
Politische Untat-hatt.

Nachdem lange Zeit die 3eitungsde-
pestheii ein anglesanierilciiisches Blind-
niss loniinen seben wollten, ninrde be-
lanntlich ltlrzlieh von einem britischsdeuts
sehen Vtlndnisi geniunliln Wir haben
aii beides nicht geglaubt. Jnteresfirt hat
uns aber der sroinnie Wunsch des großen
greisen Geschichtdsorschers Slllaniiiiseiy der
eine Französisch s Rnsfisch - Grosideiitsrhe
Alliaiiz sehen inilchth deren Hniiptiioeck
es dann sein sollte, das biitische Rola-
nialreich unter siih in theilen. Und zwar
sollte Frankreich Aenhoten nehmen, Nuß-
land Jndien nnd Dentschliiiib das stim-
land. Doch das find nur Ntoiiiiiifeisiihe
Gedanken·

Jedensalla find in der Ilileitpsliiildie
Ver. Staaten seht gnug bedeutend
olbslich in deiiVoidergiiiiid getreten nnd
sie bedürfen nieder Englands iioch sonst
eine! nnsivlirtigeii Ostse- Die Unrein-
Staaten sind ioie ein junger Riese, dei
ganz Geioaltiges ioilrde leisten können
sind eine ganz neue Weltgeschichte uiid
Welllarte iiiaeheih ioenn er nnr deii
rechten Führer heilte. Das; politische
Parteien iiiid ihre Filum, Kkiegsiniiiister
ivie Lllger und dergleichen Geister nicht
die rechten Siantsmännisr sind, brauchen
ivir nicht erst zn sageii.

Ei soll uns wundern, wann nnd wie
die jetzt iiiParis oeisannnelte soaiiischs
ninerilaiiische Friedensloiiiiiiission iliie
heilte Ausgabe lösen wish— Titani-
scheiiilich iiiird llsicle Sinn iiiir aus Ab:
tretniigder Jnsez Lnsoii von den Philip-
piiieii bestehen, während die ilbrizieii Jn-
seln den Spanier-i bleiben inöneih aller»
diiigs unter besonderen Vediiigiiiigem

Tisi-

iimgeepnnc sa- iso umso.
GarnntirteaDeilniittel silr Gciiinhiiheitdi

ranrher. niacht sthioeiche slllaiiiier stark nnd
das Blut rein. 50 Eis» sl.0l). Bei allen
Praxis-isten.

Berlin du· zukünftige Niiltelpitnlt
des Weithin-del«

Deutfchlaijzoksj .WI-lligel its! nach
Oft nnd West; sogar Frankreich ist aus
drn qeführlichesi Lxlettbeiverb aufmerksam
geworden uud fürchte: un! Recht, daß
Dentichlaiid lapließlicd den qaiizen Dan-
del mit Japan und China beherrschen
wird. Wir Nnssesi sagen aber: die fikti-
rifche Bahn M! nich! Deulichen Interes-sen dienen und siicht Berlin, sondern
Moskau mußder Nkittclpusikt des Title-li-
handels werden» Der rulftkchr Handel
muß sich der sibirischcii Bahnbennichtiziesy
ehe sie von deutschen Waaren iibeiflinbet
ist. Wir wollen aber· inmiek lsrsdcsikeiy
das; alles von Dkittichliiiid hin· Einge-
fulxctz überljaitkt die ganze AND:
Bcutfchlatids fiir uns der« ~dcntiche
Lehrer« sein nur-se. Wir lönncn non den
Deutfcheii vie! icriisn nnd innsscsi nnfere
Industrie und nnleren Hunde! dahin zn
lstjsigeti fucheiy daß wir in usifrkcsu Lande
Herr werden, unabhängig vondem Kaki«
tal und den Idsichteii isnierer soestlicheii
Nachbars»

!Das Gold des West—-
muri-taub. ;

« klomm( lIaITHIJIZTIIIaI Urban. «

Gurts-wiss)
ifs -

"«-s Jlilthlleh wurde Mutter Stotlwelli
zaus ihren silsien Träumereien sah aus-
igeskisceelt durch einen Mann in einer
Æellgralien Woliniiisty der in ein

- lald, das aus ein Haar« idie eine
Jzserdedecke aussah, gewickelt alt ihr
zddrtiberselsoß und direlt in ihren Laden
-ftilrzte, wobei er sie beinahe umge-
ftoßen hätte. Die gute Frau war iibees ein solches Benehmen empor-i.

« »Was soll das heißen, Sie?« ries
.sie, rnilhsam aufstehend und dem"
Fremden folgend, »wer find Sie?
Und was wollen Sie, Stil« Jth lrosse
niatt riitthig zu haben, den slonftabler
zu rufen, Sie. Verstandes-«

Sie stand seht in der Thiirtifsnttng
ihres Lobend, der, wie schon gesagt,
ein iiellergewlilde war, in dae einige
Stufen abwarts führten, als sie der
Fremde statt aller Antwort hastig bei
der Hand nahm, zu sich hinunter in den
Keller zog und die Thiir hinter ihr zu-lustig«s «. ist Du oerrliclt geworden, Mut«

Tiere« leuchte er hastig. »was toll der.
Wirth? Ja) diiehte both, Du könntestsDeinetn inde in angenehrnerer Weise
Willkommen sage-n«

»Herr meines Lebens, Wilh« stieß
sie ersehroeken hervor, ..itis«t Du ed,
oder bist Dues nicht, Will?«i »Sei tat» net» Wort, minder.Weshalb soll ith’s nicht fein? Jthdenke, Du lennfi rnleh now, Deinen
alten, guten, einzigen Will Stotiwelh
Nur ruhig. horch! Folgt ntan mir

Wicht?-
i Sie sah ihn eine Weile ftuntni an.
Er hatte die Pferdedecke auseinander

geschlagen und sie bemerkte in Folge
dessen, daß er naß zutn Llusringen war
und dar Frost hiirbar uiit den Ziihnen
sinnt-eile.

-Was hast Du angestellt, Will?-
fragte sie tinioiililirlirlh .·wo lonitnsik
Du her? Wer soll Dir denn folgenPl
Was? Im Frack?«

»Sei still, sage ieh,« haftete er her-
dar.

»Was? Du? Jeh lasse mir nickits
befohlen. Hier bin ielr Herr und nicht.Du. Zelt will nichts mit Dir zu schassisen hohem« raifonnirte sie weiter,
..Meiiist Du, ith soll niith durch Dich

’rnit hineintieiien lassen in Deine
sittmunigen Gesehichtenk Bist Du ge-

. inmitten, unt ttiir wieder einmal meine
’s:aar sauer ersparten Shilling zu sieh-
ten-P«

»Mutter-«
.(Ti was, lltluttcr hin, Blatt» hert

Du bist ein Lutnp, ein Taugettielrts der
all» die Jahr· her sich den Teufel utn
feine Mutter geliinitnert hat und ieirt
stillst Du zu ttiir herein wie eine
Botnhe nitd willst lotninandiren—P«

»Du idirst den ganzen Hof rebellifih
rannten-«

»Was geht’s instit-an? hinaus nili
Dir. Jrh habe nichts mit Dir zu schaf-
fen. Ja) bin eine ehrliche Frau.
Denkst Du, ieh soll auf die Knie dor
Dir solicit, weih-Du einen Fraei
aiihaslP Wo hast Du die Pserdedecke
gestohlen? Fort. Jeh will nichts mit
der Polizei sti thun haben. sit) will
d:tn Biertetelatiitniisurius sagen-daß
-Wie·.- Was haft Du denn du's«

Ihre Artand Weist wurde nidßlich
saltnter nnd nnigitnglstheh alsihr Sohn
sent aitsspzrin r inneren Weiientaflteeiudittes aelet Banlttotenzog Sie
hatte noch nie in ihrem Leben so viel
tsteld del einander gesehen und wurde

. titcrllicti gestisnttsidlgey freundlicher nnd
lieber-alter, als ihr Sohn ztoei Fiinsipsuitdnoten herauenahni und ihr hin·
hielt.

»Hier nimm, Pitittekn Du sollst
sitan sagen, das; Dein Sohn itichis iilr
cikis thut. Seele es nur ein, es istehrlich eiworbenes Geld und Dein
alter Williain Staat-tell ist so brav
wie irgend Jemand in England-«

.Zelsii slssundp murmelte sie er-
staunt.

»Nimm nur. Wir wollen ein Ge-
schäft tritt einander rannten, Lliluiten
nur still mußt Dasein. Es gibt son-
derbare Lagert itit Leben, Verwerliseiiins
gen, Wiuitm falsche Verdachte und
dttttlctciietu Kurz, es darf 9iietnand«
trittst-n, rast ich hier bin. Hörst Das« ·

Jjiein guter, guter Will—- inne-»
melte di: Alte wieder tiirilicks undisiectie die zwei Banlnoten it«eg. i

JTder willst Du, das; ntan Deinen«
armen Will mit den Händen ans deurl
Sitte-ten geschlossen nactt Jiriogatel
bringt? tiieirt einer Berrveriiseltingl
weisen? Eines falitiven Lierdathtesleiner stiiiindlinien siindhaiiett Vertraun;duag lernen? Eiclist Du, es gibt soliiselstille. Tit suchen sie tin alletiEtienseinen iitiaitteu Erhurlen von tsokllaiiE
der, einen gewissen Sziickbis Eins ianut
ich Instit, daß ich ihm diellitclit eins
iuetiig alinlias sehe? Jst dar citi Vers!
heran-it· Jetiiandrni ahnlitis zu trink« I

l »Es-til, tei nur gut, Waoioillitkuxli
Die Ist-it ist skliletttt und ruchlos, so?
biet sieht seit. tiiian inusz sich bar ihr;
in Aar! nehmen. Was sagtest Du vors;
hin den einein Gesartisti3 Tiiiii heraus

sdaniit. Du weißt, ich bin Deine Pius-ster! Deine Nimm, die Tini liebt,-
wie nur Jemand sein Kind lieben«
kann. Wai- ictr vorhin sagte, Will, dasssagte its: im Schreck, in te! Lictivirss
rang. Wer will da die Worte all' aus i
die Cioldtdatte legen? Du niußl das
nicht so schroff nehmen. Du weißt so, s
ich »meine eo doch gut. Du bist mein»
Fleisch und Blut-nun gut. Du weißt iFuten. Jede Dich nur lau, tttein guter i
Lunge, und errahlr. Wie rtaszDu hist.

ti mußt die ttleider tara-seid, Wilh«
»Das ists, was ttit sagen wollte,

-Mutter.« unterbrach Will ihren liede-
- vollen Nedestroni rasch. »Ein-g Pia-sjtreienantrits oder dergleichen. Er«tdraiiasi trittst neu sit sein, nur passen-

, niusz er.«s »Nein, irsirllichi darfst-ins, Alles
pries-trittst, als oit Du durch die TheniseIgcstliireliititelt titiirst oder eine ganze

shilaitji iiti Waffe( gelegen hattest. Liei
«der Kälte. Will« Du was trinken'-
Atitiet Will! Nu. lanint ttuc her.

IDeine lltiutter wird Tich sctxon trie-
« der-«·

,·Still,« unterbrach er sie wieder
, flttsternd nnd ongltlitit lallsihentn »Har-
ilesl Du nicht eiwae?«
i »Er ist nichts. Es ist der Wind. der
stnii den sieniterstlieiben klar-nett.
siotnnk nur her, iitein Junge. .s·»)ier.

»Tritli’. Ei« ist guter xli.iatttlkolden Er.
» warten. Hast wohl HitngerW «

»Ich halte seit drei Tagen keinen
Bissen gegessen.«

- »Am, du liirttntliicher Vater! Seit
drei Tagenketnen Bissen-was? Nun.I Du sollst tsiw«t»sagen, daß Dgiiie Mut«

Irer ittuit ftik Dich folgt. Watte ttur
» wei Minuten. Ich gehe zu dem Flei-s fuser an der tionimonostreetstsueJ
« Mein, nein! Um leinen Preis,
Blume. Du darfst fest nicht fort.
Erst die anderen Kleider. Las; sehen,
was Du hast.-Uedetsrafusl fah seine Mutter ihrer!
hoffnungsvoll» Srrtlßliiig an. Er
war so aufgeregt, so heruntergtlotds
men, so zitternd ängstlich, als do er
filruttete, sofort gehängt zu werden,
wenn er niust auf der Stelle aus den!
oerwlinsusteti Frau herauslttmr. DreiTage niusts Igenossen und nous leine
Ruhe dass? as war ein Dundelebem
welutes ltttter Slouwelt niust begriff.
Sie war in den! Wahn befangen, das,
wenn Einer so viel Geld desast wie

Will, das Leben eitel Freude und Oe-
nus sein mlissr. Statt dessen sah sienun einen abxelseytw bei sedem Oe«
räuscls ersusro en gufanintenfahrendem
elenden tiilenschen oor sich, der niust
einmal Zeit u!!d Gelegenheit fand,
var! seinem Geld einen Gebrauch zu
tauchen.

~tlontn!’ nur, Mutter, wir« wollen
etwas Vasscndes suchen. Du hast ja
ganze Hausen soluser Lunis-en hiet,«
fuhr Will fort, »ich dauite es wohl,
das; ius bei Dir finden wiirde, was lussuchte. cis ist natlirlius nur, bis ius aus
den! verdammten London hinaus bin-«

»Was, Du willst London verlassen,
Will? Dr! willst fort oon mir? Vor.
Deiner Mutter»

»Sei dous nur still, Mutter, es ist
ia nur fiir lurse Zeit, bis die ver·
wiiitsctzte Berweusfelung oorliber geht.
Dr! glaubst niust, wie man n!ius hier
bedrängt. Sag' nur keinen! Ullensusen
etwas von mir. Niemand in Old hol—-
ways-Hof darf wissen, daß ius hier bin
oder daft überhaupt seniatid da ist.Du ntachst Dir leitie Idee, wie !itan
i!iir auf den Bauen ist. Drei Mal
habe ius es versuust, das Freie gu ge-
winnen. Einmal an Chartng Erosz
Siation. Ich daulte, weil dort der
tneiste Verkehr ist, lilnnte ich unbernerli
durussuileiusen und in einen! Vorortzug
davon dumpfen-es ging must. Es
winimelt dort bot! GcheitiiaoliiiftetnDann habe ius es a!if der Strafze nach
Tettenhani sirobirh Das war erst recht
nichts. Jus wagte tnius niuxt ander
tioiiftablertoause vorbei. Darin wo«
wieder auf der Straße naus Bretitford,
gestern 9laust. Es war auch niutts In«
der Ilausi geht es iiberhauut !!iust, weilsmatt dann die Pasfcinten oicl genauer«inspizirt als atn Tage. Aber lus weiß
schon, wie ithis mache. Jus brauuiei
einen Wlatroseuanzug Zwitter, flink.-
Wad ist dass« s

~«)lun,« sagte feine Nlutter in einen!
wrhn!iithigen, weinerlitheii Ton, ·etj-«
ist !nein bester litlai·rosenansitg, den ich«
habe. Er roiirde seder Vlaufaue zur-«
Zierde gereichen und wenn er tneinetsswegen ans Ihrer Wlaseftiit Kriegsz
!t!arine rollte. If! es niust cin hiibfttsersAnzug? iind billig. Er loftet n!tr zwei;Pfund, Will. Wahrhaftig, ius rollt;nicht gesund vor Dir stehen, wenn ichsdar-at! auch nur einen Halssienntsverss

diene. Jus habe den! verfluchten,
irifclsen Email, der ihn Furt! Versnhi
hierher brachte, baar und blanl zwei;
Pfund darauf gegeben. So wahr ichseine ehrliche Frau bin, zwei Pfund!
und das!ir sollst Du iit!! Italien. Jchstuill nichts an Dir verdienen, so wahr«
ius in den Hiiiiitiel zu lottitnen hoffe«

Mitwilder Hast und Unruhe !!ah!!!
iilr Sohn die Lunis-en, die sie ihn! hin-
hielt, und hefahiir. Sietuarenalt und:
abgeltage!i, hier· und da zerrissen undzwieder gefiiut. Bei jeden! Tit-die«
foiinte tttatidas Geluttivefur sehn Zhils «
litig haben. Aber Will lo!!nte nich! zu;
jedem Trödler gehen und gerade diefeej
schabfge, gbgearheitcie Vuniuenkoftiiiitj
war er, toas er suchte. Man sollte«in ihn! den iilrbeitstnatroscn sehen. Je»tnelsr er den Atifuteiit rrtucute, das; ersgesonneniind in! Stande sei tu aibeiisten, desto inchr halte sein Mai! Aus«

ficht aiif Gelingen.
»Es! gehört dazu ttrcls eine Kanne,

Nllttierf sagte er, Lethe lsellgrauik
Wollmiine wie ein serlircaserzeiusenj

ooitxicts tausend. (
, ine staune, Will? Wein willft

Dr! eine Aas-sie? Deine Wollniiitze ist!sa tausendmal susdner als eine Platte-sfehlend« z»Wenn ich Dir sage, ius hinausr-
eine ltaoiir. Her damit. Sie lann so
alt und oertlteert scin nie sie will.
tilur her damit.-

Endliui trat and) die list-he tut«
Stelle. Es war ein: alte aue suktvars
Her Wauseicinxxcird arjefxrtigte Liiiikex
wie sie die Hofe-arbeitet tragen, tritt
breiter .sl»ternne, die breit til-er stauen.
und Schultern i!-egiiel. Will fand sie
vorzüglich. Sie rrrunderte in der Tit-il
den Ausdruck seiner tåiesichte rollftan s
dig, besonders wenn er nodt ein mrin
tnit Aohlenftaub um die Augen unt«
in den Ohren traust-»als. Da seit-e Alci-
ter sehr eifrig iind trertreiui die Be»
hauotungaufstellte, sie lontie sie ~l-:i
Ehr« und Seligkeit« nicht tintcrftiniEhillirig ablaffeu, troudriii rteritiutttlittt
der itrgfte Wueherer out! ganz London
iind ismgegend ither eilte solche Rotte
rung roth geworden wäre, so bezahlte·Will, tuas feine Wlitttcr verlangte und
suchte aiitts nous ein Paar breit gc!!e-
tene Stiefel aus, !t!it durthltiuierterHSohlen und susiefen Absukety die ihn!
seine Mutter mit gleicher nititterlitlier
lsiehe und Aufopferung anieuiiicte
Ali! diesen! Koftliiii begab sich Will it!
das anftofsende Erlaß, wo feine Mutter
schlief und wo auch rr gesuslafrn halte
—da!nale, als er nous ein lleitter
Junge tear und seine ganzen Siindcti
darin bestanden hatten, seinen iiatitei
raden Ton! durusgebliiuh oder dein
eintttigigen Lleofelweib it! Jllderegate
einen falschen Haliuentits aufgehangt

u haben. ilntrilllitrltui fielen ihn!kieie alten, aus! so lautlft ucrgangettcii
Gesutiuitcn ein, als cr den lleincti
halt-finstern staunt b.·tiat, der nur
etwas Zwielicht durch ein lleinke
Susiebfensierusen erhielt, das nach den!
Laden seiner »Mutter ging. Da stand
auch nous das elende ttiefielh das ihn!

Einer Zeit als Bei! gedient hatte.
site llein er dous damals nett-riet! seit!

mußte! Er war setz! iasi doupetr so
lang, als des EeftelL

Uritoilltiirlius feste et sitt ii!iide und
abgefiictnnt auf den holzlasten und«
oerfuuste sius an die alte Zeit zu ers!
innern. ilbrr es gelang ihm nicht. Ein
wirres und wiiftrs Traumen und sie«

» dern duruswogte seinHirn und ntsr tnittttttgestrengter Gewalt sauste er sich den»
tGedanlen einzuprägen, als ob et
?danials, in seiner Jugend, doch ein
’gliiuliuser, frohe! Plinius gewesen fein«
ntiißtr. Aber auch seine Jugend war!

lelth zu seiner heutigen Lage ein GllickIst« ihn gewesen, in Wahrheit war aiiih
» le traurig und öde, trllde und Tiixtlohi ohne Liede, ohne Erziehung und org«
satt siir seine weitere Existenz gewesen.
So war es denn geworden, wie es
werden »inusiie. BicklitisStoetwell war
eine jener bltterea Jrlichte geworden,
welche· die etnpiirendy ufniiiensihllttiezlakttstassrdgledit zeugt, mit dEer ldaga un te eg erung von ngan
die Armen und Elenden iin Osten der
Lande« und Relchshauptsiadt deni eige-
iiäeäithilsiosen Jammer und Elend iii-er-

s Welefwar dfschng åilles g geatoininien' ragte i i iani Dto well
iii seiner traumhaften, fleliernden Er«
inattung. Ei« besann sieh noch ganz ge-

lam wiie er eitel ileinår Junge mit
aunen en, ger gen ugen heraus-

getreten war and dem sonnenlasen Otd
Daimyo-Hof, wie das bunttiewegttz

: glitierndh reiche Leben der Hauptstadt
seine Stimme bestrickt und umnebelt
hatte, wie der Drang in ihm erwachti war, auiti niitzutlium wie er die Andern,z die Reichen iind Bedorzugten iut Leben,
thun sah und wie ihn iinnter unds intnier wieder Armuth und Elend wie
tnit eisernen Klammern in Poliraizes»Das gurilckgedannt hatten, wie er sich
tinnier und immer wieder sit Entbeh-
LZPFZLILZIZZXZHFFIFZLBis-iii«

!tnensttiliili-natiirtieli, der Neid und dgi
I Haåtgegen allekiesisendeni in ihiii er-
wa un it i m erwachen wie ein
sressendes i.liigelieuer, dar, weder durchBildung und Nieren, iioch Erziehung»
sskiiiiesiizieeiss tiillixeliguiidtejijindlgztiigetlllliilse ’igeixkiichikit m instit-kaum, weiß-sHithtung seiner Pflichten ititd Anderer-
Rect)t·e, dieser Fluch der «)leuteit, hattenihn iibertnannt und zu dein geittaktit,.
was er war. Nun saß er briitend und
sielicind da und sehnte sich nach seiner«
Jugend gurlick wie nach einem Guid,
iuas doch keines war. Wo wai denn nun

Zdie Herrliuiteit und t«ehenefretide, die

l gitliddesr gleisiiäriichle gcläie Feusel diesl o e rierspro ien am. sr war en»g ei:-i..,ssBi.i;:..3i::iMitgi-its:s
I Artneii ttreitteih unt ihnLu fangen, ius
lholteiiund iii hangen; kenn dariiders
« gab sieh Williatii »-toetw.ll keinen;s Jllusionen hin. Wenn iiiaii ihn fing, lwar er verloren fiir diese Welt.i Nun hatte er, waa ei brauchte. Von!
’Jugend auf trat- wie ein Sirenen-sgcfaitg der Drang nach Gold und Reits-
in sein Her; eingezogen. lilun war eri
iliiitlienäiz wenn auch nicht in PsuiiJ
den, so doch in Ehillingem aber« statt;der erhotttcn und eiiuarteLen Vuit und»Herrlichkeit regte sich in stunden deri
lsiiiiattuttg auf deraoilden Jagd, in!iinbeioachtenAugenblicken der Vertweisisluiig iininer stkirler uiid stärker die!innere Sturme, iinnter iiernehinlicher.
sprach Reue iind Cieiiiiffendangst in;
x:««;;t.«-.9.«is:"-.i"i«:: »3"«-«««««;·««"ii en e pier einer.
verbreihetiselieit Haiiiucht tsor seinenEAugen, hörte er die laitinierlaute der'
unteigelieiidcii »Ve·sakiing» des »Wen-
niareland.« Tste eine uiitielttliare Kette
hatleiltn eine uniiheriviitdliclie Noth-»
roendigleit iiiiiner tiefer und tiefer in«
Blut und Verliierlicngeiegett iind hatte Hinstit-gis: ägsikisxxksxssssisssixsaei
ten qWelt geniarity dßs ditilitiltedurfte, aus Furcht vor seinen VerfolJ
gern. i

War er denn nun wiitliih eine so,
veratilisxctteusiigeiuletthe Kreatur? Erwar «ein « ruft, iiils te wie eitt islilier iind
war allett Etiitiiitiingeii eines solchen
unterwarfen. Wie« riii goldener Tiauui
iuar iliin ilittti Titiitiiii etietiietien, inie
eine Lichtgestalt des Paradies« war sie
til-er seinen abettteueilirtieu dunkeln
Verlirecheiiveg gewandelt uiid itn ersten
Judel iilier seiitgllietlich crrciclttes Zielhatte er wiiszllieli einen Ellloiiient ge-

glaubt, er kanns: niin auch ati ihre:
eeite elii Heini schaffen, wie er ed bei
Zliljfter tiiodittgion und feiner Familie

Glleeiisecii utitatleltePlllenikiclilkiicleiielitjnllchek z
Es» itiar eirt Traum, der siih ver«

sliiihtigth wie eitt leise iiiahnender Ab»
Wird» seines guten Engels. Seine!
Stiege zog sich fern voui Gliiek der!
Llllenfclien an wilden gesahiliitien Ali-s
giiinden dahin, ein Gen-dreier, Lilie-s
gesioßeneh de( tiiirdiiriii Trug utid Vistsauf Øiugcitblicte sich iii die Nein-ins,
let-alt der Llleiiiclien iuriiaitehlea loiiiite"

iinutei tiiaiiier Angst nor Ein-l
e trag.
Pius-lich siixral er wieder zusaintneniund suhr aus sei-tin iii-tritt Traume»isxxxxtkrsigisxzsuxkkk i» » . gen lie sitt)sangen .-» Jetzt wo er elicn iiii Begriffs

iZarJeiner Flunit aus tseiidoii einen,
cdtritt rialirr zu ioniiiienj Mit sag-». »
artig? Geitiiiuilndäsalcitd ipcirlatägser an

Or« clklc eicllsck cIL iii· il ck 11l
den Laden seiner Yliittei schaute-«,
9iein, es trat uin-Ja. Eiiiaiiiicr Teufel .
iiiit »Ja-ei»But-kein iind eiiieiii «.ilfscti, .ein iirenter : itter des Elende stand!

lieidstclinterfältliuttcrsztlaiäite siiltiisitiiianåsun ia n :ni i r, matt· clieiitli
uin daduriti den Schnee« ecwaes liilii
liger oder reiahliilier zu bcleinittem
Welch« elende Existenzen!

lVitfiierl sie tiitieftteii ihn aus seiiierer un eniieit au .
Wort-parte. vorn-arm« murmelte-

cr, »das ist ja allea iliifiiin. Wenn ich
i

erst aus dein tloiitiiient bin, in Paris«
! oderRein, dann-« I

Hsliig kleidete er sich unt und liehielt’
»von teiiieii liieticrigen Kleidern nur

die weit auegiszinitietie Lisette, in der
ist» gdiau veibotgeii ruhte, aus dein
sikdlllrt Tatin legte er eitt tlilatioseni

. tteiiid»an, die ilut:e. den Bitt, die weiss
; IM- lsiileitiiitden Hasen, die vectieiek
M» sit-let, riet) ein Statt ttohle in!

·«- isisvd iind tut» tat; iii-im iii-iii«
k li·ber’e(sileii-t:i. Seine Vcrileidung war?

i eine voll iiiiiinenu tiliettiaiidliiiite wo l«i in dciii tierlotteiteiu dieitsitirciiendeiiJ
etwai- feiiivertalligein Tal-at laticndenfslteruntergrluiiipccn disiatrofen den ele-"

-ga»iiceii, tsariieltiii vaifiintirtcn Lliliiter
; Bleibt) 111’liliiliie’ Lioardiiigliaue wie.
;dei·erlatttii. William Stoitwell war»
laut fetnesialle tvolil·oorbereiict. Erwar fklbii einige Zeit Haienarlieiter
in Ainsieidaai gewesen-ehe er seinenslvßetl Qouu tnszenirteund wusite daher
Art und Weise, Spionieren, Gang und
Erscheinung dieser Leute wohl naihs

« Muhmen. «i Als der Mann iiiit seinen Punkten,»den Laden seiner Mutter wie er ver-sz itzt-is;- sei-sit«-.:«-«;»t·.«.«:i.t«"i-«i. . · e ug te
Oiinde libir deni sloiise zusammen und«f Eiter nahe daran, ati Zauberei zu glau-Ien.

-Ji·t es die Mliglichieih Will« iiesisie und lle staunend unt ihn herum.»Wenn icb niiht gesehen hätte, wie Dul

« T
in die ltainnier hinkiagegangen bisi
and niiht wußte, daß eine Seele sonst
drin war, iih raitrde es bei allen ce-
rithtshdsen in England besthwdrerh daß
Du eln Ildtderer blst.«

»Sei still, Mutter. Siehl hinausaus den Mi- ob die Lust rein ist·
seh tnaßsort.«·

»Was? Mein Sohn, mein Kind,
Du willst niiih wiedet oerlossen?« ries
seine giirtiiilte Wiutter wetnerlian

»Ich kann hier aiiht bleiben. Older
sei nur getrost. Sobald ith wieder drtii
ben bin, schicke ith Dir mit der Post so
viel, daß Du nicht mehr nsihig hast,
Satt-ans gu verlaufen und in Old
Oolwahsshoszu Panos-« -

l »Niihtniehr nöthig-«E »Nein Wort. Tausend Pfund sind
»Dir states, wenn Du reinen Mund
ihilltst, Platten« ' «

»Gib niir die Dillste sdaoon seht,
mein lieber Wilh«

»Nein. Wenn ich driiben binzjch
muß siiher sein, daß Du Dich nicht»
oeritlartdeist «« Hi ..Ollier«Wiil, wie kannst Dir-nein,
wie kannst Du nur so was glauben.

.Jih mein eigenes Kind berratheniisLieber lasse iih rnir die Hände adhauenk
» und die Zunge ausreißert.'· «

; »Gut, gut. Wenn Du nichts ver-
ritthst, erhiiltsi Du Deine tausend

! Pfund, so sicher tiiie der Himmel iiber
»unsist. lind nnnSidieu. JihitirißsortK

~Also niirllialiD Gib mir norli eine
Fiins-Psundnote, Will. Es ist des

- guten Studentens wegen. Gib nur her.
Ja) will etwas zu essen holen. Wir
wollen uns einen geniiithlirheii Abend
xrnaatenf
« »Wenn ith Dir sage, daß ieh sort
;aiußi Was willst Du denn nochP Da,
nimm. lind nun Adieu. seh werde

. wohl unten am Hasen« irgendwo etwas
Izu essen finden«
. ungeduldig. sast rornig somit: Will
« das aus, gab seiner tiilutter tiorti einige »
’Sitillinge, die er in der Tasche hatte«
und war gleich daraus die Stufenhinaus und durch den Thorroeg ver·
schwanden. ;

Ali! deni eigenthilniliciten breit-I
beinigen sthioersailigeii Schritt der«
Sceleuth spin aueiuurkena wie die
Taliatlaner iii thun pflegen, die Hände
in den Taschen. seine Theerlanre ver«
wegen aus die Seite geriickt, ging Wil-
llanr Stortweil die Straße entlang,
nach deni Hosen hinunter. Er schiennicht nur eiii Øliiderer geworden zusein, er stihlte -lirii aiiih sclliit ein An·
derer. Vor allen Dingen schiert er siihselzt Mieter, sreier als in der ver·
nialedeiten Kleidung, die er bisher
getragen. Mit deni Namen Liicklty
hatte er auch alles Andere rson sich ab-
gesthiittelt——so iueii das ebcii iiioglich
war. Der Liiiensrln der da ietzt laueindl
und iuihend ani Hafen hcriiitiilartirthwar nicht mehr der Flüchtling. der
Verbrether Charles Bictliip aus strniters «
dont, dar war Will Staat-tell, der(aus dem Ausland turirctgeloiiiiiiem
nun tvieder Dienst at-s einein Schiffesuaitr. Denn das war sein Plan. Er
wollte unter dem Namen sirlill Statt«
well, der er ja sihließtitii doch war, aiisi
einein siahlenscttiss Arbeit stritten. ’
Fortwahiend lagen eine Liienge solche( T
Schiffe unten an der Tlseiiisg die ihre ?
Ladung löschten Getan es Will, bei «
einem solchen iirarltticltisslanzntoinniemso hatte er seldstrerständlich das site-iii,
staat« aiif rein Saiiiie iii iailaiem
wenigstens iuiirde ihm das) Niemand
verwehren, da er wußte, das; es allge-
ineia iibtikh war. Von dort eine dachte
er dann in einer iiclietigeii Naaii den
breiten, sitistcren Fluß iii einein Boot,
oder auch-wenn es der Waaitiihiiiewegen nothig sein sollte—sihiiiiiiiineiid
den Flut? hinunter iii gelangen. Ein»
tiial ini Freien, lonnte es iii-iii srliwsr
sein, weiterruloniirien und nonDauer,
Newhavrn oder Sonthaiiiptoii ans iiber
den Kann! nach deiti Kontinent ru ritt-
kommen. Dort hatte, wie er gtoiibte,
alle Noth uttd Dliigsi ein Ende und er
konnte in Ruhe und Frieden sein Geld
versenken.

Der Hunger zwang ihn endlich, in
eine der gahlreick In ttneirsen ani Hasen
tu treten, wo ei so arinliiii und elend
wie rnllglirhaß, uiii sich nicht den der—-
diirlitigen Anstttein gii geben, als habe
er Geld in Hutte nnd Hütte.
J» Oortsesung solgt.)

Ueber elae getieaiiehsliiiiiqe »Mutt-
lirlie Var-IF«

die in der ortiioradisaien Heilansialt insue iii-ji Erfolg verwendet iroideii ist.berichte( Dr. tlolilrr in der Zeitschrift
siir orthopiidisclieEliirurgir. Jn aller-
erster Linie handelt es sidi bei deiii Er-
sah einer aninutirtcit Hand diircii eine
kiiiisiiirlie darum, dein Patienten wenig»
stens die iinrlxtigsten Fiiiiitionen zit er«
niöglirlzein Jeder Versuch, die Hand
thatsaailich in ersehen, iiiusr sa:citein,
weil keine Plöglichleit bestritt, einenauclt nur annaheind gleirn arlieitrndciiApparat zu konsiruiiein auch bei dci
in Ilue rserwendeten tiitiiilictteri Lsniisihat nian sich daher daraus licsitirnnlh
eine Vorrirlttuiig ru schaffen, die cs
drin Watieiiten erinsglirlih einfacheIlrbriteiiaits;usilhri-n. fieVorrichtiiiizsist sehr einfach und besteht iin Weieiits
lithen nur aus einer starken t«rdcris,iitsk,
die llber den iilrrnstuitipi geschoben und
durch tiiienten liesestigt wird, sowie

ewei StahUcliienen, die der sehleiidcii
lrttilange entsprechen; aii der Stellt

deo Varidgelentes ist ein etwa sit-il
Eeniinieier langes Siahlrolir beseitigt,
iii dein die eigentliche »dann« die
siöhler als ~Llrbeitsllaue«« bezriclineh

angebracht ist. Diese besteht ans riiier
Art Zunge, die diirch eine sehr stnrlr
ssedrr gespannt wird. Es soll drin
Patienten init Hilfe dieler »Arbeits-

klaue« iiiöglicti tritt, itictst iiur srhiisere
Gegenstände zii tragen, sondern attrli
hnnss und landivirthsrhastliilic stlrbeiieit
zii entlasten.

II ii u
see il:.- kkxxiisiriiarkis eiik Co«
siirsilliiah Jiilcr Wtiiliol iinit
Jsrler lslischrii il» sum-i.-
Irlret voin lsliitrrrs·lclit. iiiiil isisn its-m» lli-si-liiil-
senden. liliiixze ilisr Ziinliiiiilvon lieilcsiii Ort-inni- eili-
culos Hist. iiiissiie vlarlio Not-von. »in-s wr-
elsiiiiiiez iinictiis tissiigiiiilhkslc llnrrsliissii sliii

Jtnsnit l-X-·rii."i-I:i. llliiqisiisisliiolivliix llliiiiimtllys
wiss. Icnciirrli isilisr riiiilrisis Krniililiesllarh l)ii-i
siebente« blitlisl Juli-s llliiim liiilasii Ist. Ilerda'-

jsrsspiertlla sii iii-liiiicii, ljiisiic dlrilselnrot-list.
Tbsltdciiiiil lwrislisliisrl ils-i llliili iiiiet Moll! ell-
Icsniiileliisllii ils-«- iiasiinilliisleniiil Ilrsldleiten)

; Nsrih ldrsciii ixiiil tsiswislsis iiilL lsss visrnr sucht»
selten Apis-M, litt-l« crlrisclicaclqii Sol-I! unt!
hiirlrtNsrrciiscliniiclis

-sarsaparilla
IIMIddu«-in clkr That its-i oliixlge visiira
dlissrotiiiseriits Heils-sei. Niir vmi (·. l. llooits
ca» lot-soll. Aus»kirtpsrlrx pl; ssclis tllr sc.
Hoocks piiiea sisknsss.i«gs.sikt.sts.".sl
within. soviel-i. sslsllsri Dies-umso.

Ein Laden illr das Bock.
Relchhaltlges Lager.

» Brei-tote Bedleniiiisp
Lllierale Behandlung.

Kteiderftolfe iiiid Seide,
Baumwolle« aiid Leinwand-

laden-ite-
Stcliiiipfe nnd Unter3eiis,
Hniidlaiiilih Spitzen, Bänder,
Piitiivciareiu Setiniiieliiicheih
Corlets Biittericke Blasier,
Måiitel iiiid Baume,
Kinder-illeidiiiiqsltlickw
Derreii-li’)i«irderobe,

Schiihe iiiid Stiefeln,
Tevpiche iiiid Bei-hänge.

Hist«sollelnlsezahlees Kavltalsloom X»guts-seinem Kapital. .
«.

non-ins«
Uevertapns Angst) V

"'-· es
staune» »s. I. isowieiiix Junos-ii. «

i. is. ein-«. Inn-erkundigt.
u. w. rannten. stumm.

Dtrektseeai
I.I. fis-Iris. .l. A. lliirlilsisik sieht! P. Blatt.v. is. iii»»«i. .I. ii. im. «.

c. U. Tini-rein« iiiiilei. W. Juni-I.

lerrjrlilel eiii iilliieiiieiiies legiliiiies Bank· «
Oelchö ·; Der-eilten leden Vrtreiges ils-ge
uoniineiiiindKiindlchaft erbeten.

-Blocliniaii BankingCo.
007 Dünste Straf» nahe is.

A. IZLOCUDIAN Kinn-Hier.
I« A. ULOPUMA N, lcnssirer

llerrichtel cln allqeineiiies VaiilqelchiiftJ
Oevoliteii iedeiißctraiies iverdensiigeiioiiis
sie-i iiiid Darlelieii gesandt. Kanten und
verlaiiseii Nation-ils, Staats« iind Ton-iso-
Sicheriiii«-,i-ii.
T' Wechfel auf iille Platze der Welt.

Geldlesidiiiisieii frei iiio Linie.

F« I NHIIUIIHI Bfillk
von Sau Diese.

tlorilwesticke Its s« S str.
Kapital . » .sli·)o-00t·s.

J tklriiciiriliklkriisilsriit. «
D. F. islirrisiikssi siiisiii·isr.
Fscbn R: ii.-« liiii«««l7iii"l"idi«iit.
F. F. i««li.s»i, Eli-l. sl.-ii"i·ii«i·r. j
Dikcl:ili«:ii. J. tEsiiiciidilin «? R. Mars(

reilliiin Mel» Liiirinlsssp P. A. Drum-st- Ah«
N. Kinn. Dei-ei« Saale, J. W. Schon. l
Sichcrlieiissskisisoliis Kasse» iiii lriirrlefleii

Visilssktisrisiilliis iii iscriiiietlieik

slll DIEGU SAVINGS BANK
(Spiir- iiiid Lciliißiiiilx I

iinKecitiiig Block. Eckc .s'i. mit« l- E traf-e. HIndien«» . t.-iio.ii l
se inie mit« Direktoren:

J.s.Selii-ii,-lsiiisieiiii. isiii x-.-.--iiii.o,ciik-.«:«i«- ]
In. t isiiiiiiiiii um«-ii. FD. J. Strand. c. Si. ssliitiiidk ciiiiv April. lDis» oiiiiii .-.s«-is---. .-- .-:i«(:«ii i» i.:i.»lslsliiika Tini-umkiii ?i-—« .-i.-.-.s, i- -. iui d.

suaieiisksissk --.i«.i si i «» ll .l -.-.-i vix-cis cis
liitiioiiiiwi -.ii i1...--E-.si«i-.:ii-si-

.lkiiilic cnsl Sleamshiy Sinn. i
di« isiiiiiki D.i—-ii«-i-.- .«—k..»i..is «» 3.i»..ij

Oissiiss i-ei.«.ss.-—i ess- Ispxskiiisiisiiiisksiii isiii ii.-i;
den» l’.i: : »«- .-iiis Zis Ziem- Niitszia i..-..- its»
sziksiiis ««.

«» il-i ssitisii iiiii »
zsiisii - .- ksjsdxx »

steil, si sie-ii.« iissi 1i lsisrssi sllsri sei« zsisiiiiikil
«! :—..--- ii.-i s— Tsi si·ii- ssk ;i.-:».-ii.i ii.-».

»— i« :-i «:-.i--.-.-ii .iii.
I « :- -«s.» ---.. —-:--: i-.-ii.-s-..i

wiss-«.- Eiii i s»- 5.—«...s i-—..i .-.i-i-i.isi-« n»-
I.is..i « i. ein· Eiiizi xsisriim ist-um« i, slseii

.»-»s:-.-- »· - .- J« k2iiii.--» sisiiiiiiiisii »»-

-.i:-:s. ». . s—«-i-.k:.i,i«
.":i-i.« ·. .i . .«

.«« iiszdtii Ali!

Z. l. Instit-lass.
- di: Krisis. zisiii Lin;

is« » «.:. . -- - i Es» akiikkiiiusigkiiisiii
.—.-: F: :·.«i:—sio. :

lssifenviivin
er:- « - s-ii.-ssEl(-Ili- iiiis

- . . s—X· ii.- l
:-i:s-..-.: " « - : ss ssiicisw i.-«..»i s»-

r:--: ·. - ·-i c: « i-li.-.
im. «» .T----·i«
Auf-» .· i « s --i. .i-«i.5.«1;«:i-. Sorg-eng«

Sv«1«-1:-1-:« « r« -
u, »Ein-»Im: «« ;-

ncsiilii c. Iris-»oui«.
»« i.l«i«.-».i,ikk

-——j———-ii-

3ettlchrileeii, Liiiaieiy Kalender
ii. s. w. ii. f.w.

Ziikieiuilic in: tin« .s.ii-.1-iiidi7i«bi-ii »in:-
siliri7lsti, ’.-«.«ii):·.««- :«i· xkiiils ils-d Lieds,

J1l.:!«::irls« ·’:’»!’.l. ?«e:s«. «"·s.iili«".«.ii:i«.i- ii

I« n! tun« -i«i iiiiii i«- «.-.i;;.xi-i« als) bunt) Guid—-
lisiiidliiiiiwi bis-aus! iiscrdsik Ali-l) lubcii
wir die lirktcii ’L!::«».is.dii;iiicii. iixii nie? Beut:
Heim! ."«.idi.i· link! Xiiilciiser ·.ii den bclllsisleii
Biichliqiidleiisrcisisxk iii Liebs-·.

Icllqmaiiii« Seh-nieder.

Deutsche Zeitung,
office: Use vierte unt s· Stroh,

lAIDlsllch

Bat-rot! It lds Post-Muse sc Ost« Motiv, cui-«
ssoscoasl cis-s kannst» April Es. XII-I.

. kam«I I sonssokts lI IWIIIKLN VIIOTOPUMC
Inst· --«-

«
---- ««

- l.
.-...-...—.-

!
. : dzttbsch nnd dauerhaft gtbnndcre

deutsche Tnfchestlteksctbttchec Mk Tut-tm»
find in di: Dfftcr b» Tnttfchttt Zeiuttnk
zn 20 Eis. w! Entck tu httbctt Dtsselsl
bin entlsnltett 2112 de( ltckanntestett nnd

Useltckntstctt dentschctt "Llt-I(sltkv·:k.
«
-

«-
4

»
·

l Tntsalssvttsen und sdsuaten Ist-küssen
! d» kenn.

»- Um s« to« leimt tm« n» nein» sinkt-tosen,»aus-unums- ttetd no« Its-ist unt« Am» n: tritt. want:
lxtpTotukc u« itlitatussksttn komd· sama«

jun-Ins( Ihm-«- mtsast s» ««- ktsttttsteit «« ««

es» enden-»Hm. .-««tt»»»t--.»(.ie-t. sum-w»-
nnks Nov· km Adttssttt Stettin« sum« c.--cdteaso so« Ren: Ratt. ;c ——— -.- -—.- l

l; Zaum-ists« Volksueskkhuah II Eine Snntvnltnsa d» ichtöttftetk beliebtesten
"ttnd bekanntesten Dlkollstz Insekt, Liebes-«,
Soldaten« Studenten« Tritt« Eil-Inder»
Toten: nttd6lefel4tapn«tålteder. iliit tatst-
mkhin V t- i tunn l d i l se rn von ctroszen
Meisterin ruht, Tntck nnd VcklazxnsonMokty öchttnettstteph In tchottkttt Original«
est-band mit Leinwand-wies» 35 Gent-«»

In— Deutsche zettttng bat sum! llenmt
Bot-tatst bit-fet- tstsrtijattchetn an( Deutsch«
lsnp unt-erlitten Lievetbltchek at! Hand nnd!unt-siehst oteselben knentit bestens. TO tot-o»so oft nach ventschett state-düstern ges-nat.
biet· If: Ins; beste Tawettliedechuch unt 588
Lieben( fttk nnk :L«) Eentos

ecchv Lbcthentdett
ans Vefteltnnn nennt-ist. sur nenn Tollaksh
tnit net-essen Nektsefsektttntetk Wenn Man·
tief-first. BUT« bitt-der. Nu«fertig an,
tnttcftte Lbethrittdktt in: D: ’-"-, 54925 nnd«

Jst-»O Ctik das: halt-e Indem»
H lJ.PUCK. Lands-WANT s. M.

Potitiiche Ost-zeigen.
saht s·- s. Inst«Zu 11.

Saum« s«
A. E. NUTT

Regt-Um- Revadlilqitlfchek Easmädat sur
STATE SENATOG

Würde eines: qui-nThetis-nassen.

Gast. W. H. PIINSLE
aus bei· StadtSau Die» ist ein unabhän-giger Eandidat fllk da« Amt des

s— II I II I is· F. —-

Et besitzt in höchstrm Grade alle Mk diese
Stelleerforderliche» Eis-abhalten.

-—

Smmat sitt«
- Held-ne hieb»

T. L. Ltiwts s
Reguläkek Revublilaisifcher Eanbidak

Mk »
District Attotsnezh «

Stimme un— J
D. L. Wtkvocx ;

Stegs-liste- Nepablikaiuilchet Eaadidat M: ;

Instit-o ok tho Peuco Z
sitt· So» TiegoTonsnihiw «

) Revublikapiiiches Couuty Ticket «l . (isusinkrrit »m- vmsu u. mssriuwirs«----- .-««--«-«-k . z. H. Jst-n-»
s-k:vs·:x·1-i«--xs.x««r1s.m:ik:Nsi-,I· nti-«sssu(-«r. ..x--·---n»s---» . ums-s n. muck-

kxtiisrrskxns .x.-«sk:.xctn.x« nssninT l.1-----I»s,-s------ . .i. s, cnuxviikxn
5..-k«r . · r. s. .Ik:.x-.x«-x«-;.·i

tsuusnz Herd( . sit-Indus? I) ist-Lin( U·
(«.--«-()- »san«« kxrukxxcc n. snxssrnnwww» nsxswask Don«r. rann» un»
.»«»-··»k . .- n. sit-un
Tit! Falk-Flur Ä P. t’tll(X"s-·.I.l.
.«----»«--«x«( ·.c.-«·-i«.»s- uns« «. vm.»)xY-x»lklslritsl Nimm-V T« l, 1,1-U N»nnsnly Tom-sites· JOHN F. SDIIW HITZIpur-n·- .k-s---«-i-kk-»««k v » Nun«nimm-r tm. ll l« Wtmlsnwltlk
tust-us) suec-zu«- :4. I« U un«

s-,-;»"j·"««.-- «
pas-»»- nnukkc u« c» kenn-Hmu- tsspkkipk »Nun— s rsuzmx

Jus-sc« E»- Esaus-Ins-
ricy nun» . . 1-..i »Hm-iTuwaslilphsstltso ». 1..Jlkklinrlc
«·.----sus-sk-- . Z Es« is; lslzslsklf

Winseln-ist«)

Es Ist erfreulich, den Essthnsiassnns zu
beobachten, mit welchen! die alten Kriegs-
kasnekadess stch mn De. H. P« Woohsvakd
Haaren, melchek vonden Nepnhlikiinetn
als Entensee genannt Inn-den ist. Te.
EIN:- "·«« »Es· «« Pksg Leuten, nielche

gen eins-abstatten. Er weiss-Fries ra be·
deutet. als Clerii-alter fltt anderer Leute
Geld zu handeln, wobei aiifeichtfg und
treu til-re feden Eent Rechnung abgelegt
wird. Seine Perlbnlichkeit ist derart,
das; er Freunde gewinnt durch seine Iliifs
richtigkeit und feine ernsten nndfleißige»
Lebensgeinolinlteitein Er hat Familie
nnd link feiii geringes Verntiigen ganz in

lSiin Diega liounty angelegt. Die No·
» mination gewann er gegen fchnsere Dona-
sniinidnrch die blosze Kraft feines per:
sönlicheii Werlbeh Benierlensioertb ist
es, das; feine Dvdoiieiiteii fiir die Neuri-
nation fest feiiie besten Freunde sind,
indem sie anerkennen, das; sie diirch einen
achtuiigsivertlfeii Mann und gefunden»
Nepnblihiiee besiegt sind. Seine Wahp
laiin viirch ttielitige Arbeit seitens deri
dllepiiblilaner gesichert werden. i

—- i
! Tag Olnit drs Eouutyssebreibets ist

pas alteiivcchtiafte Cursum-Acker, nsn var-I»
die beiden Parteien ssch beniiil)eii. Dir»
Schre ber hat die Okegistrirnsig der«

lstiiiinigeber unter sich, die Zirsaiiiineiis
stelliiiig des großen Nesgisters nnd dersite-lauert. Frrsier bat er viele Posten
lvoii Schieibersi zu vergebens, gelehliche
qEiiiennungeii usw. Als Beamter der

sGeiichtevöse ist er in einer febr verant-
livnrilicheir Stellung, wo nur tnalellofeiilnkefcholteiiheit nnd Fähigkeit gu ge-
» braiichen ist. Es gerieint sich fiir die re-
Hsputliliiiiifcheii 111-Thier, gn Herrn Gold«
iiinii gis siehest, iiicht nur, niii dieses
inichtige Aint dein Gegner in innen-wen,
fanden« im! g« drin gloireickseii Erfolg

»des ganzen Tiefen! beizeiten-Fett. Es ist
re« bedenken, das; die Hand diiur von

»11. S. Gniiit bedeutend qestgrft wird,
snienn er nor die Lkgliitatur gelten kanniniit dein Nnchsneia einer vireiiisgtisik
Hrininplfirssiideii Partei hinter sieh. Jedes Eiern-ne sollte deshalb sorgsiiltigst eriros
gen und mir znns Vorthtile der Nepiidlir
laiicr abgegeben werden.

Herr Gsldniaii iit ebenso wiealle ke-
pirbfilniiifchcn Cnndidiiteii ein feurige;

i Its-heisse- ooa Herrn Gran-'s Eritis-dam-
l gesunde« Qui· Its-imsta- ssli cui-me.

, · Eis-m- Adiahkmikiek dein Vers-sprangiu-
nnnier. lOCic.,2T-Etg. Weanccxbiiichi

.
heilen, so gebet! Dkogncfieii Ins Geld Hans.

i H« lll(fcinsteVifiteiikatten,
Cnllinz cui-ils ist stets! Mai(- sckipt
Txpc die onst-ernste nndsfchöiifte Schkifh
Wir haben dieselbe und lirfem die fein«
slen nnd elcgasikefskii Karten fiik Damen
»sta- Detnn zu 8100 per Landen.

; Die »Ein- - Eslifoiiiia Deut-q-
-, Zeitung« niitd gegen Einfendiisig von
«« »M- auf 6 Moskau an irgend eine Ab·
leise ist den Ver— Staaten, iiit sl KJS tm»licqsnd eine Ist-ist in Entop- ssklchickh

o-—·;——·—j—j«

·» CLCII«C314
- ,

«« Syst· dcmthswnlssiftmssiisusillm
Ism-I ««-

Ein dankbar» Jung»
geselle. Ein iiingii in Londonqcs
itorbcner alter Junggeselle lnil feinganzes Llcciniigeii dcn nrln Dann-n ver« l
nnd-i, die visit« einander ilnn Korbe!
verabreicht haben. Er bcgriindrte diese-«
sonderbare Befiinitnunk folgender-wessen: »Jndein dicie ninrnniciiie
Werbunq erwiesen, erlaubten lie mir,ein rubigsQ von Fnniilieciidrqen freies«wben zu iiihren und verdienen dis
Tanlbarleih die ich ihnen hierdurch!beweise« E-......-«-—

filt- siasllnko nnd Unser.
nasse-Ida Was liir irusiisr seien! iiain
sahst-leise n·
«« ØEÆ

. » «

JOHN KATER,
-seflset des—

PLOBBNGB MAEKBTi.
. Ist« Ist-sie see-sie, nahe s.
« · » wes-raisi-
. «Ilinhfleifch, Kalb» Himmels, ·Lamm-
» Schweinesund gepd elten Meilchem
; Schtnlety Spec und Wurst.
.

Enkel-a. Basel-G
ICIX 111Its«Its« IV« I. I. s. sit.

Lcs AICILIY COL-
Möblirte Zliiiiner sftlr selrnder und Ton·

cisten. Jn Berblndiinq nilt erste! Ilasse
Reste-nennt· Unter den-Ihren, deullebec
Leitung. «

: d. starrt-aber.

Sie der Tier-neue eii l) See» isade I. en.
Tarivllnterrtait lllr Illsdttenoon 7—lb Jahren, Ren-

iriqa und Donnerstag« non Ist) bl« h Uhr nett-n.Fllr Knaben, Mittwoch« und Ireltaqo oen Ost) di« s
lllsr nassen.

Dei-indi- eamlelet-en sanft-I ssii o di« 12 Idrvor-i.
oer Tnrncklnterrltdi ladet hast«. lerslanar. Turn-

Uaierrlase iiiil Dei-Wie Sei-le iiilaisiiiienis sie.
Oliiineldunqen werden trderielr reisenden-en und

Beine-er slndln den stunden fiel« iol lassen«
I· I. bestellen, take-lehrte.

Diese: neiie, hefteingerichtele sllellchriinrlt
ionrde aiis l. Jull oon dein wohlbekannten
Illedqcr C htrrles O. V llliler erbffiiet uiid
wird stets! dle besten frischen stellst-danken,
Wircsi it. f. in. halten.

Iclndftetcckh Islisrlfsb
Sammeln-its« Shivelneseltak

Desgl. alle Sorte-i Wurst, Spec undsit-in-
leii. Beste Bedieniinn und ocomote lrele Ab·
lieferung naid allen Theilen der Stadt.

KATER O BUT-BLIN-
Eigenthlliner.

-D St.Fleisch-Markt
slindflelcsh

primus-Meliss-
I Schiveliieflelt«i-

warst, u. s. tu.
Billigc Preise. Peoiiipte Ablieferung-

wills. l-l. scklslkx
Eele l. u. l) Straße.

424 lang-n Annae, so. Ost« ir- Isterstr
HAN DIE-UT Gar»

G. G A B I) I( B,
Eigenthum«-

fisdrleirialle ssrrrn Saat. iindRaserei-sameHin-ist Als. rklisriiætric Glis-rund Hei» in Ist«
lekii starssxisrllls d lmii Phosphsiksz edesld
ede Irr Sorge. ·lsaisir-iitilssser. Irre-ers
qiiticrinlliiucllen in.

tausend-it! denn! Ist-starr»- der neiiestencr
tnsirnsiiir Herstellung all-r sedritate nnd seen-le
tun: diiiigtieii ice-ils.

seroniirossiitrsds stsersted es use« ladrtlss
» Mir-as.

Gotteddienft
Jeden Sonntag( iiiii litt» llhr Vuiiiiittnnl in

der sldvenlisrensltirtdh tfcke is. ulrd C
Stra ske-

C. IV. F. Klein-l, Laster.
Wolniiiiiq, Mk) tlearney Ave.

i .i Kirche.
’» Gottesdienflx
Ednntagsschiilh Si lldrMnrqerik Predigt,
eden Zonsstaa lltilki Morqeiiy nnd III)
Abends. Betstunde, jeden Mittnweh 7150

« Abends. Juki-nd«ilersaiiiiiiliiiiq,»den Frei«
taki-TO Abends. Alle ioillloinineik

I. Its-er. llsredinrr

T It· desen deutsche« Journalelind diirch die cssice dsr Teiillcheii Zeiiiiiiq
in hciubaesrtiien Preisen zu haben.
Jliiuieiide Blätter, ver ) Jahr s? «..3; ver

Juli: Zsl srcaiilitrer Preis« The! Hnttbairds
linixieii nnd in Lllcrrs Flor!

Wirken, or: Jahr BUT-is Jliichlkäiidlerisri a
still«

Blatt der .i’,iatieli-iiir, ver Jahr Z.«.«.’.'- gziuchidniidlctursia 52.."i0-.
Teil-eins, per Jahr skl iViickslrdlrisreis II! tritt,
Eleiiiiiite Mode, ver Jahr 5245 itliichhdlrs

I preis Miso«

iFtlrl baue, ver Jahr Sl.bo.
sdiiinoristilcheö Tciiilchlantn ver Jahr 31.75

! Bnchddlrureis 32 um.
Jllirftrnie -liT-lt, neijstalir 82150 Wuchhdlrs

; preis) s: its«
« 97kodeiri1-rli, ne» Jahr 53 M
Neue lI·’i-s·ilieiniiiq, ver Jahr Z! An·
’lleder Landnnd Acker, iser Jahr, hilhsisisi

. iirirlisurs Hliiorrrilse s( 111. nioiiiitlrckie Aria-
gahe is; A« - einchkirilrzreieset-in.

» Inkcr L Ist« disk ~I«eiili«chi·ri Z«i!uiia«,
St« Weite Straße, find folqisnde rsciiifihe
Jllrichcr in ii ii r 2 5 Cen I s pkk
Eijcinnliir zu haben:

» Sumpfs-http- Enre Siininiliingr der
liesteii deiiilihrn diruioreelrih Mike iiiid hu.
intiristilcheii Mit-wie. Tiis deste sllkiiteh
tiiuiMeiellstdiislssii aiiiiisaiitr nnd uerciiiitite
- Zinndrii in liest-um. llebrr Ein) Zeus»trink. Riir L» Um.

«; Deiitlth · anrerlkeiaitchee Sau«
disk. Ein irrrdiriiiiktirr fklnlkkzxeber in;
sztiiia nnd Riiinilie lsri lliintlleii nnd Eihau-
kllliii-:Ii. Von Dr.iiiinilliiiiiiiiliacideiroq,
Jst-alt. Blut in lcliiciiiiih sitt. lkhrniriliiier
NO! III« TIMMIIU XVIII-til! in Einer-sinnt·
»Mit tlteinistisii nild Zlliisri«itioiieii. US
isoliert. Preis) ·.’-"- Eli.

! Tlrilarirkiiinic Schinledeiy

Sau Die» Marttberlchh
DI- assslsedsasoa skosvkklcaiwnlls ils-I des-

Isslmscn sei-Mon- Zestunasakamt-anm- lad selts-
Itst kutosdalmisattlitst set Ortsstatut-i Ins-am.
FI- m Its«san» ask-a Ist seyn« Im« mit«kommt, Ist-ess- sät geklagt» Voll-it goals-I se-shls oh» et« s» um«-fis aus«-Ironi-Its«

Ist-ils« Ists seht, ou.Dann, sckloold«....Arme,
«» » - «.

«. is«Fabr, « »« -ins . »» . .. . shcswetten-oft, Ist sinkt. .
.. » «.sein-Istsatt« It! konnt . I. 0link, sein, on cost-s. .. s I)öde-is. s» Tum-

.. . . . «. . I·.v
Qui.

selten-Inferno «.
.. .. . . . . HHZInst-Jst Ists-se . . .. . —lk-.dass-· Ivk konnt«

. . . ~ . FE»Als-ist, set kenn· . . . . . ·«·Illus-dsleapskfeaai . « -:«sumy Im, site« dass.
ckkaaskktssulssn It( D. . cis-I!Faust-Nin«- .. . . ..

«»one-- samt, lek Darin« . » .-IIOälh Blum-r. v» I. . . . · Ig-1ssausen-l- « . . . .-sdank, sagst-Its. I» It« . skqyst« nun. . s-swamp-ps- 111ls
.· .. skq

sstsslltls ans Its-sit.
Flaltqll-l-I,o·k100ld... . . .. · -.l··syZwist-lis- Ittslll lI .. . . LI

sum« singt.
cis am 111-mov- qklsa .. .lehrt-l «.. « . . tut-IIOsmia

·. Wiss— us)Indiana-muss. . . o» As«
Ists-In»- Ist-mi-I wissen. nd

.. -0.Jst-sitt« f«. ..
.. .. .. tun-caIsts-n, los! tuOst-n Ists . tm» as(

» tin-Dass Ins» so· Ist.NII
·. lau-usWulst-stattsam

scflsskhl
China-»m-dasest .Bat, « . » . stätu Rot« . . -Mspäksupsksss


