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uue. lipas aoeus oes pielpiaesMlein. Ivichlige Zlongreßoorlage.schössen die Boote dahin gleich einem

Schwärm aufgescheuchter Möven.
Die Libelle", Frau Annys Segel-boo- t,

hielt die Tüte. Bewundernd sah
er zu der schönen Frau hinüber, die
blitzenden Auges die Bahn abmaß, hin
und wieder Manöver anordnete, die
den Lauf des schlank gebauten Fahr-zeug- es

zu lenken und zu leiten hatten.
Zwei andere Boote drohten die Li--
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tar BV rW r'MWMMMMMMM'

Wechsel,

Crcdttbricse,

Postanweisungen,

auf alle Städte Europas.

Prosclsor Durgesi.

2tt erste Inhaber des Theodore Roosevett-Afehrftuh- ls

im Zcr!i.
John W. Burgeß, d:m es vergönnt

sein wird, als erster Inhaber des Theo-dor- e

Roosevelt-Lehrsiuh- ls an der Bei-lin- er

Universität zu wirken, ist sei!
1876 Professor an der Columbia-Uni-vcrsit- ät

zu New Jork. Besagter Lehr-stu- hl

wurde durch die Munificenz deL
New Forker Bankiers James Speyer
in's Leben gerufen, der für den Zweck
$50.000 schenkte. Die Inhaber des
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stand eme kleme Gruppe; Herren m
weißen Tenniskostümen, einen festen
Ring um irgend ein vorläufig unsicht- -
bares Centrum schlienend. und dieses
unsichtbare, von den Tennismännern
blockirte Etwas war Frau Anny, die
schone, yielumworbene Wittwe.

Ein Lächeln um die Lippen, lieh sie

den Huldigungen ihrer Verehrer Ohr,
hin und wieder eine besonders kühn:
Tirade Mit lachendem Spott qmtti-ren- d.

Aber plötzlich brach sie ab.
Wo bleibt denn heute nur unser

Hofpoet Ewald? Geben Sie doch

Raum, meine Herren. Sie erdrücken

mich ja fast mit ihren Liebenswürdig-leiten.- "

Der Kreis Merte sich, Frau Anny
trat heraus. In einiger Entfernung
kam soeben Kurt Ewald herangerast.

Ei, seht den Säumigen! Wohin in
solcher Eile?" rief sie dem Ankommen-de- n

entgegen.
Herrin, zu Euren Füßen hin,"

keuchte Ewald in totaler Erschöpfung
und beugte das Knie vor der schönen
Frau.

Das hat er gut gemacht, und &s-hal- b

soll, ihm sein Säumen verziehen
sein! Als Zeichen meiner Huld ge-wä- hre

ich meinem allzeit getreuen Hof-Poete- n,

mich aus meiner Promenade
zum Strande zu begleiten. Aber nur
er allein. Pst, keine Widerrede bei
meiner Ungnade "

Die letzte Drohung galt der Schaar
der Bewunderer, unter denen sich

kundgab. Neidisch sahen
sie dem davonschreitenden Paar nach,
um sich dann resignirt unter die Zahl
der übrigen Spielenden zu mischen.

Frau Anny und Ewald hatten den
Strand erreicht. Die große Prome-nad- e

lag weit zurück, nur wenige Spa-ziergäng- er

betraten diesen Theil des
Strandes. Die beiden waren schwei-gen- d

neben einander hergegangen. Da
blieb Ewald plötzlich stehen. Fast un-gestü- m

klangen seine Worte.
Frau Anny, erbarmen Sie sich!

Wie lange wollen Sie mich noch im
Unklaren lassen, ob ich von Ihnen je-m- als

Erhörung zu hoffen habe oder
nicht?"

Die schöne Frau lächelte. Ich
dächte, darüber hätte ich Sie noch nie-ma- ls

im Unklaren gelassen."
Ja, Sie haben Recht. Sie behan-del- n

mich gleich allen anderen spöttisch.
ironisch. Ich bin Ihnen ein Spielzeug... . . . .1 ft !' "TN n 1 !Xwie aue uorigen. as cniage iuj
nicht. Ich liebe Sie wahr und auf-richti- g.

Hören Sie, Frau Anny?"
Ewalds Stimme bebte vor Erre-

gung.
Frau Anny blieb ruhig. Nur ihr

Blick streifte ihn spöttisch von
,
der

Seite.
Steht das so in Ihrem neuesten

Lustspiel? Die Szene, dünkt mich,

dürfte Effekt machen."
Lassen Sie den Spott!"

Die Entgegnung war rauhen, hefti-ge- n

Tones gesprochen. Es trat eine
Pause ein. Zwischen beiden war's
still. Vom Düncnsaum her klang das
Gurgeln und Plätschern der an den
Strand schlagenden Wellen. :

Da nahm Ewald wieder das Wort.
Frau Anny, sagen Sie mir einmal,

wie soll ich Ihr Wesen deuten? Ich
liebe Sie, anders, ganz anders als
alle, die Ihnen huldigen und schmei-chel- n.

Weshalb glauben Sie mir
nicht?"

Die schöne Frau war ernst gewor-de- n.

In ihrer Erwiderung fehlte der
Spott, der sonst aus allen ihren Wor- -

ki herausklang.
Wie soll ich auch? Ihr Herren hal-t- et

ja die ganze Welt zum Narren, be- -

sonders die Frauen. Und Sie erst!
Ich habe Sie kennen gelernt. Ich kenne
Sie aus Ihren Stücken. Wie soll ich

Ihnen da glauben?
Wissen' Sie, Frau Anny, daß ich

aus Ihnen niemals klug . zu werden
vemag? Ost glaube ich, Sie haben kein
Herz. Und dann wieder

Ewald sah sinnend vor sich hin.
Die schöne Frau lachte. Ach, zer

brechen Sie sich jetzt nicht den Kopf!
Kommt Zeit, kommt Rath. Hoffent- -
lich kommt beides bald. Und bei der
Regatta dürfen Sie mein Ritter sein.
Wollen Sie? Nun also. Jetzt
aber lassen Sie uns umkehren.

Und sie schlugen den Rückweg
'em.

Ein herrlicher Morgen war der
Nacht gefolgt. Munter plätschernd
rollten die Wellen über den Wasser-spiege- l,'

in tausendfachem Farbenspiele
brach sich die Sonne in den aufsprü- -

henden Wassertropsen.
Die Regatta begann. .Auf Hunder-te- n

von Booten fuhren die Zuschauer
auf das Meer hinaus. Heute gab es

auch eine besondere Attraktion. Frau
Anny. die schöne Wittwe, sollte sich

mit ihrem eigenen Segelboote am
Start betheiligen.

Ewald, selbst ein leidenschaftlicher
Freund jeglichen Wassersports, war
als Bedienungsmannschaft" in das
Boot Frau Anny s genommen wor
den.

Sie müssen nur das thun, was ich

Ihnen sage. Gehorchen Sie Nicht,
werden Sie als Meuterer bestraft und
haben meine Gnade auf immer ver- -
scherzt," so lautete der Tagesbefehl der
von Ewald angebeteten Frau, die in
ihrem schicken Marinekostüm doppelt
entzückend aussah. Und Ewald hatte
gelobt, treulich alles zu vollführen.
Dann nahm das Rennen seinen An
fang.

Das Zeichen war gegeben. Unter
dem Druck der windgeschwellten Segel

Humoreske vcn Hans Kleindienst.
Eine zierliche Villa am Nordsee-strand- e.

Weißblinkende Wände, das
Dach grünspanfarben, verhutzelte For-xte- n,

geschwungene Linien, alles Se-zessio- n.

Kurt Ewald, erfolgreicher
LustspieZdichter augenblicklich hoch

in Mode ist der Besitzer des kapri-ziös- en

kleinen Dinges. Seine Tantie-me- n

erlauben ihm das
Momentan weitte er in seinem Ar-ieZtszim- mei

Zum so und so dielten
Male durchmaß er im SchMllschritt
den dämmrig kühlen Raum. Hin und
wieder machte er Halt, hob gestikuli-ren- d

den Arm, machte eine wegwer-send- e

Gebärde und lief dann weiter.
Endlich schien er Müdigkeit zu

verspüren. Mit einem langen Seuf-ze- r

ließ er sich in den Lehnsessel vor
seinem Schreibtisch fallen. Mechanisch
griff er zur Feder, er wollte arbeiten.

Da stahl sich durch die Ritze der her-abgelasse- nen

Jalousien ein Sonnen-stra- hl

herein, so recht ein frecher Ben-ge- l.

Der fing denn auch gleich ein
lustiges Spiel auf den weißen Papier-boge- n

an, die den Tisch in unordentli-che- m

Wust bedeckten. Dann sprang er
mit einem Satz auf Ewalds' Nase,
blinzelte ihm in's Auge, hopste wieder
zurück auf den Tisch, eilte auf der glat-te- n

Fläche weiter und blieb dann neu-gier- ig

auf einer Photographie haften,
die in einem Stehrahmen, -- fürsorglich
mit einer geschliffenen Glasplatte
überdeckt, auf Ewalds Schreibtisch
prangte.

Es war ein Tamenbildniß. In ei-ne- m

Strandkorbe ruhend, im ent-zückends- ten

Promenadenkostüm, das
Schneiderraffinement auszuklügeln
vermag, halb vorgebeugt, das Kinn
auf die Hand gestützt, so lächelte ein
faszinirendes Frauenantlitz unter ei- -

nem breiten, duftigen Spltzenhute her- -
vor.

sxuxi Mali) war oem sonnennrayl
halb in Gedanken mit dem Auge ge-fol- gt.

Jetzt fiel sein Blick auf das
Bild. Er sah die Auaen, die dunkel- -
bewimperten Äugen, von denen ein

Leuchten auszugehen
schien, er sah die Löckchen, die sich in
eigensinniger Fluth um die Stirne
krauselten. Da war's abermals um
seine nothdürftig wiedergewonnene
Ruhe geschehen. Ungestüm sprang er
auf und stellte sich in herausfordern- -

der Haltung vor das Bild hin.
Ja, lächle nur so mokant über mich

verliebten Thoren, Du Widerspenstige,
Du Du --r- Nixe. Du !"

Der kleine Mund auf dem Porträt
schien sich spöttisch zu kräuseln. Da
packte Ewald wüthend das Bild und
stellte es mit Getöse auf den Tisch zu- -
rück. Darob erschrak aber der vor- -
witzige Sonnenstrahl derart, daß er
eiligst wieder durch die Ritze entfloh.
Das Gemach lag nun wieder lühl und
dammrig wie zuvor.

Im selben Augenblick war aber auch
schon Ewalds Aufregung verschwun- -

den. Er nahm das so unglimpflich
behandelte Bild, besah es sorgfältig
von allen Seiten, ob es auch nicht
Schaden genommen, und stellte es mr

auf seinen früheren Platz.
Dann fuhr ei sich verzweiflungsvoll
durch den koketten Lockenschopf.

D dieses Weib! Verrückt, hat sie

mich gemacht mit ihren Nizenaugen,
mit ihrem Sirenenlächeln! Total
verrückt! Total " Wie kraftlos sank
er in feinen Sessel.

Ewald befand sich in einer nicht ge- -

rade beneidenswerthen Lage. Er war
verliebt. Das war nun zwar nichts
weiter Besonderes bei Ewald, denn der
liebenswürdige und gefeierte Autor
war in Damenkrelsen wohlgelitten
undhatte schon öfter Feuer gefangen,
wenn ihm eine Schöne einen Gluthblick
zugeworfen. War aber jedesmal nur
Strohfeuer gewesen. Diesmal jedoch
war's Ernst. Frau Anny. die schöne
Wittwe, deren Bild den Ehrenplatz auf
Ewalds Schreibtisch einnahm, hatte in
sein Herz den lohenden Liebesbrand
geworfen. Aber diesmal hatte Ewald
sein sprichwörtlich gewordenes Glück
bei den Frauen im Stiche gelassen,
denn Frau Anny blieb dem heißen Lie-beswerb- en

Ewalds gegenüber gänzlich
kühl.

Sie hat kein Herz," begann der
unglückliche Liebhaber aufs Neue sei-n- en

Monolog. Nein, absolut nicht.
Sie ist eine Nixe, ein Wesen ohne Herz,
ohne Seele. - Sie treibt nur ihr Spiel
mit mir

Ewald wurde erregter, immer er-regi- er.

Ganz gewiß, sie spielt nur mit mir,
das ist so Nizenart! ,

Aber da soll sie

sich gründlich täuschen! Ich lasse nicht
mit mir spielen. Ich weiche ihr von
nun an aus "

Er sprang auf und rannte durch's
Zimmer. Seine Stimme vibrirte wie
von ferne nahender Gewitterdonner.

Ich reise ab, ohne von ihr Abschied
zu nehmen. Ich will sie nie wieder
sehen nie nie "

Er hielt erschöpft inne. In diesem
Augenblick holte die Pendule, zum
Schlage aus. Vier silbrige Glockentöne
durchzitterten das Gemach. Ewald
fuhr auf.

Um Gotteswillen, schon vier! Und
ich habe mich doch mit ihr auf dem
Tennisplatz verabredet!"

In rasender Eile nahm er Mütze
und Racket an sich und stürzte zur
Thür hinaus.

Auf dem Tennisplatze sprangen die

Vundeskontrolle für Lebensversiche- -

rungssGesellschaften.

Der Vater" der Bill-Präsi- dent Roosevelts
Jnteffe Einwendungen gegen die Bor-läg- e

Sie erste Industrielle Jersicherung."
TrydenS Erfolge im Kongreß.

Mit einer die Interessen des Volkes
tief berührenden Gesetzesvorlage wird
sich der Kongreß in diesem Winter zu
beschäftigen haben. Sie betrifft die
von dem Vundessenator John F. Dry- -

den von New Jersey ausgearbeitete
Bill zur Stellung der Lebensversiche-rungs-Gesellschaft- en

unter Bundes-Kontroll- e.

Dryden, eine bekannte Au-torit- ät

auf dem Gebiete des Lebensver- -

sicherungswesens, hat in der Angele-genhe- it

mehrere Konferenzen mit Prä- -

sioent Roosevelt gehabt, welcher der
Sache schon seit geraumer Zeit großes
Interesse zuwandte, das sich durch die
Enthüllungen vor dem New Norker
Staatskomite zur Untersuchung des
dortigen Versicherungswesens nur noch
gesteigert' hat.

Gegen die Bill ist eingewendet wor- -
den, daß technische Hindernisse, speziell
Entscheidungen des Bundesobergerich- -

tes. der Möglichkeit der Bundeskon-troll- e

entgegenstanden. Ueber diesen
Punkt befragt, äußerte sich Dryden un- -

ter Anderem folgendermaßen: Es ist
richtig, daß das Bundesobergericht
Entscheidungen abgegeben hat, aus
welchen hervorgeht, daß Lebensversiche- -
rungen mcht als .zwischenstaatlicher
Verkehr' klassifizirt werden können.
Dies ist aber lediglich auf Grund von
bestehenden Staatsgesetzen geschehen,
und nicht auf Grund eines Bundesge- -
setzes. Deshalb ist aber Nicht gesagt,
daß der Kongreß nicht ein Gesetz passi- -
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John F. Dryden.

ren könnte, welches angemessene Be-stimun-

über die Einsetzung einer
Bundeskontrolle enthält. Auf alle
Fälle sollte der Versuch angestellt wer-de- n,

eine Vorlage zu Passiren, welche
vor den kritischen Augen des Bundes-obergerich- ts

Stand hält."
John F. Dryden ist ein Self-mad- e

man. In der Geschichte der Ver. Staa-te- n

hat er sich einen Namen erworben,
indem er hierzulande als erster mit
Erfolg das Lebensversicherungssystem
der Arbeiterklasse zugänglich machte.
Auf einer Farm bei Farmington, Me.,
geboren, kam Dryden im Alter von sie- -
ben Jahren 1846 mit seinen Eltern
nach Worcester. Mass., wo er sich für
das Aale College vorbereitete, das er
aber krankheitshalber noch vor feiner
Graduirung verlassen mußte. Dryden
widmete sich hierauf dem Studium der
Lebensversicherungs-Wissenscha- ft und
entwickelte einen Plan zur Aufnahme
der ärmeren Klasse in die Lebensver-sicherun- g

durch Zahluna. kleiner wö-

chentlicher ode? monatlicher Prämien.
Eine Einrichtung ähnlicher Art bestand
damals schon in England. Mit seinem
Plane in Massachusetts abgewiesen,
ging Dryden nach Newark, N. I., wo
er mehrere Geschäftsleute für sem Pro-je- kt

gewann. Durch eine Gesctzesakte
der New Jerseyer Legislatur wurde
ihnen 1873 die Gründung einer nach
dem Plane Drydens eingerichteten Le- -
bensversicherung, der Friendly Society,
gestattet. Aus dieser ältesten aller ten

Industriellen Versicherun- -

gen" in Onkel Sams Land ging 1875
die Prudential - Leoensversicherungs-Gesellscha- ft

'hervor, deren Sekretär
Dryden bis 1881 war. Seit jenem

Jahre steht er der Gesellschaft als Prä-side- nt

vor.
DiePrudential-Lebensversicherungs-Gesellsch- aft

hat ihre' Geschäfte über die
ganzen Ver. Staaten ausgedehnt; ihre
Prämien-Einahme- n waren von weni-g- er

als $15,000 im ersten Geschäfts-
jahre auf über $17,000,000 im Jahre
1899 gestiegen; die Zahl der Angestell-te- n

hatte sich in diesem Zeitraume von
3 auf mehr als 30,000 vermehrt. Den
2 Prozent der amerikanischen Bevölke-
rung, die 1875 ihr Leben versichert hat-te- n.

standen 1899 17 Prozent gegen-übe- r.

'

Dryden wurde im Januar 1902 in
den Bundessenat gewählt. Durch seine
Bemühungen nahm der 57. Kongreß in
die Armee-Bewilligungsb- ill zum ersten
Male eine Bestimmung auf, derzufolge
Nationalgarden oder organisirte Mili-ze- n

Prämien oder Abzeichen, für gutes
Schießen gewährt werden. Dryden be-zie- ht

als Präsident der Prudestial-Le-bensversicherungs-Gesellsch- aft

ein Iah-resgeh- alt

von $80.000. Sein Vermö-ge- n

wird auf $10.000.000 geschätzt.

belle" zu überholen. Gespannten
Blickes verfolgte Frau Anny. den Lauf
oer regier. Äucy walvs Herz tioprte
mit mehr und mehr Ungestüm. Jetzt
hatte die Libelle" nur noch einen win-zig- en

Vorfprung. Da bevLte sich
Anny zu Ewald hinüber.

Wir werden überholt. Haben Sie
Muth?"

Und ob."
Und wollen alles wagen?"
Alles."

.Gut."
Sie traf die Anordnungen, Ewald

führte die Manöver , aus.
Die Libelle machte emen Satz,

dann tauchte ihr Bug tief in die Wo- -
gen. und mit verdoppelter chnel-ligk- eit

glitt das Boot durch die gekrau--
sten Wellen. Mit breiter Kraft legte
sich die stärker gewordene Brise in die
Leinwand, das Holz der Taklung
ächzte und knisterte. Jetzt em Ruck
des Steuers, die Libelle" zog eine
scharfe Kurve. Fast schlugen die Wo-ge- n

zum Bordrand herein da glitt
die Libelle durch die. Ziellinie.

Brausender Jubel und schmettern- -
der Mustktusch von dem am Zielpunkt
haltenden Dampfer begrüßte die Sie- -
gerln.

Da plötzlich verstummt der Ju- -
bel. Ausrufe des Schreckens werden
laut. Die Libelle" hatte am Ziel-plat- ze

eine jähe Wendung gemacht, und
Frau Anny war durch den Ruck in das
Wasser geschleudert worden. Im näch-ste- n

Augenblick schoß das zweite Renn- -
boot heran. Es nahm den Lauf genau
über die Stelle,' wo die schöne Wittwe
in den Fluth:n versunke war. Ent-setz- en

lahmte die Menge.
Da sprang aber schon Ewald in vol-le- m

Dreß in dii Fluth. Er tauchte
tauchte wieder. Bange Augenblicke
vergingen. Endlich kam Ewald wie-d- er

an die Oberfläche, mit dem linken
Arm den Leib der ohnmächtigen Frau
umschlungen haltend.

Hilfsbereite 'Hände streckten sich ihm
entgegen, man brachte beide an Bord
des Dampfers. Ewald trug die Ohn-mächti- ge

sofort in eine Kabine, wo er
sie sanft auf ein weiches Lager nie-derglei-

ten

ließ. Ein Arzt fuhr bereits
in einem Boote heran.

Anny hatte keinen Schaden genom-me- n,

der Schreck nur hatte ihr die Be-sinnu- ng

geraubt. Ewalds Sorge gab
sich zuerst darin kund, daß er seinen
Mund auf die kalten Lippen Annys
preßte. Nicht einmal, vielleicht zehn-m- al

-- Auf die Ohnmächtige mußte das
belebend einwirken, denn sie schlug so-fo- rt

die Augen auf. Erst nach einigen
Augenblicken aber ward sie sich ihrer
Situation bewußt.

Was thun Sie, Ewald?"
Sie sträubte sich gegen die Wieder-belehungsversuc- he,

die Ernst energisch
fortsetzte.

Ich habe Dich Deinem nassen
Reiche entrissen und küsse Dich zum
Leben zurück, mein Nixlein, mein sü-ße- s,

geliebtes Nixlein "

Und er küßte fort. Da hob Anny
den Oberkörper und stützte sich auf. .

Was willst Du?" fragte Vwald.
Anny schlang plötzlich den Arm um
seinen Hals.

Dich zu Tode küssen, Du lieber
Mann!"

Und sie ließ die Worte schier zur
That werden.

Dem eilig eintretenden Arzt und
mehreren anderen hinter ihm versteh-le- n

hervorguckenden Neugierigen bot
sich ein apartes Bild: Frau Anny und
ihr Retter, beide pudelnaß und vor
Nässe triefend, in seliger Umschlin-gun- g

HaNe Steine.

Am Reicbstaasufer zu Berlin sind
so wird erzählt die festesten

Steine aus dem Fichtelgebirge entnom- -
men. Besseres Material fand Meister
Wallot nicht. Und die festesten Men-sche- n

trifft man auch um den Ochsen-kö- pf

und Schneebera (waren doch des
Alten Fritzens Sllper". die Moltke

bis an's Lebensende gern im Munde
führte, auch vom Südwesthang des
Fichtelgebirges). Klares Wasser ent-sprin- gt

daselbst und wird als Kulm-bach- er

Bier bis Berlin urwüchsig.
Dort Lehrer zu sein, erfordert viel Ge-dul- d,

und oft wird man bei den Abc-Schütz- en

wahre Originale finden.
Der Schulinspektor - prüft selbst, und
um die Anschauung der Jüngsten ken-ne- n

zu lernen, fragt er auf die
nahen Waldbäume deutend : Was
sind das fürBäume?" Hullzerna!"
(hölzerne) ist die schlagfertige Ant-wor- t.

In einer Schule ging das Rech-ne- n

herzlich schlecht. Daher der In-spekt- or:

Bei Euch kommen 5 Klöße
auf den. Tisch" (dortzulande sind
Klöße das Hauptgericht)' und von
diesen 5 Klößen werden 3 gegessen, wie
viel bleiben dann übrig?" Antwort:
Das hamm'r noch net gehobt, mit
Kleeßen ham m'r überhaupt noch net
gerech'nt."

N a ch t r ä a l i ch. Sie sagen,

Ihre Frau altere so rasch?" Ja
sie holt jetzt all' die Jahre nachTdie sie

dar ihrer Heirath übersehen hat!"

chiffsscheins
. von und nach Europa.

An- - und Verkauf auSlänZZ'
fchen Geldes.

MKIW
No. 35 Süd Meridian Str.

M orchants National Bank.

fit allen Unternehmungen ist es die
Hauplsache, richtig zu beginnen ;
darauf ist der Fortschritt verkalt

mßmäßig leicht In Geldersparungs-Sache- n

mehr so als in irgend etwas
anderem, persönliche Anstrengung
kommt am meisten in Betracht Ein
Conto, einmal eröffnet mit dieser star-ke- n

Gesellschaft, bleibt es der Wunsch
und das Bestreben des Deponenten dies
Conto durch wöchentliche oder monat-lich- e

Depositen zu vergrößern. Ein
jedes weitere Dcpofit erregt denWunsch
zu größerer Ersparnis. In verhält
nißmaßig kurzer Zeit ist ein schöner
Fond das Resultat. Beginnt jetzt.
Wir bewillkommnen Ihr Conto ob
groß oder klein.

THE WM TRUST COMPANY,

Kapital , $1,000,000.00
Ueberschuß 300,000.00

KAMT W
248-2- 50 Virginia Ave.

Neue? Phone., 2L23. Alt, Main, 4762.
Erstklassige

Dampf - Färberei und
chemische Reinigungsanstalt

für Herren ud Damen.Dardkrobe. fosit Tep
pichen, Portieren und EpitzenZardlnen

Ave , beit abgeholt und abgeliefert Zusrik
denhett garantirt.
Zweig. Geschäft: 23 W. Odio Str.

Neuer Phone. 638.

EDWARD W. MESSMEB,
I2S Madiso e. ..

Alleiniger Agent der berühniten

Williams Pumpen

ggw , ,? 7.1 i'

"NO TRIX" "TO FIX".
Garantirt eine fjoUDumdc au3 Ciien gemacht

Revaralure an Pumpen rorrd'n vromvt und billig
au geführt. Revaraturen an HZuser wie Einleflen
neuer Rinnen oder anbringen neuer rldflußrödrtn
aus Lina oder galvantsirte Cvjea äereen zu jeder
Zeit gemacht.
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werden geliefert zu folgenden Preisen
per Tonne :

Anthracits, alle Größen $8.00
Obio Jackson, Luni? .... 4.75
Ohio Jackson. Egg 4.50
Semi Anthractte, für Range 4.50
Pittsburg, Lump 4.5o
Kananiha, Lump 4.50
Winifriede, Lump 4.50
Luhrig. Lump 4.25
Luhria, Egg 4.50
Arazil, Block 4.50
Jelllco, Kenwcky 4.50
Jndiana Jackson ' 3.50
Linton, Lump und Egg 3.50
JUinois Lump und Ega 3.50
Pocahontas, gegabelt 5.50
Gemischte slack 2 0
Fabrikholz per WagenladungT 2.00

2,000 Pfund zu jeder Tonne.
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John W. Burgeb.

Lehrstuhls, welche jedes Semester wcch-sei- n

sollen, werden über amerikanisch:
Geschichte und Institutionen dozircn.
Burgeß wird über amerikanische

vortragen.
John W. Burgeß wurde 1844 zu

Connersville. Tenn.. geboren. Er be-z- og

die Cumberland - Universität,
Tenn., setzte aber, als diese Hochschule
infolge der Besetzung des Volunteer"-Staate- s

durch die Bundestruppen im
Bürgerkriege geschlossen worden war.
seine Studien am Amherst College.
Mass.. fort, wo er 1867 graduirte.
Nachdem er sodann in Springfield,
Mass.. zwei Jahre die Rechte studirt
hatte und zur Barre zugelassen worden
war, erhielt er eine' Stelle als Professor
für englische Literatur und National-Ökonomi- e

am Knox College, Jll. Im
Jahre 1871 begab sich Burgeß noch
Teutschland, wo er an den Univerptä-te- n

GLttingen, Leipzig und Berlin
Vorlesungen hörte. Nach seiner Rück-ke- hr

1873 erfolgte seine Ernennung
zum Professor für Staatswissenschast
und Verfassungslunde am Amherst
College, Mass.. in welcher Stellung er
bis 1876 verblieb.

An der Columbia-Universit'- ät Hot
Burgeß Geschichte, Staatswissenschast.
Internationales Recht und National-Ökonomi- e

gelesen.
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VeirceS Thätigkeit im diplomatische Tie-f- te

und in der Regierung.
Ter bisherige 3. Hilfsstaatssekretär

Herbert H. D. Peirce, der zum ersten
Gesandten Onke! Sams bei der Regie-run- g

des Königs Hakon des Siebenten
von Norwegen ausersehen ist. stammt
aus Cambridge. Mass.. wo er 1849
das Licht der Welt erblickte. .

Peirce graduirte 1871 am Harvard
College, studirte hierauf an der Schoo!
of Mines in London Geologie.funairto
von 1894 bis 1896 als Sekretär der

amerikanischen Gesandtschaft in Pk
tersburg und hatte, nachdem die letztere
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Herbert H. D. Peirce.

zur Botschaft erhoben worden, von
1898 bis 1901 die 'Stelle des ersten
Sekretärs der Botschaft inne.

Peirce wohnte 1896 als Repräsen-
tant der Ver. Staaten der Krönung
des Zaren bei und bethätigte sich wä,)- -'

rend feiner Anwesenheit in Petersburg
zehn Mal als Geschäftsträger dcv
Union. Im Jahre 1900 wurde er na6'?
dem Haag entsandt, um die Ver. Staat-
en vor dem Tribunal zu vertreten, da
zur Schlichtung der Streitfrage wegcii
der von Seiten Rußlands erfolgten
Wegnahme von amerikanischen Fischer-fahrzeuge- n

in der Behringsee eingesetzt
worden war. Im Jahre 1901 zum 3.
Hilfsstaatssekretär ernannt.unternohm
Peirce 1903 im Auftrage der Bundes
regierung eine Reise zur Inspektion d?r
amerikanischen Konsulate in Europa.
Die Frucht der Reise bildeten hamalö
eine Reihe von Peirce unterbreiteter
Vorschläge zur Verbesserung des Kon-sulardienst- es.

Bei der Friedenökonfc
renz in Portsmouth. N. H.. im ver-gangen- en

Sommer machte Peirce im
Namen des Präsidenten die Honneurs.

?izoek : lt, Mam 1150 und 1194 ; Neu. 1291.


