
)m ötöf, cninjottele ich fern sehr
rnst, ich zweifle nicht daran, daß Sie

einem Manne Gerechtigkeit, widerfah
n lassen werden, der vollständig

' verdient. Ich bin In Einzige, dem
Mr. Harri Ihr Geheimniß mitge.
theilt, und damit Sie begreifen, , wie

uni dai Geschick zusammengeführt, so

hören Sie da Folgende.
Darauf theilte ich ihm in kurzen

Worten mit der größten Offenheit und
ohne jede Auriickhaltutng die Geschichte
LuctenS m,t, so wie Ihre, Bethelltgung

. .yj. bei diese? Angelegenheit. Er schien

V mit gespannter Aufmerksamkeit zuzu
hören und sagttdann Mlt ' bewegter

'
Stimme: '

Ich freue mich aufrichtig, daß Sie
Ihre - Tochter gefunden, Excellenz.
Noch mehr würde ich mich freuen,
wenn der Vicomte genesen und Fräu
lein Lucie glücklich wäre. Denn ich

bereue bitter daS Unrecht, das ich dem
X,V,Vicomte gethan, und wünsche ihm von

ganzer Seele eine ruhige und glückliche

Zukunft. Auch die Theilnahme des
Master Harris bei dieser Angelegenheit
freut mich. Diese Aufopferung sieht
ihm ahnlich. Nur .zwei Punkte sind
mir räthselhaft. Ercellenz: WeShalb
Mr. Harris bei dieser Gelegenheit

- Veranlassung nahm, Ihnen denGrund
meiner Luden mitzutheilen, und wie ek
möglich was; daß er mit dem Vicomte
im Garten meines BaterS zusammen

. traf., Wai hatte er dort zu thun?
,' Vielleicht lag ihm daran, Ihren
y Water zu belauschen, erwiederte ich

ihm. Und dazu hatte er inen um so
triftigeren Grund. Denn Master
Harri! ist selbst jener Gemordete, er ift

vT

sie

der Gras Arnold Hasselstein. der Bru
der Ihre Later. Ihr Oheim!

Er sah mich an und schien mich

. nlqt zu begreifen.

j

I

;

Ja, fagte ich. indem ich seine Hand
ergriff, verstehen Sie mich recht. Graf
Werner. Ich sage. Ihnen die volle

Wahrheit. Ihr Vater ist kein Mör
der, wenigsten nicht vor dem Gesetze.
Der ältere Bruder, Ihr Oheim, ist zu.
rückgekehrt. Erst aus Ihrem ihm hin
terlassenen Bekenntniß ,hat er erfahren,
wer Sie sind. Die , größte 'Last ist
also von Ihren Schultern genommen
und Sie können frei aufathmen. Ihr
Oheim, der Sie mit voller Seele liebt,

IS waren Sie fem eigener Sohn.
wäre längst zu Ihnen nach Schönruh
geeilt, hatte Ihre Krankheit dies mög

lich gemacht und hätte nicht die fast
tödtliche Verwundung Alfreds ihn an

im gefesselt. Sie haben jetzt voll
kommenen Ersatz für den Vater gefun
den. der Ihnen, verloren ist.

Die heftigsten Bewegungen malten
sich jetzt auf seinem Antlitz, und fast
bereute ich die Hast, mit der ich .ihm
meine Mittheilungen gemacht hatte:
denn ich fürchtete, sie könnten- - ihm
schaden.. Er kämpfte mit sich ' selbst.
Endlich aber übermannte ihn die Em
pfindung Er schluchzte und brach in
Thränen aus. Die Hände vor da
Gesicht gedrückt, faß er mir lange still
weinend gegenüber.

Ich danke Gott, daß er diese Last
ton meinem Herzen genommen, sagte
: endlich mit einem unbeschreiblichen

lluödruck der Stimme. Noch weiß ich

n:c?l. vegreise ich nicht, was Sie spra
n es ist mir, wie eine Fieber

Fantasie! Und doch nicht" neiü.
i ist tut trostreiche Erscheinung! O.

Ktüit Gott, ich erwachte nie auS die
fcm Traume zur Wirklichkeit! Denn
es ist ein Traum, muß ein Traum
sein! Wie ! könnte daS furchtbare Ge
faenst meines Leben so plötzlich der
sckw'nden? Wie könnte die düstere
Nacht so plötzlich zum Tage werden?
Z't könnte ich jemals die Morgenröthe
einer besseren Zukunft schauen? Nein.

st;ein! Noch immer treiben Dämonen
,?r :e,en mit mirl Sie haben sich

jetzt in liebliche Gestalt gekleidet, aber
mit Hohngelachter werden Sie davon
fliehen und mich meinem Elend über
lassen! ;

Ich sah. wie tief daS Innerste feiner
Seele aufgewühlt war und wie sehr er
der Kraft bedürfte.

; Graf Werner, sagte ich zu ihm, ge
wohnen Sie sich daran zu denken, daß
Alles, was ich gesagt habe. Wahrheit
sei. Es muß Ihnen schwer werden,
das zu glauben, was Sie so plötzlich
von mir vernommen. Aber Wahrheit
ist es dennoch. Arnold Hasselstein
lebt und ist dieselbe Person mit Master
Harris. Auch Ihr Vater weiß bereits,
daß der Todtgeglaubte ztzirückgekehrt
ist. Aber er soll sich in einem Zu
stände des Stumpfsinn befinden, der
es lym unmöglich macvt. das , ganze
Gewicht dieses Ereignisses zu fühlen

vielleicht um so besser für ihn!
Wollen Sie mich nicht begleiten?
fügte ich dann hinzu. Wollen Sie

. nicht nach Schönruh zurückkehren und
dort die Entwickelungen dieser Ver

1; Hältnisse abwarten?.
Welch Entwickelung? antwortete

:": r noch immer mit seinen Gedanken
veicyamgt. Für imq giebt e nur

?J tm einzige. Weshalb soll ich also zu
Ihnen zurückkehren? Lassen Sie mich

ruhig untergehen.

(Fortfetzung folat.)

0086. af t. .Gestern habe ich

zwei Ringe gekauft." - Alte Jungfer:
Ach. Herr Doktor! , .Ja. ich konnte
nämlich die. Hühneraugenschmerzen
nicht mehr ertragen!"

. Schelmisch. ' .Sie werden
, , , mein spätes Eintreffen gewiß entschuld

j digen, wenn ich Ihnen sage, daß ich

schon sieben Stunden im Bureau
, z

; totu .O. Sie ZUUnlüRUtr

UribSgang einer Arbetterwohb
fahrtseinrichtung. .

, Der oberste Gerichtshof von JllinokS
hat dieser Tage den Bemühungen der
Gesetzgeber, die Arbeiterwohlfahrt .....zu

: ..i;.:(i..rr.- -uiuiiti, ctiicii uiiyciiuimt vsuiuy uu
etzt, indem er die von der Legislatur
eneö Staates im Jahre 1903 anae

nommene Alle, vay jeder Gruden oe

fitzer an der Einfahrt zum Schacht
einen Raum einzurichten habe, in dem
die zu Tag gefahrenen Kohlen
knappen eine Waschung und 'en Klei
derwechsel dörnehmen . könnc,berfas
sungswidrig ? rklärte. Eine Forde
rung der Volköhygiene, deren Be
rechtigung in Deutschland schon vor
Jahren anerkannt und deren Uebertra
gung in die PraziS längst durchge
führt worden' ist. Läßt eö sich ' doch
nicht leugnen, daß nicht nur die Ge
sundheit der Grubenarbeiter selber,
sondern auch Ihrer Angehörigen gefähr
bet wird, wenn ihnen keine Gelegenheit
geboten wird, im SchachthauS ein
Waschung vorzunehmen und die Klei
der zu wechseln. In ihren engen Be
hausungen wird e nur den wenigsten
Arbeitern möglich sein, eine so gründ
liche Reinigung vorzunehmen, wie jener
sie bedarf, dir neun oder zehn Stunden
in den Eingeweiden der Erd Kohle ge
graben hat. Die Kleider des Berg'
manneö. die mit Gasen und den Aus-
dünstungen der unterirdischen Stollen
durchtränkt sind, werden die Luft in
den engen Räumen seiner Wohnung
verschlechtern und so die Gesundheit,
und daS heißt die Arbeitskraft bei
Bergmannes und seiner Famili ge

fährden. . ES liegt aber nicht nur im
Interesse des Einzelnen, sondern der
Gesellschaft, daß dem Lohnarbeiter bei
de rhalten erden. Sie bedingen seine
ganze materielle Existenz. Wo sozial-
politisch rückständige Arbeitgeber dak
Geschäftsinteresse über da Men
scheninteresse stellen.' wird eö zur
Pflicht der Gesetzgeber die Wohlfahrt?
einrichtungen zu fördern. Leider macht
man Hierzuland die Erfahrung, daß
der Fortschritt auf der Bahn des Ar
beiterwohls ein sehr langsamer ist. weil
die Mehrzahl aller Gesetze, die mit der
Absicht erlassen werden, die Wohlfahrt
der arbeitenden Massen zu fördern, sek
eö durch Verbesserung der WohnungS
Verhältnisse. Beseitigung zu langer Ar
beitszeit. Schutz für Leben und Ge.
sundheit der Massen, durch Berufung
auf die veralteten Verfassungen, diesen
Fetischen des RepublikaniömuS. in
Frage gestellt werden. . So darf der
Staat Illinois, nach der eben abgeg,
benen Entscheidung seines Obergk'
richtshofeS. einen Grubenbesitzer nicht
zwingen wollen, den von ihm beschaf
tigte? Bergleuten einen Wasch und
Ankleideraum zur Verfügung zu fiel
len. Ein solches Gesetz, heißt eS da
rin. sei nicht im Geiste der Verfassung,
(the enaetment der in qaestion is
not within the meaning . o!
the eection of our con-stitnti-

berein set forth)
und widerspreche jener Bestimmung der
Grundgesetze des Staates, die eine be
sondere Gesetzgebung in Einzelfällen
verbiete. Nur ein Richter dieses ober
sten Gerichtshofes war der Meinung,
daß das Gesetz gültig sei. Da die
Majorität den Äusscblaa oiebt. rnuft
s aus den Gesetzbüchern de Staates

Jilinoig ousgestrichen werden, -

Leider ist dies kein vereinzelter Fall
und das erklärt wohl am besten, wa
rum die Gesetze zur Hebung der
Arbeite.-wohlkab- bimulande so man
fiel und Illckknbaft sind. Erst müs.
scn sie er Masse der sozialpolitischen
prägen rrriianvniStoö gegenüberstehen
den Gesetzgebern abaetrodt nrh,ri m
am Ende von einem obersten Gerichts
boj,. oer rarern den Maßstab einer
Verfgss.ing legt, die ein Erzeugnis deS
antisozialen Liberalismus ist. kkrwn?.
fen zu werden. Grollend aber verneh
men dieieniaen. um deren Wobl nd
Weh es sick, bandelt, solcke Entickki,
düngen. Sie lesen tagtäglich in ihren
Zkltunc.en. dak den aroken Keikke
Verächtern gar nicht beizukommen sei.
Sie sehen täalick vor Auoen. wie man
Korporationen die weitgehendsten Rech
k verielyi. ovne van Ut Verfassung
bindernd im Weae stände !nWrf,
Schlllss sie daraus ziehen, kann jeder
erfahren, der unter die Arbeiter geht.
Sie wissen, ohne daß eö ihnen Prof.
John Grabam Brooks von 5,arkard
zu sagen krauchte, .daß die Großher
ren der Industrie nicht nut Unterstütz
ung bei der Rkairruna aeiuckt babkn.
sondern von dieser Besitz ergriffen.
Mit dem Sut in der 5and hnUn si
so tindringlich gebettelt, bis die gesetz
gebende Gewalt des Bundes, der Ein
zelstaaten und Städte, ihnen zuletzt
als ein privates Gehege erschienen ist.
Diese selben aber, die den Paternalis
muS entseckt und in ein System ge
bracht hoben, versäumen eö niemals
Lärm VJ schlagen, wenn die geringe
ren Klassen gesetzliche Hülfe bei einem
staatlichen oder städtischenGcmeinwesen
suchen.',,,
' Der . eben oericktlick vnffrf,i,h,.

Fall in Illinois kann als Beweis für
d,eJehauptung des Verfassers der
Schrift: ; The Social Unrest dienen.
Die Verordnung des Staates. Wasch
,rn Ankleidcräume für ihre Arbeiter
einzurichten, wurde von den Gruben
lesitzern als anmaßende ,Bevormun
dung bestritten. ;

;'
Natürlich.

Richter: .An welchem Tage find Sie
angeschossen worden?" Treiber:
.Aber Herr Richter, die Frgg'j Na
türlich am Sonntags
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and von't Enow lt.
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often expressed. that Dr. Kllmer' Swamp-Roo- t.

the ereat kidnev remedv fuKIIU everv
wlsh In curinr rheumatlsm. nain in the
back, kldneya, llver,. bladder and every pari
of the urlnary ptssape. It conrecia InabllMy
to hold water and tcalding paln in passing
lt, or bad effecti lollowinf u.e of llquor,
wlne or beer, and overcomes that unpleaaant
neceasltyof belnj compelled to'go often
durlng the day, and o jet up many tlmes
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Schis gserÜK,

Tourist: .Sag Sie mal. hier sieh
l die Buch, daß ist dieses Berg 5000
ssuß hoch und Si sprech, daß er ift
.500 Fuß." Führer: .Ich sehe, daß
Ihr Baedek? schon zehn Jahr alt ist,
da ist S kein Wunder, daß die Zahlen
nicht mehr stimmen. Wie viel Millio
nen von Ihren Landöleuten sind ün

Dieser Zeit nicht allein den Berg her
aufgeklettert und da jeder sich in
Felöstück zum Andenken mitnimmt, so

läßt sich die Differenz von 600 Fuß ja
klar nachweisen, diese Kleiniglert hat
daS ReisepubMum in seinen Taschen
allmählich davon Hetragen!"
"

. :,V
VerschuÄine AuffasiuMn.

Sag' mal. liebes Männchen., ist da
nicht ungerecht, daß ich ss sparen muß,
während Du Dir in Deinen sogenann
ten Vergnügungen nichts abgehen
läßt?-- .Nein, mein Kind. daS ist
nicht ungerecht. Ich habe mit Dir ein
reiche Varr gemacht und kann mir
darum wohl rtwak gönnen. Du aber
hast einen armen Mann geheirathet
und hast dämm Älk Ursache, sparsam
zu fein.-

- , .
Die Rache.

Oberst fanS 'drr Drovin,. 156 sick

Zum erstenmale in Berlin spazieren
.f..... wt .jrx...iMiiuufi ,r ui,azcr, was i oenn

da? Jetzt kommen wir schon zum
sechsten Mal um Brandenburger Thor
vorbei? Drasckkenkutsckei: (5nt,
schuldigen SÄ. Herr Oberst, ich wollte
bloß den Kosten ärgern. der hat mir
meine Braut "

weggeschnappt ' nun
muß er jede Wal präsentieren, wenn
ich' Ihnen dttbeifahr!"

':: i'
Eewisfenhaft. .

Der Lehrer briirgt den kleinen AB
C'Schutzm d Schreibweise der Haupt
Wörter folaendermanen bei: AlleS,
was man stln kann, schreibt man groß.

. . ,mit cn c rrrje. c
U'I z. . orr cq, oer Hirn, vlk
Bankusw." Bnm Diktatschreiben dik
tirt er unter anderem: .der Kleider
schrank", und rin kleiner PfiffikuS
lrrtoi o,es ,vn rulver qrant. Der
Lehrer fragt den Kleinen darauf, wes
halb er Kleider klein und Schrank groß
schreibt, worauf tiefer prompt erwi
dert: .Weil man bei uns bloß den
dcvrank seyen kann, aber die Kleider
nit die sind lm Aersatzamtl

(Älmift.

Woher ist der Bräutigam Ihrer
Tochter, Herr Kommerzienrath?'
.Der?". Auö England hab ich'n bezo
gen!"

..": -

"

'
;

: Gaunerfiolz.

Richter: .War Ihre ffi!au trM an
dem Diebstahl betheiNgt?" Anze
Uagter: .Nee. die Hat'S nicht nöthig,
mitzuarbeiten."

' :'

I

Dke etlichen PcnnieS.

.
Um etliche Pcnmcs zu erbarm.

- - ,'

kauft kcme mindcrwctthige Emul
,lon, da Ihr m WukllchkcU Ccott's
Emulsion .nöthig habt. l

Der Unterschied im Preise ist
Pcnnics. Der Unterschied im Nc.
sultat ist Pfunce Pfunde neuen
riMAr ....v -- ... . - . ,ovv .un age voucr rast
and 'Behagen '

'xz'. . '. '

lcienlgcn, welche aiz Fleisch
Zbaenommni

'

yavcn, formen cö

schneller durch Scott'S Emulsion
Wieder erlangen, alz auf ugmd

i

eine andere Weise.
'

.ittfi 1,0 Tr
. c., ,,. o vrt . v,

Tcllow Scrvanls".

In iqrer ganzen Harte unv rvar
mungslosigkeit zeigt die berüchtigt

Fellom Servant' Theorie deö ameri

kanischen .Arbeiterrechtes" sich in inem ,

dieser Tage ergangenen Erkenntnis des
Missourier StaatSoberaericktS. . Der

; .ut ßntscbitbiinfl stekende all ntfil au.
V ' ' O I 1 fj - D 1 U

I -- I! Ä ...t VI. ni rt...jf. nYi.fj....n.tiuu uu uic wi. vlliier wcuausiti
lurtg. Bei Errichtung eines der AuS
ftellungsgeiäude. da dem Unterneh
mer Dunnavant in Kontrakt gegeben

war, war der Zimmermann ForbeS be

schäftigt. Durch den Zusammenbruch
eines GerUfteS. auf dem er arbeitete, er
litt ForbeS inen Unfall, der ihn auf
Lebenszeit zum Krüppel gemacht hat.'
fsorbel machte Dunnavant für den Un

Und klagte auf ,

Schadenersatz. Daß zu dem in Dun
navanti Auftrage rrichteten Gerüst
schadhafte Holzstücke verwendet worden
waren, und daß dadurch der Zusam
menbruch verursacht worden war. bil
drt die Grundlage der Klage, der dann
auch seitens det ProzeßaerichtshofeS '

beigepflichtet wurde. Der Beweis, daß '

bei dem Bau des GerüsteS grobe Nach
läffigkeit statthatte, wurde für er'
bracht erachtet und der Unternehmer
für daS Verschulden seiner Angestellten
verantwonlich gehalten wie man ihn '

unter gleichen Umständen verantwort,
lich gehalten hätte, wenn der Geschädig,
te nicht sein Arbeiter gewesen wäre.'
Dem Klager wurden $7500 Schaden
rscfc zugesprochen. !

Nach ergangener Berufung ist diese!
Urtheil vom Staatsobergericht umge'
stoßen worden. Und zwar wird nicht,
etwa die Entschädigung als übermäßig
oder der Thatsachenbeweis al unzu I

languq befunden, sondern eS wird dein
Kläger kurzerhand jedweder Rechtöan
spruch abgesprochen mit einer Be
gründung. die eS verdient, daß si
niedriger gehängt wird. Der Arbeit
geb, heißt es, ist zu der Annahme be.
rechtigt. daß der von ihm angestellte Ar
beiter die nöthig Erfahrung und
Sachkenntnis zur Ausführung der Ar
beiten besitzt, zu denen r sich erbietet
und die man gewöhnlich von einem Ar
beiter seines Gewerbe verlangt. Mit
anderen Worten: man darf von je
dem Arbeiter erwarten, daß er sein
Handwerk versteht. Ja e ist oft ein,
nicht unberechtigte Voraussetzung, daß
er mehr davon versteht, als der Arbeit
geber. Der Zimmermann z. B. wird

, venso gut oder besser alö sein Arbeit
geber die Brauchbarkeit einrS BretteS

i zu beurtheilen wissen. Der Arbeitge
, ber kauft die Bretter oder sonstiges
Baumaterial gewöhnlich in größerer
'cenge. darunter gutes und schlechtes,
wie daS nicht zu vermeiden ist. Muß
nun.' fragt das Gericht, .der Arbeit
geber stets persönlich oder wenigstens

conikructiveiy- -
anwesend sein, um

stets zu dem genauen Zeitpunkte dem

, Zimmermann
.....r..jt

ein
.

gutes,
. .

sicheres
.

Brei
uusjuiuajcn, 10 vag weoer dem Zim

. mermann selbst noch einem seiner Ar
beitögenossen ein Leid geschehe, oder
darf er es dem Zimmermann iikfsas
sen. daß der sich selbst auö der Masse. . . lt m .i.:.Ys -- i -- r l i futs iiiuicum rin gkiuiioes, iragsavi
ges Breit aussucht? Wir glauben, daß
es darauf nur eine Antwort geben
rann. .,

Die Antwort Ware unanfechtbar,
wenn der Zimmermann, der die Unvor,
sicktiakeit beaina. aurn Bau hti Ct
rüstes schadhafte Bretter zu verwenden.
und der oerabaesturne und Berun

'
'glückte ein. und

.
die selbe

- .
Person wä

, ren. asj sie da nicht waren, mach
thatsächlich allen Unterschied der Wel

nur dem Gerichtshöfe mackt eö kei

nen Unterschied. Der stützt sich auf die
alte megei des .Common Law . der
zufolge der Arbeitgeber nicht haftbar ist
für Schaden, der einem feiner Ange

,
stellten zugefügt wird durch einen an
kern feiner Angestellten. Die Gefahr.
weiche dem Arbeiter durch die Fahrläs
sigkeit oder Ungeschicklichkeit eines Mit
orbkiters erwächst, oilt IS eine drr Ke
fahren, die des Arbeiters Beruf mit sich
oringt? und die er alö zum Berufe ge
hörig auf sich nehmen muß.

Schließlich darf man da? Gericht
nicht einmal tadeln dafür. Das Gesek
--y wenn auch nur das ungeschriebene,

uoeriieserle ,st einmal so. Und so

lange dieses ungeschriebene Gesetz nicht
geändert wird durch ein geschriebenes
Gesetz, so lange ist eö bindend für die

.tserichke. ler und da findet sich ein
Richter, der den Begriff der Mitarbei
terschaft etwaö enger zieht, und die auS

'der Zeit des mittelalterlichen Klein.

SSÄÄ iii"- wvtyulll (VII (.lltlld.l IIIU
anzupassen sucht? aber- - das hilft

natürlich nicht viel. Wirkliche Abhilfe
win nur dadurch erlangt werden, daß
rm Staate d,e Legislatur, auf Bunde?
gevirn der Kongreß, die Haftpflicht bei
Unternebmcrö auSdebnt ouck auf Sckä
digungen. die ein Arbeiter durch Ber
schulden eine anderen erleidet, also daS
selb Recht gelten läßt, wenn ein Ar
vener ge,mao,gk wird, als wenn ein
anderer ge,chädigt wird.' Wie die Sa

cn liegen, konnte das Missourikk
iObtkgkkictt : ganz, den nämlichen
Spruch abgeben, auch wenn, der Ber
unglückte statt eineö Zimmermannö ein,
Anstreicher oder sonst was gkwsen wä.
" vorausgesetzt, daß der Zimmer

itnonn, der das schadhafte Gerüst ge
baut hat. und der Anstreicher oder
bnitxt Arbeiter, der dadurch zu
Schaden gekommen, beide in Diensten
tti selbe Arbeitgebers standen.
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