
DaS junge Mädchen kam ihm ern
gegen und Alfred tonnte eine Uiuf
der Ueberraschung und Bewunderung,
kaum zurückhalleii, so schön fand er
sie. Sie war nicht groß, erschien aber
größer,' als sie wirklich war, wegen ih
rer ungemeinen Zartheit und Schlanr
heit. yijre Zuge übertrafen an vollen
betet und regelmäßiger Schönheit
Alles, was Alfred du dahin gesehen,

eichcö - Haar vom reinsten Suzlvarz
umschloß in langen Locken das Oval
des Antlitzes und bttu'.t einen wun-derbar- en

egensah zu dem fast vollen-d- et

reinen Weife dejjelten. Augen-braue- n

und Augen waren ebensalls
tief schwarz.

Unwillkürlich war die Verbeugung
des Vicomte eine tiefe und ehrerbietige,
denn die Erscheinung des jungen
Mädchens war nicht nur eine solche,
die durch Schönheit imponirte, sondern
die auch durch ihr ganzes Weien un
Widerstehlich Ächtung gebot.

Sie kommen., mein Herr, um mir
Gelegenheit zu geben. Ihnen zu den
ken. sagte sie sanft in französischer
Sprache. Bitte, setzen Sie sich! Ja,
ich meß Ihnen danlen und ich thue es,
obgleich Sie mir, in Leben erhalten
haben, das schmerzlicher ist, als der
Tod.

Nicht deshalb kam ich. mein Fräu
lein, antwortete der Bicomte, sich ihr
gegenüber niederlassend. Nicht diese
trüben Erinnerungen wollte ich wach
rufen. Wer so jung ist, wie Sie. hat
kein Recht, die Vergangenheit zu be
klagen, denn die ganze Zukunft eines
schönen Lebens liegt vor Ihnen. Es
wäre unrecht, den Verlust eines kleinen
Theiles zu betrauern, wenn man dai
Ganze besitzt. ,

, Sie sehen, daß ich mich fasse, sagt
sie. und um ihre feinen Lippen zuckte
es, , als ob sie sich bemühe, ihren
Schmerz zu verbergen. Dennoch flößt
mir der Gedanke an die Zukunft keine
Freude ein. Ich sehe nichts vor mir.
als eine unendliche lange Oede und
vielleicht Schlimmeres noch.

Ihr Geist.ist jetzt von den, Erinne-runge- n

an die Vergangenheit nicderge
drückt, sagte Alfred, der mit 'einer
gewissen Verwunderung sah. wie dies
junge Mädchen, das kaum siebzehn
Jahre alt sein mochte, seinen Schmerz
beherrschte. Wenn Ihnen die Zeit

Trost gebracht hat, so werden
i mit freierem Auge m die Zukunft
ehernen. Sollte das nicht der Fall
ein. so müßte ich j i bedauern, die

Ursache gewesen zu sein. Ihre Qualen
zu verlängern, und das will ich doch
nicht glauben. '

Fassen Sie es nicht so auf. sagte das
junge Mädchen sanft. Man sagt im
mer, das Leben sei das schönste und
höchste der Güter. Auch ich will es
glauben und es nie vergessen, daß Sie
mir dieses höchste Gut gerettet haben.
Ohne Sie wäre ich jetzt ein Nichts.
Alles, was ich bin, bin ich 'durch Sie.
2iein Leben gehört Ihnen, denn nur
durch Sie habe ich es von Neuem er
halten. ,

Sie überschätzen meine rein mensch
liche Handlung, sagte der Vicomte.
Ich betrachte es nur als einen Zufall,
als eine glückliche Fügung. In einem

Sinne aber möchte ich Ihre Erklärung
annehmen. Ich habe Sie gewisser
maßen gezwungen, zu leben, ich habe
Ihnen in Gut aufgedrängt, das die
jenige, die Sie doch am meisten liebte,

Ihnen rauben wollte. Es ist also
meine Pflicht, auch dafür zu sorgen,
daß dieses Gut. das ich Ihnen wider
Ihren Willen zurückgegeben,, für Sie
keine Last werde. Deshalb nehme ich

Ihre Erklärung, daß Ihr Leben mir
gehöre, an. aber in dem Sinne, daß es
meine Pflicht ist, für dasselbe zu sor
gen. Ich kenne Ihre Verhältnisse
nicht, will auch nicht in dieselben ein
dringen. Aber ich vermuthe fast, daß

S Ihnen schwer, sehr schwer sein wür
de, ohne irgend eine Unterstützung und
Leitung den schwierigen Weg zu man
dein, aus den ich Sie geführt.

Ihr Vermuthungen sind nur zu be

gründet, antwortete daS Mädchen,
und wieder zwang sie sich mit großer
Energie, ihre Fassung zu behalten.
Meine Mutter hat. so viel ich weiß,
stets ein ärmliches Dasein,, geführt.
Sie sprach oft von Tagen, in denen eS

besser gewesen; aber ich kann mich die

ser Tage nicht erinnern. Wohl aber
weiß ich. daß sie noch vor Kurzem an
deutete, auch ihre , letzten Hilfsquelle,,
seien versiegt und uns erwarte das
Elend, die Schmach, die bittere Noth.
Das mag der Grund gewesen sein, der
sie zu ibrem verzweifelten Entschlüsse
trieb. Weshalb soll ich Ismen daraus
ein Hehl machen? Sie kennen ja das
jenige Geheimniß, das für die Dauer
meines Lebens das schmerzlichste für
mich bleiben wird. Deshalb kann ich

Ihnen mittbeilen, was von geringerer
: Bedeutung ist. Und außerdem muß

ich sogar off'n gegen Sie sein. Sie
können es verlangen, denn ich gehöre

Jbnen. ich bin Ihr Werk. Ihr Ge

schöpf.

: (Fortsetzung folgt.) ;y

Herbeigezogen. Heiraihsver
mittler: Der Herr ist zwar alt. aber
er gleicht in Einem Beethoben." Aelter
Dame: .So? Da ist er wohl musika

lisch sehr gebildet?" Heirathsvermitt
ler: Nein, er ist taub."

In der große. Hitze. Ba
ron: Wenn die Hitze noch lange an
dauert, so geht daS ganze Rindvieh z

Grunde. Diener: Möge der , Himmel
nur Euer Hochwohlgeboren am Leben

erhalten!

kle holde Weiblichkeit in Schmutz
Prozessen.

Im Sitzungssaale des Schwurge
richts zu Chicago, in dem die Anklage
argen den Lusimörder Jvens verhan
dclt wird, machen Kriminalstudcnten"
nnd Damen der sogenannten besseren
Gesellschaft tagtäglich einander die
Plätze streitig, berichtet die Illinois
Staats Zeitung.

In New York unterizahm man vor
längerer Zeit den Versuch, bei Prozes
sen, in denen wahrend der VerHand
liing der Schleier von den dunkelsten
Nachtseiten des Menschenthums noth- -
wendigerweise ,z?Ii!ftet werden muß.
Frauen und Mädchen den Besuch der
Eerichtssäle zu untersagen. Anständig
swaren nicht sittlich?) denkenden Men
sehen wird es schwer begreiflich er
scheinen, daß ein derartiges Verbot
überhaupt nothwendig war: bebauet
licher Weise muß dieser Annahme aber
die Thatsache entgegengehalten werden,
daß es nicht einmal nützte. Eine große
Anzahl Vertreterinnen des schönen
Geschlechts wußte sich mit Hülfe ein
flußreicher Freunde Zutritt zu den
Verhandlungen zu verschaffen. DaS
Verbot erwies sich somit wirkungslos.
Was treibt nun Frauen und Mäd

khen dazu, fährt die Staatszeitung fort,
sich unter Verleugnung aller weibli

chen Schamhaftigkeit in Gerichtssäl?
zu drängen, in denen die abscheulichsten

Laster bloögelegt und haarklein zer
gliedert werden? Einerseits muß kS

wohl die Sucht nach Befriedigung ei
nes krankhaften Nkrvenkitzels. oder an
dererseits daS Gefallen an moralischem
Schmutz sein. Ein Drittes ist kaum
möglich, denn die bloße Neugier, und
wenn sie noch so lebhaft ist, setzt sich

nicht ohne Weiteres über alle Förde
liingen des Anstandes und der Scham
hinweg.

Jedenfalls bildet der sehr starke
Zudrang der holden Weiblichkeit zu
den allerschmutzigsten Strafverhand-lunge- n

einen beschämenden, tief dun
kein Punkt in unserer so viel gerühm
ten und hoch gepriesenen Zivilisa
tion. Mit Verboten läßt sich da UU
der wenig (?) erzielen, weil sie ersah
rungsgemäß doch umgangen werden
(nicht in Deutschland wird dort ein
Prozeß mit Ausschluß der Oeffentlich
keit verhandelt, wie es sich gehört,
dann bleibt die Öffentlichkeit auch
thatsächlich ausgeschlossen)! wohl aber
könnte die öffentliche Meinung, wenn
sie in geeigneter Weise rege gemacht
würde, einen Umschwung zum Besseren
bewirken". (Worüber sich sehr viel sa
gen ließ.)

Gelehrtenbekenntnisse.

In dem Wiener Verlage Konegen
läßt der Physiker Th. Newest soeben
den dritten Band seiner Weltproble
me" erscheinen. Er leugnet die bisheri
gen Annahmen über die Anziehungs-kra- ft

der ,Erde, über die Natur der
Elektrizität und des Magnetismus
und schlägt in der ganzen physikali
schen Wissenschaft so ziemlich alles
krumm und klein, was ihm unter die

Hände kommt. Dabei ,det er auch
viel von Dingen, von denen! er ohne

Zweifel nichts versteht, erklärt die Re-ligi-

für einen puren Wunderglauben
und wettert über die Unzulässigkeit re
ligiöser Glaubenssätze. Dann fällt
er aber nicht wenig energisch darüber
her, daß oft die sogenannten freiden
krischen" Gelehrten an Stelle deS

Glaubens allerhand wissenschaftlichen
oder nichtwissenschaftlichen törichten
Aberglauben setzen und ihre Meinun
gen der Menschheit als die wahren
Glaubenssätze aufnöthigen wollen.
Newest kennzeichnet dabei den Dünkel
deS christenthumsfeindlichen oelebrtcn
Fretdenkerkhums, indem er schreibt:

Sie finden bis hinauf, in die höch

sten Spitzen der Gcisterarisiokratie den

Spiritismus. Okkultismus und wie

sonst der Schwindel heißen möge, einen
Sonderglauben verbreitet. Rechnen
Sie noch hinzu, wie selbst große Frei
denker, die sich über alles Vorange-führt- e

lustig machen, recht ungern am
Freitag eine Sache beginnen, sich in
Gesellschaft von anderen zwölf Persn
nen als Dreizehnte unbehaglich fühlen
u. f. w., so werden Sie finden, daß
diejenigen recht dünn gesät sind, die

einzig die Unabänderlichkeit der Na
turgesetze gelten lassen. Damit Sie
nicht aber etwa vermuthen, ich sichle
mich selbst hoch erhaben über diese

sonderbaren Freiderker, die den Glau
ben durch das Thor, hinaus
werfen und den Aberglau
ben durch ein Pförtchen
hereinlassen, so sei gleich reu
müthig zugestanden, daß ich z. B. beim

Kartenspiel, wenn mich das Pech"
verfolgt, beschwörende Handlungen
vornehme, die, so schmerzhaft sie auch
gemeint und aufgefaßt sind, den

vielleicht nützt es doch"
verrathen, und immer

'
noch auf ein

Nestchen Wunderglauben hinweisen,
der uni allen im Blute
steckt."

Besten Dank für dieses Bekenntnis.
Wir verzichten auf eine Freidenkerei.
die einen Glauben, welchem die

Menschheit Bildung und Zivilisation
verdankt, absetzen und uns dafür al
lerhand Altweiberaberglauben auf den

HalS laden will. Das Geständnis deS
angeführten Naturforschers ist ja selbst
der empfindlichste Spott für die ganze
Gelehrtenfreidenkerei, die von der Übe
ralen Presse so gerne spazieren getra
gen wird.

The Cause of Many
Sudden Deaths.y

' There Is a diseasa prevailine In tMs
country rnost dancerous becauso so decep- -t ii ii r'i i Tf tive. Many suilden

deatliEsic'caur;edby
lt lieart discaM,
pneurnonla, heart
fallure br apoplexy
ato oftcn llio rcbult
of kidi.ey dlstasc, lt
kidney trouLlci.sal-lovedtoadvancel-

iil kidnoy-polsone- d
1 3S!a r blood wtllattack th

XtCv. Of.-- X

tJm.tiu.vx . vnai orguns or m
kidneys Ihemselves break dowu and w&ze

way cell by cell
Bladdsr troublos most Iways result from

a durangement of tlic kidneys and a eure I

obtalned quiekest by a proper treatment of
the kidneys. If you aro feeünf? badly you
can make no mistake by takln? Dr. Kilmer'a
Swamp-Roo- t, the great kldney, ilver and
bladder

abii,tytoko,durineand5ea,d.!'"kblichen Schaden anrichten Sie UN.
ttt tl i4i a tm Ci hrtItcorrectsl

Ing paln In passing lt, and overcomes that
unpleasant rfecesslty of betng compelled to
go ofton dul n e the day. and to get up many
tlmes durlng the nlght. The mild and the
extraordlnary effect of Swamp-Roo- t Is soon
realizsd. lt Stands the hlghest for ils won-derf- ul

eures of the most distressing cases.
Swamp-Roo- t Is pleasant to take and sold

by all drugglsts In fifty-ce- nt and one dollar
elzedbottles. roumay ISiffZ.
havea lamnla bottlaof
thls wonderf ul new dls- - k&rfflW
covery ana a dook that
teils all about lt, both iiomtof wiup-Koo- t

sent fre by mall. Address Dr. Kllrner Äc Co.
Blngharnton, N. Y. When wrltlng rnentlon
readtng thla generous offer In thls paper.

Don't make any mistake, but rernernber
the riame, Swamp-Roo- t, Dr. Kllmer's
Swamp-Roo- t, and the address, Blngharnton,
Ii. Y., on every bottle.

Fegt dor der eigene Thür.

Für Gesetz und Ordnung ist in al
len Kulturländern nicht nur eine Win
zige Minderheit eingenommen, sondern
dieüberwiegnde Mehrheit in allen
Schichten der Bevölkerung. Es ist da
her anzunehmen, daß auch unter den
fremdgeborcnen Bürgern der Ber.
Staaten von Amerika die Gesetz- - und
Ordnungsfeinde nur ausnahmsweise
vorkommen. Mit welchem Rechte also
gerade die Eingeborenen sich immer zu
Gesetz, und Ordnungsbünden zusam
menthun. ist anscheinend ebenso schwer

zu erklären, wie etwa die Frage zu be

antworten ist, warum in dem durch
und durch patriotischen Frankreich
einige Leute eine besondere Patrioten

... l::rr. f...t.4.iiyu yiuiiucii zu muui yiuuuicii.
Sicht man jedoch genauer hin, so sin
det man allemal, daß die Law and
Order Leagues" nicht für Gesetz und
Ordnung schlechthin eintreten, sondern
lediglich für das Gesetz und die Ord
nung, die sie für echt amerikanisch hal
ten. Man hört beispielsweise nie, daß
sie, die rechtswidrigen Gebahrungen
der Multimillionäre, die landesübli.
chen Steuerhinterziehungen und Mein
eide oder dik swindklbnst'n Börsen.
gründungen bekämvfen. Ihr Zorn
richtet sich vielmehr immer nur gegen
die Saloons. die angebliche Sabath
entweibuna durcb die' Ausländer und
die kontinentalen" Vergnügungen
und Lebrnsgewohnbeiten. Selbst die
Sabathschändung erscheint ihnen nicht
so sckttcklick. wenn s?e von den amen
kaniscken Golfklubs verübt wird.

Gegen einander sind die Gesetz, und
Ordnungsleute gar nicht mehr so un
duldsam. Auch sie haben das starre
Puritanerthum längst abgestreift und
die Borurtheile ihrer Vorfahren zum
alten Eisen gelegt. Viele englisch
amerikanische Scnsationsprediger sind
vom Vantbeismus oder selbst Atbeis
mus nicht mehr weit und
. . n

allzu v ...
entfernt

r . re
idciccn ciu rcaji populär, roenn jic aia
Ketzer verurtheilt worden find. Ihre
Gemeindemitglieder wollen die Bibel
nicht mehr nach der Väter Weise aus
gelegt, sondern wissenschäftlich kriti..
sirt haben, nicht erbaut, sondern belehrt
und unterhalten sein. In der besten"
amerikanischen Gesellschaft uzerden die

weltmännischen" Untugenden und La,
ster der europäischen Aristokratie mög
lichst getreu nachgeahmt, und selbst die
Damen verschmähen es nicht, um hohe
Einsätze zu spielen. Eordials" oder
auch High Balls" zu trinken und In.
triguen zu spinnen, die nicht selten mit
Scheidungsklagen enden. Die purita
Nischen Ueberlieferungen werden aber
stets - hervorgeholt und hochgehalten.
wenn du Auslander sich erdreisten, den

amerikanischen" Anschauungen ihre
.fTAAtltf al rtaart siaUv CT w.

,r

uvjviu.n viuvi,t.vu(iuvtu. uilll luug
der aufgeklärteste" Geistliche zum Fa.
natiker und die weltlichste Dame eine
fromme , Schwärmerin. Dem Volk,
hieß es einst in Deutschland, muß die
Religion erhalten werden. Die unteren
.T',-'- W 5,?5t k die ja

Gebrechliche Kinder.

Lose Gkedmaaßcn, qroßcr Kopf

krunime Bcme ..V iweiche Knochen

das sind Gebrechen. Es fini:
tvviklie Jttamneunuur die hebev

Mimgen'Von Scott's Emulsicn.
Für die schwachen Knochen liefert ,.If.,;1jtncs Mächtige Stürkungs

Mittel. Für den Verlust an Fleisch ,'
liefert Scott's Emulsion dm nahv,

haften Leberthran. v -

Scott's Emulsion verbessert die

?A,u
und veranlaßt IN jeder Weise rasche
Besscruna gebrechlicher Kinder. .

echt ch ., iMt nn.
Ku ü., hu. o u,ri eiiKi, .

in bett Großstädten mit den 'Auslan
dein beinahe gleichbedeutend sind,
müssen nöthiaenfalls mit Gewalt zur!

christlichen" Cntbaltsamkeit geführt!
und durch und durch amerikanisiert
werden.

Letzteres ist, ob bewußt oder mH
wußt, wahrscheinlich die Hauptsache.
Es genügt den Eingeborenen" nicht,
daß die fremden" oder ihre unniitte!
baren Nachkommen die englische
Sprache annehmen und gute Bürger
werden, sondern die Ausländer sollen
auch möglichst schnell die Lebensge
wohnheiten ablegn, die sie aus der
alten Heimath mitgebracht haben. Wie
in Nußland, soll auch in den Ber.
Staaten alles über einen Kamm ge
schoren werden. Die Gleichmacher" .

...k.'. c..:c... w.c. f.. I

nciiiiuiicii niuji jju viyicicu, uuq ic
durch ihre Bestrebungen einen uner

VtyiUUlll VIV 41ULUUM (4 dllUVll VUt
den Eltern, indem sie diese als wüste
Biersäufer und gottlose Schlemmer
hinstellen, und indem sie der heran
wachsenden Jugend die Gelegenheit
rauben, mit Bater und Mutter zusam
men harmlosen Bcreinsfestlichkeiten
beizuwohnen, treiben sie das heran
wachsende Geschlecht in die eigentlichen

Lasterhöhlen." Es mag ja sein, daß
die jungen Leute schneller amerika
nisch" werden, wenn sie dem gesell

schaftlichen Verkehre mit den Lands
leuten und Volksgenossen ihrer Eltern
fernbleiben müssen, aber daß sie bes
sere Menschen werden, wenn sie ab
feitS von ihren natürlichen Erziehern
und besten Freunden ihren eigenen
Vergnügungen nachgehen, wird sich

wohl nicht beweisen lassen. Läuft die

.Amertkanisierung auf die Zerstörung
oller Bande hinaus, die in jedem ge

sitteten Staate die Kinder an die EU
tern knüpfen, so wird sie die ,Orv
nung" unterwühlen, statt sie aufzu
bauen. Die Public School allein kann
nicht die Familie, der Polizeiknüppel
nicht die elterliche Zucht ersetzen.

Glauben die Eingeborenen" wirk
lich, daß sie an sich selbst gar nichts zu
bessern haben und deshalb immer' nur
die Fremden" mit ihrer Aufmerksam
keit beehren sollten? 'Die Ausländer
sind doch am Ende auch Kulturmen
schen und haben Gesetz und Ornnung"
schon geachtet, ehe sie dai Land der
Freiheit und der ZwangSmoral be

laitll.

Ein ungalanter Beamte.
Beamter (einem Fräulein einen Paß

ausstellend): Haare: schwarz. Augen:
braun. Zähne: hübsch aber zum Her
ausnbmeri!"

Inländisches.
' '

Das Aufblühen des
S ü d e n s. das. soweit die Industrie
' Betracht kommt, freilich zum Theil
von beklagenswerther Ausbeutung der
Frauen und Kinder . Arbeit und von
niederen Arbeitslöhnen überhaupt her
rührt, erhellt auch aus folgenden Zah
len: Bon 221.000 Ballen Baumwolle
im Jahre 1880 stieg der Berbraucb der
südlichen Spinnereien im Jahre 1903
auf 2.163.000. DaS in diesen Unter
nehmungen angelegte Kapital stieg von

1.000.000 auf P225.000.000. Die
Gewinnung von Roheisen und Kohle
hat sich um je daS Zehnfache vermehrt
und die Holzproduktion um das Sie
benfache. Das in den Fabriken ange
legte Kapital stieg von 5257.000.000
im Jahre 1880 auf 51.500.000.000

. . .2, rnr rrv im., imim .jatyic vjo. mti oer luia
nufakturprodukte wuchs von 5457.
000.000 auf 51.750.000.000 in dersel
ben Zeit. Der Werth der Ausfuhr im
Ganzen, der 1880 5261.000.000 be
trug, belief sich im Jahre 1905 auf
5W.000.000. Viele der Produkte
werden in den Vereinigten Staaten
selbst verbraucht und find in diesen
Zahlen nicht einbegriffen. Die Zahl
der Eisenbahn Meilen stieg von 20.
000 zu 60.000. der der Farmproimkte
von 5660,000,000 auf 51.750,000.
000 und der Steuerwerth des Eigen
thumö von 53,000.000.000 auf 56.
500.000.000.

Merkwürdig er 'Selb st

0 1 0 Nachdem der in der Nähe von

Ja. S. D.. wohnhafte Farmer Karl,,; 'r'
VfcVIVf.

.

r..
. I.llllt .V.. t UUiö UUikb.

.
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sich sur die Sünden ber Welt zum
Opfer bringen müsse, strangulirte er
sich in der Küche des Hauses. Moser
gehörte zu den als Merkels Band"
bekannten religiösen Fanatikern, wel
che den Behörden durch Brandstiftung
und andere auf Fanatismus beruhen
den Unthaten viel Trubel gemacht ha
ben. Sonderbar war. wie bedächtig er
die That ausführte. Er band sich ei

nen dünnen aber starken Strick um den

m m ba8 andere Ende durch einen
Ring an der Wandüber der Keller,

mtt und band es an einem Sack Kar
toffetn fest, ben er bie offene Keller
thüre hinabstieß. so daß er dann förm
lich an die Wand genagelt wurde. , j

- !!":der nach den Namen von zehn Staaten
Union taufen lassen.
Ein eigenartiges V fand

jekt für nicbtbezahlte Miethe hat
sich eine Hausbesitzerin in Elizabeth.
N. "

, ausgesucht. Frau Maude

Straße, dortselbst wohnt, erschien im
Polizeihauptquariier in Elizabeth und

txmit feem w Ztmtji bafe fie mlt
der Miethe rückständig sei. Die Hau
Müftitt. die einen eintbümlichen Be

i??WErrQ TTTTyn
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5precht vor und lernt unsere billigen

preise kennen.
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Dr. I. Coioclmon jttjtfii -- rnp,

istr Mc uftcu
p solcher daS rlnzig sichere, gewisse d schnelle Heilmittel.

Tausende legen gern Zeugniß ad von der wunderbaren Heil-- und Tdal
kraft gegen diese betrübende Krankheit, und gegen

Mvk, Soflk, EMtunM IWkhrvllg traft olle gakbkschue?dl,
daß M'tl unübertrefflich. K entbält ktine Op'ate odeBrechmit tel und ist angenehm zu nehmen. Versucht e

griff von Gesetz und Neust halben muh.
hatte sich zur gleicher Zeit in den Besitz
des Babys der Frau Marsh zu setzen

gemuht und wollte dieses nicht eher
wieder herausgeben, bis die fällige
Miethe bezahlt ist. Sie frug den Chef,
was sie thun könne, um wieder in den
Besitz des Kindes zu kommen. Chef
Tenney sandte einen Polizisten in da

Haus der Besitzerin und nach einigem
Argumentieren gab die Frau daS

Pfand wieder heraus. Die Mutter floh
von Dank über, als sie sich wieder im
Besitz ihres Lieblings sah und Freu
denthränen rannen ihr die Wangen
herunter. Die Hausbesitzerin aber wird
wohl für die Folge sich mehr an den
gesetzlich vorgeschriebenen Weg der Ex
Mission halten.

In dem einst in der N e g e r
frage so radikalen Kan
s a s. von wo eiit John Brown die An
triebe brachte, die ihn zu einem Mär
ihrer der Negerrasse machten, gesche

hen jetzt gerade in der Negerfrage uner
wartete Dinge. Nach einer nunmehri
gen Entscheidung des dortigen Oberge
ricktö ist das Gesetz. daS die Errichtung
besonderer Schulen in Kansas City
vorsieht, eonstuionelll. Jetzt schwebt
vor demselben obersten Gerichtshof ein
anderer Fall, in dem eS sich darum
handelt, zu entscheiden, ob die Schulde
Horde in Coffeyville das Recht habe,

Neger Kindern den Besuch von Schu
len, in denen nur Kinder von Weißen
unterrichtet werden, zu verbieten. Wenn
auch dieser Fall gegen die Neger ent
schieden werden sollte) so würde im

ganzen Staat eine vollständige Tren
nung beider Rassen zunächst in den öf
fentlichen Schulen durchgeführt wer
den.
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Kg. nd Flaschen.

S i e r.
Alle Auftröge in deliebi

gen Quantitäten im Neg
sowohl alS wir ln glasck'er',
werden pronipt ouKarsuhrt.
Tag Flaschen Bier au
'ewp's Brauerei siebt un
übertrofsen da und hat noch
überall vollständige Zufrie
denheit gegeben.

Fa,stas Flaschenbier. E

EPW. WALZ,
,SW00DSAL00Nil
i

,

! gegenöbrr der Bttihlk,
; Vermann. :: XUo.
' T)ti ist d kirganirste Saloon in H,r
mann und sikrt man dort auch die besten
Getränke und Cigarren,

ivesonderS gute Whiskys. HNelniflcr
Agenl In Hermann sür den berühmte ud

Achten Bourbon und I,e Wliiky den Her
mann Dislilling Co. Preis derselbe wie in
der Dislillerq.

I Schreckliche Schmerzen gelindert.
Durch schreckliche Schmerzen ae

! peinigt insolge der Gefle unverdau.
i ten Speisen, nahm ll. G. Graykon.
jvon Lula, Miss.. Dr. Ring'S New
i Life PtllS. .mit dem Resultate." wie
er schreibt, ,dah ich kurirt wurde.- -,

Alle Magen und Gedürmeunordnun
gen werden gehoben durch ihrem Un

,dernden Siuhlaang besondere Eigen.
, schalten. 2ö Cent in Walker BroS.
Apotheke.

; ROBERT UUll
VkchkimM b. 55i!lZä'k7Vsln.

Vtiaoin, EU.

fcffwol efttzlikl. IftTttft. imMklt ,
Int hiio Otd&ufi Hob tiniat erit1tdt

l. M.
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g.hamberlain's '
Muffen Medizin

hilft die Natur.
Medizinen, die die Natur belfen,

sind immer am wirksamsten. Cham-berlain- 'S

Husten.Medizin handelt
nach diesem Plane. Sie hält den
Husten zurück, löst deu AuSmurs und
hilft die Natur, da, System in einen
ur urivrn u ignn m ekerr,rikkpN- -

l,Cie ist Über einen großen Theil der
civtlisirten Welt ihrer unscbätzbaret,
Eigenschaften wegen berühmt. Tau .
sende haben ihren hohen Wert be.
zeugt. Sie wirkt wegen jede Vnka

e. daß esne Erkültung in eine Lun
genenkzündung übergeht. jm er.
kauf bei Walker Bro.


