
18 sie in Jlm am Frtisassengutt or

beifuhren. blickte et fini hmubet. r

Uderöleben sah zum Fcn t heraus

und rief Rechtensitty zu:.
Willkomme n Heimath, alt

ttieund ,.
Da lochte der Freisasse grimmig

ui.d warf dem Jlmer einen Gruß zu.

der war nicht oon schlechten ,Eltern.

Bor dir Hausthür erwarteten Fri

,mi llrluaASSL'"?ÄÄS, ÄS"!
nen. Dann gingen sie alle zusammen

in das Arbeitszimmer, prüfend sah

der Freisasse seine Kinder an. wie

schmal waren die Mädels geworden!

Und zum erstenmal in seinem ganzen
Leben ging er einer Unannehmlichkeit

.aus dem Wege.

.Gebt essen. Kinder!"

.Kommst denn du nicht mit inö

Speieztmmer. Papa? fragte Fnda '

fln8Iuf .

.stellt mir etwas hierher ich

Will noch einen. Gang allein durch

die Stalle machen. schlaft

1' ' '

Und er küßte sie alle drei auf die '

Stirn und ertfernie sich. Den Ge.

schwis'ern war es unmöglich. etw,is

zu genießen. der Vater war sin

alter, wenn auch noch ungebrochener

Mnn geworden.

In den Ställen herrschte Ruhe.
das Bieh ba.-t-e sich schon hingelegt.
Der Freisasse trat zu seiner Lieb

lingsstute. leise rief er ihren Namen,
Wie vom Blitz getroffen fuhr sie auf.
Sie hatte ihres Herrn stimme er

kannt. Da fingen die Halfterketten
an zu klirren, ein Thier erhob sich

nach dem anderen, und der Hengst

schlug gegen die Wände seiner Bor.
Da standen auch die Faulsten auf
und laben ibren Herrn an. der

zog die Mütze und faltete die Hände;
nun war er wieder tn der 1

inath!
So stand er eine ganze Zeit, dann

ring er festen Schrittes zum Hofthor
hinaus nach dem Kirchhof, zum Gra
be der Eltern, zum Grabe seiner
ssrau. Hier rang er mit sich selbst,

während der Mond dann und wann ,

au den schnell dahineilenden Wolken, j

fetzen blickt. ;

Und waS ihm der Kommandant ge

sagt: auch ein Vater kann Unsegen
Über seine Kinder bringen, daö war I

ihm klar geworden, seit er in die

blassen Gesichter seiner Töchter gese.

hen. Nur das nicht, nur das nicht!

Der Freisasse von Geroldengereuth

.wui?te. was.. . er iu tbun hatte! - i

Noch vor dem gemeinsamen ersten

Frühstück. ging der Freisasse hinüber
zum Pirarrer. ver lag nocy in oen

Federn. Die Maqd mußte ihn
wecken warten mx nicht Nechtenslethz

5:,
Son mn'-e- n Minuten be.

irni h- - Wxrrtr StuÖtrji.mm. it

Willkome.i in der Heimaty,
mtr. Ile fr. .t:n:r err B eisasse!

D':t 'irr.t: schüttelten, sich die

H:ii::c
.Und .o ", dem Geistlichen

fcf,.' i d.U Se rtTi'tn, nun wurde er

a
,
unfein waS nn ..

aucio
t.ü nx

"in, Jrr:t: , , n .anse gmg i. ,

fa;,e:jru u.. , ul ic. - !

m:: -- ".e mal. ist
.
ein schwur,

" . :

ocrr :n r? llcUrr.ung. in der Wuth

;U'
" b. Herr .JRech enMth, denn

l: ,7
Nkl.vrk-ki.'n- o:er Wuth sagt,

ltrl.!n-,- s, 'Kd'ri'i eine Sünde! I

i

?'.;) rak dem Oberförster, als er
d.im in tet Nach' bei mir gewesen,

ge'ch.ror lieber niemals mehr eine

iuu; anzurühren, als ihm die Ilse
zu fteb.rt", kommt es dumpf von sei

nen Lippen.
Und Sie wollten. Herr

Rechten.fl5.-k,!-

Ich kann ja nicht. denn daS

weiß ick ganz genau, obgleich mir nie

mand Schlappheit vorwerfen kann,
mein Lebtag mich von den Karten
trennen, keinen Skat mehr zu spielen,

geht einfach über meine Kraft,
aber daS Glück meiner Kinder, Pfar
rer. retten Sie mich!"

.Bereuen Sie die Uebereilung auf
richtigen Herzens?"

.DaS weiß der Himmel! Aber
truf der Festung, als ich die Geschichte
mit Neumann erfuhr, oa hab' ich ein
Glas an die Wand geworfen und ge
sagt: So sicher, wie diese GlaS in
Scherben geht, so sicher geb' ich mein
Kind nicht dem Inspektor!" ,

.War auch eine Uebereilung. Herr
Rechtenfleth! Wenn Sie auch die

bereuen, ist Alle gut!"

.Ich danke Ihnen", er drückt dem

Pfarrer die Hand und kehrt nach

Hause zurück

mi

. , . ' . I ' X V
01101 nacy. f.;

alternder Freisassen, wie er ruhig.
hochaufgerichtet, heimschreitet und

ihn.,
Die, lÄeschwister sitzen am Kaffee

tisch und warten auf ven AIS

eintritt, eilen sie ihm entgegen.

Kinder, nun wird alles gut, erft
', er reißt das Fenster

.Friedrich!"
Freisasse!"

.Sofort Stute satteln!"
auS dem nicht

klug, aber fragen nicht.
dem Frühstück sagt er:

Kommt mit rüber in mein
beitSzimmer!" -

Wie klang seine Stimme!
i ', folgt.)

Der frühere Vürgermeisrer vo

an Rrndw.
e Phclan. d sich

Tazi in Washington aushielt und dem

Praiioenicn eiucye aogeiiai
tet Hai, sagte zu den Berichterstattern:
.Aus allem was ich in den Leitungen
dieses

.,
Landes und Japans ersehen

,:..(,. ix ffx(..t v.c .a s.A,

umnS ÄTftSi ' (K
D" wk. ?m i

panii.cycn Parlament veriucht vurq
Aufreizung des japanischen ge- -

gen Land zu gewinnen. Es
kaum glaublich dafj Japan so dumm

wird, mit diesem Lande anzubin
den wegen der Zerstörung von ganz
werthloscm Eigenthum in einem japa
Nischen Restaurant. In San Iran
Cisco sind die Chinesen auf einen dt- -

stimmten Ctadtthell beschrankt, oage
fn finfc Iraner' über die ganze

Stadl '.ersiieut. Sie etablir:en eine

Resaul5:n in einem Stadtthäle. in
md)ttn caä Union Arbeiicrelement

t fljr unI) ÖCrIiefeen sitz auf die

Kundschaft von einiocn verloren ge

gongten Weiden. Als nun eines schö.
nen Tages zwei Weiße das Lokal be.
traten um etwas zu essen, wurden sie
Ö0n UnionArbeitern angehalten und
darauf aufmerksam gemacht, daß es
sich für Wann nicht fasse, ein
japanisch Restaurant zu besuchen,
Das führte zu einem Skandal
und zu einer Keilerei, in deren Lauf
etwas Meublement zerstört wurde. Es
handle sich also nicht um Rassen- -

Borurihkile. fondern um eii' Prinzip
der Union-Arbeiie- r. Wenn die Japa
ner aus dieser Keilerei eine internatio
nale Frage machen wollen, s? werden
wir dem !Nikado bald alle unsere Ar
beitertruvel überweisen müsst.-- .. Es ist
keinem Menschen eingeiallen die a
paner zu belästigen; die sich in San
Francisco oesindenoen werden m et

chützt irerden. Ich bin nicht zu Gun
lien cei Idee, den Japanern tai eine
rikanische Bürgerrecht zu geben und
bin überzeugt, daß Präsideiit Roose
delt nicht auf seine dahin zielenden
Empfehlungen bestehen wird. Er ist

levenfauz zur ueverzeugung gerom
wen, fcefe der Japaner nicht zum ame
rikanischen Bürger pafct. Das Volk

von Ealifornien nie zugeben, daß
die Japaner mir seinem Landeötheile
davonlaufen. Der japanische Unter
than ist sür die Bürgerwürde .unseres
LandeS nicht wünschenswerth. Er
gründet hier keine Heimath. Er bringt

ftrau und Kinder nicht hierher.
Er v:rhei:athet sich auch nicht hier und
traat nichts zum Unterbalte von Kir
chen und Schulen bei. Er wird nie die
fn.-i.v- v,. nj;i-,,- ., i!ks,. iinS

.'"u""lm FaU cmeS Kriege diesem Lande
loyal bleiben, sondern sofort nach

seiner Hetmath , zurückkehren."
...
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ur?.ermeiier Prtan za.,ti zu orn vr
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Parteien hock anaeschriebcn.

Ein: direkie d- -r apantscb?n
Agitation wird die sofortige 2Zers!är-kun- z

unserer Kriecisflotte in asiüfck-c-

Gewährn sein. Ai'.ch w'rd unser pa- -

. . ... .r! r i .f' - y. : j. v 1 1
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eine gewisse Miizsttmmung gegen

Preuszen

schemt ganzen Deutschen Reicht

im wachsen. Auf dem Evangelische

sozialen Kongreß konnte ein Nedne,

ausrufen: W Preußen hinkommt,
hört das Arbeiterrecht auf." Bei der.

bayerischen Wallen zeigte sich an der
verschiedensten Orten, daß Kandidatcr.
der verkänedenstcn Parteien sich gegcr

die Äerl.'imidung" verwahrten, preu-ßisc- k

gesinnt zu sein. Ganz besonderk
drastisch tt irrst, in dieser Bezieh-

ung der Anüga'. g der

Su)vN vor eikilikn Monaten hob
Weserzeitung b .er, da 185.4 der

gctii. braünschncigische' LZiidtag ein

stimmig die A v n e r 1 0 ii a ti

Preußen- sicic ,.ttu;t fett,, und nach

zwei Jahrzth-:!c:- i der ei

es prc:!!zic.i Prinzen diesel.l
Körperschaft ebcnso einstimmig den

Anschluß an Prcußcn uicht wolle.

Ja noch mehr:,.de Araunschweiger
wollten nicht nur nicht mehr preußisch
werden, sondern auch keinen
dreußischcn, Regenten mehr haben. Die

raunschweiger wollen aber, wenn
tn!hv rn Smnn fUiiitiehi. . wirk inpniwu.n v . j1!! ' '

bessert beide alteren Bruder aus- - be- -

kannten Gründen nicht in Veracht zu
ziehen waren., Ihr Privateigenthum
wurde daher sofort nach dem' Tode des

Landes geschafft, wäb-rend.d-

deS jüngeren Prinzen, in
Koffern verpackt,' berzccMen
Schlosse verblieb. Aber trcd oller n

v. tto3 waren die Mit-

glieder deZ LandtaacS nicbt ?u bewe

en, für die Wahl eincZ' preußischen
Pri-'t- n zit stimn-en- . So t.z i
v, 5pifl denn, tritt dem Herzog Johann

' J
o . 7 "Slunutfi. un iici iiu.v uii uiiw

heften Kreuzer sind bereits i'N Sue-.- -

aml n 2,Pcn c;n

3$ eil der Flott-- : von n

oes vioTüiais uenna ich u ich
ait)m
verhält man sich mehr als je zugeknöpft.

bflf nstn b0rf sl,f sl,It Q

tualitüten vorbereitet, ist selbst einem
0. ;

solchen auS dem angestammten Hause
tzraunschweig Lüneburg baben. '

Nur die Mitglieder deS Regent-Freud- e

schaftsratheS. besonder der Staat?-- .

minister v. Otto, traten . ursprünglich
für den jüngsten Sohn bei verstorbe-t- t
nen Regenten Prinzen Albrecht ein. da

.
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Vlbrecht in Verbindung zu treten und
crm selben Tagc wurdcn auch die

oben erwähnten Knsfer vom Schlosse
auf den Bahnhof gebracht.

Vielleicht hätte die preußische Regie,
rung. meint die Köln. Volksztg., nicht
so entschieden auf Fernhaltung
de ö Hauses Braunschweig--

ll n e b u x g bestanden, wenn sie die
sen Ausgang vorausgesehen hätte.
Wer sich dadurch nnponiren lassen
will, daß der BundeSrath einstimmig
eine Berücksichtigung des HauscS
Braunschweig . Luneburg für den

Braunschweiger Thron als unmöglich
hingestellt hat, mag es thun. Die Hi
storiker der Nachwelt werden manche
.Quellenforschung" treiben müssen,
um festzustellen, wie dieser Bundes
rathöbeschluß zustande gekommen ist.
Wer aber nicht schwerwiegende Grün
de hat, sich selber für einen Dumm
köpf zu halten, wird ganz sicher nicht
der Meinung sein, daß außerhalb bei
Bundesrathes kein Mensch über diese

Tache ein sicheres Urtheil habe. Viel
mehr sind wir der festen Ueberzeugung,
daß eine Thronbesteigung des zweiten

Sohnes des Herzogs von lZumberland
in Braunschweig in keiner Weise daS

Deutsche Reich durch welfische Agita-tio- n

gefährdet, vielmehr dazu gedient
haben würde, vorhandene Wunden
vernarben zu lassen..-- s

Die Spatzen pfeifen eS von den

Dächern, daß man in Berlin entschlos
sen war, unter keinen Um
ständen einen welsischen Prinzen
in Braunschweig zuzulassen. Selbst
eine runde Abdikation des Herzogs von

Eumberland für sich und seine ganz
Nachkommenschaft würde nichts ge

nützt haben. Forderte doch der Kanzler
am L Mai im Reichstage, daß der

Herzog nicht nur eine Verzichtleistung
aus Hannover für sich und sein HauZ
aussprechen, sondern auch die Füh
rer der welfischen Agitation" bewegen

sollte,' fich dieser Verzichtleistung onzu
schließen. DaS lag gar nicht in seiner
Macht. . -

Kurz und gut: man hat in Berli?
dem Herzog unmögliche Be
d i n g u n g e n gestellt und daS er
strebte Ziel doch nicht erreicht.

Denn die Regentschaft Johann AI
brechtS war nicht die Absicht. Den ech

ie nationalen Patrioten im Blocksinni
erdreußt so etwas jedoch nicht, den

er tröstet sich damit, daß der Kanzlei
sich jetzo um das Centrum (.diesi
Bande", sagt der Kladderadatsch) nicht

mehr zu kümmern brauche.

Tte Haftpflicht der Unternehmer.

ES giebt keinen vernünftigen ökono

mischen Grund, um zwischen Unfällen,
die- durch Nachlässigkeit entstanden
sind, und solchen, die unvermeidlich
waren, zu unterscheiden, und daS Gesetz
sollte so gefaßt werden, daß die Scha
denersatzzahlung für solche Unfälle

erfolgt, anstatt daß sie zum
Gegenstande einer Klage gemacht

wird." Man wird diese Aeußerung
deS Präsidenten nicht in ihrem vollen
Umfange gelten lassen können, denn
man muß billigerweist unterscheiden
zwischen Unfällen, die lediglich durch
Nachlässigkeit entstanden sind und fol
chen, für die der Einzelne nicht verant
wortlich ist. Allein trotzdem findet daS
Wort doch auf eine andere Klasse der
Unfälle volle Anwendung, die biZ jc?t
vielfach unvergütet b'ieben. Es find
daS die Unfälle, an deren Vorkommen
ein anderer Angestellter schuld war. In
den Eisenbahnunfällen ist daS
Gesetz, das noch, auS den Zei
ten der Kleinbetriebe stammt,
in denen nur wenige Leute zu
fammen arbeiteten. liS zur Absurdi?ät
ausgenützt worden. Wenn ein Bahn
Unglück ct!?a, bei dem 'ein Angestellter,
ein Mann vom Zugpersonal zu Scha
den kam, durch Nachlässigkeit oder Ver
sehen eineS meilenweit entfernten ,?ele
graphisten verursacht worden war. so

versuchte die Bahn sich durch die Schuld
deS Mitangestelltcn der Haftbarkeit zu
entziehen, irgend ein Vorwand mußte
gelten. Dem Unfug soll daS vom letz
ten Kongreß angenommene Gesetz einen
Riegel vorschieben, und in soiveit das
Wort deS Präsidenten dieser Aende
rung gilt, muß man ihm rückhaltlos
zustimmen. DaS Gesetz galt zunächst
nur sür die im zwischenstaatlichen Ver
kehr beschäftigten Eisenbahn Ance
stellten, aber seine Ausdehnung auf alle
Arbeiter ist wohl nur eine Frage kurzer
Zeit, vorausgesetzt, daS BundeS'Ober
gericht erklärt es für konstitutionell.

DaS neue Gesetz läßt auch die so oft
von einer Korporation gebrauchte AuS
rede der Mitschuld nicht gelten, wenig
ZtenS mmt tn dem seither üblichen um
anae. Die erste Probe hat daS Gesetz.
oweit die Frage seiner Konstitutionali
at in Betracht kommt, schon bestanden.

denn der Bundes Distrikts Richter
Encory Speer von Georgia hat eS für
verfassungsmäßig erklärt, es bleibt nur
abzuwarten, ob das bochste Gericht im
Lande sich diesem Befund anschließen
wird. DaS Gcsek entspricht nur den
Forderungen von Recht und Billigkeit.
Es ist eine lang angestrebte Errungen
schaft im Interesse de? im zwischen
staatlichen Verkehr beschäftigten Arbei
er. die in der zu erwartenden Bern
ung - an daS Obergericht hoffentlich
,hre Bestätig, finden wird.

Dirigent: WaS singen wir denn'
nur unserm Mitglied.' dem Zahnarzt
Meier.' beim GeburtStagsftändchen?"
Liedervater: Ick dächf, da? Lied vom,
Krähwinkler Landsturm: Reißt auS.
reißt auS, reißt lle auZl"

Jver-Voi- -k Wesens
Your Kidneys.

'nhealUiV Kidneys Make topurc Blood.

Y.ü th Wood l'.i your body passes through
.ur kidneys once everj tlirce rninutes.

i r.c Kiujicjä sro yuur

.rWilV
?5. blood purifiers. they fil-

ier out Ihe wasts er!S'fvl lrnpuritles In the blocd.r p
,,

lf 'y are&lck or out
i .r3 -- rr i

of Order, they (all to do

7lf 1
their

Pains,
woik.

actiesandrheu-matip:- n

come frem ex?
cess cf uric acld in the
blood, dueto neglecsed

;j!"2y trouble.
Kitlncy trouble causes quick er unsteady

beats, and m&kes one feel as thotgh
,!'.y heart trouble, because the heart 1s
vver-worki- in pumping thk, kidney-jchoti- ed

blood ihrouh veir.s and arteiles,
lt used 'o be conskiered that on!y urinary

'loublis were to be traced lo the kidneys,
ut now modern scince proves that nsarly

coiiv'.itutlonal diseases have their begin-:.i- nj

in kijney trouble,
lf you are sick you can niake no mlstake

'; first doctortnjr your k.idi'eys. The mild
'.nd the extraoruiiiry e!te :t of Dr. Kllrncr's
jwanip-Roo- t, Ihe creu; kidney remedy is
ioon :t a'led. lt s;ands the hi,hott fe r its

.'iderful eures c Ihe :nwt disiressing cases
nd Usjl.tonltsrr.erits s- -

y an :!t ggists In fifly- - ffpzi
A .inwfo!hr ijr.t;

,', if-.- i. ii .,.
.!. Ycu mat have a

;. mpie boüle b.y m,iil 0f m,.
.ree, tiio painph'rj tsikng you how to find

a! lf you have kidney or blr.d-- o trouble.
Iftnticn this papur when wriiing Or. X' rner

t Co., Blnghamton, kl. Y.
t or 't mak any mistake, lut reinsn.lvr

uit iUf. amp-ivon- t. Dr Ki'm-r'- s

Swami -- KfHit, and the nddri'ss, f'.ii Icimton,
N- - v. "' bett'..

msristisches I

Die Rache deS Tambours.

Der amerikanisch (Äeneralltutnani

H. hatte einen Tambour, der zwar ein
sehr liederlicher Kerl, aber ein schnür
riger Kopf war. Eines Tages wurde
der Tambour wegen eine? groben Ver
geheni zu 24 Stockhieben beurtheilt u.
man war gerade daran, ifcn diese auf
zuhauen, als der Generalleutnant vor
keiritt. .Am wieviclten Hiebe seid ;

Ihr?" fragt: der lebtere. .Am
zwölfter," war die' Antwort. .N'ia

fo will 'ch'ö dabei bewenden las
iut, meinte der General. .vorauSge

daß der Schlingel da mich mor
gen früh mit einem guten Witze weckt

Der Arrestant wurde losgelassen
und bedankte sich. Den andern Mor
gen vor Sonnenaufgang schlug er vor

- dem ValaiS deS Generalleutnants
Feuerlärm, so stark er nur konnte.
schreckt fuhr Exzellenz ans dem

und ans nster, Wo vrennt'Si
rief der General. Immer noch aus

' der Stelle, wo ich hingeprügelt worden
bin ri'i der Tambour. Mit einer
Verwünschunz schlug Exzellenz da!
Fenster zu.

.
Bittere Enttäuschung.

Gast (vertraulich ym anderen):

.Ist daZ hier ein armseliges Geschäft!
.... V?m Wirth krieg' ich drej Kro
nen Sie müssen aber erst Ihre Zeche
bezahlen., damit er mir das Geld gt
ben kann!" Zechpreller: Sie, da
werden Sie sich noch etwas gedulden
müssen .... ich wart' nur drauf, dah
ich 'nauSgewocfen wero','"

.
Familienszene.

Der kleine Pcpi: .Du, Vater, gibt'!
sür die Ochsen a a Schonzeit, wie für
die Hai.n?" Vater: .Wie kannst
so dumm frag:!-,?-" Dr kleine Pepi:
Na, maßt, weil wir ja schon die ganze

Woche !a Rindfleisch bab'n."

Schlagender Beweis.

Fünfjähriger Morihl: Tatelebea.
seh der da an, mer Jüdcn hoben ge

iialit schon im September Neujahr und
die Christen hobcn's erst jetzt!" Ta
teleben: Nü, da siehst wieder. aS mer
Jiiden den dummen Cojim . überall j

voraus sennen!

Beim Silvesterpunsch.

Hausherr (der aus einer bere'tZ ;

ausgepreßten Zitrone absolut keinen!
Saft mehr herauszudrücken vermag,
zum Dienstmädchen): .He, Kathi. tra
ge S' die Aitron zum Finanzmini
fier, vielleicht bringt der noch etwaS
'rauS!'

- .
Vom Schmterentheaterzettel.

Die Aufführung des Faust" kann
heute nicht stqttfinden, da der Zopf deS

.Gretchen" verlegt worden ist. Die
Direktion.

Sicheres Merkzeichen.

.Macie. daS neue Gericht aus dem

Kochbuche war vorzüglich merken

Sie. die Seite ein!" .O. ich hab'
schon lang an der Stell' die Photo,
graphie von mei'm Sckatz d'rin!" .

ck

Eii, Moderner.

Dichterling: Ich bin doch viel be
kannter als ich glaubte! Bei dem letz

ten .litterarischen Abende mit Bier"
haben die Kellner, als sie hörten. ba
jetzt meine Sachen zum Vortrage ka

men, rasch ihre Gelder eingesammelt."

Kriegslist.

MajorSgattii' (zu ihrem Mann):
.Könntest Du nicht den Hauptmann.
Lohmann bei der morgigen Uebuna eil
wenig damit ihm leine
Laune verdorben wird? Dann schlSgt
er seiner Frau den Pariser Modellhuk
ab. den ste moraen kaufen möchte-

,-
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