
Mit de« narsnen liietter irird
aueb dia Politik warne.

111 lldlliet Blatt nennt den
UOICOMOII sitbrer Ebanrp clart
»Habt« dann ist rnoblsannon der
»Ohne«

Das Oasenals slerjte read Adler·
satt» tttsstsaeh lltstnean lieb noeb ge·
fallen. Iber lebepneenn sie erlt auf der
ttktibterbank Igen l

Sie neanheetkandidat, der dar
derWeb! die Korporationen in der Wirt-llten Weile angessf, inar später sni Amt»
einer ihrer eifrigften Handlung-r. Frau,
Man, rneenk

ttaulddillels berühmter Redakteur»Uattarson klalstsieiert die Probibitionis
tten folgender-traten: noliiilebe Schachesi
Irr, lelbftlitchtigy nringinienlole Neunter-i
jage« neisleitete Tboren und blinde Fa«
naeiker.

Man liat bete-hart, daß alle 15
Minuten ein Veteran des Biirgerkriegrs
Gebt. Je inebr lieb die Linien der stauen
send Grauen lichten, defto rnebr runden
die noch lebenden alten Soldaten geaebtet
und bewundert werden.

Aus Deutltleland wird versichert,
das die Zahl derjenigenEngland« stetig
wach, neelche die Pflege nachdarlielei
irenndlietder Verletzungen ginilchen dem

eirbe cearge V. und Deutledland be-
filrioarten und feljnliebst enilnloen. «

sine Dante in Jaetlon bat, taie lie
selbst erklärt, folgende Gefibsfte in ihrer
pand vereinigt: Verdichtung« Grund·
eigentuntsbandel nnd Slininrennertaus
ftlr Senat-ten dsa Staate« Ilkslfiisinnh
non denen nean Oeflllligkeiten wünscht.

Nein Werk. der klallilebe Staat der
Bank« und Börsenfiirltem stellt jetzt der
Frage gegenüber, das Milesgeschiift zu
nerltaatliebem er biltte geweht, das
loirbe fogialiftilche Pllne jemals non Re-
nublikanern ausgebeikt werden könnten!

Jedt eaeils nean endlicherneuen lich
ini Verblt der naeionale Wabitanipf dre-
ben wird. Die Demokraten fordern Re-
nifton des non Ildrieh Pay-re s: Co. be«
rnerkftelligten Turm, die Nenublikaner
berufen fich auf die ~onrbandene Pers!
snerittit.«

Geben nieder. iit ein deutlcherJaearnalis gur grasen Irniee abberufen
darben: carl siedet, Mitredakteur der
»Nein Yarker Leitung«, 75 Jahre alt,
Lateran des sllrgerkriegey ein Muster
treuer Pfliebterfilllung der noch ftlnf
Tag· nor feinene Ibleben Leitartikel

"lchrieb. Idee feine-n Andenken !

Der Oeftdielsteauiichnlz desdentlchs
Llneerikanileben Nationalbundes bat be-
iiblasleen die Tdliligkeit der Deutlchen in
der anierikanilchan Politik statiftilch leit-
sutteclen und eine Lilie aller deulleben
steinerne-irr, Naiionaiabgeardneten und
Senalorem Staalsnartretey Bürgern-ei-
fter also. anzufertigen. Eine lebe-stetige«
aber dankbare lebeit l ,

Sonnenlicht bringt Verderben für»
tkeinie und Ilkikrobeey aber das Blut
kann es nicht meiden. Jorntt Oliven-

ikrbuter nernichtet die Krankheits-Keime
irn Lebensiafh Diese« Heilmittel bat
eine inlerelfante6elebiebte. cine Zeitung
und sratcbtirh volle Beltbreibung und
leesknnst ventbattend, rnird jedem frei
iugesandh ineleber feinen Naenen nndiieine Idrefle einfendet an De. Peter
Jabrnen et; sont ca , l()-25 S. seyn·
Ins» Ringe, 111.

Viele« alte geitbernäbete Kräuter-Heil-
neittel ilt niche in Inoebeten ge« hab-u, E«
rnird den Leuten direkt geliefert deerebl
Bokalageeeten, angestellt non den Eigen-
ttlaiern, Dr. Peter Fabrney s Sol-IIca» Ins-its So. Von-e somit, Abt·
VI« Ja«

l

Die Bittens-haft hat ttltatiesellsnesaber der Kann! war ihr doch eine see
harte Rai.

Seit stetem herrscht in der Une-
aesend 111 can diese eine staete Spe-
Istlsiivn IIDeut-deinen. Man rnöehte
fast behaupten, desn lasliellansssiehee
lei das Oelsieher gefolgt.

Das; in se« Diese Caunty unter
der ctdoheeflöche reefiqe Oelhscken liegen,

»dartidee kann tein Zweifel mehr herr-
lchem tendlapitalfähige Gefelllchalten
find seht daran, diese unterirdischen Re-
lereaies any-hehren.

semmersAasflüqler können nitht
eenst genug ermahn- neeeden, heien Kant-
nieeen ien Freien mit Feuer voelichtis
tanzt-zehen. Die Wilchler des Gelehes
nie-den rnit aehtloien esnd mntesilliaen
Brandsiiftern strenge Udeechnunq halten.

Wenn die Ornndeiaentiimer von
Paint Lorna nicht In hohe Preise ftlr
Batsplilse verlangten, wtlede jenes lehiine
Fleckchen Erde hald dichl defiedelt fein,
und die Steaßenhahngeiellichaft rnlirde
dann flcherlieh einer niedrigen Fahreate
nieste in den Wes; legen.

Ja Amerika sehen die meisten So«
zialiften den arientalilthen Mitarbeiter
nieht ftie voll an, und in Washington
wurde liirelich in einer Sonntagslchuls
Parade den Farhigen die Teilnahme ver-
weigert. ObPetrus an der Himmels,
oforte auch einen Unterlthied macht «!

Ehtet THE-tin«
Nachdent der sundeslongresz die sb-

sicht lund gethan hat, stlr die Errichtung
eines PaftoriuhDenlorals 530,000 gu
bewilligen, wenn die Deutscken des Lan«
des ebenfalls säo,ooo ausbringsn, hat
Dr. herunter, Präsident des Deutsch·
Irnerilanischen Rationalbundry energi-
fihe Schritte gethan, unt dieses Ergebnis
in gar-g turger Zeit herbeizuführen« Er
hat sieh nicht allein daraus beschränkt,
durth Rundichrriben an die Presse silr
die Ginsendung von Beiträgen naih Phi-
ladelnhia gu agitieren, sondern er hat in
der Person eines Herrn Robert L. Sper-
gel einen llolleltor ernannt, der die gro-
ssen Städte des Landes nerlönlich be-
suchen und bei unseren deutschen Krö-
lusfen oarstellig werden soll. der: Seer-
grl hat bereits seine Tbiltigleit in St.
Lauis begonnen und von denr Brauerei-
besiher Idolnhus Bulch s5OOO stir den
guten Zweck erhalten —alfo ein oiel
oersprechender Anfang!

Ilngeslihts des sthilbigen Erfolges der
Sammlung stlr das deutsrbsanteritanifche
Lehrerferninay ftir welches statt der sither
erwarteten sloo,ooo nur slo,ooo ein-
gingen, ist es Pflscht jeder deutschen Zei-
tung, auf diese Paftoriusisanrrnlung
nrit alle-n Nachdruck hinzuweisen. Beson-
ders iniichten wir betonen, daß der Kan-
griß unsere Teilnahme anttlich beobachs
tel. Gelingt es uns nicht, in absehbarer
Zeit sso,ooo ftie ein Pastoriuss
Denkmal aufzubringen, so verlieren wir
nicht allein die Beihilfe des Kongresfeh
sondern sind in ganzem Lande, und oor
den Augen der Legislatur der Nation
geradezu ossrgielh unsterblich blamiert.
Kaum sollte es notwendig sein, aus Pa-
storius, der bei Gelegenheit jeder deut-
sehen Tag-Feier hosiert wird, hinzuwei-sen als den Pionier deutsch-amerikani-
fther Kultur.

Mit Recht hat Dr. Hex-une-besn Kon-
gresosusschuh der die Denlnraloorlage
gu beraten hatte, su verstehen gegeben,
dds die Männer, die mit Pastarius gu-sannnen lserntantown grtindetesy geradeso viel Aihtung verdienen, wie die But.
gehn-Väter. Da der Landungsplay der
Pilgrim-Vater rnit Hilfe einer grossen
Kongreßssewilligung in passender Weise
geschnrtickt worden sei, solle auch die
Stelle der ersten versnanenten deutfchen
Niederlassung non Rechtsrvegen in ähn-
licherWeis· getenngeichnet werden· Die
Pioniere von Oernrantown sollten geehrt
werden, weil sie die htichsten Ideale von
Freiheit rnit in die neue Welt brachten
und dadurch gern! arneriianifchsn Kultur«
wer! in wichtigsier Weise beitragen. such
der ~deutfche Panier« Prof. Learned hat
ein lrästiges sbrtlein beim Lange-s·
auslcbuß geredet, und dann hat der Ins«
sehr-s fich bereit erklärt, dein Plan-tin die
Verwilligung von ssl),000 zu empfehlen,
wenn die Deutschen einen gleichen Betragopsern.

sossentlich gelingt es Herrn Seergeh
die Summe in einigen Wochen auszu-
bringen.

»den« deren sei«
Dies ist das Zeugnis vonPersonen

weise unsern Porto Nie« ttassee pkps
bierten. Derselbe kostet Ob Tents per
Pfund und wird täglich srisj gerdset
dsi I« s« I l I e s, sss fass« Its«

lieber-arbeitete Schiiletu

cs giebt eine set-se non dochfclleen
und namenttich hosfchttterinneth leisesc ehefleiziq find, Ins sie auf Inst« ihrer
sagen, ihrer Kasse« und ihrer Ideen«
trsfie unmüsis Indien-I. Urn diefein
Unfug einen Riese! lorzafchiedeth sit!
die Stsstsgefttsddeitsdehbrde un cult-
fornien ttrptliche sent-alle in den Ihn«
ten einführen« Itit Recht fast der
Staatafuoeeintenbentin draftifcher leise:
»Wenn ein Rinde· fein Vieh abgene-
lert und kritnttich sieht, ist er unt fein
Gesehäft befugt. So bin auch is unt die
Schttter besorgt und fühle, das is etwas
thun muss, unt ihnen bessere lefundheit
zu preis-offen. Folgende ttefethen der
erschüttert-n Oefutrdheitsverbältniffe foll·
ten befestigt werden- falfce Bitt, fchtethte
Ventilation der Schutrsunrh Genus non
Idee und Koffeez Zutteezeugeffan Der
gedachte Beamte tveift daraufhin, das
sechs Stunden Oeistesaebeit tnehr er-
schöpfen atl neun Stunden töroertichee
Arbeit, und das eine Schitteriw die fünf
Stunden hinter den Htichern hast, sich
enehr anstrengt, als der Mann, der ncht
Stunden Mörtel trägt. Dazu tontntt noth
oft musikalischer Prinatnnterrieht nach
den Schutssundew Handarbeit u. dgl.
ttuch tttbrt er den Irbeitsptan einer
steqeesErzirhungsanftntt in Tuskagee 111
glänzend« Beispiel an, wo die Kinder
nur morgen! geistig arbeiten und nach·
rnittaqs fich InitAckerbau, rnechnnischen
Arbeiten in Werkstätte und Kttche u. dgl.
beschäftigen.

Es freut uns, «« konstatieren, daß der
Staassschulrnt fofebr unt die nhyfische
Wohlfahrt der Schtiler beforgt is. Die
Ltqitation titr eine ~qelttndere Schul-
iuqend« tann nicht nnchdrttcktith genas
betrieben werden.

BezirkssTsrufw
Die dis dahin fcr das asn 2 , s. und

s. Juli hier stattfinden-de Beyirtsiuenfes
getroffen· Anordnungen haden ins-fern
eine Ilendetuns erfahren, als ssr die
Ausführung der Tutniidunsen der lihs
lelie Poe! fallen gelassen und statt dessen
der Plan neden der Halle qewshlt wurde.

E Da die Zeit des Feste« heran-Ist, hat
Idee l. Snrecher angeordnet, das arn
nilchsien Mundes-Ideal« an stell· der
igeinigku Bestimmt-«« di« sie-«« i»-
lusschusses usn s Uhr beginnen soll.

Fiir das Helft» Stufe« suln to.
Turnsest des Sildicalifornia Turndeiirts
sind folgende Bestimmungen getroffen:

Thema filr V reisslhrlfiem
»Wie können die Turnoeeeine die Zeus·

und Prinzipien der Turnerel aus die Dauer
erhalten, wenn die deutsche Sprache rnehr
und mehr aus denselben verfehlt-ladetl«

Themata filr Stesreisrederr.
» a. iseftehen die sogenannten ungeborener!
Wltensihenrechie in Wirklichkeit, oder siedt es
dlos erworbene sfieihie «?

b. Der Einfluß des Cihuhsolles auf Ir-
deitslöhne und Lebensunterhalt.

c. Sollte das Zweitasrserfyiienr rein.
der Senat in unserer Sieqleeuirgssorm beide«
halten werden?

Preisdellaneierelu
Für PreisiDellamieren wurde Schillers

- Gedicht »die Teilung der Erde« ausgewählt.
Preissihrifteih müssen, nrn serilltsithils

; gung su finden, spätestens dls zulri 24. Juni
Z dein( Schriflfiihrer J.dass, P. O. Ho: 111,san Dieqo eilig-laufen fein. Inmeldunqen
zur seteiliqunqam Stegreifreden und Dekla-lsnieren miisfen ebenfalls nicht später als an
jqenanniencTag· geniaehi fein.

E liwaigen Einsendern von sreisschrifoen
file das bereits bekannt ges-dem liierarisse
Ideen« diene hier-mit zur seiest-ils, das die
Christ spätestens dis sum Es. Just in
Händen des Sihrififilhrees J. steil, I. V.

Do; so, Gan Dieqo fein aus.
Die Schrift nsusi versieseli und mit einem

Iliotto versehen fein und darf den Warnen
des Verfassers liicht enthalten. lin zweites
oerfieaelies souvert entsslt den Statuen des
Verfassersund das Worte.

cin erster und zweiter preis wird file die
liieruriscen Irdeiten anssesept Die beste
srdeit wird noch besonders init fis-old an
Vilrherwert pränrirh

Teilnehmern aln Siesreifreden zur Rom,das; einer der drei Themata d Minuten vor
dem stedetournier durch Los gewählt wird,
worauf der Redelanrpf beginnt. Jedem
liedner sind l0 Minuten Zelt gewährt zum
Vortrag.

Da« dem-eben ein» 111-ou
ist, frei) angenehm zu stehen. Für eine
irenke Person ist foichee iedoch faii nun-dg-
lich. cine Man-ehe, ieidende Frau isi neroös
und las-ais· lietsiopfung and Rierenleiden
zeigen fich in uuilaker Qui und Baum-I-
schliigem dech Eiern-i: Uiiieri haben fich
innner bewährt als ein Mitte! iiir Frauen,
die Gesundheit, Schiinheii und Freunde
fassen. Sie regulieren singen, Leder und
Riesen, reinigen das Mut, netieihen den
Nerven neueKraft, beleben die Magen, ver«
treiben Ichiecdien Gekos aus dem Runde,
suchen die Haut weis nnd sehen einen
seinen Heini. lireiieri sie. soc sei Stuhl«neun-see« tm· se» e. ins D sie-se.

Un( das Deut-stritt« dieses. ·»
Unter r ils-Völkern des-Lib-

Mss Hoheit« Hat-Fries vereint.111-Miit III« er die cettsets
111-111 der Bei( Heisa statuseine« be

» Mit-ists«tetfeadaktJ Die r 1 auf In-
tsatsna est-geistlichen:von einer 111 Jedwed zum Ge-bqchlslliie eines uuen Hundes ge—-
sttftkt tvvkdsvxder angebkich von den
Vivisektoren der London» Univer-
sität auf grousame Weise lebendig se-zirt worden war, obgleich dies ge.
rithtlich als unwahr erwiesen wurde.
Das Denkmal trug eine die medizini-
sche Fakultät beschiuipfende Fnsihrift
Troudem ließ es der damalige
Stadtrath in dem Vottetseapart auf«
stellen Fortgeserte Ilngriffe gegen
die Statue durch Studenten erforder-
ten, wie seinerzeit berichteh einen so
starken Polizeiauftvand daß bisher
40.000 Mark zu feiner Erhaltung
nöthig waren. Infolgedessen be-
schloß der jetzige Stadtrath die Ent-
fernung des Oundedenkmais und
slihrte sie in«der Nacht heimlich und
ungestört aus— Misz lsoodward hat
deu Londoner chaneerhsGerichtöhof
um eine verspätete Verfügung zur
Sistiriiiig dcrElitfrrnung der Hunde-
statnc crsucht bid ihre Klage gegen
den Stadtrath auf Belassung dcr
Statiu- entschicden sei. Die Lkntivivii
srktionisteu und dic Liga zum Schiiye
des Hirudcsdenkmald haben ferner
Masseuprotcstverfammluugen in se-
nem Pakt nagt-sagt.

Frechcr Raubiibersalt
Jn Vartcr SpriugQ Las» betra-

trn drei titaokirtcMiinncc den Friesen-
Bahuhof und forderten den Nacht-
agettiesi Portland High und drei an-
tncscude Reisen-de auf, die Oiiude hoch—-
zuhalten. Nachdem dieReisendcn von
den tiiiiiiberii aufgefordert waren, sich
uach der Wand lierumgtsdrehem und
dieses geschehen war, pliiiidtsrtrti dic
Vansditcssi die Kasse; damit aber nicht
Frist-jeden, berichtet! sie sind durch
dnsi sikcvolocrsiltiissc lebendgefiilsrliclz
und eutkaiiiem ohne· den Gcldschranb
tuelcher eine beträchtliche Summe
enthielt, ihrer Beachtung zu toiirdis
gen. Die« Schiifie waren von dem
Eigeuthiiinrr des Bahnhofsrestaiis
rasttän Elias Kruste-du, und dem drit-
tzrti Tslegrapltistcii gehört worden,
doch fanden fic nur noch High in
einer Blutlache liegend vor. Die drei
Reisender! glaubest, die Räuber iden-
tifizireii zu können, und nehmen an,
das; ei?- Vagabiiiidcn waren, da sie
zerlumtstc und brschcuuytc Kleider·
anhalten. Die Beute betrug 111.
Es ist itnnialsrschciiilicky das; High
am Leben bleiben wird, da sein Ma-
gen von zwei Schiisscn vcrlrht wurde.
Der Galgrahumor des Rechtepraktis

kaufen.
llm dcr Uebcrsiillitng im juristi-

schen Tit-ruf zu begegnen, hat der bah-
rische Justizministcr in einem drakos
nischrn Erlaß bestimmt, das; tiitiftig
von juristischen Eratnisiaktden nur
noch diejenigen mit Note l und 2
zum Ricljterftatidm Notariat nnd zur
Rechtsausoaltschktst zugelassen wer·
den. Das hat natürlich viel böses
Blut gemacht; es gibt aber auch Be·
troffeiicn die sich mit gutem Humor
in dic Sachc zu schicletu wissen, wie
folgendes Juserat beweist: »Junger
Mann! mit ausissicbtsreicher Zitkunst
aber durch hohe Verordnungen etwa-S
verdiistcrusr Gegenwart, sucht iiir die
Piorgesistiindeii ist-l Uhr) Neben—-
befchiiftigiiukp Er iibrrnltiimt auch
das Bluts-tragen von Niiich und
Weckm Er wiire auch geneigt, bessere
Wittwe mit erwachsene» Söhnen zu
heirathen, die uöthigeuiallss eine-Wa-
ter mit bescheidenen Anspriichcis er-
nähren tönnen Ylngebote unter
~Nechtsspraktikant F. AS« an dic
Neue Bahr- Laudcsztg in Würz-
barg«

Die Oartenstodt bei Ofen.
Wie sich seht herausstellt, sind Oe·

sellschafter der G. m. b. H» die die
gemeldet-en großen Terrainaukäufe
zwecks Errichtung einer Garieustadt
iu Vrisdrucn vornahm, und hinter de·
neu angeblich ciu Berliner ikoiisors
tium stand, die Stadt Essen und die
Firma Sirup. Die Stadtverordtseteti
erklärten sich in geheimer Sitzung
mit den Ankiiufen einverstanden.
Jnsgesanimt sind über 500 Morgen
Terrain zum Preise von annähernd
fünf Millionen Mark bei einem
Durchfchuittsvreise von etwa ZRVO
Mark pro Morgen erworben Ins-Fu.Die Aukiiuse erfolgten ossenba zu
dom Zwecke, dic Eiugentciciditng Bre-
dencvs zu bcfchleustigetn Herr Strom!
von Wohle-n, dcr bisher als Gegner
der Eingemeinduiig galt, hat also
offenbar seinen Widerstand dagegen
aufgegeben.

sc« is- gar»
diesen. «,« so; vonDas« net: - « psprteiuk

Ceilbickizeachen , sk-«-...T»j «
ist. Die
aiiblt sie wie olat: Ia sp « - ten« reiste
ein Jngenieur einekdeuilhn Kali-
wersei zu Weib-Punkten.Um Freunden eine kleine Freude zu
bereiten, nahm er eine Anzahl der
schön gesiirbtcn tialisalzkrustalle mit.
in einem Glase. das er im Sflslaswasgen auf das Tischchen legte. Grenz-
station der Zollbeamte tritt ein
und sieht das Glas: »Da« haben S'
den-n daf«.— .skaltsalz.« - Nun
muß man wissen, das; in Oesterreich
labrungssals staatlickses Monopak ist
und daher strenger Vergeltung unter«
liegt. Der Beamte siihrt also fort:«Sal.z - ja. aber-das miisfen Gsa vergalt-sitt«

Wrlauben Sie, das ist kein Salz,
sondern Kalilalzk

-Salg is Salz! Das müssen S«
Vskdollew Sie miissen herauskom-
men.«

Ssbr iirgerlicki kleidet sich der Jn-gcmcur an und geht mit seinem Kali-
salz zur Revision, wo ein anderer Oe·
amter die Frage erhebt:

»Was haben S' denn das«
~Kaliialz.«
Salz-das niiiisen S verzollrnf

f Hsidas ist kein Salz. sondern Kali-
a .«

.Salg is Salz, und Salz muß ver-
zollt werden?

»Zum Donnsertvetter. das iit ja
kein Salz, sondern Kalisalz, und ich
werde es nicht. verzolleru drnn das ist
zollfrri.«

»Also kommen S’ zum Herrn Vor-
stand herein«

Der Herr Vokitandist zwar ange-
kleidet. aber sehlafttunken und daher
sehr ärgerlich.

»Na, was giebt? drauf«
»Ja) habe hier Kalisalz und . . .'
»Das müssen S' verzollenk
»Aber das ist Kaaalisalz und...«
»Salz is Salz, und wann S« ed

net verzollni woll’n, nachher: behalten
mir’d halt da."

»Herr · .
~ also gut. Behalten

Sie es da, nnd morgen gehe irh zur
Finarrzdirektion und erzähle ihr. was
für gclcheidte Leute sie hier hat»

Der Vorstand über-legt. Sollte
vielleicht doch ein llntcrschied zwischen
Salz und Kalisalz sein? Plötzlich
wird er roth im Gesicht und schreit:

»Da, kiehrnrn S« Jhr Kalisals und
schan’n S', das; außi komme-at«

Und In dem Brunnen:
~Bringt's mir net immer solihe

Leut' da here-irrt«
»Das ist nun freilich schon viele

Jahre her, und heute roiirde man ge—-
wiß auch dort nicht mehr sagen:
»Salz is Salz! -- «

Der »Bosheit«-unter« ira Dorstoirthss
hanc.

Einem originellen Streich ist der
Schlächterrneistcr Roiehki in Erlner
zum Opfer gefallen. Er saß mit
mehreren Freunden in einem Gast-

hause bei einem Glase Bier zusam-
men und hattc vor sich auf dem Tische
einen Geldbeutel mit 400 Mark lie-
gen. Während die Gäste ulauderten
trat ein Harrdrverlsbursche an den
Schliichtermeister heran und hat um
ein Almosen— Rosehki bestellte fiir
den jungen Mann eine »Weißt« und
meinte scherzend oh er nicht Lust
habe, den mit Silbergeld gefüllten
Verstel mit auf die Reise zu nehmen.
Der Bursche antwortete, das; cr sich
wohl getraue, den Beute! mit fortzu-
nchnrcth ohne daß die Herren es merk«
ten. Als der Schläeiztermcister ihn
ausserdem, das Kunststück zu prohi-
ren, stülpte der Fremde seinen Hut
über den Geldsach hob diesen vom
Tisch auf und feste ihn sammt dem
edute auf den Kopf. Dann näherte
er sich langsam der Ohne, sagte im
Hinunter-then: »Ja) glaube, die Sache
lohnt sich« und schlug die Thtir hinter
stch zu« Die verbliifften Anwesenden
hatten über den »Seherz« anfangs ge-
lacht, sie wurden aber sehr ernst, als
sie am Krachen des Thiirschlosses ver-
nahmen, dasz der »Bruder Straubin-
ger« sie von draußen eingeschlossen
hatte. Gleich darauf tauchte am Fen-
ster das vergniiglirh liichelnde Gesicht
des Oandwerlsburscherr aus, der den
Gästen ein Lebewohl zuwinkten Als
endlich die Thiir gefprengt wurde,
war von dem ~Bauberliitistler« keine
Spur mehr zu entdecken.
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