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Zwei Tage später kniete Bella vor einem

Krücifix. Ihr blinder Vater arbeitete in

der Stille fort an seinem Netze.

Plötzlich ward das Gebet der Jungfrau
unterbrochen burch eine starke Stimme, die

in heiterem Tone ihr zurief:
Bella, sei glücklich, Kind; Gott hat dich

erhoört!
Onkel Louis! schrie das Mädchen. Him.

mel, habe ich recht gehört? Meine Hoff-

nung täuscht mich wohl!

Ich bringe eine gute Nachricht, liebe

Nichte, sagte der Kapitän, ihre Hand er—

Leifen. Gestern gegen Abend haben die

migranten auf drei Flußschiffen kmpfend
aus dem Hafen von Neupoort brechen wol-

len. Einem einzigen von diesen Schiffen
ist es geglückt, in See zu gelangen und die

englifchen Flotte zu erreichen. Auf diesem

begunstigten Schiffe war Herr de Milval.

Während seine Kameraden ihre Körper
hinter der Brustwehr zu schützen suchten,

fiand er mit einem Gewehre in der Hand
an dem Fuße des Mastes. Hätte ich ihn
nicht nahe genug gesehen, ich wüürde ihn er--

kannt haben an seinen schwarzen Haaren,
die der Wind um seinen Kopf hin und her

schleuderte. Ich bin ihm mit ängstlichem
Blick und klopfendem Herzen gefolgt; ich
fürchtete, daß ich ihn todt niederstüürzen se—-
hen würde, denn ein Hagel von Kugeln al—-

ler Art durchsauste um ihn her die Luft.
Ich glaube wirklich, Bella, daß er durch
eine höhere Macht beschützt worden ist;
denn ich habe ihn aufrecht stehen sehen,

L lange bis er die englischen Schiffe erreicht
atte. . ..

Ein Schrei unermeßlicher Freude durch--

schallte das niedrige Schifferhäuschen. Bel-

la sprang mit aufgehobenen Armen zu dem

blinden Greise, und rief aus:

Vater, Vater, vollbracht ist das heilige
Gebot der Liebe.

Schluß.

Ja sagte der alte Apotheker, indem er

seine Pfeife auf den Tisch legte, ich wollte

wetten, daß Niemand von allen den hier
im Weißen Löwen Sitzenden etwas so
Merkwürdiges und Ergreifendes aus den

Dünen zu erzählen weiß, als ich.

Nun, was hält Sie ab? fragte einer sei--
ner Tischgenossen.

Ihr wißt, daß ich gern nach meiner Be—-

uemlichkeit erzähle, Schritt für Schritt.
bi?e Geschichte ist ziemlich lang und ich
fürchte mich vor dem späten Ausbleiben;
aber weil der Herr, der uns so unerwartet

mit einem freundlichen Vesuch beehrte, es

zu wünschen scheint, werde ich nun anfan—-

gen und mich beeilen.

Der alte Apotheker ergriff ein Glas

Bier, that einen guten Zug und fing so
zu erzählen an:

Es ist schon sechs und vierzig Jahre her;
die Meisten von Euch waren noch weit zu

suchen; denn wenn ich mich nicht irre, sind
hier nur vier oder fünf, die vor 1812 ihre
ihre Nase in die Welt gesteckt haben. Mein

Onkel, ein Apotheker, der keine anderen

Gerüche vertragen konnte, als den Duft
von Rindsbraten und Bordeaux-Wein,
wollte mich nicht zum Erben seiner viel—-

duftigen Töpfe und Flaschen machen. Er

beschloß in seiner Weisheit, daß ich Künst--
ler werden sollte, und verdang mich als

Lehrling bei einem Landschaftsmaler zu

Antwerpen. Einmal, als ich im Sommer

bei meinem Onkel zu Haus war, begab ich
mich über Land, mit meinem Malkasten in

der Hand und einen kleinen Klappstuhl
unter dem Arm, um, wie mein Herr mir

befohlen hatte, in den D—ünen Skizzen ab—-

zunehmen, die mir später sehr zu Statten

kommen würden zum Zusammenstellen
von Malereien. Den dritten Tag hatte ich
mich auf eine kleine Anhöhe niedergefetzt,
von wo ich die allerschönste Aussicht hatte.
An der einen Seite einige tausend nackte

Sandhügel, aufrecht stehend, umgefallen
und durch einander geworfen, als hätten
die Teufel hier Kegel gespielt; an

der an—-

deren Seite eine einzige grüne Höhe, be—-

deckt mit allen den Farben, welche auf der

Palette des Malers zu finden sind, und

auf mein Wort, sehr ähnlich einer alten

Gobelintapete, die sünfzig Jahre lang in

einem feuchten Saal gehangen hat. An

dem Fuße dieser Höhe t in der Ferne
ein Häuschen mit einem rothen Dache und

mit einem kleinen rauchenden Schornstein
darauf. . ..

Aber die Geschichte? rief Jemand. So

dauert es sicherlich bis morgen!
Nein, ich bitte Sie, lassen Sie den Herrn

nur fortfahren; er erzählt recht interessant,
bemerkte der Fremde.

Geduld, wir werden dahin kommen, ant—-

wortete der Apotheker. Ich saß also auf
einem kleinen Hügel und malte, so gut ich
konnte, die Aussicht, die sich vor mir ent—-

faltete. Cs war so still um mich, daß ich
die See rauschen hören konnte: den ganzen
Morgen hatte ich noch keiue andere lebende

Wesen gesehen als Kaninchen, als ein

Mann aus dem klesnen Häuschen trat und

sich seewärts wandte; aber als er mich be.

merkte, stieg er den Hügel hinauf, um sich
mir zu nähern. Es war ein Greis, wie

ein Fischer gekleidet; er konnte mehr als

sechszig atre alt sein; aber er ging noch
erade. —Die Art nnd Weise, wie er seinehhe in den Sand setzte, und etwas Gewal-

xiges in seinen Bewegungen, zeugten in

ihm von einer Körperstärke, die wunderlichs
erscheinen mußte beim Anblick seiner silber-
weißen Haare.

Gott helfe Euch, mein Herr, sagte derl

Fischer, indem er sich hinter meinen Rücken

stellte, um zu sehen, was ich that.

Ich wechselte einige Worte mit ihm, über

das Wetter, die See und die Dünen; aber

er war zu sehr darin versunken, meinem

Pinsel zu folgen und hielt wohl eine halbe
Stunde lang seine Augen unabgewendet
auf meine Arbeit gerichtet. Dann sagte er

plötzlich mit einem Lächeln:

Ah, das ist also, was man malen nennt?

Alle diese tausend kleinen Kleckschen, wo

ich mich blind daran kucke, sollen ein Ge—-
mälde werden? Es gibt doch sonderbare
Handwerke auf der Welt. Müßte ich Ma--

ler sein, wie Sie, mein Herr, ich stürbe
in drei Monaten. Ist das eine Arbeit für
Männerhände? Das fördert ja noch viel

weniger als Spitzenarbeit. Seht einmal,
wie der Schweiß mir auf der Stirne steht
vom bloßen Zusehen.. ..

Es ist der Fischer nicht: wir sind's, die

hier sitzen und schwitzen vor Ungeduld! rief
einer der Zuhörer. Die Geschichte! die

Geschichte!
Geduld, wir kommen dazu, wiederholte

der Apotheker. Der alte Fischer war ein

witziger Kerl, der gern lachte. Was er

sagte, werde ich der Kürze wegen verschwei—-
gen. —Während wir so fröhlich am Plau—-
dern waren, stand unerwartet hinter uns

ein Mann mit einem Tragkorb auf dem

Rücken, dessen Körper auf ganz seltsame
Weise vornuübergebogen war, ja so sehr,
daß er beim Gehen ñ mit den Händen an

die Erde reichte. Er sah zu uns auf mit

einem verworrenen ängstlichen Blick und

sagte in hohlem Tone:

Horcht es stürmt gräßlich auf der See!

Es ist ein Schiff untergegangen diese Nacht.
Habt Ihr die Leiche des Kapitäns gesehen ?

Er lebte nicht mehr. Glaubt es, er war

todt. . . .O, da ist er! da ist erl Um Got—-

tes Willen, haltet ihn zurück; er wird mich
ermorden.

Und mit diesen Worten sprang der son-
derbare Mann von der Höhe herab, erstieg
weiter hin eine Düne, auf Händen und Fü-
ßen wie ein Thier kriechend und verschwand
aus unseren Augen.

Was für eine Sorte von Menschen ist
das? fragte ich betroffen.

Der arme Strandläufer, seufzte der alte

Fischer. Dieser Mann ist sinnlos, mein

Herr. Es ist in früherer Zeit ein engli—-
sches Schiff an unserer Küüste untergegan—-
gen. Der Körper des Kapitäns war an

den Strand geworfen. Ob damals noch
Leben in ihm war, das weiß ich nicht; aber

als die Küstenwächter ihn fanden, war er

wohl sicher eine Leiche. Man hat Ko

Snel, den Strandläuser, beschuldigt, dem

Kapitän oder seiner Leiche eine Brieftasche
voll Papiergeld genommen zu haben. Der

Mann hat hartnäcig geleugnet: aber die

Obrigkeit ist in sein Häuschen gegangen,
und hat die Brieftasche in einer Ecke ver—-

graben gefunden. Ko Snel ist zu zwanzig
Jahren Galeerenstrafe verurtheilt worden.

Nach zehn Jahren hat man ihm die Freiheit
gegeben, weil er in völligen Blödsinn gera—-

then war. Jetzt irrt dieser Unglückliche fast
Tag und Nacht den Strand entlang; im—-

mer verfolgt, wie er meint, von der Leiche
des englischen Kapitäns, die ihn ermorden

will. Er hat nie viel Gutes gethan in sei-
nem Leben; aber aus Mitleid mit seinem
schrecklichen Schicksal helfen ihm die Fischer
und jeder von uns trägt etwas bei, um ihn
nicht Hungers sterben zu lassen.

Endlich, die Geschichte fngt an! jauchz-
te ein Zuhörer.

Noch nicht; aber Geduld, wir werden

bald daran kommen, bemerkte der alte Apo-
theker.
Seht nur nach der Uhr, sagte ein an—-

derer.

Zum Henker! Meine Stunde ist nahe!
brummte der alte Erzähler. Meine Frau
ist bereits beschäftigt, ihre Schlafmütze
aufzusetzen. Ich werde es kurz machen.
Kaum war der Irre einige Augenblicke ver-

schwunden, so erschien auf dem Hügel ein

steinaltes Mütterchen, das die geballten
Fäuste nach dem Fischer ausstreckte, und

ihm erbittert zurief:
Dummer Junge! Du stehst da und

gaffst, ohne zu bedenken, daß mein Essen
kalt wird und verdirbt. Ich rufe mir das

Herz aus dem Leibe seit einer halben Stun—-

de. Nach Hause, schnell, oder heute soll
der Wind aus Norden wehen!

Dummer Junge? Ein sonderbarer Jun—-
ge! murmelte ich in mich hinein, ganz

überrascht, weil ich einen Mann mit weißen
Haaren wie ein Kind behandelt sah.

Nun, nun, liebes Mütterchen, sagte der

Fischer lächelnd, nur kein böses Blut! Ich
komme, ich komme, ich werde eher an der

Tafel sein als Ihr.
Die alte Frau stieg murrend den Hügel

hinunter; Kopf und Hände zitterten ihr
krampfartig.

Ist das Euere Mutter? fragte ich.

Nein, antwortete der Fischer. Aber sie
könnte es bald sein.

Sie sieht nicht sehr anmuthig aus; ich
dachte, sie würde Euch die Augen aus dem

Kopfe kratzen.
Sie? unterbrach mich der Fischer mit

überraschendem Nachdruc Diese alte

Frau ist so gut und liebevoll, wie ein En—-

gel im Himmel. Sie kann auf einem

Schloß wohnen, sie kann ein Leben haben
wie eine Prinzessin. Aber um bei mir

zu bleiben und für mich sorgen zu können,
endigt sie ihr Leben hier in den einsamen
Dünen.

Auf einem Schloß wohnen? wiederholte

ich verwundert.
Wir haben bereits sechs oder sieben Mo—-

nate auf einem Schloß gewohnt, antwortete

er; aber ich konnte es nicht aushalten. Ich
wurde dort siech und traurig; der Seewind

muß mir einige Stunden des Tages auf
die Stirne blasen oder ich werde schlaff und

dumm wie ein Fisch.
Er fragte mich eilig, ob ich nicht mit

nach seiner Hütte gehen wollte, um sein
Mittagsmahl zu theilen; aber ich hatte
meinen Vorrath bei mir und schlug es aus.

Er lief nun in das Thal hinunter, bis zur

alten Frau, und ich sah Beide, Arm in

Arm, zum Hause hineingehen.
Aber, um Gotteswillen, die Geschichte!

ward gerufen.

Geduld, wir sind dabei, sagte der alte

Apotheker mit seltsamer Ruhe. Nicht lange
darauf kam der Fischer wieder zu mir.

Diesmal hielt er ein Schiffchen mit Mast
und Segel unter dem Arm, und als er zu
mir getreten war, sagte er:

Das Mutterchen hält sein Mittagsschläf-
chen. Ich habe hier ein lkleines Schiffchen,
woran ich seit zwei Monaten gearbeitet ha-
be. Es würde viel hübscher sein, nicht
wahr, Herr, wenn ein rother Streif rund

um gemalt wäre—und wenn auf dem Spie—-
gel so etwas stände wie eine Sonne, ein

Mond oder ein Stern, damit man dem

Schiffchen einen Namen geben könnte?

Und Ihr wollt mich ersuchen, das Schiff-
chen für Euch zu malen? fragte ich, laut

auflachend.
Nein, Herr, ich wollte Euch bitten, mir

ein bischen rothe und gelbe Farbe aus die—-

sen Bläschen und ein Pinselchen zu gehen.
Ich werde mich eine Weile daran ergötzen,
das Schisfchen zu bemalen, so gut ich kann,

- soll nur zum Spielzeng dienen für ein

ind.

Ihr habt Kinder, Freund? fragte ich.
So glücklich bin ich nicht, antwortete er

mit einem Seufzer. Das Schiffchen ist
für den kleinen Joseph, mein Vetterchen.
Das ist ein Kind, Herr, so schön, so rei—-

zend, so flink, so klug als das Kind eines

Königs! Die Zeit naht, wo sein Vater
und seine Mutter uns hier in den Dünen

gewöhnlich besuchen. Ich habe meinem

Vetterchen Joseph ein hübsches Schiffchen
versprochen. Das Kind wuird sich wundern,
und nicht errathen können, wo ich alle die

schönen Farben geholt habe.
Während der alte Fischer diese letzten

Worte sprach, hatte er sich hinter mich auf
den Sand gesetzt mit dem Schisschen auf
den Knieen. Er war jetzt so in das Ma—-

len vertieft, daß unser Gespräch abbrach
und wir unsere Arbeit in der Stille fort—-
setzten.

Hören Sie auf, Sie treiben Spott mit

uns, sagte derjenige, der neben dem Er—-

zähler saß. Wann wird endlich die Ge—-

schichte beginnen?

Sogleich, habt nur Geduld, antwortete

der Apotheker, indem er seine Erzählung
wieder aufnahm. Einige Zeit darnach sah
ich unerwartet zwischen zwei Dünen einen

steinalten Mann, von besonders hoher Ge—-

stalt, zwischen zwei Kindern gehend, einem

Knäbchen und einem Mädchen, die jedes
eine seiner Hände hielten und ihn zu füh—-
ren schienen. Ich zweifelte nicht, daß die—-

ser Greis blind sein mußte, denn seine
Schritte waren wankend und unsicher. Ich
richtete jedoch meine Blicke genruer auf
die zwei lieben Kinder, die mit fo viel

Sorgfalt und mit den Zeichen höchster Lie—-
be den alten Mann vor den Seedornen und

Halmbüschen hüteten, um seinen Fuß auf
freiem, glattem Boben zu halten. Bald

erschienen hinter dem Greise noch andere

Personen: ein Herr, dessen Kleidung einen

sehr reichen Mann vermuthen ließ und eine

Frau von ungewöhnlich hoher Gestalt, die

seine Gattin und die Mutter der lieben
Kinder sein mußte, denn sie schritt an

seinem Arm und zwei Dienstmädchen folg—-
ten ihr.

Ich weiß nicht, wie es kam: aber die

Gruppe dieser Leute bewirkte, daß ich mei—-

ne Arbeit unterbrach und hielt meine Auf-
merksamkeit gefesselt. Was mich so sehr
überraschte, war wohl der Anblick des blin—-
den Greises und der zwei Engelchen, die

ihn führten; aber mehr noch das Gesicht
der schönen imposanten Frau, deren Gang
mir edel und stattlich erschien, wie der

Gang einer Fürstin. Ich zweifelte nicht,
diese Menschen mußten den höchsten Stän—-
den angehören. Um darüber einige Auf—-
klärung zu erhalten, wendete ich mich zu
dem Fischer, der noch mit dem Schiffchen
auf dem Schooß hinter mir ganz eifrig
malte.

He, Freund, sagte ich, steht einmal auf
und sagt mir, wer sind die Personen, die

da unten nach Euerem Häuschen zu wollen

scheinen? Es ist ein blinder Greis und eine

wunderschöne Dame. . ..

Unmöglich! rief ber Fischer in frohem
Ton und so plötzlich sich aufrichtend, als

wären seine Muskeln Springfedern gewe—-

sen. Sobald er einen Blick in die Tiefe
geworfen hatte, hob er die Arme jauchzend
in die e; und während Thränen über

seine Wangen rollten, schrie er, daß es über
Berg und Wai wiederhallte:

Ah, mein guter Simon! Bella Stock,
meine Nichte! Mein liebes Vetterchen Jo—-
seph! Herr de Milval!

Und mit diesem Ausruf lief er den Ab—-

hang hinab, —aber die Kinder hatten ihn

bemerkt. Sie verließen den blinden Greis

und kamen jubelnd dem Fischer entgegen
estürmt. Ich hörte den Ruf: Vetter Jo—-
e lieber Pathe! zehn Mal aus dem

Munde der Kinder, ich sah das Mädchen
dem Fischer die Hände küüssen und strei-
cheln, während das Knäbchen, flink wie ein

Eichhorn, ihm auf den Schultern saß, und

so die Aermchen um das graue Haupt ge—-

schlungen hielt. Ich sah eine Weile darauf,
wie der Fischer den Blinden umarmte, und

wie er mit dem pern und der Dame
lange Zeit die feurigsten HändedrückeVedsele Ich glaubte en zu bemerken,
daß im Sonnenlichte auf den Gesichtern
aller dieser Personen Thränen schimmerten.
Es ist leicht zu begreifen, daß dieses Schau—-
spiel mich tief ergriffen und meine Neugier
sehr erregt hatte.

Der alte Apotheker nahm sein Glas
vom Tisch, trank es halb und sagte: Nun

die Geschichte.
Gott sei Dank, es ist Zeit! rief einer

seiner Genossen.

Ein Luentiaer Geduld noch, ver—-

setzte der Apotheker, Ihr sollt wunderliche
Dinge vernehmen. Der Fischer, der sein
Schisschen vergessen hatte, kam später mit

den zwei Kindern an der Hand zu mir, um

es zu holen.
Aber, Freund, sagte ich ihm, entschuldi—-

en
Sie meine Keutler, Ist die Mutter

ieser allerliebsten Kinder, ist die

mend schöne Dame Euere Nichte? Mein

Verstand seht dabei still; es ist ein seltsa—-
mes Räthsel.

Sicher, Herr, ein seltsames Räthsel,
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antwortete der Greis mit einem heiteren
Stolz im Blick. Diese Frau, so schön wie

eine Königin, ist ein Fischermädchen; und

das Häuschen, das sie bewohnt hat, steht
drei Bogenschuß weit von hier. Und sehi!
dieser schwarze Krauskopf mit seinen glän—-
zenden Augen ist mein Pathchen, Joseph de

Milval!

Ich schaute ihn mit betroffener Miene
an.

Sie können nicht begreifen, wie so et—-

was möglich ist? sagte er. Herr de Mil—-

val war ein Emigrant, in den Zeiten der

Republik; auf seinem Haupte stand ein

Preis. Meine Nichte hat Wunderwerke

verrichtet, um ihn zu retten; sie hat ihn, so
zu sagen, vom Tobe aufgeweckt; sie hat
quer durch den schrecklichsten Sturm ihn in

einem Fischernachen dem Tode entführt;
sie hat ihn befreit, als schon die Gewehre
geladen waren, um ihn zu erschießen. Im
Jahre 1803 hat Herr de Milval nach
Frankreich zurückkehren dürfen und Kaiser
Napoleon hat ihm den größten Theil seiner
väãterlichen Güter zurückgegeben. Herr de

Milval ist ein dankbarer und edler Mann;
er hatte im Angesichte des Todes erklärt,
er würde, falls er am Leben bliebe, dassel-
be künftighin dem Glüück meiner Nichte wid—-

men. Nun, die Lösung des Räthsels ist,
daß er sein Wort gehalten und aus meiner

Nichte seine geliebte Gattin gemacht aGott ist gerecht, Herr. Er hat diese Ehe
mit seinem Segen überschüttet. Seit die—-

ser ganzen Zeit hat noch kein einziger Au—-

genblick von Verdruß oder Krankheit den

Frieden dieser lieblichen Familie gestört.
Auf dem Schlosse, wo sie wohnen, mein

mein Herr, ist es gerade wie im Himmel!
Nichts als Liebe und Freundschaft! Ich
werde wahrscheinlich doch wieder hingehen;
Frau de Milval willihre Tante Kläre auf
dem Schlosse haben, um dem blinden Si—-
mon Stock Gesellschaft zu leisten. Ich
habe jetzt keine Zeit, Euch das Alles weiter

zu erklären; aber wenn Ihr morgen in den

Dünen seid, werde ich Euch Wunderdinge
erzählen von meiner Nichte Bella Stock

und von ihrem jetzigen Mann, dem Emi—-

granten de Milval.

Sicher, ich werde in den Düünen bleiben,
und wäre es auch nur, um Euch diese in—-

teressante Geschichte erzählen zu hören,
sagte ich.

Ist es nun aus? fragte einer der Zuhö—-
rer.

Noch lange nicht; nun soll's erst recht
losgehen, antwortete der Apotheker, noch
einmal aus seinem Glase trinkend. Des
anderen Tages früh, als der Fischer zu mir

kam, begann er seine Erzählung auf fol—-
gende Weise. . ..

Ein metallener Schall, wie das Zittern
einer Glocke, brach die Rede des Apothekers
plötzlich ab. Er sprang auf, leerte sein
Glas bis auf den Grund und sagte eilig:

Himmel, es schlägt zehn: Meine Frau
wird nicht wenig sauer sehen: ich höre sie
zanken. Gute Nacht!

Aber nun lassen Sie den Herrn da siz-
zen, ohne das Ende Ihrer Geschichte zu er—-

fahren, bemerkte Jemand.

Ja, ich kann nichts dafür, sagte der

Apotheker. Morgen Abend werde ich wei—-

ter erzählen. Will der Herr morgen Vor—-

mittag mich mit einem Besuch beehren, so
werde ich ihm die Geschichte von Bella
Stock lang und breit erzählen. Lebt wohl,
lebt wohl, bis morgen!

Und er lief zur Thüre hinaus, ungeach-
tet der Versuche seiner Freunde, ihn zurück—-
zuhalten.

Des anderen eaer ing der Fremde in

das Haus des Vothetas Mehr als

zwei Stunden lauschte er, den Ellenbogen
auf den Ladentisch gelehnt, auf die Erzäh—-
lung von Bella Stock und dem geflüchteten
Edelmann.

. ..

Lieber Leser, du hast es bereits gerathennicht wahr? Der Fremde war Niemand
anders, als dein ergebener Diener, der

Verfasser dieser Blätter. Wenn er so be—-

gierig der Erzählung des alten Apothekers
lauschte, so wurde er dazu nur durch die

Hoffnung bewegt, dir seinerseits die Ge—-
schichte von dem liebevollen und muthigen

grrmtden. Bella Stock, erzählen zu
önnen.

Um dies nach Gebühr zu thun, hat er

seitdhem mehrmals den Abdinkirchschen
Strand besucht, dort die einfachen Sitten
der Fischer studirt, ihren Gewohnheiten
nachgespüürt, mit ihnen verkehrt und geges-
sen, ist mit ihnen in See gewesen Tag und

Nacht, und hat so keine Mühe gespart, um

die Natur und die Bewohner der Vlämi—-

schen Seeklüsten kennen zu lernen.

Möge dies Werk, die Frucht redlicher
Anstrengungen, seinen Freunden willkom—-
men sein!

Der Nationale Danksagungs—-
tag.

Präsident Cleveland hat am 1. Novem—-
ber die folgende Proklamation erlassen,
und in einigen Tagen wird auch die Indos-
sirung desseiben durch unseren geliebten
Landesvater, den Governor Larrabee er—-

folgen. Die Proklamation lautet:

„Das amerikanische Volk ist dem All—-
mächtigen zu beständiger Danksagung und

Dankbarkeit für seine Güüte und Vnade
verpflichtet, mit der er es seit dem Tage
geleitet hat, an welchem es zu einer Nation

emacht und ihm eine freie Regierung be—-
shicden. Mit liebreicher Gute hat er uns

beständig auf der Bahn zu Wohlstand und

Größe geführt. 1—

Er hat unseren Fehltritten nicht eilige
Strafe auf dem Fuße tolgen lassen, son—-
dern hat uns brue q Sorge an

unsere Abhängigkeit von seiner Nachsicht
gemahnt und uns gelehrt, daß Gehorsam

egen sein heiliges Gesetz der Preis derEocidauer seiner köstlichen Gaben ist.
In Anerkennung alles Dessen, was Gott

für uns als Nation gethan hat. und zu
dem Zwecke, daß an einem bestimmten Ta—-
ge die vereinten Gebete und Lod prelsanneneines dankbaren Landes den Throu ber

Gnade greigen mögen, sete ich, Grover
Cleveland, Präsident ber Ver. Staaten,
Donnerstag, den 29. November dieses Jah-
res, als einen in dem ganzen Lande zu beo-

tteden Tag der Danksagung und des
Gebetes fest..

An diesem Tage möge unser gesammtes
Volk seine Werktagsarbeit und sonstigen
Tagesgeschäfte aussetzen und an seinem ge—-

wohnten Platze zur Gottesverehrung mit

Gebet und Lobgesang Gott danken für alle

seine Gnade, für die reiche Ernte, welche
in dem vergangenen Jahre die Mühen des

Landmannes belohnt hat und sür den rei—-

chen Lohn, der der Arbeit unseres Volkes

in seinen Werkstätten und auf den Märkten

von Handel und Verkehr gefolgt ist. Laßt
uns danken für den Frieden, die gesell.
schaftliche Ordnung und Zufriedenheit,
welche innerhalb unserer Grenzen herr—-
schen, und für unseren Fortschritt in Al—-

lem, was zur Größe einer Nation bei—-

trägt.
Ünd eingedenk der schweren Heimsuchung

eines Theiles unseres Landes laßt uns in

Demuth vor Gottes Allmacht seine Barm—-

herzigkeit darin erkennen, daß er dem tödt—-

lichen Umsichgreifen der Pestilenz Schran-
ken gesetzt und laßt unsere Herzen durch

Nitgelthr für unsere Landsleute, welche
gelitten haben und in Trauer versetzt sind,
geläutert werden.

Und indem wir für alle Segnungen,wel—-
che wir aus der Hand unseres himmlischen
Vaters empfangen haben, Dank sagen,
laßt uns nicht vergessen, daß er uns Wohl—-
thätigkeit zur Pflicht gemacht hat, und an

diesem Dank sagungstage laßt uns mit of—-
fener Hand der Armen und Bedürftigen
gedenken, damit unser Zoll von Preis und

Dank vor dem Auge des Herrn angenehm
sei.

Washington, 1. Nov., 1888.

Grover Cleveland.

Ueber eine hübsche Anekdote aus dem

Leben Kaisers Wilhelms 1., wonach der

hohe Herr einst von dem Anhören einer

ebenso gut gemeinten als langweiligen Be—-

grüßungsrede erlöst und durch einen höchst
originellen „Parademarsch“ überrascht
wurde, berichtet die von Carl Wald her—-
ausgegebene „Berliner Gartenlaube“ Fol—-
gendes:

Von einer Jagd zurückgekehrt, besichtigte
der Kaiser die neuerbaute Kirche eines

Dorfes. In letzterem hatte man dem sel—-
tenen Besuche bereits mit großer Freude
entgegengesehen. Dem Schullehrer fiel die

Aufgabe zu, die unvermeidliche Begrü—-
ßungsrede an den Kaiser zu richten. End—-

lich kam der große Moment. Der Schul—-
meister raffte all seinen Muth zusammen
und begann seine Rede vom Stapel zu

lassen. Leutselig hörte der Kaiser die Be—-

grüßungsworte an. Aber sehr bald ge—-

rieth der Redner in's Stocken, eine be—-

ängstigende Pause entstand und eben

wollte der Monarch ihm mit huldreichem
Lächeln danken, da ertönte eine helle, durch-
dringende Stimme: „Stillgestanden!
Parademarsch in Zügen! Auf der Stelle
. . .Bataillon marsch!...· Frei weg!“

Alles blickte auf das Höchste erstaunt auf
etwa fünf oder sechs Knaben, die sich,
während Alle, auf ·den Kaiser und den

Schulmeister gesehen, unbemerkt zur Seite

der Gruppe aufgestellt hatten, und jetzt
unter Vorantritt eines etwa achtjährigen
„Tambour“, im Gänsemarsch direkt an

dem Kaiser uorübermarschirten. Der
Commandeur des Bataillons ein dreizehn-
jähriger derber Bursche, hatte einen Pa—-
pierhelm auf dem Kopfe und trug seine
Jacke wie einen Husarendolman über die

Schulter gehängt, während er, den Kaiser
fest und ernst anblickend, im strammen
Tritt salutirend vorübermarschirte. Der

Schulmeister blickte entsetzensstarr auf die

Knaben. Der Aermste war mehr todt als

lebendig. Im Geiste sah er sich bereits

zur Verantwortung gezogen dafür, daß
er seine Jungen nicht besser in Zucht und

Ordnung hielte. Aber es kam anders.

Der greise Monarch war allerdings für ei—-

nen Augenblick überrascht gewesen, dann
aber lachte er herzlich und gab dem Lehrer
einen Wink, die Knaben ruhig gewähren
zu lassen. Durch das gnn Commando
des Anführers der kleinen Schaar veran—-

laßt, ließ er sich den kleinen Knaben vor—-

führen. Stramm stand der jugendliche
„Bataillanskommandeur“ vor dem Kaiser
und gab auf alle Fragen offene und unbe—-

fangene Antworten. Der Vater, welcher
die drei Feldzüge mitgemacht und vor ei—-

nem Jahre gestorben war, hatte ihn die

Commando's gelehrt, und es wre sein
sehnlichster Wunsch bald Soldat zu wer—-

den.Der Kaiser war durch den ebenso
unerwarteten als originellen Parademarsch
in bester Laune. Unter lauten Hurrahru—-
fen der Dorfbewohnern bestieg er seinen
Wagen und fuhr davon. Der hohe Herr
hatte das kleine Vorkommniß nicht ver—-

gessen. Nicht lange darauf erhielt die Mut—-

ter des Knaben eine Geldunterstützung und

der Knabe wurde seinem Wunsche gemäß
in eine Unteroffizier-Vorschule aufgenom—-
men.

Ein Wiener Witzblatt ist durch die Er--

höhung der Tabakspreise in Oesterreich zu

foigender Elegie begeistert worden:

In allen Trafiken
Ist Ruh';
In allen Boutiklen

Spürest du
Kaum einen Rauch.
Die Blätter raucht man vom Walde.
Warte nur, balde
Rauchst du sie auch.

Recept gegen Müssiggang.
Geck: „Ach, was seid Ihr Lretleute für glückliche Geschöpfe, den ganzen

Tag vollauf zu thun aber unserein's!Shon achtzehn Jahre alt und noch nichts
für die Uaseebliren gethan!“

Schuster: „So gehen S' doch in's Ti—-

voli, Euer Gnaden, dort braucht man

einen Kegelbuben!“

Durch die Tournüre gerettet.
Ein Nachen von Bislich kommend fuhr

nach Xanten über. In Folge der Dunkel—-

heit stieß derselbe gegen einen Schrauben—-
bampfer, bekam ein Leck und die darauf
befindlichen 14 Personen waren in Gefahr
u ertrinken. Die Herren besaßen soviel

sich durch Anklammern
an die Tournuüren der Damen über Wasser
zu halten. während ein anderer Nachen
zur Hlfe eilte und die Gesellschaft auf-
nahm. Kein übler Spott!
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Das große Schmerzenheilmittel.
—2O

Rheumatismus.
22 Jahre.

Newton, Ills., 23. Mai, 1888.Vom

Jahre 1863 bis 1885 über 22 Jahre litt

ich an rheumatischen Schmerzen in der Hüfte.
Ich wurde geheilt durch den Gebrauch von St.

Fakobo Oel. —T. C. Dodd. ;

15 Jahre.

Maple Hill,Mich.,. Mai, 1888. —Herr
I. Smith, Enslev, Mich., war 15 Jahre mit

rheumatischen Schmerzen behaftet; sein Fall
wurde von zwei Aerzten für unheilbar gehbalten,
aber durch die Anwendung von St. Jakobs Oeil
wurde er vollständig geheilt. S. MeCreary,
Apotheker.

In allen Apotheken zu haben

THE CHARLES A. VOGELER CO., Baltimore, Md.

Dn. AugusbRoenigs
aAMedR c
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TROPFEN
gegen alle

» Blutkrankheiten, «

Leber- und Magenleiden.

Die Flasche Dr. August König's Hamburger
Tropfen kostet 50 Cents, oder fünf Flaschen
2.00; in allen Apotheken zu haben.

THE CHARLES A. VOGELER CO., Baitimore, Md. ;

0
DieLeber. der Magen, der Darm

die eren.

sind berann de nattden Reiniger des
Körpers. Arbeiten diese Organe regelmaãßig,
so ist der Mensch gesund. Störungen
verursachen ?ahlreiche und doft
schrectliche Leiden.

Verstopfung, Blähungen, Appetitlosigkeit, ünverdaulichkeit (Dys-
pepsia), Sodbrennen, Kopfschmer--

n. marr Darm-, Leber- und
allenleiden, Blutandrang.

Schwindel, Malaria, Gelbsucht,
Gicht und Rhenmatismus, Haut--
krankheiten, Nierenleiden und Kör--

versmerzen aller Art entstehen, weil

ausscheidungöbedürftige Stoffe in den Koörper
zurüctbleiben, welche durch vorgenannte Or-
gane nach außen hätten abgeleitet werden sollen

Das einzige Heilmittel, welches zu-

gleich auf die Thatigkeit aller dieser Organe,
wirktund das regelmäßige Arbeiten derselben
am schnellsten wieder herbeiführt, somit das
Leiden an der Wurzel angreift und beseitigt,
sind die weltberühmten

?n Bernard Kräuter-Villen.
Diese Pillen sind nur aus Pflanzenstoffen

Wsammengesedt und vollkommen frei von

uecksilber oder andern schdlichen Bestand-
theilen. Es versäume daher Niemand, der

mit einem jener Leiden behaftet ist, rechtzeitig
zu den St. Bernard Kräuter -Pillen
zu greifen, welche stets-helfen und zwar wird

ein Versuch dies sofort besttigen. ;
Die St. Bernard Kräuter·Pillen sind in

Apothelen zu haben; Preis nebst Gebrauchsanweisung
26 Cents die Schachtel, fnf Schachteln für 81.00;
sie werden auch gegen Empfang des Preises in baar
oder Briefmarken irgend wohin in den Vereinigten
Staaten, Canada oder Europa frei zugesandt voa

P. Neustaedter & Co. Box 2416. New York City.

St. Raphaels - Vereinu zum Schutze der
Ein- und Auswanderer.

Zur Beachtung:
Von verschiedenen Seiten werde ich so oft ersucht, eintn

Verwandten oder Bekannten, der über See komimnt, in
Castle Gardon zu empfangen und ihm behülflich zu sein.
Ich bin gerne zu jedem Dienste bereit. Nurx möchie ich bit-
ten, stets genau qnzugeben. mit welchem Schiffe der Betres-
sende komimen soll. enn man uns nicht den ungesahrenWeg und die ungefähre gettangidt r aun einer kommen soll,e es schwer, ja fast unmöglich, Jemanden unter dea

asse Einwanderer ausfindig ju machen. Auch wäre
gut, wenn man den Verwandten schon die Adresse der euro-
pischen Vertrauendmänner angäde. Aujf diese Art wrde
auch schon drüben für sie gtorgt werden, und kämen selde
am sichersten direktt an mlch. Wir geben hier die Adreshe
der verschiedenen Vertrauensmänner und demerten dabei
noch solgendes.
Der Mre des St. Raphaels-Vereins ist, dem Reisenden

e-- und Beistand angebeihen z lassen, und sie vor je-
dem Schaden in zeitlichen und ge stigen Dingen zu bewah-
ren. Jede Auskünst in Beire einer jeden Angeltgenhder Reise wird bereitwilligst und gratis ertheilt. E
möoge daher ein Jeder sich in Reise? Ungelegenhtiten ver-
trauensvoll an den Verein wenden. Hier ein Derzeichnit
der verschiedenen Vertrauensmänner:

Vertrauensmänner des St. Raphaels
Vereins sind in:

Bremen: Herr Pastor P. Schlösser, Lindensir.s.

Hamburl: Herr Cheodor Meynberg, Gr. Reichen-
iraße 52.

Antwerven: Herr I. W. Würden, 49 Avenue Charlotte
Rorterdam: Herr Jacob Zöller, van der Tacksiraat17.

:: Herr P. Lamberit Rethmann, 3Rue Doubet.
ondon: udert Pastor Hch. Boltk, Union Street,

Mltechapel.
Liverpool: her Wllliam Trost, 86 Dutke Street.
New hork: Rev. I. Reuland, lathol. Priester, 16 Stat

Street, gegenüber Castle Garden.
Porto Allegre, r Rio Grande du Sul, Brasilien:

Herr Clemens Wallau.
Ie inville(Dona Francisca), Prov. Santa Catharina.

Brasilien: Herr Pastor C. Boeae ohausen

Nieren- und Magenleiden, Fieber,Leb er
Fnerr oiden ieh und Wassersucht.

m Wie zu heilen ? Diese Frage wird von

erfahrenen deutschen Aerzten in einem Buche beant-
wortet und solches für 10 in Silber oder Postmar-
lenfrei versandi. HEVTsCHxs HEILNsTIIUT,

11 Clinton VPlace, New Vork, N.X.

Deutsche

Inreigen - Igentur,
Etablirt seit 1859.

Charles Meyen gla.kecko Nassau und Spruco dstoot,
(Tribune Builains.) New York.

bosorgen allo Arton von

Geschuftsan-eigen, Personala usfordorungon
ete. fir diese itung, sowie fir

alle deutschen Blätter in den
Ver. Staaten und Europa.

Bammtliohe Deutsch-Amorikanisoho Zoitunzen
Hogon in unserom Goschatis-Lokal var

froien Einaloht des Publlkumaut.

Die agoohrton Horausgober doutechor Blatter
rdon aohtungevoll orsucht, uns Ihro Pabi
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