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Echneemanneke.Europäische Nachrichten- -

Hrdenburg.
Oldenburg. Ein scheußliches

Verbrechen setzte ganz Metjendorf in
Aufregung. Der ca. 18jährige Heit-man- n,

Sohn eines Bahnarbeiters ein
nichtsnutziger Mensch, hat dort ein

Mädchen durch Versprechen,
gen von Bonbons u. s. w. an einen
abgelegenen Ort gelockt, die Begleiter

desselben durch Drohungen verjagt
und das arm: Kind dann vergewal-tig- t,

es mit einem starken Bindfaden
halb erdrosselt und mit einem scharfen
Gegenstande am Körper verwundet.

Als die Eltern das Kind vermißten
und danach auf die Suche gingen,
wurden sie von Bauarbeitern, die den

Menschen mit dem Kinde gesehen hat-te- n,

auf den Weg gewiesen. Bei ihrem
Nahen floh der Bursche, wurde aber
eingeholt und dingfest gemacht.

Hook siel. Die Grenzaufseher
Bolte von'Erildumersiel und Naber
von Horumersiel sind nach Nordenham

men von da an, und hat Niemand
mehr Unrecht gethan, und vor allem

nie wieder einem Mädel etwas qg

than."
Hans kuschelte sich ganz an seinen

Vater an.
Siehst du die beiden, der kleine

Junge und das Heim Mädel sind
dann sehr, sehr gute Freunde gewor-de- n,

sie haben sich so ... lieb gehabt,
und haben sich schließlich geheiratbet.
Und weißt du, wer der kleine Junge
und das kleine Mädel waren? Dein
Papi und deine Mutti!"

Der Vater stand auf. Er reichte
dem Jungen die Hand und gab ihm
einen Kuh. Dann ging er hinaus.

DasSchnttmänneken" aber kämpf-t- e

mit einer furchtbaren Rührung.
Und wie ein Wirbelwind schoß er

plötzlich aus der Thür.
Mutti. Mutti . . ." Er sagte nickt?

mehr. Aus seinen großen Augen kul- -

lerten zwei dicke Thränen, und die
kleine Hand zog so hastig an der Mut- -
ter Arm. daß sie ihm unwillkürlich
folgen mußte. Bald verstand sie ja
auch. Durch die Wohnung ging es,
über den Corridor, und dann rechts ab
bei der Treppe

.Mein Junge," sagte die Mutter
nachher nur, mein guter, guter Jun-ge!- "

Sie hatte so viel Mühe, ruhig
zu bleiben. In ihrem Herzen wallte
etwas auf, was sie mit Worten nicht
erklären konnte.

Abends aber lag der kleine Hans
in seinem Bette und starrte mit offenen
Augen in das flackernde Nachtlich. Er
wartete auf seinen Vater. Und al?-- er
seine Schritte hörte, sprang er in ei-

nem Bettchen auf: Papi. Papi!"
schrie er fast jauchzend und breitete
seine Arme aus.

..Strolch, du geliebter! Na ... ist
alles wieder gut?"

Ja, Papi. ja nur . .
Na was denn. Jungchen?"

Der kleine Kerl zog sein Antlitz in
ernste Falten. Ja. Papi ... ich
möchte ja sehr gerne Papi und Mutti
werden, nur die kleine Frieda sagt,
sie könnt' mich nicht nehmen. Sie hat'3
schon dem Karl versprochen "

yer. Dieselben brannten gänzlich me
der.

AcHweiz.
Bern. Ein Erdrutsch, der die

Linie der Erlenbach - Zweisimmen-Bah- n

bei Oberwil (Bern) überschüt-tet- e,

fand an einer Stelle statt, die
durch eine Stützmauer geschützt !yur.
Diese Miuer wurde umgerissen und
begrub unter ihren Trümmern den
Bahnwärter Hoffmann.

A l t e r s w i l. Das Wohnhaus
des Landwirths Schuhmacher hier
brannte bis aus den Grund nieder.
Der etwa 70jährige lcdige Landarbei-te- r

Fürli und ein zehnjähriger Knabe
des Schumacher, die beide in der
Dachstube schliefen, kamen in den

Flammen um.
Andermatt. Der frühere Leh-re- r

Columban Nussi hat seinen 100.
Geburtstag gefeiert. Rufst ist 76Jahre
lang Organist und 71 Jahre Lehrer
hiesiger Gemeinde gewesen.

Appenzell. Die kürzlich ver- -

storbene Maria Fäßler von hier, die

schon während ihres Lebens zahllose
Thaten der Gemeinnützigkeit gethan
hat, vermachte für Armen-- , Schul- -

und Kirchenzwecke 100,000 Francs,
den höchsten von der Regierung bewil- -

ligten Betrag. Sie starb im Alter
von 80 Jahren.

Stein. Der Inhaber eines hiesi-ge- n

Getreidegeschäftes, Ernst Knechtl,
ist zahlungsunfähig geworden und hat
sich erschossen. Der Fehlbetrag erreicht
eine Million Franken. Am meisten
sind von seinem Zusammenbruche ge- -

troffen Banken, ein Speditionsgeschäft
und Geschäfte in Genua.

Schaffhasen. In feinem
56. Lebensjahre verstarb Fabrikant I.
Frei - Hurter, der vor kurzer Zeit d:i
Stadt zu einem Museumsbau 125,000
Francs geschenkt hatte.

W a l l i s. In Saas - Fee starb,
64 Jahre alt, der berühmte Bergfüh-re- r

Alfons Supersaxo, einer der besten
Führer des Wallis. Er erlag den
Folgen eines Sturzes, den er im ver- -

gangenen Herbst auf der Gemsjagd ge-th- an

und der die Amputation eines
Beines erforderlich gemacht hatte. Wer
einmal mit Superfaxo gewandert ist,
ist voll Lobes über seine Ruhe, Ge-wandth- eit

und Zuverlässigkeit.
Hesterrcich-Wngarn- .

Wien. Der Professor der Aegyp-tolog- ie

mit der alten Geschichte des
Orients an der hiesigen Universität
Doktor Jakob Krall ist hier in seine:
Wohnung,Lerchenfelderstraße 48, nach
längerem Leiden gestorben. Die 56-jähri- ge

Händlerin Johanna Natzler
wurde ermordet aufgefunden. Ver- -

dächtig der That ist das Dienstmäd-che- n

der Ermordeten, Franziska Na- -

vratil. Das Mädchen wurde bald da-ra- uf

in Olmütz verhaftet und gestand
die That ein.

B o z e n. Der Jurist Rudolf Kau-se- r
aus Darmstadt ist am Zwölfcrkofel

in den Sextener Dolomiten abgestürzt
und zog sich mehrfache Verletzungen
zu. Er wurde von feinen Begleitern
und herbeigerufenen Holzfällern ge-rett- et.

B r ü n n. In einer hiesigen Ma-schinenfab- rik

fiel ein ungefähr 100(1'

Kilogramm schweres eisernes Rad auf
den Arbeiter Johann Breda und zer-schmette- rte

ihm den linken Oberschen-ke- l.

Mitglieder der Freiwilligen
überführten ihn nach

Anlegung eines Schienenverbandes in
die Landeskrankenanstalt. Der 64-jähri- ge

Agent Friedrich Fischer stürzte
in der Marktgasse zu Boden und starb
binnen wenigen Augenblicken. Die
ärztliche Untersuchung ergab, daß er
einem Gehirnschlage erlegen ist.

Hard. Hier ist der berühmte
Klaoierfabrikant Friedrich Ehrbar im
78. Lebensjahre gestorben.

Ladendorf. Letztens wurde hir
ein Lust- - und Raubmord entdeckt, der,
nach dem Zustande der Leiche der Er-mordet- en,

der Wittwe Josef Dersch,
zu schließen, schon vor längerer Zeil
begangen sein dürste.

Linz. Kürzlich brannte das in der
Nähe gelegene, dem Fürsten Starhem
berg gehörige Schloß Auhof sammt
Nebengebäuden nieder.

S ulden. In 'der Jnnergasse in
Vorarlberg ist die Hotelbesitzers- - und
Bergführers-Gatti- n Marie Tembl von
hier gestorben. JhrMann Josef Tembl
verunglückte im Juli v. I. gemeinsam
mit dem Rektor Dr. Ernst Demelius
auf dem Gabelhorn.

Traiskirchen. Der Oberleut-nan- t
des Festungsartillerie-Regint- s

und Fechtmeister an der hiesigen Artil- -

leie-Candettensch- ule Johann Som- -

m:regger hat sich durch einen Revolver-fchu- ß

getödtet.

wie immer, daß der blonde Zopf in's
Hüpfen kam, und wünschte lächelnd
einen guten Tag" und gesegneten
Appetit".

Die Spuren des Kampfes auf der
Wahlstatt waren durch neue Flocken
ganz verweht.

Hans hatte sich ein wenig beruhigt.
Die Thränen flössen nicht mehr, nur
ein Schlucken hin und wieder erinnerte
an den großen Schmerz. Sein Papi
würde schon alles wieder in Ordnung
bringen! Das war sein Trost.

Aber Papi kam gar nicht hinter zu
ihm. Der saß vorn mit der Mutter
und atz Mittag und ließ sich erzählen,
was sein Junge gethan. Wie er auf
ein unschuldiges Mädchen eingehauen
und dabei so häßliche Dinge, gesagt
hatte. . .

Der Vater lächelte zwar ein wenig
darüber und blieb doch stolz auf feinen
Jungen, doch . . . nur vorn im Zim-me- r!

Dann als er schließlich seine
Sehnsucht nicht mehr bezwingen konn- -
te und hinterkam, da hatte er auch ein
böses Gesicht aufgesetzt.

Aber Hans, was habe ich von dir
gehört!" sagte er da nur, und es gab
keinen Kuß und keine Hand und kein
Streicheln und Liebkosen. Du hast
ein Mädchen geschlagen, du ein
große? Junge?! Ein Mädchen, das
dir gar nichts gethan hat?"

Und von Neuem gab es da ein gro-ß- es

Lamento, und er stand und erzähl-t- e,

wie sie ihm mitSchnee jeschmissen,
immer ins Jesicht und an die Nose
und in die Augen," und wie er ganz
bestimmt glaube, sie habe es auch
gethan, aber ganz bestimmt!"

Der Vater nahm ihn auf den
Schootz. Jungchen nun sag mal:
Lügst du denn?"

Nein, Papi, ganz gewiß nicht!"
Er legte die dicke Hand auf die Brust.

Na, warum glaubst du denn, daß
andere lügen, daß das kleine Mädchen
lügt? Siehst du, du hast sie geschlagen,
ihr Vater hat sie geschlagen da
hätte sie's doch nicht mehr nöthig. Und
sie sagt immer noch, sie hätte dir nichts
gethan."

Er steckte den Finge..' in den Mund
und blickte vor sich hin.

Ich hab's ja nicht sehen können,"
sagte er endlich leis.

Siehste du! Wenn man aber
Jemand Unrecht gethan hat, nicht
wahr, dann muß man auch um Ver-zeihu- ng

bitten."
Er nickte nur, aber sein Gesichtchen

hatte schon wieder einen trotzigen Zug.
Und weißt du was .... da gehst

du nachher mit Fräulein hin und
giebst dem Mädel die Hand und sagst:
Sei mir bitte nicht böse! Ich habe
Unrecht gethan."

Der Vater hatte es ganz zärtlich
seinem Jungen beigebracht, denn er
wußte, für Abbitten war er nicht sehr.
Aber der Junge ließ sich durch den
Ton nicht überreden. Erst sagte er
gar nichts und schürzte nur die Lip-pe- n,

auf eine direkte Frage begann er
sich zu drehen und zu winden, bis seine
Abneigung zu dem kleinen Canossa-Gan- g

klar zu Tage trat.
Der Vater ließ ihn vom Knie her-untergleit- en.

Gut, dann sind wir beide
Leute. Ein Mädchen schla-ge- n

ist schon für einen ordentlichen
Jungen eine Schande. Es aber ohne
Grund thun, und sich dann nicht mal
entschuldigen wollen, das ist da
kann man wirklich nu? Pfui" sagen."

Hans stand noch immer trotzig da-be- i,

Da habe ich doch ganz andere Jun-ge- n

kennen gelernt. Jungens, die was
auf sich hielten. Sie hatten es nicht so

gut wie du, hatten nicht so schöne,

weiße Sachen, daß sie wie Schnee-männeke- n"

aussahen "

Ihn stieß schon wieder der Bock.
Das verhaßte Wort erinnerte ihn wie-d- er

an die ganze Scere.
Doch der Vater lieh sich nicht beir-re- n.

Ruhig fuhr er fort. Sie waren
arm und froren oft und hatten keinen
Papi mehr und nur noch eine gute,
liebe Mutti. Und der eine von ihnen,
der war ein wilder und trotziger Jun-g- e

genau so wie du und wenn
er was Unrechtes gethan hatte, dann
wollte er auch nicht abbitten genau
so wie du und er hat's auch ganz
ruhig mit angesehen, wie seine Mutti
betrübt war ganz genau wie du!

Und der Junge ist auch immer auf
die Madels losgegangen, und einmal

als sehr, sehr viel Schnee gefallen
war da ist er aus der Schule ge- -
kommen und ist auf die wehrlosen
Mädels zugelaufen und hat ihnen erst
Schnee ins Gesicht geworfen, und ist
immer toller und wilder geworden,
und hat die Mädels schließlich in den
Schnee selber hineingeworfen. Und
eines war dabei . . . das hatte ganz
blonde Haare und ganz blaue Augen

das ist dabei auf einen Stein ge-fal- len

und hat sich blutig geschla-
gen. Denk' dir, ganz blutig . . ."

Der kleine Kerl hatte mit offenem
Munde zugehört. Jetzt kroch er ganz
ängstlich an seinen Vater heran.
Blutig, Papi, ganz blutig?"

3, Jungchen! Als das die Mutti
von dem Jungen hörte, hat sie ganz
schrecklich geweint und war so betrübt,
so unglücklich, wie es deine Mutti ist!
Das aber hat der Junge nicht mit an-- ,
sehen können, und er ist ganz heimlich
zu dem kleinen Mädel gelaufen urd
hat so lange sie gebeten, bis sie wieder
gut mit ihm war. Und hat an ihrem
Krankenbettchen gesessen und ihr die
Zeit vertrieben, und mit ihr gespielt.

Und hat sie in Schutz genom- -

on Paul A. Kirftein.
Wie ein kleines Prinzchen war er

susstaffirt. Er trug ein blendend wei-ß- es

Plüschmäntelchen, hatte eine weiße
Pelzkappe auf dem Kopfe, dicke weiße
Gamaschen über den recht kräftigen
Beinen nur die schwarzen Lack-spitz- en

guckten an den Füßen hervor
nd die Hände staken in kleinen Faust-Handschuh- en,

die mit rosa Schleifchen
verziert waren.

Und so stand er vor dem Hausend
wartete auf seine Mama, die schnell
noch einmal in die Parterre - Woh-nun- g

gelaufen war, weil sie noch etwas
tzergessen hatte.

Gerade sechs Jahre war er alt, und
war doch schon ein richtiger, kleiner
Mensch. Sicher in seinen Wünschen
und ziemlich felbstständig in seinem
Handeln. Deshalb war ihm das War-te- n

im Großen und Ganzen auch gar
nicht recht.

Mutti vergißt immer was," dachte
er bei sich, das sagt Papi auch. Des- -

halb muß man immer warten "

Und unruhig trippelte er im Schnee,
der fest auf der Straße lag. hin und
her .... bald ein paar Schritte nach
vorn, bald wieder zurück. Dann
blickte er wieder nach der Hausthür,
kletterte die paar Stufen hinauf, wie-d- er

runter und Mutti kam noch
immer nicht.

Vor Ungeduld schürzte er schon die
Lippen und zog die Brauen eng zu- -

sammen. Das konnte furchtbaren
Trotz bedeuten, oder aber auch bittere
Thränen ankündigen, die dem kleinen,
verwöhnten Kerlchen recht locker saßen.

Zum Glück wurde der kleine
noch ein wenig zurück-gedräng- t.

Drüben war gerade die
Schule aus, und mit lautem Halloh
stürzten die Jungens auf die Straße.
Im Nu begann eine kleine Schneeball- -
schlacht, und er stand und klatschte in
die Händchen und freute sich, wie die

weißen Bälle flogen, und jauchzte auf,
wenn einer so recht ordentlich traf.

Es machte ihm anscheinend unbän- -

digen Spaß. Er vergaß seine Mut-te- r
darüber, die immer etwas verges-se- n

mußte".
Mittlerweile aber waren die Jun-gen- s

aus der Schule ihm näherge-komme- n,

und unwillkürlich richtete sich

ihre Aufmerksamkeit auch auf ihn, der
sich so ganz unbetheiligt ihres Vergnü-gen- s

mitfreute.
Kiek mal," schrie plötzlich einer,

da steht 'n Schneemänneken!" und
wies auf seine weiße Kleidung.

Das war dem kleinen Kerlchen schon
weniger angenehm. Vor den vielen
Jungen, die da vor ihm tollten und
über ihn lachten, hatte er eine leise
Scheu.

Er drehte sich deshalb ab und wollte
wieder die paav Stufen zum Hause
hinauf. Aber vupps, haste nich gese-he- n

. . . . traf ein kleiner Schnee-
ball an den Hknterkopf, und ganz er-schre- ckt

drehte er sich wieder um. Sein
Gesichtchen war dabei so komisch, daß
die Bengels von Neuem wie die Wil-de- n

zu lachen begannen und eine rich-tig- e

Schneekanonade auf ihn losließen.
Hu .... da packte ihn aber die

Wuth. Wie ein Tiger sprang er auf
seine Angreifer los. Die aber waren
schneller als er und liefen fort. Nur
ein Mädelchen konnte er noch erwi-sche- n.

Die hatte sich zwar gar nicht
an der Schlacht betheiligt, aber seine

kleinen Fäustchen veiluchten auf sie

loszuhämmern, als trüge sie allein die
ganze Schuld.

Und dabei schrie er immer: Mei-ne- n

Papi werd' ich's sagen
und mein Papi soll euch .... und
dann müßt ihr raus . . ."

Und das Mädel, das sich nur wenig
wehrte, schrie dagegen: Ich bin's ja
nich gewesen ick hab dir ja nischt
jethan ... un was willste denn von
mir . .

Und der Portier stürzte aus seiner
Loge und versetzte, ohne viel zu fra-ge- n

und zu sagen, seiner Tochter einen
ganz stattlichen Klaps und zog sie ins
Haus hinein

Der kleine Mann war auf einmal
wieder ganz allein.

Als er sich umdrehte, stand auf der
Treppe seine Mutter.

Pfui." sagte sie blos, pfui Hans!
Dann nahm sie ihn bei der Hand.
Komm, wir gehen heute nicht aus."

Jetzt rannen ihm die dicken Thrä-ne- n.

Als er die paar Stufen hinauf-stie- g,

schluchzte er, als wäre ihm das
Herz gebrochen. Er schluchzte so laut,
daß er nicht einmal das bitterlicheWei- -

nen in der Portierloge hörte.
Oben rief Hansen's Mutter das

Fräulein.
Ziehen Sie. bitte, den Jungen wie-d- er

aus und bringen Sie ihn in sein
Zimmer. Er war unartig!"

Er heulte noch mehr und stampfte
mit den Füßen.

Aber auch das Fräulein sagte nur
Pfui, Hans!" und gab ihm kein gu-t- es

Wort.
In seinem Zimmer warf er sich mit

dem Kopf aufs Bett und schrie in
gleicher Tonart weiter. Doch Nie-ma- nd

kümmerte sich darum. Man
hatte ihn ganz allein gelassen.

Inzwischen war die Mutter zu dem
kleinen Mädel gegangen und hatte
mit ihr gesprochen.

Das war dann auch bald still und
vergnügt wie immer. Und als Han-sen- 's

Vater Mittags nach Hause kam,
da knixte sie schon freundlich wieder

Warum nicht
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versetzt.

I e v e r. Der Großherzog hat dem

Malermeister Solaro, dem Brauerei- -

besitze? Fetköter und dem Maurer
Schröder, sämmtlich in Jever, die

Medaille für Verdienst in der Feuer- -

wehr" verliehen.
Lemwerder. Die schwer ver-brann- te

kleine Gehrken ist ihren fürch-terlich- en

Brandwunden erlegen.
O st e r n b u r g. Ein großes

Trauergefolgc hatte sich in Osternburg
versammelt, um die sterblichen Ueber- -

reste des verstorbenen Mühlenbesitzers
D. Oltmanns zur letzten Ruhestätte
zu begleiten.

Ireie Stcidte.
Hamburg. Im 73. Lebensjahre

ist in seiner Villa am Harvestehuder-we- g

nach längeremKrankenlager Mar-ti- n

Garlieb Ämsinck verschieden. Mit
ihm hat ein hochangesehener Ham-burg- er

Rheder und Kaufherr das Zeit- -

liche gesegnet. Der Nestor der Ham-burg- er

Musikdiriqenten, königl. Mu-sikdirekt- or

Otto Beständig, beging vor
einiger Zeit seinen 70. Geburtstag und
jetzt sein 50jähriges Künstlerjubiläum.

Sein 25jähriges Jubiläum feierte
der Inspektor der Rheederei A. Kir-ste- n,

Kapitän Theodor Dittmer.
Ertrunken ist im Kuhwärder Hafen
der bei der Ewerführerfirma R.
Krümme! bedienstete Ewerführer R.
Zabel. Der Verunglückte fiel von fei-n- er

längsseit des Dampfers Jnhar-ran- "

liegenden Schute über Bord.
Eduard Jsaakson beging den Tag, an
dem er vor 50 Jahren in das Geschäft
seines Vaters eintrat. Das Geschäft,
die bekannte Firma M. Jsaakson &
Co., Holz- - und Fournierhandlung, ist
im Laufe der Jahre unter der Mit-arbe- it

und späteren alleinigen Leitung
des Ed. Jsaakson zu einem der bedeu-tndst- en

der Branche geworden. Jetzt
''st sein Sohn Mitinhaber der Firma.
Ein großer Uhrendiebstahl wurde beim
Uhrmacher Schulz auf dem Hahntrapp
7 ausgeführt. Es wurden gestohlen
300 goldene Ubren im Werthe von
20,000 Mark. An Bord des Dam-pfe- rs

Albingia" fiel dem Matrosen
H. Krieger eine Platte auf den Kör-pe- r,

die ihm das rechte Bein schlver ver-letzt- e.

Der Verunglückte fand Aufnah-m- e

im Hafenkrankenhaus. Senator
Friedrich August Schultz ist sanft ent-schlafe- n.

Ein schweres Leiden hatte ihn
vor etwa zwei Jahren darniederge-worfe- n.

Er erholte sich davon so weit,
daß er wieder seines Amtes walten
konnte und es fast so schien, als ob
seine Kräfte noch einmal für längere
Zeit die Folgen der Krankheit über-wind- en

würden. Die Schauspiele-
rin Frl. Audilet vom hiesigen Deut-sche- n

Theater, welche im Volksgarten
aufgetreten war, gerieth, als sie den
Kaiserhafen besichtigen wollte, zwi-sche- n

die Puffer zweier aufeinander
stoßender Eisenbahnwagen. DieDame,
welcher derBrustkorb gequetscht wurde,
und die außerdem einen Armbruch er-li- tt,

wurde in das städtische Kranken-Hau- s

geschafft.
Lübeck. Ein Kampfgenosse der

schleswig - holsteinischen Armee, der
frühere Posamentier und Kaufmann
Carl Johann Heinr. Ludwig Ritter
hier, der im Alter von 87 Jahren ge-storb- en

war, wurde hier unter großer
Betheiligung der kameradschaftlichen
Vereine zur letzten Ruhe gebettet. Rit-te- r

machte im v. d. Tann'schen Frei-corp- s

mit Auszeichnung den Krieg in
Schleswig - Holstein mit. Er war
Mitbegründer des hiesigen schleswig-holsteinisch- en

Kampfgencffenvereins
von 184851 und 23 Jahre dessen

Vorsitzender. Als Kamerad wie als
Bürge? war er wegen seiner rührigen
Thätigkeit gleich hochgeachtet.

Luxemburg.
B a r t r i n g e n. Kürzlich stellte

sich der von hier gebürtige Nikolaus
Stammet Strafbehörde wegen
Todtschlags, begangen an seinem
Dienstherrn in Königmachern bei
Diedenhofen.

Gasperich. Der Rangirer I.
Haupert von Gasperich fiel auf

Zwickern" beim Manöveriren vom
Trittbrette herunter und erlitt einen
Beinbruch.

Heiderfcheid. Hier brannte
das isolirt gelegene Wohnhaus der
Geschwister Froetz, bewohnt von dem
Arbeiter Johann Metz, bis auf's
Mauerwerk ab.

K r u ch t e n. Es entstand auf bis-h- er

unabgeklärte Weise Feuer in den
Oekonomiegebäuden des Herrn Neckin- -

1
1

Das war zwar iraurm. aber di

Freundschaft zwischen der Frieda und
dem Schneemänneken" hat's keinen
Abbruch gethan. Die ging sogar so
weit, daß sie sich in den nächsten Ta
gen freiwillig schneeballten, aber nur
ganz leise "

E i n schelmischer Einfall
hat Fred. Sharpe von Bridgeton, R.
A., zu einer lieblichen jungen Frau
verholfen. Sharpe, der in einerBridge- -
toner Fabrik Flaschen zum Versandt
verpackt, kam im letzten Sommer auf
eine origineell Idee. In eine der
Kisten packte er außer dem reglement-mätzige- n

Inhalt ein Stück Contre-bänd- e

in der Form feiner Manschette,
auf die er zuvor seinen Namen und
Adresse geschrieben hatte, sowie den
Wunsch, der Finder möge ihm ant-Worte- n,

falls es eine junge Dame sei.
Die Kiste Flaschen kam nach denRussia
Cement Works in Gloucester, Mass..
wo sie zufällig von Frl. Eva Bowes
von dort ausgepackt wurde. Das junge
Mädchen ging auf den Scherz ein,
Briefe wurden gewechselt, und in Kur-ze- m

tauschten beide ihre Photographien
aus. Die Inspektion der Bilder muß
zur gegenseitigen Zufriedenheit ausge-falle- n

sein, denn die Correspondenz
wurde fortgesetzt, und Sharpe trat
bald darauf eine Ferienreise an, die
ihn nach Gloucester brachte. Die ge

meinsam verlebte Ferienzeit endete da 5

mit, daß Fräulein Bowes und Sharpe
sich verlobten und nun verheirathet ha-be- n.

Die Manschette, ein etwas ausge-franzt- es

Wäschestück, welches aber der
Begründer ihres Eheglückes war, hat
in dem traulichen Heim unter golde-ne- m

Rahmen einen Ehrenplatz gefun-de- n.

EinPlanist aufgetaucht,
Chatterton Hill, die Stätte in West-chest- er

County, N. I., an welcher eine
Hand voll Amerikaner George Wash-ington- 's

Rückzug deckte, wodurch es
Washington später möglich wurde,
General Howe's Vormarsch aubzuhal-ten- ,

in einen National - Park zu ver-wande- ln.

Die Idee entstammt dem
Kopfe einer in White Plains wohnen-de- n

Dame, eines Mitgliedes der Verei-nigun- g

der Töchter der amerikanischen
Revolution. Chatterion Hill kann von
New Aork in 40 Minuten erreicht wer-de- n.

Es ist ein ovaler Hügel, welcher
vom Bronx bespült wird und von wel-che- m

man eine prächtige Aussicht auf
White Planu, Dusenburh Hill, wohin
Washington sich zurückzog, Mount
Misery. wo er Howe entgegentrat, mit
einem Worte auch viele der interessan-te- n

Punkte genießt, welche in der Ge-schic- hte

des Unabhängigkeitskrieges
eine Rolle spielten. Die Idee der ten

Dame ist, eine Fahrstraße
von Central Park in New York, Cen-tr- al

Ave. entlang, durch Bronxville,
Tuckahoe, Scarsdale und Hartsdale
nach dem anzulegenden Park herzustel-le- n,

welcher an sich schon reich an
ist. Die Mittel für die

Errichtung dieses Parks sollen durch
Cents - Collekten von Schulkindern,
Mitgliedern von Kirchengemeinden,
patriotischen und anderen Vereinigun-ge- n

aufgebracht werden.
-- mmmm

.
e m ii t b l t ch. Schaffner (mm

M ' 'PN agier): Warum zogen Sle tt?
Nothleine?" Passagier: Ach, Herr-jeese- s,

ich sah nämlich am Bahndamm
so ä reizendes Pilzchen stehen, und
das wollte ich mir bolen!"

'i,V
Boshafte Verbesse-

rung. Lehrling: Herr Prinzipal,
Herr Prinzipal, ich glaub', mer kriege
e' Donnerwetter!" Prinzipal: Wie
haißt wir, wir! Sind Sie Theil-nehm- er

von's Geschäft?" Lehrling:
ftu, Herr Principal, sind Se me?

nich bös Sie soll'n allein das
Donnerwetter kriege!"

Größte Ueberzeugung.
Vertheidiger: ...Und dieses liebe,
gute, herzensreine Mädchen sollte ihre
Herrin bestohlen haben? Sehen Sie
sie an, meine Herren, thront nicht die
Unschuld auf ihrer Stirn? O, wenn
ich wüßte, wie ich sie den Augen der
Welt so darstellen könnte, wie sie mir
erscheint (schnell zur Angeklagten)
darf ich um Ihre Hand bitten, mein
verehrtes Fräulein?"


