
fben wie im Fluge, Major ver

f achtete Blumen und nutzlosesStrauch
I werk rniife esscn öielt er für un
t männlich so yatte er sich intensiver

Obstkultur desielmgt. unv Die ganz,

Planke nach Lehrmaldsenö zu war
mit Spalierobst bezöge:.. 7!ur am
letzten End stand dichtes Himbeer
gebüsch? überhaupt bildete der Hin
tergarten ?ine wahre Wildniß von

Beerensträuchern ant Lehrwaldsen
muhte oor'n. Wecce!.en unbedingt
selbstzekelterten Johannisbeerwein
trinken.

Der Nnbttcl der Pla"ke erweckte in
des Rathes $rust von neuem unru
hige Gefühle. - Er prüfte sie heimlich
mit den Blicken. Von hier au3 war
ein Eindringen in feinen Garten nicht
möglich, ohne daö zarte Spalierobst
abzuknicken, das in so benkenswer
ther Fülle prang. 2ci3 sollte auch

dieser schlichte, treue, offenherzige
alte Haudegen in fremder Leute Gär
ten suchen? Und oe: stille, veiazei
dene Junge sah auch durchaus nicht

danach aus, als ob's ihm nach so kna

benhaften Streichen gelüstete. Er
besaß im Gegentheile etwas für seine

Jahre ungewöhnlich Ernsthaftes. Ge

setztes, beinahe Melancholisches. Lä
cherlich, die beiden auck nur einen

Moment in Verdacht zu haben'. Der

Rath lourde ordentlich beschämt bei

diesem iktanlen und :ank rasch sein

Glas auf da; Wohl mn Vater und

Sohn leer.
Aber seine heimliche Unruhe lieh

ihn nickt wieder los. Von einem

der betörn Nachbarzru7dstllcke aus
mußte dieser höchst verdächtige Weg

doch in und durch seinen Garten füh
ren. Vermittelst geschickt ge

stellter Fragen erfuhr er. daß Weiß
nur ein', fe"r alte WKthschafterin im

Haus atte. und oon Zeit zu Zeit
die unvermeidliche ftilvert bei ihm

erschien. Sonst kam kein fremder
Fuß aufö Grundstück. Seine Gar
tenarbeit betrieb der IZajor ganz al
Kin.

Also nach 13a leitet, n die Spuren!
Der Landgerichtsrath - begann vor
sichtig, seinen Gastgeber nach den

Hermanns auszuforschen. Aber hier
begegnete er zu seinem Erstaunen ei

ner plötzlichen, eisigen Zurückhaltung.
Es war. als ob ihn der Major ge

radezu mißtrauisch ansähe, als er

von Doktor Hermann und seiner lie

benswürdigen Tochter zu reden an
finz.

.Ja, ja treffliche Leute",
knurrte er. Wo sie früher gelebt ha
ben? weiß ich nicht! Geht mich ja
auch nichts an Bin jedenfalls- -

froh, v.'tz sie jetzt hier wohner Die
Verhältnisse kenne ich gar nicht näher

Fritz' hole mal 'ne zweite
Buddel!"

Doch der Rath lehnte ab und nahm
Abschied. Der jung Weiß beglei
tcte ihn auf seine Bitte noch ein Stück,
um ihm ' den Mg nach einer et

waS abseits gelegenen Gärtnerei zu
zeigen, die der Major als besonders
preiswürdig und gut empfohlen
hatte.

Unterwegs fing der Rath mit je
ner Hartnäckigkeit, die ihn Uim Ver
folgen meiner Ideen auszeichnete aber
malö von den Hermanns an. Aber in
vorsichtiger Weise, indem er die Rede

zunächst auf deij jungen Offizier
brachte, der zur Zeit als Gast im
Hermann'fchen Hause weilte. Da sah
er zu semer Verwunderung, wie Fritz
Weiß jäh und schmerzlich zusammen
zuckte. , .

.Ich kenne den Herrn Leutnant
auch noch gar nicht", sagt er und
wandte daö erröthende Gesicht zur
Seite. .Er ist zum ersten Male bei

Hermann, so lange sie auch schon

hier wohnen: vier Jahre mindestens
freilich sollte inar annehmen.

daß er ganz und gar Kind im
Haufe wäre, so vertraut ist der Herr
Doktor und auch da gnadige Frau
lein mit ihm! Sie nennt ihn ja beim
Vornamen, all ob es ihr Bruder odr
Vetter wäre "

.Er ist der Sohn eines alten
Freundes vo- - Dokto- - Hermann
warf der iath m halb fragendem
Tone ein.

Der Primaner zuckte die Achseln,

und über sein hübsches, glattes Gesicht
ging ein gramvoller Zug. dessen Be
beutung der Rath nicht verstand. :

Wir sind so viel mit Hermann
zusammen, aber diesen Jugendfreund
haben sie noch nie erwähnt!" sagte
er zögernd .Ueberhaupt eS ist
alles so ander, wie sonst bei Her
mannS als ob ein geheimniß
etwas Unrechtes dahinterstäke ich

habe mich heulc dort ga. nicht wohlge
fühlt."

-

Der Räth blickte erstaunt nd in
teressin auf.

.Erklären Sie sich ..äber", sagte er
haMi,

Fritz schlug die Au'en ?iieder.

I "DaS möchte ich nicht gerne. Herr
A Rath ich verehre Doktor Her
irnann so hoch dci hi-t'- mir weh.

Hinfreu- - dlich von ihm zu denken und
Zu svrecben von bn oder seinen

() Hcmsgenorsn aber " Fritz blieb
V ftlsifef ft.i. irnh MiAk hn W.ltfi

VUHl UIIV V lli. 7

A "es traurig an: .Wie kommt dieser
Afremee Mensch plötzlich zu ihnen, von

i vem sie mir ni sprachen, und mit
1 m.... kl,... HnA srt IrniN 4rrtit ssflteWt I U IlllllU VV.. --I

?"

Wisen Sie. bei welcher Truppe
Leutnant steht?" fragte Herr Lehr.
osen zerstreut.

(ForNetzung folgt .

ffrankrrichS Schulpolitik auf den Mi
quelon Inseln.

Von dem französischen Kolonialbe
sitze in Nordamerika, der einst viel
größer war als der britische und nicht
nur ganz Kanada, sondern auch tinen
bedeutenden Theil des heutigen Ver
einigten Staaten Gebietes umfaßte,
sind nur noch zwei unfruchtbare Fei
seninselchen übrig. Sie heilen St.
Pierre und Miquelon, liegen 10,
bczw. 40 Meilen südlich von Neu
fundland und haben zusammen nur
S1 Geviertmcilcn Flächenumfang mit
weniger als 7000 Einwohnern, die
sich hauptsächlich vom Fischfange er
nähren. Miquelon ist Allerdings auch
die Endstation des ftanzösischen Un
terseekabcls. und zu gewissen Zeiten
werden die Inseln von sehr vielen Fi
scherbooten angclaufen.aber als werth
volle Kolonien dürften sie von ihren
Eigenthümern schwerlich angesehen
werden. Frankreich würde sie acwin
sehr gerne gegen eine bescheidene Ab
findungösumme an die Bereinigten
Staaten von Amxrika abtreten. Ob
diese sie haben wollen, ist eine andere
Frage, obwohl in St. Pierre bei einem
Aufruhr soeben das Sternenbanner
aufgehißt worden ist.

Ueber diesen Aufruhr der Vevolker
ung auf jenen Inseln ist bisher wenig
berichtet worden und dabei sind die
wenigen Nachrichten keineswcgs er
schöpfend. Es handelt sich, wie e3
heißt, um eine Weigerung bet Vol-
kes, sich den französischen Machthabern
zu fügen, welche die Schließung einer
auf St. Pierre eröffneten katholischen
Schule angeordnet hatten. Wie über
Neu'Fundland berichtet wirc, hatte
man vor ungefähr einem Ja!)re die
Gründung einer katholischen Frei
schule versucht. Msgr. Legasse. Apo
stolischer Präfckt für St. Pierre und
Miquelon, soll aus Frankreich zwei
Laien als Lehrer haben kommen las
sen. die im September eintrafen

Nachdem man zwei Monate vergeb
lich auf Erlaubnis von der Regierung
der Insel für die Eröffnung der Schu
le gewartet hatte, so wird gemeldet,
.entschlossen sich die Lehrer schließlich.
die Schule ohne diese Erlaubme zu er
öffnen." Darauf folgte die Verhaftung
der Lehrer, daS Volk ergriff deren
Partei, rottete sich zusammen und
vrotestirte aeacn die Verhaftung der
Lehrer und die Schließung der Schu
le. Dabei soll einer eiye amerikani,
sche Flaaae aufgehißt haben, woraus
der Kabcljunge folgert, daß die Inseln
gern von den Ver. Staaten annektirt
werden mochten

Das ist in kurzem der Thatbestand,
wie er über St. JohnS gemeldet wird.
Ueber St. Pierre wurde berichtet, daß
es sich um die Schließung mehrerer
seit längerem bestehender katholischen
Schulen bandle, und daß die Erbitte
rung des Volkes eine große sei. Die
französischen Beamten ständen unter
Waffen und seien bereit, .die franzö
sische Flagge zu schützen und auch den
Administrator." Dazu dürfte t wohl
kaum kommen, eö fei denn, daß nch
ganz andere Ursachen mitwirken,
Wenn der franzoslscke Gouverneur in
seiner Haltung den Katholiken, na
mentlich in der Schulfrage, ge
genüber,

'
sich die 'Herren Cle

menceau und Genossen zum Vor
bild nimmt, so ist eS sehr leicht mög

lich. daß er den Zorn der katholischen
Bevölkerung erregt hat. ES ist nam
lich nicht daS erste mal, datz man in
der Apostolischen Präfektur St. Pierre
und Miquelon die katholischen Anstal
im auf's Korn genommen. Seit Ein
führung des Trennungsgesetzes sind
in den Kommunalschulen für Knaben
auf St. Pierre die Bruder
von Ploermel verdrängt und
durch Laien ersetzt worden. In der
öffentlichen Schule sind Laien an die

Stelle der Ordensschwestern getreten
die nur mehr in Privatschulen Unter
richt ertheilen dürfen. Das Kinderasy!
bat iefet Laien als Lehrer, die St. Bin
centö Gewerbeschule ist gänzlich unter
drückt worden und da ..Mar.t,me'
Sosvital bat man den Schwestern ge

.nommen. Und auf Miquelon hat die
Knabenschule als Lehrer letzt Laien
die Mädchenschule steht unter Leitung
von Laien, während in Notre Dame
des Manns aenau dieselben Bcrhau
nisse obwalten. Auf Miquelon düo
fen die Schwestern nur k a t e ch e

i H d) e n Unterricht ertheilen

Wenn man daS vorausschickt, ge
tirfnnen die Mittbeilunaen. die zum
Tbeil von Waris auS beeinflußt sind
ein anderes Gepräge. Dann wird
man auch wohl bezweifeln dürfen, daß
der Avostoli che Pra ekt sich eme ue
bereilung hat zu Schulden komme

lassen, wie die Depeschen durchblicken

lssen. Man wird dann ouch den
Wusstand des Volkes nicht als dib

That einiger unzufriedenen Heißspoo
ne hinstellen.

Im Zweifel.

Förster (der bei einem Gange durch
den Wald überall den Booen ausge

wühlt findet): .Jegt maß i nct, war
da a Wildsau in der Nah oder a Bo
tanikerl"

V
Maliziöse AuSlkgung.

'
Junggeselle: Sie fragen, weshalb

Ick mich nicht schon langst verheirathe
habe? Einfach nur. weil alle Frauen
heutzutage so anspruchsvoll sind!"
Dame: .Na. trösten Sie sich nur, Sie
werden schon auch noch einer genü

sni"

Wie sich Fürstinnen beschäftigen. '

In manchem regierenden Hause

herrscht bekanntlich der Brauch, daß
die männlichen Mitglieder irgend ein

Handwerk erlernen müssen. Schwer

lich liegt dieser Sitte der Gedanke zu

Grunde, daß die Prinzen einst in die

Lage kommen könnten, durch ihrer ei

genen Hände Thätigkeit für ihren
Unterhalt zu sorgen. Es gibt aber
eine ganze Reihe europäischecr Prin
zessinnen, die aus Liebhaberei in u
gcnd einem Zweige des Erwerbele-ben- s

derartige Fertigkeiten erworben

haben, dab sie wirklich, wenn die Noth
es erfoi?dert. fähig wären, von dem
Ertrage ihrer Arbeit zu leben. Da sind
die Kinder des Herzogs Friedrich Fer
dinand von Holstein Glücksbkrg.
dessen Gemakilin bekanntlich eine
Schwester der deutschen Kaiserin ist.
Das HerzogSpaca hat fünf Tochter,
deren älteste die Gemahlin des regie
rendcn Herzogs Karl (?duard von Ko- -

bürg ist. Jede der fünf Prinzessinnen
,st in emem Berufe ausgebuoet wor
den: die ne stenograpyirt lo stx und
lott wie ein Parlamcntsberl htcrstat.

ter, eine andere malt, die dritte kennt
den Dienst einer Kranienwartenn, d,e
vierte ist eine vollendete Köchin und
die iünfte besitzt alle Kenntnisse emcr
iürfitinon ßinhiirr:Ärfti0rni T!lP wm4v.,v.öv. v. .".r--r-
zesim Hennine tcuij, o,e vor einem
Jahre die Geinahlin des Prinzen

okiann Geora von Schönaich Caro
lass) wurde, eine Schwester ocr o sruy
dahingeschiedenen Großherzogin Ka
roline von Weimar, ist eine passio
nierte Uhrmacherin. Die Herzo
gin Philipp voil Württemberg, von
Geburt eine österreichische Erzherzo-
gin, fertigt alle Arten von medizini
schcn Bandagen sowie elastische Gum ,

mistrümpfe an. Die Erzherzogin
Friedrich von Oesterreich ist eine Mei
sterin in der Herstellung kunstvoller
Wachskerzen. Die Prinzeistn Ärnul,
von Bayern häkelt die prächtigsten
Spitzen. Von der Herzogin von
Gui e. einer Schwester des erzogs
von Orleans und der Königin Amelie
von Portugal, weih man, daß sie im
Herstellen künstlicher Blumen ebenso
viel Talent uno Gcicvmaa zeigr roie
eine Pariser Modistin, und die Prin
zessin Karl von Schweden, eine Toch
i c e a l. 2. v9ier oes onigs von uii.'i,lui,r.
sich mit der Heistellung von Spiel
zeug praktisch so vertraut gemacht,

dah ihre drei kleinen Töchtcrchen nie
anderes als von der Mutter selbst ver
sertigtes in die Hände bekommen.

Die Werkzeuge der Pyramldener
bau.

'

Wenn auch d.e wunderbaren Stern
arveuen oer auen '
unser Ze't ten blfeben, so war
doch von den HüfsMltteln. welche an- -

gewendet wurden, um das harte Ma--

teriak in vollkommener Weise zu br
oeuen, roie ct O""
Kunde verloren gegangen, lnem
tilckitiaen Morscher. W, jrt.xn jjllliuurri.n?in

Vetrie ist es jedoch gelungen, oi halb
fertigen und mißlungenen, zu? Seite
geworfenen Arbeitsstücken nachzuwei-

sen, daß die Aegypter die harten Ge-stein- e

sowohl mit geraden und kreis-

förmigen Sägen, ls such mit soll
den und röhrenförmigen Bohrern, de-

ren .lmspitzen und Schneiden ans
Edelsteinen bestanden, bearbeitet ha
den Ebenfalls sind die Hierzglyphen
m merUmmn einaratnert. deren

kiärter als dos Gestein sein
Muhten, Probeversuche ergaben, daß
hierzu nur der Diamaat tauglich ist.

Die Anwendung der Diarnantläge '

wurde an einem GraMtein tet gro
fcen vramide i Gizel, erkannt, an
welchem ersichtlich ist. daß die Sage
znmmal schief einschnM.. Sehr schöne!
Proben der oltagyptischen Stemdrech
selkunst befindm sich serner im briti
schen Museum, worunter eine Vase
besonders ausfällt' deren Wanbdicke
am Halse nur fünfviertel Millimeter
MrätTt. obaleick, dieselbe aus sehr har.
tem Gestein hergestellt wurde. In Zer,
nisten eit bat man Gesteinebohr. !

' " ' : '

Maschinen gebaut, deren Stempel mit ,

schwarzen Diamanten besetzt sind und
dieselben bei den großen Tnnnell.cm
ten benutzt. Allgemein wurde enge- -

nokämen. das, diele Verwendung der
Diamanten eine durchaus neue sei.

aber sckon ,u leiten der älteste KS

nige von Aegypten bohrte, sägte und
gravierte man daS Gestein mit

wofür die Nmurn
Scmaferu und Khufu. welche bcr
frühesten Periode angehören, die

Schrift, welche --Di'
mantenbearbeitung unzweifelhaft

läßt. Zeugnis ablegen.

,mr Mnsi?ss ',siruni,
'

hatte ein Komponist ein Lied vier -

stimmia drucken lassen und darüber
noM,t- - exnntt snsm 1,N ttiit

Nachdruck". DaS Lied wurde erst spat"
fertig und der Komponist empfing
die abgezogenen Eremplare kurz bevor
das Lied gesungen werden so.'lte.

Nichts Böses ahnend, vertheilt- - er e

sogleich. Schon als das Zeichen zum
Anfang gegeben wurde, hörte er ein

unterdrücktes Lachen, das später so

zunahm, daß daS Tonstück durchau-- ?

verunglückte. Die Schuld an dem

Malheur war nichts als ein uingekehr.
tes n". Ter Setzer hatte nämlich

Sauft langsam und mit Nach
druck!" -

Steyen Sie des Morgens auf

mit einem lahmen Lücken?

Niereuleide macht Ihnen daS Lebe über,

drüsstg.

Beinahe Jeder, welch Zeitungen liest, ist Mthxi
tbtx die wunderbaren Heilungen, weich durch Dr.

izmcr .uiu'lvul.,
berükmie Rieren-- , Leber-un-d

SJgf I'wurden.
j?laenk!"cekizin erzielt

Lie i,t meii,
Jje zlnche numpy es iv.VXP lfB Jahrhundeni. Eump,:
im:; tuiirai! murne eiiTDCtri nuujJ langäbrigein Euchen von

i i i frr. Ailiiier. dem ane

hs kannten Nieren und Bla,m und hat

:JS inen Ruf ermorden
prompte Heilung lah.

men Rücken. HarnsSu. Blajenkatarrd und
Bright'Ich iierenkrankheit, die grahllch, Art
von RicrmKiden.

Dr. ftilmtr'8 umpswurzel Medizw ist
kclneSweg empiohlen jur mti, id 6ie ober

mit Ricrcn-- , Leder und Blasenleiden behaltet,
o ist gerade sie da, Mittel, da, Cie gebrauchen

sollten. Sumpjwurzel-Medw- n wurde Kit mehreren

Jahren prodirt in vielen Källen. in HIpaer
sowohl wie auch privatim, und hat sich so elolg,

ich erwielkn, das, in SondeUeberniikommen
getroffen wurde, an alle Leser dieser Zeitung,

eiche dieselbe noch nicht eivrobt. me Prob,
laiche, nebst einem Buche, da Ihnen Nähere

beschreibt, wie Sie ettennen können, das, Cie
Nieren- - der Blasenleiden haben, pojifrei zu senden.

Cie darum schreiben, bitte erwähnen
(Si,. dak Ei die aenerös Osterte tn diesem

Blatt gelesen und senden Eie zugleich Ihre
Vdresie an Dr. Ailmer V"
& So.. Btnghamton,
11. I. Die regulären 60
Eeni und eilten Dollar

laiche sind in allen
Ävothek zu haben. Laboratorien der

ckea Sie keinen Im Eumpswurzel'MedijlN.
vum, P.im(m.in,f.

,."um-- , Sumpswünel-Äedwn- ., ,wie Vt
udNe Bwahamton. ?!. g., die a jed glalch

httkt.

In der Buchhandlung.
Dienstmädchen (verschämt): Ich

möchte einen Liebesbriefsteller für y
Feld Artillerie!"

.
Vorwurf.

Junggeselle (zu seiner Hauöhälte
rm): Da schauen Sie her: hier sehlt
ein Knopf, da ist ein Riß. hier ist die
Naht offen und da hängt das Futter
heraus. Wenn ich so kerumlausen
will, da kann ich ja ebenso gut heira
then.-

-.

.
Beim Wort genommen.

Hausfrau: ... Bei unS gehören
Sie zur Familie!" Dienstmädchen:
.Gut und wie steht'S mit der Mit
gift?"

Degeneration.
We? waren denn die drei Herren,

mit denen Sie eben sprachen?" -
Der mit dem schwarzen Haar war

der alte Mayer, der mit dem grauen
Saar sein Sohn, und der mit der
Glatze sew Enkel."

Protest.
Hausherr (zum neuen Miether):

bekommen Sie auch einen
Hausschlüssel! - (deS Mi

' . 'i
Somme ihn, mei,

.
sicheres Merkzeichen.

tm-- .: i,., mi ... Kmu -
m
-fttUUlUUU;

, .tm r !X. t- -t
üle UlK CICUC HU til
schon lang an der SielT d Photo
(.TOpfjic von mei m Schatz d rinl

Fußpflege im Winter.

Eine richtige Fußpflege im Wm
ter erheischt zuerst Sorge für passen
Ke Fußbekleidung. WaS die Striunpf,
imlanat. so wird man natürlich den
schlechten Wärmeleilter. die Wolle, be.

oonuaen. iedo sotlen du wouenen
Strümpfe nicht zu dick sein. g,nz ver
kehrt wäre eö, zwei paar wollene
Strümpfe zu tragen. DaS fiedre der
Stiefel braucht ebenfalls nicht dick zu
sein, auch ihre Fütterung mit Flcin

'nell ist überflüssig. Empfehlenöwerth
smb dagegen doppelte Sohl an den
Stiefeln oder gute Einlagen von
Strohsohlen, bei feuchtem und sehr
kaltem Wetter können auch Ueber
schuhe getragen werden, die aber so

fort nach dem Betreten deö Hause ab.
gelegt werden müssen. Der Schuh
darf nicht so fest geschnürt sein, daß er
den Blutftrom in die Haut unter
bricht, wie auch da Tragen von
Strumpfbandern schaollch ist, weil

.dieö ebenbfallö den Blutumlauf
hemmt. Bei Schnee und Eis e?npfhlt
es sich, die Sohlen, namentli'k, alte
rer Leute, mit folgendem Lack zu be.

streichen, um Auögleiten-z- u verhüten:
Ll) Gramm Kolophonium werden in
einem Mlöffel Terpentin tn einigen
Tagen gelöst und in warmes Wasser
gestellt, mit einem Eßlöffel Benzin
und 6 Eßlöffel Spintuö verdiinnt,
damit werden alsdann mit einem
Pinsel oder Wollbausch die Sohlen
einigemal bestrichen. Zur Pflege der
Abhärtung ver Fußhaut sind taglich
kalte Fußwaschungen vor dem Schla.
sengehen und Frottiern, beim Ab
trocknen sehr zu empfehlen. Aeltere
oder blutarme Personen können statt
dessen auch Wechselbadet nehmen.
indem sie abbwechselnd die Füße in
Wasser von 60 Grad und 90 Grad
stecken oder mit so temperiertem Was
ser begießen. Im erwärmtem Zimmer
darf man sogar mit unbekleidetm
Füßen täglich etwas' umhergehen
und, wenn dies am Anfang auch nt

ist. so wird man doch bald
den wohlthätigen (Zinfluß auf die
Fußkaut wahrnehmen. Eine derarti-
ge Fußpflege ist auch daS beste Vor-begung- s

und Heilmittel geen daS
lästige Uebel der kalten Füße im Win-- '
ter. .

r
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Desondklö billige Vrcijk
auf 5tühle, .chilakelstühle, Tische, Büreaus-(Larpets- ,
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fi solcher da einzig sichere,

Tausende legen gern Zeugniß ab von der wunderbaren Heu
kraft gegen diese betrübende Krankheit, und gegen

DrSnnk, Aßt Crttltngn. Ikhrnng usd llk ybk n

st daß Mittel unübertrefflich. ES enthält keine Op'ate
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