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Von Waldemar ban Kostitz. 

; V 9njii]c6riicf, Sachsen, 14. Feb. 
>«v Lèiii^l'binigen nil a: Klassen unb 
Warteieu im Deutschen Reich, mit 
Ausnahme der Unabhängigen imb 
.Kommunisten, danern weiter, an. 
Tie zwei Hussen von der Ausliese-
rtiiifl den Ilmsturz und bei dieser 
Gelegenheit aiv3 Nuder zu kommen, 
tzrytz des jetzt überall bemerkbaren 
Stimmungswechsels, der starke Mas-
sen zu den Rechtsparteien fuhrt 
Wb es wacht beinahe den Eindruck, 
als ob diese Radikalsten der Radi-
kalen geneigt wären, das, was sie 
an Zahl verlieren, durch Brutalisie-
rung gegenteiliger Ströniungen wett 
zu machen. In Arbeiterkreisen wird 
darüber viel geklagt, und in man-
men Persammlungen ist mit Schlag-
,ringen .operiert worden. Auch wer
den bei Haussuchungen in kommu-
mstischeii Quartieren immer von 
Zeit 311 Zeit Waffen unö Mnni-
tionsvorräte gesunden und konfis
zier. 

Eine Aenderung zur Ausliefe-
ntiuisfvage, die für Amerika von 
besonderem Interesse ist, weil Gene-
vol Pershing darin vorkommt, fuge 
ich wörtlich hier an, für den Fall, 
das; sie Dom Tepeschendienst nicht 
übermittelt sein sollte, was aus na-, 
belügenden (Gründen möglich wäre. 

(>>eiuTol ii. d. Marwitz sendet der 
„Post" folgende Aeußerung: 

„och werde mich nicht stellen. Im 
übrigen kann ich vom deutschen 
Standpunkt ans nichts äußern, was 
von berufeneren Federn in den 
Spalten der gleichgesinnten Presse, 
die in dieser Frage bisher ja sogar 
in den Reihen der andersten Linken 
zu finden ist, nicht schon geschrieben 
Wäre. Vom Standpunkt unserer 
Gegner ans betrachtet, ist es mir 
über unverständlich, dah nicht die 
Offizierskorps oder mindestens die 
(Generalität wie ein Mann ausstehen 
gegen das unerhörte Vörlangen 
ihrer Regierungen. 

„Während des Rückzuges der 5. 
' Armee im Dezember 1918 hatte Ge
neral Pershing, der Oberbefehlsha
ber der amerikanischen Trnppen, 
mein Gegner an der Maas, einen 
Parlamentär zu mir geschickt, der 
wach Erledigung seines dienstlichen 
Auftrages bat, noch einen persönli
chen vorbringen 31/ dürfen. Sein 
General habe ihn beauftragt, mich 
besonders grüszen 31t lassen nnd sei* 
wer Vewnildernng Ahsdruck zu ge
ben über die Art der Kampffüh
rung an der Maas und über t>ie 
Haltung der 5. Armee. Würde er 
das getan haben, wenn er seinen 
lÄegner „verbrecherischer Handlun--
grii" für sähig gehalten hätte? 

„^ch habe in gleicherStellung nun 
mich den nämlichen Grundsätzen 
^ahr und Tag die 2. Armee gegen 
Engländer nnd Franzosen geführt 
•s- sollten deren Führer im Grunde 
ihres Herzens anders denken, als 
ihr amerikanischer Kamerad? Ich 
£01,111 nnd will es nicht glauben. Ein 
kriegserfahrener General weiß, das; 
Härten im Kriege unvermeidlich 
sind. So schwer die vom Kriege be-
troffenen Gebiete gelitten haben, 
ganz dieselben Leiden hätten die 
gegnerischen Führer den deutschen 
Ländern bereiten müssen, Wenn es 
ihnen gelungen wäre, den Krieg 
über die Grenzen zu bringen. Als 
absurd rnnsj man es bezeichnen, dem 
Führer, der so einschneidende Mah
nahmen im Kriege treffen muß, 

, Persönliche' verbrecherische Gesin
nung vorzuwerfen. Ich bin über-
zeugt, daß in den besetzten Gebieten, 

. die doch im Frieden leben, schon jetzt 
. Tausende über ganz gleiche Härten 

Klagen würden, wenn ihnen freie 
#\ Meinungsäußerung gestattet wäre. 

N
# ; .  v .  d e r  M a r w i  i i . _  -
Vi General der Kavallerie z. D." 

v i Ilm das Bild der umlaufenden 
' Ansichten zn vervollständigen, darf 

Ütan aber nicht verfehlen auch dar-
oiif hinzuweisen, daß ein starker^ 

^Ärnchteil Gebildeter aus den. Dng? 
' (teil Reden von Lord Curzön und 
•* Lorlr-Eeeil im britischen Unterhause 

f
neue Hosfnnng ans Abänderung des 

ledenSvertrages schöpfen. Wenn 
r oie Tqten mit den Worten nicht 

so schroffem Gegensatz stehen 
w'cMen. In Berlin ist Wieder eine 
Note des Verbandes eingetroffen, 

• der hie Auslieferung des Restes der 
deutschen Handelsflotte fordert. Wir 
fchetf ill .Danzig und anderwärts 
England sich seine Stützpunkte auf 

• frent Festlande schaffen und unsere 
'Éaji'ffc sich aneignen, um den ge
samten Seetransport zn monopoli
sieren. Es raubt uns auf der See 
filts, Frankreich und das andere Ge
lichter tut es zu Lande. Den Hol
ländern werden Seemanns- tinb 
Do.ckarbeiter-Streiks inszeniert, um 
ihre Konkurrenzfähigkeit im See-
transport Wesen zu hindern. So daß 
dies System, nach dem geraubt 
wird, eigentlich deutlich zutage tritt. 
Vielleicht, daß England, teenft eS 
alles was es will eher hat alsFrank-
reich, von diesem Mäßigung verlan
gen wird, tint es mag ja sein, daß 
fö bei nns. bald nichts mehr file 
Onaland zu rauben geben chird. 

Bei dkll.Franzosen ist, das EiMeè 
diDbaützmde • WwinviqG'hès.j^liWeN' 
R he im I fers/ Dâhèr .'die^ Note Mille-
raiuVS, in der er behauptet, Deutsch-
land komme seinen Verpflick)tungen 
bezügliä) der Kahkiilieferutig nicht 
nach, und die Besatznngssriften im 
Rheingebiet. seien dadurch unterbro
chen. Die biSherigey Kohlenlieferun
gen sind aber, 'freiwillige 
P 0 r a u s l i e f e r u n g e n gewe
sen, die vor dem Termin erfolgt 
stud, an dem lie hätten beginnen 
müssen. Aber alles ist natürlich als 
Norwand recht. Jin . Ausschuß der 
französischen .Kanuner hat dem 
„TenipS" zufolge der Finanzmmi-
fter Mttiifll erklärt, die deutsche Ar-
beiterstt)aft sabotiere die Kohlenliefe
rungen. Die Entente sei daher aus 
Antrag Frankreichs bereit, darüber 
zu beraten, ob man nicht Zwangs
maß regeln gegen die Arbeitsnnl'.ist 
in Deutschland ergreifen sâ'. Die 
l'vzialistifche deutsche Regierung müs
se haftbar gemacht werden für den' 
Irrsinn des Achtstundentages, der 
in dieser Zeit, und besonders in 
Deutschland,«* geradezu ein Verbre
chen sei. 

Es ist das eine Drohung, die un
sere radikale Arbeiterschaft und ihre 
Führer stutzig machen sollte, deren 
Träume von der Arbeiterglnckfelig-
keit mit immer mehr sich verkürzen
der Arbeitszeit und immer mehr sich 
steigenden Löhnen vor die Hunde 311 

gehen droht, wie so manche andere 
Utopie, mit der vor dem Zusam
menbruch und dem Waffenstillstand 
hier gerechnet worden ist. Eben tritt 
auch der bekannte Sozialdemokrat 
Ludwig Qnessel in der Wochenschrift 
„Das Tagebuch" mit einem Aussatz 
„Die neue herrschende Klasse" vor 
die iOeffeutlichkeit, der viel beachtet 
wird. Er bezeichnet darin als neue 
herrschende Klasse Deutschlands ' die 
Bergarbeiter. Da jedermann weis;, 
daß es,'soweit deutsches Wollen in 
Betracht kommt, foft allein von 
ihnen abhängt, ob wir ans »er 
Wirtschaftskrise heraus kommen, so 
findet die Besprechung so viel Beach
tung. Niemand bestreitet, das; sie die 
herrschende Klasse sind. Sie selber 
find sich dessen bewußt, und machen 
Gebrauch davon. Jetzt mit tier For
derung nur vierstündiger Arbeits
zeit „vor der Kohle." Öiiessel erör
tert nun, wie diese gefährliche Ty
rannei zu brechen sei, die darauf be
ruhe, daß der Bergarbeiter wisse, 
niemand außer ihm könne diese Ar
beit tun, und er kommt zu dem 
Schluß: Wir können in Zukunft nur. 
wieder über das Schicksal unserer 
Wirtschaft selber bestimmen, wenn 
es gelingt, die Bergarbeit zn. einer 
Beschäftigung zu machen, die für 
kürzere oder längere Zeit jeder 
Bürger verrichten samt. Er schlägt 
daher die Einführung einer Dienst
pflicht für den Bergbau vor, die, 
analog der Militärpflicht von bis
her, denen, die in ihr längere Zeit 
tätig gewesen, das Aurerfjt auf. Be
vorzugung bei Besetzung anderer 
Stellungen geben würde. Anstelle 
der Militäranwärterstellnngen Berg-
bauanwälterstellungen. Und da 
Bergbau nicht mehr nur Lebensbe
ruf sein würde, so würde das Land 
jederzeit über einen Stamm ausge
bildeter ehemaliger Bergleute verfü-
gen, die in Zeiten der Not, in denen 
das aktive Becgcirbeitereleiuent mit 
seiner ungeheuren Macht, das Dasein 
des Volkes leichtfertig bedrohte, sich 
bereit sinden würden, vorüberge 
hend, die notwendige Arbeit anszn^ 
siihräi. 

Statt Bergarbeit „Bergd i e n st". 
— Nach den Erfahrungen mit der 
Kohlennot ist das ein Gedanke, der 
vielfach sehr sympathisch besprochen 
wird, namentlich von solchen, die 
über das Bergbandienst-A Iter hin
aus sind. Denn wenn Qnessel vor 
allem ja unsere Industrie im Auge 
gehabt hat, so ist mich jeder andere 
cm der Köhlens,rage interessiert; 
schon wegèn der Heizung. Waldbesit-
zer und solche vielleicht bis zn einem 
gewissen Grade ausgenommen, die 
in den Staatsforsten noch verhält
nismäßig billig zu Ast- und Wur-
zelholz gelangen können und für 
alle Fälle die Kiese rzap sen sock we i f e 
einsammeln^ Tagtäglich sieht man 
hiâ eine VAkerwailheruug von Leu
ten mit kleinen Handwagen zum 
Holze ziehen, die sie voll wieder 
heimbringen. Diese kleinen Hand
wagen. gehören heilte zur „Einrich
tung." Selbst in der Großstadt. 
Preise für Droschkâ find kaum er
schwinglich. Wenn man verreist oder 
Besuch erwartet, befördert der, oder 
ein dienstbarer. Geist des Hauses das 
Gepäck auf diesem Handwagen. Frü
her kannte man das gar nicht in 
der Großstadt. Es ist eine der Er
rungenschaften der Neuzeit. Drosch
ken werden ober gern von den, ihre 
Stellen wechselnden Dienstmädchen 
benutzt, die dann Abschied nehmend 
sagen: „Mein Wagen ist vorgefah. 
'reit. Ich komme, um Lebewohl z» 
sagen." Aber das ist doch schließlich 

i noch nicht allgemein. 

Wieder ist ein aus Amerika fom» 
mender Dampfer mit Stückgut bei 
Terschelling gestrandet. Jeder, der 
sehnsüchtig auf angekündigte Pakete 
aus Amerika wartet, vermutet, 
daß die feinigen auf diesem Un-
gluckskasten gewesen sind, unb nun 
den Lärinaen als Nahrun« dienen. 

: Nach deinFutterzustand der.feilgebo
tenen Häringe muß es ihnen über-
Haupt während des Krieges g-.itge* 
gangen fein. Sie sind zum Glück in 
Mengen zu haben, und werden Jo
ga v von Händlern>-^>uf Wagen in 
.den Straßen feilgeboten. Bei der 
Knappheit der Fleischratio», der 
nach Schills; der Jagd auch , nicht 
mehr mit Wild aufgeholfen werden 
kann, ist das sehr erfreulich. Man 
bäckt sie viel mit Kartoffclfcheibeu 
zusammen, oder ißt sie als Salzhä-
ring, mariniert und was weiß ich 
noch. Nur gegen Katzenjammer sind 
fit* nicht mehr zu brauchen, weil es 
den nicht .mehr in der gewohnten 
physischen Art gibt. Desto mehr mo
ralischen Katzxnjammer. Neben dem 
Kohlen- und Fleifchmcmgel herrscht 
zur Abwechslung auch einmal wie
der Zuckermangel, infolge dessen ist 
die Marmelade als Brotaufstrich 
l'vapp; Mais oder derartiges fite 

' Hühueriutter ist gar nicht mehr zu 
'Imbeii, und tränenden Auges muß 
man seine Kartoffeln mit den Hüh
nern teilen, in der Hoffnung auf 
eni baldiges Ei, 6j) 1 Mf. 70 Pf. 

Alles das drängt immer wieder 
zu dein Wunsche. „Selbstversorger" 
zu werden, d. h. es zeitigt den 
Wimsch nach irgend welchem länd
lichen Besitz, auf dein man erbauen 
kann, was man braucht. Die Folge 
davon ist eine tolle Jagd nach al
lein derartigen und eine ganz unge
heure Preissteigerung solchen Besit
zes Was sriihinorgens angezeigt ist, 
ist meist mittags schon verkauft Und 
unbesehen genommen. 

i! inumntlmist der Snhettenmiftafteti 
in Zivilrrzichungsanstatten. 

Nach dem Friedensvertrag darf 
es zwei Monate nach Inkrafttreten 
de* Vertrags in Deutschland nur 
noch so viel an militärischen Schulen 
geben, nl* unumgänglich nötig ist 
jiir den Ersatz an Ossizieren für die 
zugestandenen Truppenteile. Infol
gedessen werden zunächst die verschie
denen Militärschulen und .Kadetten-
nnslalten ausgelöst. Aus diesem An
las; Hat sich in BerliifcLichterfelde 
ein Ausschuß aus Vertretern der 
Weincindeverwalhiitfl, der politischen 
Parteien, des Biirgerbmibes und 
des Verbandes der Philologen des 
preußische» Kadettenkorps gebildet. 
Er lint soeben an die Neichsregie-
rung, bit» preußische' Staatsregie-
rung und die Nationalversammlung 
eiine :,(£#tifiol>c< 'gerichtet, in der die 
itvimieiide Bitte ausgesprochen wird, 
die Rejchs und Staatviegiernng 
lutifle ose Umwandlung der .Viadet 
te.'ianstalten in wohlwollende Erwä-
iV:iiig ziehen. Beigefügt ist eine 
Denkschrift der Zivillehrerschast der-
.^aiiptkadettenanslalt, in der ausge
führt wird, daß Reich und Staat 
ihrer Erziehung?» und Aiisbil-
diiiihspflicht gegenüber den Kriests-
maifeii und den Kindern der Kriegs-
verletzten dadurch in hohem Maße 
nachkommen könnten, daß.die Ka-
dettenanstalten in ^ivilerzitfhnngs-
anstalten imigcinoiidelt werden. 
Auch für die Förderung befähigter 
Volksschüler würden solche Anstal
ten unentbehrlich sein. v 
' Die Denkschrift befaßt sich auch 

eingehend mit der finanziellen Seite 
der Frage. Es wird der Nachweis 
stefiihrt, daß nach der Entmilitari-
sierniig der Anstalt der bisherige 
StantsziiichiilL sehr Iieträchtlich- er
mäßigt werden könnte. Die Versor
gung eines Teiles der^Kriegswaifen 
würde sich mithin für das Reich 
durch Ausnutzung der Kadetteiian-
füllten für den vorgeschlagenen 
;>Hieef finanziell günstig stellen. Au
ßerdem böti' die Anstalt mit ihrem 
Internat auch die Möglichkeit der 
.'»iifichniiig besonders besähigter 
Volksschüler in die höheren Berufe. 
Dies iliel ist ohne Internate nicht 
erreicW'ar, tia die befähigten Volks-
sii)iiier aus Landgemeinden und klei
nen Städte» ohne höhere Schule 
außerhalb ihres Heimatortes nicht 
nur unterrichtet, sondern mich unter
gebracht werden müssen. 

— n tu .rich tig. „Ja/' sagte 
obr dicke Mann mit der goldenen' 
Uhrlette über seiner umfangreichen 
Weste, „ich habe zwei und ein hal
bes Dutzend Kinder." 

Der andere Mann keuchte. Dann 
sagte er: „Wirklich zwei und ein—" 

„Gewiß doch," sagte der Dicke. 
„Ein halbes Dutzend sind sechs und 
Zwei dazu macht acht.'" -

D i7è R e s e r v e f r i s u r. 
Besucher: . „Ist Fräulein K.'ite. zu 
Haufe V" . . 

Dieustiiiijjdcheix: „Nein, Herr 
Baumeister!" 

»Ich meine doch, soeben ihr schö
nes, blondes. Ham" am Fenster gese
llen zu haben V" 

..Das ist möglich — Fräulein 
Kiite ist aber ins Theater gegan
gen !'" 

— Höchstc Zerstre 11 theit. • 
Fran eines Professors: «Hast dn 
mich tvahrond iueincc Abwesenheit 
nicht vermißt, Schatz?" ' 

Prozessor: „Aufrichtig • gelagt, 
vermißt hatte ich etwas in den letz
ten Tagen, ich «büßte nur .tncht — 
was." 

, . . ', v;. . v > 

: ^ Wl« Mktlyâleon : 
.. Tr. M. Heurti Frank. « 

Roch bem Leben gezeichnet von' 
n|I*UI*^ 

Walter Sherjdan gehörte _zu je
ner Klafs? moderner Abenteurer, 
die nicht fäetr und doch ernten. Sein 
Wirkungskreis umfaßte , die sU4ze 
Metropole am Hudson, und hier 
Ml» er Wrc'tDg, 11011 ,de^ Sicher
heitsorganen fast ganz ungestört, 
fein diuikles Metier'afts. Mit Recht 
führte er den fdunien Titel .•-König 
der Hochstapler", denn \|iit feinem 
äußerst gewandten Auftreten ver
band er die Allüren eines waschech-
teil, millionenbeschwerten Plutoori-
stokrciteu, i'utd da er in sich seiner 
schönsten Jugend studierenshalder 
in den besten Hochschulen des Vau-
des mit mehr oder minder prakti
sche« Resultaten aufgehalten, ver
fügte er auch fiibe'r eine gute por
tion »Konversationskenntnisse", hin
ter der er,_ wie viele feiner . Art, 
seme geistige Hohlheit mit Aploipb 
zu verbergen verstand. Dazu hatte 
ihn die zuweilen recht verschwende
risch und wahllos ihre Gaben spen
dende Mutter Natur mit hervorste
chenden körperlichen Vorzügen so-
üppig ausgestattet, daß.schon seine 
Erscheinung genügte, die vertrau
ensvollen Mitmenschen für ihn ein
zunehmen, tvas selbstverständlich 
seinen schwindelhaften £pmitiouCil 
ungemein zustatten kam. 

„Gentlcnnw!" Sheridan mochte 
sein erstes Debüt auf der Bühne 
der Unterwelt, als er es unter
nahm, seine stark ^rangierten Fi
nanzen durch eine Scheckfälschung 
aufzubessern. Glücklicher^meise hatte' 
er sich zu seinem ersten schüchternen* 
Versuche auf dem Gebiete der Un-
terschrifteufälfchuug, die Signatur 
seines Vaters zum Vorwurf genom
men, ein Eoup, der ihn zwar in Be
sitz. der benötigten Moneten setzte, 
seinem Erzeuger jedoch dermaßen 
mißfiel, daß er. sich von dein miß
ratenen Sohn lossagte und ihm 
zwei Stunden Zeit gab, den Staub 
des heimischen Bodens von sei neu 
Füßen abzuschütten. 

Sheridan huldigte der Ansicht, 
daß seine Anwesenheit in New?}orf, 
dem alten Gotham, mir zur Zierde 
gereichen könnte, suhlte er sich doch 
geistesverwandt mit jenem Teil der 
uietropolitstiiischeii Fiimiv,fitter, der 
unter dem Deckmantel der Respek 
tabiiitöt mi der Peripherie des ge
setzlich Erlaubten seine armen Op
fer ausvlündtt't untfrfeine Tätigkeit 
euphemistisch als Börsespekulation 
bezeichnet. 

Mit unglaublicher PülmhHt ritt 
Sheridan in die Arena der Verbre
chen: rechts und links beraubte er 
Banken und 'Versicherungsgesell-
I chasten. Er „arbeitete" auf großem 
Maßstab und erbeutete selten meni 
ger als -$r>tl,000. Die Polizei setzte 
alle Hebel in Bewegung, dem 
Schwindler par e reell eure das Hand
werk zu legen, allein sie führte im 
gewissen Sinne einen guirotischen 
Kampf, insofern als sie betreffs des 
Urhebers der Riefeiifchwindcleieu 
im Dunklen tappte. Wie ein mo
dernes ProtcuV verstand es Sheri
dan, seine äußere Erscheinung zu 
verwandeln. ' Dazu war ihm die 
Gabe in hohem . Maße eigen, seine 
Sprache und Umgangsformen der 
zeitweiligen Rolle so vollständig 
nnd meisterhaft anzupassen, daß er 
selbst feine oitintsten Bekannten 
täuschte. Kein Wunder, daß schließ
lich die Polizei vor den „.unbegrenzt 
ten. Möglichkeiten" diese« Gauner 
genies die Waffen streckte, und die 
geschädigten Finanz- und Geschäfts-
leute die damals im rasche», ineteör-
aitigen Aufstieg begriffene. Pinker-
tausche Detektivageutur mit dem 
heiklen Auftrag beehrten,. de« Hoch 
stapler zur Strecke zu bringen. 

Das Haupt der Agentur, Allan. 
Pinfertou, der sich kurz vorher 
durch Verhaftung einer Fälfcherban-' 
de rühmlichst hervorgetan, nahm 
mit einem Dutzend feiner besten 
Agenten die Verfolgung des „gro
ßen Unbekannten" ritif. Zunächst 
galt es, die Personalien des Ge 
siichteu zu ermitteln. . Eine schmie
rige Aufgabe, angesichts der Tat
sache, daß jedes seiner Opfer eine 
andere Beschreibung 'von ihm gab. 
Allein hier zeigte es sich wieder ein
mal, daß der Znsall der beste De
tektiv ist. Pinfertou stieß" nämlich 
eines Tages in einem Eafé cms. 
einen Mann, den er in Verbindung 
mit einem Einbrüche suchte, und als 

'man de» Arrestanten auf der näch
sten Revierwache untersuchte, ent
deckte man unser feinen Papieren 
einen Brief, der mit einem Namen 
unterzeichnet war, dessen Sheridan 
sich bei einer früheren Episode be 
dient hatte. Pinfertou verfolgte 
aufs eifrigste diese Spur, bis er 
schließlich das Hotel ermittelte, in 
dem Sheridan 'mit seiner Geliebten 
einmal gewohnt hatte. Wie ein 
Bluthund folgte Pinkerton dieser 
Führte, ober Monate vergingen, bis 

.er die Wohnung des Frauenzim
mers ausforschte. Sheridan hatte 
die Schöne schon langer vorher im 
Stich gelassen, aber der schwer eilt-

,•täuschte Tetxktiv. gewann w-eder 
;tteue Hcifi'ituim. als ihm die Kran 

eine. Motöftfaphie des.SclMnstdlerS 
ciiihibtbtghy iiiri fie < in feinem! Kqf-ü 

- fetlgestinH^uâ ân^sich genommen-? 
hatte.' :: •*<$. ; 

Einmal im Bsfitze der Photogra
phie, nahm es Pinkerton denn auch 
ijicht mehr viel Zeit in Anspruch, 
fcii^ Personalien des Schwindlers 
festzustellen, und bald darnach 6e-
fcinb sick). Sheridan in bett Maschen 
des Gesetzes. Walter.Sheridan war 
indes noch lange nicht besiegt. Er 
iwttc 'Geld, viel Gelb, und mit 
Geld läßt sich bekanntermaßen viel 
erreichen, sogar der heiligen Justitia 
gegenüber. Er ̂ engagierte einen der 
hervorragendsten 'Anwälte New 
?)orks und dieser Leuchte der Rechts
wissenschaft gelang es, dem Hohen 
Gerichtohof derart blauen Dunst in-
halt* loser legaler Formalitäten 
vorzumachen, daß.er die Freispre
chung feines Klienten durchsetzte. 

Sheridan war zwar ein freier 
Maim, aber sein Geld war futfch. 
Sein Anwalt hatte ihm auch nicht 
einen rote» Gent gelassen. Darüber 
machte sich jedoch unser Matador 
der Scheckfälschungen feine Gedan
ken. Als Viscount Benson nan 
England legte er eine Bank durch 
den Verkauf von gefälschten Wert-
papieren mit $200,000 rein, unb 
mit diesem Raub verließ er schleu
nigst die Ver. Staaten. Nachbellt 
er sich in. London und Paris nach 
Herzeuslust Umgeschaut, begab er 
sich «ach Brüssel, wo er als ameri
kanischer Multimillionär bei den 
Einwohnern in ^großem Ausehen 
stand. Er lebte wie ein Fürst: 
seine Residenz glich einem wahren 
Feenpalast. Er veranstaltete groß-
artige Feste, und selbst die Nobel
sten der belgischen Hauptstadt be
trachteten es eine Ehrung, wenn fiflj 
der amerikanische Krösus das Ver
gnügen ihrer Anwesenheit bei sei
nen Gastmählern erbat. 

Alv sein Geld aus die Neige ging, 
kehrte Sheridan nach Amerika zu
rück, aber kailin war er an den Ge
staden der neuen Welt gelandet, da 
hefteten sich auch schon die Pinker-
tons, die ihn auch drüben nickst aus 
de» Augen verloren hatten, an sei-
neu Fersen uud folgten ihm wie 
fein eigener Schatten. Sheridan 
etablierte eilte ..get rich quick" Bank 
in Brooklyn, und stand gerade im 
Begriffe, mit de» Spareinlagen 
seiner Kunden zu verschwinden, als 
die Pinkertous dazwischentraten und 
seiner Karriere eilt Ende bereite 
teil. :(" 
In Erwägung seiner Vergangen-

Heit wurde er *11 einer laugen iter« 
ferstrafe verurteilt unb hinter fchwe 
bischen Gardinen ist er jüngst in? 
Nirvana hinübergegangen. 

Gw T»lephU«gejPrKch. 

Tljeatkrhninoreste von Hermau« 
Kieuzl. 

v Die „bürgerliche Mutter" des Lan-
destheaters in X ist eine vortreffliche 
Künstlerin. Hochgeschätzt. Und ge
fürchtet. Ihre Zunge betätigt sich 
auch außerhalb des Berufs unermiid 
lich. Der Ruhm dieser.Zunge ist so 
bedeutend, daß sich gelegentlich der 
Mittoirfung der Dame bei einer gro« 
ßeit Wohltätigkeiti-vorstellung die 
Herren des Komitees darum stritten, 
wer von ihnen nicht ausersehen fein 
sollte, der Künstlerin vor Beginn und 
'•ach der Vorstellung die Honneurs 
zu machen. Es mußte das Los eut 
scheiden. Versteht sich, daß eine 
„bürgerliche Mutter", über die reiz-
nolleu Jahre hinaus ist, in denen die 
i'iibürgerlichen Instinkte der Herren 
deii^ Katarakten trotzen. 

Im Bureau des Theaterdirektors 
saß der Dichter. Das Gespräch zwi
schen dem Gewaltigen und dem ar
men Schreiber- nöi)erte sich einem 
günstigen Abschluß. Da trat der Be-
slinte no» nebenan ein nnd meldete, 
Frau R. („die bürgerliche Mutter") 
wünsche dringend den Herrn Direk
tor am Telephon zu sprechen. 

„Um Gotteswilleu", rief der Di* 
rertor, „ich bin nicht anwesend!" 

Verlegen blieb der Beamte stehen. 
„Itni Verzeihung ich ahnte 
n i ch t . . : . .  F rn t zM^W^hMiS : 'M  
Herr Direktor 'httffr smb.';' * x 

Der Direktor utUV^Iii?'<:"^i^'' 
Flitch. Dann sagte er: „Nim denn, 
mit Gott!" ~ und legte den Hörer 
ans Ohr. " ^ , 

„O, grüß Gott, liebe R.!.... 
Nun, was steht zn Diensten?.... 
Aber versteht sich, für Sie immer.. 
Nur liebe R., diesmal wirklich kurz, 
friste, ich bin furchtbar beschäftigt!.. 
Ja?" 

Eine kleine Weile lauschte und 
nickte der Direktor. Dann legte er 
den Hörer ganz sachte vor sich ans 
den Tisch, aber nicht in die Gabel, 
zog seine Uhr nnd wanhte das Ge-
ficht, ohne die ernste Miene zu ver
ziehen, dem Dichter zu. „So", sagte 
er, „nun können wir indessen fünf 
Minuten iit Ruhe plaudern, so lange 
mindestens dauert es!" / 

Der Dichter»riß Eugen unb Mnnb 
aus. Wie! bort floß ein Bach — mid 
er allein von allen Bächen hatte kein 
Äanberziel? Aber ber Direktor setzte 
das geschäftliche Gespräch mit bent 
Dichter fort, und es gebieh zu gutem 
Ende. , 

Nach ungefähr fünf Minuten; eS 
sönnen auch fearë oder sieben aetoe-

feit fein. gcg ber Direktor wieget 
feine WhtMihr, ^ satzte wÄek 
buhg!'<, und legte heu Hörer ans 
Ohr. 
/ „entschulbigei# ®ie; liebeyfftv, bafe 

•A Sie unterbreche/' rief er iiiS Tele^ 
Phon, ^ich muß sofort 'cms "bie Probe. 
Um «s kurz zu sagen: Sie chaben 
vollkommen Recht, vollkommen! Na-
türlich habriuSie Recht! Da mufc 
etwas geschehen! Zählen Sie aus 
wich, mein Wort! Und mm obicsi, 
lnbe 9t., obieii!" . , 

Knacks. Der Hörer lag in ber 
Gabel. 

Der Dichter brach in schallendes 
Gelächter aus. „Bielen Dank," rief 
er, „für die femtofe Luft spiel),jene! 
Sie erlauben wohl, baß ich das 
stehle?!" 

«Bitte, bedienen Sie sich/' sagte 
ber Direktor trocken. ..Im Vertrauen: 
das habe ich nicht zum ersten Meile 
so gemacht — mit Frau R.! Es'ist 
probat." 

..Aber was wollte sie eigentlich?" 
»Keine- Ahnung! Ihr Herz' aus

schütten ! Ueber Gott; die Welt unk 
die Kritik zetern Sie philoso
phiert für ihr Leben ^ern, die gut«. 
R.!" — fügte er seufzend bei* 

»Aber —". meinte der Dichter, 
„ist es denn nicht ein wenig unvor
sichtig, daß Sie ohne weiteres Ja 
und Anten sagten? Ohne zu wis
sen...." - ; ; „. 

„Keine Sorge, lieber Jvreunb!" -— 
schmunzelte der Direktor — „ich ken
ne meine R.!" 

Sie Plauderte» noch eiste Weite. 
Plötzlich flog die Tür auf uud heryin 
rauschte, unangemeldet, Frau N. -

# „Ich bin ja schon angemeldet," 
schrie sie in der Tür dem Beamten 
<)U, der ihre Schritte u^rgebeits zn 
hemmen suchte; „Also, da bin ich! 
Taufend, taufend Dank, liebes Di-
leftorchen! Ach, immer hab ichs ge
sagt: miter Larven die einzige füh
lende Brust! Sie goldiger Direktor! 
Sie Herrlicher, Herrlicher! Nim frei 
lief), das mußte am Ende jeder m 
fehfit, daß f§ uiiter den heutigen 
Verhältnissen nicht mehr geht. Alle 
Perlen meiner Krone sind versetzt! 
Soll ich hungern-f Soll ich darben? 
Soll die alte Millerin, die mollige 
Klatschbase, als klapperndes Gerippe 
austreten? O! 0! Aber lassen Sie ihn 
strömen, meinen Tank. Sie edler 
Manu! Ja, Dank! Dank! Dank!" 

„Dank?" — stotterte der Direktor 
und mochte eilt verMgteS Geficht. 
„Ich. .. .ich habe wohl mißverstau-
den....?" 

„O nein!" — bornierte die R,, die 
bürgerliche mit der Heldenmutter 
verwechselnd- „bei den Göttern, Ihr 
-Ohr soll den Tribut empfangen, der 
Ihrem edlen Herzen goibiibrt! Ich 
weiß ja. Ihrer Großmut bedeuten 
die hundert Mark, die Sie meiner 
Monatsgage zulegten, nur wenig, 
aber ich. ich sehe den gütigen Willen 
i'iid trag? ihn vor Gottes Thron 1 
Ich weiß, kommt Zeit, kommt Rat, 
und wenn die Zeiten sich nicht bei« 
ftru. Sie werden nicht kargen, ich 
weiß " ' 

Der Direktor war aufgesprungen. 
, Stopp, stopp!" rief er, fast hi Ir
itis; „nichts weiß ich! Es ist. .. .(*< 
ist... .eilt Mißverständnis mit Tele 
photi!" 

Frau R. verstummte. Es trat eine 
Kunstpause ein. Dann kam es in an 
dereui Ton piano, zart, nioll, weh 
mutsvoll: ,,Sie scherzen, .edler 
Manu! Nicht einmal, nein fiinmial 
sprach ich'S aus — ins Telephon 
Anfangs blieben Sie stumm. 2jc 
überlegten, berechneten. ' Und dann 
saut, ein voller Orgelklang, Ihre be 
geisterte Zustimmung. Es 'war die 
Offenbarung eine? frohen AdelSmen-
scheu!" 

Der frohe AdelSuiensch war wie
der in seinen Stuhl gesunken. Er 
machte eine jämmerliche Miyne. Als 
aber feilt Blick den Dichter streifte, 
der sich Mühe gab, unbeteiligt aus
zusehen, zuckte ein schmerzliches Lä
cheln um des Direktors Mund. 

„Ist gut," sagte et: — unb: „ein 
Theaterdirektor, ein Wort!" 

Der flDtnneapolle 

Aüflettv Ohrfii-, Rasa»" **t H»l«> 
Spezialist 

2)r.Hülm.C.JSotelet 
ÄeSeeUlbel e#f vier beviUifcitCtt UaiverS» 

täten. Lizensiert tu» sechs 
ieMrbeit deS Mediziaal-Unter-M 

s«ch»ngs«tnte» 

sammt toieber ouch bin Dak«t«H 

2735 Park Avenue, MinneapoliV, Minn. 

Schreibt an ihn. tomt Sie ohne Zeit
verlust Drüsen (Tonsils > entfernt haben 
tuofieii. 

ff-itt anderer gyter Mann rrltüft »ietzer 
fein Auaeiilicht 

An die Rußländer: . 
l'iclic Ai'cimbc Ich war blind ans 

meinem linsen Auge und war den gan
zen letzten Sommer bei 'einem Spezia-
listen in Mi not, SJ{. D., der Itidi schlief-^ 
lich ausgab und sagte, datf Augenlicht 
sei verlöre». Wim hntte ich viel von 
den .tiureit des Herrn Dr. Boteler ge? 
fjiSt't nnd zu ihm ging ich vergangene» 
tr>. November, nid er in Turtle X'aie, 9/. 
D. sich aushielt. Er sagte mir, das; ich 
den Star im '.'Inge habe n»d daß er ihn 
>ittfernen könne. Dies ml er und ich 
konnte sofort sein (Mefichi sehen. Ich 
hatte feine Schmerzen, feinen Bluwer 
Inst. Mein Äuge heiUe in kurzer Zeit 
Tmb jetzt sann ich sehen. Ich Hesse, Dai; 
alle mit Augenleide» belMteten Leuie 
zu ihm gehen, denn ich bin sehr dank
bar für daS, tvas er an mir getan hat. Er 
ist ein Spezialist im wahren Sinne de? 
SBörte-S. Vlchtniigvuon (Christ, glatter, 
Benediet. N. D. 

N. D.. 38. bis M. April 
Turtle Mr, % D., 1. unb 2. Mai 
Woobworth, R. D., 4. unb 5. Mai 
Wishes, N, D./7., 8., ttiib 0. Mai. 

Vermischte Antigen 

Uiitfr Moser itcTicrfrhvift bcriifffntlithrit wir 
Ufinc 9Üt4ci«f" itiiv: ,Ia>i,U. ,m tivitaufvn, aii 
iicrloiif^oi», iv'fniiii, tifilolroi! iiirti so ltu'ilcr. 
biiifliiwrn: Uriil-:- do>:! -Jiiort i'iir ivbr PI» 
riiriniui. «flb mufi mit drr iBiftrUuiin kommt», 
iii hü mtrl) bin yiii.iiinr niitt mii'wnoiiimi'ii. 
ijiililt nlfo bis vitioi'tv mil) für frbré Wort 
Mir |r»f Ginriidiin« âi iivnl-5 ein. \ftiol)lfli>= 
iiu'ift: itcin Wrlb, feine Ciiniicfuiiii. 

Der Swal? ?ln»eiarr. 

.. T  h  c  0  r  i  c  u n d  P r a x  i  s. 

ätrc ^finNttg 
(IrvtUäifliU lruititftVjlföf lit 

„Wollen Sie diese ^ nicht nerkmt-
seit?" 

„O ja, ich habe es auch bereits 
getan." 

„Unb tvas haben Sie denn dafür 
bekommen?" 

„Hehn Mark." 

— E i tt e d et Iii ii t i g e r Do k-
10 r. A.: Ich kenne keinen wackerern 
Arzt als unser» Freund Slicharb. 
Er lässt sich sehr häufig M^bey 
Patienten nichts bezahlen . ..U 

B.: Was Sie sagen! 
A.: Denn in der Regel müssen 

die Erben da? Honorar begleitn! 

— WuT^be r  Kabe lbahn .  
„Schnell, Anna, sonst kommen uns 
die Herren itji Schlitten hinter uns 
noch zuvor." 

..Unbesorgt, bie heutige Herren-
ivelt hat nichts Zuvorkommendes." 

Lästerzungen. „Sehen 
Si« nur das reizènbe Gretcheu 
dort!" ' y 

„^»reichen? Allerdings, das Mä
del hat «ft sanstbick Hinter bey 
Ohctn." 

•I .• >.,r . ^ ' 

Tabak - - abgelagerter, natürlicher 
Mcntiicfn Blatt-Tabak 31t Trust Vernich-
Leithen Preisen: 7.'» Cseiitv dav Psund; 
Pfnnd Kl Pfnitd atMtie
fen. Schickt tu (SeiUv fiir Probe tmb 
•Mltibrateti. Schreibt an: Bolinger & 
Saitde^on, Mayfield. Atritiurfn. 

(42%r6<i) 

Hat Annahme folgende Alinöer 
männlichen (Geschiednv: drei Säuglinge, 
ti biv 4 Monate ah. Zwillinge, :> satire 
alt. 'jivei Aliirtben, einer einer 
Jahre alt. Möimen mich ,;nr Probe an 
(lenoiitinen iverden. 3ihreibi an: 2upt. 
(»eo. B. i'teiiHonil), Soiieiu for the 
»vriendlesS, Bismarck, oder tele 
phoniert *>lü. (SO11.KI1 

t?ifitft itt verkanten. Ein ".'liiuniioUil, 
Roadster, und ein Phonograph. Zviedti 
vor oder schreib! an: mtn 5haner Str., 
Bismarck, Vi. ?. i siin.sibtv,) 

4t?it in 3tf«f«icfc Halm?- Wen» ihm 
die?« ',ii VI Ilgen fonimr, soll er schreibe» 
an: John Sew, VI for, Sack., Ii au. 

(SO-im Ii 

(^Mtrr CvHOiiisi, faili. Vlusbitditiig in 
betn scheut Vehrei seminar, sucht rtelluiuv 
Cffewvii mit WehiUtvaiigabe ,;u richten 
iiitter: B.-(5r. ;{eelanb, Vi. T. 

tS(i^inlbe,vL 

Bismarck Musik (<omtm:tit„ .valieit 
grof',ev VJiiisif.(«efdn'ifr eröffnet. Momtitt 
und beseht unsere verschiedenartigen 
Selbsispiet-Pianov, €viteln, Phonogra
phen mil) alle* auf dein Gebiete der VJiii-
sis Schreibt an iniv englisch oder deutsch. 
Adressiert: H. Allerdinns. M«r., Biv = 
marcs Music üo., :!. Sir., & Broabiual). 
Bismarck, V,'. 'D. (7f> :  Snil) 

Achtn»«, Autouiüüiltiffit<er! - - Alle 
Nepaiatnren an VI uioiiiobil Perdecken 
(iopei), sowie auch Polsterarbeitcit aller 
VIrt werden von her ;i>iviimvtf Aiiritititre 
(so., Main St.. 'üi iitnrcf, Vi. D., 
prompt und ViBiii oiivflefi'thfl. Keine 
Pfufdiere^ sondern gediegene Arbeit. 
Sprecht bor oder schreibt. Wefchiiftvplab 

M«nt Htx>. . : V *«x: V (fifjba) 

Bâteiéo |if ;üérf uns rtis^2^Wèch9, beste 
Sorié'u. Wiltinhf- 'itnffe're Preisliste. 
Schreibt an: d'ontmuni?» tkgg ^arin, B01; 
Oiifi, Jaim\-i|oikui, Vi. D. 

(tiZ-20ntN'^) 

Wo ist Jaf»b («etfiler, früher Wien 
Hfl in, Vi. D. wohnhaft. Wer seine Vlbreffe 
sentit melde dieselbe, bitte, an: Der 
Staatö-Vl»Zeiger, B^M»arck, N. D. (68) 

Wrbörrtf Weintrâe» ,Nnr eine ge-
ringe Menne übrig." So lange sie bor-
halte» ,311 iji.'U.tfi per.Miste. Schreibt pit: 
»m;. Halftern, Gvldèn Valley. Vi. D. 

"> (stobst) 

r; . 

W 

Edward T. Burkë 
Rechtsanwalt 

Rat unb Hilfe in Rechtssachen 

Tribune Block BiSwink. N/ D. 

•tfTX •?***>*}* 

An bie fieser in fieser unb ilmgkgentz 

Herr Jos. N. Mäher hat bie Agen
tur für ben Staats Anzeiger über
nommen nnb ist von uns ermächtigt, 
in unserem Namen Bestellungen unb 
Gelber für ben Staats Anzeiger eut* 
gegenznnehmen. r 

Die RehakÜatt. 
V 

4 - iL W* 


