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als Jännttter in ie Jittieyahl tm-ple- ue,

un dann könnt mer ja später
sehn, was es gewwe deht. Well, ich
hen e harte Schapp gehabt, bis ich ihn
hcksplehnt gehabt hen, daß do gar nit
hlrttT 3tt Vnf iVnJi Sn. 2

sxrau, die ihm kreischend auf den Bal-ko- n

gefolgt war, sinkt lautlos zusam-me- n.

Die hölzerne Thür des Balkons
ist im Nu von den Kugeln durchlöchert
wie ein Sieb.

Die Fenster sind leer geworden.
Schaudernd bat sich alles abgewandt.
Ohne Kampf sterben müssen, ist ein
bitterer Tod.

Der Widerstand der Rebellen wird
immer schwächer immer heftiger
die Flucht. Die Kosaken dringen un-erbittli- ch

vorwärts. Mancher sinkt
vom Pferd, das herrenlos sich bäumt
und mitten hineinspringt in den Feind.

Noch einmal weht es wie frischer
Morgenwind durch die Reihen der letz-te- n

Tapferen dort vorn. Ein großer
breitschultriger Mann arbeitet sich bis
zu den Reitern vor. Er ist nicht mehr
jung. Ein langer, ergrauter Bart
wallt vom Kinn herab, struppig und
wild. An dem aufgerissenen Kittel
hängen die Fetzen herunter. Aber die
Augen lodern in hellem Feuer und mit
der Kraft der Verzweiflung schwingt
er einen schweren Knüttel über seinem
Kopfe.

Brüder!" schreit er die Weichenden
an. Brüder, rächt meinen Sohn!"

Und der Alte ergreift seinen Stecken
mit beiden Fäusten und schlägt in ra-send- er

Wuth auf die Soldaten ein.
Alle, die hinter und neben ihm stehen,
thun's ihm nach und schlagen mit ihren
Waffen blind drauflos.

Einen Augenblick stutzt der junge
Offizier. Die Soldaten weichen einen
Schritt zurück. Der Alte dringt nach
und mit einem gewaltigen Schlag trifft
er das Pferd des Offiziers auf die
schäumenden Nüstern. Das Pferd
bäumt sich hoch auf und bricht keuchend
zusammen. Der Offizier hält sich

krampfhaft im Sattel. Jetzt reißt er
den Revolver aus der Satteltasche
und der tapfere Alte wälzt sich röchelnd
am Boden.

Eine neue Salve kracht. Es gibt
kein Halten mehr. Die Letzten fliehen
und die Kosaken jagen sie vor sich her,
wie der Weidmann das Wild des Wal-de- s.

Die Straße ist wieder still. Nur
einige Verwundete stöhnen in der
Rinne, bis Barmherzige sie aufheben
oder bis der Tod sie erlöst.

Der Aufstand ist niedergeschlagen.
Die fernen Glocken verkünden es und
läuten den Todten da unten zur ewigen
Ruhe.

Alte Geschützfabrikation.
In einer alten Renteirechnung von

1444,' die im Wiesbadener Staats-archi- v

ruht, finden sich interessante Be-le- ge

über eine hochentwickelte Fabrika-tio- n

von Hinterladegeschützen (Kam-merbllchse- n)

im Industriegebiete des
Dillthales und Siegerlandes. Dem-nac- h

stellte Herborn solche Geschütze
aus Schmiedeeisen im ungefähren
Rohrgewicht von 550 Pfund her, wäh-ren- d

man im benachbarten Siegerland
die Stücke im selben Gewichte aus
Eisen goß. Eine in Siegen gefertigte
Partie von 30 Geschützen, davon jede
mit 2 Kammern zum Schnellfeuern
eingerichtet, kostete alles in allem, bei
einem Gesammtgewicht von 16.660
Pfund, nur 198 Gulden 2 Albus 18
Heller. Herborn lieferte in dem ge-nann- ten

Jahre 26 Kammern an den
Dynasten von Schleiden, wohin auch
ein Herborner Geschützschmied entsandt

Tcr ttgarischc neue Karoinat
und (Srlan.

Unter den soeben vom Papst er-wähl- ten

neuen Kardinälen ist der
Joseph Samassa, Erz-bisch- of

der ungarischen Diözese Erlau,
welch letzterer einst der als deutscher
Dichter berühmte Erzbischof Ladislaus
Pyrker Vorstand. Samassa ist gebo-re- n

am 30. September 1828 zu Aran-yos-Maroth- 'in

Ungarn, machte seine
Studien in .Preßburg, in Tyrnau und
an der Universität Wien, wurde 1852
in Grau zum Priester geweiht, dann
Gymnasialprofessor in Tyrnau, Stu-dienpräfe- kt

im Eentral-Semin- ar zu
Budapest, Theologie-Profess- or in
Gran und an der Universität in Buda-Pes- t;

in den ungarischen Reichstag ge-wä- hlt,

unterstützte er durch seine glän-zend- e

Beredtsamkeit die Regierung;
dan?l wurde er als Sektionsrath in
das ungarische Kultusministerium be-ruf- en

und 1871 zum Bischof von 3ips
ernannt. Seit Juli 1873 ist er Erz-bisch- of

von Erlau, zugleich wurde er
päpstlicher Hauspräwt und Thron- -

assistent, römischer Graf, ungarischer
Geheimer Rath. Doktor der Theologie
und Ehrendoktor des Kirchenrechts,
auch Ritter des Großkreuzes des St.
Stephansordens.

Die. ungarische Stadt Erlau, heut-zuta- ge

Jedem bekannt durch den edlen
Traubensaft, den die grün bewachse-ne- n

Hügel spenden, sah ehedem Strö-
me von Blut fließen in den Kämpfen
des Kreuzes gegen den Halbmond, in
denen es. lange eine unüberwindlich:
Vorburg der Christen war. Noch ragt
Zwischen den Ruinen der trotzigen ste

ein Riesenpseiler jenes go-thisch- en

Domes empor, der einst unter
dem Schutze ihrer Basteien und Mau-er- n

sich erhob; noch erzählt das schlanke
Minaret vor der Kirche der Varmher-zige- n

Brüder von einem Jahrhundert
türkischer Herrschaft. Als diese unter
Kaiser Leopold für immer gebrochen
wurde, erstand die Kirche auf's Neue;
die Lberflüssig-geworden- e Festung aber
wurde zum ergiebigen Steinbruch,
dessen Quadern zum Bau der Gottes-Häus- er

und des großartig angelegten
Lyceums, ja selbst der Landstraße
willkommenes Material lieferten.

Die Einwohnerzahl des zur Erz-diöze- se

Erlau gehörigen beträchtlichen
Theils von Ungarn beträgt 1.130.052.
wovon 585.262 römische Katholiken
und 67,717 griechisch Unirte sind,
mit 200 Pfarreien und 341 Priestern.
Das Tomkapitel zählt 14 residirende
und 8 Ehren-Domherr- n. Der reich:
Erzbischof von Erlau hat für den Un-terh- alt

eines Priester- - und eines Kna-ben-Semina- rs.

des Lyceums, eines
Lehrer- - und eines Lehrerinnen-Semi-nar- s

und verschiedener Erziehungs-institut- e

und auch die Leitung der An-ftalt- en

der englischen Fräulein und
Barmherzigen Schwestern aufzukom-me- n

und für Straßen und Brücken,
sogar für die berühmten heißen Bä-d- er

zu sorgen. Die erzbiscb'öfliche
Rechtsakademie zählt 12Lehrkräfte und
erfreut sich eines guten Besuches: um
sie zur vollständigen katholischen Uni-versit- ät

auszubauen, ist bereits eine
bedeutende Summe angesammelt wor-de- n.

.
Da Erzbischof Samassa in der un-

garischen Politik stets eine maßvolle,
friedliche Haltung einnahm, so wird
seine Erhöhung zum Kardinal, bei
gleichzeitiger Fortdauer seiner

Stellung, in Wien gern
gesehen werden.

Zeppelin's Luftschiff.
Am 1. Dezember machte General- -

leutnant z. D. Graf Zeppelin mit sei-ne- m

eigenartigen Luftschiff bei Fried-
richs ha fcn am Bodensee einen neuen
Aufstieg-Versuc- h. Das Luftschiff stieg
gegen zwei Uhr Nachmittags auf. et-

wa hundert Meter hoch, nachdem es
von einem Motor in -- den See hinaus-gezoge- n

worden war. Von da an
stieg es sogleich auf und suh: Ro
manshorn in der Schweiz zu Dann
verschwand es im Nebel. Um vier
Uhr kam es wieder zurück, auf dem
See aufliegend und wurde in die
Halle zurückgebracht. Es hatte sich in
der Luft hin- - und hergedreht und
verschiedene Bewegungen ausgeführt.
Ein weiterer Aufstieg ist geplant. Die
Wendungen gelangen vorzüglich, doch
drängte ein schwacher Ostwind das
Luftschiff so nahe .an das Land, daß
es von einem Dampfer eingeholt wer-de- n

mußte, der es dann auch zurück-transportir- te.

An der Probefahrt betheiligten sich

Graf Zeppelin. Ingenieur Dürr,
Hauptmann. v. Crook, der Afrikarei-send- e

Eugen Wolf und vier Monteure.
Zeppelin und seine technischen Bei-stän- de

sind, was das , Prinzip der
Lenkbarkeit anbelangt, mit der Probe
durchaus zufrieden. Die Steuerung
gegen den Wind geschah in mäßiger
Höhe, jedenfalls aus Absicht und Vor-sieh- t;

die Ueberfahrt über den See er-folg- te

rasch, doch nicht ohne Störung
des Gleichgewichts, wobei ein Steuer
defekt geworden sein soll.

Der Sänger Vorgmann.
dessen Vertrag mit der Frankfurter
Oper auf die Klage des Intendanten
Jensen durch das Schiedsgericht des

Deutschen Vühnenvereins für aufgelöst
erklärt worden, war, hatte den Inten
danten auf 150,000 Mark Entschädi-gun- g

verklagt. Diese Klage hat das
Frankfurter Landgericht, kostenfällig
abgewiesen, weil der Intendant bei der
Erhebung seiner Klage weder fahrläs-r'- a.
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Geobrter Mister Ediths:!
Wisse Se was, der Mister Adelstein

hätt sich schon wenigstens siwwezehn
Mol verheirathe könne. Wei die

Gehrls sin za gradzu krehsig for ihn.
Das macht awwer nur, bikahs er
Hot e Bißneß, wo er in t koppele Jahre
en reicher Mann kann sein. An ihn
persennellie is ja nit viel. Er Hot ja
seine grade Glieder un Hot auch sein
Kopp, wo er hinbelange duht, awwer
seine Weus, die is fiers. Die duht
saunde, als wann en Lumberwage en

Hill enunnefahre duht un die Brehks
sin angezoge. Wann ich ihn höre
buhn, dann fiehl ich immer, als ob ich

ihn eine uff das Ohr haue sollt. Aw- -
wer mehbie er kann nit helfe, un for
den Riesen will ich auch weiter nicks
sage. Awwer tahk ebaut Bißneß!
Wei Guttneß Grehsches, das duht ja
einiges biete; Piebels, wo en weite
Böge aemacht hatte, wenn se an en

Saluhn vorbeipähse mußte, un dann
unner sich geguckt hen, wle en Hmkels-bie- b,

die duhn jetzt sein Platz friekwen-t- e

un gewwe gar nicks mehr drum,
wer's weiß. Lehdies, wo früher an
die Kohrt for e Diewohrs von ihren
Mann gange wäre, wenn se ausgefun-n- e

hätte, daß er in en Saluhn geht,
die gewwe jetzt den Dierie" am Mor-ge- n

den Ettweis, liewer en kleine
Lonsch in den deitsche Saluhn zu
nemme, instett von heim zu komme for
Dinner. Den Weg is die ganze Zittie
uff den Kopp gestellt, un off Kohrs Hot
er do auch en aria schwell Hett ge- -
kriegt. Der alte Saluhnkieper Hot
ausverkauft an den Mister Adelstem,
das meint, er Hot ihn sein Platz ver-re- nt,

un der Mister Adelstein Hot die
Pertischen erausnemme losse un Hot
jetzt ein großes Ruhm, was groß ge-n- ug

for e Bahlruhm is. Wenn einige
Sasseiethee en Blohaut Hot, dann werd
der Mister Adelstein inweitet, un trotz
seine schreckliche Weus macht er dann
immer en Spietsch, un die Piebels
kläppe in ihre Händs wie krehsig.
Wann en Bahl is, dann duht er jeden
Danz danze, un ei tell juh, er duht die
Bein in die Luft erum schlenkere, daß
ich schon oft effreht war, se dehte ihn
emol aus ihre Tscheunts fliege. Aw-w- er

die Gehrls gleiche das, un dann is
er so libberal; nach jeden Danz nimmt
er sei Partner zu die Bahr un duht se

triete, bikahs als en Saluhnkieper muß
er sich pappjuler mache. Den Weg
kommt's denn,- - daß all die Meedcher,
wo er den Weg triete duht, denke, er
wär verliebt in se un es wär nur noch
e Kwestschen of Teim, wann er die
Kwestschen pappe deht. Ich hen ihn
emol gefragt, ob er denn nit dran
denke deht, sich zu verheirathe, un do
Hot er gesagt,ob er denn so dumm aus-guc- ke

deht, daß ich so ebbes eckspeckte

deht. Sehn Se, die Ennser hen ich

nit gegliche. Es is ja gut genug, ich

sin auch en alter .Bätscheller, awwer
wo soll denn die Welt hin komme,
wann alle Männer den Weg denke

duhn. Ich sin schuhr, der Pressenden!
Ruhsefeld deht das auch nit gleiche.

Ich henen lange Tahk mit die Selma
gehabt an das Sobtscheckt. Sie Hot

auch denselwe Weg gefühlt, Hot aw-w- er

bei die Gelegenheit mich auch en
diesente Rohst gewwe. Se Hot gesagt:
Ich sin surpreist, Meik, daß du so tahke
duhst; du bist auch nh immer sinkel,
un ich. denke, das is nit recht; du
machst genug Geld for e Fämmillie zu
suppohrte, un ich kann gar nit sehn,

for warum du dich nit emol umgucke

duhst nach e bravs Meedche. Ich hen
gesagt, Selma, du sprichst wie du's
verstehn duhst. Ich hen ausgefunne.
daß all die brave' Meedercher verhei-rat- h

sin, un wann ich mich .werklich
emol nach'e Meedche umgucke duhn,
dann komm ich immer in Trubel. Bie-sei- ds

das is es mit mich e anneres
Ding. Du weißt, daß ich Euer
Freund sin, un wann ich mich verhei-rath- e

deht, dann könnt ich doch nit
mehr bei euch stehn, un dann deht ihr
doch mei Bohrd misse. Newwer meind,
Hot se gesagt. Mir hen plentie Ruhms
un könnte dich auch ganz, gut mit e

Frau behalte un dann wärst du noch
mehr unser Freund. O, well, do hen
ich gewußt, for warum se gern gleiche

deht, wann ich verheirath wär; bei die
Selma is alles Bißneß, un das is ein
Grund mehr, for warum ich liewer
sinkel bleiwe. Wie ich den Dag'nach
die Zittehahl komme sin, do Hot der
Mister Mehr zu mich gesproche: Seh,
Meik, ich denke, ich hen e ganz gutes
Plätzche for den Mister Adelstein.
For Hewwens Sehk", hen ich gesagt,
der Hot doch e gutes Plätzche; der will

gar kein Schapp". Er Hot mich dann
gesagt, daß mer for so en Mann gute

Juhs hatte un er deht denke, mir besser

dehte ihn täckele, wenn's auch nor for
fjutscher Juhs wär. Well, hcn ich ge- -
fragt, Mister. Mehr, was willst du
denn aus ihn mache? Da Hot er ge-- s

fagi, et voll! ihn in die ersetzte Lein

Die Straße ist öde. Unheimlich,
grausam still, das; der Athem stockt.
Schweigend, als sei alles Leben aus
ihr entflohen.

Aber von fern, viele Straßen weit
her, schreckt ein Geräusch das Ohr. Ab
und zu nur, aber langsam sich nähernd,
langsam wie ein schleichendes, rerder-benspeiend- es

Ungeheuer. Ein seltsames
Knattern, dann das Krachen von Ge-wehrsal-

in unregelmäßigen Zeit-räume- n,

wie mit der Pünktlichkeit der
Uhr von einer Maschine abgegchen.
Dazwischen fallen einzelne Schüsse,
wüthend kläffend wie ein. gereiztr
Hund.

In der einsamen Straße drücken sich

Gesichter an die festgeschlossenen Fen-ste- r.

Die Frauen ängstlich, dem Wei-ne- n

nahe, die Männer entschlossen und
finster blickend. Alle aber mit der
Frage in den bangen Zügen: Werden
wir es sehen müssen, das Schreckliche,
Grausame das Große?

Schon mischt sich ein dumpfes Brau-se- n

wie Meeresbrandung in das Kra-che- n

der Salven, immer deutlicher,
näher und näher. Ein dumpfes Wo-ge- n,

ein rasendes Stampfen das
Volk spricht!

Ein Mann jagt um die Ecke. Er
preßt die Hand auf die Stirn. Die
Hand ist roth und roth tropft es herab
auf die Straßensteine. Aber der Mann
jagt weiter, gehetzt wie ein verwundeter
Hirsch.

Ein zweiter... dritter Flüchtling.
Jetzt zwei, die einen Ohnmächtigen
tragen. Oder ist er todt? . . .

Plötzlich eine Frau mit. einem Kinde
auf dem Arm. Die Füße versagen fast
ihren Dienst, aber die Mutter will nur
Sicherheit für das Kind. B:i jedem
Schusse zuckt sie zusammen. Der
Schreck lähmt ihr die Glieder. Aber
sie rafft sich auf, immer wieder mit der
Kraft der Verzweiflung und eilt wei-te- r.

Trüben, an einem Fenster des
großen, weißen Hauses schreit eine

Frau auf. Sie reißt das Fenster auf,
um die Mutter mitleidig zu sich herein-zurufe- n.

Ein Mann zerrt sie schnell
weg und schließt das Fenster. Ter

verbietet das Oeff-ne- n

und Kosakenkugeln treffen gut,
und man weiß nicht, woher sie kommen.

Die Flüchtlinge mehren sich. Wie
die wachsende Brandung der Fluth
donnert das Brausen der Menschen-mass- e

näher und näher.
Dort steht einer an der Ecke: Er

hält eine Flinte im Arm und, durch-wüh- lt

seine Taschen nach einer Pa-tron- e.

Er ladet, legt an und zielt kurz.
Der erste Schuß kracht in der stillen

Straße. Mehrere Fraum an den Fen-ster- n

werden ohnmächtig. Di: Mienen
der Männer verdüstern sich mehr und
mehr.

Der Schütze durchwühlt seine Ta-sch- en

auf's Neue. Erfolglos. Er eilt
weiter, flieht wie die andern, die ohne
Waffen sind.

Feiger Schuft!" murren die Mie-ne- n

der Männer an den Fenstern.
Jetzt drängen die Flüchtigen immer

dichter heran. Schulter an Schulter,
bald vor- - und bald rückwärts eilend.
Vorn an der Ecke kracht noch ab und
zu ein Schuß. Und hier und da sinkt
einer um, wie von einer unsichtbaren
Macht getroffen. Und die andern an
ihm vorüber, über ihn hinweg die
Flucht gönnt keine Rast. So rasen
Hunderte vorbei, knirschend vor Wuth,
zitternd vor Angst oder kalt, gleich-gilti- g.

resignirt bor sich hinstarrend.
Wieder kracht eine Salve. Aber jetzt

war es nahe, ganz nahe, und die Fen-ste- r

zittern. Entsetzt weichen die letzten
Frauen dahinter zurück. Nur die
Männer stehen noch bleich und trotzig
hinter den Scheiben.

Die ganze Straße breit wogt das
Volk jetzt vorüber. Dort an der Ecke

blitzt es auf. Der Säbel eines Kosa-kenoffizie- rs

zuckt empor. Und die Ko-sak- en

drängen ihre Pferde hinterdrein,
unaufhaltsam, alles vor sich her-stoße- nd.

Nur die muthigsten der Re-bell- en

halten da vorn noch Stand.
Einer ist dabei, eine junge, hohe Figur
mit bleichen, stolzen Zügen. Er ist
barhäuptig, mit langem, wallendem
Haar. Seine Ezapka ward im Ge-wü- hl

zertreten. Er schwingt einen
alten Kavalleriesäbel und feuert die
Wankenden zu neuem Widerstand an.
Seine Stimme hallt wie der Kriegsruf
des Apachen.

Ein junger Offizier hat ihn erblickt.
Der sprengt auf ihn zu.

Anton Nikolajewitsch! ... Auch
Tu?..."

Ja"ich! Stepan Petrowitsch."
.Du liebtest den Kaiser!"

Noch immer lieb ich ihn! . . . Drum
kämpf' ich!"

.Du lügst!"
Und der junge Offizier wendet sich

hastig und befiehlt:
.Feuer!"
Die Salve kracht ... Anton Nikola-jewitsc- h

kämpft nicht mehr . . .
Plötzlich stößt ein Mann auf dem

Balkon drüben die Thür auf. ' Seine
Augen glühen in wildem Zorn und
wüthend schleudert er mit der Rechten
ein Beil hinab in die Reihen der Ko-sake- n,

dem jungen Offizier entgegen.
Es streift, nur den Sattel und fäll!
klirrend zu Boden.

Der Mann auf dem Balkon aber
fahrt sich jäh mit der Hand nach der
Stirn Dann taumelt er vorwärts
und stürzt über das Geländer herab
mitten unter die Kampfenden. Die
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äck"vte debt bikabs er war en darr
Fuyl, wann er sei gutes Bißneß uff
gewwe deht. Ich denke, hen ich gesas-- '
mir datiere besser gar nit um den M;
ster Adelstein,

.
un

.

losse ihn sein eigene'.
tf"iv V Y sm - WW ja. 4nunnuy paooe. uie lcy feuen )zoeno
heim sin komme, do hen mer die Be-scheer-

gehabt. Es Hot en Brief von
den Mister Adelstein sein Bruder in
die alte Kontrie do gelege, wo er drin
gesagt Hot, daß ich sein Bruder Wort
schicke sollt, er müßt reiteweg nach
Deutschland komme, bikahs der alte
Mann wär gestorwe un er hätt e gro-ß- es

Fohrtschen hinnerlasse, wo die zwei
Brieder zwische sich aufdiwweide sollte.
Do kann mer Widder emol sehn, was
manche Mensche for e Glück hen. Die
Selma darf ich gar nicks von fage,
sonst start se Widder mit ihre Erb-scha- ff,

un ich muß zu meine Schand
jage, daß lch noch gar mas lN den
Kehs gedahn hen. Ennihau hen ich
den Mister Adelstem Wort, geschickt,
das meint ich sin selbst Hingänge, un
do Hot er gesagt, well, das deht feine
Pressen; in die Juneitet Stehts settele.
Wisse Se was, ich hen e Nohschen, sei
Bißneß zu kaufe. Was denke Se von.
die Eidie?

Mit beste Ricgards '

Juhrs trulie
Meik Habersack,

Eskweier un Scheriff von Appel Jack,
Holie Terrer Kauntie.

Der erzwungene Zeitung sdruir. "
:

Die Zustände in Petersburg werden
durch einm interessanten Vorfall in
der Druckerei der Nowoje Wremja"
scharf beleuchtet. Es handelt sich um.
die Art, wie die Herausgeber des offi-ziell- en

Organs des Rathes der Arbei-terdeputirt- en,

der Jswestija Sioweta
Rabotschich Deputatow", den Druck ih-r- es

Blattes in der Offizin des Herrn
Suwarin erzwungen haben. Es wird
darüber berichtet:

Es ist der 19. November 6 Uhr
Abends. Die Druckerei der Nowoje
Wremja" ist des Streiks wegen

nur drei Arbeiter sind an der
elektrischen Station beschäftigt. Zu-fäll- ig

erscheint der Verwalter der Dru-cker- ei

Vogdanow, um einige Anordnun-ge- n

für den nächsten Tag zu treffen.
Fast gleichzeitig erscheint eine Gruppe
junger Leute und erklärt demPförtner,
sie müßten den Verwalter sprechen.
Als dieser eintrifft und die jungen
Lcute in fein Cabinett bittet, wird er
aufgefordert, alle Zeugen zu entfernen.
Nach einigem Hin- - und Herreden ge--schi- eht

es. Kaltblütig erklären dir
Eindringlinge, daß sie die Absicht ha- -

ben, die Nummer 7 der Jswestija" in
der Setzerei des Herrn Suworin zu
drucken. Herr Bogdanow erklärt, er
könne über fremden Besitz nicht verfü-ge- n,

und will mit seinem Arbeitgeber
Rücksprache nehmen. Sie verlassen
mit keinem Schritt das Comtor", tönt
es ihm entgegen. Herr Bogdanow wird
erlaubt, während Revolver auf ihn
gerichtet sind, mit seinem Chef per Te-leph- on

zu sprechen, doch wird ihm be-fohl- en,

kein unnützes" Wort zu sagen.
Es stellt sich heraus, daß Herr Suwo-ri- n

unpäßlich ist und nicht erscheinen
kann. Zufällig befindet sich Redakteur
Holstein in der Redaktion, und er er-h- ält

von Herrn Suworin den telepho-nische- n

Auftrag, an seiner Stelle mit
den Unbekannten zu verhandeln. Die
Redaktion befindet sich schräg über der
Druckerei.

Als Herr Holstein die dunkle Stra-ß- e

überschreitet die Laternen bren-

nen nicht bemerkt er etwa 80 Mann
vor dem Hause der Druckerei. Im
Comtor angelangt, fragt er nach dem
Begehr der jungen Leute. Unter Be-rufu- ng

auf einen Befehl des Rathes
der Arbeiterdeputirten wiederholen sie

lakonisch die Herrn Bogdanow gemach-t- e

Mittheilung. Auch Herr Holstein
erklärt, daß er sich nicht für berechtigt
halte, über fremden Besitz zu verfügen,
und will das Lokal verlassen. Man
stellt sich lhm ln den Weg, er warnt
und sagt, daß er bewaffnet sei. Auch
wir verfügen übr Revolver", wird ihm
erwidert. Es ist nichts zu machen, er
muß im Comtor bleiben. Es war klar,
die Setzerei war von den öindringlin- -

gen besetzt. Um Hilfe konnte nicht ge-ruf- en

werden, da am Telephon und an
allen Ausgängen Posten mit Waffen
standen. Herr Holstein mußte gute
Miene zum bösen Spiel machen. Wäh-ren- d

er sich mit seinen Wächtern ge- -
müthlick den Streik und andere Ta- -

gesereignissc unterhält, wird es in der
Druckerei lebendig. Vor die Schrift- -
kästen stellen sich nrca 30 Setzer und
beginnen, ohne sonderliche Eile zu zei-ge- n,

mit der Arbeit. Unterdessen wer-de- n

aus dem Lagerraum die zumDruck
von ca. 50.000 Exemplaren erforderli-che- n

Papierballen geholt. Das geschäf-tig- te

Treiben währt die ganze Nacht,
der Satz, wurde erst um 6 Uhr Mor- -
gens und der Druck um 11 Uhr Vor--
mittags beendet. Es erscheinen Fuhr-werke- ."

auf welche die Ballen fertiger
Zeitungen gelegt werden, und der ,

wlschenfall hate sein Ende erreicht.
Die Polizei erfuhr. erst am nächsten
Tage von dem Vorfall, als die uner- -
warteten Gäste sich schon in alle Winde
zerstreut hatten.

Schiffsjungen -- Logik.
.w i pi r--f c

Ms fqrecmcWe noe, oas n apl-ta- n

nehmen kann, ist das Tauende!"

,wurde,' der die Anfertigung der Ge- -

schutzrohre aus Elfeler Eisen an Ort
und Stelle in die Hand nehmen sollte.
Erst der 30jährige Krieg machte dieser
interessanten Industrie im alten Ras-sau- er

Eisengebiet ein Ende.

Listige Frau.
In einem ländlichen Orte des El-sa- ß.

so erzählt die Straßburger
Post," wurde Meßti gefeiert und dem
guten Neuen" tapfer zugesprochen.
Ein biederer Bürger hatte des edlen
Traubensaftes am ersten Meßtitag so
viel genossen, daß er auch am zweiten
nicht aus dem Wirthshaus herauskam.
Wiederholt, aber vergebens, ließ seine
Frau ihn bitten, er möge doch endlich
heimkehren.

Schließlich legte sich die kluge Evas-tocht- er

auf Stroh in der Scheune und
gab vor. daß sie vom Gerüst gestürzt
sei. Wie ein Blitz stürzte der Mann
nach Hause, um eilends Hilfe zu brin-ge- n.

Nach langem Rütteln wurde die
bewußtlose Frau endlich wach, und
nun wollte der rasch völlig nüchtern
gewordene Mann sofort zum Arzt
stürzen. Die Frau fand sich jedoch

wohler und meinte, sie bedürfe nur der
Ruhe, ihr Mann solle aber rasch in's
Feld fahren und die Rüben Heimschaf-fe- n,

was die höchste Zeit sei. Der
Mann folgte augenblicklich, denn die
Lust zum Neuen" hatte ihm der
Schreck gründlich vertrieben.

Ein Maulesel ist in King,
man Eounty, Kan., alls Mitglied in
die Old Settlers' Association" aufge-nomme- n

worden. Diese Ehrung ver-dan- kt

das Thier dem Umstände, daß
es die erste Wagenladung Provisionen
in das Eounty ziehen half. Bei kei-ne- m

Picknick darf der alte Maulesel
fehlen.

Auf d e n 1,766,597
Quadratmeilen, die ' Britisch-Jndie- n

und die Eingeborenen-Staate- n unter
britischem Einfluß bilden, leben heut:
294.000.000 Menschen oder 'beinahe
41.000.000 mehr als vor v20 Jahren.
Diese Riesenbevölkerung lebt In 2148
Städten und 728,605 Dörfern mij
55.841.315 Wohnhäusern.


