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großes Interesse an der Zulunf: der

Partei und sagt, daß bicic

nur die falschen (flotter fahren lassen

und zu dcmokraiiscken Grundlagen

zurückzukehren brauche, um abermal zu

siegen. Der wahre 8dti der Partei
ist, fett er wohl aus cstfceibenpeit

nicht gesagt hat, seiner Ansicht nach,

ohne jede Frage: Grorer Clevcland.

Kirchliche Feier.
Die Kirchen, protestantische sowohl,

wie lalholischc. feierten Weihnachten
durch besondere Feftgotte??dtensie. Die
katholischen Kirchen hatten besondere

Messen und in den protestantischen

Kirchen wurden Weihnachtschi? gfuM
gen. Im protestantischen Diakonissin
Hospital feierte der Phocbe Verein mit
den Schwestern und den Kranken des

h "Spitals und den niassen des Sitten-Heim- s

ZLcihnchtcn. Eine kurze An- -

MzEXä&J,ßSr sP

Ist V'S ysps
'

aber cS aiebt wohl nur nnch weniae. dieji

ihn anbeten; Hir die Massen der Tem- -

traten ist er ein Götze.

Die gute Nachricht besteh: al'o nicht, dacht leitete die Feier ein und später
darin, das; fettet Clcvcland wieder , folgio die Vcrtheilung der Weiknachls-politisc- h

angelt, damit er im Jahre einschenke an Angestellte und Kranke.
1904 wieder um VaRynttSg der ! Das Arrangement der schönen Feier

Lied: Mein Herz ist im Hochland ui.d

dann folgte das Tableau, Dornröschen,
wou Befsie Fren den Prolog sprach,

ein allerliebster Anblick. Der kleine

neunjährige Greuling folgte mit einem

olo, daS fo gut gefiel, das; eine Wie

derholuna. verlangt wurde. Dr Junge
hat eine prächtige Stimme, lanz be-sond-

.sestel das Puppenwiegenlied,
auch dieses mußte wiederholt werden.
Zum Schluß-Tablea- u, Tchneewittchen,
sprach Bessie Atkinson den Prolog.
Schluf; war Anzünden des Weihnachts-baume- S

und Vertheilung der Geschenke,

jedes Kind bekam Candn. Besonders
anzuerkennen ist der Fortschritt im

sang, der jetzt unter Leitung von Frl.
Lilly Adam steht.

Südseite Turnverein.
Der Südseite Turnverein hatte ge-ste- rn

Abend um 8 Uhr seine Weih-tiachtsfei- er

in der neuen Halle. Die
Theilnahme war eine große. Das am

Sonnlag veröffentlichte Programm ge-lang- te

zur Durchführung. Auch hier
wurde die große Kindlrichaar reichlich

befchenkt. Das Ftst war ein echt deut-sch'- .s

und nach Schluß desselben folgte
ein hübsches Tanzkranzchen.

Verschiedenes.
In der Vennania Halle hatte der

Metzgerverein seinen Iahresball, der

hatte in den Händen folgender Damen
gelegen: Frau August Aldag, Frau
John Aldag, Frau Pastor Schon) und

Frau Pastor Kalbfleisch.

In deutschen Brninen.
Der M ä n n e r ch o r.

ch in den deutschen Vereinen feierte
man selbstverständlich echt deutsche

! Weibnachten. Im Mannerchor hatte
I man , wie alljährlich . Kinderaussübrungen
unter der bewährten Leitung von Frau

I
i

Ä.Vnrnrn "(rtotn TOir (iHnn i viti-i.,,- 'v
SonntagSnl.mmer bereits ausfül'rlich

i ubn ba3 gesprochen und
wolle M loviel erwähnen, das; die Auf- -

fiThrvnr!on Smi nAfu4f40M
" 1 wm n8vHw

j
bcr lesenden fanden. Die

I bZchieee nppe waren künstlerisch
i geschmackvoll zusammengestellt. Jede
einzelne .Gruppe bot ihr Interessantes. Haie. Die Kinder wurden unter dem

Die lheilnehmenden Kinder hatten den WeihnachtSbaum beschenkt. Hervorzu-Anwesende- n

einen schönen 'Nachmittag I heben ist der hübsch gesprochenen Pro-verscha- fft

und sie erhielten am Schluß; log eines kleinen Mädchens, Adeline
der Fe:er vom Knecht Ruprecht lnibsche Sänger.
Geschenke. Der WeihnachtSbaum war ! Auch der Springdale Gegenseitige
prächtig dekorirt. ! Unt. Verein feierte gestern Weihnach- -

Kl f ; i r I r r 9 it r r i m ten in seinem Versammlunaslolal . Die

demokratischen Partei erboben werde,

sondern darin, das; er angelt, weil er

weiß, daß der Fisch da ist. ?r ist je

denfalls felsenfest überzeugt, daß im

Jahre 190--4 ein Demokrat ttM Präsi-

denten gewählt werden wird, und seine

politische Witterung ist bekanntlich sehr

gut. tfr halte eS 184 gewittert und

er witterte, ba in 1892 ein Demokrat

gewäbl: werden würde, wesbakb er da -

malS sich genau in derselben Weise M

trinu.'runa brachte, wie vr.t. vrr iitj j j, V
-

eine Ar: Laubfrosch und sein Erwachen

aus politischem Schlaft ist in der Tba:
bezeichnend. Aber ii Demokraten
werden ihn nicht für einen dritten Tn

.

ni ti nnmintrMi nein ii, mib W,cc.:ir
f w v mwwm j I"" " - "

aller dritten Termine und - haben schon

länas: alles Vertrauen auf den Man
des Zufalls, den sie zweimal in's Weiße

Haus gesetu haben , vollständig ver-loren- ."

Lokal-Rachricht- m.

kveihnachtsfeft

Und wie dasselbe hier gefeiert
wurde.

n Anstalten, Kirchen :mt vereinen.

Am Montag Abend, am heiligen
Abend endlich hatte der Wetiermacher
ein Einfeben. Es ist Weihnachten, dachte

er, schüttelte die Himmelsbelten und die

weißen Flocken ließen sich herunter auf
die Straßen und Dächer und auf die

Weihuachtsbäume, die noch auf den

Märkten standen. Als die Fabriten
wurden , wanderte noch manch'

ein Baum von der Straße ins warme

Haus und vertauschte sein weißes Kleid

mit einem noch schöneren Kleid, da

geschäftige Hände ihm anlegten. Wie
. m .. . , , ....

viel Welpnaa:svaume am belügen
sll r- th in S nt i Hrtl irf im 0 irn t r 1 f i ?twsiv in i v l im v i v k it i

erstrahlt haben, .st' kaum anzugeben, da
'.

die Märkte für die Bäue zu vcr:ve:lt
sind ,rW t W 1

V .t O 11 Hl t (gewesen V III .IUUU'UU.,1 Ul.l 1 Vf

Uhr Abends am Montag zciale jedoch.

daß du meisten Bäume verkauft waren.

I viele Familien wurde bereits am

Montag Abend beschcert. Gestern da-geg-
en

fanden die Feierlichkeiten in den

öffentlict en Anstalte'.i, Kirchen und Ver-eine- n

statt.

Die Heilsarmee.
Die ,s)eilsarmec speiste gestern Mit-ta- g

in der sogenannten Ligbthousc Mis-sio- n

1200 Arme. Lange vor der Mit-tagsstun- dc

standen Hundertc mit ihren

" l . . 4VV
f r e i s i il n i g e Sonntags-schule- .

Die WeihnachlSsuer der Freisinnigen
Sonntagsschule verlief in fehr fchöner
Weife. Zuerst marschirten die Schüler
der Sonntagsschule in den Saal und
nahmen ihre Plätze auf einem Podium,
das vor der Bühne aufgeschlagen war. i
ein, dann folgten auf Kommando des reiis veröffentlichte Programm zur Atif-Turnlehre- rs

Fischer die Turnschuler und führung. Die Kinder erhalten
deS Sozialen Turn--! schenke und später folgt ein Tanz.

Vereins mil einem Ausmarsch und Frei
Übungen, die fehr graziös ausgeführt
wurde. Die Zufchauer, die sich recht

zahlreich eingesunken hatten, narmen
ttlsifirrnh rr flliiftrtnrl.Hhsta iUvn 1AU' " ZrT'TLTLZder sette des saales und auf der Gal- -
. .

ein. Dann folgten Gcfammtgc- -

!sang der SonntagSschulc und ei:: Ta- - j

.olcau Zweier Kinder, die nacknnen
1müssen . Mail! sfrlirndm- - .?t.' tihts W tc--

? j " v "V ii I j viii' ' 'rn , r .
--Prolog pra, oas ild erklärend.
Dann kamen die Kleinen an die Reihe,
die Lied und Tanz allerliebst vorführ- -

t:n. Verr Schcrcr folgte mit einer
kleinen Ansprache.

"V hl U,i:iX c,..js.

:e tag! if Crid jrnf erscheint jeden ach- -

t-- :.aa und TcHet, rvTN Trager :i'3 Haus geliefert.
rfcn ei Ho t zugt'chm:,

1 Cent per Tag,
Cro die Woche oder bei Vorausbezahlung $3.00

fco Zayr.

Ia nnj.if odirffitiae demokratische Abendblatt
n Staate jndiana nit einer größeren Eireulalisn
alv irgendeine andere deutsche Zeitung.

Da? belierlkste Organ der Deutsche und aller
trutjdj amerikanischen Vereine und Organisationen.

3) l e populärste und bedeutendste deutsche demo-irakisch- e

Zeitung der Stadt und des Staates Jll- -

!ana.
i . c i q r v .nden durch die Tribüne" die weiteste
BnrcltB und baten anerkannt den besten Erfolg.

3) & SonntaaSdlatt der Tribüne ist daS
killiqste vnt beste deutsche amilienblatt groen
$stimH :n r:ca:e uid wegen semer Reichhaltigkeit
unc dec sorgfältig geahl:en Inhalts allgemein de- -

liebt.
Dai. SonntagSblatt kostet nur 5 Cent?, mit

frm Abendblatt zusammen 10 Cent4 per Woche, vom
lieget in's Haus gestellt oder pa Host versandt.

2.üterel jt It iiarjapIi P. O. aa sccontl claan

man matter.

Mittwoch, den 2. Dember 1900.

Lditorielles.
Unser Botschafter in London hat

ttaäit .nander als Unparteiischer in einem

Gfolj Ffiiel, in einer Baby-Ausstellu- ng

und in einem Redewettkampf von 2 tu-deut- en

sunoir:. Da sage einer noch,

das. Herr khtte sein Brod nicht sauer

verdiene.

D ie Hoosier - Temperenzfanatiker
haben, wie es heißt, eine Anzahl Bills
in Petto, welche der Legislatur unter-breit- et

werden sollen. Ueber den AO

halt derselben lassen sie nichts Be-stimmi- es

verlauten, man ist deshalb
auf bloße Vermuthungen angewiesen.
Die Schlaumeier wollen nicht, daß die

chankw.rthe ihnen in die Karten sehen

und sich über die in Händen befindlichen
Trümpsr Kenntniß verschaffen. Jeden-fall- s

thun die Liberalen gut daran,
wenn sie auf der Hut find, so daß ste

nicht überrumpelt werden können.
-

in amüsantes Abenteuer hattc
König Leopold von Belgien dieser Tage,
als rr mit seinem neuen Automobil in

Brüssel ausfuhr. kam durch die

Avenue de Tervueren, da sauste plötzlich

ein Radfahrer an seinem Automobil
vorbei und rief ihm zu : Polle ! (ein
Diminutiv für Leopold) , wer zuerst nack

Quatre-Bra- e kommt, zahlt die Ge-trän-

" Und barnit sehte er noch

kräftiger ein. König Leopold verstand

du Herausforderung fehr gut und lackte
und obwohl sein Adjutant über diese

Reipeltlosigkeit auf 'S Höchste entsetzt

war, ging es mit voller Fahrt los, und

es dauerte auch nicht lange, biS er den

Radfahrer drückte. Der Letztere fetzte

alle feine Kraft ein. mußte aber bald,
völlig .ausgepumpt", aufgeben. Der
König sah sich immer noch von Zeit zu

Zeit um und hielt auch in Quatre-Bra- s,

um die verheißenen Gelränke in

Empfang zu nehmen, aber der Rad-fahr- er

balte es vorgezogen, sich zu
drücken.

In einer Besprechung der engli-sche- n

Polilik den Buren gegenüber sa-ge- n

die Bcrl. Neuesten Nachrichten:
Lord Salisbury selbst giebt sich keiner

lauschung darüber hin, daß noch Jahre
und unter Umständen eine Generation
hingeben können, ehe die Buren sich mit
dem Gedanken an eine politische Un-

terordnung unter das britische Scepter
aussöhnen. Welche Entwicklung ein

solcher Zeitraum in unserer raschlebigen

Zeit voll gewaltigen Gährungs'toffe?
in sich bergen kann, entzieht sich jeg-lich- er

Berechnung. Auch kein englischer

Staatsman vermag vorauszusehen, ob

nicht die Weltlage eine Gestaltung an-nehm- en

wird, die Engtand zwingt,
seine gesummten Kräfte zur Aufrechter-Haltun- g

seiner werthvoüstcn Bcnytdü-mer- ,

die nichl in Süd-Afri!- a liegen,
zu verwenden. Die wachsende Sckwic-rigkei- t,

auch nur den normalen Anfor-derunqc- n

an die Wehrkraft Genüge zu

leisten, kann unter ungewöhnlichen Ver-Hältnisse- n

zur Unmöglichkeit werden
ilnd England in die Lage versetzen,

'eine südafrikanischen Bestrebungen we-

sentlich kerabzustimmcn. um das briti-fc- hl

Weltreich vor an anderen Stellen
vordringender Gefahr zu schützen."

L. W. habcrcom schreibt cus
Washington D. C:

Äuch sür die Temolraten giebt es

o.ute achricht. (rover Sleveland.
zweimal dcmokratlscher President der

bereinigten Staaten, nimmt wieder

IPir liefern reine Kohle,
keine schlacke, auch in 5äcken
wenn verlangt.

Versuchen Sie

Kanawha

Kohlen.

18 Nord Pennsylvania Strasse,

Wk Phrne r:c-i84-i- r4.

Neues Phone 516.

Hy. L. Spiegel
Händler in

Kohlen
und

Coke.

(Dffice und HSse :

48 S. Oriental Str.,
Ecke Toutheaftern Ave.

Neues Phone 224.

Indianapolis, lud
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Bollstiiudige Auswahl von

6ARLAND Gelen und Ranges,

Möbel und Teppichen.

CHAS. WILLIG,
No. 141 Wort Washington T trabe.

vmox TRI ST CO.,
Office : (Gebäude der Gesellschaft.)

No. 118 und 122 Oft Market Etr.

Acbr, fc. Qolltdav. L' äsiden?.
Denry Gttei, 2. ?!7e-Prästde:'- .: -- ib Schatzme Irr.

H. S. ole. 2e:7etär.

County und Municipal Sich'
erheiten negocirt.

Geschäfts-Agen- t in allen Capa
citäten, speziell oder allgemein.

Interessen werden an Depositen
bezahlt für eine bestimmte, übercingk

kommene Zeit. Kapital an dem be
stimmten Tag zurückbezahlt.

Versicherungen aller Art in
erster Klasse Gesellschaften.

Testamente werden ausgefertigt
und Vormundschaften und persönliche
Vertrauensposten aller Art über-nomm- cn.

Sprechen Sie vor. Rathschläge
kosten nichts.

THE tfif SAMPLE R00M

John X. Matz, Eigenthümer.

Hinter 123 Nord Pennsylvania Str.
Alte leltttcTi 2m.

Weine. Liquöre und Ligerren.
Feiner Lunch den genjk?: Tag.

,

ST
J. f '.' - ' yijM. y; Mi i KmzJm il

A WM
r s. 'iTi a z n i" c i 9. Rsu rittet (rrnnm nctitcn 'crncij - kbUkaM unter
allen tWknhtrra de Iielrrt. Ä. Ä

schreib : ..Ee?t t7 $abttu litt ich fMbttrcM
ou nervöser f cjchlci fjr.j ut; bezaZtkte txoU
&(Wir.inun tür Dvktore a kgeelGl Tlit'tl
ebne Lddiife. Bor zu cl ttr Kittbc nein S'J:
stand fcciaflHacafe, l?r getingfc flirrn enocte
mich und '.nachke mich ttH4. Ich konnte nicht
chlasen und datte ei "il:: all verderbliche' isi'lle und tvurre alluuchlia schli. $C I a.in

Dr. NUei' ReKoratiH xervi uv.r Re n
LeGekiHUle .u ßebraucheu. nfaagi schi le
?.'ik?ii,n nicht zu ;tiir::,, av-- r .i?.st,ir. id einige
5lci:;cn intcninai, nc; Aederg ein
ru t, chti tefer, r.in Zirpet:: e,sfitie rcl)
uns ich kfeafe ich tüld mkc; : an di ich

'U wßeBer gknzNch e.es'id. wie eit.e Verso
fie:i,.'s u rl erwarten kann. &:M jeauc
Dr. l'ülö' ndi.'

Dr. il' "iiiiTcI
rccrfl.r. ourch aht
Ahk verkaist
linier eher pvsttie.i

orentic. die erH
tfir.üc ;Utt der tiGeld wird sixidir.:
stattet. Pich tttet fcrdie ÄronfKitcn des
Herzens und der
Reeden frei

Adresse :

T r M i l e s M e d i e a l L r . öltti

Angekommen :

Cuba Papageien.
Jetzt ift die Zeit um einen jungen Dogel

sprechen zu lernen, auch sind die selben ietzt
am billigsten. in Jed wird garantirt
sprechen zu lernen. Alle andere Sorten
Vögel, 5tafige, Saamen usw. JZmgt Tu-ban-er

und Meztcanische Gelb.-Köps-

C. F. Klepper,
xi ffchlttil Avenue. pfltotmQtmnA und

W'.chigaTi E trage.

Weihnachtswaaven
in größter Auswahl, wie

Taschentücher,

Halsbinden,
Handschuhe,

Hüte, Kappen,
Schuhe und Stiesel,

sowie ein vollständiges Lager von

Dry Goods
findet man im

"iMONITOR"
0. 306 Weft Wafhinptvn Straßk

8. IL, TNanager.

LEO RIEGER'S
:.: Health Office

Neue No. 1075 S. (Fast Str.,
ecke Prospen Str.

Office Stunden v. 5 Morgens bis 11 Abends.

i5 Jefferson Haus,
115119 Cft Tonth träfet,

:ft eine Herberge nach deutscher Art. Der
Durstisze findet crnen kühlen Trunk, der
yungriire einen reich besetzten Tisch, der
Rüde ern gutes, reines Bett und jeder Gaft
eine zuvorkommende Behandlung. Kost und

gis beim Tag oder bei der Woche.

Jedermann ist freundlich eingeladen.

Geo. Peter Hammerle.

In der

Teutschen Wirthschaft
von

WM. FRICK,
No. 5O7 Oft Washington Strafte,
findet man feinstes Home Bre.o mit schmack-hafte- m

Lunch zu jeder Stunde des Tages.

Oown Lairndry,
1237 Ot Washington Strafte.
lkragen und Manschetten c. Kragenleiften frei.
Alle Arbeiten werden garantirt. abgeholt und abge

liefert.
Tr.evdon 2313.

.amilienwäiche eine Spezialität.

?rre88 .aunär,
ZHaupt-Osice:- Z

No. 312314 CH Market Strafte.
) 228 Massachusetts Avenue.

Zeig.-Office-u : 2(0 ord Illinois Stratze.
) t 22 Ofi Washtni,ton Str.

Macht rorzüßllche Vaschardeiten. TeZepdrniren Lie
Nr. ZUl für den Saae

Buchenholz- w -
Furnaces und Bäcker

tei

?r'.. 9T0. 539 Lincoln Lne.
Alte Satzungen ikrrerinlicls ür kevch und He,zosen.

Lromptr Ablieferung.

Bnmetts für beste Weihnacht
Photographiern. 38 Ost Washington
Straße.
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er über die Emstehg und Bedeutung departement als Wcibnachtsgeschenk er-d- es

Wcihnachtsfcstes. Nachdem richtete halte. Auch die JanitorS im Court

Redner folgende Worte an die Eltern: j Haufe hatten als Wcihnachtsgefchenl je

Väter und Mütter? Vor allem lernt 'inen Truthahn und eine Flafchc Wein
eure Kinder kennen und täuschet euch erhalten.

j eine große Theilnahme hatte,
Der Sozialistische Sängerbund hatte

!

seine Weihnachtsfeier in der tZolumbia

Feier war eine kleine, aber sehr!
hübsche.

Weitere Weihnachtsfeiern.
Folgende weitere Weihnachtsfeiern

finden heute Abend statt:
Der Unabhängige Turnverein feiert

heute Abend in seiner Halle Weih-nachte- n.

Auch hier gelangt daS be

'.liächsten Sonntag :

Liederkranz in der Germania Halle.
Südseite Männerchor in der Lyra

Halle.
(xoncordia Verein in Reichweins

Halle.
Gegcns. Kranken Unt. Verein der

st 10 str. in Martin Fritsch 's Hatte.
Schiller Loge Äo. 2 des Verbesserten

Ordens des Pythias Ritter am l,
Januar in der Germania Halle.

Sozia'ocmokratische Partei, Syl- -

vesterfcier a:n 31. Dez. in Rcichweins

Hatte.
Polizeisuperinteuden: Ouigleö hat

rittr Dittmuntbiisennnde? hnrn stnlizei.

Meister der chachspicltunst.

Der Meister - Schachspieler der Ver.
Staaten, Harry Pillsbury, ist hier
und hat heute Nachmittag in der F. M.
C. A. Halle feinen zahlreichen Bewun-derer- n

eine Idee von feiner Kunst ge-geb-

indem er mit verbundenen Augen
mit 16 Parteien zu gleicher Zeit Schach
fpiclte.

Heute Abend wird Herr Pillsbury
mit verbunden Augen mit 25 Parteien
zu gleicher Zeit Sckach spielen.

Marshall & Seyfried. deutsche
kivil und Criminal-Advokaic- n, No.
10 Süd Dclaware S:r.

Tie --.eue'ten Tapete bei Carl
Möller. ll2 N. Delaware Sir.

Vorlnnat n krä.liacr 7vunae .

UM lM Wfczimmer zu tic.scn. usnce
'Tribüne

Lungen
Iieiden

Keine andere Medizin kurirt Lungen-retde- n

so rasch und sicl.er wie der
berühmte Dr. BuU's .Hüften

vrup, er ist daö beste Mittel
Bronchitts, Croup,

Brustschmerzen, Engbrüstigkeit, Lung-ensuc- bt

und öungen Entzündung.

Or.LuIIs
HuftenSyrnp
Heilt sofort alle Brust, Hals- - und Lunqen- -

e.den und kftet nur 25 Ece Flasche.

EinlritlSlarten in der Hand vor dem hat ''ein eigenthümliches Gepräge, seine

Haufe, aus welchem der Duft von Bra- - besonderen Leibes und Seelenkrättc.
ten herausdrang. Als dann endlich

! Wie fich aus dem Keime des Obstbau-di- e

Thüren geöffnet wurden, waren die j mes nur eben ein Obstbaum, nicht auch

Plätze in wenigen Minuten sämmtlich der Wcinstock entwickeln kann, so kann

besetzt. Zuerst ließ man nur diejenigen auch Jeder nur wirken nach dem Talente,
hinein, die Einlaßkarten hatten. 5ra- - welches ihm geworden ist und sich her-te- r,

als die Inhaber von Billets voll- - aufbauen zu dem, wozu ihm die Anlage
kommen gesättigt waren, durften auch! ward. Nicht Alle können wir Alles.

4

4

r

die Uebrigen, welche keine Billets hat- -

ten bekommen können, sich am Trut- -
j

Hahne, Hühner-un- d Entenbraten satt nichts leichler sich täuschen kann, als
essen. elterliche Liebe, sie sieht in den Kin- -

' "" M'In dcn Anstalten.
i kommendsten und Keime künftige?

Tie Insassen des Eounty c- - öße, sieja beschönigt soo.ar ötc be.
sängnisses dursten auch Weidnachfen denklichtten Fehler ihrer Lkilwge. Sie
feiern. Man gab ihnen ein gutes . nnt die Lüge: Klugheit, den Eigen-Mittagess- en

und Abendessen, Trutbal n nn . ;taxU Willcnskrast, Unbc-.:s- w.

Außerdem erhielten die ttefange- - fchcidcnkcil: Kindlichkett. vorlautes

nicht in der Meinung von deren F.ihig
leiten und Tugenden! Jeder Mensch

So wie die Kleinen sind, fo müssen

wir sie lieben; aber wir wissen ja, daß

Wesen: Witz etc. . Diese --verdien-!

dete Liebe ist von den traurigsten Fol-- !

gen. Sie ist es gerade, aus der so oft j

verkehrte Berufswahlen hervorgehen,
Berufswahlen, welche das echte Gkttii
in Ketten legen, und dem gewöhnlichen '

Geiste Flüge! ankleben möchten; sie ist es
auch, welche den Undank gebiert."

Redner schloß seine Ansprache wie

folgt :

Mögen mir nur darauf Bedacht
nehmen, in den fruchtbaren Jabren
frischen Juyendleocns reichlich zu sam.

mein, damit in den dürren Jahren dce

Alters sich Keime finden, die aussvrosscn

können. Und daß sich dies an der uns
umgebenden frobcn Kinderschaar erfüllt :

möge, das sei mein innigster Weih- -

Nocbtgtvunstk . rlikltckr Meikriacktn.
,u
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T:e onntaos'clzule sang darauf das !

nen Cigarren und Tabak.

Im Arbeitshaus durften ''ämmtlichc

Gefangene die'Zcllen den ganzen Tag
uvcr vertanen uno n in den orrt- -

dorrn frei bewegen. Sie erhielten
autes Essen. Abends veranstalteten
vcrfchiedcnc Gciangene eine Art Baude-- 1

vivc. Vorstellung. Auch im Frauen- -

Gefängniß wurde Theater gespielt und
gut gegessen. Ebenso im Armeheuse.
Im Iirenasyl, I'.ndenasyl, in der

Taudstummrnanstalt und anderen öfscnt- -

lichen Institutionen, wie Door of 5opc, ,

Rescue Mission usw.. erhielten die In-- !

soffen dübsche Weihnachlsge schenke.

Sa!s k Qo. verschalten an cir.lun
dcrt arme Knaben e.eftern Moraen .

Schuhe und Ueber-iehc- r. In verschic-- ,

drk7i nkidrrrn ksct,eistpn ttivThen SfrrorW I V V K v

ebenfalls aekleidet.
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