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Mir dem 1. September trat

Las neue staallicheUnfalloerjichcrungs-
gesetz (Workmen's Eompenjation Act
rn Kraft. Dasselbe erstreckt sich auf
etwa 4000 Arbeitgeber und 217,000
Arbeiter in Wisconsin. Etwa 700 Ar
Leitgeber habe erklärt, daß sic sich
nickt dem neuen Gesetz unterstellen
wollen.

Aus der in der veril. Woche in
Colorado SpringS abgehaltenen
Coniercnz der Gouvernenrc der ver-
schiedcnen Bundesstaaten hat Gouv.
McGovern sich unrühmlich ausge-

zeichnet mit einem Angriff aus die
Bundcscoiislitution, wie man sic von
-em rabiatesten Socialisten nicht schär-
-fer hätte erwarten können. Pfui der
Schande! .

Bei dem Versuche den Ftalicncr
Frank Spina wegen eines in Chicago
verübten Verbrechens zu verhaften,
wurde in Kenosha der Polizist
John Ce.zak von dem Kerl niederge-
schossen und nicht ungefährlich ver-
wundet. Ter Schießbold ist in Hast.

Lrirch Dctcctivs wurde ein Com-
ptoir aufgedeckt, das Familtenheim
von Jerry W. Tecou, Mitglied der
Gesurrdheitsbehörde und Generalsu-
zpernitendenl der Thomas B. Jef-
-sery Co., in die Lust zu sprengen. Ter
'Kraale Geo. Koscok. der früher bei
per Jeftcry Co. angestellt, jedoch ent-
lassen worden war, soll das Attentat
ouS Roche mit mehreren Gleichgcsinn-
ten geplant haben. Er ist in Haft.

—-Bei der Fabrt zn einer Brand-
statte erlitten in lanes v i I l c 7
Feuerwehrleute schwere Verletzungen,
als ein Lasrautomobil mit ihrein
Echlauchwage coüidirte.

Wylter Bowden. ein südlich von
Gelöst ansässiger Farmer, stürzte
Heun Tränken seiner Pferde aus sei-nem tz>höft in den Tränkbottich und
iertrank, ehe ihm sein Knecht Hilfe
Abringen konnte.

Zu lefferson verunglückte
Her in JaneSville bcheimathete
Bremser John Oueenie beim Kuppeln
von Bahnwagkii todtlich.

"er Blutvergiftung erlag Frl.
tzrnc "ie Katz von W ausa u. die ein
kleines Bläschen an einem Finger mit
tziner Nadel geöffnet hatte.

Zit S t a t e L i n c ertrank der
84 Jahre alte Wm. Dickey, ein Tou-
ristknführer, beim Kentern seines
Vanoes.

John Johnson ertrank zu
Tomahawk als er beim Fischen
aus seinem Boot stürzte.

, --Shepherd T. Tyler von Loraine,
ein Student, der mährend der Ferien
ne Stelle als 'Matrose angenommen
hatte, stürzte in A shland in den
Laderaum eines ErzdaniplerS hinab
und erlitt tödtliche Verletzungen.

Ans Racine.
Ueber 200 Lehrer iviirden an

den städtischen Schulen dahier für das
neue Schuljahr angestellt. Tie Zahl
der jchiilpflichtigen Kinder in der
Stadt übersteigt 5000.

Die ./Mil. Electric Rn Eo." bat
sich dazu herbeigelassen ihre unver-
schämten Raten für die Beleuchtung
von Privatwohnungen um die Hälfte
zu reduciren.

>: Die lithauische St. Casimir-
Kirche gedenkt da-s Eigenthum der
Central Association an College Ave..
Lirert hinter ihrer Kirche, als Psarr-
Haus zu erwerben Racine bat jetzt
9 katholische Gemeinden: 7 deutsche.
2 englische und je eine böhmische, pol-
nische. italienische und lithauische.

Die Hamilton-Beach Manuiac-
rurnig Co., die sich mit derHerstellung
electr,scher Bedansartikcl belaßt, wird
Racine verlaßen und ibre Fadrikan-
Tage nach einer anderen Stadt perle-
gen
k- Tie Behörden und ratdlos. was

,ie mrt Rlch. Tucklcwftkn. dein o Jah-
re alten Einbrecher. Straßenränder
itsw an'angen feilen. Tas vielver-
sprechende Früchtchen wurde bekannt-
lich als unverbe''eri;ch vom Munici-
palrichter bis zu seinem 21. Lebens-
jahr rn die Industrieschule geschickt,
nun ist ibin aber dw Aumabme dorr.
wegen seines juaendlich-en Alters, von
der Ansialtsleilniig verweigert wor-
den Es w;rd ;etzt vvn der Bebende
der Versuch gewacht. ,hn im Heim ftir
erwabrlcstc Kruder zu Sparta unter-
zubringen

- derer Croß und CKaries Jodn
s-n.retteten ein Mädchen tveich.es in
selbstmörderischer Adstchr in den Fluß
geipningen war le -z. vernvei- .i:r
Gegenwehr der Lebensmüden. Av's
Uftr georach: entsteh sie schleumrstso daß ibre Identität Nicht iest-gest-.ui:
werden konnte.

Aus MNstr osk).

Das "Jiidiistria! Board" ver
langt 8-l st-7 das kommendeSckml
jabr zun; Uvterba.: der Fcnbitdungs
schule: 80 - nrebr a,:- letztes Javr.

ß5; M,a. La --.tu,

Tie Veteranen des 12. Freiwil-
ligen Jniantcrie-Regunerttes hielten
Donnerstag und Freitag o. W. hier
ihre Convention ab. Fiir das kom-
mende Jahr wurden folgende Beam-
ten gewählt: Präs.. A. W. Bcllard.
Oniro: Vice-Präs., Murray MeCal-
len. Neenah; Sec. und Schatzm., Jas.
Noble, Milwaukee.

Ter ojährige Ed. Rhyncr, dev
sich an einen Wagen angehängt ha ke,

gcrieth mit einem Fuße in die Sk ei-
chen eines Rades und brach ein B-.in.

Weshalb erlassen unsere Stabtvä-
ter keine Verordnung, nm solche „An-
hänger" zu bestrafen: es könnten
dann viele Unglücke verhütet werden.

Letzte Woche mußte die Polizei
an einem einzigen Tage 14 Verhaf-
tungen vornehmen. Tas macht wohl
das Bier?

Tie Heymann Co. hat gegen die
zu hohe Einschätzung ihres Geschäftes
seitens der Steuerbehörde Protest ein-
gelegt. Ein Verhör ist im Gange.

Feuerwehrches Brauer ist nach
New Rork gereist, um dort der Eon-
vention der Feuerwebr-Jngenieure
beizuwohnen.

Frau Van Nomc erhielt von den
Philippinen die Nachricht, daß ihr
Sohn dort von einem herabfallenden
Eabcl erschlagen wurde. Tw Leiche
wird hierher gebracht werden.

Arthur Schaffer ist als Janitor
an der öffentlichen Bibliothek ange-
stellt worden.

Am Mittwoch v. W. brach in der
Diamond Match-Fabrik ein Feuer
aus. Dasselbe konnte jedoch gelöscht
werden, ehe es bedeutenden Schaden
angerichtet hatte.

James Thompson, ein Farnier
zu Eldorado wurde von einem Passa-
gierzug der St. Panl-Bahn getroffen
und zur Stelle getödtet.

Albert Voß wurde in seinem
Boote durch einen Schuß verletzt, der
wahrscheinlich von einem leichtsinnigen
Jungen abgefeuert worden war.

Herr und Frau Wm. Knobloch
feierten v. W. ihre Silberne Hochzeit,
Herr und Frau Albert Thor die
Goldene.

Frau Hogan kam ans einem
schadbasten Seitenwege zn Fall und
verletzte sich.

Frl. .Herring brach einen Arm
als sie über eine Kiste stolperte und
zir Fall kam.

Roy Wrigt ist nach demCountn-
Gefängniß gebracht worden, nm auf
seinen Geisteszustand hin geprüft zu
werden.

Eol. John Hicks, Herausgeber
des „Oshkosh Northwestern", bin be-
kannter republicaiilschcr Politiker und
früherer Bniidesgesandler in Chili,
hat bekannt gegeben, daß er sich wie-
der verehelichen wird und zwar mit
Frl. Meta Powers, einer in Gesell-
schaftskreisen gut bekannten Dame u.
lebenslänglichen Freundin seiner Fa
inilir. Herr Hicks ist 67 Jahve alt.
seine Braut nm einige Jabre jünger.

Hririrthslircnsril. Fred. Ltene
und Adelheid Lowther. Adels
Sayer und Jda Nehmer. Roy
Schermershorn und Marn Rost.
Alois Putzer und Emma Binder.
Vernan Allen und Jena Rasinnssei:.

Daniel Schirl und Annette De
Giiirre. Frank Pctersen und T.
Jungwirth. - Frank Bnroück und
Julia Noble.

Todesfall. Henry John G.rdes,
7o Jabre: Begr. Dinstag v W.
Fra Leeiia Powers. 27 Jahre, Begr.
i. Sonntag. Frau Thomas Whil-
lev. 77 Jabre. Begr. Samstag v. W.

Frau Bertba Kaft. 7l Jabre.
Begr. l Dinstag.

Grrichtscnviiel. Fred Radatz
berappte wegen Ueberiretnng der
Fischerei gesetzt 825 Strafe. Tie
selbe Strato erhielt John Keene. weil
er eine rostige Milchkanne gebraucht

! hatte. Alb. Lentz wurde wegen uv
j geviihrlichen Betragens verhaftet.
ioüjstap Hansen, der ins Ge'ängniß

gebracht worden war. begann dort
! Alles kur; und klein zu zerschlagen.
! Leo Hazen ist angeklagt. Gelder un
Zerschlagen , naben: sein Berber ist
- aii' den 5. Sept. angesetzt.

' ß Zz /IUS Mümnulxee. ß
r.,

Fiir die picleekprocher.e Seiner-
aa - Eemniil'ion har in der Stadl-
ratdsntzung am l. Dinstag Player
Bad --.z '.'vgevde vrncnnungcn unler-
br. -v.'e. H. Benrenvera Ervilin.

'
' ' r Fn

Michael Earpenier. Inhaber

7' M-g Ern:
Starke Tredge dv Tack Ee. und der

Wpavcoirto!
drr allkrdtSm Lühnde!, gegen , i

nuütz eine eparksmo in dieier San'. In die'em übrn- rdene - 7-7-'rer -.'l es sehr lend: j, du-- dir Perich-ve-idung d i-e . -
e-.gene LicheGeLun, ad dr-.-.enige tz.e v-n Ihn ' abhängig ke-onL*'e-in Sie aller erden, itz ei, Pn.-.-l eiche Lie n.chi vk>uaZ - - 7tKa Svu- 010 nchrr: Ihre Zulun-i. mache L.e nakdangig „7 a-d-"7.nen >n VeeShl der Llcherd.-,. , ,m aderen S. unma-Nch -ä. '

Sticke Sie in die Zutun:, See heute rn, e>,ii, an
3 Ziir, d„dtt irrste,- „>, , revüle-.n,Sr,.k

sUMV'OU. 8/Ulß

Anwalt Geo. P. Miller, Prüf, der T.
A. Ebapman Co. Tie Bestätigung der
Ernennungen wurde vom Ltadtrath
auf 2 Wochen übergelegt. Tie Re-
sotution zur Verausgabung von wei-
teren Bonds zuin Betrage von H150,-
000 für den 2. Ward-Markt wurde
an den Finanzausschuß zurückverwie-sen. da- die meisten Akderman zu der
vernünftigen Ansicht gekommen und,
daß dem Publicum durch Errichtung
weiterer Markts in den verschiedenen
Wohnungsdistrirten besser gedient
wäre. Ter Bericht über das vietbe-
sprochene Tisciplianerveriahren ge-
gen den socialistischen Steuercomnilj-
sär Arnold wurde bis zu einer am
Freitag stattfindenden Specialver-
sammlung zurückgelegt.

Nm l. Dinstag haben die Schu-
len wieder ihre Thore geöffnet. Wie
die Schulbehörde bekannt gibt, werden
die öffentlichen Schulen von 10,407
Schülern besucht und die Hochschulenvon 7.807 Schülern. Bei der Erösf-
nung der Gewerbeschule für Knaben
wurde eine neue Abtheilung einge-
richtet. Allen Schülern von 14 lah-
reu und darüber ist nämlich setzt Ge-
legenheit geboten, sich für bestimmte
Fächer als Mechaniker ausbilden zu
lassen. Ter Besuch der Gewerbeschu-
le ist für alle Milwaukee'r vollständig
frei.

- Tie Milwaukcc-Bahn wird nun
endlich in den nächsten Tagen mit der
Erhöhung ihrer Geleise zur Beseiti-
gung der mörderischen Niüeaukreu-
zun gen beginnen, und zwar zunächst
an der 2. Straße, östlich vom Union-
Bahnhof. Bei einigermaßen guter
Witterung find die Beamten der Bahn
der festen Zuversicht, die ganze Strecke
bis zur Stadtgrcnze vor Ende De-
cember 1015 fertig zu haben.

Im Alter von 87 Jabren ist am
28. August Frau Gertrud Schminn.
Mutter des hochw.Hrn. Scb. Schwiun.
bis vor Kurzem Pfarrer der Namen
Jesu-Geineinde in Racine, in ihrem
Heim No. 577 Union Str. dahier aus
dem Leben geschieden. Tie Beerdi-
gung der Entschlafenen fand am l.
Montag, nach einem von ihrem hochw.
Sohne in, Beisein mehrerer anderer
Priester in der St. Laurenlins-Kirche
celebrirten Seelenamte, ans dem Eal
varien Friedhöfe statt. R. i. p.

- Es liegen jetzt dein Stadtrath
genug Liren,zbeimüigungs - Empfeh-
lungen vor, in die Zahl der Wirth-
schaften wieder auf die alte höchst,zu-
lässige Zahl von 2221 zu bringen.
„Bürger" Neacv soll in den nächsten
Tagen seinen Kamps in den Gerichten
gegen die angeblich gesetzwidrig be-
willigten Licensen beginnen wollen.

Es wird keine Specialabskiin-
miing über Erhöhung der Schankli-censen von 8200 ans P5OO stattfinden,
da Alb. Wehe zu der Ueberzeugung
kam. das; die ans Erhöhung der Li-
ceiisen ghzielende Bewegung seinEnt-
gegenkoniinen seitens der Bürgerschaft
fand.

- Seitens der Bnndcscivildienst-
coimnission sind wieder für die Mo-
nate September und Oktober Prüfun-
gen von ApPlicanten für Stellungen
im BuiideSdienst angesetzt worden.
Einzelheiten über diese Prüflingen
sind von Wm. Klopow im Bnndesge-
büiide zn erlangen.

Vom Kirchenchor der hiesigen
St. Elisabeth-Gemeinde wurde am l.
Sonntag-Abend in der Genieindehalle
ein hübsches Concert veranstaltet. Tie
Geincinde hat einen männlichen Leh-
rer für die Knaben des 7. ns 8. Gra-
des ihrer Schule angestellt. Hrn. Run-
kcl. der auch den Organistendicnst
versehen wird.

Vom 22. bis 28. September
wird in der großen Halle des Audi-
toriums die zweite jährliche Haus-
Hall-Aiisstelliing abgehalten werden.
Dieselbe soll noch rcichballiger und
anziehender werden, als die letztjäh-
rige. die sehr erwlgreich war.

Ter letzte Dinstag war der
heißei'te Septembenag. welcaen Mil-
waukee sen Errichtung des Wetterbu-
reans ,n verzeichnen batte. Das
Thermometer stieg ans 00 Grad im
Säialten und die Feuchtigkeit in der
Lust voniriawte eine schier unerträg-
liche Schwule. Tre, Hitzschläge wa-
ren zu verzeichnen, von doneii avor
glttcklicherwoise keiner todtlich verlies.

In Verbindung mit der aus
Annahme von Bestechungon gegen
Jodn Falbe. Steward dos Eountv-
Jrrenaivis erhobenen Beschuldigung
sind jetzt auch 2 Klage gegen G. B.

! Talv. Leiter des Milwankec'r Z.weigs
der Eudabv Packing Ee.. erheben
wordeii. Er ist beschuldigt. Tr. W.
F. Beutler und John Falbe Besteck-
ungsgelder angeboren zu haben, nm
die Liescrnng von Fleisch rür das Ir-
renainl seiner Firma zlizuwenden.

- - Tie am I. Dinstag im Tiake-
in'ken .L>e,vital an den Folgen einer

I Febtgebiirr verstorbene 2l Jahre alle
i Annaßucklettner. :No. .587 L. Str.. iii.
! wie eine Unrerinckung ergab, das

- Spier einer crnn-.nellcn Soeratien ge-
l werden. T:e Verbanung eines be
! kannt-.n Ar>r-.s seil inVerbindung nur
i dem Falle er'elgeii.
i Ai iisrund eines dem Bruder
j des Op'ers ulgegangenen u. von die-
! kem der T-elizei nugekre'.iten aneimnwn
! Briekes und 7 Italiener in Haft ge-
, neinmen werden, l-nrcr Vcrdackr den
-am vor. Sonntag an dem 21 Jabre
' alten Jialnnvr Jodn 3erce verneten

Mord be ranre zu v w.-v. Zwei der
- T-erturft-nen wurden ,n Msdijon teil

Am 28 Aug,
i- r > -6 r s.. 7-?7

Union 3:r >Begröerüß I.
Montag. S: Lsur-nrms. Am 71..

, Oeii-r I Wa" r. -
- ZU-rd Mi.

i w-ukce. 72 Jabre Bearabnrß! Mur
j -rech, Er.a'-rr K'.rw:. .'Grd Mrlwau-

rrschste wsche
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Aut zv7o NLvcS wild
pls 808 we-t
Game sbo,

Washington Par! Driving iKub Nacet.
Antritt Erwachsene 50c Ainder 23c

kee. Luciüc Gasper, No. 1120 17.
Str., 7 Monate: Bcgräbniß l. Tins-
tag. St. Boniiastus. Otto I.
Lohagen. No. 307Lanto>i Blvd.,
Jahre: Begrab,,iß Donnerstag, St.
Laurentius. Frau Anna Perrn.
geb. Klatt, No. 560 Linaberger Str.,
22 Jahre; Begräbnis; l. Mittwoch.
St. Mary s, Süd-Milwankec. Am
1. Seht., Anna Bnchleitner, 21>.-2
Jahre: Begräbnis; Donnerstag. St.
Franriscus. - Will,. Niessen. No.

> 102 Alten Str?, 51 Jahre: Begräb-
uiß Donnerstag, St. Bonifatius.

Unglücks-Capitel. Mabel
Lohinann, das 1 Jahre alte
Töchterchen des an der Jaes-
ville Plank Road wohnhaften
Farmers Hy. F. Lolnnann, wurde
augenblicklich getödtet und Frau Loh-
inaiin, die Mutter des Kindes, wurde
schwer verletzt, als sie beim Ausstcigen
ans einem Fuhrwerk vor dem Loh-
inann'schen Anwesen von einem daher-
rasenden Auto niedergerannt wurde.
Ter Lenker des Aulo's fuhr schleu-
nigst davon, ohne sich um seine Opfer
zu kümmern, wurde aber wenige
Stunden später in der Person des 24
Jahre alten Roman Schubert, No.
850 11. Ave.-ermittelt und sestge-
nonnneii. Er wird sich unter einerans Mord im 2. Grade lauten-
den Anklage vor Gericht zu ver-
antworten Haben. An einem
Schädelbrnch. den er sich durch Ab-
sturz von einem Wagen zugezogen
batte, starb her 27 Jahre alte Lyon
Ziiida. No. Oslo Weil Str.. ein Bru-
der der unglücklichen Halste Zinda.
die vor einigen Jahren aus so bcstia-
lische Weise ermordet wurde.
Lncille Gasper. des 7 Monate alten
Töchterchen des Schuhmachers Engel-
hert Gasper, Na. 1120 17. Str., ver-
schluckte eine Ouantität Talcumpul-
ver, das ihr in die Hände gerathen
war und starb schon am Tag darauf
an den Folgen. Ter 6jährige Er-
win Bendall jtürfte im elterlichen
Hause, No. 677 12. Str.. eine Treppe
hinab und erlag den dabei erlittenen
Verletzungen. --- Auf den Balingclei-sen zu Layton Park wurde am l.
Dinstag ein bis jetzt noch nicht idcn-
tiftcirter. etwa 78 Jahre alter und
anscheinend dem Arbeitcrstande ange-
hörender Mann von einem Zuge ge-
troffen und augenblicklich getödtet.—
Lebensgefährlich verletzt wurde der
an American Ave. wohnhafte 75
Jabre alte John Surbetta, indem er
an der Ecke von Mnskego Ave. und
Bnnibain Sir. von einem Straßen-
balniwagen niedergerannt wurde.
Ter 6f Jahre alte Wm. Thein, No.
2510 Eoldspring Ave., wurde von ci-
nein Auto lüedcrgercmiit und gesätir-
lich verletzt. - Schlimme Verleyun-
gen erlitten bei einer Turchbrennerei
Frau Eatb, Roeder, 50 Jahre alt. No.
2127 Wainnt Str.. Frau Helena
Hrvt. io Jabre alt. No. -16 5. Str.,
und Frau Paulina Reiter. 61 Jabre
alt. No. 017 75. Str. Tie 11 lah-re alte Lüa Rojowski. No. 002 12.
Ave., wurde von einem Auto getrof-
fen und erlist nebst einem dreifachen

Ripvenbruch eine gefährliche Gehirn-crschütlerung.

Machte zahllose Versuche. „Ich kann
nicht sagen", schreibt Frau E. E. Pro-
vost. 16 Eanal Str., Holnoke. Mass.,
„wie viele verschiedene Medicinen icherfolglos in meiner Krankheit ver-
suchte. Sott zehn Jahren war ich mit
einem Leberlciden geplagt. Ich mußte
Mt tagelang bas Bett hüten. Der
Älpenkräutcr hat mich wieder aus
meine Füße gebracht, so daß ich jetzt
im stände bin, meine tägliche Arbeit
zu verrichten. Ich bin Ihnen sehrdankbar."

Keine Apotbeker-Medicin. Nur ein
einfaches Kräuter-Heilmittel. welchesseit über hundert Jahren im Gebrauch
ist. doch niemals in ausgedehnter Wei-sc angezeigt wurde. Er wird dem Pu-
blicum direcr geliefert. Man schreibe
sür eine Nummer des Krankenbotcn,

I die frei versandt wird. Dr. Peter
Fahrney L Sons Eo.. 10 -25 So.
Hoyne Ave., Chicago, Jll.

Die Staatbfair.
Am nächsten Montag wird auf dem

AusstcllungSplatze dalüer Wisconsiii'ä
große aUjährliäie laiidwirthschaftliche
Ausstellung, die „State Fair", eröff-
net werden. Dieselbe wird bis zum
Freitag-Abend andauern und unzwei-
felhaft reichhaltiger und anziehender
sein als irgend eine vorhergehende.
In jedem einzelnen Department ist
die Ausstellung reicher beschickt als je.
da Farmer, Fabrikanten und Ge-
schäftsleute förmlich wetteiferten in
der Ausstellung ihrer Waaren und
Producte. Mittwoch ist „Staatstag"
und werden der Gouverneur und die
Staatsbeamten an diesem Tage ziigc-
gen sein, und Ansprachen werden in
verschiedenen Theilen des Geländes
gehalten werden. Donnerstag, 11.
Sept., „Milwaukee Tag", wird of-
sicicü. als Feiertag erklärt werden,
und es wird erwartet, daß alle Ge-
schäfte. Fabriken und Bureaus wenig-
steiis sür einen halbe Tag schließen
werden. Freitag. 12. Sept.. ist der
„Kindertag". Kinder unter 15 Jahren
in Begleitung der Eltern, Lehrer u. s.
w. werden freien Zutritt erhalten. Be-
sondere Vergnügungen werden für die
Kinder veranstaltet werden.

Musikcallen werden jeden Tag
ständig auf der Fair spielen. Tie
„Wild West Show" von Irwin
Bros, wird jeden Nachmittag und
Abend bei freiem Eintritt Vorstellun-
gen veranstalten. Paraden. Pferde-
wettbewerbc und besondere Veranstal-
tungen sin Pavillon werden täglich
stattfinden. Auch die Rennen werden
vorzüglich sein. Ungefähr tausend
Stück Rindvieh, Vertreter aller guten
Rassen, werden ausgestellt sei und
die Zahl der Pferde wird die der
früheren Jahre bedeutend übersteigen.

Das stille Haus.
„Schon wieder ein Leierkasten!

Man könnte wahnsinnig werden!" so
jammerte der Rentier Leijegang, alsaus dem Hose des Nachbarhauses ei-
ner jener Volksmusicanten auftauchte,
die ihr Geld „im Handumdrehen"
verdienen. In den Hos des Hauses,
in dein der lärmiciiidliche Mann
wohnte, durfte natürlich ein solcher
Virtuose nicht kommen, daiür hatte
Leisegang gesorgt, der Portier erhielt
von ihm ein Firum sür den Hinaus-
wurf jedes Orgelmannes.

Lcisegang flüchtete aus dem Hof-
zimmer in ein Vorderzimmer der ge-
räumigen Wohnung, die in einer der
stillste Straßen der Großstadt lag
und in der er nun schon lange wohn-
te. Auf der -Straße mar hier wenig
Verkehr, und oben und unten wohn-
ten stille Leute.

Leider war einer von diesen, „der
Herr über uns", nämlich der Herr
Amtsgerichtsrath Nenber vor Kurzem
ganz still geworden, indem er sich aus
dieser irdischen Zeitlichkeit empfohlen
batte, und mit geheimem Bangen
dachte Leisegang schon an dft Stunde,
da die Frau Aintsgericktsratb. die
mit Glücksgüt.'rn leider nur schwach
gesegnet war, das San.-, oer!.:''cü
würde.

„Es tolgt nichts Besseres noch",
batte der lärinschene Rentier seiner
Frau vorgeklagt, als er ibr in ihren
Apartements einen Besuch abstattete,
denn selbst verständlich wäre es ihm
unerträglich gewesen, mit jemand an
derem. und wenn es die eigene bessere
Hälfte war. dieselben Zimmer zu be-
wohnen.

Frau Leisegang machte nun der
Frau Amtsgerichtsrath einen Bestich,
dessen Hauptzweck war. „heraus zu-
kriegen", ob die snllo Frau wohnen
bleiben würde.

Tie Frau Rath theilte der mitfüh-
lenden -Seele jedoch mit. daß stc sich
einschränken müsse, und daß ihr die
Wohnung zu theuer sei .

Als Herr Lei,'egang-Solcherlei kör-
j te. erschrack er. Nach langem Medi-

l streu icdoch. wobei sinn die in die
Obren gesteckten Antiphons die r.ölbi-

!ge äußere Rübe verschonen mußkei-,
und nach einigen Beratbungi-n mir

! keiner Frau, suchte er den Pe'-terre
! wohnenden Hauswirth aus und sagte:
..Sie wissen wchi. Herr Tümmel. daß
die Frau Amtsgerickrsrath ausziehen

l will. wahrscheinlich wir'd sie Ihnen
,in den nächsten Tagen kündigen! Ter
j Weggang einer so ruhigen Partei
i ilürS Ihnen schmerzlich sein, und lei
! Ser muß ich Jbneu - enlschuldigen
Sie. was klappert denn da? ch kann
Las nicht Horen!"

Ter Hauswirth stellte den Schade r
ab. indem er die klapperdc Nipt -

sache feststellte, und Herr Len'cgang
ftztzr fort: „Also leider muß auch ich

Ihnen sagen, daß ich nicht wohnen
bleiben könnte, wenn über mir eine
unruhige Partei einzöge."

Mit Befriedigung bemerkte der
diplomatische Lärinseiiid, daß der
Hauswirth ein bekümmertes Gesicht
machte.

„Daher, lieber Herr Tümiucl. ma-
che ich Ihnen einen Vorschlag. Him-
mel. schon wiodor oin Wagon, os ist
dies schon dor sechste, der heute vor-
beifährt! Also gestalten Sie mir ei-
nen Vorschlag! Sic lassen der Frau
Amtsgerichtsrath die Wohnung um
700 Mark jährlich billiger und diese
700 'Mark zahle ich Ihnen. Sind Sic
einverstanden?"

„Run. darüber ließe sich reden!"
erwiderte Tümmel, dem eine anstän-
dige Anzahl von Kilos von der Brust
siel.

Beide wurden handelseinig, und
mit den Worten: „Guten Morgen.
Herr Tümmel. m's Himmels willen,
Ihre Thür macht ein entsetzliches Ge-
räusch!" empfahl sich Herr Leijegang

Einige Tage später, am Nachmit-
tage des Külidigungs-lernsines, sah
der Rentier seine Frau in. sein Zin;-
mer treten: hören konnte er sie nicht,
da er wieder die Antiphons in den
Obren Hatto.

Er nahm die vernickelten Trost-
spender lzeraus und vernahm, daß
Herr Tümmel ihn um eine Unterre
düng lütte.

Mit einem Seufzer ,es war ja
zu schrecklich, fremde Leute sprechen
zu hören erhob sich Merr Leisegang
und erfuhr bald daraus, daß die
Frau Rath erfreut gewesen sei, in der
ihr lieb gewordenen Wohnung bleiben
zu können: die Herabsetzung der Mic-
the um 700 Mark war ihr zwar sehr
verwunderlich vorgekomm-n. doch wa-
rum sollte sie nicht von diesem Wun-
der proiitiren? Mit herzlichem Tank
für den noblen Hauswirth, dein dabei
etwas warm wurde, batte sie das An-
erbieten angenommen.

Immer kaun man Antiphons nicht
tragen, weil sie in den Obren drücken,
und so saß denn eines Morgens bald
ach diesem lebten Gespräch Merr Lei
scgang in seinem Zimmer und las die
Zeitung.

Plötzlich fuhr er m die Hohe, als
Hane man seine Stützpunct beim
Sitzen mit einer Stecknadel in Verüb-
rung gebracht, und mit grenzenlosem
Entsetzen blickte er zur Decke empor.
Zu sehen war da freilich nichts, aber
desto mehr zu boren. Tie lauten Ac-
corde eines Claviers erklangen.

Wiederum erwies sich hier einmal
die Wahrheit dessen, was Busch iingt:
„Musik wird oft nicht schön geiundm,
weil sic stets mit Geräusch verbun-
den." Tie Antiphons boten keine Ret-
lung. denn die hatte Lcisegang beute
schon lange genug getragen, gleich
dem von Furien gepeitschten Lrest
eilte er daher in den anderen Theil der
Wohnung. Reügnirt ließ er sich hier
nieder und lauschte, doch noch immer
vernahm er die Töne. wenn auch
schwächer Ta gerechter Himmel

was ist das? Direct scher ihm
gebt's los. noch ein Elavicr und
als härte die .bwlle sie ausgesmccn
eine zur Begleitung dieses Saiten-
instrumentes concerkirendc Flöte, die
sich in aus und abwogenden Passagen
geradezu austobte. Trotz des Druckes
im Obr zwängte Leisegang die Anti-
phons in die Geborwerkzeuge, aber
die Munk drang durch den unzuläng-
lichen Schutz hindurch.

Das Unerträgliche, hier wurde es
Ereigniß. Leisegang riß die Ant,
pkons heraus, warf sie auf den Tisch

! und stürmte entsetzt zu keiner Frau.
„Selnia!" rief er. „Seinur. köre

nur!"
Es verdient bemerkt ,n werden

daß Frau Leijegang eigentlich Bertba
hieß, doch war dieser Name wegen
des sctrarftn R sbrem (hatten zu ner-
pcnreizend. er barte >tm deshalb mit
der jansten Selma vertauscht

Auch keine Gattrn war von der
Munk erschreckt worden, und das vor-
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störte Antlitz ihre-:- Gatten vermehrte
ihre Aufregung.

„Ja, was hat denn die Aintsge-
richtsräthin?" siöhnle der Rentier.
..Ta oben ist ja der Teufel los! Ist
sie denn verrückt geworden?"

Während oben die beide Claviere
und die Flöte rüsiig weiter arbeite-
ten, und sich unten Herr Leisegang
nahezu in Kräilwien wälzte, machte
sich Frau Bertha-Selnia aus, um die
Ursache dieses Getöses zu erforschen.

Rach den üblichen Präliminarien
sagte null die Amtsgcrichtsräthin in
ihrer liebenswürdigen und sanften
Weise: „Ich freue mich, das; ich die
mir liebe Wohnung behalten kann.
Sie ist jedoch viel zu groß für mich,
uud ich und mein Tieiisiniädchen ha-
ben fast den ganzen Lag nichts zu
thun. Weil ich nun auch meinen
Löhnen, die in Jena und Halle sin-
dircn. Zuschüsse geben must, so habe
ich mich entschlossen, Zimmerherren
aufzunehmen. Run habe ich drei, es
sind Zöglinge der Hochschule für Mn-
sik. Wie ich höre, sind es sebr tüchtige
und tleistige Leute, dib eifrig üben
werden, um zu etwas zu kommen.
Toch was ist Ihnen, liebe Frau Lei-
scgang?" ries plötzlich die gute alt;
Frau Raths, als die Dame vor ihr
plötzlich in Lbnmacht siel.

Das Kreuzbündniß, Verein absti-
nenter Katholiken Tcutjchtand'S, ver-
öffentlicht bemerkenswertbe statistische
Angaben über den Mitgliederbestand

Aathlishe
Abstinenzler

in Vcntsckland.

Ende des Jahre
lUI2. Taiiach zahl-
te der Lerem um
diese Zeit in 124
Ortsgruppen 77,-

067 erwachsene Mitglieder. Aus die
einzelnen Stände und Berufe oerths:-
len sicl, die cnvachscnen männlichen
Mitglieder wie folgt: Geistliche 710.
sonstige Acadeiniker 016, Lehrer 177.
Lebrerinen 200, Staatsbeamte -'>.'l6,
(6eineindedeantte 117. Soldaten .',O.
Handwerker 2277. Arbeiter 7651,
verschiedene Berufe t',s. Tie Zahl
der dem Verein angehörenden, zum
größten Theil durch ihn geretteten
früheren Trinke? beträgt 1070. Tos
Jabr 1012 mein eine Zunahme von
16.010 erwachsenen Mitgliedern an*.

Eine sehr giinstigeEnlimckesung nahm
in der iraglichen Zeit der dem Kreu,.
bündniß angeschlossene Schutzengel-
Hund, eine Vereinigung adsnirenler
Kinder.

ZI unsere Leser.
Unsere Abonnrnienliste weist leiber

noch eine ziemliche Anzahl Leier am.
die mit Zahlung ihres Abonnememj
im Rückstände sind; manche davon
schulden noch für zwei, drei und mehrJahrgänge und obwohl denselben Rech-nungen zugesandt wurden, so ss.-io s,,
ihren Verpflichtungen bis jetzt noch
nicht nachgekommen. Wir wollen Hof.sen, oah jene orrgehlichen" Leser end.
ltch einmal an'r Lezahlen ihrer Rück.stände denken und uns nicht langer
warten lasten. Der gelbe Zettel aufder Zerrung sagt Jedem. w'e weit erbezahlt hat. Lee zwei und wh.Jahrgänge nicht auf in Mal bezahlentan, der zahl doch wenigstens
,-nen. und bekunde so seinen auttnDiven. Mrt aurnehrnden Güb-rnkarrn man kern Geschäft aufrecht -r.batten und Capital,sie sind wir nochlang nrcht.
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