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Ärattnerhof ist in tüw
t i cm.

iliube, va etwa iecoyunorri van
cken beherbergt --4 nun, Sie kennen

o diesen Wiesenbau aus der Altwie

net Zelt. Jede Pari , gaust!
wurde ausgeforscht, von dem g.
heimnißvollen Kavalier fanden wir

keine Spur. Nein Wunder! Der

Trattnerhof ist eben ein Durchgangs,
bau, der Herr von SalaRo" war

bei dem inen Eingang in der Gold
fchmiedgasst hineingegangen, beim

anderen am Graben herauSgeflidt

und dann dorten im Menschenstro
des vormittäglichen Verkehr unter,
getaucht. Also blieb uns 'als Ender-gebni- ß

all dieser neuen Arbeit wie

derum nur daö Nachsehen!

So ging es unö in einem Falle
wie dem anderen, überall stießen wir

um Schluß aus Stellen, an denen
- ii. n ....er .i
NCD, OK inuqci'uu iciuiyi(H cfuu.ii
mt einem Male verloren, Ali ob

unö. jedei Glück verlassen hätte,

war' Mißerfolg '

reihte sich an
Mißerfolg.

Wie unser Stimmung in den Ta
oen war. ist kaum zu sagen. Der
Polizeirath Franz. der früher kalt.

' blütig wie nur je einer gewesen war,

litt unter seinen Nerven als ein di.
kt kranker Mann. Ich selbst drohte.

, nachdem all diese Nachforschungen
ergebnißlo etwa acht Tage angedau.
ert hatten, unter der Last der Arbeit
und unter der Erschöpfung nahezu
zusammenzubrechen. Und dazu ka

men täglich noch als erster Morgen,
grüß - als gutes Omen für die

neue Tagesarbeit aufreizend und

höhnische Artikel in den Blättern!
Da fragte einer spöttisch an, ob

sich die gute Wiener Polizei nicht

doch vielleicht aus ihrem Schlaf er

mannen und mit den wackeren Mit
bürgern befassen wolle, die jüngst als
Kirchenräuber debütirten. Dort wie

. .l trc.l i- -- ...x.Ittcti gao (in rooqiuciuiuiict jymuuiii
im Extrablatt" einen Bänkelsang

zum besten, der den Sicherheitsbehör
den zum Jubiläum des fünfünd
zwanzigsten Nichtentdeckten" gratu
lirte. und ein Witzblatt bildete den

Polizeirath ab, wie er mit der La
lerne unter ein Bett leuchtete, wäh-

rend ihm ein von hinten Heranschlei

chender Gauner Uhr. Brieftasche und
Schnupftuch stahl. Schlimmer noch

' als dieses Gespött waren die ernsten
Angriffe. Im Nathhaus war auf
Interpellation eine? Gemeinderathes
die Angelegenheit zur Sprache ge

kommen, und dabei waren fcharfe

Tadelworte über die Thätigkeit der

Polizei gefallen. Der Bürgermeister

hatte darauf den Polizeirath Franz
zu sich gebeten, und. auch er hatte in
der Unterredung die sich da ent

fpann, seinem Befremden über die

Erfolglosigkeit ' unserer Bemühungen
einen nicht mißverständlichen Aus
druck gegeben. Nur wenige Worte
waren es. die mir der Polizeirath

so .u :j. :. -- .je. wi-- r. m.
iLw.I.CUS, CU8 il.j Ujil liuu; ui
sprechur.g sah., über d:ren Verlauf
mittheilte, aber seine eigene Erbitte
rung und Sorge über unser frucyl
loses Forschen klangen herber als
jema.'s vcrher darin nach.

Und uns bli.'b allem diesem aährcn
den Trcil-e- gegenüber nichts anderes
eis die zähneknirschende Arbeit

a's en Weiterforschen mit ohnmäch-

tig zusammengepreßten Lippen und

geballten Fäils.en. ein Weitersuchen,
das nicht nachgeben durfte, von dem

uns kein nerer Mißerfolg, kein neuer
eb'schlag abbringen durfte.
Natürlich gestalteten sich unsere

Erhe'cuncen von Tag zu Tag schwie

riger! Nur wer selbst, wie ich. im
Untersuchungsdienst gestanden, hat,

weiß zu ermessen, wie die hineilende
Zeit wahnsinnig rasch die Möglich,
keit zernichtet, genaue Feststellungen

' II t .'! je!...W. Ts! M taYuH
uuei zurulllirgrnvr xjui ju r,ini ilfirfuiiiht nrfi rtvitwr CErfslfi.
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rung nichts unverlätzlicher und trü
gerischer ist als Zeugenwort, das an
gebllch auf Erinnerung beruht.

Sie schütteln den Hopry liever

freund? Sie sehen mich
--ungläubig

,rn? Sie alauben. Ihre Ermnerung
sei getreu? Gut. dann sagen Sie mir
WJL - ! f r JL ! . t Ct n'Af
voaf einmal lUsuj, v in niui
Sie an Ihrer ' Weste haben... Sie
knöpfen di Weste täglich auf und zu

Za sollte es doch selbstverständlich
sein, daß Ihnen die Antwort kine
Schwierigkeiten macht. Aber sehen

Sie. Sie verlegen sich auf's Rathen
Sie wissen es nicht! Oder ein

j

anderes! es acht täglich so vieles
Geld durch Ihre Hände: Wie lautet
der Prägctext. der auf unseren Gul
devnücken liebt? Nach welcher Seite
blickt das Bild des Kaisers auf un
r . mi- - . r : -- ' kl.fnenn aicunjens eyen ic iuui,
auch hier versagt Ihre Erinnerung

und doch sind dieses Fragen, de

ren richtige Beantwortung ganz an
Idere Ehancen-,ha- t als etwa das, was

Damals von unS ausgekundschaftet
'werden sollt: .Ist vor acht Tagen
.hier ein Mann mit braunem Hut
und hellem UeSrrrock gesehen wor

'den?' oder: Wir war die Farbe deS

JugeS jener Dame in Trauer, die

.damals das Perlerckollier versetzte?-
-l

So also standen in jener Zeit
m Dinge.

(Fortsetzung fokt.)

- Auch ein Gtsprchithe,
Hrn. , .Du. hörst. Seppldu hast

j mir mei Messer a'stohlen!" .Was
ham' i? Dei Messer s'stohlerV I

--.hab' ja gar ka Messer!" .No.-n- o.

Zmuaßt net glei so rabiat wer'n, '

'l war ja nur grad', daß ms wsi
, ium Lieben bat!" ,

! "
' v

Der Gefängnis aumeiftr.

Bis in daö letzte Viertel des vorigen
Jahrhunderts lag daS englische Ge

fangnlswesen sehr im argen, und in
manchen Städten glichen die Gefäng
nisse noch finsteren, mittelalterlichen
Burgverließen. Da trat endlich der
berühmte Philanthrop John Howard
auf diesem Gebiete erfolgreich als
gründlicher Reformator auf. Nach
dem er alle Grafschaften bereist, alle
lÄesangrnsse genau untersucht hatte,
veröffentlichte er im Jahre 1777 sein
gehaltvolles Werk: Ueber den Zustand
der , Gefängnisse in England und
Wales."

Seine sensationellen Enthüllungen
so vieler Mißstande hatt:n zur Folge,,
daß man in manchen Orten sich ent

schloß, neue und bessere Gefängnisse
bauen zu lassen. So auch in der ge

werbsfleißigen Stadt Leicestcr. Als
Howard nämlich dort gewesen war,
hatte er bei der Besichtigung des ural
ten düsteren Kerkergebäudes mit
Grausen ausgerufen: Dies ist daS
elendeste und schauderhafteste Gefäng
nis in ganz England! Lieber möchte
ich gehängt werden, als eine Woche
lang in einem dieser gräßlichen Löcher

sitzen!" Dieser herbe Tadel wurmte
die Vertreter der Grafschaft und ' die

Mitglieder des städtischen Magistrats.
und es wurde von ihnen beschlossen,
ein neues großes Grafschaftsgefängnis
erbauen zu lassen, welches sowohl alS
Polizei und Kriminalgefängnis wie
auch als Schuldgefängnis dienen
sollte'.

Ein junger talentvoller Baumeister
mit dem etwas kuriosen Namen Mo

y lieferte den besten und
zweckmäßigsten Plan nebst Kostenan
schlag, worauf ihm die , Ausführung
des Baues übertragen wurde, und
zwar für eine bestimmte Summe, wo

für er das große Gebäude fertig zu
stellen sich kontraktlich verpflichtete.
' Wohlgemuth gmg er anö Werk. Es
war fein erster großer Bau. Unglück

licherweise stiegen während desselben
die Arbeitslöhne der Maurer und
Zimmerleute, und Money-.Penn- ver

mochte mit der il,m zur Verfügung
sichenden Bausumme von 13,000 Pf.
Sterling nicht ausreichen, sondern sah
sich genöthigt, dieselbe um etwa 900
Pfund zu überschreiten. Er bat m

Nachbewilligung dieser Summe; doch
sein Gesuch, obgleich wohlbegründet,
wurde rundweg abgeschlagen.

Auf diese Mise v'rdiente er nicht

nur nichts bei dem Bau, er gerieth da
durch auch noch in drückende Schulden.
Denn er war vermögenslos und hatte
Kredit bei Geldleuten in Anspruch r.eh-me- n

müssen. Weil er nun diesen Her
ren gegenüber seinen Verpflichtungen
nicht nachzukommen vermochte, ließen
sie über ihn die Schuldhaft verhangen,
und so fügte es sich ganz seltsam, daß
der vortreffliche junge Baumeister als
allererster Gefangner in das von ihm
selbst neuerbaute Gefängnis gesteckt

wurde.
Drei Wochen saß er bereits, da kam

Jobn Howard von einer großen Aus- -

landsreise, die er unternommen hat
:t, um auch tn anderen Vtaalen Eu
ropas die Beschaffenheit der Gefäng- -

nisse. Hospitäler. Pesthaufer usw.. zu

studieren, zurück in die Heimath.

In London horte er, daß in Leicetter

ein großartiges neues Gefängnis eit

kurzem vollendet worden sei. Das
interessierte ihn sehr. Unverzüglich
machte er sich auf die Reise, da er den

Neubau zu besicktigen wünschte.

Nach der Ankunft in der Stadt Lei
cester führten einige Grafschafisvertre
ter und mehrere Magistratsverso7.en
den berühmten Mann in das neue Ge

fängnis und zeigten ihm alle prakti
schen desselben: er war darüber des
höchsten LobeS voll.

..Endlich einmal ein wahrhaft gutes

rind zweckmäßiges Gefängnis! rief er

zufrieden'. Hier giebts nichts zu ta
dein, nur alles zu rühmen. Wer ist der
geschickte Baumeister?"

..Ein , gewisser George Money
Penny ist'S," wurde ihm geantwortet.

.Wo !ist er? Den Mann muß .ich

kennen lernen!"
DaS ist leicht zu bewirken, und

zwar sogleich ohne alle Umstände, denn
er sitzt hier im Gefängnis."

Ist daS möglich?" , Wag hat der
Unglückliche verbrochen?"

Er sitzt in Schuldhaft.'
Wie geht daS denn zu?"

Man gab 5em Besucher genauere
Auskunft Über den Sachvcrhält.

Da rief Howard entrüstet: Aber
es ist doch eine wahre Schmach 'nd
Sckande. einen. solchen Mann so un- -

Borfall in die Oeffentlichkeit bringen.
Bitte, thun. Sie das lieber niitt.

SitI".
Dann, meine Herren, verschaffen

Sie dem braven Architekten die Frei'
heit wieder, oder ich werde allen Ern
f.ti die Sache selbst in die Hand m--

men und eine öffentliche Subskription
zu seinem Besten veranstalten."

Darauf ließ er sich zu dem jungen
Baumeister in dessen Me führen.
Bald werden Sie frei sein", sagte er

zu ihm. Ueberall ich Sie em
pfehlen. Sicherlich werben Sie schon
In nächster Zeit anderwärts gute rnd
lohnende Arbeiten erhalten. Denn Sie
find der richtige Meister; Sie versieben

vortrefflich, meine Ideen praktisch

in Quaderstein und Ziegelbau auszu-führen.- "

Danach erließ er ihn.
Von frohen Hoffnungen rsüM.

blieb der Schuldgefangene wieder al
lein. - i

Unterdessen hielten die Vertreter der
Grafschaft und die Magistratsperso
nen welche sich wohl ein wenig schäm
ten und sich sämtlich auch geschmeichelt

,

suhlten durch das von einem foichen
ausgezeichneten Sachkenner ihrem
neuen Gefängnisse gespendete Lob.
rasch eine Berathung ab, deren erfreu,
liches Resultat war. daß sie sich nun
doch dazu entschlossen, eine 'chzay
lung von neunhundert Pfund Sterling
XU bewilligen. ...

Der junge Baumeister wurde also
der aoldenen Freiheit, wiedergegeben.

In Zeitungsartikeln und auch in ei

nem neuen Buche beschrieb und lobte

John Howard das neue G;fängnis zu
Leicester als einen wahren, der Nach
ahmung würdigen " Musterbau. DieS
hatte bald zur Folge, daß Deputierte
aus anderen Städten und Grafschaften
nach Leicester kamen, um sich das Mu
stergefängniS anzusehen.

Verdientermaßen fand es bei allen
den höchsten Beifall. George Money
Puint, erhielt Aufträge vollauf, auch

'

in anderen Städten solche musterhafte
Gefängnisbauten auszuführen. Das
that er mit bestem Erfolge, denn et

nahm sich inbctrcff der kontraktlichen
Abmachungen besser in acht dabei als
das erste Mal. Im Laufe der Zeit
wurde er durch seine Gefängnisbauten
ein sehr wohlhabender Mann.

Ter stönist und feine Advokaten. and gddr."i. Nm,, ,m'n.

König Friedrich I. von Preußen
konnte die Advokaten nicht leiden und
hatte denselben streng geboten, nur
schwarze Kleider und ein schwarzes
Mäntelchen zu tragen. Sie mochten sich

in dieser Tracht wohl etwas kurioS

ausnehmen, weßhalb die Berlin
Drechsler auf die Idee kamen, nach

ihrem Muster allerlei kleine Figuren
zu drechseln, welche die Advokaten dem

Witze der Bevölkerung aussetzten. Dar
über beleidigt, baten sie den König um

eine Audienz, die ihnen gewährt wur
de, und in welker sie ihre Beschwerden
gegen die Drechsler vortrugen. De
ttonig hörte sie ruhig an, dann schellte
er einem Diener und gab diesem leise
einen Austrag. Derselbe entfernte sich

und brachte alsbald dem Könige einen

in ein Papier eingewickelten Gegen
stand. Der Monarch entfernte das Pa
pier, und nun sahen die Teputirten tU

ne kleine Puppe in blauem Rock, aus
dem Kopfe einen dreieckigen Hut und.mV,chw.mS.w
Hand.

Der König hielt diese possierliche Fi
gur dem nächststehcndcn Advokaten
rasch vor das Gesicht und herrschte ihn
an: Wer ist das? Antwort!"

Der Advokat erbleichte und stotterte:
Majestät verzeihen

Maul halten!" schrie der König.
.Kennt Er den?. He? Wer ist's?"

Eure Majestät selbst!" stotterte der
Necktsmann.

.Nun seht ihr." sprach der König zu
den Deputirten; ihr verlangt, ich soll
euch vor solcher Popanzerei beschützen,
und ich muß sie mir selber gefallen
lassen! Jcl-ka- nn doch den Drechslern
da Geschäft nicht verderben!" .

DieAdvokaten zogen ab, und als das
Urtheil des Königs bekannt wurde, da
bekamen sie den Berliner Witz erst

recht zu fühlen.

Knappgehaltene Prinzessinnen.

Das Taschengeld der Prinzessin
Luise von Mecklenburg Strelitz, der
späteren Luise von Preußen, und ihrer
Schwester war von dem Herzog Karl,
ihrem Vater, auf ein Minimum ge

stellt, besonders als die kleine Familie
unter der Obhut der alten, würdigen
Großmutter mütterlicherseits in
Darmstadt lebte. Die Prinzessinnen
.flickten" und überzogen neu" mit ei

gener Hand ihre Atlasschuhe. Ein Brief
der damaligen Prinzessin Luise an die

Prinzessin Friederike ist auf grobem,
grauem Papier geschrieben. Darin wird
die ökonomische Handhabung eines
Rosa Atlaskleides besprochen, und
zwar in einer Weise, als ob zwciSchwe
stern aus dem geringsten BUrgerstande
sich über einen Toilettengegcnstand be
rathschlaqen. Eines Tages hatten die

beiden fürstlichen Schwestern inDar'm
stadt sich verleiten lassen, ohne Geld
Bänder von einer Trödlerin zu erste

hen. Die Großmutter fand sie über ih
rem Schatze und erkundigte sich nach
dem Preise und der Zahlung DiePrin
zessinnen gestanden die Wahrheit. Dar
rauf wurde die Trödlerin aufgesucht
und ihr die Bänder mit höchsteigenen
Entschuldigungen als zu theuer wieder

dankbar zu behandeln. Ich werde den zurückgegeben. . ..... .

werde

'e
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Gut gegeben. -'

Gendarm (zu einem Handwerksbur
schen, den er notirt): Warum reißen
Sie bei Ihrer Festnahme so sehr die
Augen auf?" Handwerksbursche:
Weil Sie betreffs derselben Sache so

schrecklich Ihren Mund aufgerissen ha
den.",

."..':
Schlechter Dienst. '

Pepi: Na. wie bist Du mit Deiner
neuen Herrschast zufrieden?" Nan

Ein Mittel.

.ES gibt nur ein Mittel, die Firm

Women LS Wett üs husa
Are Made Miserable by

Kidney Trouble.

Y. C.:y troubl preyi upon the rnlnd, jls
oour.ges and lessens ambitlon, beauty, vigor

rtö!fl'&- -

krriTirr
Q

and cheerlulness soen
dlsappsar when ttie kld--

l ftra out 01 ordor
m-Jd- '?st'1- - .. .

11 : r itiancy irouuio nas
. 0 t'., A .'Vs I ruvrrtm f rvrt.QVnl

" LrV7 Ttu.mvvvvuiw .J1 w

y.i "Xs if ii.Ai ia iiui iniuuiuuiu.iAv4 I or a chlld to da born
NVW afflicted wlth weak kid--
U V ; l-- 1 neyi. If INS chlld urln- -

Atfr-- aies (oo otlcn. 1s tha
urino scalda the slesh or 1s, when the chlld
reiches an age hen it should be ablo to
control the paasage, it Is yet affllcted wlth

depend upon lt. the cause of
the dif ricuity Is kidney trouble, and the (trat
5tep should be fvards the treatment ok

these Important organs. This unpleasant
trouble Is due to a diseased condltlon of the
kldneys and bladder and not to & hablt as
most p'i'e suppose.

Women as well as men ars made rrls-erab- la

wlth kidney and bladder trouble,
and both need the same great retnedy
The mild ad the - immedlate effect ol
Swamp-Ro- ot is soon reallzed. It Is aold
I j i :,..oy QlUKtau, in imy- - IX l
cent and one dollar

sample

t ' ..'r7Zr V V

slzes. Yeu mav hava ir:
bettle by mall

Ire, also pamphlet teil- - Eom nt Bnump-voat- .

ing all about lt. Includlng many of
es testlmonial letters recelved

.'rom sufferers cured. In wrltlng Dr. Kllmer

t Co., Blnghamton, N. Y., be sure an'
inentioa bis paper.

Dou't man anv nmtake, but rf 'i';mbf
Ute nsine. Samp-Rrit.- r Dr Kihnsr's

ams..'t. t,i
k. V ., h'
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tu gefälschter fttv.
Wozu die Nöntgenstrahlen alles

gut sind, ergibt sich auö einer Un
tersuchung, die Geheimräth Branco
in Berlin gemacht hat. . Um's Jahr
1845 erhielt Friedrich Wilhelm IV.
eine goldene Dose zum Geschenk, in
deren Deckel das werthvollste jemals
gefundene Bcrnsteinstück eingelassen
war. - Dieses enthielt einen Frosch
eingeschlossen, der aus einer längst
vergangenen Epoche der Erdentstchung
stammte.' Im Bernstein finden sich

bekanntlich öfters kleine Insekten, die
von diesem Harze eingeschlossen wur-de- n,

als es vor Urzeiten aus der

Rinde inzwischen untergegangener
Bäume tropfte. Ein Frosch war aber
noch nicht dagewesen! Geheimrath
Branco hat nun das werthvolle Stück
mit Röntgenstrahlen durchleuchtet, und
dabei stellte sich heraus, vaß es eine

angeblich vorsintfluthlichen Thieres
wies nämlich alle Merkmale auf, die

demjenigen eines FrofchcS der Jetzt-ze- it

zukommen. Bei näherer Unterfu
chung zeigte es sich, daß der schlaue

Fälscher vorsichtigerweise kein durch
sichtiges, sondern ein trübeS Stück,

Bernstein gewählt hatte, in dem man
die einzelnen Details des FroschleibcS

nicht so genau zu erkennen vermochte.

Dieses hatte er ausgehöhlt, den Frosch
in die Oeffnung hincingeschoben und
dann hatte er den Hohlraum mit ei

nem gelblichen Harz oder flüssigem
Bernstein wieder ausgefüllt. So faß
denn der Frosch jahrzehntelang be,

staunt und bewundert in dem fossilen
Harz, bis die Nöntgenstrahlen seinen
Nimbus jäh zerstörten.

Sei Schmerj.

Bei dem Begrabniß" des verstarb
nen Baron Rothschild in London be

fand sich auch Schläüme Ledinsky mit

unter den Leidtragenden. Nachdem
die Grabrede zu Ende war. weinte
derselbe so herzzerreißend, daß einer
der Leidtragenden es sich nicht versa
gen konnte, den schluchzenden Schläu
me anzusprechen, und es entspann
sich folgender Dialog:

Warum weinen Sie denn so

schrecklich, Sie sind doch kein Ber
wandter des Herrn Paron gewesen.

,Nu, soll ich nicht weinen? Das
ist doch Grund genus!"

Bedenkliches Zeichen.

Wie steht es denn jetzt mit Mül.
lers?" Schlecht! So oft ich kam

me. spielen die Kinder Gerichtsvoll
zieher."

,

, Die gute Freundin.

Ich finde. Emilienö neuer Hut ster-

bet sie zum Erbarmen." Ich auch."
Wober sie ihn nur hat?" Bon

Müller u. cv .ich hals ihr ihn ja!
aussuchen." .

.''';
Bitt;?.

Bettler (zu einer feingekleidet.'n Da
me, die ihm einen Pfennig gab): Aber.
Madameken. wer'n Sie denn det ooch

entbehren können?"
. .

Professor

(im Eramen): Welche Experimente
haben Sie an Ratten und Mäusen ge

macht?" Studentin: Ich bin. so

flink ich konnte, auf einen Stuhl ae
sprungen. habe mein Kleid hochgerafft
UNd UM Mlf .kchvi,

Vjwznu zu waicyen. Man reibe d!

Filzhüte mit einem Flanelllappcn rein,

der in mit lauwarmem Wasser ver

dünnten Lalmiakacist getaucht ist. Der
ni: .Nicht sonderlich sie läßt mehr Flanelllappcn muß. sobald er schinutz'a
zu wünschen als zu essen übrig!" ,j neuert werden. Der Hut muß

I vann mit einem weichen. leinenen Z.uch

rtim aerieben werden. Nach der Nei
u- - - - . l ,

Tiiauna bürste man ven !Qii ßiaiu
X. & in die Höhe zu bringen.' Man vermeide, den Hut naß zu ma

Und das wäre?" Man läßt sie chen. da derselbe ssnst die Farbe der,

auf den Thealervorhang malen." . 'liert. ' "
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