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ifur, nni Zci deuvcke Return in 
Kerb- Zofrtc betrcv* nahezu 80.000 

! Stimmer. und '"est nch im'ammcn aus 
:beücuhz 2C'<0' Republikaner und 
f!TC lv.000 Zrinrfrarer. $:r frei-
hrx.iacn XruVdbtT, ;\\-rNlafi._rai bat« 
:rrt ffisr jSctiv keimten uns nick! 

}krienli<br Jjrrihcu. 
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-r )c! sich unter mi8 Hriftofrctu 
^:uuv? 

on der rmchen Rummer dk< 
.American Leader" wirft Herr 
Keine. &\ Hammerling. der Prösisen: 

fcer.nc ober Burdick anschließen. wet! jder ..American Association of Forei.'.n 
bribe fii» Prohibinon und Arauen- Language Kewspaperè", die ofc-.ic 

s«Mn> 11 Enn Thwrmtmj. et tiw«n>. IL 6-
»•hiiipmr fnn tlJC per >»!• 

'NMmreck: find, 'enderr. mußten einen 
dritten Kandidaten in* Acid stellen. 
Suck irrt d-:r -Verr fl flieg? aanz rf-

S. )«»« 1914 

Ittitf an:tt : ' 
Brrrtnpf ciecnit trr Jot: 
•»16 hne ÄWicrrf 

tJfrLT oforr firrcükrt: 
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Frage in einem we:tern Artikel air 
der die versöe^ cke Freiteit behände! r 
Cr ''»reibt: ,,Z:e Allen kannten brv: 

Itch in der Annabme. dof:^doe_ deut- iRcgierungëformen: Monarchie. Ar: 
i«de Element politischen Sclb'tmcrd jhefrarie und Zemofratie. Monardu 
gegangen habe und da? nck die ficgcii- hit d:e Herrschaft des Einzelnen. Ar: 
de Parte: nck: :n: aennghen um das M'tcfratie die verriebaft einer Klaf'c 
Deutichtbum kümmern werde. ^ Vir!®örtii* die Herrschaft der Beste-:, 
datten »ichts zu verlieren. ioizdern natürlich in Wirklichkeit die Hen 
nur ;u gewinnen, weil dl- jeet die ifcbatt derjenigen bedeutet, welche *tc5-
Z?ut'-d»n de« Staates überbaut?: injfyr ^je heften halten und ?äb:g find, 
der Politik g«r friar Rolle Miellen. jf5m.n derartigen Standpunkt \a be 

•ti'fT-tfr ? . : •  r i E c £ r r 

B* fvTi,r-5fri.-.f :r. Zrv^ki.1« ff: Sf' 
tarns i>t it~.r-.ifT hnn tit i-r Srh-
•ms^lWrc-t>m:T;cfT. rfxr Weck>>! der 
Britr^sf 'tar: Im tlrrr S-rirjlcf «ist 
hf J«rri".T zsrz csju-grhfii 

$i? *• r; *: .i r. -."fTT'rr,™: 1-f v'.bc!: 
•ft trrrr'; c tirr.yt fr:-jf ^frtr.iTrrr'-ng 
•rents T-s cist tLrt llTircnrnb» suMt-
wrTjnrt. i~.r ^rutespru rtrsf rrtf Scmrnf> f,f„ 
«norrdTT sc »Zirre ie tru 

Wenn d,e ^ie' udm: Ni onsbemeg ung 
nickt negrcich war. •hoben wir entschie
den nickte ri'rlrrcn. Zban'acke ü! 
aber, dar, imr 'o^ar gewonnen hoben 
denn in den legten Wochen ror der 
Wadl hatter, die t?rebibihcniuen ei
ns 'riebe .veiZteriQRiin. dafe sie gar 
nicht :ru*tcn was zu thun, ^n I ester 
2tur.de noch ermahnten die engli'chen 
Zoge4;c:n:nnen alle Yrehibiticni-

r;ir um Rottes Willen ihre 

Bs He Leser. 

$|rrr" er* ist ^V-Lrti cT-ri i 
tftiegi "irrt St'wrrf-'c^tJrt: 
Sir lrir;'*.iifr. ixU-rr. "r cn|ri -.trfn 
fciBt; £„i tat J«i;r: Hi it Tfiibfa 
M fh^r :fe- i;r»n tir r.i: to __ 
^irrrutfo" I! "X. fcctfiant* nut. icL'.rn uns ^nmmen 
KB f-rV 

..." V "r" 5hmmei: g»»z auf i>onna ui werten, 
weil 'on'i (Äffahr vorliege, d-afe 
Wiibek gewählt werde! Wenn die 

i-f3 cfirir. Zturtber. m Nord.Zakota das in fünf 
:: t<~. Usi', Wochen fertig brachten, haben sie 

Mtfr*. mehr geleistet, als vorher in fünfund-
zwanzig fahren, denn 'either hat 

, man über den (rimluß der deutschen 
nur verächtlich gelächelt. 

ttr •1~r. tZt %411'tr.tzTiCtr. urt fcr.rr: 
Ii: 5: s c: # •• â r. jf 1 c 11. 

t .lTT.cri 'S. T. 

Eureka E Z erscheinenden Zafoio 
Lol?s;e:rung veröffentlicht nrurde, 
entnehmen wir Zeigenden T>a'":is: 
.Die Cual m vorüber Zoe Zeur'*. 

zvitflbrt rrrrrufii wt cad. I Aiix bat das deutsche und freisinnige 
i Dement in Nord Zakota alle ltr-
! 'ache zufrieden 'e:n. und die Agita-
!rion für Ne'ubmis'ion in noch keines-
!wegs todt. Zas wird die Herbüroahl 
1 zeigen. Vi'hek siegte in neun Coun-
jties. V" einem halben Dutzend Coun-

eür. legeren f.rr.fri, «elcher in\™*u
hs™ x>anna und Vurdick und 

., . . ^ v i Wi'hek 'o nane aneinander, dan 2o 
irr ve-^â:.:chen Nummer der zu,^ 50 2nmmen einen Unterschied 

gemacht hätten, und in einem weite-
Iren Dutzend Counties wurde Wiihek 
-mit nur unbedeutenden Mehrheiten 

. ... .T, von .^anna oder Burdick aeitblagen. 
tbum bat tub nun ;u (Genüge rerge.|Sir wcücn lVm zehrten Herrn Kol-
wân. da? ..Ne'ubmn'ion n:*t die|Icafn femcn P^-ouri machen, denn 
Iswe in^ am welche bin ne vereint nch i„ urtheilte lediglich in UnfenntniB 
erpreren können. Gew:?I:ch war ge- ^ Zulage 
nügend in der Joche der Ne'ubmi'sion W 

und der nir die's stehenden Kandida- ~ 
ten agitirt worden, um dem Publi- ^tT Mouutt Schnftftrfler 8. 
sum die volle Bedeutung derselben McBeedk. namentlich durch iemc In-
ons Herz ^ legen AIs Resultat er-^ ^ianerge'chickten und Beschreibungen 
zielten die Zeutichen ein Votum r>on in Nord-Dakota besannt, traf letzte 
etwa 10,01*) Stimmen. Herr Wiihek Woche in einem Artikel den Nagel auf 
und 'eine Areunde waren sich schon!^n Kopf, welcher im Bismarck 
fest darüber gewik. daß für sie keine i Palladium veröffentlicht wurde. Er 
Hoffnung fei, aber sie wollten nun! 'agte da unter anderem, er glaube 
doch einmal die Stärke des deutschendes arbeitende Bolk Nord-Z)akotas 
Votums erproben Zies haben sie j würde gänzlich mit Prohibition ein-
erreicht, wenigstens inic'ern als in!verstanden fein und wahrscheinlich 
Verbindung mit der Neiubmif'ions-! gerne auf den Genuß geistiger (*e-
idee zu erwarten war. Aber 10.000 tränke verzichten, wenn solche auch 
Stimmen find nicht die ganze Stärke! her reichen und bemittelten Atlasse in 
des deutschen Votums, sondern in das !Nord-Zakota entzogen würden. So 
selbe um fafi das doppelte io groß, 'lange aber die wohlhabenden und rei-
Aber immerhin ist es von Bedeutung!cben Leute sich dieien Genich im Haufe 
für die politische Kroft des Zeutsch-!und in vornehmen Gesellschaften Per-
thums Vii wiNen, da? es mit seinen I schaffen, wo manchmal berauschende 
mehr als 10.000 Stimmen, weüe ge-1 Getränke in Unmengen vertilgt wer-
hondhabt. leickt den Ausschlag geben j hen. fühlen die Arbeiter und arme-
könnte. In diesem eben vollendeten l ren Leute, da? auch ihnen nicht ver-
WaHlkampie hatte es das deufche! wehrt werden 'ollte. manchmal ei-
Votum in 'einer Hand, entweder sich neu guten Trop'en ju genießen. Der 
den Progressiven, mit Burdick als Schreiber meint dann zum Schlich. 
Gouverneurskandidat, zuzuwenden, i es wäre an der Zeit, da? die hoch-
oder die reguläre Organisation, mit!'lebenden. Kneifer und Brillen tra-
Herrn Hanna an der Spitze, zu krä'-! genden Prohihitioniften ihr Ver
tagen Wie es sich beraiK-üellte, ent-: sprechen halten und selbst auch auf 
zog da- deutsche Votum am meisten; den Gciuch geistiger Getränke entfa-
von Herrn Hanna, welcher aber den-; ticn. welchen sie dem arbeitenden 
noch Stimmen genug bekam, um > Volke verbieten wollen. Ehrliche 
I: nedicv \u 'icgcn. ändern sich das Männer in Nord Zokota. so meint 
1 tun'cbrbum getraute, auf eigene! der Herr, find die erbärmliche Heiiche-
^au'i mit eigenen Kandidaten voran!lei müde.—Natürlich hat Herr Mc 

gehen, beging es poliii'tficn Selbn- >?eede da vollkommen recht. Die 
'• :rd. denn die hegende Partei wird! wohlhabendere Klasse will eben dem 
i'ti nur, nicht im geringern an das1 arbeitenden Volke keinerlei Genich 
2 vuVebthum gebunden fühlen, ioit ; gönnen. Und dabei hebt seh, daß es 
i' 1 rn nock wie rcr 'einen Unterhützern gerade dem schwer arbeitendenManne 
ivexvr.. Wenn jemalv die verbünde- i nicht icbafcti kann, sich durch mäßigen 
tin Zeutichen von dem Standpunkt | Genich eines leichten Getränkes wie 
(l.iegi-hrn. die Politik ;:i beeiirlus'en. Bier zu erquicken und zu erfrischen, 
ii miij'en sie es auf andere Art Schon jetzt wird es dem armen 
t!in:, nie- sich in der 'oefren beendeter.. Manne in Prohibitionshaaten er-

Häupten. Demokratie bedeutet Polfv ' 
derr'choft. j 

Interessant ist et. daß repräsenra j 
tive Regierung dm Alten tmbekam:1 

war. Zteic wichtigste Regierung-:- | 
neuerung. die jetzt unter zwilisinen > 
Nationen fast allgemein ist. entwickele' 
sich unter den nördlichen Stämmen : 
Europas, die nicht in das Bereich der i 
Zivilisation der alten Welt hinein I 
gezogen worden waren, sondern erh 
beim Zusammenbruch des griechisch-
römischen Reichs hervortraten. 

Einer der wichtigsten Schritte des 
amerikanischer. Volkes bei der (stall: 
rung innerer Negierung war Ab sehr 
hing der Arihokratie. In der Konsti
tution der Vereinigten Staaten ist die 
feé Prinzip wie folgt formiilirt „Kein 
A^-lvtitel soll von den Vereinigten 
Staaten verliehen werden: und feine 
Per'on, welche ein besoldetes oder 
Vertrauensamt bekleidet, soll ohne 
Einwilligung des Kongresses von ei 
nein König. Fürsten oder fremden 
Staate irgend ein Geschenk. Gcholt. 
Amt oder Titel irgend einer Art an
nehmen." 

Selbstverständlich kann eine Aristo
kratie nur durch Gewalt ausrecht er
halten werden, gleichviel ob sie eine 
Gewalt ist, die durch Waffen, Reich
thum. anerzogene Intelligenz. Aber 
glaube oder Gebrauch gewährt wird. 
Zie Vorrechte der Aristokratie geboren 
zu den schwersten Bürden des gemei
nen Volkes in Ländern, in welchen es 
noch Aristokratien giebt. Wenn 
seilte von Europa nach den Bereinig-
ten Staaten kommen, so ist eines ihrer 
Hauptziele das. dieien Bürden zu ent
gehen und in Verhältnisse zu kommen, 
unter denen der Einzelne sich in Gc 
mäßheit feiner Tüchtigkeit und Euer 
flic voll entwickeln kann, unbehindert 
von künstlichen Schranken, dictum 
Schutz eines unverdienten Bor rechts 
gebogen worden find. Solange solche 
Schranken vorhanden sind, kann es 
keine wahre Freiheit für den Einzel 
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C^nt genug für Jedermann 
? oefj zu gut für Niemanden 
Nur das beste von Allem 
Und zu müßigsten Preisen 

\ flp it Pari 
JsoJuictf rin>p'<"<f r.urf^ntr 
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Preise: 
Zimmer mit Heißem und foltern Waster $1.00 

Per ?ag; mit WaschAtimner $1.25: mit Badezim
mer $1.50, $2.00, $2.50 biS $4.00: zwei Perfo-
nen in einem Zimmer zu cârchalben Preise. 

C l u b - F r ö H s t ü c k .  . . . .  J K c  » * b  • i f l o i r t S  
Mittags - Imbiß. 35« 
Äbfni« Xiaeet. . . 50c 

Mahlzeiten per Speisekarte zu jeder Stunde 

L»»ch-Zim«er in Verbindung, offen Tag und 
Nacht. 

Zu folgenden Preisen findet man Quartier im 
McKenzie: 

Zimmer mit heißem und kaltem Wasser und 
drei Mahlzeiten. $2.10 per Zog; Heißes und fal
te# Waster mit Waschzimmer, $2.35; mit Bade
zimmer. $2 60. 

Vleftrische Personen» »»d Kr»cht-FaHrk»klr 
Geskllsch«stszimmer i» siebente» Btwhoerf 

©• ^SöttCf Silier Gtytnübrr Vatintiofpark. Bismarck. N. D. 

Die Union ZaHn-Aerzte 
X este 22w Goldkronen . 
xMrstc Porzellankronen . 
Bridge Arbeit per Zabn 
v ement > Füllungen . 
^ahnausziehen 

Nur sin Prrie ;ur Alle 

. . $5.00 Zahnziehen mit Gas 1.50 
. 5.00 Goldfüllungen aufwärts ... 1.50 
. 5.00 Sehe Silber • Füllungen ... 1.00 
. .50 Zahnreinigen 50 

.50 Ein feines Gebiß für 10.00 

et**bra: 8.30 morgrai fciS 8 tUjr Arbeit taf jrftn Itfcrr gsraativt 
obfnbd EfTcbrtr.f Zahnärzte 

Prompte Aufwartung 

•fftee im Patterson Block Telephon 113 Bismarck, 91. D. 

Weltoerhejicreni und Ealeiuir. Xlidit-
Geistlichen laut überall verkündet 
wird. Der Zweck der Uebung ist der. 
dein ganzen Volke die Z-enfungsart 
und Gebräuche einer verhältnchinäßig 
geringen Anzahl von mürri'chen. un 

. modernen Geistern beizubringen, die 
nen geben, und individuelle Freiheit ^«tolerant andererMeinung gegenüber 
ist der Eckhein der amerifamtebat Re S jin^ und Sitten und Gebräuche nicht 

Mair.pagne kundgab" Soweit die1 

Tafotn VolföLeitung. Ter geehrte 
£trr Kollege aber in entschieden mit 
' >'i politischen Vage der Zinge in 
•Ji'ord Zafota wenig vertraut, (frueiic-
i:rt er gewaltig mit seiner Behaup-
l.ing^ daft die Sache der Neutbmii'ipn 
un 

schwer!, in kleinen Mengen zu kau-
fcn. und 'o kommt es, daß er nur an 
Feh- oder Feiertagen größere Bestel
lungen macht. Die Folge ist dann, 
daß viele taufen, statt Maß 
und Ziel zu halten. Auch trenn wir 

^ nationweite Prohibition bekommen, 
Staate genügend ngiiirt worden werden reiche Leute im Stande fein, 

ui. Nicht einmal alle deiit'cben 3ei- j 
tungen des Staate;- waren aktiv in; 
der Sacke thätig, und nicht eine ein-! 
,'ige englische Zeitung hat dieselbe j 
oiifgcnotnnien. Weiter hand Herr 
Wishek kaum fünf Wochen als Kan
didat im Felde und hatte keine Partei
organisation hinter sich. Ferner er-
stielt Herr Wiihek nicht 10,000 Stim
men, sondern über 15,000. Zas ist 
gewiß eine nette Zahl, wenn man 
alles in Betracht zieht und Herr 
Wishek war auch her einzige Agitator, 
abgesehen von einem halben Zützend 
deutscher Zeitungen. Auch 

'ick geistige Getränke vom Auslande 
kommen zu lassen, aber her ärmere 
Mann wird das nicht thun können, 
weil es für ihn zu kostspielig wird. 
Kurz geiagt: die reichen Leute wollen 
dein arbeitenden Volke es unmöglich 
machen, sich einen Genuß zu leisten, 
den sie selbst sich verschaffen können, 
weil sie eben wohlhabend sind. Wie 
lange wird das arbeitende Vol? sich 
das gefallen lassen? Das ist die 
Frage! 

Tie neueste Pariser Damensch»H-
lX m... t ^ < ,. waren,mode sind nackte Zehn, die neckisch 
fr" Jfc nram», fnnRWn,.^,,» kn Sjlilh!ei„ 
lieber, dast er geichkgcn werden ronr- Mutb' 3T?,t hm Qahn„ L 
de Ferner beschränkte sich die Re 
subniissionshewegung keineswegs le
diglich auf das deutsche Element und 
als Beweis dafür gilt die Thatsache, 
daß Herr Wiihek in Bismarck und 
Burleigh County siegte, wo das deut
sche Element kaum ein Fünftel der 
Stimmen hat. Also ist klar, daß audi 
die Amerikaner stark für Resubmit" 

Muth! Mit den Zehen fängt man an. 
—P 

Briefkasten bet Redaftio». 

Peter G. Miller in Raleigh N. T. 
—Wir erhielten $1.50, aber wenn 
«ic^en Pfriemen haben wollen, müs
sen -tie AO Cents mehr einsenden, wie 
im Blatte angezeigt. Besten Dank! 

publik. Wenn eine derartige Frei
heit erhalten und ihre Segnungen un
seren Nachkommen übermittelt werden 
sollen, wie es dem Wortlaute nach ei
nes der Ziele der Konstitution der 
Vereinigten Staaten ist, so dürfen fei
ne Uet'vrgrirfe, welche die Etablirung 
ariitofvatiieber Geivalt zum Zwecke 
haben, hierzulande geduldet werden. 

Keinem Beobachter der jetzigen Zu 
stände in den Vereingten Staaten 
kann es entgehen, daß eine stars aus
geprägte Tendenz sich geltend macht, 
die mit den oben niedergelegten Prin 
zipien sich nicht vereinbaren läßt. Es 
besieht ein beharrliches und im hohen 
Grade erfolgreiches Bestreben eines 
bestimmten, ziemlich gut besinnenden 
Theiles der Bevölkerung, das öffent
liche und private Leben der großen 
Masse des Volkes aus die Theorie hin 
zu fonlrolliren, daß die, welche eine 
solche Kontrolle auszuüben beabsich 
ligen, hesier als die liebrigen sind und 
besser wissen, was iiir sie und das Ge 
mcutiveien gut ist. als das Volk selbst. 
Zas ist edit aristokratischer Gent, die 
„Herrschaft der Besten", das heißt der
jenigen, welche sich für die Besten hal
ten und im Stande sind, diesen An
spruch den Uebrigen gegenüber zu be
haupten." 

Im weiteren Verlaufe seiner Ans-
fiihrungen kommt Herr Hammcrling 
auf das bei städtischen Wahlen sich gel
tend madicnhc Behrehen eines gewis
sen Elements der Bevölkerung zu 
'predion, für öffentliche Aemter «re
spektable" Bürger zu wählen. Diese 
„respektablen" Bürger seien in der 
Regel Gegner liberaler Tendenzen 
der von der Mehrzahl namentlich aber 
den Bürgern fremdländischer Ab
stammung gewünschten Freiheit. In 
Städten wie New ?)ork, Chicago oder 
Boston seien häufig die Leute, welche 
sich „respektable" nennen, Gegner der 
von Berünnortern der persönliche» 
Freiheit unterstützten Kandidaten. 
Ferner wird sich ermitteln lasse«, daß 
die Leute, weld>e eine Aristokratie der 
Moral in Uebereinstimmung mit ih
ren eigenen engherzigen Auslassung 
bilden möchten, von gewissen kirchli
chen Organisationen beherrscht wer 
den, welche ihres beharrlichen Stre
bend nach politischer Macht und ihrer 
fremdenteindlicheti Gesinnung wegen 
bekannt sind. Freiwillige politische 
Ligas, die parteilos zu sein behaup
ten, arbeiten für die Erwähliuig von 
Kandidaten, welche gewisse .blassen 
vertreten, nämlich die Klassen, die sich 
zu den heuchlerischen Glaubensbe 
kenntiilssen einer öffentlichen Moral 

dulden wollen, die verschieden von ih 
ren sind. 

Inbezug auf Gesetzgebung bestehen 
diese Leute darauf, daß ihre Forde 
run gen allein berücksichtigt und ihre 
Ansichten und Sitten zum Maßstabe 
für den ganzen Rest gemacht werden 
sollen. Ihre Ansichten über Sabbath-
Heiligung müssen zum Gesetz erhoben 
und unschuldige Vergnügen verboten 
werden, obwohl die Majorität de* 
Volkes und viele hervorragende reli
giöse Körperschaften in unschuldigen 
Vergnügungen am Sonntag fem Un
recht sehen, ja sie als Ablenkung von 
der Eintönigkeit des Alltagslebens 
begünstigen. Das Tanzen wird von 
diesen selbstherrlichen Aristokraten der 
Moral verabscheut, und namentlich die 
m Vereinen von Eiuflciuandertcn so 
beliebten öffentlichen Tanzbelustigun-
gen. Sie bekämpfen das Zheater, be
günstigen eine Zeit in r der Buhne und 
der „Movies" und versuche» liberal! 
ihren engherzigen, oft bigotten Vorur
teilen Geltung zu verschaffen. 

Die Masse de» Volkes hat dabei 
nichts zu sagen. Die Minorität der 
ielbstbcrrliduMt Moral Ansiokraten 
schasst eine eigene angeblich öffentliche 
Meinung und weiß ihr Geltung zu 
geben. Die Meinung de* Volkes im 
allgemeinen findet feine Bermflichti 
gnng. Das soll nicht io aufgefaßt 
werden, als wenn auf sittliche Förde 
rung hinzielende Bestrebungen von 
uns bekämpft werden Wat wir ver 
dämme», ist die ai loganiv Voran? 
setzung einer kleinen Minoi itäl, daß 
sie allein im Stande ist. Fragen der 
Moral zu entscheiden und daß die An
sichten des Volkes im allgemeinen 
Nichts zu bedeuten haben, 

Diese Klaffe mm Veutv» giebt ge
wöhnlich vor. daß im Auslände ge
borene amerifaiiifrtK Bürge« amertfa 
itiicbe Ideale nicht zu verliehen vev 
mögen, trotzdem gerade lie et keimen 
daß sie in Vergessenheit gerathen und 
von denen hei iinlei gelebt weide» 
welche sich zu schütze» vorgehe» »nd 
behaupten, daß Freiheit i» ;Vlgellv|tg 
feil ausavleii und ;{u>anglo|igfei| hei 
Belustigungen j» Valta und Wihve 
dien führe» fa»» 

Dieser Vimnanh ist twnhgvflfll* 
unrichtig, tfrflfnfc glrfl P» nicht inehi 
Lasier und 'itei buchen unlet denen 
welche an solche» Belustigungen We 
falle» finde», alt unlet dei Klaffe 
der »»lere felhllhen lichen Wvlell 
sdiaft^retter gedornt 'Feinet besteht 
kein Zweifel darüber has\ llnleidill 
(sung »lalililirtiet Instinkte und W 

llr.rcgelmaßigfeiien Anlaß giebt, als -zur Zhat drancc Jeder Taet! sogt 
Befriedigung derselben, selbst wenn überdies: Stndmr nur erst durchge-
sie zu gelegtiitlidiem Mißbrauch süh 
ren sollte. 

Zweitens haben die selbstherrlichen 
Lehrer und Herren unserer Lebens
führung Normen etablirt, nach denen 
sie das Volk im allgemeinen beurthei
len und mit ihm umgehen, die auf den 
allernledrigsten Begriff der menschli
chen Natur sich gründen. Zie Zahl 
der Lasterhaften, Irrsinnigen und 
Verbrecher beträgt nach Zr. Woods 
Hutchinson, dem bekannten Schrift
steller über Fragen der Gesundheits
pflege. nickt mehr als wenige Pro
zent. „Wir sind in unserer erleuchte 
ten Intelligenz dahin gekommen." 
sagt er, „anzunehmen, zivei oder drei 
Prozent Minderwerthige deuteten da 
rau» Inn, dtiß alle Meiticbeii es werden 
iuuiden. falls he nicht durch die starke 
Hand des Gesetzes niedergehalten wer 

drungen, ist die ^mafung no* im-
ferem Sinn geändert, dann ist tie 
Sache dennittr erledigt, die Getraute-
frage heraus aus der Politik, und fie 
kann nicht mehr benutzt werden, mn 
die Stimmgeber rer. anderen m|ti> 
gen Dingen obzulenken. 

Das ist nicht wahr. Immer a>icfcet 
kann durch IinnaN!>Petiri»n ei»e 
neue Verfassungsänderung hfTiragt 
werden. Immer irio.^r wird fk be
antragt wtrdeii. 'cla'U. 51 r.t^toera 
der irockenen dadurch die Grosse» 
der reichen alten Jungfern. T-rlxbe bte 
Welt durch den tocv;no<n Mayen 
bessern zu können claubot. m ihre 
!a'chen leiten könne:: Immer M-
der wird sie beantrag: werder 'oioage 
die. die den Gerrar.fi- Ir.rrrr'^rr |eè 
Geld aus der 2a'dx kxfer. können, 
ihrerseits Vorstöße *i:r nötb:g baUee, 

Und Jos wird den. Wir 'olheii wisse» daß IC» Pro !lim ^'ld tu verdienen 
zeit! der Menschbeii vornuirts und auf 
wärts strebt und daß die überwiegende 
Mehrzahl dt>r Menschen ge'etzliebeiid 
sein würde, selbst wenn es keine Ge 

solang iXiuem, als d:e VrcdibtiSes 
vine Gefahr für die :m ^-"râr.kOff* 
ic&iit Befindlichen v": die sie 
sich wehren müf'cr. nvil. nvrrn sie 

gatx* Ich glaube wir werden|fniti:it es hir he fr-e Rerr-g med 
mehr und mehr dabin gelangen, zu keine Hil*e keinen nc- Oer 
emp'iudeii. daß der Men ich der U ,Vird >e'en >Hube nv-drr. ^ 
haupt'äcblich in Betracht kommt, der 

nenn em 
ganz einfacher und ir'.b;»fr 

Zutihichnius und nicht de, A.'^nab- Rechtsgrundiotz \r itxrafi "vh6 eilt 
luememcl' tu, und daß er tvedei =imh v ^ in tVr Xegulwntra der 
außevgewöhiiHcb und unnöthiger |B^n<.„ „„7^ ^ 
Wei'e gut. noch aitßcigeivohmi» (llv. a<1n; wiühsruck 
schlecht ist," Hm einige abnermaie!tertutv E 
Leute zu frieren, die graste Malle 
des VoTfct unter eine darauf bin-
zielende Kontrolle zu stellen, ist ein 
Vi^riatuvu. da» mit ich! un ine Folgen 
habe» kann, nicht allein infolge der 
falschen, irre'utu enden Umgebung 
die dadurch bei hei geführt wird Ion 
dem auch infolge de* beständige« 
Aiiilel'ueiit- gegen iiryennßei regende 
Besä» aiifungen 

Ter dune Gnmb gegen eine Mo 
ml ArillokiaNe III dei wichtigste èie 
sucht eine Lebenshaltung \u elablueu 
nvUth1 gegen da5 Fundaiiieiiialpiiu-
.itl' dei pei lo»lichen Freiheit vetvtdsil 
rai* gleiche RtM'l anriet muß veiivk 
tut »vi de11 Geietze eilaVen aul 
Vevanlalhmg etnev Minoi it^t ma 
die ii Me Motive dene» itch entlvvaiv 
gen noch lange nicht gelevingfüg 
lange lie »ich! dem Willen de» Pol 
ket- \Hii*d»hf geh>» Und fte nngeletz 
lich AHisel tchltelil mit einem j^,u^ 
hehei.UiViiMvviIhe» >Hwvll Mi' 

n::r d::r* nt> 
It'chtidjIRgf" U7id des ichâd» 

lidve Hangen der Rect^s^'l^je ea 
PrätY.Vv,z'ailett #iir Jsjs 
vVu\mki\nM\txitt als t-.nd« et-
flau nwdt'v. ist a*; Nx: Scrftf* 
hingsny^f auch dafjir gètej 
wurde 

'txis ist dw Crxitvv'jf: V* Ge-
metniwient- 'ut eiJvr im 
öffentlichen Irreir^; twß-
uvi tbetvs y ;gertb« :* lege 
dieV <)''UN.-xV,:*,N':;;sg tvr der 
>ucht ausschlieft triefien 
uvrden die Neao.rund-R^fr. ev* br-
bovdluKi l^tlauh:ch w 
che». »ich; ausstiu"^* Xtf- rc-Ijjpri-
widrig »nd tum e'^ent.^de?. Server* 
»ift dienende Lok.>!e 'iVrrwi* ff-
schiebe» hsmN-U ?^nr:<R K'.s Straf« 
fit» eute hi.VUvtv 5« âr 
ausMWtefcvn s? >?se writ* 
i'ei .«nvigie Ir^T-e^ew **d 

!vvenvi HaueUe« tvniv^.V: rl^sTi* 
einen <wi 

bekennen, welche Wtt prfl^iowfi^njè**t(tt*ti» 'wlt **nb a^^UUi 

hehnUaei.Mve.lhe» *w\\ Me K»iW,,Vnv «-
UMilMie »Vielholt zu ivitlviMge» Iiiidj^,, 
sie je. »ei un nicht ju^ j»« Am 'S 

»ii» W4kin>vn >» tulfeu 

P»» HNt»f MM 

m\ 9m mtui m GM-
41 tuten ant da# >5,11»mew \«v» Un 

Ivilchi Ilten Ol» llnv vhntnN i enig« 
g»iig« >ichte«| ^uitiatlv Priiuvnen 
ilith lehn hvli glehl dem and, i n d«v 
£.*«16, U'iU UUU. Wh lh\ 

iièiü 
gn«a in 

HvtVn JSy- .-He« .VjrtfefclL 
^»e ÜR-

iv Und hvtt* nf«; > ** - )re Ge» 
wrdm wir 

I flicht^ nwM tv.fr d«Y «â 
Uvav >" \ . ?Wwe èir W—-
|ihh«»wigim HM» 

Wsv* M* **» VrÜfcift 
^ mis 

Aw ^ V* Ge 
•—M. m. 


