
, „Der Demokrat." 
"v In der 

3? u chdru ckerei 
von 

"  "  H .  L i  s c h e r ,  
:6lo.38 3®eltt, nafci «« Mai» Sltaft, 

, : jegtnäbtr von-der Iowa eiaatlbanf. 
XaM«V«(t> 3»»«. 

S&ttdtn attt Arten von 
D  r  n  e t  -  A r b e i t e n  

ln englischer und deutscher Spracht 
,» bin bia-gilte »relfi« eneeferllgl. • 

tte»*rf«»ii*8«n »relUl 

Anzeigen 5 Wochenblatt 
•erbe* d«re*n«t »le feig«: 

«i. S.»l«rt eon IS Sellen <o6«r 1 *oü) 
fffnmal II®? 
•inen flKeuet 
3®«t rr 
®r«l: 

*"™iorUU*Stotiie« tosten 15 v«t Seil«. 
' G»««telleM«»ei»t» I® ttent» per Seile. 

Bier fltsHkK I I tS 
3 V0 I »«*,» » «• 
».Uli ZwSIf „ 1»«0 
8.ÖU I 1 3eb* lO^U 

Beck SC Königs 

deutscher Leder Store, 
No. 14 M-instraße. zwischen Front und 2ttt. 

«tltinblg torräteig elle eorlt# 

Sohlen-, Harness- und Upper-Leder. 
Äipf und Äfll&S-ßedfr, 

(deutsch«» frait|5|ifche« und amtrlfan«|4t«.) 

Linings. Findings, «eisten, etc. 
• Kabrttanptcn aller Urtro 

Gaiter-TJppers, 
Beldl» » Vetren Schadmach»»befoadtt« »psttle?. 

Baarg^.e für Häute ond Seil«. 
I2tulei3tn» 

Stiesel und Schuhe I 
0 

CHILD & CO. 
«erhiel,«» fetten einen neuen große» Vorrat» 

f r i s c h  e r  W a a r e n  ! « $ *  
fci'X». *3 St#b» Straß«, »wisch«« titer hnfc 8ttr. 

umfassend feto« Sorte und die neuesten Musters 
. »eiche stm,lich »erkauft »erden,« 

Krtlsen welche Uetdonturreni unmöglich macht»! 
«rite Ikel»«ledern« «t>«s«I f r Herren 
«sngrcf etlrfrt, »iferb He«, «toginl, S94lniereJ«,«art 

^Ät«ei^rrliteÄu«w>ibl »on englischlaltin*hacken-Gaiter« 
.fir Temen, rigend* auf Pellellung »ufgef.rligl unb »oe alle» 

"jfiVnnb tDloreeee iengrel and Schnür Stiefel, Balmzirall. 
©n«lln Slipper« it sür tiamen. In btr Zbut wir baten Übe 
«JoH4« Sorte, »on ben 26 «enl 6 Ii wer »i«,» de» »2 «aller* 

(tint grofe Autwadl »on Mädchen- undKmder. Schuhen. 
IST Zeder Artikel wird gerantlrt! Jö 

Seffent« Ardelt und Ätpotetnren wert n «uf« 
ffieflt bef-tflt. 

F ü r  H ä n d l e r !  
«te»«Ir einen «regen Boeratb »on Steel« Maare« iuschliej. 
tub er tra-(Sr6 gen, welche „>r durch unsere Faiilliiteniai 
etenb« (In» bei bet Kille ober beim Dufctflb ,u »erlaufen,u»b 
leer |U billigeren preisen al* irgenb ein andere» Hau»in 
6labl. 

Co«tin. 
O .  H .  T b i l d ,  

Va»eu»eet. 

Otto Klug's Store, 
Wholesale und Retail, 

No 52 westl. 2te Straße, zw. Main u. Harriso«. 
o 

Reue Zufuhr von Frühjahr- u. Sommer-
D r y - G o o d s !  

ia'inttBotUne Maaren ?i> ytl. billiger all bot einem Tienet. 
1000 Verschiedene Muster 1 .fiepe*. Delaines, dillige belb-

tboUenc Aleibrrftoffe ,u 12H 61« 16 Kent* per gerb-, seine «lei 
ttfstoffc »u 2!^ (lern« »er gart—wert» SO Ceni*. tin« groft 
•erltle «bleichtet unb unotblri*t«r ^birring*,lldtd«.»ofen-
|ee«e. Baten*, yarafol*, Reifriite ©biltrdui», Damen unb 
Kinber.Schuh« sowie «Ot m»«licht »riiltl, «Ich« in einen 
DN> »ood« Store g'lSrtn. Mein Motto ist - - '«« Umfas, 
(feinen. 9f«|Mt grgen.Oaat. unb werbe ich jeglicher *«Hcumtti 
KgtgBtn. Um geneigter Zuspruch bittet . 

[25apttu»j Otto Älufl. 

Kerosene-Lampen? 
Kerojene-Nachtlampen! 

Schirme! Brenner! 
'Echte Dilhribge'* Patent „ 

Lampen Glaser! 
K e r  0  s e n e  -  O e l  u .  s .  w .  

wer «ine Aerosene-Lambi unb b!e da,« geborigen «rtile 
Taufen »ill, sollte bei an* »erfprech.n, d« wir Im 6tanbe find 
b i e f e l t e n  . . . .  .  

ä u ß e r s t  b i l l i g  
fc »erfenftet 

Unser Vorrath an 

(groctritn, $oittüan.®aartn, Weint«. Liqueu-
^ ren. Delicatessen, «Rotten« u f. w. 
ßst er« f, und |n ein«« Zeit gelaust, ei# ble Preise noch nicht 
4ie letzig« «it»rm e Höhe erreichten bahrt; wir im Stande Ss«b, 
««.«Iben HOigit zu »erlaufen, al* diese* vielleicht Sintern mög
lich» tft. • 

Beiderbtcke d Miller, 
Sc. 7« Meli. 2te Strafe,,wischen Harrison und Ripl«,. 

August Warnebvld'S 
' ' Neu«tugtrichle«,t ' ' ' 

Vrotlrit- und Provifipils - Store, 
*p'. 8* »t« Straß . wischen Harrison und Alples. 

Da euport, Aowe, 
he» soeben «in »ohlassortirt«« u. bedeute»» »ermelrie« La,»,»» 

Groceries, Proviston«. Farmer'» Haidware,.. 
- Porcella». Atrosenr-LainVen. Liquor«, 

Hol|% Weiden- und Fancv Waaren i«. 
«rhalteu. welch« dem Publik»» «o« Daven»or» «n* Umgegtib 
wohlieil ffir Ca sh >um Btrlauf e:g'belen «eben. 

TSgr La* Httoli« i»- SchnellerUmln|.mit geringem »refill 
All« Maaren »erben In irg nb einem Zheile ber Stadt >r«' 

iM^Mgeliefert. 
. und prüft mein« Maaren und Vteisen. 
(Smaitiiteba) Auquft Warnebold. 

Feilenhauer. 
AUGUST SCHREIBER & Co., 

2te Str., iweite« Hau« unterbälb BaineSsiraße, 
g«gw6l«*»n 9. 9- Wnferfon'« ÄWtt,' 

«pfeilen gch r«l v»rlo«w«nde Seltgenheilnt,m» 8»fbe*«i 
•e Bttlen iRiieela unb 6i4IU, usd.garantirni dieselbe» 
o flttt rol« nni. v*. 
BF" iaiait linen bit Schneibemeffer Ihrer *9i|eu-

ch'enen Weber bellen* unb billig reftaurlren lassen, wenn fit de 
p* »orfrwke*. s» a»»««w» 

». »l»e». r.»«». 

Deutsche Apotheke 

A in onj/Hngirf »geiifxitm. 

. PaS xMrtze «lötzücht ©(«igen M 
Ko'vagio — 35 p<!t. — m»d die »erhält» 
nihmüßige Entwerlhunft teS Uoiooß«Pa» 
pierfttlveS, während to den Banken von 
Ney» Jork allein über 50 Mtlioaen an 
Gold aufgespelchert lieften, hat nicht nur 
viele commerzielle Störungen und ein« 
täglich zunehmende Thcuerung »ur Folge 
gehab», sondern auch Befürchtunften einer 
unS nahe bevorstrhenten F i oja j f r i» 
s i S. Vet per Aegenwärtiften Mrchschaft 
wiro das Gold jedenfalls nach im. Preise 
steigen und daS Popiergelt.^a^.,einzige 
Tauschmittel, das in Händen de», Voltes 
geblieben iß. wird tu werthlose kumpeü 
sich vetwandeln. , ... 

Als Grund dieser Erscheinung wird »u 
n ä c h s t . a n g e f a h r t  d e r  l c h w e r e  G o l d »  
Export n a ch E ur o p a , und^nder 
darauf gedrungen, daß derselbe verboten 
werde. Dieser Grund hat indeß; bei un* 
serem großen Erport an Protukien und 
Brödstoffen offenbar sehr wenig Gewicht 
und würde uns durch den iwiimfifctiiäin 
druck, den eine solche Maßregel erzeugen 
müßte, mehr schapen, als nsttzen. 

Als anderer Grund wird angegeben, 
daß das Bedürfniß unseres Gouverne 
ments an Gold, um im kommenden 3,6' 
nuar Monat die Zinsen seiner Schuld tn 
klingender Münze zu derftn, zu bedeute«' 
den Aufkäufen Veranlassung gegeben, da 

er an lö Millionen in Gold bereits dem 
erkehr entzogen seien und noch mehr 

demselben werde entzogsn werten. Aller 
dingö mag dieser Umstand nicht ohneWir-
kung auf den Geldmarkt sein, unv wir 
müssen demselben wohl eben so viele Be-
deutung beilegen, als ben Operationen 
der Banken, um ihre Noten in Circula-
lion zu erhalten. 

Allein in allem diesen ist (iifirlich kein 
Hauptgrund zu unseren finanziellen Eala-
niilaten zu suchen, sondern eS hat mit der 
Sache eine andere Bewanttniß. Unfern 
R a t i o  n , a  l .  A f f a  i  r e n  r e g i e r e n !  
u n s e r e  F i n a n z  -  A n g e l e g e n -
Helten, steht es mit jenen gut, so wer' 
den diese dem Volke keinen Kummer,ma» 
chen. Wer mit jedem. T»ge^ve>liert das. 
Kolk Mehr au Vertrauen zur Regierung, 
und unsere Truppe^ stehen ihatenloS u«-
ter her Wirtbschaft jenes Triumvirats, 
dessen Program^ lautet: P r o t r a h t 
r  u  n  g  d  e  S  A  r . i  e  g  e  S  b . i  s „  z u r  
n ä ch st en P r ä s i d, e n t nittöj) l. 
Lincoln zeigt sich mit jedem Tage unfähi-
ger. die jetzige Crisis zu bewältigen und 
sclbst der N. J. ..Herald" klagt über eine 
Schmach, yie den Untergang der Union 
zur Folge haben müsse. „ H a l l e ck-
B  u  e  l  l  -  M  c  C  l  e  l  l  a  n "  — d a s  i s t  
der Iluch,.der auf uns lastet, .das der 
Fluch, den Lincoln dem Lande auferlegt 
hat. Ihre Wirthscha^t ist es, die dem 
Lantenicht nur nutzloie Blutopser kostet, 
sondern auch Armuth und Fiaanztrists 
uber's Land bringt. Millionen vergeuden 
sie täglich nutzlos in ihren Lagern, und 
Millionen kosten sie dem Lande täglich 
durch Entwerthung unseres Eigenthums 
und durch Zerstörung dks Credits des 
Gouvernements. Mit ihnen aber ßnd in 
Verbindung getreten die New-^orker 
Geloleute, deren Patriotismus sich bloß 
nach dem Profit rillte^ So lange.sie 
Hoffnung buj! eine Wiederherstellung der 
Union durch unsere Aomin stration hatten, 
unterstützten sie dieselbe mit .ihren Geld-
Mitteln, sobald aber, dieselbe wich, kehrten 
sie der Administration den Rücken... Bei 
der jetzigen Kriegs Verwaltung, unter dem 
Triumvirat geht unsere Sache nothwmdig 
zu Grunde, ^ waS. Wunder >enn, wenn 
daS aristokraiisch«demokratische Eoncery 
der glichen Geldleuie die Prophezeihung 
der London „Times" in Ersüllüng zu 
bringen thätig.ist, nämlich, „baß die.^a 
che des .Nordens an einer KinanzkrisiS 
scheitern werde . 

Wiegen „Verblutung und Verarmung 
res Nordens" nic^t schwer genug in der 
Dage. um Herrn Lincoln den.moralischen 
Mu<> zu geb n. den Halleck, den McLlel 
Ion und den Bucll zum Teufel zu jagen? 
Kein ^eMreS Mittel gibt es, ja eS ist das 
einzigt Mittxl, um Vertrauen Pitderhe^ 
V'ufleUen unDdjfr drohenden Hin a 
» ö r z u b e u g e n .  ! i r  . 1 . :  

Die ,6)ftriibacf6*r ober 
' frfiitye." . . 

Die N. J. „Tlibune" gab ihren Leseri» 
neulich, den Trost, daß dieserKlieg den 
Äohlstand des.No'rexnS nicht erschütt^n 
werdt. .da yjcht das, Volk, sondern bloß 
das Gouvernement h»rch. denselben per-
schuldet werde. . . . ^ 

Wir verstehen diese Distinction um so 
ryeniger, 61^ daS Volk die KriegSstever zu 
bezahlen hat und als die Treasury-Noten, 
wenn ße. nqch und nach entwerthet oder 
gar eiymal' für ungMtig erklärt werde» 
sollten, was leicht geschehen-kSnnte. dp ihr 
Wertb mit der Sa.che. deS. Irrens stebt 
und fällt, doch in Händen des Volkes ^lie« 
ben. ohne d^ß d^HouperMment ^st ein-
Mn würde. 

ES ist indeß nicht unsere Absicht, so weit 
in die,Zukunft hinetnzuspetuliren. sondern 
wir wollen unS vielmebr an die Gegen 

* » n ' i  
Ditzen & Koch 

eidwef(<t«ent*dtlt »IRKIn «tr»ge V»»e,»»rt ".9*'. 

.IM?®.'"'*-tfHv lirte« Jäger »e* «Den'» »t Fe« fchlegtnbea*# 

W StÄiÄÄÄ 
S* ÄftnNr 

Brechblnber, ewpenferten, «en»»um»«t. BrnieHfet, 

Swibt WNn«. danlfaik*, Ha»»b **n rtt.Imtj 
|i^UM(lMii9MMtMrilini|m,i»tAll<(.. 

• TTif:.% «Jw: 1)'' 
Mi 

won tit ,MttenbaM' nvr mit Glaree, 
handschuhkn ansassen. da sie außnordent» 
lich zarter ^««r ß»V. Ei« Riß. ein »e> 
nlg Schmutz, etwas Abnagunq, geschweige 
noch rauher, B,ha»rl»og. nimmt sogleich 
diesem GouvernementtgeschSpf das Leben 
unv kann «an auch «mir »frlrn DifflettV-
täten t» tefenoerei FWen dasselb» brl der 
Regienrvg gegeK^MÄwdrre« umtauschen» 
so lassen st* doch die Banken auf ein foU 
che» Geschäft nicht iCiti Änr der Laub
frosch. der glam resn,i«i» scharfen Kanten 
und ohne Nch.^«r Bank gelangt, findet 
Annahme, End »aS die Banken« »erwerfen, 
verwirft »ach der Geschäftsmann. 

ES find somit die „Greenbacks" sehr 
gefährliche Mschöpfe, sie drohen im*er. 
ihre» Besitzer n» ihren Werth zu betrü' 
gen, und »er sich mit ihnen obflibl, fvUte 
fie mii mSgltchfter Schonung und Zarcheii 
behandeln. Bor allen Dingen stecke man 
fie nicht in'S portmonnale zu gewöhnli 
chem gemeinen Gelte, und man hilte fie 
besonders vor der Berührung des plumpen 
Silberg»ldeS. Sie find fd zart wie PoH 
stamps nw wir tiiiuttit Papierscheide 
münze. 

Möchten übrigens wohl den Werth der 
im Zeitraum eines JahrS crepirenden 
..Greenbacks" haben. 

m unp8iifiiift«iis w« E 
anzuneh««^ daGtt rr nicht an Quack/al 
her, rotlircine Vchand« für den ärztlichen 
Beruf fin.<, Heichwödl strömten diese 
mit eine, Vßr'itffipigkeit auf die Schlacht 
feloer von MarWnd. die nur Mfljhr« 

ÜbMoffen wild. ES i| 
entsetzlich. MHeAchte. tk von den Ufert 

bpffien, zu Höfen Und de« 
Vtrapetz aiz^sehen, welche 

'alhern ünd Schlächiein evt 
imß allgemeine Hospital ka» 
)ene«lchirurg erwischte selbst 
n, «Wer mit seinem Messe, 
ten jwi Kopf des Hüftkno 

»eiden suchte. Der \ 

des 
Zustand tfj 
diesen Qua 
wischten un 
men. Der 
einen derse! 
eintm Sol 
chenS heranWchieiden suchte. So! 

Winterquartiere. 

MeElellan — hat der Telegraph sei» 
der Schlacht am Antictam mehrmals wie. 
verholt — »ird-nitt setner Armee nicht 
in'S Winterlaper gehen, sondern er bereitet 
sich auf eine sehr, sehr großartige Bor-
wärtSbewegung vor. . 

Aber trotzdem, daß Wege und Wetter 
vortrefflich find, trotzdem daß je eher loS-
geschlagen wird, desto leichter der Feiny 
vernichtet ist, wird die großartige Bor-
wärtSbewegung ton Tage zu Tage auf-
geschoben, so daß endlich selbst Zem Herrn 
Ben neu, nicht weniger als dem Herrn 
P r e ti l i c e. tie Geduld a ufgegangen ist. 

ES fehlt dem Mae noch an „gewissen 
Sache»/' — sagen dessen spteielle Freunde 
und GesianungSgenosten -^ die einer In» 
vasionSarmee unentbehrlich find, sobald 
ahendtest VSrhüttden stvb, Vitt bitMatfch-
ordre gegeben werden^. WaS ras für fit» 
heimnißville Sachen • erfahren wir 
endlich durch die McElellan Presse. - Es' 
find die Schuhe und Strümpfe und Ean-
tinen und Knapsacks und andere Sachen, 
die ter Sündenbock Mac's, der General 
Pope, auf seinem Virginia Wdzug resp. 
verloren und abgerissen hat. Vortrefflich! 

Wer nicht-lange Ohren trägt, wird aus 
allem diesem w sseni was die Uhr geschla-
g e n  h a t .  E S  g e h t  i n  d i e  W i n -
t e r q u a r t i e r e .  A n s t . a n d S  H a l  

er auf Ummegen. Der 
Herbstfeldzug wird auf den Frühling ver 
schoben, im Frühlinge ßnd wir aber nicht 
nur nicht weiter, als vor einem Jahr, son 
dern wir werden, nachdem der große Tod-
ttngtäber 5 Monate hindurch seine Mei 
sterschaft bewiesen, noch ärger daran sein. 
Denn unserer Nation, die fast $00.000 
neue Truppen zu keinem anderen Zwecke 
ins Feld gesandt bat, al$ unS unter der 
erhöbeten Kriegekosten zu verarmen, wird 
da ihr tie „Erhebungfähigkeit" abgehi. 
der Krieg verleide» werden und unsere Ar 
meen werden, wie Beweise schon vorliegen, 
demoralisvt sein. 

Dieß ajleS ist vortreffliche Arbeit Jät 
jenes KrieaSprogramm des Triumvirat», 
das jeder Unbefangene auch ohne die En» 
hüllungen deS Major Keys an den Fin 
gern abzählen konnte. 

Aber auch aus e-nem andern speciellen 
Grunde müssen lunsere Prosklaverei Ge 
neräle ein, Invasion des SüdenS uur je 
den Prett zu verbinden suchen. So lange 
unsere Armeen fem find, droh» ren pa-
triarchalischen Einrichtungen deS Süden« 
wenig Gefahr und ist di e .P^v^l a 
m a t  i o n  L i n e  » I n  f t  e i n  t  o d t  e ,  
Buchstabe. Die Tryp-pen. welche der 
Süden im Falle einer Invasion gegen un 
sßre Armeen vcrwenden müßte, kann e, 
vanKsNtzthigenfallS gegen die Neger ver 
«enden,, und wenn der t. Jan aar «ifi 
atücklich vMber ist> fo würden die Skia 
»ey! am Ende selbst sich alS die vurch Lin 
tain betrogenen Opfer betrachten «Men. 
Bezeichnend sind in vieser Bezieduna ei-
nige Aeußerungen d,S,N. A Herald. Der 
iflbt mtinf nämliche paß «je Wahlen in 
pennsylpanien. Ohio und Indiana hin 
reichend gezeigt hätten, daß daS Vslk im 
N»rden die Emancipations PtoNamation 
nicht unterstütze.daß dahee chne Ha 
coin Hesse» chäte» ejne zyeite Proklawaiion 
an den .Süden, ohne welche ße #•'?*: ein 
lofter Buchstabe 7ei. »u unterlasset», »der 
sie ' urch eine neue Prpklamatiot» * i S 
auf den It 3<tn. 1J864 *tt! s»6« 
penviren. Praktische Wirksamkeit würde 
s i e  o h n e h i n  ü b e r a l l . e r . s t  d u r c h  t i n t  
s i e g r e  i c h  I n  v  a  d  t  r e  n  d  e  A  r » e e  
fltrfneeni; ::üo tf - • v 

Da haben wir Sie ganze Geschichte. 
8 ? t n c o  1  n  d t n k t ,  a h e r  d a t z  
»irat .teuft. Unv w die Winter? 
quartiere geht's. ? ^ i 

Eine der größten Nichtswürdigkeiten in 
wart-halten/und unsere Leser et«aS:r»äher j diesem Kriege ist die «bärmltche nnd bar. 
mit d.er Naturgeschichte dieser ..Greenbacks h-rische Behandlung, nnserer.lranken und 
oder. Laubfrösche" hekannt machen» die zu verwundeten .Soldaten, Tausende, die 
d?y ^MchWn. Amphibien gehören. »rttn UnnUn, ^«rjen der 

Währenh man näwlich mit ten Noten 
gewöhnlicher Banken nicht besonders soft» 

oh auch durch d,n Gebraus et«aS b^ 

» * 4  m<*. »/ >«fi« f»«l¥,|i|6|!Fi».<w*lU,f- ** 

c a t  s t a r b  n a t Ü r l i Ä  u n t e r  d e n  H ä n d e n  d e s  
Operateurs jürz mach Entfernung dee 
Knochens. Audit dfeftr selbstgemachten 
Ehiturgen stüLzten. stch auf das Schlacht-
feld. um fo fchwitttqe Operatianen. mir 
tie Ausschneidu«« der Fortsetzung dei 
Schaft^der lange« Knochen, mit so wenip 
Bedenken^u unianchmen, ^IS ob es fid 
um Zerlegung deS Gelenkes eines Rintee 
handele^ In eini en Fällen »urven die 
Wunren nach der Operation geschlossen, 
-shne daß die ? ilchdern unierdunter 
ivo.rdHi» waren, ur : tie Patienten starben 
natürlich an Btul rgvßungen in den Am 
bulanzen. WaS ma gklhan werden, uw 
tie Wiederkehr so her Lernen zu verhin 
derv ? . Aufrufe a freiwilligeAerzte n>flt 
sen natürlich bei Wiedereintritt foldiei 

ab^NMiS ergehen. Könne» 
Aerzie deS Landes d«' 

id nehmen, Zcugnisse 
Tüchtigkeit an die als 

erlcfsen und so ten 
ausreichen ten Mit 

Erlangung zuverläsk 

Metzeleien 
nicht die geschickte 
Sache in die H 
übet berufsmäßig 
geschickt Bekannt 
Generalchirurg 
»ein zur sofortige« 
Her ärztlicher Hüls «ersehen.?" 

ES ist gewißlich 
fm KriegSverwalt 
bedacht gewesen ist 
zuhelfen, den jede 
zur Schanre wü e 

shr traurig, daß un 
ig nicht länflst daraus 
einem Uebestand ab» 

civilifirte Nation sich 
angerechnet hä>en. 

ES liefen das de» iesten Beweis dafür, 
wie wenig man HU zu Layre um Men 
fchenleben giebt. u 
Patriotismus der? 
fr-iwillia Alles fih 
bringen. 

Freilich muß 
stehen, daß hier 
ten vorliegen. 
Mo taten fobritii 
hier zu Lante 
weiter, als ein T! 
a m e r i k a n i s c h e  A r j  
und Selbststudiu 
gebiltet bat, stehj 
der Quacksalber. 

Deutsche wtssi 
ren hierMelkS 
tri ter Neid un 

Dennoch läßt 
Arministration 
in vorliegender 
IHun können. 

wie wenig man den 
zu schätzen weiß, die 

b Ncpuvlll zumOpfir 

dann auch ge 
sondere Schwierigkeit 

:*te werden Hier in 6 
i und ein DokiordiplöN' 
im Allgemeinen nichts 
!tengräbeipa»en». Der 
der nicht durch Pearls 

isich ausbilde» oder aus 
f(»irr nur in der Reih' 

chaftliche Aerzte fönn-
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D ^ r  z w e i t e  P s e u d o -  S t o c k .  

„Der h'n ich auch, wie mir Fraulein 
Steinau bezeugen n ird." vet fieberte Bern-
hard und wändle sich wieder zu Frau von 
BillierS. um mit ihr heimltchzu plaudern. 

„Ich bezeug' eS auf Ehre und Gtreif. 
im," sagte Karoline. ..Und der Baron 
von Otisheim wird dasselbe »hun " 

..Aber wo ist denn nun der schlanke 
S.orfY" fraflit der Polizeicommissär mit 
einem ziemlich albernen Gesicht. 

,,DaS können nur feine nähtrtn FreUn-
it wisstn. zu denen ich^icht gehöre," ant' 
woriele Bernhard», ..Soviel kann ich 
O t - r i a r n f  v t r f t c h t r n .  d a ß  e r  w i r k l i c h  S t o c k  
heißt, und da er - »on ungtwöhnlichtr. 
a>wäch»igtr LeibeSlängt war, fo hieß tr 

unter ern Siudenttn dtr »lang? oder 
«chlanke Stock, und da er von Geist eben 
o klein war, wie von Körper groß, so 

baue er von tiefem Umstanre den Nayien 
Jtocksisch erhalten, ta dieser Fisch bekannt-
tich dieselben E get schafitn besitzt." 

„Ich ntttfr, taß ich von Nu SeerätSr 
Sill ig bttrofltn bin." sagte der Polizei 
mann mit Rest nation. 

..So können wir wob! gehen?" fragte 
Linchen naiv und na^n» BernhartS Arm. 

;,I4 muß Hrrtn Bernhard "Mütter 
als Demagogen verhaften." versetzte 
Klinkhardt. „Wenn er ftti von Schuld 
wärt, wozu hä»»t er nöth'g gehabt.sich zu 
vtrstecktn." ^ 

..Ach du lieber Golf, rief Linchet» er 
chrocken. 

..Ja» stelle für Herr Müller jtde Kau-
lion, weicht vtrlangt wird." trat Frau 
pon VtllierS vor, ..und rufe fämmiliche 
Anwesend? zu Zeugen meine# Verspre 
chtnS auf/' . 

.,Auf ditst Erklärung kann sich Herr 
Müller entfernen," beruhigte ter Polizti 
commissär. 

„So wünschen wir gute Nacht !" rief 
Linchen dergnügt unv verschwand mit 
Bernha.d. Frau von DillierS btgltitttt 
sie mit ten sreuntlichsten Geberden bis 
,ur Tdürt unr flüsterte ihnen noch Eini 
„S zur AIS fit zurÜckkehrtt, seufzte sie 
komisch: „Soll soll ich nun wirklich dtn 
»chlanktn Stock nicht sehen, und ich hätte 
«o gern seine Bekanntssaf» gemacht." 

Leienitz. der zu den ktz:tn Ereigniss n 
ein ziemlich saures Gesicht gemacht, hatte 
rut* tie Vtrtraulichktiten LinchtnS rnd 
^trnbartis und durch ibre g?mei> same 
^ntfmtunR wieder ntujn Mutb gtsä öpf» 
und giaubttftin Heil bei der schönen Wit 
wt von ntutm vtrsuchtn zu müsstn. Er 
näbertt sich ihr also mi» dtn vtrbindlichtn 
Worttn : ..Ick wtrdt Bit zu trösttn wis-
fm, vtrtbrteftf Zrau. Kommtn Sie nut 
j tzt in Ihr freundliche* Haus!" ; 

..Hert von Golrast '' tief ter Polizei» 
eammissär wild. ..Sie müssen den ächtm 
<?tock schaffen. Sit trhalttn Ihre Fiei 
heit nicht tbtr" N 

. Ach. Holtmann hat ihn im Magen V 
vtlsetzte der Evikutäer seufzend' „Ich bfl-
bt nur einen Biss « davon erwischt/ — 
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D e r  S l o c k d r e c h s i e r  i n  d e n  
S r ö c k  u n v  e  i  n  e  S  t  o  c k  « .  n  g  

Die Ladentbür Wurde piöffnet und eini 
Mann schlich betritt den Alle, sogleich süi 
den frommen Srtrelär Sitlig ersann «4 
„<KiU»en Adtt'd. mtin# hochvttehttesten 
Heirfchaften!" grüßtt er deMülhipl. "Ah 
lauter wtridt FreuNdt uttd Bekannte, tie 
ich W nicht tu*finden hoffte. Urid dtn 
ich birt zu findtn trwarttit — dtr mich 
Ni<rdtr htst.llr —Dabei sah er Holz 
mann scharf und fragend an, unv dieser 
matyi als Antwort eine Bewegung 
mt« der Hanv, welche genügend etklärte, 
daß der Baron forr sei. 

„Sie kommen sehr erwünscht, Hen 
Secretär,' rerete ihn Klinkhard an. 

„Der Herr segnet das Haus .wo der 
Gerechte erwünscht kommt," »etfrtztt Sil 
lig mit Salbung, durch die aber eine aus 
den Umständen leich» erklärte BefaNM-
heit bervorschimirerte. ' _ 

„Mein, Htn, der Verdacht sälkt schwer 
aus Si^ daß Sie mich absichtlich ae» 
»Sufcht haben,^ redete derPolizeicommisiSt 
gemessen. : 

t.C Herr Politticommissär, «ie können 
Sie doch von einem Manne sittlichen 
tthetätttte und edlei De»>kungSar5 so e» 
waS glauben!' 

,,Auch ich bin schändlich von Ihnen, 
getäuscht worden, Herr S»ere«Sr,"'^atztt 
Frau von VtllierS berauS. ,'Dtefer 
Herr hi«r, den ich nickt kenne 

aft !?rt 

den, welchede« <Sa« Stecomite in 
khin^tonfortwährvntz gehen, hifandeqfich 
vor Kurzen auch M Haar Sirümpft.'dte 
»on einer alten D«y< eingesandt wurden 
und an denen fi4f»n Jeiiri «ii folgenvev 
Worten, hekand ? . 
„ S-lpn'Ar-n »on Frau Zer 
»ah Elapp ges>wn«Ln.tztz» gestrickt »elcke 

^ ' en HHiide in ib 
n tön Ku 

fiegbeschäfngi 
die Heben der-

in^ancthaUra. 
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schnitt ihr Lettnitz daS Wort ab. ..ichwei 
gen iMe unMnachm Sie daS Uehevnicht^noch tt«! 
nock irgtr!" 

Der Polizeimann fuhr feil auf den 
FrSmmler hineinzureden: „Haben Sie 
mir Herne Mb nicht an ezeig», daß der. 
b«Ü»t gt».D«»agoa, »er schlanke Stock 
genannt, sich heimlich im Hause res Ba 
rons von Veishai« 4nfh«Ue t" . 

doch «eine Pflicht!' 
vers'tzte Si^igHarei« Verlegenheit. 

tqiHli Men die -DehngiL»sen des 
an f f stggte. ßrä» pen PMerß 

«fiÜBedmck ä' ßnfi.i 
Stimme und Gebe,de.^.,Pfui, mein Here t 
Und mk »»»sprachen Sit zu gleicher Zeit/ 
Pen ichlanktn Stockzuzusübren t Und nach--
btr werde ich getäuscht un" betrogen dop? 

> 11 unt dreifach, von Ihnen und ankeren 
g-1c<rji$4 Welch'^tnr.knct Bollt spielen 
Sie!" . • ' , ' 
„ «nädigr Frau, ich stammelte 

äiii«. ' ! • 
„LieS erhöht den Verdacht gegenSie/ 

kreischte Goidaft r rb, wie ein welscher 
Hahn. „Sie haben mir all, daS Vtnd 
auf den HakS gewälttzt Sie find ein 
Ungeheukr,Silligt Durch Sif tin ich 
um d?n Stockfisch gekommen. Höllenstra 
sen auf Ihren Kopf!" 

„Cs will mir scheinen," subr Klink 
haroi sort, „als wüßten Sie vom schlan4 
ken Stock und dessen Austnihalt mehr, als 
Sie uuS sag n möchten. Io, Sie haben 
cur* diese Intrigue« wabricheinlech nur 
rir Aufmerkiamkti» von ihm ab und auf 
eint andtrt S.ile hinlenken wollen. Sie 
sind deshalb mein Arrestant so gu», wie 
Herr von Goltast." 

,M'in verehrte^ Frtuiid, Tie werden 
och nicht —" 
..D'e Wah htit will icherforfchtn.wti-

»er nichts. Und wenn Sie mich absichl 
lich geiäusch» haben. Sie bestraf» sehen." 
Und zur ThÜre Hinaus ritf dtr trzfirnit 
Bcamit: ..Matiin 1 Anion I" Zirti Po 
lizeikiener traten herein. „Jeder ditstr 
Herrn trhäll füt ditft Nacht tin besonders 
Gtfängniß. Ihr führt sie tine solcht 
Sirtck von einander, daß sie sich weder 
durch Worte, noch durch Zeichen mitei», 
ander verständigen können." 
" LtiSnitz haut sich Sillig genähert und 
f l ü s t e r t e  i h m  j e t z t  z u ;  « E S  g e h t  A l l e s  s c h i f f  
und yar doch im besten Gange " 

„Nur deu Mnih nicht verloren l" ver-
setzte der Seereiär eben so. ..Lassen Sie 
nur nicht ab !" 

Dazu seufzte der unglückliche Eßkünst • 
irr: „DaS ist der schiechiestt Tog mtints 
Lebens. „Nachdem ich den ganzen Tag 
die Mühen und Beschwerten deS Piock-
fischfangS ertragen habe, muß ich hungrig 
in'S Gefängniß. und noch dazu wie zur 
abscheulichsten Ironie auf meinen Riefen 
plan als der Demagogie verdächtig."— 

Dir Polztiditntr schnitten all, weiteten 
Explikationen ab.iuttm fit dit Gtfangt« 
nen/inauSsührttn.Klinkhar« grüßte t)6f« 
lich/und folgte. In- diesem Augenblick 
fuhr ein Wagen vor daS HauS unv hieli 
an der Latenihür. Frau von Villiere 
griff nach Hut und Mantel und wurde 
06tt Madame Holzmann eifrigst bedient. 
Leienitz näherte sich der schönen Witwe 
noch einmal? Gnädige Frau, ich habe 
Ihren Zorn auf mich geladen." 

„Und «ie war mein Zorn gerechter, als 
heute." antwortete sie stolz. „Sie haben 
mich in Vnbinrun^mtt Sillig hiniergan 
atn. Aus welchen Zwicke? wenn ich 
fragen darf." 

„Die Liebe zu Ihnen -*•„ 
„Schweigen Sie mit diesen schönen Re 

oenearien I" htrrschtt d'e Dawe bitter. 
..Sie haben sich mir als einen so «ackern 
Redekünstler gezeigt, daß ich Ihnen kein 
•Bor» «rh* glaube' Desto mehr glaube 
ich meinen Angen und Ohren, und die 
haben mir genugsam verralhen, wohin 
Ihr Herz sich in Wahrheit neifit." 

..Durch tin offenes B'kennmiß hoff' 
ich Ihre Gunst wieder zu erlangen, fiitib 
dige Frau " 

,;Io dtr That, ich bin nicht fffcr ntu 
ierig auf dieses Bekenntniß. Doch «riti 
ch ti aus Eüriosität anhören. Ich 

Habe meinen Dag?en »or dts Haus se 
stellen lassen. Rehmen Sie mit mir das 
unterbrochene Souper tin. Sie'«erdtn 
noch tin paar btkannte Tischgästt Isindcn, 
und Einer davon wild Ihnen hesondtrs 
angtnthm ftin." 

„Ich nehme Ihrt Einladung mit Frtu. 
Hat an/' Und er d« ihr dtn Arm, grüßte 
»aS Schneider Ehepaar vornehm und hob' 
»ie Dame in den Wagen, um neben ihr 
Platz »u nehmen. 

„Bist dtt denn kl«g geworden aus die. 
ser Geschichte, mein Schatz?" fragte der 
Schneider ieine Edehälfle mit einem flu» 
piden Gesicht. „Wer »ar denn nun ei
gentlich der vielbesprochene Stock?" 

„Das weiß Gott allein!" seufzt* Ma
ra m Holzmann. 

j.Und ich weiß wenigstens." fügte Herr 
HolzMann hinzu, „daß ich den bt» 
sten von allen Stöcken im Leide habe." . 

35. ; ' yv-

R a s c h  e r  E n t s c h l u ß  
Am folgenden . Motgev ttat SiUkg mit 

tiefer Devotion in daS Ziwmer seines 
Prinzipals. V, , , ... . ,* 

,.0ie, hab<n FataNtSttn mit der Poli
zei gehabt V' fragte, der Baxyn, seine« 
Gruße rwidernd. 

Ein 'Mißvetständniß, Exelltn;, tn das 
ich deS jungen ^ttÖrts wegen gerieth. 
ES hätte picht vitl Mehlt. (ch s», 
einen Demagogen gshgltrn worden. ^weil 
ich mich Mr, MMel> 
lenz und auS MnschtMieht Überhaupt, 
für ren jungen Wann injeresfirt hatte." 

^ Py faßte btr Ge 
sändit. ^Vaß wir dU WitdfinigS 

. _. .i J . .. I- J-J V 1 t • F» Ml 

Verächilichkeit (tif eine Hälfte meines Ber«ögsti»> 
" '-andere." !'S 

JL.A<Srttttnt gedachten sich Wst «schi zu 
vftmählen ?" stellte sich Stllig »i»wpn-

, Stllk Vawv»4 IchhabeHefeö Plan 
aufgegeheii^!./ ftvlj-IKSV — 

„Darf ich fragen ^ - vUYl 5li^-
,.Ei nun, ich dra«ch« Sfamitki <&t» 

beimniß daraus zu «Äche»: tzghe 
^rau wn BillierS als einr ^tMimtge. 
grau ken neu gelernt. Siecht ̂  W." 

„Ist's möglich, mein gnäÄM 
..Denken Sie sich, ich hatte frrfltirn 

Abe«d Gelegenheit, einen sehr nnanständt-
. en DiseoUrS zwischen ihr unh eine« 
männlichen Subject unbemerkt anM'A-
itnl" . 

„Und wer war dieses Subject t -*'j 
,.WaS weiß ich J Ein Abenteurer und 

noch dazu in Fraumkltidung. Fi done I 
Es ihm mir leid um Frau von BillierS. 
Sit ist rttblendel.". 

„Das war Gottes Fingtr für Ew. Er-
ctllenz. Die Hand der Vorsehung Hai Sie 
dahin gestellt, »o Ihnen die Angen ge-^ 
öffnet wtrdtn follttn." 

„Es war die Hand des Schneiders 
Holzmann. Gleichviel; es geschah sehr 
zur rechten Zeit. Ordnen Sie las itesta» 
men»;ich will eS vollziehen." 

Sillig empfahl sich und dachte: „Es 
wird sich wohl noch eine Aenkerüvg darin 
nothig machen." 

Z I .  
E n t h ü l l u n g .  

SilligS Eintritt unterbrach tiefen rach
süchtigen Getan kfngang. 

„Ercellenz haben befohlen.,. 
„Lassen 8i$ meinen Nefftn auS dem 

Testamente. Lilli wild m,einr Universal-
ttbin." 

„Dieser schnelle; Entschluß r rief der 
Z-ecreiär^wit geheWh»item E» staunen^ mich' 
render inwendig ein Triumphlied über 
raS iressliche Gelingen feines Plans an-
stimmte. „Ist er Folge nru Erleuch
tung von oben ?" 

„Von unten, mein Freunt ! Ich habe 
eine merkwürdige Entdeckung gemacht/^ 

„Darf ich wissen?" 
„So eben ist mein Neffe, Pb'Mp ityt 

Leisnitz, von mir gegangen, und lenken 
Lie., wen ich beim ttstev.Wvrte daS krLu 
mir sprach, in ihm erkannte?" 

,Etellenz spannen mrine Neugierde 
aufS Höchst»." 

„Dm feueigen Liebhaber der Frau von 
BillierS'von gestern Abend, den . tosten 
Abenteurer in Frauenkleidern in der 
5cbneireiöute. Ich habe mich alterirk. 
Lilli wird meine Univtrsalerbin."^^ . .. 

„Kaum darf ich nach dieser Errlarüng 
wagen/' sagte Sillig äußerst geschmisdijz, 
, mit einer Bitte hervorzutreten, die. Utlt 
jchon lange auf dem Herzen liegt." 

„Worin besteht sie? Sie wissen, Up 
ich einem so btauchdaren und reliWitn 
Manne, wie Sie sind, daS Mögliche ge-
wiß nicht abschlagen werde." -T 

„Sie würde wie Eigfnütz klingen, 
cellenz. Aber Gott steht in vi,in Herz, 
vaS nur dTt wahrtn und »Aigen Gütet, 
nicht rie vergänglichen irtffchen im Auge 
hat." 

„Ich weiß das. 3$ kenne Sie. Ak-
s a  s a g e n  S i e  g e t r o s t . "  ~  >  ,  - A ( t  

„Lange schon trage ich eine We,httlr-
ae Liebe in Zucht und Ehren zu FrWie? 
Karoline Steinau in der Seele. Ihre 
Tugenden haben mich gerührt. Ich HSt-
te Sie nm Linchens Hand gebeten. Ereel-
lenz, nje^n sie eine arme Waise gebliehtv 
wäre; aber nun-—die Universalnbin —H 

,.Wlrd Ihnen abtr doch wahrhaM 
noch lieber ftin als dit arme ©flfstl' 
GöitW Namen, litbtr Sillig l Wtnff das 
Mädchen Sit will,ich habe njchts dagegett. 
Lie bleibt auch als Ihre Frau Uteine 
Üni'vnfdUrbin. . Und Sie, bester SiW 
s i n d  t t i t r  e i n  w i l l k o m m e n e r  —  n t i n  w t f f  
halb sollte ich'^ Ihnen verhehleN .' -^ ew 
willkommener Schwiegersohn." . 

„D meines HtrzcnS Ahnung! Mo' 
Linchen ffl ^ -

„Meine Tochter. Da Sie ihr Miln? 
werden, so fpllen Sie alles wissest, ©ff 
st meine eheliche.rechtmäßige Töchttr." 

„Wie? Lrellenz waren als» verßeik»^ 
thett' ' :, *;:l. 

Die Geschichte fäflt in die KrfefljtfahW 
re, in meine Soleatenperiode^ 'EinMr^ 
gerlicher Waffenbruder vo« mit ' dir 
Hauptmann Slernäu. hatte M^nnge, 
sehr ltebenStvürdiSe tzraü.die lchim W» 
len hoch vtrehttt, fo — liebit.' Er 
an meHaer Seite; ich dFÜckii ihm dse 
aen zu nachdejn ich M aus ' 
gttobt hiliti. für seilte M d 
schwangre Witche zu sorge«./-Au 
Berharger wurp.e.gar. hglp. . ̂ n 
Attt ich wat 
mi|ie ahhän 
trii hätten 
ihren Flu 
ver 
pttiiti 

dm. Er 
kannsMe« Batttt Blüt nicht »tsttognen 
Ichkonnte ihTLiyi'S KkgendeN 
hall vichlverwtijttt 
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WentseniPtzr^, M ich Jbpdn ^itulich 
überggh. H Ordnung, zu brwgey.; Mein 
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