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Allerle! vm Tage.

Defli deutsch amerikanischen
Freisinn geht die Austreibung Hei

ne's aus Korfu recht nah. ' Die New
Jersey Freie Zeitung klagt:

Der armeHeine; auch im
Tode kann er kerne Ruhe finden (so l).
Sein an abgelegener Stelle int Bronx
Park errichtetes Denkmal wurde von
Bandalen verstümmelt, und nun hat
auch der deutsche Kaiser die Statue
des sterbenden Dichters deS Früh
lingSliedes aus seinem Marmorschloß
auf Korfu verbannt. Und doch
.wig auf den Lippen schwebend wird
er in dem Volke leben, besser als iu
Stein und Erz."

Warum der arme Heine ss
nennen auch wir den bedauernswer
then Dichter, der an dem verneinenden
Geiste seiner Zeit zu Grunde ging

auch im Tode keine Ruhe" finden
soll, weil man seine Denkmale ver
legt und verschiebt, ist uns nicht recht

klar. Desto besser verstehen wir den
Geist, der aus den Schlußzeilen des
Herzensergusses des Schreibers

richt, der da meint: Und die Kai
er und Gewaltigen, die Narren und !

ie Pfaffen werden sich über feine
Bosheiten weiter ärgern bis an den

cy . ... 5. V- -o IC Sm
jungiien uuu uu ii

davon."
Es ist das Bekenntnis einer

moralinfreien Seele, die un
Ivillkürlich gesteht. daß ihr
Heine als Spötter und La
sterer, als Renegat des Heiligsten,

als der Mann lieb ist, der den destruk
tiven Tendenzen seiner Zeit mit sei

nem beißenden Spott und nicht immer
sauberen Witz Vorschub geleistet hat.,

Uebrigens ärgert man sich über
Heine nicht. Man bedauert den in
seiner Zerrissenheit unglücklichenDich

tcr. dem vor allen Dingen das eine
fehlte: der sittliche Ernst, das Ethos.
Deshalb wird er auch gar nicht bis

um iünasten Tage wahren.

E in reckt böses Zeugnis stellt
Bern Teilt ait nun Amcrnas , oer Be

sonnte, ' in New Aork ansässige

Schriftsteller U r b a n crn. Ihm
schwant nämlich, es stehe eine Revolu
tion in der deutschen Presse New
?)orks bevor, die weniger das Er
gebnis unternehmungslustiger ge

ickäftlicker Leiter von Zeitungen sein

wird, als die naturgemäße Folge

neuer Perlmltnisse. Das Deutsch,

tinirn verändere sich ohne Zweifel von

Jahr zu Jahr, mehr. Es besteht
schreibt er wörtlich, heute in überwie
gender Mehrzahl auö Leitten. deren
geistige Ansprüche bescheiden sind. Sie
wünschen das Nächstliegende in unter-haltend- er

Form.' Vereinsklatsch beim

Centner und recht viel Bilder, sei eS
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nun am Werktag oder am Sonnrag.
Pfennigfuchser im Zeitungsgeschäft

ist jedenfalls die schlechteste Politik
und einer der hauptsächlichsten Grün
de für den Niedergang der deutschen
Presse hier und da. Wir haben ja ge-

nau dieselbe Erscheinung im deutschen

Theater. Mit der vornehmen Bühnen
Litteratur lockt niemand mehr den

Deutschen hinterm Skattisch hervor,
weil es zu wenig Deutsche giebt, die

so etwas zu würdigen wissen. Wo

sitzen unsere Deutschen, die nicht inS

deutsche Theater gehen? Jn den Spe
zialitäten-Theater- n und änhlichen

In einem NeusatzerGast
Hause sitzt dieser Tage ein biederer
deutscher Bauer mit einigen ihm be-

kannten Freunden, fi lesen wir im
, .m r t J ," ,Beulimen onsvtai: ivtv vau0ieu ,
m .".t:. i:t.i : fxt.xjcin auer gegrnuvel cm w-tisc- h

lächelnder junger Herr" der
einige Male die Deutschen zu foppen

versucht. Endlich will der junge Herr
fortgehen, da ihm aber der Wirth zu
redet, noch ein Krügel Bier zu trin
ken, blieb er noch, konnte sich aber der
momortunn niiff PntflstltMl ! kiab
V tlttl ff y j V

die schlechte Gewohnheit, bei'm vier
ten Krugel immer aus die Schwaden
zu schimpfen," und sagte zu dem Bau-er- .

er solle sich nichts daraus mach,.
Q na, gar net", antwortete der

Bauer, ich hab' die unglückliche Ge-

wohnheit, bei dem vierten Krügel Je-de-

der über die Bauern oder die
Schwaben schimpft, a großmächtige
Watschen 'runter zu hauen, und jetzt

krieg' ich grad' das vierte Krügcl. Sie
machen sich doch a nichts d'raus?"
Der junge Mann trank schnell sein
Bier ans und verschwand. (Bemerkt
sei, das; in Ungarn und Galizien und
den südslawischen Gebieten der Deuts-

che Schwabe" heißt wie im Englis-

chen Germane" und in den romanis-

chen Landern Allemanne.")

Ein angesehenes Fachblatt, die

Insurance Preß, behauptet, seit dem
1. Januar seien in den Ver. Staaten
und Canada , achtundfünfzig Schul-un- d

Universitätzbrände zu verzeich-

nen gewesen. Nicht eingeschlossen sii'd
solche Brände, die keinen nennenswe-
rten Sckaden anrichteten. Eine von

'
fachmännisr Seite vorgenommene
Untersuchung hat ergeben, daß wir

r 322 Universitäts und College &:
bäude im Lande haben, bei deren Bau
jede Rücksicht auf Sicherheit der Stu- -

deuten außer acht gelassen ivorden ist.
Wie es, in dieser Beziehung mit den
öffentlichen Schulen befielst ist. kann
nur vermutbet werden. Es hat keinen
Zweck, das Publikum unnöthigerweise

zu beunruhigen, aber die Angaben der

Insurance Preß dürfen auch nicht

ganskaltnngen
amerikanischen ist

zur lzeilnng von

Sustcn, Erkältungctt, Croup, Asthma,
Heiserkeit, wunden Hals und Grippe.

kbaltet tuimt inen Bon-t- S davou on Hand, ba II ein 5lth
. , higkeit i'gksehen ist. ..

Nur la Original PckU. PttU 2SC

unbeachtet bleiben. Sie enthalten für
die zuständigen Behörden die sehr
ernste Mahnung, bei der Anlage vo,
Schulhäusern in Zukunft mehr Rück-

sicht auf die Sicherung der Gebäude
gegen Feuersgefahr zu nehmen, als es
bisher geschehen ist. und die älteren
Gebäude wenigstens soweit zu sichern,

als es im Bereiche der Mögiichkeit
liegt.

Die verkannten Spitz-
bogen. Den Hamburger Nachrich-

ten theilt ein Leser folgendes reizende
Erlek üs mit: Es ist Schulprüfung in
einer Hamburger Privat - Mädchens-
chule. Erwartungsvoll sitzen rings
in? Lkreise lauschende Mütter, um die
.Kenntnisse ihrer Lieblinge zu bewun-
dern. Frischwangige achtjährige
Blondköpfchan bemühen sich, ihr rei-

ches Wissen auf dem Gebiet der Hei
mnthkunde" an den Tag zu legen.
Man kommt auf die Petrikirche zu
sprechen. Wer weiß, in welchem

Baustil dieses Gotteshaus gebaut ist?
Die Petrikirche ist im gothischen

Stil gebaut", antwortet das blauäu-
gige Arnnchen. Kennst Du auch
die Merkmale des gothischen Bau
stils?" Ja. der gothische Baustil
ist ein Tpitzbubenstil."

Auch die Ehicagoer Abendpost Vi

der Ansicht, die giiten Leute in Okln
homa hätten sich ein bischen viel ans
einmal vorgenommen. Sie wollen
fünf Verfassungsabändernngen ans
einmal, während deren in hundert
Jahren nicht mehr vorgenommen rvur

den. Doch, so ineint das angeführt!
Blatt, wir sind die Kinder ein.'r

schnellebigen Zeit, und zumal dic

Jugend, obgleich sie die meiste Zeit vor
sich hat. ist stets am ungeduldigsten.
Es ist daher am Ende nur natürlich,

daß gerade aus dem jüngsten Staate
die weitestgehenden NeuerungSbegeh-re- n

kommen und daß er's zugleich auch

ganz besonders eilig damit hat. Im
übrigen läßt auf die fünf Forderun-
gen ein oft gehörtes Wort sich anwen
den: DaS Gute daran ist nicht ntt
und das Neue nicht gut."

Die Zahl der Dynamit-Attentat-

gleichgültig auS welchem Grunde
verübt, mehrt sich hierzulande in be-

unruhigender Weise, und Mährens
man gegen den Mißbrauch mancher
viel weniger gefährlicher Dinge Vor
fichtsmaßregeln trifft, sind Herfiel-lun- g

und Verkauf der allergefährlich
sten Sprcngmittel ohne jede Kontrol-l- e

Es sollte aber möalich sein, den

Besitz dieser von Hand zu Hand vom

Augenblick der Herstellung bis zu dem

der .Benutzung verfolgen zu können

So lange man Dynamit oder Nitro
glycerin beinahe ebenso leicht erlan
gen kann, wie Salz oder Zucker, wird

auch ihre Benutzung zur verbreche-
nden Zerstörung von Leben und Ei-

genthum nicht aufhören. Solch ge-

fährliche Mittel sollten der Unwissen-hot- t

oder der Böswilligkeit nicht UN

eingeschränkt zugänglich sein, meint

mit Recht eine Zeitung oes ,iens. v

nöthig und nützlich sie an ihrem Orte
und rechtmäßig angewandt sein mö-

gen, die Gefahr, daß sie unrechtmäßig

benutzt werden können, ist doch zu groß

um jede Kontrollmaßregel in Bezug

auf ihren Erwerb außer Acht zu las-

sen.

u t 0 rn 6 i l e tödt'N u Wrt
(flitcnao Dailv Sie.

.
In

.
. zu Hirte, Ist Mllich, TOtt bt-I- e möchte

i .i I.i- - I li .m(sna jihf
Oic ariaimue ölöt,lu'i- - uimiHim

Jz. Ew,z,oi,un..
Wenn die Ebicagoer Tailr, News"

diese Frage nicht zu beantworten
weiß, so verweisen wir sie auf einen
sehr niedlichen Witz, den die Fliegm-de- n

Blätter" einmal brachten, schreibt

duzn die Mllw. erm.inia'At'enopo,k.
Eine Dame fährt mit ihrem Gatten
im Automobil' spazieren. Der Gatte,
welcher hinter dem Lenkrade sitzt, hat
bereits, zwölf Menschen über den Hau-

fen gerannt, olme daß seine bessere

Hälfte sich sonderlich darüber aufge-re- t

hätte. Als aber der dreizehnte
au die Neibe kommt, bricht sie in den

nsistruf aus: Arthur, Arthur,
wenn das nur kein Unglück bedeutet!"
Tnmit ist die Frage der Jllinoiserin
beantwortet. Ein vorsichtiger Auto
mobilfadrer nimmt sich hübsch in

acht, nachdem er zwölf Menschen um-

gefahren hat. Denn der dreizehnte
könnte am Ende einen so harten Tchli
del haben, d.isz das Automobil zu
Schaden kommt.

T e r a n z I e i Z t i l a l
S p r a ch b e r e i ch e r e r. JmW,iirt
teznbergische Wochenblatt für ft

findet man in drei anf
einander sollende, 1 , amtlichen Be
kamilmachiingen iin nenes Wort. Da
ist die Rede vom znmaliaeil

, Sachverständigen"
vorn zumaligo'i Vorstand der

und , vom znmaligen
landwirthschastlichen Sachverständi-gen"- .

Wie dieses ganz falsch gebil-

dete Wort in die Kanzleisprache kam,

ist vorläufig unbekannt..

Die anglo'ameriklvusche Presse
unseres Landes scheint stire schützen-de- n

Fittiche über den Botschafter Kö-

nig Eduards zu balten und, die von
ihm begangenen Fehler zu verschwei-aen- .

Nur auf Umwega-- i erfährt man
jetzt', ' daß in Memphis und Ehatta-noog- a.

die Bryce kürzlich besucht bat,
sich Dinge zugetragen haben, die für
gewöhnlich nicht auf dem Programm
eines in einem freniden Lande reifen- -

o

bon Diplomaten zu stehen pflegen.
Bryce wurde dort großartig gefeiert,
aber nicht als Vertreter einer befreun
deren Macht, sondern als Vertreter
der Macht, die während des Bür
gerkrieges dem rebellischen Süden so

außerordentlich herzliche Sympathien!
entgegenbrachte, ihn heimlich gegen
den Norden unterstützte und nahe
daran war, ihn als kriegführende
Macht anzuerkennen. Und Botfchaf- -

ter Bryce fand kein Wort,
die um ihn versammelten En
thusiasien auf ,das Ungehörige
der ihm dargebrachten Huldigungm
aufmerksam zu machen. Schmunzelnd
nahm er den nachträglichen Dank des
Süden? entgegen für die Dienste, die
England den konföderierten Staaten
vor nunmehr bald fünfzig Jahren
gegen den Norden geleistet hat: auch
für die größeren Dienste, die es zu lei-

sten bereit gewesen sein würde, wenm
es der Erfolge der Rebellion sicher
gewesen wäre. Das war ein starkes
Stück, und in Washington wird mas
wohl auch so aufgefaßt haben, ob-

gleich man sich äußerlich bemüht hat,
die Vorgänge zu ignorieren. Daß
die Presse das Vorkommnis so gut
wie todtschweigt, beweist, daß Eng-

land bei uns mehr Einfluß besitzt,

als man 'vermuthet. Dem deutschen
Botschafter hätte man ein solches
Stück nicht so unbesehen und unbere
det durchgehen lassen.

U e b e r das leidige DekorationS
Wesen" in Deutschland weiß D r. I

in der Allgemeinen
Rundschau viel Erbauliches zu berich
ten. Vor kurzem las ich die sinnrei-
che Bemerkung, lesen wir da: Jetzt
ist nur noch zweifelhaft, ob Graf
Hohenau mit oder ohne Orden in das
homosexuelle Genesungsheim ein
zieht". Ja. ja. am Dekorativen ist heut
alles gelegen!

Wohin aber der neuzeitliche Ok

denssegen. richtiger Ordensregen,
führt, schreibt Versen, das ersehe.,

wir auS der Etatsüberschreitung für
190607 m dem Ressort Ordenöver
leihung: Etatsansah 220,000 Mark.
Etatsüberschreituna sage und schrei

be: 165,000 Mark. DaS ist eine nette
Kostenberechnung für die erstmalige
Stillung deS Ehrgeizes unserer Block

leute. zumal der greisinnigen. Wi
vielen Veteranen und Beamten hätte
mit diesem Gelde geholfen werden
können! ES gibt eine aktwe und pa-siv-

Korruption, und ihre Stiefschwe
ster. aufgepäppelt durch eine nicht ein
wandfreie Methode, ist die Dekora
tions uckt. W,e der Mensch nun tm
mal ist, neigt er ohne Rücksicht auf
seinen Bildungsgrad zu eitler (sewtt
sucht und übertriebener Werthschätz

una von Aeußerlichkeiten. Im heuti
gen Dekorationswesen bildet sich indeö
ein staatlicher Mißbrauch dieser
menschlichen Schwache heraus. An
statt entgegenzuwirken, wird diese

Sucht noch angereizt und n unreiner
Kultur großgezogen. Sogar beim
Ewig Weiblichen." Das trifft so

ziemlich den Nagel auf den Kopf. Ist
eö nicht eigenthümlich, dag dieser vt
densmumvitz im vielgepriesenen 19
Jabrbundert so inS Kraut schoß? Und
aus diesem in das noch glorreichere

2. mit herübergeschleppt wurde?

Selbst im Jahrhundert des fürstlichen
Absolutismus kannte man diesen

Ordensregen" nicht. In Deutschland
wäre manchem Mann, besonders dem

Klerus, etwas mehr von jenem Hans
jakobischen Geiste zu wünschen, der
sich die Auszeichnung" durch einen
Orden verbat.

Auch in O h i 0 sind die Nacht-reit- er

eingefallen. Die Lage in den

Tabak bauenden Distrikten des Staa-
tes hat sich infolgedessen so gestaltet,

daß ein energisches Eingreifen der Be-

hörden kaum zu vermeiden sein wird.

Die Chioer Pflanzer haben feit Wo

chen scharf Alislug gehalten, ihre Sel-

ber und Heimstätten jede Nacht be

wacht, aber die Gefahr nächtlicher
Ueberfälle durch das gewaltthätige
Gesindel, das am anderen Flußufer.
in Kentucky. sein Unwesen treibt, ha:
sich nicht perniindert. sondern vergrö-

ßert. In Kentucky werden jetzt Bera
thungen gehalten, wie man den

Ohioer Farniern das Anpflanzen von

Tabak verleiden könne, und schon .n

den nächsten Tagen dürfte versucht :

wden. das Ergebnis der Berathun
gen in Thaten umzusetzen. General,
adjutant Critchfield. der die gefährde-- ,

ten Distrikte besucht hat, bezeichnet die ;

Situation als kritisch. Ueber die zu ,

ergreifenden Maßnahmen hat er mit j

dein Gouverneur von Ohio Nückspra ;

chc genommen, und hoffentlich werden

sie recht kräftig ausfallen. Dem,
NachtreiterUnwesen sollte mit offen j

Mitteln der Garaus gemacht werden.

Böse Beispiele verderben gute Sitt;
auch kann so etwas wie dieser Unfng

zur Gewohnheit werden.

E i n e n h ü b s ch e n . S ch e r z

erzählt der Berl. - Börsen Eonr. ans.
Nowawes. , Anläßlich der ,50. Auf- -

führung der, Räuber" im Deiitschen '

Theater ging dem Berliner Verlage
Entsch ans NowaweS folgendes :

Schreibe zn: Wollte mahl höflichst
anfragen, ob vielleicht bei ihnen das
Theaterstück die Räuber zu haben ist
sollte das. der . fall sem so bitte ich

sie mir umgehent bescheit zu schreiben
wen möglich auch den Preist damit ich

meinen Verein benachrichtigen kamt.
Hochslwtent Paul .' . . sch NowaweS
K. ..straße ,-

-
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u bcfonOiT nifotigen PrenVn zu huben.

matt) tereirtommen laffn will, wirds
Off c vorzusprechen.

nmovistlschss.
Zwei Wahrheitsliebknde.

Einer Zeitung wird von einem
freunde folgende wahre Geschichte
mitgetheilt: Der sechsjährige ffritz

jüngste Sproß unter sechs Geschw-
istern, wird von der Tante gefragt:
, Nun sag mir mal, mein lieber Fritz.
::'?r gehorcht denn von Euch allen am
besten der Mama?" Ohne Zögern
erfolgt die Antwort des kleinen Fritz.-De- r

Papa!" Der glückliche Papa
erzählt diesen Streich voll Stolz im
Freundeskreise und versichert, als al-
les in Lachen ausbricht, voll Entrüst

Das ist aber wirklich wahrl"
- Daran habe ich nie gezweifelt."
bestätigt ein Freund des Hauseö.

Geschäft.
Schmul Lewi und Jsaak Wasserge

ruch wollen sich associieren und sitzen
deshalb beim Rechtsanwalt, um den
Geschäftsvertrag aufsetzen zu lassen.
Sie haben schon etwa 73 Paragraphen
diktiert, da sagt Jsaak Wassergeruck.
roch: Schreiben Se. Herr RechtZan-wal- t:

Sollte, was wir ja nicht hoffen
wollen, was aber immerhin nicht un-
möglich und nach Lage der Dinge frü
her oder später eintreffen wird da8
Geschäft in Konkurs gerathen, so ist
der Reingewinn in zwei gleiche Theile
zu theilen:'

Aehnllchkeit.
Professor: Sie wollen von mir

ein Zeugnis ausgestellt haben: ich er
innere mich aber gar nicht. Sie je in
meinen Vorlesungen gesehen zu ha
bln l" Studiosus: Ah. Herr Pro.
sessor verwechseln mich wahrscheinlich
mit einem anderen Studenten, der
mir sehr ähnlich sieht und allerdings
niemals Ihre Borlesungen besucht
hat." Professor: Ja, ja! das mag
i:r.r: sein." (Stellt ihm daZ

e'gnis aus.

Drei Geschworene mit emer kleinen
Flasche cj.hamberlain's keibweh,
Cholera und Durchfall Medizin
von cholere INorbus gekeilt.
Her G. W. Fowler Hightomer,

Ala.. erzählt eine Erfahrung die er
machte, während er als Geschwore-
ner tn einer Morduntersuchung in
Edwardsville. KreiShavpthadt vom
Kreise Elebourne, Alz., figuricte. Er
sazt: Während ich dort war, aß ich

etwa frisches und aum Wurst leikck.
da? bei mir Cholera MorbuS in fthr

Form verursachte. Ich
fühlte arg elend und schickte nach ei-

ner gewissen Cholera Medizin, statt
dessen sandte mir der Apotheker eine
Flasche Cbamberlain'S Leibweh, Tbo
lera unD Durchfall-Medizi- n mit dem
Bemerken, daß er da? Gewünschte
hätte, mir abei, tn Folge der Er.
prvbtheit dieses Heilmittels, vorzöze
mir letztere? zu schicken, da er iür
dessen unfehlbare ttur garantirc! Ich
nahm eine Dose davon und fühlte in
fünf Minute besser. !Lie jweite

jTLZe heilte mich gänzlich. Zwei
Sitaeschorene , litten ia det.:ben

!Wene uo etne fün' und zvan',ig
Cent ,,che keilte un si drei,
tfum iSittauf bet Waltet. rcfc.
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Tickctt für Kajüten und Zroie
schendecks.Pasfagieren via, New
z)ork rder oen und
ach irgelid einem Orte Europ

Wer Aiigkbörige auS der alten Hei
in seinem Interesse sinden, in unserer

c!.hamberlain's lausten Medizin
hilft die Natur.

Medizinen, die die Natur helfe
sind immer am wirksamsten. Eham
berlain'S Husten-Medizi- n Handel
nach diesem Plane. Sie hält de
Husten zurück, löst deu AuSmurf uns
hilft die Natur, baS System in eine
gesunden Zustand wiederherzustellen.
Sie ist über einen großen Theil der
civilifirten Welt ihrer unschätzbaren
Eigenschaften wegen berühmt. Tau-
sende haben ihren hohen be
zeugt. Sie wirkt wegen jede Anla
ge, daß esne Erkältung in eine Luv
genentzündung übergeht. Zum Ber
kauf bet Walker Bros.'
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ewiger.

fl ble Vergiftung, wel
bur In Uedermob von Wille b
fcci Ubrt wurde, und teilt schnell
ßtill jjte ttopskveh, Schwindel, ?
penwerlust, UibelKil,'

Versiopsung. Mnläria, ffrü
stein unb yleoer, elKsuHl. üertto
tttät. Relzbarleit, Melancholie, unb
olle Leiden, die durch ein trank
Leb berdetgesühtt werben.

? ist kein abluvrend. sondern
eine angenehme, pslanzliche Leb
Medizin, wela) rieichiert ent zu
reißen.
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