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F Ein interektanter Abend. 
Von Georg Böttichger. 

; Der Buchhalter Linse war ein aus- 
» gemachter Literaturfex, d. h. er gehörte 
izu den eifrigsten Kunden der Leibs-ib- 
F liotheken, las in und außer den Comp- 
stoirstunden alle erdenklichen Romane, 
)Novellen und Broschüren und betrach- 
tete mit Ehrfurcht Jeden, der Etwas 
hatte drucken lassen. Für die persön- 
liche Bekanntschaft mit einem solchen 
ungewöhnlichen Menschen würde Herr 
Linke einen Finger seiner rechten Hand 
geopfert haben. 

Durch das viele Lesen von Büchern, 
die er nicht immer verstanden, war er 
ein wenig confus und sehr aufgeregt 
gewdrden, galt aber fiir einen guten 

erl, der viel Freunde besaß, die ihn 
nur gelegentlich ob der oben geschilder- 
ten Eigenschaften zum Besten hielten. 

Zu den Bekannten, die seine schwache 
Seite nach Möglichkeit ausnutztem ge- 
hörte vornehmlich der Farbenhöndler 
Vollm. Eines Abends, als Vollert 
in Begleitung eines auswärtigen Kun- 
den, des Handlchuhfabrilanten Brinks 
mann, insden Bekanntenkreis trat, der 
sich allabendlich in »Höberlein’s Keller« 
zu versammeln pflegte, rückte er mit 
dem-Plan heraus, dem Dichterenthusia- 
sten Linie, der noch erwartet wurde, 
Brinlmaun als den Schriftsteller Auer- 
dach vorzustellen. Eine flüchtige Aehn- 
lichkeit Beider hatte ihm unterwegs die 
Jdee eingegeben. Der Gedanke fand 
indelnde Rusiimmunm und als bald 

darauf Linke hereintrat und, die Be- 
kannten begrüßend, von Platz zu Platz 
schritt, nahm ihn Vollert geheimnißvoll 
bei Seite. 

Sie haben ein Glück, sagte er ihm 
halblaut, wie-noch keines dagewesen ist. 
Wissen Sie, wer der Fremde da an un- 

serem Tische ist? Berthold Auerbach, 
der berühmte Dichterl Jch hatte ge- 
schiiftlich mit ihm zu thun und habe ihn 
mitgebracht, weil ich dachte, eswürde 
Ihnen Freude machen. 

Linke&#39;s Augen leuchteten; er drückte 
Vollert erregt die Hand. » 

·» Das ist ein Freundschaftsdienst, den» 
ich Jhnen nicht vergesse, Vollert. Ich- 
bitte, stellen Sie mich sogleich vor. 
Auerbachl Das ist ja hoch interessant. 
Gerade Auerbachl Denken Sie sich, er 
hat meine Schwestern -unterrichtet, als 
er noch einfacher Hauslehrer war. 

Die Vorstellung ging unter gespann- 
ter Aufmerksamkeit der Versammlung 

»von Statten. Vollert fand Gelegenheit, 
dem PseudosAuerbach zu usiüsterm 

Du hast vor Jahren inke’s Schwe- 
stern unterrichtet —- vergiß Das nichtl 

Linke nahm natürlich neben dem Be- 
rühmten Platz, während die Uebrigen 
absichtlich etwas zusammenrückten, um 
die Beiden allein zu lassen und unbe- 
merkler ihrem Gespräch folgen zu kön- 
nen. 

Der lDaubschuhfabritant Brinkcnann 
war sein besonders ungebildeter Mensch, 
aber sehr schwach in der neueren Litera- 
tur beschlagen, bon der er nur ganz 
oberflitchlich die Namen der hauptvers 
treter·uud die Titel ihrer Hauptwerke 
kannte, wobei auch noch manchglei 
Verwechselungen mit unterliefen. Es 
wurde ihm deshalb gar nicht sehr be- 
haglich zu Muthe, als ihm Linke sofort 
mit einer Menge intimer literarischer 
Fragen zu Leibe rückte und eine ers« 
Tstaunliche Unermüblichkeit im Aufstel- 
len neuer und Brinkmann ganz unge- 
wohnter Themata bewies. Er half sich, 
fo gut er konnte, mtt allerlei nichtssa- 
genben Redensarten womit sich Jener 
glücklicher Weise genügen ließ, athmete 

indessen doch erleichtert auf, als nach 
Verlauf einer Viertelstunde Linie mit 
der Bitte um Entschuldigung sich plün- 
lich erhob und zu Bollert eilte, der sich 
an das untere Ende der Tafel gesehn 
um mit den reunden Freier über die 
gelungene ituation plaudern zu 
können. 

Linke, der sich durchaus Einem mit- 
theileu mußte, näherte sich ihm, offen- 
lätr htåchgrudig erregt über den seltenen 

enu 
Es ist höchst interessant, flüsterte 

er. Aber merkwürdig: wie man sich 
so ein falsches Bild ovn einem Menschen 
macht. Jch hatte mir den Anerbach 
immer als einen itlteren Herrn vorge- 
siellt. Das ist ja noch ein ganzjngend- 
licher Mann, ein wahrer Jünglingl 
Und dabei schon solche Leistungen —- es 
isi großartigl 

Rücken Sie ibm nur dicht aus den 
Leibl flüsterte Vollert. Die Gelegen- 
heitmnß bennht werden. Jch unter- 
balte die Anderen, um Jhnen Spiel- 
raum zu schaffen. 

Den laß ich beut« Abend nicht wieder 
lost entgegnete Linie mit schrecklicher 
Bestimmtheit. Passen Sie auf, setzt 
sang’ ich von meinen Schwestern an. 

Für den Dandschnhsabritanten Brinks 
smann war es eine böse Viertelstunde, 
als der Buchhaiter Linie die.Erinnerun- 
gen an seine ehemaligen Schülerinnen 
ausstischte. Zwar war er auf daBThes 
ma, wie wir wissen, vorbereitet, aber 
Linie sefie ihn doch durch viele Einzel- heiten«n cht wenig in Verlegenheit.- 

Sie wohnten damals im Schutter- 
Rßchety nicht wahr, Herr Doktor? 

eine Schwestern haben mir Das so 
o erzählt-bei der kleinen, dicken 

leiitznzh Frau-Gott, wie bieß sie doch 
s 

Ins den Namen besinne ich mich auch 
nicht mehr,stammelte Brinkmann, der 
es schon lange bereute, sich zu der My- 
siisication hergegeben zu haben. Es ist 
schon zu lange her— 

Einundzwanzig Jahres warf Linie 
mit S· erheitein. 

Bein ann überlies ein Schauder;l 
er war damals eis Jahre gewesen. 

« 
i 

Glücklicherweise verfuhr Herr Linie( 
in seiner erregten Frageweise höchst; 
ihm-toben ; 

Rein, die Freude, herr Doktor, nn- i 
terbrach er sich selbst, die Freude, JhsJ 
nen heute gegenüber siken zu dürsenl 
Jbre Bücher kenne ich angwendig, seit- 
dem ich denken cann. Sagen Sie-wie 
sangen Sie es nur an, immer wieder 
Reue- n schassenl Welch eine Fülle 
der Oe iteni Das sind doch wenig- 
stets sechs bis sieben große Romane: 

— 

Waldfried. Das Lands-aus am Rhein, 
—- Der Forstmeister —. 

Was die Schwalbe sang, schaltete 
Brinlmann bescheiden ein, der auch ei- 
nes der Werke zu nennen. siir angemes- 
sen hielt. 

Was — die Schwalbe sang? sagte 
Herr Linke, im höchsten Grade erstaunt 
Das ist nicht von-Spielhagen? 

Brinkmann floß das Blut in den 
Kopf. Ein Versehen vorzuschiitzem war 
unmöglich, selbst diesem Linie würdeles 
ausgefallen sein, daß ein Autor auch 
nur einen Augenblick in dem Wahne 
sein könnte, das-Werk eines Anderen 
geschrieben zu haben. Er mußte es als 
so als sein Werk ausgeben, kostees, wa- 
es wollte. Er lächelte versteckt—o, wie 

schwer ihm dieses Lächeln fiel-nnd ver- 
etzie: « 

Ja —- oon Spielhagen —- so steht es 
auf dem Titelblatt; aber es ist doch 
von mir. Ein Einfall, natürlich mit 
Spielhagen verabredet, ein Scherz, um 
die Kritiker irrer führen; —- Sie ver- 

siegen — 

a, jai nickie Herr Linke, in größter 
Spannung und mit ausgerissenen Au- 
gen der Rede des Dichters folgend, voll 
Entzücken, inlden Besitz eines derarti- 
gen Geheimnisses zu gelangen. Das 
ist ja höchst interessani.·, Also auch die- 
ses Werk ist Jhre Schöpfung? Son- 
detbar—es klinat ia merkwürdia. wenn 
ich es jetzt sage —- ich habe immer so ein 
natürlich unklares Gefühl gehabt, als 
wenn dieser Roman nicht von Spielha- 
gen seinkiinnte. Nicht daß ich Spiel- 
hagen herabsetzen möchte, o Gott be- 
wahre, im Gegentheil, ich verehre ihn 
hoch. Sie rechnen ihn doch auch zu 
den Ersten,die wir haben? Nicht wahr? 
Das habe ich mir gedacht. Aber, um 
wieder darauf zurückzukommen: Wo 
nehmen Sie nur das Alles her, Herr 
Doktor? Außer diesen Romanen, nun 
noch Jhre göttlichen Dorfgeschichtenl 
Das Barfüßlel Und dann der Diet- 
heim, der Diethelm von Buchenbergl 
Nein, Das ist das Erfchütterndfte, was 
ich in der neueren Literatur tennel 

Das ist wohl allzu schmeichelhaft, 
wagte Brintmann einzuwerfen. Er 
hatte nicht die leiseste Ahnung, wer die- 
ser Diethelm sei.· 

Aber Linke fuhr böaeistert fort: 
Eine solche Geschichte, nicht wahr. 

Herr Doktor, ist doch nach dem Leben? 
Ach, verzeihen Sie, es würde mich ganz 
ungeheuer interessiren, wenn Sie mir 
eine Frage beantworten wollten: Was 
ist an der Geschichte mit dem Diethelm 
wirklich passirtZ Brinkmanu standen 
die Schweißtropfen auf der Stirn. Ei 
wu te Nichts, rein gar Nichts, von der 
Ge chichte und sollte Auskunft geben. 

Die Geschichte, begann er unsicher, 
ist in der That, Sie haben ganz Recht, 
wirklich passirt, genau so,« wie sie-ist, 
das heißt, wie ich — ja, wie ich sie ge- 
schrieben habe. Aber meinen Sie nicht, 
Herr Linke, daß wir uns auch der übri- 
gen Gesellschaft- 

Genau so?l rief Herr Linke, die 
letzten Worte völlig überhörend. Es 
ist erstaunlichl Also diese Menschen 
haben wirklich existirtls Und wo, wenn 

.es nZicht zu unbescheiden ·isi, zu fragen 
wo — 

« 

Brinkmannschwihte Blut. Er hatte 
die beiden Schriftsteller Auerbach und 
Baumbach des ähnlich Klanges ihrer 
Namen wegen nie re auseinander 
halten tbnnen und desa n sich jetzt, im 
Drang der fürchterlichen Lage, daß 
Auerbach, den er augenblicklich für 
Baumbach hielt, ein Thüringer fei. Er 
flatterte also: 

Thüringen? wiederholte Linie höch- 
lich verwundert. Nun sagen Sie mal 
die Geschichte spielt aber doch im 
Schwarzwald? 

Brintmannsah feurige Funken vor 
den Augen. Er wünschte sich drei 
Klafter unter den Erdboden. 

Jm Schwarzwald, fing er an, im 
Schwarzwald spielt sie allerdings. Aber 
Sie können sich denken, nämlich — der 
Schauplap ist dahin verlegt. Man 
macht Das gern aus Gründen, die ich 
— die sehr nahe liegen — Aber wollen 
wir-nicht- 

Berslehe, verstehet nickte Derr Linke, 
den die vielerlei Enthllllungen, die ihm 
heute Abend zu Theil wurden, in im- 
mer hdhere Entzückung und Erregung 
verfehlen. 

Aber wollen wir uns nicht doch, ver- 

suchte her-r Brinlemann von Neuem 
einzuwenden, der übrigen Gesellschaft 
anschließen — 

Jch bitte Sie, Herr Doktor, ich be- 
schwöre Sie, flüsterte Derr Linke, lassen 
Sie diese Herren ruhig fipem sie werden 
gleichL zu steilen» ans-angen- sieh-then 
sucht gen genagt-ca cum Iur Literatur 
—- aber mir, herr Doktor, ist Dag, 
wag Sieda eben sagten, ganz unge- 
heuer interessant. Also der Schaublatz 
wird oft verlegt. Natürlich es ist ja ei- 
gentlich ·ganz selbstverständlich Und 
Sie haben bag Prin in auch in anderen 
Schöpfungen noch b ter angewandt? 

Brininiann sah ihn erschöpft, sast 
blbde an. 

Za, sites-, wiederholte er mechanisch. 
um Beispiel in? rief Linke, der jetzt 

auf Enthüllungen brannte. 
Brinimann in die Enge getrieben und 

jegt völlig Anerbach mit Baumbach ver- 
wechselnd, versehte heiserenToneg: 

Jn meinen»Gedichten — 

Sie haben auch Gedichte geschrieben? 
rief herr Linie in maßlosem Erstaunen. 
Zu meiner Schande, here Doktor, muß 
ich gestehen, daß ich sie nicht kenne. Jch 
darf ich mir die Frage erlauben, unter 

nieslchem Titel die Sammlung erschienen 
I 

Unte verschiedenen Titeln, entgegnete 
Herr Brinkmann etwas freier-Gott 
sei Dant, weni steng die Gedichte kann- 
te dieser Mensch nicht! Leiden eines 
fahrenden Ge Keim Abenteuer und 
Schwanke, Enzi —- 

aniam Abenteuer und Schwänke? 
rief Herr· Linie mit einer Betroffenbeit« 
die Brtntmann erschreckte. Mein 
Gott-unter denselben Titeln-es ist ja 
sonderbar-hat doch auch-Baumbach 
Gedichte veröffentlicht-— 

Brinkmann drehte sich Alles im 
Kreise; das Blut schoß ihm in die Schläf- 
en. Er wollte lächeln, aber sein Gesicht, 
bqs fühlte er, verzerrte sich zu einet 
entsetlichen Fratze. 

Haben Sie, brachte et endlich mit 

äußerster Anstrengung hervor, noch 
nicht gehört, daß Baumbach ein Pseu- 
donym ist —rnein Pseudonym für Ge- 
dichte? 

Also der ganze Baumbach ist von Ih- 
nen?! rief Herr Linke, überwältizst von 
der Neuheit des- Gedankens. Das ist ja 
großartig und siir mich ganz ungeheuer 
interessantl Wollen Sie mir erlauben, 
Herr Doktor, daß ich diese intimen Be- 
kenntnisse gelegentlich der Oeffentlichkeit 
iibermittele««.I Es würde die schönste 
Aufgabe meines Lebens sein —- 

Wie Sie wollen, ganz nach Belieben, 
versetzte Herr Brinkmann," dem dicke 
Schweißtropfen auf Stirn und Nase 
standen. Aber jetzt, Herr Linke bedau- 
ere ich, keinen Augenblick länger verwei- 
len zu können. Verpflichtungen zwin- 
gen mich, ich habe die Ehre, Herr Linke- 
guten Abend, Herr Vollert, adieu, mei- 
neHerrenl 

Wie, Sie wollen schon fort, Herr 
Auerbachs rief Vollert. Bleiben Sie 
nicht noch ein Stündchen? 

Keinen Augenblick, versetzte Brink« 
mann, den wiederholten Verbeugungen 
Ltute’s, der es sich nicht nehmen ließ, 
den berühmten Dichter zur Thüre zu be- 
gleiten, durch die Flucht enteilend. 

Kaum war er entschwunden, als sich 
Vollert und die Bekannten um den er- 

regt blickenden Linie schaartetu 
Nun, wie war er? Haben Sie sich 

gut unterhaxteng Lassen Sxe doch was 
yutku 5—Iu IuJquucu »u- Urahns uns 

Ausruse durcheinander. 
Kinder, sagte Linke in gehobenster 

Stimmung, das war einer der interes- 
santesten Abende meines Lebens-. Die-· 
set Auerbach ist ja ein Genie! Und da- 
bei von einer rührenden Bescheidenheit. 
Er hat mit mir geplaudert, ganz als 
wenn ich ein College von ihm ware. 
Tausenderlei neue interessante Dinge 
habe ich erfahren. Glaubt mir, diese 
Unterhaltung hat literarhistorischen 
Werthl Nein, über wie Vieles man im 
Publicum schauderhast unterrichtet ist. 
Z. B. »Auf der Höhe« ist gar nicht von 
ihm, kannte er gar nichtl Und dann, 
denkt Euch ’mal: Was die Schwalbe 
sang, den bekannten Roman von Spiel- 
hagen——hat Auerbach ges chriebenl Weiß 
Gott, hat er geschriebenl Jst Das nicht 
gelungeULI Aber was das Merkwürdig- 
ste ist: Baumbach, der bekannte Baum- 
dach, existirt gar nichtl Baumbach ist 
Auerbach, ist ein Pseudonym, unter dem 
Auerbach Baumbachg sämmtliche Werke 
geschrieben hatl Unsinn? Gar kein Un- 
sinnl Er hatsie geschrieben, hat mirg 
selbst gesagt-— 

Jn diesem Augenblick näherte sich der 
Oberkellner der Gruppe und sagte: 

Herr Handschuhsabritant Brinkmann 
hat seinen Stock hier zurückgelassen und 
läßt Herrn Vollert bitten, ihm densel- 
ben msrgen mitzubringen. 

Tableaul 

Ver Wohlthätigkeit-Hierin 
Mittheilung" der Frau Rentier Schlas 

deberg aus Berlin. 

Nein, wenn ich so sehen muß, wie 
mein· armer Mann jetzt jeden Abend 
nach hause kommt, das giebt mir im- 
mer einen Stich in die Seele. 

Weißte, Männe, sag’ ich, das thäte 
ich nicht an Deiner Stelle. Wohlthätig 
sein-ja, alle Achtungl Aber auch noch 
sitr die Ueberschwemmten Skat spielen, 
das hält der Mensch auf die Länge nicht 
aus. 

Ia doch, Mutter, sagt August, ich 
kann Dir’5 Unrecht nicht abstreiten, aber 
was soll man machen? Man hat doch 
mal seine Verpflichtungen gegen die 
Mitmenschheit und da kommt man nu 

schon nicht d’rum tum. 

Jch weiß nicht, Männe, sage ich; die 
Leute behaupten immer, die Wohlthä- 
tigkeit schaffe so ’ne Art von innerer Zu- 
friedenheit und machte die Leute ver- 
gnügt und froh; statt dessen kommst 
Du aber immervom Wohlthätigkeits- 

skat nach Hause wie ein richtigenMieses 
peer. 

&#39; 

Na. toll man sich denn da auch nicht 
die Galle ins Blut-ärgern, wenn’s Ei- 
nem so geht wie mir, schreit August. 
Da siszt man nu die ganze Woche durch, 
Abend für Abend, und spielt und wenn’s 
um und an kommt, ist nichts bei &#39;raus- 
gekommen. 

Nu ja, sage’ich, siehste Männe, sage 
ich, das liegt nn mal in der Natur der 
Lage der Dinge. Pech ist Pech. Das 
zeigt sich in allen Stücken, und wenn so 
’ne Gegend das Unglück hat, daß sie 
überschwemmt wird, dann hat sie hin- 
terher natürlich-auch das Malheur, daß 
im Skat fttr sie nichts raaslommt. Das 
hängt nun eins mit dem andern zu- 
sammen. 

Ja, aber da sollten sie doch unser Ei- 
nem nicht das Leben verbittern. Siehst 
Du, das ganze Jahr habe ich in dem 
verdammten Spiele Pech. Jch bin im- 
mer baar Geld und blos, wenn&#39;s mal 
für die Wohlthätigkeit geht, dann habe 
ich ’n-Dusel, daß mir selber oft ganz 
angst nnd- bange wird. Jedes Spiel 
bringe ich durch. « 

Na, dann sei doch froh, sage ich. 
Froh? Sonst was, sagt August. 

Die Andern bringen nämlich ebenso alle 
Spiele durch. &#39; Das ist ja eben die Ge- 
meinheit. Was nutzt mir mein Turm- 
wenn die Anderen eben solchen habenl 
Da kann man sich ’ne Hornhaut an die 
Finger spielen, und die Ueberschwemms 
ten haben doch nichts davon und das 
Niederträchtigste bei der ganzen Ge- 
schichte ist ja die hundsföttische Tücke 
von den Karten. Weil ichsniimlich die 
ganze Woche durch sttr die Ueber- 
schwemmten solches Glück hatte, sage ich 
gestern Abend, Kinder, heute wollen 
wir mal einen Dreierskat für uns selber 
nnd nicht für die Ueberschwemmten 
spielen. Verstehst Du, Alte, ich dachte 
nämlich, setzt bin ich in der Dasel- 
periode, das wirst Du wahrnehmen, 
damit Du Dich mal’n bischen von der 
früheren Pechzeit heraus-reißt Die An- 
dern sind auch zufrieden, aber wie wir 
uns hinsetzen, ist mein Glück wie weg- 

eblasen, und ich verliere meine 18 
art, daß es man so pusst. Dn hättest 

man die Andern sehen sollen, wie die 
gegrinst haben, als sie mein schönes 
Geld einsteckten. Könnte man da nicht 

l- — 

vor Wuth die Platze kriegenl Heute 
natürlich, wo es wieder für die Weichsel 
ging, flogen die Grandg nur so von Ei- 
nem zum Andern. Und wie die letzten 
dreimal rum vorbei sind, was war 
’rausgekommen? 40 Pfennigl Du bät- 
test man sehen sollen, wie die andern 
Drcie ihre lumpigen paar Nickel hin- 
gelegt haben, die sie zu bezahlen hatten, 
und wie höhn’sch sie sagten, Schlade- 
berg, nu trage man morgen das Geld 
m die Zeitungsexpedition und laß ein- 
rticken, Skat bei Schladeberg 40 Pfen- 
nig. So ’ne NichtswürdigkeiL Nicht 
nur, daß ich mich mit den dämligen 40 
Pfennigen vor der ganzen Expedition 
blamire, verfahre ich noch zwee Mark 
an Droschke, nicht zu rechnen, was etwa 
nebenbei noch vetfrühstiickt wird, und 
das alles. blos, weil meine drei Mit- 
spieler die Quittung gedruckt in der 
Zeitung lesen wollen. Jch sage schon, 
man kommt nicht rauS aus der Wuth. 

Aber, Männe, sagte ich, dann solltest 
Du’s doch eben nicht thun. 

Na nu, sagt August, ich werd’ mich 
doch nicht ausschließen, wenn Alle mit- 
machent Wie sahe denn das aus! 
Das wäre ja gerade, wie wenn man 
kein Herz im Leibe hätte, und dann die 
Freude, wenn main-Z doch mal erlebte, 
daß Metzig oder Schwenke oder Sper- 
lich mal ordentlich reinfielen. Diese 
Sicherheitgcommissariusse, die sonst blog 
immer aus mein Unglück lauernl Jch 
sags Dir Alte, es sind meine guten 
Freunde, aber wenn ich die Kerls mal 
m« Moses-nor ins-unh- RZS du«-Scä« »so-- 

legen könnte, freute ich mir einen Aft. 
Na, vorläufig fehe ich blos, daß Du 

Dich immerfort ärgerft und zwar alle 
Tage, die der liebe Gott giebt. Jch 
weiß überhaupt gar nicht, wie Deine 
Freunde, die doch ihr Geschäft haben, 
täglich schon Nachmittag um fünfe ab- 
kommen können, um bis in die Nacht 
hinein Skat zu spielen. Du bist am 
Ende Rentier. Du kannst Dir das al- 
lenfalls leisten, wenngleich mir’g-«soffen 
gestanden gar nicht recht ist, daß Du 
Dir wochenlang ununterbrochen die hal- 
ben Nächte um die Ohren fchliigst. 

Wie ich das sage, steht mein August 
vom Stuhle auf, nimmt fo ’ne rechte 
Positur an und fagt, siehst Du, Alte, 
sagt er, dieses-ist die innere Glückselig- 
keit von die guten Handlungen des 
Menschen, daß, wenn die Wohlthätig- 
keit in Frage gerückt wird, dann hat die 
Frau nicht zu muckfen, wenn der Mann 
zu wohlthätigen Zwecken Tag und Nacht 
auf dem Gebiete der Kneipe und des 
sonstigen öffentlichen Lokalg festgehalten 
wird, wo es die edelste Pflicht gebeut, 
daß er auf jede Weise mit Vergnügen 
und unter Aufopferung der eigenen 
Nachtruhe die fremde Noth lindert, 
ganz gleich ob durch Statfpiel oder fon- 
ftige Wohlthätigkeits - Veranstaltungen, 
wo’n bischen was Nettes los ist; denn 
wer weiß, ob man nicht selbst einmal in 
eine ähnliche Nothlage gerath, wo es 
Einen doch furchtbar ärgern würde, 
wenn die Andern nicht ebenfalls vor 
Opferfreudigleit Alles stehen und liegen 
ließen, um ihr Scherflein beizusteuern. 

Damit stand er auf, nahm Hut und 
Ueberzieher und wollte wieder fort. 

Nanu? fage ich. E 

Da antwortet er mit feiner ganzen 
männlichen Würde: Heute Abend ne- 
benan bei Prepplers für Dömih großer 
Zwangs - Grund und für Marienburg 
Zwangs-Namfch mit Okularberechnung. 
Adieut 

Und weg ift erl Nee, diese Münnerl 

— Ein hoher Mandarin dankte dem 
Doktor Aher in einem Briefe dafür, daß 
er Aher’s Pillen im himmlischen Reiche 
eingeführt hatte, und nannte fie darin 
»Süß«e heilende Samen« — eine fehr 
treffende Bezeichnungl Sie sind füß, 
fie heilen uud find daher der beste Sa- 
men, den man pflanzen kann. 

soo.—-— 

Ein feltfamer Unglücksfall. 
Auf folgende Art verursachte kürzlich 

in Eaftle Garben in New York ein 
deutscher Einwanderer ohne feine Schuld 
den Tod feines Kindes. Das Ehepaar 
Johann und Katharine Haßler aus 
Holstein war mit einem Hamburger 
Dampfer angekommen. Ein Agent 
brachte die Familie nach dem nahen 
Batterh Plaee, damit Haßler dort 
Fahrtarten nach San Francisco, in def- 
fen Nähe fein Vater eine Farm besitzt, 
in Empfang nehme. Während haßler 
nun mit dem Agenten feine Karten-An- 
gelegenheit erledigte, nahm feine Frau 
mit ihren drei kleinen Kindern auf einer 
Bank Platz. Sie legte ihren in eine 
wollene Decke eingewickelien Situgling 
auf die Bank und trat einen Augenblick 
an’s Fenster, um in die Straße hinaus- 
mfebnnpm Kaiser-. ein 29 Inbr- alt-k. 

kräftiger Mann, kehrte in diesem Au- 
genblicke nach der Bank zurück und setzte 
sich, noch mit seinen Fahrkarten beschäf- 
tigt, unglücklicher Weise aus das erst 11 
Wochen alte jüngste Kind. Ein mark- 
erschüttetnder Schrei der Mutter machte 
Haßler plötzlich von seinem Sitz aus- 
springen. Die Frau riß das Bündel an 
sich, öffnete es und fand zu Ihrem Ent- 
setzen ihr Kindchen todt. Ein schleunigst 
herbeigerufener Arzt vermochte dag er- 
drückte Kind nicht mehr ins Leben zurück- 
zurufen. Der unheilvolle Jrrthum 
Haßler&#39;g war dadurch geschehen, daß 
außer dem Bündel, in welchem das Kind 
sich befand, noch zwei oder drei andere, 
mit denselben Decken umhüllt, auf der 
Bank gelegen hatten. Haßler wurde 
verhaftet und mit seiner Frau und dem 
erwähnten Agenten nach dem Coronerg- 
amte gebracht, wo Coroner Cidman 
eben mit einem anderen Fall beschäftigt 
war. Die unglückliche Lage des armen 
deutschen Einwandererpaares wohl er- 
kennend und bereit, demselben nach 
Kräften beizustehen, setzte Coroner Eid- 
man die anwesende Jury von dem be- 
trübenden Vorfall in Kenntniß uud bat 
sie, ihren Wahrspruch abzugeben. Die 
Jury erklärte sich dazu bereit, und nach- 
dem der Coronet die anwesenden Zeugen 
verhärthatte, gaben dieGeschworenen ei- 
nen mit den obigen Umständen überein- 
stimmenden Wahrspruch ab und spra- 
chen Hagler los. Coroncr Eidnian 
entließ ihn aus der Hast, und das be- 
trübte Elternpaar konnte, nachdem es 
sein Kind bestattet hatte, ungehindert 
weiterreisen.· 

— 

i Amerikanifeher Aberglaube. 
Nicht so erpicht auf den weißen Hirsch, 

wie die drei träumerischen Jäger bei 
Uhland, sind die Landleute in Pennsyl- 
vauien. Sie glauben, daß die Töd- 
tung eines weißen Hirsches schweres 
Unglück bringe. Und so erzählt jetzt der 
»Morgenstern« in Dahlestownt Silas 
Rohrbacker, ein in der Nähe von Winte- 
Pine - Camp ansäisiger Holzschläger, 
wohnte, vor zwei Jahren auf einer klei- 
nen Farm im Walde auf der Grenze 
zwischen den Counties Wahne und Pike. 
Er begab sich eines Tages im Januar in 
den Wald, um einige Bäume zu fällen. 
Als er mitten in seiner Arbeit war, be- 
merkte er plötzlich eine weiße Hirschkuh, 
welche, durch seine Nähe erschreckt, auf 
dem hartgefrorenen Schnee so unglück- 
lich niederstürzte, daß sie nicht im Stan- 
de war, sich zu erheben. Rohrbacker 
hütete sich"wohl, das Thier zu tödten, 
obgleich es sich vollständig in seiner Ge- 
walt befand. Er wollte sogar ein Uebri- 
ges thun und den Hirsch in .seinem 
Stalle den Winter hindurch füttern, in 
der Hoffnung, daß dies ihm Glück brin- 
gen werde. Er band dem Wild die 
Beine zusammen, schleppte es nach 
Hause und brachte es in den Stall, wo 
sich seine Kühe befanden. Dann be- 
freite er eg von den Banden und gab ihm 
reichlich Heu zu fressen. Am nächsten 
Morgen wollte Rohrbacker wieder in den 
Stall, um seinem Schützling und den 
Rindern Futter zu bringen. Er schleppte 
ein großes Bündel Heu und eine 
scharfe Hengabel mit sich. Als er 
vorsichtig die Thüre öffnen wollte, 
wurde dieie von einem heftian 
Windstoß weit ausgerissen, und 
itn nächsten Augenblicke wollte der 
weiße Hirsch mit einem mächtigen Satze 
in’g Freie, rannte aber dabei so un- 
glücklich gegen die Heugabel an, daß 
diese ihm tief in den Leib drang und 
ihm das Herz durchbohrte. Das Thier 
machte noch wenige Sätze draußen und 
brach dann todt zusammen. Rohrbacker 
fühlte sich namenlos elend. Der Hirsch 
war todt und er sein, wenn auch un- 
sreiwilliger, Mörder. Eine tödtiiche 
Angst übersiel den Mann. Von dem 
Hirsch wollte er keinen Gebrauch ma- 
chen; er schleppte ihn in den Wald und 
ließ ihn dort «liegen. Ein anderm 
Mann, weichem Rohrbacker non seineer 
»Unglück«- erzählt hatte, holte den 
Hirsch, verkaufte das Fell und verzehrte 
den Braten. Rohrbacker dagegen war 
von einer so peinlichen Angst ergriffen, 
daß er ganz aus der Gegend zog nnd sich 
bei White-Pine-Camp niederließ. Reu- 
lich war er im Walde und sällte in Ge- 
meinschaft mit mehreren anderen Män- 
nern Bäume. Das Unglück wollte es, 
daß ein ebengefällter Baum beim Nie- 
derstärzen eine falsche Richtung nahm 
und den armen Rohrbacker so schwer 
traf, daß er auf der Stelle todt blieb. 
Jetzt schwören alle sJäger und Holz- 
schläger in jener Gegend, daß der Glau- 
be, das4 Tödten eines weißen Hirsches 
bringe Unglück, durchaus kein Aber- 
glaube fei. ". - 

Maßgebendc Ansichten. 
Der County -Anivalt Mundap non Clay 

Eounth, Texas, sagt : »Ich habe Electrir Bit- 
ters mit dem überraschendften Erfolge gebraucht. 
Mein Bruder litt ebenfalls in hohem Grade an 
Malaria nnd Gelbsncht, wurde aber durch recht- 
zeitigen Gebrauch jener Mediciu noch gerettet! 
Er verdankt feine Rettung ausschließlich dem 
Electrie Bitters. Diese ausgezeichnete Medicin 
schützt gegen alle nialarischen Leiden eben o- 

wohl, wie er dieselben beseitigt. Uniibertref ich 
ist es auch bei Leber- und Nierenleiden, sowie 
allen übrigen Störungen der Berdanungss 
ergatte. Preis 57 Cents und 81 per Flasche in 
der Apotheke von A. D r ei ß. 

Gegen Ende desMonats.- 
,,Wollen Sie nicht ein Spiel mit uns 

machen? Wir warten nämlich auf den 
Dritten.« 

»Danke, ich —ich warte ans den 
Ersten.« « 

Vurklens Kutten-Saum 
Die beste Salbe der Zelt für Schnitte 

Quetschungeu, Geschwüre, Ziel-ers nnd ant- 
Ausfchlag, Flechte, gesprungene Hände, ost- 
beulen nnd alle Hanttranlheitenz Intirt ca- 
rnorrhoiden oder seine Bezahlung. Völlige 
Satiisieation gnrantirt oder das Geld wird 

grösser-stritten 25 Cents die Schachtel bei U 
rei 

Wur. H. Ontterside, -335 
Ost-housion-Straße, Plumberg, Gag- 
und Steam - Fitters, halten sich dein 
Publikum für alle in ihrFach schlagenden 
Arbeiten empfohlen und versprechen 
prompte Besorgung aller Aufträge. 
Kronieuchter, GassFixtureg, Badewan- 
nen, Closetg re. stets an Hand. 

IS- An den »Alamo Cornice 
Works« sind die Herren Shafer, Bra- 
den und H. F. Vodrie betheiliat—also 

—-—————-.-· 

gediegene praktische Männer in diesem 
Fache. Sie liefern Gesirnse von galvas 
nifirtenr Eisen und Zinndächer, Fanch 
Bar Fixtures, Zinn, Kupfer und Eisen- 
platten ec. ec. Ofsice und Werkstätte 
No. 31 West-Commerce-,Sttaße. 

Wir-. Dissliug O Seh-. 
Unsere Hauptnahrung ist und bleibt 

das Fleisch, und um solches frisch und 
gut zu erlangen, kann man unmöglich 
einen zuverlässigeren Markt "nden, als 
den von Win. listing ök ohn, No. 
511 Ave. C. ie Herren haben dem 
Geschmack ihrer Kunden Rechnung ge- 
tragen und in ihrem Etablisfement eine 
kalte Luftmaschine errichtet, welche allen 
Anforderungen für Erhaltung und Ent- 
fernung schlidlicher Jngredienzen des 
Fleisches entspricht. Sie haben bestän- 
dig in ihren Viehhdfen einen großen 
Vorrath non Mastbieh, ans welchem 
nur das Beste für ihre Kunden gewählt 
wird. Wer reell bedient sein will, der 
besuche den Markt, No. 511 
Avenue C. 1,10th 

— Laßt Euch nicht tltnfchen durch 
niedere Preise siir Arbeit, welche besser 
als irgend eine in Tean geliefert wird, 
sondern versitgt Euch nach Calla- 
w an’g Photograpbischem Atelier, No. 
413 Ost-Houstan-Straße, wo Euch gute 
und zufriedensiellende Arbeit zu reellem 
Preise garantirt wird. 

IS- Das Lager in fertigen Anzügen 
ist dieses Jahr besser und reichhnltiger 
in Auswahl und Preisen als je bei 

Pancoast Fe Sohn. 

Cinderella Schuh sStorr. 
Ecke OstsHonstonstraße und Avenue c. 

Pauikx PM« Baum 
IS- Unsere soeben im Osten ange- I 

kauften Vorräthe an Schuhen und 
Stiefeln müssen in 14 Tagen 

verkauft werden, und sei 
IS- eS unterm Kostenpreisi .- 
Folgende Beispiele dienen als Veto-is 

unserer beispiellos niedrigen Preise: 
12 verschiedene Arten niedriger Herren- 

s chuhe zu s1.40(En-grosPreis 81.75) 
Handgenähte Herrenschuhe »Eongreß« 

zu 82.75 (sonst üblicher Preis 84). 
Extrafeine handgenähte Herrnschuhe zu 

84.50 Canderstvo zu 86.50 verkauft.) 
Knabenschuhe u. Knövsstiesel zu 81.25 

(Bn-gros Preis 81.50). 
Extrafeine Knövfstiefel für Knaben 82 

(Werth s2.75). 
Damen-Pantoffeln Nr. 5 — 9 zu nur 

75 Cis. das Paar (Werth 81). 
Feine Müdchenschuhe von GlacåsLeder 

·zu nur 75 Cents (Werth sy. 
Kinderschuhe zu 40, 50 und 60 Centg, 

die anderswo 60, 75 Centg und 81 
kosten. 

Baby - Schuhe verschiedener Art, von 
25 Cents an. 

Co H. Männ- 
205 West - Commercestraße, 
hält ein großes und sehr gewählte-s La- 
ger von Tapeten, Rouleaux, 
Bill-derral·;me«n»und Feistem 
uuu sum-c neu-u Vernimm-Materialien 
aller Art, Farben und Austrei- 
cher - Materialien, befonders 
Hammers fertig gemifchte 
F a r b e n, die beften und billigsten iin 
Markte, die unter voller Garantie ver- 
kauft werden. F en ster- und Spie- 
gelglas und andere in diefes Fach 
fchlagende Artikel; worin Herr Müller 
das grdfzte Lager im Westen-des Staa- 
tes hat. Aufträge aus dem Lande wer- 
den prompt ausgeführt. 

»O» 

IS- Herrenhemden und Toiletteartii 
kel in unübertrefflicher Auswahl bei 

PancoaståSohrn 

California «Weine. 
Weinliebhaber finden ein-großes La- 

ger von feinen California sWeinen bei 
Herrn F. J. Meyer am Alamo 
Plaza. Herr Meyer sucht die Weine 
an Ort und Stelle aus und tanft direkt 
aus dem Keller der Weinfüchterr Ills 
gutem Kenner gelingt es bin stets, die 
befien Sorten auszuwäblen. Er kann 
feine Kundenqu Familien nett einein 
guten Tropfen versehen. Noth- und 
Weißweine in vorzüglicher Qualität 
von jetzt ab sl.00 per Gallone-frei 
ins Haus geliefert. 
Mrs. Wurst-du« Sei-thing Stern-. 

Rev. Sylvanus Cobb fchreibt im »Vo- 
ston Christian Freeman«: Aufs keinen 
Fall würden wir eine Medizin empfehle-, 
namentlich für Kinder-, wenn Dir nicht 
wüßten, daß fie gut ist. Von —Mrs. 
Winslows Syrup können wir jedoch ans 
Erfahrun sprechen. Jn nnferer ei euen 
Familie txt er fich als Segen erwiesen, 
weil er einem Kinde, das mit Kolil ge- 
peinigt war, Schlaf verfehaffte nnd den 
Eltern Ruhe während der Nacht 
sicherte. Die meisten Eltern werden die- 
fen Segen zu schätzen wissen. Hier ist 
ein Artikel, der fich bewährt und harmlo- 
ist, denn der Schla , den er dein Kinde 
verschafft, ift natürlich und der kleine Eu- 
gelerwacht fo »heiter wie ein Kindpr 
Während des Zahnens ist fein Erfolg un- 

fchätzbar. Wir haben häufi genug von 
Müttern die Aeußerung ge ört, daß fie 
nicht ohne den Syrup fein mögen von der 
Geburt des Kindes an bis zur Vollen- 
dung des -Zahnens. Berlauft von s allen 
Apothekern zu 25 Cents die Flafsm 

Schwache Männer, s 

welche ihre volle Manneslraft nnd clafiiziiiii 
des Geistes wieder zu.erlangen wünschen, erhal- 
ten.nnenigeltlich Auskunft über ein neues 
Heilverfahren, welches sich bicjesl in 
jedem einzelnen Falle glänzend bewährt 
Behandlung-ebenso einfach wie billig. Jeder 
fein eigener Arzt. Vucn nebft Univei ung zur 
Heilung gratis. Man adreffiree kivste 
Elinir s Dspenfarth 15 S. pu- 
stsn Str» New York, R. Y. 

IPIPWYTOW site linderl e 

W fetten eine gltickltchr. Wie und w 
e 

Mdtefes beut e ettah olenwerdentannw ve- 
« u« räthsthiweues kreist-e- I 

Michka WILL-« Les exists-G 
Eise-TAFEL TWTf ek"" 7W mutet-« Its-ab der eitetea swvtlä vltev 

We ».· THATka o ges, un 
ou requ ee wi u es m see dem-es mich FMMXI « 

e- iüt M 

MFMMHMZM DIE-T ANY Zug-XII Ists-W 
WIPOPIPOIIII 
Der Rettungs - sales ist zu 

beben beim Buchbändler N i e. T e n s s, 
No. 218 Commercestraße, Sau Intentio- 

Anzeige für Steuerzahler. 
Ofsice des städtifchen Stenetscolleetorh ; Kampmauu Gebäude, Zimmer Re. N. 
Das Publikum wird hierdnr beuachrichtigt, 

daß die städtifchen Steuer Li en» site die su- 
meldung des euekpflichtsgea Organismus-—- 

petsönlichende liegenden Besipeskfüt das 
mit dem I. rz 1888 beginne-we sitkaquhk 
jept essen liegen und bis zum 30."S,uni 1888 
aufliegen werden: 

Alle Diejenigen, » 
welche hiervon seiton 

werdet-, werden höflichst ersucht, sich bald I- 

sinden und ist cigentlzum vor dem Uns s 

uetcn zu ver euern, wie es das Geses Verlust 
«Joie Cafsius-Z 

Siädtifcher sssesson 
S a n U n i e u i o, 29. Februar DIS. 

Geld zu verleihen 
ohne KommissiouskOethten 

von 81000 an aufwärts auf-F bis 10 Jahres 
auf Hypotheken von cultivirten Laub, eis- 
gezäuntet Weib-taub und Cruudeiqeuthum in 

Beinen Städten in Texas. Anlauf und 
erlöngerung von Vendors Liede. 

Francis Smith, Caldwell öz Co» 
250 GommeteesStraßh Sau Intuitio, Texas- 

81509000. 
Wer fein Glück versucht und obi e SW 

edk einen Theil davon in der Loai aim. oder 
txch 810,000 in der Litile Davaua Lotterie se- ssitmea möchte, wende sich fü- Ticketl ew 

Dio- Rucktt, Mem Aas-. 


