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Cin äußerst wichtiger Erlaß des 
Schatzamtes in Washington. 

Serielle enthält »utrrrssinte »ekimmunzen 
lur 9tcielu»fl der freien «infnhr 

»on «eieeftlete*. 

Ersuchen verM^ehener ausländ» 
scher Industriellen hat da» Schatzamt 
•til Circular erlassen, welches einige 
«cht interessante Wrftimmungcn zur 
Shgelmni deib freien Einfuhr von Geaew' 
W»ben zur Ausstellung in der Solum-
GGch« «eltausstelluug in Chicago eat 
yitU. Bezugliche Cougreßgejetze ,chcei-
lee vor: 

,Dnß alle.importirten Artikel. welche 
den Steuer- und Zollgesetzen uutcr-
worsen sind, aber zum ausschließlichen 
Zweck der Echanlage für die Selten»-1 

fkflimg eingeführt werden, unter solchen 
Hegeln, w»e sie da» Finanzministerium 
entwerfe» wird, zoll- und fteuetfreun 
Eingang in da» Land erhalten; dag es 
euch zu jedweoer Zeit während der Aus-
Rettung erlaubt fem soll, die betreffenden 
Staaten ober Sachen, welche für Die 
An»stellung eingeführt wurden und sich 
tatsächlich in den Ansstellungsgebäuden 
»der <iuf den AuSstellungsgrundstückeu 
in der Auslage befinden, zu verhandeln 
und zur Avholunz nach der Äe-
endigung der Ausstellung unter 
Alchen Bedingungen zu uer-
kanfen. Wie sie das Finanzministc-
rium zur Sicherstellunz der Zollgebüh
ren feststellen mag. daß jedoch alle der
artigen Artikel, welche verkauft oder nach 
Schluß der AnSMung in den Bereinig
ten Staaten auf den Handelsmarkt ge-> 
bracht werden, den Zollgebühren unter» 
liegen, welche am Tage ihrer Einfuhr 
bestehen» und daß alle gesetzlich vorge-
fchriebenen Strafbestlinmüngen gegen 
solche Personen Auiucndung uuo gesetz
liche Zwangskraft finden, welche eines 
nngeseyticheu Äerlauis oder cuter geny-
widrigen Entfernung Diei«r Artikel aus 
der Ausstellung für schuldig befunden 
werden." 
In Ucberemftimmimg mit diesen 

Vorschriften sind nachstehende Bestim-
«nngen entworfen worden: 

1. Kein Zoll- ober Steuer- oder son
stige Gebühren sollen von dem Zollamt 
auf derartige Jmportativnen erhoveu 
werden, ausgenouiiueu, wenn die einge-
sthrttn Waaren zum Verbrauch in den 
Bereinigten Staaten verkauft und in 
Gemäßheit mit diesem Reglement einge
tragen werden. 

Für die Ausstellung bestimmte Ge-
genstände können durch irgend einen 
Zollhafen des Landes eingeführt werden. 

58. Fakturen - Noten, welche die Zei
chen, Anzahl, die Art, Quantität und 
tat ausländischen Marktwerth der für 
die Ausstellung eingeführten Güter tra-
gen, solle» in dreifachen Exemplaren 
«»gefertigt sein, von denen ein Exemp
lar dem Zoöeittttehniet de» Hasens zu
zustellen ist, in welchem die Güter ge-
landet werden sollen, ein weiteres dem 
Zolleinnehmer in Chicago, und das 
dritte dem Agenten des Versenders. 
Der Versender solcher Güter kann 
die Factura als Agent des 
An»stellers ausstellen. Diese Fak
tura muh ober von einem der betref
fenden Kommissäre des Landes, von 
welche« die Güter kommen, oder dem 
betreffenden Consul der Ber. Staaten 
«tterschristlich bescheinigt sein. Solche 
Ausstellungsgegenstände, welche den 
Regierungen gehören, bloß zu Regie-
rnngszwecken benutzt und nicht zu Ver-
ßauf»zwecken eingeführt werden, haben 
freien Znlaß auf Bescheinigung ber 
Kommission der betreffenden Regierung. 

3. Alle Collis, welche AnSstellnngs-
gegenstände enthalten, müssen deutlich 
an den .Collector of Customs, Chicago, 
Ber» Staaten von Nordamerika," obres-
flrt unb deutlich mit ben Worten 
„Sghibits for the World's Columbian 
Exposition" bezeichnet fem; müssen enter Namen unb Adresse des Absen» 

r» und Adressant« unb paffenbe Zei« 
chen und Rummern tragen. 

4. Bei ber Ankunft solcher Senbun» 
gen im Zollhafen können bieselben sofort 
ans den Namen bes Adressaten ober 
Agenten eingetragen und deklarirt, unb 
ohne Aufenthalt ober amtliche Werth
schätzung nach Chicago spedirt werden. 

0. Bei der Ankunft solcher Waaren 
per (Eisenbahn tn Chicago, hat der be* 
treffende Beamte ber Eisenbahn dem zu 
diesem Zweck angestellten Zollbeamten 
den Angabeschein dieser Waaren zu über-
«ittxln und die Ankunft der Güter an-
jnmeiben, damit der Angabeschein mit 
der brieflich angelangten Faktura ver-
Wichen werden und die Sachen bei ihrer 
Ausladung durch die in der Faktura an-
gegebenen Zeichen und Zahlen als ange-
jommenfestgestellt werden können. 
I« Falle bes Nichteintreffens des 

kpigabesche'neS soll die Auslabung der 
Sachen deswegen nicht verzögert, son-
dern bie Ankunft auf Grund ber Faktura 
ß»stgestellt werben. 

Wenn Gegenstände in Chicago direkt 
tont Auslände zu Schiffe anlangen, 
faun eine Spezial- Zollbeklaration für 
Magazin-Einstellung gemacht werden, 
wie bet der Ankunft in anbeten Zoll-
Häfen, worauf eine Spezial-Erlanbniß 
zur NebersüHrung dieser Güter birekt 
Horn Schiff nach ber Ausstellung ausge
führt werdm kann. 

Die Gepäckstücke werben ungeöffnet 
so lange unter Aufsicht ber Zollbeamten 
verbleiben, bis eine Spczial-Deklara-
tion zur Einstellung in Magazinen m 
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Das Ackerbau-Gebäude. 

vorschriftsmäßiqer Form von dem 
Eigentümer, Adressaten oder Bevoll
mächtigten erbracht worden ist; boch 
werben keine Magazin Bonds verlangt. 

6. Nach Einführung in Magazine 
werben bie Gepäckstücke geöffnet, unb von 
beut Abschätzeramt in dvtt Ausitellungs-
gebauben geprüft. Das AbschätzerS-
amt erhält die Faktura für bie zu prtt-
enden Gegenstände unb trägt darauf 
icincit Bericht über die Abschätzung ein, 
in derselben Weise, als seien die Gegen-
stände in gewöhnlicher Form zum Ver
brauch ober zur Magazineinstellung 
deklarirt. Die Deklaration wird sodann 
liquibirt, ber volle Betrag bes im Ver-
kausssalle zu entrichtenden Einsuhrzolles 
festgestellt und die ganze Transaktion in 
einem zu diesem Zwecke gehaltenen Buche 
eingetragen. 

7. Diese Sachen können dann in ihre 
Ausstellungsräume gebracht werben, 
bleiben aber stets unter ber Kontrolle 
ber Zollbeamten und können ohne Er-
lanbniß ber Zollbehörde nicht von bent 
ihnen zugewiesen Platze entfernt wer
ben. In keinem Falle werben Artikel 
aus beut AnsstellungSgebände entfernt 
ober ber Aufficht ber Zollbeamten ent
zogen^ wenn dieselben nicht in aller 
Form zum Konsum, zur Einstung in 
Magazine oder zum Export angemeldet 
werbet sinb. 

8. Im Falle der Ausfuhr solcher 
Sachen, werden die bestehenden Bestim-
mnngen, welche die Ausfuhr in Origi-
ttal - Collis erfordern, aufgehoben 
werben. 

9. Die besonderen Formulare aller 
Zoll - Eingangs - Deklarationen, Em-
ifangs- und Erlanbniß - Scheine, wer-
ben den obigen Btstimmungen gemäß 
vom Finanzministerium angefertigt und 
geliefert werden. * -

10. Zolleinnehmer haben bem Finanz
minister von jebem auf bie Einfuhr für 
bie Ausstellung bezüglichen Falle Mit
teilung zu machen, wenn sie irgend eine 
ber obigen Bestimmungen für fehlerhast 
oder ungenügend befinden, um bie Zoll
gebühren sicher zu stellen. In solchen 
Fällen werben ihnen besonbere In
struktionen ertheilt werden. 

11. Im Falle von Verlust der einge-
führten Sachen durch Diebstahl oder 
auf andere Weise ist der Besitzer oder 
Importeur für die Zollgebühren ver-
antwortlich; auf eine klare schriftliche 
Darlegung der Verhältnisse hin wird je-
doch da» Finanzministerium von einer 
. Zolleintreibung absehen, wenn der Sach
verhalt einen solchen Nachlaß recht-
•ertigt. 

12. Für leicht verderbliche Guter 
und für die Verwendung von bestimm« 
ten Sachen al» Proben wird das Mi-
nisterium noch besondere Vorschriften 
erlassen, durch die dem Besitzer die 
Entrichtung von Zollgebühren erspart 
wird, nachdem das Zollamt in Chicago 
einen die Umstände klarlegenden Bericht 
übermittelt haben wird. 

13. Schaukästen werden al» Aus-
stell nngsznbehör zollfrei zugelassen, 
müssen aber, wenn hier verkauft, nach
träglich verzollt werden. 

13. Im Falle sich ein Unterschied 
zwischen der Quantität der im Zollamt 
deklarirten und der entsprechenden, beim 
Schliche der Ausstellung entfernten 
Güter herausstellen sollte, so wird nach 
Paragraph 12 verfahren. Denn man 
beabsichtigt, nur auf solche Waaren Zoll 
zu erheben, welche tatsächlich in den 

Verbrauch in ben Bereinigten Staaten 
übergegangen find. 

$e# Ackecb«u «tbSu»e. 

In der heutigen Nummer bringen 
wir eine Abbildung und die Beschrei-
bung eines ber schönsten Gebäude ber 
Weltausstellung und zwar das Acker-
bau - Gebäude. Der Entwurf dieses 
Baues ist von ben Architekten McKin, 
Mond & White in New Jork geliefert. 
Der Bau. zu dessen Bau> Beton, Glas, 
Eisen und „Stuff" verwendet wird, ist 
in streng klassischem Style gehalten und 
wird die nette (Summe von $463,036 
kosten. 

Das Ackerbaugebäude besteht aus 
fünf Pavillons, eitlem Hauptpavillon in 
der Mitte der Front und vier kleineren 
Pavillons an den Ecken des Banes. 
Der mittlere Pavillon, in dem da» 
Hauptportal liegt, ist 144 Qnadrotfnß 
groß, während die Seitenpavillons 64 
Quadratsuß groß sinb. Die Letztere» 
sinb burch glasbedeckte Arkaden mit 
dem Hauptpavillon verbunden. Die 
Glasdächer biefer Arkaden lausen von 
allen Seiten aus auf die Mitte de» 
Gebäude» zu, und zwar in Form eine» 
Kreuzes, und vereinigen sich unter der 
großen, 130 Fuß hohen, ganz mit Glas 
gedeckten Kuppel, welche da» Gebäude 
krönt. 

Die nebenstehende Abbildung stellt 
die nördliche Front des Gebäudes dar, 
welches die ganze Länge de» großen 
Bassins einnimmt und is einer Linie 
mit der sich östlich von ihm 1500 Fuß 
in den Lake Michigan hinein erstrecken-
den großen Landungsbrücke mit bem 
Casino an einem Ende. Obgleich ein« 
stöckig unb nur 65 Fuß hoch, wirb bas 
Ackerbangebäude auf den Besucher doch 
einen ungemein großartigen Eindruck 
machen. Bei Betrachtung de» Bildes 
findet man zu beiden Seiten de» unter 
dem mittlerenPavillon belegenen Haupt-
portale» vier Riesensäulen corinthischen 
Style» aufgestellt, welche 40 Fuß hoch 
sinn unb einen Durchmesser von 5 Fuß 
haben. Im Mittelpunkte des Central-
Pavillon» befindet sich auf hohem Posta-
mente eine in riesigen Dimensionen ge-
arbeitete allegorische Figur, Ceres, die 
Göttin ber Landwirthschaft darstellend, 
während zu beiden Seiten bes Haupt-
portales kleinere Statuen, auf beit 
Ackerbau bezüglich, postirt sinb. lieber* 
Haupt finden sich solche Statuen tn 
großer Anzahl über baS ganze Gebäude 
vertheilt. Bon bem Haupteingange ans 
betritt man eine geräumige Vorhalle, 
welche nach ber unmittelbar bahmter be
legene Rotunde führt. Tie Letztere hat 
einen Durchmesser von 100 Fuß und 
über ihr wölbt steh die große, glasbe
deckte Kuppel bes DomeS. Im Innern 
läuft eine 28 Fuß breite Gallerte, zu ber 
bequeme Treppen hinaufführen, rings 
um bas Gebäude herum ttitb von hier 
an» wirb ber Besucher bie ausgestellten 
Probukte der Landwirthschaft und des 
Ackerbaues mit Muße betrachten können. 
Das Innere wird, den Zwecken des 
Gebäudes angemessen, mit ArobeSken 
unb Fruchtstücken dekorirt sein, helle 
Farben werden zu seiner Ausschmückung 
dienen. 

An der Front des Gebäudes, zwi-
scheu den Säulen des Hauptportales sind 
Tafeln angebracht, auf denen denkwür-
dige Ereignisse in ber Landwirthschaft 
und Namen der sich um diesen Kultur» 
zwetg besondere» Verdienst erworben 
habenden Männer verzeichnet sind. 

Ueber dem Hauptportale läuft, von 
großen corinthischen Säulen getragen, 
ein hoher, prachtvoll mit Arabesken ver
zierter Fries über die ganze Länge bes 
Gebäude» hin. Vier große, die Land-
wirthschast und ben Ackerbau symboli-
sirende plastische Gruppen krönen den 
Fries. Besonders prächtig ist der ober-
halb des Frieses befindliche Theil des 
mittleren Pavillon» gehalten, welcher mit 
einerjAnzahl auf den Ackerbau Bezug ha
ben ber plastischen Figuren geziert ist. 
Der Dom ber letzteren ist 95 Fuß hoch 
unb ähnlich wie bas Hauptbach decorirt. 
Die Kuppeln dieses Domes sind von 
einer in riesigen Proportionen ausge
führten Gruppe gekrönt, welche drei 
Grazien darstellen, die die Erdkugel 
auf ihren Schultern tragen. Die glas-
bedeckten Arkaden, welche die Endpa-
villous mit bem Mittelpavillon ver
binden sind äußerst dekorativ gehalten. 
Die achtzehn großen Fensterbögen an 
der Front sind mit kunstvoll gearbeite
ten eisernen Gittern versehen. Acht 
kleinere Eingänge, jeder 20 Fuß breit, 
zu deren Seiten sich zwei, den Fries 
des Gebäude» tragende corinthiscke 
Säuleu befinden, führen in das Innere 
des Gebäudes. Vor den äußeren Fen-
Verbögen find in regelmäßigen Zwi
schenräumen kleinere jonische Säulen 
aufgestellt, welche einem niedrigen ein-
fachen Frie» al» Stützpunkt dienen. 

Die äußere decorative Umgebung ist 
der Großartigkeit und Pracht de» 
Baue» selbst angepaßt. Prachtvolle 
Gartenanlagen unb Blumenbeete, von 
breiten Promenaben durchkreuzt, um
geben die Terrasse, auf ber ba» Acker-
baugebäube errichtet ist, von allen Sei
ten. BesonberS bie Front wirb pracht
volle Anlagen haben; att ihr vorbei 
führt bie breite Promenade, welche bte 
Besucher der Ausstellung, bie vom Lake 
Michigan aus über bie Lanbungsbrücke 
ben AnsstellnngSplatz betreten, beschrei
ten müssen, um bie im {üblichen Xheile 
besfelben belegenen Baulichkeiten zu 
besichtigen. 

«edante» «i»hett. 
A. (am Stammtische): „Bei Leuten, 

die lange innig zusammengelebt haben, 
namentlich bei Ehepaaren, findet man 
boch oft ein merkwarbige» Zusammen
treffen von Gebanken." 

B.: „O ja; zum Beispiel benkt 
meine Alte jetzt, wa» sie benn sagen 
wirb, wenn ich so spät nach Hau» 
komm' unb ich (seufzend) ben!' das
selbe!" 

»»rstch». 
Bureanbienet (spät Abends): „Ent-

schuldigen Sie, Frau Räthin, daß ich so 
spät noch störe, aber ich möcht' mir nur 
noch die Frog' erlauben, wo. das heißt 
in welchem Bade der Herr Rath war!" 

Räthin: „Und weßhalb intereffirt 
Sie das so sehr?" 

Bureaudiener: „Ja wissen Sie, Frau 
Räthin, wenn morgen früh ber Herr 
Rath in's Bureau kommt, möcht* ich 
doch wissen, ob ich ihm grotuliren soll, 
doß er zugenommen, ober baß er abge
kommen hat!" 

Ammer tlasstsch. 
Reisenber (im Hotel): „Kellner, ich 

habe Eile! Was ist benn schnell fertig ?" 
Kellner (ein heruntergekommener 

Student, mit Pathos): „Schnell fertig 
ist die Jugenb mit bem Wort!" 

A« de« 4?t»tt*f taaeii in ve» April 

Auf einen fröhlichen HunbstagSscherz 
sinb bie Bshörben von Chiavenna (Jta-
lien) eingegangen. 

Montag früh, ben 23. Aug., erhielt 
der Sinbaco ein Telegramm au» Mai-
lonb, da» folgenden Wortlaut hatte: 
„Königin kommt heute Nachmittag 2 
Uhr nach dort, festlicher Empfang. 

Bertole." 
Um dieselbe Zeit ungefähr erhielt der 

Besitzer der Bitte Adele in Madesirno 
ein Telegramm von seinem Freund, dem 
Abgeordneten Cncchi, in welchem gleich, 
fall» bie Ankunft der Königin gemeldet 
war. Sie werbe von Chiavenna nach 
Mobestnio kommen. In aller Eile ließ 
man auf dem nicht kurzen Weg, der von 
Pianazzo nach Madesirno führt, 
die Feldsteine fortschaffen, bomit 
ber Wagen ber hohen Reisenden auch 
nicht bie geringste Erschütterung erleide. 
Der Präsect ber Provinz würbe tele
graphisch von bem großen Ereigniß in 
Kenntniß gesetzt, unb machte sich sofort 
auf ben Weg nach Colico, um bie Köni
gin schon etwas früher begrüßen zu kön
nen. In Chiavenna unb Mabesimo 
hatte man unterbeß bte Blumen-Gärten 
geplünbert unb Guirlanben von un
heimlichen Dimensionen gebunden. Die 
Feuerwehr und die Schützen veranstal-
teten Generalproben für den großen 
Fest- und Fackelzug, ber am Abend statt
finden sollte. Um 1 Uhr Nachmittag» 
schon standen bie Behörden unb Vereine 
von Chiavenna in feierlichem Aufzug auf 
dem Perron bes kleinen Bahnhofs. 
Allen voran der Sinbaco im schwarzen 
Frack und nagelneuen, weißen Hand
schuhen. Die Behörbe"hatte ber Köni
gin einen mit 4 Pferden bespannten 
Lanbauer zur Verfügung gestellt. Ge-
gen 2 Uhr erschien ber Stations-Vor-
stehet unb verfünbete, daß kein könig
licher Hofzug gemeldet sei. Er forberte 
vie Bürger auf, ben Bahnsteig zu ver
lassen, ba er eine solche Maffenansamm-
lung nicht dulden könne. ES kam zu 
einem Wortgefecht zwischen dem tönigS-
treuen Sinbaco unb bem Stations-Bor-
steher, ba» fast zu einer Prügelei geführt 
hätte. Da» „große Ereigniß" wirkte 
jedoch mildernd und besänftigend. Man 
kam überein, daß erst noch der Zug, der 
um 2 Uhr 30 Minuten eintreffen sollte, 
abgewertet werden müsse, ehe man wei-
te»e Entschlüsse fassen könne. Um 2 
ttbr 30 Minuten traf auch richtig der 
fällige Zug ein und mit ihm der Land-
pfleg« der Provinz. Erst klopfte er 
dem Sinbaco auf die Schulter und sagte: 
„Sie sind ein Harr," bann klopfte er 
dem ältesten MagtstratSmttgliede auf 
dte Schulter und sagte: „Sie sind auch 
ein Natt" und zuletzt sagte er zu den 
Borstehern de» Schützen«, Feuerwehr-
unb Gesangvereins: „Bitte theilen Sie 
ben Mitfllicbern Ihrer Vereine mit, 
baß sie alle Narren sinb." Die Wir-
knng bieler schlichten Worte war groß. 
Sämmtliqe Anwesenben stauben sprach
los ba. 

Als man sich wieder gefaßt hatte, 
drohte eine kleine Revolution aüszu- i 
brechen. Am liebsten hätte man benj 
Absender ber Telegramme gelyncht Da ! 
ber boshafte Mensch aber durch sein In- j 
cognito sich der Volksjustiz' unerreichbar' 
gemacht hatte, wurde der PrSfect feiet«, 
lichst verpflichtet, nach belyMissethäter 
zu fahnden, da eine ganze Provinz wäh
rend des August in den« April geschickt 
wurde. 

fit mmMflifl« ««VlitMII N» 
wmuM» 

Da» Schloß F reden »borg bei Sopen-  ̂
Hagen beherbergt in feinen Räumen jetzt 
wieder eine Bereinigung von fürstlich» 
Personen, die wie «mjährlich so anch .  ̂
diesmal al» «äste der dünischen Königs*^ 
familie zur Herbstzeit erschienen find»/'/» 
Der «aiser von «ußland mit seiner f 
Familie, der König von Griechenland^ 
mit de« Thronfolger, die Prinzesfi» 1 

von Wale» mit ihren Töchtern und der V. 
Herzog von Cumberland geben fich all-" 
jährlich hier ein Rendezvou». Der 7 
Prinz von Wale» und der Herzog von . 
Clarence werden erst später eintreffen» -
Da» Schloß fällt schon von Weite» 
durch die hohe Kuppel auf, welche de» 
Speisesaal Überwölbt. Abend» ver- * 
sammelt fich die Königliche Familie hier, 
um bie Hauptmahlzeit einzunehmen. 
Hohe Fenster gewähren eine prachtvolle . -
Aussicht in den Part unb auf den See, 
an dem sich stundenlang Buchenwälder 
hinziehen, bie in Europa ihee» Gleiche» 
nicht haben. Die gleiche herrliche Au»- c 
ficht genießt man von ben 350 Räume». 
de» Schlosse», bie sämmtlich von de» 
zahlreichen Herrschaften bei Gelegenheit J-
ihre» Aufenthalte» benutzt werden. 
Link» von ber großen Mittelhalle liege» 
bie Gemächer de» König», dessen um
fangreiche politische Korrespondenz i» • 
der prächtigen Bibliothek Aufnahme ge- ;• 
sunden hat. Daran stoßen bie Räume ... 
der Königin mit »unberoofl gemalte» ' 
Decken unb reizenden Porträt», die i» 
einer eichenen Bertäfelnng ber Zimmer 
eingelassen find. Da» Mnfikzimmer im • * 
Geschmack Ludwig XV. ficht häufig ben , 
König im Kreise feiner Gäste, bie Köni
gin spielt mit ihren Töchtern meisterhaft 
Klavier, unb auch ber Kaiser von Ruß» 
land zeigt sich al» Liebhabet dieser häu»-
lichen Konzerte. Seine Gemächer lie-
gen wie bie der Prinzessin von Wales 
auf dem rechten Flügel und sind tn alle» 
nur dem persönlichen Gebrauch gewid« 
meten Räumen von anspruchsloser Ein- ; 
faebheit. Besonder» da» Arbeitszimmer -
zeigt dem überraschten Beschiuer nichts 
al» ein Pult, einen Schreibtisch und vier 
Stühle von schlichtet Arbeit. Desto 
größer ist da» Aufgebot an Menschen, 
da» außerhalb de» Schlosse» nothwendig 
ist, um die Sicherheit de» Kaiser» zn 
gatantiren. Russische Polizisten be* 
wachen Schloß und Park, so lange der 
Zar in der FredenSburg weilt. Ihr 
Wachtdienst geht Tag und Nacht nntin-
terhrochen fort, und bei der Ausdeh
nung, welche die Parkanlagen und die 
Jagdgründe ring» um da» Schloß be-
sitzen, ist ihre Pflicht eine weit schwerere, 
ql» in den russischen Schlössern, die zum 
Theil wie da» Michael»palai» schon 
einen sestungsartigen Charakter an sich-' 
tragen. 

Der verrSther. 

In eine jedenfalls ungewohnte Lage ^ 
ist vor einigen Tagen, wie die „Pos» 
Ztg." erzählt, ein biederer, in Marien- < 
bürg beheimatetet Gaul gekommen, der . 
einem Händler g. stöhlen war. Der 
That verdächtig schien ein Mann aus 
Willenberg, und die Polizei hielt auch > 
in bessen Wohnung Rachforschungen ob. 
Diese blieben inbeffen ergebnißlo». . 
Trotzdem nahmen die Polizeibeamte» : 
nach einigen Tagen auf's Neue eine 
Haussuchung bei dem Verdächtigen vor. 

Nachdem Hans, Hof und Stallungen 
vergeben» d«chstöbert waten, verfügte 
man fich in die Wohnstube, wo ber oer- , 
me int liebe Thäter nochmals zur Rede 
gestellt wurde. Dieser verharte noch 
wie vor in hartnäckigem Leugnen. Da 
öffneten fich plötzlich die Gardinen des 
im Zimmer stehenden „Himmelbettes" 
und mit lautem Wiehern begrüßte der ? 
langgesuchte „Fuchs" seine staunende» 
Befreier. Der Dieb hatte den Bode» . 
an» ber Bettstelle entfernt, die Erbe mit 
einer Sanbschicht bedeckt und bem Pferbe t 
dos Himmelbett eis Stallraum ange
wiesen. : 

Brechmittel »erschtevene« ©«• ! 
tzchtechts. 

Wohl um ihren Grou» zn mildern» ; 
leistet fich eine im „Franks. Gek-Anz." 
No. 163 mitgetheilte VergiftungSge-
schichte solgenben onmnthtgen Scherz: . 
Das Hochzeitspaar stöhnt am meisten— , 
kein Zweifel, Alle sinb vergiftet. Merzte 
werden geholt, weise Frauen unb son
stige Brechmittel in Menge hetbeige- , 
schafft." 1. 

Steoer». 

Besuch: „Ich fürchte, Du wirst Hrn. 
Müller nicht tenge fesseln können; er 
liebt sehr bie Abwechselung." 

Junge Dame: „Do» schabet nichts» 
bis zur Hochzeit wirb er wohl ouShal-
ten." 

Besuch: „Unb nachher?" 
Junge Dome: „Nun, nachher ist et 

boch mein Mann, bann ist er boch ge
fesselt!" 

Stammv»«dlatt. 
Bist beim Examen Du gefeiten, 
Verhehl's nicrt; 
Haft einem Mädchen Du gefallen. 
Erzähl'» nicht; 
Drängt's Dich zu lyrischen Ergüssen, 
Muckse nicht; j 
Hast dennoch Verse Du gerissen, 
Druck se nicht. 

Berschnavpt» 
„Sie wagen es wohl nicht» Ihrer 

Frau zu widersprechen?" 
,,J' that's schon wagen, wen« ich mich 

nicht dauern that' I" : 


