.

ffendarm zu einem Wilderer, der

ihm statt eines Jagdscheines ein Ve!

terielog zeigt): Nennen Sie das ei

re lgdfchein?" '
Wilderer: Allerdings, auf der

Jagd nach dem ttlüstl"

Der kranke Trinker.

j 0JX ' Iffa
yytJ

.Sie müHrn sich vor Zeder Vhist.'.

gung hüten!"
Sonst ne.ch ewa5, ?cn D!st,

.Nur Sl'xisser trstken!", ,

.Unmöglich!"
TMmml"

,1oS regt mich zu sichr nist!"

Deflnirt.
.Saz' ,nel, m, toa ist eizenl

lich n MV.xiU'xrt'i"
.Sin Gläubiger? Nun, da !l

ein Mensch, dn jetnand ft;WfS sstb
het und der ktondiz in dem laiste!
lich UrUt. diliild rmrd U ihlt."

dem Betriebe realisieren, geht wo w
derS hin. als wohin es geben sollt?,
und daß das ledtere sehr käufig der
Fall ist, danir liegen mich bei Zinstrer
interborough überzeugende Biweise

vor.
Wie die Untersuchung ergeben hat.

sind gror.e Summen für Dienste der
, .

,
'rh. Wrtrftn Xtrt 91 i nrrnnsff i

uuvuui'i i vx n, cit tiiiia
norden, konnten und .5 sind Gelder
,,, Kana.e gef os en. die nnt den K.
ten des eigentlichen Betriebe, nicht

fln uiy ie qii ii;ini iiuiami. i'iuj m
len diesen Problemen und ontrover.
sen gibt ?S mir einen logischen und

. .i''.. i tr .!.. 4.
T ir 0(i9 upiilinn zuzrieoemrengen
WtlPWrt. ,,V VlAl ist MtllMilivtAl,..
UiViLT, 4411Ü VU ll HlUfligif uue

Besitz und Betrieb.

D , v o t.

Schreiber (a'i dem Vorgefetzten
auf dem Wege zum Bureau der Hut
weliegt): Ich renne hinterher, Herr
Nath bitte mich gütigst zu entschul-drge- n,

wenn ich einige Üliinuten zl
spät inS Bureau kommen sollte!"

Wa ist widerspruchsvoll?
Wenn jemand, der durch die Schuld

ine3 wilden RosselenkerZ zu Boden
gerissen wird, diesem zuruft: .Sie sind
wohl ikbergefahren?'

Zerstreut.
Warum rennt denn der Herr Pro

fessok jetzt den ganzen Tag so in der
Stadt herum? iiir seine kleine Fami
lie muß er die Weihnochtsges,chenle
doch bald besorgt haben?"

,ToS schon aber er läßt eben
immer im nächsten Laden da kiedec
liegen, waS er in dem vorherigen ft

k)at . . . und dann weiß er nie
mehr, wo'S gewesen ist".

NnnLthige Sorge.
A: .Es ist doch halt traurig, ijtn

Müller, wenn man keine Nachtom
wen hat! Mein Name lebt in me!
ren Kindern fort wenn Sie aber
einmal tui Ältliche segnen, dann
stirbt der Name Müller aus!"

fatales M i 5 r st 3 n d n fe.

ssti .Mich wundert, dsfz Tie ss
viele ilc-.ty- UAkn; die rien doch

Wirth: .O, duriiS richt; wenn
sie richtig jubereitft wrn!'

O , k s n o m i s ch '

Ter err torkelt von
einer etwa! lan.z t"nor'veti ZWav
nich Haüs,'. stolpert, fallt nd schlagt
fich sne litten drei .';.,hne ouS.

Zcipv-trUl"- t'Ntmmt er, .jtt r

gsTt'ifiri' rur, ' mir g? ter a'
neu Zahnburst'l 'ka'l hub" IststUI und W,z zu konsolte, um d?rer gefkszt, weil tZt Lest ihn Zsr a


