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Redactionsschluß am Mittwoch Mittag. 

D i e  I n a u g u r a t i o n  v o n  P r ä s i d e n t  
Clevela«d findet am ersten Mittwoch '-im 
März statt. 

U n  t e r  d e n  e n g l i s c h e n  T r u p p e n  i n  
Aegypten sind die Pocken ausgebrochen. 
Stackes Fallen des Nil's verhindert ^en 
Fortgang der Expedition. 

D -e r Konvent der Viehzüchter ver-
langt u. a. die Anlage einer g rohen 
Heerstraße für Schlachtvieh vom SÄd-
Westen bis an die Nordgrenze des Lan^ 
des. 

Nicht weniger als 80,000 Stück 
Rindvieh verließen in diesem Jahre die 
gastlichen Gefilde Montanas und lie-
ßen sich über die Northern Pacific 
Bahn nach dem Osten transportiren.' 
Letztes Jahr waren es noch keine 40,= 
00°- » • 

oder Philadelphia auftreten und über-
all sollte daher in gleichem Maße 
auf Vorbeugung?- und Beschränkung^ 
maßregeln Bedacht -genommen wer-
den. 

W i e die „New Zorker HandelSzei-
tung" berichtet, hat sich im Geschäfte, 
nachdem jetzt das ResMat der Präsi-
dentschafts-Wahl so gut wie sicher zu 
Gunsten Clevelands festgestellt worden, 
im Allgemeinen schon vertranennvollere 
Stimmung gezeigt und sind für eine 
ganze Anzahl von ArtiMn in den letzten 
Tagen mehr Käufer am Markte gewe-
fen, als seit längerer Zeit zu bemerken 
waren, wenn es auch noch zu wenigen, 
irgendwie -lebhaft zu nennenden Trans-
aktionen gekommen ist. 

T r e f f e n d  b e u r t h e i l t  d i e  „ V o l k s z e i 
tung" von St. Paul in ihrer Critik in 
Folgendem: „Pioneer Preß" lamentirt 
einmal wieder über die schreckliche Per-
kommenheit desSchulrathes. Das ist nur 
ein Vorläufer für eine Präposition, die 
Wahl der Schulräthe durch dvs Volk ab-

D i e  E r ö f f n u n g  d e r  W e l t a u s s t e l l u n g  -  z u s c h a f f e n  u n d  e i n  G e s e t z  i n  d e r  L e g i s l a  
IN New Orleans wird anstatt NM 1., den! j jlr durchzudrücken, wonach yae durch 

st-ttfi-dm. Es soll demjdm Bürger,neister oder Richwr des Di-

Aber nicht genug damit. Das System j tung jedoch wichtig und interessant sein 
deS Elektoral-VotumS fi'lhrt auch dahin, würden. Capltän Dutton sagte, sehr 
daß in vielen Fällen zwar derjenige 
(Kandidat gewählt wird, der die Majori-
tat des ElMoral-EollegiumS, aber kei
neswegs die Mehrheit der Volksstimmen 
erhalten hat. 

Die Methode deS ElektoralS-VotumS 
ist nach.jeder Richtung hin verwerflich. 

wenig Leute hätten eine Idee davon, wie 
viele Erdbeben sich inwiefern L ande er
eigneten. Es werde pöthig sein, eine 
große «»zahl Beobachter in allen Theilen 
des Landes zu haben, wozu sich jedoch 
fähige Personen finden würden, welche 
diese Arbeit aus Liebe zur Wissenschaft 

Sie ist undemokratisch und öffnet der! übernehmen. Sodann sei ein automati 
unverschämtesten Corruption Thür undjscheS Beobachtungsinstrument erforder-
Thor. Sie sollte daher, so lange wir lich. Die wissentschaftliche Beobachtung 
diesen jämmerlichen Ueberbleibsel bti 
monarchischen Systems, die Präsident-
schast, überhaupt noch zu unfern Institu
tionen rechnen,, so bald als möglich durch 
direkte Volkswahl ersetzt werden. 

(N. Y. VolkSztg.) 

Eine micrefftmte Bürgerrechtsfrage. 

Präsidenten Arthur und den Mitgliedern 
seines Cabinets, sowie den Mitgliedern 
des Congresses hierdurch ermöglicht 
werden, der Eröffnungsfeier beizmvoh-
neu. 

5. lf. Sr.irlc, 
•v.v.- ^uipvnt. 

Ci;i?,ar .Onfl, -
"MiUCl.. <!. Jt. .VV.ii. 

D5Ujsch/Ä:ttrriü-;:'ischL Nationalbank 
81. O'lOIlb, Ai'.NN. 
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Präsident. Biee-Präs. (Sofjirer. 
Ii". T. Ä'öjriv Vii'ft^ajjircr. 

V!!!e mit crr.iut eüsivi^ciiicn Aankgeschüü 
verbundene!, ^'eschäsle prompt besorgt. 
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Ed. H. Wright. 

'Agnlt für Dampfschiffe. 

B e i dem Zweckessen, das die Mono-
poXiften Herrn Blaine bei Sdmontco ga
ben wurden im Ganzen, wie die „New 
^crfXimcS" mittfjcili.,.8287,000 gezeich
net aber nicht zugleich eingezahlt. Ein 
Theil des Geldes ist -zioch rückständig 
inid weigern sich jetzt die 3üOicribaücn, 
zu blechen. Sie können jetzt nichts erhalt 
ten für das Geld, so sehcn s.'e natürlich 
nicht ein, i'jo-u sie solches noch hergeben 
so^en. In Zukunft luirb man die Her 
ren die Checks unterzeichnen lassen, bevor 
das Dessert abgetragen wird. 

D t r C-senbalmban in den Bereinig-
ten Staaten weist in diesem Jahre ge
gen das Gorjahr, wiederum eine bedeu
tende Abnahme auf, berat hü z:::n Ende 
Oktober, also in lü Monaten, sind in 
diesem Jahre im Ganzen 3192 Meilen 
neuer Bahnen gebaut worden, während 
im Jahre 1883 die Miülenzahl 5^79, in 
188^ 8731, in 1881 6008 nnd in 1880 
49-1C betragen hatte. Tie Abnahme des 
Eisenbahnbaues ist, namentlich soweit 
die EiseN'Jndnstrie in Betracht kommt, 
eine der Hauptnrsachen der gegemvärti 
gen Geschästc'ftcuihelt und Arbeitslosig-
fett. 

strikt-Gerichts oder eine sonstige höhere 
Behörde zu ernennen wären. „Central:-
sation der Macht" ist das Motto der 
Blätter uont Schlage der „PioneerPreß" 
de5 gemeine Volk soll in der Sache über 
hcupt nichts 51t sagen haben und nur 
Steuern zahlen. 

23 i e es in dem Erz-Aankee-Staate 
Massachusetts nm die Intelligenz bestellt 
ist, das hat sich in einer Convention der 

lchnlstiperintendenten des Staates ge-
zeigt, wo eonstatirt wurde, daß es in 
Massachusetts über 90,000 Personen 
ziebt, die nicht lesen und Schreiben kön-
nett. Deshalb soll nun der Bund um 
Zuschuß zu den Schulkassen angegangen 
iverden, damit, wie es in einer Resolu
tion jener Schulsuperintendenten heißt, 
„neun Millionen des Lesens ynb Schrei
bens Unkundige wenigstens zu intelltgen-
ten Bürgern, die lesen können, gemacht 
werden mögen." 

Besorgt Fahrbillete nach und von Lon
don, Liverpool, Glasgow, Bremen, 
Hambtlrg, Antwerpen, Amsterdam, Dub-
lin und allen Plätzen Europa'«. 45-1 

a l Z' s 

PhoLographiZches Atelier, 
tu Reinhard's Block. 

et« ®.c*maih &tt. SL. C!s«».1»-

D k»nattonale GesttndheitSr«th in 
Washington hat an die Gsuverneure ^er 
verschiedenen Staaten hin Schreiben ge-
richtet, worin auf die Notwendigkeit 
durchgreifender Vorsichtsmaßregeln zur 
Abwendung der schon seit zwei Jahren 
westwärts vorrückenden Cholera-Epide-
-nie hingewiesen wird und verschiedene 
dieser Maßregeln, darunter die Errich-
tung von Staats- und Lokal-Gesund-
heitsbebörden, die scharfe Beaufsichti
gung der letzteren durch die ersteren, und 
die Bekleidung beider mit der nothwen-
digen gesetzlichen Autorität, namhaft ge-
macht werden. Die Sache ist von der 
größten Wichtigkeit und sollte überall die 
verdiente Beachtung finden. Gewöhnlich 
glauben die Staaten und Städte im In-
nern sich nicht unmittelbar bedroht und 
überlassen die Abwehr den Küstenstaaten 
und Hafenplätzen. Wie unheilvoll d»efe 
Ansicht und Handlungsweise sind, haben 
zahlreiche traurige Bespiel-.' bewiesen, 
aber man hat sich diese nie in dem erfor-
derlichen Grade zur Warnung dienen 
lassen und wird cd vielleicht auch jetzt 

3T2U02D. X>2XZi & CO, 
Importeure mib Großhändler 

m — 
Weine und Kiguörsn. 

yia. 15H m. 3. Lt» St. i*««1.. • M.'vTr.i. 

E i n  pensionirter Zahlmeister der 
englischen Armee in Qnebeck, Namens 
Hill, hat einen großen Gedanken gelaffcn 
ausgesprochen. Er hält nicht viel aus 
„naiihliche ©ren^n", sondern zieht die 
geraden geographischen Linien vor. Er 
meint daher, die Ver. Staaten sollten an 
England alle? Land nn Osten nördlich 
vom 45. Breitengrade, also den nördlich
sten Theil von 9>etö fjoxt nnd den grö
ßeren Theil von Maine abtreten nnd da-
für die toestindische Insel Jamaika als 
Entschädigung annehmen. Der Mann 
hat es augenscheinlich auf die Annexion 
James Ol Blatue'S abgesehen, den wir 
gerade jetzt entbehren nnd nebst denFich-
tenwäldern seines Heimathstattes mit 
Vortheil gegen die sprudelnden Quellen 
nnd immergrünen Vrodbaunt-Haine Ja-
maiea'5 vertauschen könnten, selbst wenn 
wir an Bodenfläche dabei verlierenwür-
den. Wenn man den Staat New Dork 
unangetastet ließe, so wäre an dem Hau' 
del wohl nur fca« zweifelhaft, ob die 
Königin Victoria die Vorliebe des Ex-
Zahlmeisters Hill für gerade Linien im 
vollen Umfange 1 heilt. 

Der ilnjfcüt des Aeltoral - Votums. 

Wie unsere Leser wissen, ist die Prä
sidentenwahl in den Bereinigten Staa-
ten eine indirekte, d. h. der „Uiwäüler" 
ivie die offizielle deutsche Terminologie 
den stimmberechtigten Bürger nennt, 
giebt feine Stimme nicht direkt für den 
Mann ab, sondern für eins Anzahl ihm 
gewöhnlich ganz unbekannter Wahlmän-
ner (Elektoren),—und zwar jeder Staat 
ft'.r sich,—die dann ihrerseits an einem 
bestimmten Tage im Dezember in den 
Hauptstädten der verschiedenen Staaten 
(m New York z. B. in Albsny) zufsm-
menkommen, um dort in geheime? Ab-
stimmung ihr Votum für den zu wählen-
den Präsidenten resp. Vice-Präsidenten 
abzugeben. Die dabei erzielte absolute 
Majorität entscheidet dann die Wahl. 

Es ist wahr, daß diese Art der in. 
direkten Wahl, welcherlei Motive ihr 
auch ursprünglich zu Grunde gelegen ha-
ben mögen und wie berechtigt sie in ei» 
nem früheren Zeitpunkt auch gewesen 
sein mag, nur dazu dienen kann, die 
ohne dies durch wirtschaftliche und po
litische Verhältnisse aller Art sehr ein-
gedämmte Macht des Volkes, seinen 
Willen klar im* unzweideutig darzuthun, 
fest ganz illusorisch zu machen. Denn 
der Einzelne hat keine Gelegenheit, ja 
kaum eine Möglichkeit, seine eigene Mei-
nung zur Geltung zu bringen; Alles 
ttrird die „Maschinen" der verschiedenen 
politischen Parteien besorgt, und der 
sogenannte „Bürger" hat schließlich keine 
Wahl, als entweder sich deS StimmenS 
ganz zu enthalten, oder den Wahlmän-
nern eines Kandidaten seine Stimme zu 

nicht thun. Wenn die Verewigten! geben, den er aus irgend einem Grunde 
Staaten von der Plage heimgesucht wer 
den sollten, so kann der erste Erkran-
kuugssall ebensowohl in Cineinnati, St. 
Lom, oder Chieizo als m New York 

dann vor der berüchtigten „Wahl zwv 
schen zwei liebeln" und vor der Entschei' 
dung für des kleinere derselben. 

Sind Kinder?nicht naturalisirter El-
tern, wenn sie in den Bereinigten Staa-
ten geboren^wurden, Bürger dieses Lan-
des? Diese Frage ist kürzlich von einem 
Blatte in Californien aufgeworst?n wor-
den, und da sie für viele ^unserer Lefer 
Bedeutung hat, so wollen wir hier ver
schiedenen Ansichten wiedergeben. Die 
Bundesverfassung schreibt vor: „Alle in 
den Vereinigten Swaten geborenen oder 
naturalisirtenZBürger, welche der Juris-
diktion derselben ^unverstellt sind, find 
Bürger der Vereintem Staaien und 
oes Staates, in dem sie wohnen."—Es 
handelt sich hier vor allen Tingen mn 
Auslegung des Satzes: „welche der 
Jurisdiktion derselben unterstellt sind." 
Kinder von fremden «Aesandten, von 
Capitänen fremder Schiffe, welche in 
Amerika g?b?ren werden, sind der Iuris-
diktion der Vereinigten Staaten nicht 
unterstellt; aber Die geben uns hier 
nichts an. Es handelt sich nm Hundert^ 
tansende von Kindern eingewanderter 
Eltern, die zur Zeit der Geburt ihrer 
Kinder noch nicht Büger waren, die sich 
erst später oder vielleicht nie natnralisi.-
ren ließen, deren Kinder aber als Ante-
rikaner aufwuchsen, bereit, alle Lasten 
und Pflichten eines amerikanischen Bür-
gers zu übernehmen. Die „American 
Law Review" ist der Ansicht, daß die 
Thatsache, im Lande geboren zu sein, 
noch nicht das Bürgerrecht überträgt, 
daß zur Zeit der Geburt der Valer oder, 
wenn das Kind außerehelich geboren 
wurde, die Mutter naturalisirt sein 
mußte. Im Bundesgerichte zu San 
Franeiseo wurde jedoch kürzlich anders 
entschieden. Es handelte sich darum, 
ob ein in Californien geborenes Kind, 
dessen Eltern trotz ihres zwauzilziährizett 
Aufenthaltes in den Vereinigten Staa-
ten Unterthanen des Kaisers von China 
geblieben, ein Bürger der Vereinigten 
Staaten sei. Der Fall wurde von den 
Richtern Field, Sawyer und Sabin ar-
gumentirt. Nichter Field ist der Ansicht, 
daß die Stelle „der Jurisdiktion der 
Vereinigten Staaten unterstellt" in der 
Absicht eingefügt sei, das Necht der 
Selbst-Expatriation anzuerkennen, aber 
daß in jedem Falle, iveün ein in den 
Vereinigten Staaten geborener Mensch 
Bürger dieses Landes sein wolle, das 
Bürgerrecht ihm nicht abgesprochen wer-
den könne. Richter Field, ein Beisitzer 
des Oberbundesgerlchis, citirt den Fall 
von Lynch gegen (Harfe, in welchem das 
New Jorker Gericht vor 40 Jahren 
entschied, „daß die Thatsache der Geburt 
in diesem Laude das Bürgerecht ver-
leihe, so daß, wenn ein Mann bei der 
Wahl seine Stimme anbietet und gefragt 
wird, ob er ein Bürger oder Nichtbür-
ger sei, die Antwort, daß er im Lande 
geboren sei, genüge." Die Entscheidung 
5es Oberrichters Field macht Alle zu 
Bürgern, welche im Lande geboren wur-. 
den, wenn sie es sein wollen, ob ihre 
Eltern Bürger waren oder nicht. 

von Erdbeben sei in Japan am weitesten 
gediehen, wo dort ansässige Europäer 
und Amerikaner eine diesem Zwecke ge-
widmete Gesellschaft gegründet hätte», 
aber auch die Japanesen selbst hätten feit 
langer Zeit vermittelst Instrumenten 
derartige Beobachtungen gemacht und 
die Täten eingetragen. In einigen 
europäischen Ländern würden ebenfalls 
fchon feit längerer Zeit systematische 
Beobachtungen angestellt und es werde 
nichr schwierig sein, nach gründlicher 
Durchsicht der bisher erzielten Resultate 
ein geeisnete? Instrument zusamuteuzu-
jtelleH, welches die Richtung, Dauer und 
den Beginn der Stöße anzeigt. Zum 
Schluß der Unterredung erklärte Capi-
tän Dutton, das Martne-Observatorinni 
habe seine Mitwirkung zugesagt und er 
hoffe, auch die Korperation des Signal 
dienL^S u.*<d anderer Zweige des öffent
lichen Dienstes zu erlangen, welche bei 
Anstellung der Beobachtungen von Nutzen 
sein könnten. 

Naturwunder. 

Wissenschaftliche Beobachtung von 
Erdbeben. 

Da» geologische Bureau zu Washing
ton beabsichtigt, eme systematische *nd 
wissenschaftliche Beobachtung von Erd-
beben in diesem Lande «nzustellen, und 
Major Powell hat den Capitän C. E. 
Dutton von der Bundesarmee, welcher 
lange Zeit mit Vornahme geologischer 
Vermessungen der großen „Plateau-Zt» 
gion" beschäftigt war, beauftragt, einen 
Plan für diese Beobachtungen zu ent
werfen. Einem Berichterstatter der asso 

eigentlich nicht wählen möchte. Er steht ciirten Presse,- welcher Capitän Dutton nitoba und des überaus fruchtbaren 

Itngef?^r eine Äcetle von der Miin-
duug vC5 tcjTuujchen Flujscs Sabine in 
den von Mexiko befindet sich im 
Mecre ein noch nnausgellärteS ^atiir-
wunder, welches die Seeleute den „Oel-
steck" getauft (»aß,-it. Bei schönem Wet
ter und ruhiger See läßt der Spiegel 
der letzteren gar nichts Auffälliges eut-
decken. Wenn Stürme das Meere aus-
iuirMn, haushohe Wellen einander nber-
stnrz«^ ^ch schließlich in dcr Brmtbimg 
an der Knste brechen/ liegt mitten unter 

Prairie; sie gehört der Qu'appelle-Val-
ley Farming Company, die im Jahre 
1882 den Betrieb auf ihr begann mit 
der Einsaat von.Weizen in die noch von 
keinem Pflug berührte Prairie, zunächst 
4000 Acker. 

Den Betrieb leitet, als Inspektor^ 
Major Bell; ihm zur Seite steht ein. 
Unterverwalter, unter diesem vier Ans-
feher, ersterer mit monatlich fünfzig 
Dollars, diese mit vierzig, alle mit freier 
Station. In diesem Sommer waren 
die Feldarbeiter allein 135 an Zahl; 
der Lohn eines Sommerarbeiters ist 
monatlich dreißig Dollars und freie 
Station, der eines Jahresarbeiters fünf
unddreißig Dollars in den^ Sommer-,, 
dreißig in den Winter-Monaten; dane
ben hat er ein kleines Haus und einen 
Acker Land zur Benutzung. Die Farm 
ist in fünf Bezirke gekheilt, jeder unter 
einem der Aufseher, denen der Jnspeetor 
allabendlich Anweisung für die nächste 
Tagesarbeit telephonirt. Zum Betrieb 
werten zweihundert* verwendet; Horn-
imd Borstenvieh wird nur so viel gehal
ten, wie zur Deckung des eigenen Be-
darss erforderlich ist. Drei Pferde vor 
erneut Sitzpflug (sulky-plow) brechen: 
täglich zwei Acker des schweren Lehm-
bodens; die Einsaat geschieht fchon im 
März, mit 1§ Bnfhel Weizen auf den 
Safer; die Kosten des Pflügens nnd 
zwei- oder dreimaligen Eggens nach der 
Saat stellen sich anf *1.90 per Aaer? 
Weiterer Bearbeitung bedarf die Saat 

ciju; reme nicht, da Unkraut fo gut wü 
Pratrie-Rosen, kein Mohn. 

DaS reife Getreide wird ir.it Maschi
nen geschnitten, deren so viele sind, daß 
jeden Tag 800 Acter geerntet werden. 
Nacbdem die Garben b;5 zu drei Tagen 
auf dem Felde gestanden, werden sie auf 
der Stelle von Maschinen gedroschen, 
das Getreide in Holzspeicher, die über 
die ganze Farm vertheilt sind, eilige-
than; die Abfuhr nach der Bahnstation 
erfolgt erst nach Schneefall. 

Ans den 4000 Acker mit Weizen von 
1SS2 waren in diesem Jahre bereits 

beu empörten W°gc» ein- XBaffetfMIc i ITTnnn "" 
rnhig mid unberührt, die eine länge von ?" ̂  , CO Jcfa weiden. Die g 
zwei Meilen nnd eine Breite bis zn ei
tler hallen Meile hat. Das Wasser 
nimmt dort eine röthtiche' Färbung au, 
und ferne Oberfläche geräth nur ab und 
zu in ente langsam nnd trag steigende 
nnd wieder sollende Bewegung, als ob 
von lütten ein ziemlich gleichmäßiger 
Trnck atf dieselbe zu- und abnähme. 
Diese ftöitje Stelle ist, so lange das 
Meei ist, von schäumenden Wel
len umrahmt, als ob sie sich dort an ei-
uem Gürtel unsichtbarer Klippen brä-
chen. Das Wasser ist dort überall min-
desw»S SüMf Fuß tief und Riffe, die 
dicht bis unter den Wasserspiegel reiche», 
sind Nicht vorhanden, so daß es uumög-
lich ist, auf diese Weise diese merkwür-
dige Erscheinung zu erklären. Die 
größte Siefs des Wassers beträgt an je-
ner StO# 13 Fuß, und Schiffe mit be-
trächtlichem Tiefgange können daher 
nicht scchtzM während sie kleinen Schiffe» 
und Fischerbooten schon unendlich oft als 
icherer Schutzhafen gedient hat und noch, 
fortwähret dieat. Der Meeresboden 
ist dort MGtttschaftlich noch nicht unter-
sucht «öWv», wohl aber werden säst 
täglich Theile desselben herausgeholt, 
weil der Zufall zu der Entdeckung ge-
führt hat, daß die schleimige, seifenähn-
liehe Masse, aus welcher er besteht, sich 
vorzüglich zum Reinigen, „Deckwaschen" 
eignet. Diese Masse scheint sich in eine 
beträchtliche Tiefe hinab zu erstrecken, 
wenigstens hat man lange Stangen ohne 
jede Schwierigkeit tief in dieselbe hinein-
treiben können. Es wird vermnthet, 
daß jener Boden eine ölähnliche Flüssig
keit absondere, die, nach oben steigend, 
denselben beruhigenden Einfluß auf 
das erregte Wasser ausübe, wie Oel, 
welches man auf Wasser ausgießt. Was-
ser, welches an jener Stelle in Eimern 
dem Mette «atnommen ist, bestätigt 
freilich jftttt Vermuthung weder durch 
sein Au4W^ «pch durch seinen Geruch 
oder GeMM. 

Eine Ershfarm in Manitob«. 

An der canodtschen Paeific-Bahn, bei 
der Statin Zndian Head, 312 englische 
Meilen «kftlich von Winnepeg, der 
Hanptst«W *« britischen Provinz Ma-

über das Projeet befrug, wurde mitge- Red-Riverthales, liegt die Bell Farm 
ist 

baute Sorte ist der „Ned" oder „Scot-
tish Fife," auch Harter No. 1, jener 
harte Sommerweizen, der mir im Nord
westen Amerika'S, nnd da nicht südlicher 
als zum 4L. Breitengrad in seiner Ei-
genart gedeiht. Der Ertrag war XO 
Bushel vom Acker. 

H «in 0 rist !sches. 

Schmeichelhaft. Hausfreund zn 
dem kleinen Töchterchen: „Du hast aber 
ein schönes neues Stammbuch, liebes 
Kätchen, da werd' ich Dir gleich wss 
hineinschreiben." 

Kätchen: „Nein, nein, Herr Vetter. 
Der Vater hat gesagt, das Stammbuch 
darf nicht gleich wieder versaut wer
den." 

Mißverstanden. Bauer: „Sie 
heut mir do um 19 Pfennig z'wenig 
rausgeben." 

Kellnerin: „Ich dachte, das sei für'S 
Douceur." 

Bauer: „Na, veS han i net g'habt, 
bloß ein Kaffee." 

" ' Z u  r a s c h  g e l e b t .  A . :  „ A n  w e l c h e r  
Krankheit ist denn Frau B. gestor-
ben? 

B.: „Genau weiß man nicht; vielleicht 
weil sie zu rasch gelebt. 

A.: Wieso denn?" 
B.: „Bei ihrer Verheiratung war 

}K nach ihrer Aussage drei Jahre jün-
ger, als ihr Mann und nach ihrem To-
de war sie laut Tauf- und Todschein 
neun Jahre älter, als derselbe!" 

GesährlicheGäste.—Alte Kinds-
sran (welche den Herrn des Hauses er
zählen hörte, daß die Kalmücken mit 17 
wilden Steppenpferden in die Stadt k»m-
men):' 

„Tonnt, denk' Dir nur, jetzt kommen 
die Kalmücken tn unsere Stadt — die 
haben 17 wüthige Steckenpferde bei 
sich \" 

' K'.mstzefühl. — „Tagen Sie 
'mal was spielt da Ihr gnädiges Fräu-
lein eigentlich?" 

»Die fantazirt meistens." 
„So — was ist dann das fantasi-

reu?" 
„Das heißt, sie gibt ihre» Gefühle» 

auf dem Pionaforte Ausdruck." 
„Na, da muß sie jetzt gerade einen 

Mordszorn haben." 
Falsche Anschauung.— Bahn-theilt, dcß-die Ausgaben nicht groß, bic}55,009 Ltztt groß. Ihr Boden _ , Z 3. 

voraussichtlichen Resultate der Beobach-jwellenförm'.g, rings um sie ist flache jWärter: „Zurück! Seht Ihr den Zug 


