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Da wo unsere liebe Stadt nach der 
bstlichen Richtung hin aufhört, am 
schwatzen Gitterthor des Kirchhofes, 
saß seit Menschengedenten ein Visier- 
weib und verkaufte seine Waare, welche 
aus Aepfeln, Eiern und Käse bestand. 
Wenn die Alte so regungslos, das Haupt 
gegen das Gitter gelehnt, dasaß, machte 
sie den Eindruck eines niederlitndischen 
Bildes. Datan war der dunkelrothe 
Kattunmantel Schuld, aus dessen breit- 
ausgeschlagener Kapuze ein faltiges Ge- 
sicht, blaue Augen und schneeweißes 
Haar sich scharf abhoben. Siezählte 
achtzig Jahre, hatte immer am Kirchhof 
gesessen, und die Poesie ihres Lebens 
waren Leichenbegitngnifse. All ihre 
Thrünem Seufzer und Gebete galten 
den Todten, die an ihrer Lade still vor- 
überberzogen. Die Armseligkeit, welche 
ohne Blumen und Begleitung dah"ertaiii, 
griff ihr ins Herz, und sie weinte aus 
Mitgefühl; über ein reiches Leichenbe- 
glingnisz zerfloß sie in Thritnen der Be- 
wunderung; wenn ihr aber gar der 
Wind einen Grabgesang zutrug, über 
ihr die alten Zitterpappeln rauschten 
und die Abend- oder Mittagssonne ihr 
warm aus das Haupt schien, dann war 
die Alte im siebenten Himmel. Jedoch 
nicht oft vereinigte sich all dies zu ihrem 
Behagen; es starben mehr Arme als 
Reiche, und weit übers halbe Jahr hin- 
aus blies ihr der Wind um die Ohren, 
nnd Regen und Schnee klatschten aus 
ihren großen blauen Schirm. Da nun 
aber alles, was dies alte Herz zu em- 
psinden vermochte, denen jenseits des 
Kirchhofthores galt, so blieb natürlicher- 
weise fltr die Lebendigen dieseits des 
Thores wenig oder gar nichts übrig. 
Die Klagen der armen Weiber über die 
theuren Eier rührte die Alte ebensowe- 
wenig als das Murren der Männer 
über den Preis der Küfe. Hungrigen 
Kinderaugen begegnete ihr Blick mit der 
dollloinnienüen Emvsindunaslosiakeit: 
denn Armuth, Hunger nnd Kälte wa- 
ren ihr so natürliche Dinge, daß ihr da- 
bei nichts weiter einsieL Jndem fie nie 
von dem einmal-bestimmten Preis her- 
unterging, kam es ihr auch nicht in den 
Sinn, wohlhabend angiehende Leute 
zu itdertheuern, wenn solche bei ihr an- 
hielten, um etwag Odsi zu laufen. Sie 
war gerecht, die Alte, fowohl im Ge- 
fchiift als in ihren Reden. 

Jn der ganzen Gasse gab’g keinen- 
der hütte behaupten können, die Frau 
habe ein freundliches Wort an ihn ver- 
loren, damit sie feine Kundfchaft erhal- 
te. Jcn Gegentheil, wenn einer sich 
einmal eine Bemerkung erlaubte, wie: 
»Deut sind sie aber klein gerathen die 
Küschen,« so erwiderte sie kurz: »Geht 
an den Laden und laßt sie Euch an der 
Elle admessen.« 

An einem schönen Herbsimargen — 

die Alte faß fchnn auf ihrem Platz-er- 
schien auf der Treppe eines alten au- 
seg gegenüber ein kleiner, taum iinfs 
jähriger Burfche und schaute sich 
ernsthaft in der Welt um; er hielt einen 
langen Eisenhalen in der Hand, auf 
dem Rucken hing ihm ein BlechkesseL 
Die Blicke des Buben und der bitterin 
degegneten sich; sie hatten tdnnen die 
Betrachtung anstellen, daß man nicht 
leicht itlter nnd wohl kaum jitnger sein 
konnte, nm sein titslicheg Brot zu ver- 
dienen; aber dergleichen fiel ihnen nicht 
eint Der Bude iepteieine krummen- 
mit nlien Lappen umwickelten Beinchen 
in Bewegung, die ihn schnurstracks vor 
den Aepfellorb defdrderten. »Du«, 
sagte er, -aib mir einen Adieu-« 

»Gott hewahre,« entgegnete die Frau, 
und nach einer dtisiern Pause wandte 
sich der Knabe zum Gehen nnd nahm 

»feine Beschäftigung auf: er sammelte 
den Abfall der Gasse. 

Jtn Laufe des Nachmittags kam er 
etwas mtide unter der Lasi des gefitllten 
Kessels die caer einhergewackelt. Wie- 

-der so en ihn die lachenden Aepfel un- swiderzehlichtn ihre Nahe. Er schaute 
sie-lange an,.endlich fante er zu der ai- 
tensIram die ihn fcharf beobachtete- 

Du, ich gel-i dir gleich wag aus mei- 
nemltesseh wenn du magst. 

Und ich net-&#39; dir auch gleich wag, 
meinte sie mit einer be eichnenden Hand- 
dewagnngz pfui Teu el—fort mit dei- 
nem Lumpenzengt 

Betrübt schlich er davon. 
Am andern Morgen stand er fchon 

wieder da; ein Leichenzng ging ehen 
vorbei, nnd die Alte weinte. Der Bube 
wartete den geeigneten Moment ab und 
fra e dann: Dn,aiedsi du mir einen 
I el, wenn ich todt din? 

Wer todt ist« braun-e bis-»- inne-I 
-.·..-- mehr, entgegnete die Alte. 

Aber ich, behauptete er. 
! Jst das ein Bengel, fuhr sie auf, 
; nicht einmal feine Leids kann man mit 

änle betrachtenixMaeb dich fort, iag&#39; 
Das nll?ste Mal blieb der Bube vor 

dem nenne tillteu Eierkorb sieben: Wo 
find denn die alle ber? fragte er, unb 
als ibui keine Antwort wurde, gab er 
sich selber eine: O itb weiß-— vom 

ubn — es iit iebr schau von einein 

ign, ia gute Eier-zu legen.» 
un, daftir ist&#39;s halt ein Dahn, 

brummte bie site. 
Nach einer Pause tiefen Besinuens 

ertlitrte der Jnnaex Jeb kann» nicht, 
unb wenn ich auch ein Dubu wärt- 

Iber auch diese Warte, iu denen ge- 
; Mk eine große Anerkennung ihrer Waa- 
re lnq, vermosten die Alte nicht zu rtibs 
ren. 

»Ein anderes Mal, berichtete er voll 
Eifers- Du, dort an der Ecke der Gasse steht eine Fran, die ruft dir schon lange- du iollst hinkam-new 

Geh bin und ias ihr, sie ioll herkom- 
men, erwiderte die bitterm und der 
kleine Lügner ging und tehrte nicht wieder. 

) Als einstmals-« eine feine schwarzge- tleibete Dame an dem Odierweibe nnd 
dein Kleinen vorüberging, blies die Alte 
ar gewaltig bie Bauen auf. Pub, fagte sie, das ist eine Noble die sieht 

unsereins qar nicht« aber tv r tannnen 
alle auf denfelben Friedhof, das iit im- 
mer meine Freud&#39;. 

Jst iie eine, die nicht nrbeiteti fragte 
der Kleine, die trieaen vom Sankt Niko- 
iaus binten drauf. 

wu meine ware, unterbrach ihn oie s 

Frau, wenn einer auch so gar nichts von 
der Welt weiß, —- seit wann arbeiten 
denn die reichen Leut"t dummer Buhl 

Der hielt jedoch an seiner Ansicht fest. 
Der Vater sagt: Arbeiten oder Ohrfei- 
genl—ia wohll 

Hör’ auf zu reden, schrie die Alte, 
du bist ein Cseli 

Der Bube besann sich einen Augen- 
blick, alsdann erklärte er: Meinetmei 
gen — aber giebst du mir ietzt einen 
Apfel? 

Die Hökerin griff nach dem Seil, mit 
dem sie ihre Körbe zu umwinden pfleg- 
te, und der Kleine verstand die Gebär- 
de und trollte fich. 

Er ging ins Haus, kletterte auf allen 
bieten die steile Treppe hinauf und trat 
in die niedrige Dachkammer, die nie 
verschlossen :war. Da drin stand ein 
Bett, ein Tisch und ein paar Stithlez 
der sFußboden starrte vor Schmutz, 
ebenso die Fensterscheiben, die deshalb 
nur ein gedämpfteg Licht einließen. Cin 
paar Kleider lagen und hingen herum; 
frische Luft schien seit Wochen nicht in 
den Raum gekommen zu sein. Hier 
war der kleine Lumpensammler aufge- 
wachsen; ganz verlassen von klein auf, 
lag er fast immer im Bett, big der Va- 
ter heiinkam undsein Mittagsbrod mit 
ihm theilte. Der Mann nahm den 
Kleinen dann vor sich aus den Tisch- 
aß sein Brod und seinen Kitz und schob 
von Zeit zu Zeit dem Kind einen Bissen 
in den Mund. Am Sonntag seifte und 
wusch er es tüchtig und nahm’g mit ing 
Bierhaug. 

Jetzt zählte der Bude fünf Jahre, und 
der Vater fand es an der Zeit, ihm das 
Nichtgthun abzugewöhnen. Wenn er 

deß Abends von der Arbeit heimkam — 

er war Laiernenputzer—, fiel sein erster 
Blickan den kleinen Kessel. Fand er 

ihn angefüllt, war’g gut, war eg jedoch 
nicht der Fall, so erhielt der Bube seine 
Strafe mit den Worten: Arbeiten oder 
Ohrfeigent— und das war die einzige 
Weltweisheit, die der tleine Geselle bis- 
rang begann-, uno un ver er auch ren- 
hielt. 

Obwohl sich nun die kuerin jedes- 
mal ärgerte, so oft er sich vor ihre Kör- 
be pflanzte, lo geschah es doch, daß sie 
plötzlich anfing, die Gasse entlang zu 
blicken, wenn der Bube einmal länger 
ans-blieb als gewbhnlich. Kam er, fo 
war sie neugierig auf seine neuesten An- 
schläge, die alle darauf hinausliefeih 
einen Apfel zu haben. Aber ihre Wi- 
derstandgkrast war ebenso groß wie seine 
Sehnsucht, und fo tibten sie gegenseitig 
ihren Witz mit löblicher Augdauer. 

Die gelben Blätter ttber dein allen 
Kirchhofthore hatten sich allgemach zu 
den Füßen der Oökerin verfammeltz sie 
zog ihren Mantel fester um sich- je kah- 
ler die Aeste jenseits des Thores zum 
Himmel ragten. Jetzt krachten die Rä- 
der des Todtenwageng über dem frischen 
Schnee, und nur die dunklen Lebens- 
baume ragten noch über die Grüberreis 
ben. Ging die Sonne unter, so leuch- 
tete eg seuerfardeu durch die kahlen Ae- 
ste, und die dbkerin in ihrem rothen 
Mantel lehnte ein paar Minuten lang 
wie bergoldet unter dem schwarzen 
fchneebestitubten Thore. An einem sols 
chen kalten Abend hatte die Alte ihren 
blechernen Topf auf das Kohlenbecken 
gesetzt und erwarmte sich von Zeit zu 
Zeit den Magen mit einem Schluck hei- 
ßen Laffen-. Der Mond stand am 

himmel, von fern ertönte das Geklins 
get der Schlitten, alles, wag kam und 
ging, übereilte und übersttirzte sich- um 
die erstarrten Glieder zu erwarmen. 
Die hdkerin erhob sich manchmal und 
blickte die Gasse entlang; er war noch 
immer nicht zu sehen. Kopfschiittelnd 
trank ste- ihren Kassee, und da er ihr 
heute gar nicht den gewohnten Genuß 
gewährte, fing sie an zu schelten: Der 
Bengel-hol ihn der Teufel-treibt sich 
da im Schnee herum — unntl S Volk, 
die Kinder-sollten gleich gro auf die 
Welt kommen. Wieder erhob sie sich- 
richtig, da kam es durch den Schnee ge- 
wankt, eine kleine, krummbeinige, vorn- 
ttbergebeugte Gestalt. 

Wenn ich nicht zu faul zum Aufstehen 
wür’, ich wollt« dir Beine machen, 
brummte die Alte und verwandte keinen 
Blick von dem Buben. 

Er schien aber heute alle Lust zur 
abendlichen Unterhaltung verloren zu 
haben; zitternd erstieg er die paar Stu-j 
feu, um in das Dann zu gehen, abers 
alzer ander Zitnke drückte, fand er die i 
thut verfehlt-new 

Richtig- sagte die Alte, die Dausleate 
sind Putz einer Hochzeit, da haben sie abgechosiem und an das Kind hat 
Niemand gedacht, 

Der Bube stellte seinen Kessel sammt 
Daten vor die Thlir nnd sehte sich ans 
die Schwelle. Da saß er einen Augen- 
blick wie rathlos, dann erhob er sich 
piöiiich und lief zur Völerin hinüber- 
heulend ihr die biaugesrorenen Händ- 
entgegen streckend. 

Ja, nickte sie, das geschieht dir schon 
rechts-meinst, es giebt einen Apfel-—- Ohrseigen, giebt’s, aber keinen Apfel. 
Dabei hielt sie ihm die Kasseeschiissel hin 
nnd er trank mit vollen Zügen, die Au- 
gen iingsilich aus die Alte gerichtet, weiche 
immer zu schelten sorisuhr. 

Plhhiich, sie wußte nicht, wie’s zu- 
gegangen war, hatte sie den erstaunen 
Buben aus dem Schooß, sie schlug den 
weiten Mantel um ihn und immer wei- 
ter scheltend, hielt sie ihn so sesi an sich 
gepreßt. Bald hörte sie an dem ruhigen, 
tiefen Athem des Kindes, daß es einge- 
schlafen war, und sie schwieg und rithrte 
sich nicht mehr. An dem Versen dieser 
Achtzigjiihrigen hatte nie ein menschliches 
Wesen geruht; weder Liebe noch Wohl- 
wollen, noch Mitleid hatten diese siaren 
Arme zu bssnen vermocht. Denn sie 
war immer brummig gewesen und nur 
site ihren Vartheil interessirt, und der 
erschien ihr stets zweifelhaft, so ost ein 
Mann dabei im Spiel war. Jeit ging 
von dem sangen Leben da eine wohlthn- 
ende Wärme aus sie liber; sie lauschte 
aus die Ithemzltge des Kindes, dessen 
bannt unter ihrem Kinn ruhte; sie 
wiegte es sachte, und es siel ihr ein 
Lied ein, das sie in der Schule· gelernt; 
sie begann es zu singen, vhlitg stimm- 
los, mit zischenden Ihnen. 

Als der Laternenpnher heimkom- tief 
sie Ihn zu sich. 

Da hadtJhr auch Euren Buben, hab&#39; 

ioa Such zum letztenmal gehutet-—de- 
dank mich —« und sie legte dem Mann 
das schlaftruntene Kind in die Arme. 
Hieran fuhr sie über eine Stunde spä- 
ter als gewöhnlich mit ihren Körben 
nach Hause. 

Am andern Morgen trat der kleine 
Mann zur gewohnten Stunde aus dem 
hause, um seinem Beruf nachzugehen- 
Den Blicken der alten Frau drüben be- 
gegnend, blieb erstehen undfchaute, 
wie sich besinnend, ernsthaft zu ihr hin- 
über. Dunkel erinnerte er sich an das 
Wohlbehagen, das er am oergangenen 
Abend empfunden. Er war ohne Mut- 
ter ausgewachsen und wußte nichts von » 

der liebenden Sorgfalt, nichts von dem 
Izarten Berühren einer treuen Mutter- 
hand. War ihm eine Ahnung davon 
geworden am Herzen der alten Fran? 

Plötzlich stand er auf seinem alten 
Platz vor dem Korbe rothleuchtender 
Aepfel, aber er scharrte über diese hin- 
weg, der Alten ins Antlih und sagte — 

diesmal ohne jede Nebenabsicht: Du, 
ich heirath« dich. 

Sie mußte lachen-zum erstenmal 
mußte sie über den kleinen Kerl lachen- 
und ohne sich zu besinnen, reichte sie 
ihm den schönsten Apfel im ganzen Kor- 
be hin. Es war aber auch der einzige 
Heirathsantrag ihres Lebens gewesen« 

,,Rongh on steh-« 
heilt hautausschliige, Pimpels, Ringwurtm 
Salzsiuß, erfrorene Füße, Frostbeulen, Ge- 
schwüre, Stdn-Vergiftung, trockene Rechte, 
Kopsausfchlag so Ets. Bei Druggisten oder 
per Post. E. S. Welle-, Jersey City N.J. 

Welw Hair Balsam. 
Wenn grau, stellt es stufenweise die Farbe 

wieder ber- elegantes ToilettenmitteL 50 Cts.- 
81.00 bei Druggisten, oder 81 .00-Flasche franko 
per Expreß 81.00. 

E. S. W e l l ö, Jersey City, N. J 
--(--.——-.-—— 
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Yie arme Familie- 
Von F.Wordeck. 

Die Fliegen summten einschläsernd 
um das blondlockige haupt des Lokal- 
Redalteurs der »Morgeu-Post«; denn 
es war Hochsommer und sehr, sehr heiß, 
und er fiel den siißen Lockungen anheim 
und träumte von dem Jdeal seines Her- 
zens, von der Maid, der er sich ganz zu 
eigen geben wollte· wenn er sie nur erst 
gefunden hätte. Aber es ist schwer, von 
Jemanden zu träumen, auch wenn die- 
ser Jemand das reizendste Mädchen 
wäre, ohne daß man eine Ahnung hat, 
wie dies Mädchen eigentlich aussieht 
Aus dem Halbschlai. in ten er versun- 
ken war — es giebt einen solchen Zu- 
stand, in welchem man träumt und 
schauderhast neugierig ist, was denn ei- 
gentlich aus der ganzen Geschichte wird, 
sah er sich jäh emporgerissen durch den 
bldhlichen Eintritt des Chef-Redakteurs 
Dr. Teichert. 

Entschuldigen Sie, wenn ich Sie 
störe, lieber Borkniann, sagte der jobiale 
Chesredalteur lächelt-, aber die Nummer 
siir morgen ist doch noch entsetzlich dünn, 
besondere der lokale Theill Haben Sie 
dennsgar nichts, was wir hineinbringen 
können ? 

Es ist Alles bis aufs Lehte ausge- 
pumpt und kein Reporter läßt sich sehen. 
Wenn die Vorsehung nicht ein Einsehen 
hat und uns ein großes Feuer oder ei- i 
neu Mord zusendet, rann ich beim besten i 
Willen nichts liefern. l Schaffen Sie Etwas und wenn Sie » 

es ersinden solltenl l Das haben Sie doch sonst nicht gern, 
lieber Doktor. 

Noth kennt kein Geboti Jch halte i 
» zwar mbglichsi streng darauf, daß keine 
erfundeuen Geschichtchen in daz Blatt 
kommen, und habe Sie oft ersucht, den 
Reportern streng auf die Finger zu se 
heu, will auch nicht, daß Sie irgend 
welche Klatschgeschichte answärmen, wie 
sie mir ohnehin nicht sympathisch sind, 
aber wir sonnen die nächste Nummer 
nicht so tn die Welt hinausschickem Sie 
haben ja so hübsche kleine Geschichtchen 
aus dem Volksleben geschrieben, die all- 
gemein gefallen haben und uug zuerst 
aus Sie aufmerksam machten; schreiben 
Sie doch dergleichen —- ee brauchen nur 

fünfzig oder sechzig Zeilen zu sein —- je 
rührender, desto besser —- Armuth —- 

Voth k- Ebelsinn —- aber wählen Sie 
erne recht lange Oktave, ore verschiede- 
nen Patizeireviereu und Armenkommiss 
fioueu zuaethetltsifh sanft kommen ung 
die betreffenden ehdrden mit Demen- 
tis und Berichtungen aus Grund von 
Paragraph 11 des Preßgeseheg. 

Nehmen wir also die M—straße, die 
ist ja lang genug, erwiderte Borkmann, 
der bereits an dem Federhalter laute, 
bei ihm ein untrttglicheg Zeichen, daß 
feine Phantasie bereits zu arbeiten be- 
gann. 

Jawohl, jawohl, erwiderte der Chef- 
redakteur; außerdem giebt die M—ftraße 
schon das richtige Lokal-Kolorit, denn 
traurig muß die Geschichte sein, fehr 
traurig; etwas Lustigeg mnthe ich 

Ihneln überhaupt nicht zu — bei diefer 
Und Borkmauu fes-te sich wirklich 

an die Arbeit und schrieb in siebenundi 
fünfzig Zeilen eine so rtthreude Ge- 
schichte von unverschuldeter Noth und 
nicht verschuldeter Armuth zufammen, 
von Dartherzigkeit eines thranntfchen 
Dauzwirtheg und stummer Resignation, 
daß er beim nochmaligen Durchlesen 
selbst gerührt war und ganztrttbselig 
meinte: Mein Gott, ich hatte gar nicht 
geglaubt, daß eg so viel Elend aus der 
Welt giebtl 

Der Chesredakteur las den Artikel 
nnd sagte- 

Borkmanu, Sie sind ein Hauptkerlt 
Wenntch’s nicht besser wüßte, wttrde 
ich glauben, die Sache sei wirklich pas- 

r —- —- 

Die mit Borkrnannd rllhrender Ge- 
schichte settgemachte Nummer erfchien 
am nächsten Morgen. Den Chefredaki 
teur aber veinigten Gewissensbisse- 
kam eg doch sonst niemals vor, daß er 
erdichtete Vorsalle aufnahm, soweit er 
die Wahrhaftigkeit derselben nur irgend 
controliren konnte. 

Sie sollen sehen, Borkmann, mit Jhs 
rer Geschichte haben wir noch Unan- 
uehurtichkeiten, seufzte der Doktor-. hal- 
ten Sie am Gottegwillen reinen Mund 
— auch den Kollegen gegenüber. 

Wie Sie es wünschen, lieber Doktor, 
mit Vergnügen, wenn ich auch nicht ein- 
sehe, weshalb. 

Das »WeSbalb« sollte ihm bald klar 
werden, denn wenige Minuten später 
kam der Musitreserent, ein bekannter 
Künstler, in das Zimmer des Chesre- 
dakteurs und bat ihn, beisolgende zehn 
Mark für die arme Familie in der Eli-—- 
straße anzunehmen. 

Dr. Teichett starrte den woblthäti- 
gen Künstler groß an und sagte dann 
trocken: 

Lieber Freund, das ist Vorktnann’g 
Sache — er kennt die Adresse dieser 
Leute. 

Borkman schlug die Hände über dem 
Kon zusammen. Zuerst lockte ihn Tei- 
chert in den Sumpf und dann ließ er 
ihn stecken. Aber er konnte das Geld 
doch nicht annehmen und antwortete 
deshalb ausweichend: 

Lieber Herr Professor, wie ich mitt- 
lern-eile erfahren habe, ist seitens wohl- 
thätiger Bezirkggenossen augkömmlich 
für die arme Familie gesorgt worden. 
Jch bin der Ansicht, daß man es damit 
genug sein lassen soll. Wenn sich spit- 
ter noch Bedürfnisse berausstellem die 
fernere Unterstügungen nöthig machen, 
so sollen Sie der Erste sein, an den ich 
mich wende. Damit schob er dem Pro- 
fessor das Goldstück wieder in die 
Hand und ihn selbst fast zur Thüre 
hinaus. 

Teichert hatte schmunzelnd der kleinen 
Scene beigewohnt. 

Bravo, Borkmanm bravol Mit un- 
glaublicher Würde als Armendater 
agirt, aber — setzte er kopfschüttelnd 

hitgul — ich fürchte, er ist der Letzte 
ni t 

»Ist-sys- suunu Leu-· Pulsulltllklsullskll 
mit zusammen über neunzia Mart an — 

alle für die arme Familie ans der 
M—straße. Jn heller Wuth brachte sie 
der Doktor Teichert dem ver-zweifelten 
Borkmann. 

Da haben wir die Bescheerunal 
Mußte Sie auch der Teufel reiten, die 

Iesckliichte so überaus rührend zu ina- 
en 
Borkmann starrte raidlos auf das 

viele Geld und auf die Abschnitte der 
Postanweisungem Dabei sind noch 
fünf anonym; wie soll man denn denen 

das Geid zuriickstellen ? meinte er klein- 
aut. 

Das Geld zarückstellen ? Sie sind 
wohl des Teufels l? Ein solches De- 
menti kdnnen wir uns unmöglich gebenl 
Es wird sich wohl eine ähnlich situirte 
arme Familie ausfindig machen lassen, 
der wir das Geld zusenden nnd so den 
Absichten der edlen Wahlthitter gerecht 
werden. Es ist Jhre Sache, eine solche 
Familie auszuspüren. 

Wenn’g weiter nichts-. isti lachte 

Farkmanm dem ein Stein vom derzeit 
e 
Es wird wohl noch mehr kommen; 

und es kam — zunächst ein Telegramnr 
vom Verleger: 

Sudfkription für arme Familie 
M—straße eröffnen, zeichne fünf- 
zig Mark. 

Teichert stürzte wieder in Borkmanns 
Zimmer. 

Bart-nann, rief er lachend, das ist 
Jhr stalzester Tagi Der Herr ist auch 
auf Jhren Artikel ’reinqesallen; er mufz 
doch wunderbar natürlich geschrieben 
fein, wenn der erinhrene Mann nicht 
den Braten riecht ! 

Man hat dasl antwortete Borkmann 
mit vielem Selbstbewußtsein. Aber, 
fragte er, wollen Sie denn dem Verle- 
ger auch die fünfzig Mark abnehmen ? 

Und die Subslription eröffnen ? 
Nein, lieber Freund, das hieße den 
Spaß zu weit treiben, bis an die Grenze, 
wo das Revier des Staatsanwalteg be- 
ginnt. Jch telegravhirte ihm: 

Arme Familie, Gefchöprort- 
mann’scher Phantasie wegen 
Staffmangels 

und damit hat die Sache ein Ende. 
Die Sache aber hatte keineswqu ein 

Ende: die Thüre nach dem Korridor 
öffnete sich und ein junges Mädchen in 
einfachem Sommerkleide, einen grauen 
Strohhut auf dem drannlockiqen Haupte 
trat schüchtern ein: 

Könnte ich wohl den Herrn sprechen, 
der den Bericht über die arme Familie 
in der M-—strat·ie aeichrieben bat ? 

Das isi dieser Jüngling da, mein — 

Kind, wollte Teichert sagen, verbesserte 
sich aber rasch: mein Fräulein —- und 
zeigte dabei auf Borkmann. ; 

Ach. mein Deus-ich habe Jhreui 
Artikel gestern Abend gelesen — 

Nicht wahr, es schlief sich gut da- 
nach, mein Fräuleins fragte Doktor 
Teichert. 

Die braunen Augen warfen ihm einen 
strafenden Blick zu und ihre Eigenthü- 
meitu sprach dorwurfsdolix 

Nein, mein Berti-Ich habe die 
ganze Nacht nicht geschlafen t 

Borkmann sprang auf; er hatte bis 
dahin das unge Mädchen augeftarrt, 
als ab er einer Sinne nicht mächtig 
witte. Das war ja das Bild seines 
Traumes — der reiche, braune Locken- 
schmuckt 

Mein Fräulein, mein liebes Fräu- 
leinl Jch bin untröstlich, daß ich Ihnen 
eine schlaflose Nacht bereitet habet 

Sie können doch nichts dafür, mein 
Derri erwiderte das junge Mädchen 
einfach. Sie haben gewiß nur ge- 

schrieben, wie es sich wirklich zugetragen 
a 
Der Doktor Teichert wandte sich ab, 

um ein Litcheln zu verbergen, Botkmann 
aber war glühend roth geworden und 
kannte nur siammeln: Allerdingsl Er 
takn sich wie der schändlichsie Perbrecher 
vor. 

Und nun bitte ich Sie, mein Den 
— ich habe nämlich heute vom Gerichte 
meiner Deimath eine kleine Erbschaft 
von einigen hundert Mark erhalten, auf 
die ich nie gerechnet habe, und möchte 
nun auch Anderen eine Freude machen 
—- daß Sie dieses hier den armen Leuten 
senden —- und damit legte sie aus 
Borlmanns Pult ein großes, silbernes 
Fünfmarkstitck. 

Zu Teicherts größtem Erstaunen nahm 
Bortmann das Geld nn. 

Sehr gern, mein Fräulein, indessen 
sind bereits so zahlreiche Betrage einge- 
gangen, daß der Noth abgeholfen ist 

und ich nicht einmal weiß, ob diese sehr 
ehrenwerthen Leute noch etwas anneh- 
men. Für diesen Fall möchte ich Sie um 
Jhre werthe Adresse bitten. 

Wenn Sie es sitr nöthig halten, mein 
Herr, erwiderte das junge Mädchen er- 
röthend. 

Unbedingtl sagte Borlmann mit 
strenger Amtgmiene. Also darf ich bit- 
tenl Damit nahm er ein großes Notiz- 
buch zur Hand. 

Margarethe Schliller, Gouvernanle 
bei Kommerzienrath N. Thiergartens 
siraße 95. 

Meinen verbindlichen Dank, Fräulein 
Margarethe Schilller, sagte Borkmann, 
indem er merkwürdig lange aus dem 
Vornamen verweilte, im Namen der ar- 
men Familiel 

O bitte, mein Herrl entgegnete Fräu- 
lein Schüller, indem sie ihre schönen 
braunen Augen niederschlug. Jch habe 
die Chrel und rnit einer anmuthigen 
Verbeugung gegen beide Herren verließ 
sje das Zimmer.. 

Warum haben Sie denn der Kleinen 

zagt Geld abgenommen? fragte Tei- 
er 

s- Weil ich sie heirathen willl erklärte 
der Lolalredalteur ganz kaltblütig. 

Das wäre nicht das Dlimmste, was 
Sie thun könntenl erwiderte ebenso 
kaltbllttig der Chefredakteur. Vorläufig 
haben Sie meinen Segen, und meiner 
Unterstützung beim Alten können Sie 
sicher sein, wenn eg sich um eine Ge- 
haltgerhöhung handelt zur standeggernäi 
ßen Existenz —- selbstverständlich, wenn 
die Kleine- so brav ist,-ivie ste zu sein 
scheint. 

Jn diesem Augenblick brachte der 
Bureaudiener abermals ein Telegramrn 
aus Kissingen des Inhalts: 

Bitte, slir die Folgen dergleichen 
zu unterlassen — fünfzig Mark, 
da Borkmann gut geschrieben, 
Borkmann gutschreiben. 

Na, eg ist doch schon wag zum An- 

fang-abämwi·r thun;5 nicht wieder, 
saht-s des-»I- 

III-» »u- set-un u 

ansticht für eine Milliont Aber eg war 
doch vielleicht zu meinem Glückt 

k- I 
I 

N a ch fch r i ft : Freund Borkmann 
ist längst nicht mehr Lokalredakteur der 
.,Berliner Morgenvost«, sondern Chef- 
Redaiteur eines großen Unterhaltungss 
blatteg und Gutte einer reizenden Frau 
mit braunen Augen und braunen Locken. 
Es hat aber doch einige Zeit gedauert, 
ehe derselbe die Geschichte von der armen 
Familie erzählte. 

Odtm 

— An einer heftigen Erfüllung lei- 
dend, gebrauchte ich mit ausgezeichneten 
Erfolgen Dr. August König’5 Hambur- 
ger Brustthee. Dieser Thee sollte in 
keinem Haufe fehlen. — Adolph Peter-f 
son, Davenport, Jan-a. 

— Unter zahlreicher Betheiligung 
fand heute Vormittag die Beerdi- 
gung der Leiche Hermnnn Grooö’ 
statt. Die Zöglinge der deutsch- 
englifchen Schule führten den Leichenzug 
an. Am Grabe hielt Herr Gustav Groos 
eine kurze Ansprache und dann wurde 
der über und tlber mit Blumen und 
Kränzen beladene Sarg in die ttthle 
Erde hinabgelasfen. 

s—-———-00 

Alle unseren Kunden loben die St. 
Patrickg Pillen. Sie find die besten. 
denen-Prog» Carroll, Nebr.— um 
Verkauf bei R. Cohn F- Cv» F. alt- 
eyer ö- Sohn und allen Druggisten. 

Notiz für Steuerzahler t« 
Muhors Offiee, ; Sau Autonio, 10. Sept, ’90. 

Notiz ist hierdurch gegeben, daß der 
Revisiong- und Appellationszoard am 
Montag den 22. September 1890 zu- 
sammentreten wird, um die Affessmentsi 
liften zu corrigieen und auszugleichen. 
Ebenso den Werth von allein nicht ein- 
geschühten Eigenthum, welches von dem 
Assessor für das um 28. Februar 1891 
endende Fizkaljahr angegeben wird, « 

! festzustellen. 
« 

er Board hält täglich (Sonntagi 
ausgenommen) Sidungen ab von 9 
Uhr Morgens bis 1 Uhr Mittags und , 
von 3 bis 5 Uhr Nachmittag-, bis die ; 
ganzen Listen erledigt find. « « 

Brhnn Callaghun, « Attestirt ; .Muyot. 
E. P. Claudon, Stadt-Etext « 

St. Patricks Pillrn find vorzüglich- 
gib gebrauchte fie in meiner Familie. 

ie sind die besten, die itb je anwaubte. 
Frank Corneling, Purcell, Jud. Terr. 

Zum Verkauf bei R. Cobn F- Co., F. 

iFlut-er s- Sohn und allen Dens- 
g en. 

Schuhe zu Spottpreifem 
500Paar Kinderf nbe n l. o 

stenpreig QLZO unbOQIJYL Odem-Eis 
Zlipkezsö zu 75 Cis. und 81—wertb 

Spipenbefette Morgenfchube für Da- 
men aller Arten, Spezialität Große 
Rednltioul III-Z DamensKuspsschube 
flkt Ql·50, Sullibans Is.00 Glaeeei 
lebet Knbpflchube ist der beste der Welt. 
Sullidang lalblederner Schuh für Mün- 
ner zu 83.00 ist unübertrefflich. Mün- 
nerfchube für 82.00, werth s2.50. 

Preisermäßigunaen in allen anderen 
Artikeln, wovon in den feinsten und 
mittleren Sorten nur das beste geführt 
wird. Die augaefchnittenen Küngurubi 
Ieder-Schube für Männer, tragen sich 
gut und sind comfortabel, befonders zu 
empfehlen. Farbige Schuhe in Glacee 
zu acceptablen Preifen. 

G. R. Sulllparn 
Ecke Commerce G St.Mary’s Str. 

f—?—— 
Der Siudetelln Schuh - Stare- 

Ccke Ostsdoustonstraße und Avenue C» 
dieser beliebte Laden der Stadt, hat 
feinen neuen Vorrath von S o In m e r- 
f ch u he n für Herren, Damen und 
Kinder erhalten und hat eine unper- 
aleichliche Auswahl aller Sekten und 
Qualitäten, Der Cinderella - Schub- 
Store führt nur die Fabrilate der besten 
Fabrilen und überbietet Alles, wag im 
hiesigen Markt zu haben ist. Specia- 
lititt für Verren: der Beinah-Schuh 
für Os. Cz verlabnt stch der Mühe. im 
Cinberella Stare dorznfprechen, 
ebe man anderswo kauft. E
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Proklamation. 
Spezial-Wahl. 

Jn Erwägung, daß in der am 23. 
August 1890 abgehauenen Versamm- 
lung deg Stadtrathg eine Ordinanz an- 
genommen wurde, in welcher bestimmt 
ist, daß eine Wahl stattfinden foll, um 
zu ermitteln, ob die steuerzahlenden 
Bürger die Stadt zur Ausgabe von 
zwei Millionen Dollarg (82,000,000) 
in fünfzig Jahre laufenden und fünf 
(5) Prozent tragenden Bands autorist- 
ren zum Zwecke des Anlaufs des San 
Antonioer WasserwerksSystemg, alle 
Ländereien innerhalb der folgenden 
Grenzen eingeschlossen: Beginnend an 
der Riner Avenue sädliehe Grenzlinie 
der Vermessung 26; dann westlich nach 
dem Sau Antonio Flusse; dann den 
Fluß hinunter bis zu einem Punkt, wo 
Jofephinestraße den Fluß treuztz dann 
bstlich mit der Jofephinestraße bis zur 
Südostecke eines ungefähr 15 Acre um- 
fassenden und Herrn L. Garca gebären- 
den Stück Landes; dann an der Grenze 
dieses Landes entlang und· herum zur 
Jofephinestraßez dann bstltch entlang 
Jofephinestraße nach River Avennez 
dann in nördlicher Richtung mit Wer 
Avenue nach dem Ausgangspunkte; 
250 Acker mehr oder weniger Front am 
San AntoniosFlusse umfassend, oder 
ungefähr 17,200 Fuß. Ebenso 45 
Acker auf dem Westuser des Sau Anto- 
nio-Flusfeg, ungefähr 12 Meile nord- 
bstlich vom Main Plaza, zwischen dem 
San AntoniosFlusse nnd der Mada- 
Ditcb. Der Brackenridge-Plap, oder 
die Quellen des Flusses, umfaßt alles 
mit dem Wobnplap westlich von Rivers 
Avenue zufammenhäugende Grundes- 
genthum anf beiden Seiten »de- Gusse-, 
nebst Wohnbaus und 15 Stadilots. 
Ebenso der von RiversAvenue nach dem 
Reservoir reichende Landstreifen mit 
Land, das Reservoir eingeschlossen, wel- 
ches etwa 30 Acker ausmacht. Das am 
Zusammenstoß der Main Avenue nnd 
San Pedro Avenue gelegene Grundstück 
mit ungefähr 180 FußFront an jeder 
Straße. Ebenso das im Westen vom 
Eigenthum der CastnosGefellfibaft, im 
Süden und Osten dorn Sau Sturm-Im 
Flusse nnd im Norden von der Marki- 
straße begrenzte Grundstück. 

Ebenso zwei vollständige Pump- du«- 
fer, ein anderes, welches beinah- ertjg 
ist, Wasseräafh vollliändige »Beste-sen für jedes, alles in gener Ordnung, mit 
Dämmen, Turbine re. ie. 

Ebenso zwilchen 80 bis 90 Meilen 
Röhrenleitung, die jetzt in der Erde 
liegt und zwanzig Meilen niedr, welche 
den Anordnungen der Stadt bis ne 18. August nach, nach gelegt user 
müsset-. Der Kauf schließt ferner alles 
in Bezug auf Material ein, dandwerkse 
zeug, Esel. Wagen, Rbbren, Dbdrans 
ten, Blei, Oefenz altes Material. alle 
eiserne Rdbren, Wagen nnd alles Mate- 
rial welches in Verbindung-eilt den 
Werkstätten, Pumbem Rädern entweder 
schon gebraucht worden ist oder noch in 
Gebrauch genommen werden soll-knei- 
ches alles je das Eigenthum besagter 
Wasserwerl ompagnie ist. 

Und deßhalb ordue ich, Beizen Calla- 
gban, Mayor der Stadt San Anton-im 
in Folge der mir durch den stadiifchen Freibrief und die Ordinanzen der Stadt 
übertragenen Machtvollkoniniendeiien«» hierdurch flir obige Zwecke eine Mk 
an, welche am Dienstag den Zo. Seb- 
tember 1890 stattfinden soll.f 

Die Wablplage in den verlchiedesen 
Wart-H erden von s Uhr Morgens-« disk Z Ubr A ende an deniolgeadeu IW geöffnet feine Ho U 

Ward No. 1.—Pp1izei - gangbare-« .. 

iier. Vorsisenden Simon Mindest-F 
Ward No. 2.-Ecke Cast- und Dalas « 

rgia-Stra e. Vorstiendeu Clistimeh 
Ward o. Pia-Ecke Laredo need West 

douston - Straße-. Borsisenderx Jan 
Stabpendeck.— «- 

Ward No. 4.——Krilch’g halle. Vor- 
igenden C. Villemain. 

Ward No. 5. —- Sommer’5 Gatten- 
Borsigenderx Jno. Sieben-. 

Wgrd To. fix-Ecke Stäran Dis-län- Zira e. or en er: m. .— e. 
Ward No. 7.— Ecke Matagorda nnd 

BieioriasSiraßr. Vorsikeaderr M. l. Dennzio « 
— 

Ward 8.—Ro. WTSlidsillainp 
ZLeß··-Psssiseedstj Jst-ab- »Ur-.- 

ku- wenaesuytkc Its-I IIPM III 
stimmen »für-Hoden Jene-f diese-· 
Iosiiipn nd geben« 

Die Wo wird abgehalten nnd die 
Berichte werden einseteichi im Sinkt-its 
nii der 29. Seliion des stilistischen Frei- 
niefz nnd den Siqnisqesepem 

Zum Zeugnis hierfür hnde ich mei- 
Ien Namen unieeseiidnei nnd des Sie- 
Iel der Stadt Sein Antonio deistisen 
essen nn diesem 23. Tage des WI, M 

Brynnsnllnghnm 
Alleflikt : May-h 

E. P. C l a u d o n, Stadt-Tierl. 

M Wenn bt sales ltockeses - PatBrennholsztquchh eisldpePyEe 
zizälijtcvet Teleddändäksäztygmei om Ia ; e Hefe 
in MatleP Tkleddon si. 

-«.».-—--· 

Rathssrsliieieei 
Vor ilder 50 nisten schon M 

firs. Winsionkz voidinq SW III 
iiüiietn beim annen der Kinder 
)endet. Wirst Du im Schlafe sei-i 
as Schreien eines Kindes geisti- das 
n sehnen ifi nnd vor Scheu 

« seini? Wenn sp, ln e Welta- quichen »Mit-Ein eins on I 
per-sp« splitt- Siuutztttli IHKI : ldnr. Es wird ein ilei en 
en sofort Linde-uns vers-da en. 
IßiCuch darauf, Müller, es ist kein 
Zweifel dneüder. Es deiii Disan nd Dies-they regulirt den Messen und 
ie Nieren, deieiligi Wind-Relik, er- 
Ieichi den Gaumen, verhindert n 
ung nnd stütkl das ganze y est-. 
Atti-. Winslotpg Sonidins « 
it zahnende Kinder ist engem-nein 
ieichmack und das Rezept Ismni Inn 
nem der besten weiblichen steife is 
en Ver. Staaten. Es is bei tset 
dkuggisten in der ganzen Welt In ds- 
en. Preis 25 Eis. der 

&#39; 

sauft nichts anderes alt sie-. W— sing Snoldinq Symp. 


