
Womit mochten
"

diese letzten Er
danken deS von Ewissenspln zescl
irrten, von der eigen Schul? in die

Nacht deS Wahnsinn gestobenen
ManneS sich beschäftigt haben? Die
Siegel wann anscheinend unverletzt.
Die Blinde konnte ja auch nicht lesen.

Hu wie der Sturm pfiff und
das Eis trachte! Die Gasflamme?
in der Krone schwankten, ein eisiger

Luftstrom schien durch das Z'mm?
wehen. Mit festaufeinandergepreß-- n

Lippen, todtenbleich und mit weit
aufgerissenen Augen starrte der jung

'Mensch auf das winzige, dünne Päa-che- n,

das nur wenige Blätter enthl-fe-n

mochte, und daS ihn förmlich
hypnotisirte. ihn festbannte, dak er
den Blick nicht wegwenden tonnte. Der j

Aufruhr draußen harmonirt: mir dem

Aufruhr m seiner Seele.
.Augen weg! Hand ab!" sizte

tin Stimme in ihm,, und trotzd:üi
streckte er die Hanv aus... Eine
remde Gewalt war in ihm uno nar- -

Ktisirte di Gewissensstimm. Ehe er
eiber recht wußte, was er that, wie
hm geschah, lag das ttuveri in feine.

vand, ware.l die Siegel rdrochen.
Seine Finger, die die lose,i Blätier
hielten, zitterten, die Buchstaben wur
den lebendig, sprangen ihm entgegen

nd tanzten durcheinander; erst
wurde ihm der Sinn der

letzten Aufzeichnung des Todten r

standlich.

.Nacht ist es. Um mich Nacht.

In mir Nacht. Wohin ich sehe, um
gibt mich Finsterniß. Die Wände
meiner Zelle sind von Eisen. Verstehe
mich recht, mein Kind, die Du dies

iest. der Zelle, m der ich seit Jahren
iege, die mich abschließt uno aus
chließt von der Welt deS Lichts, in

der eS düster wie die Nacht ist. d'.e

Ulmn Strahl hineinlaßt, deren Fin- -

perntß sich mir lahmend aus Gei,t
nd Sele legt daß ich nichts mehr

sehe... nicht mehr empfinde.

Weißt Du, wie jemano zumuihe
ist, der viele Jahre lang mit einem

eisernen Band um die Sele umher,
acht, dessen Gedanken und Empfin
düngen von einem eisernen Ring zu

.sammengehalten und zusammengepreßt
werden. Ach. Du kannst eS ja nicht

Kissen. Dein Herz ist rein wie ein

Blüthenblatt in der FrühlingSsonne.
Deine Seele ist licht und Dein Ge

wissen frei und leicht.

DaS ist meine Sühne, daß ich in
den klaren, unschuldigen Augen mei

nS KindeS mein finsteres, schuldver
arämteö Angesicht spiegele. Du bis!
blind, Luise. Man sagt, die Sünden
der Väter sollen an den Kindern ge

'kächt werden. . Ich weiß nicht, ob eS

unheimliche Mächte gibt, die den
schwarzen Faden der Schuld durch
Generationen hindurchspinnen uns die
Unschulöiqen damit umgarnen, daß sie

in ihren Netzen hängen bleiben wie die
Vögel h den Stricken der Vogel
sieller uns kläilich verenden. Ge
nug, genug. Es ist so dunkel. Licht!
Licht! Ich m'öchie es hinausschreien
in alle Winde, oas Geheimniß mei.
ner Seele, :renn ich mir Luft damit
schaffen konnte... Ich ersticke. Ich
ersüctü. Hif mir. Kind, daß ich mir
den Stric! roi?, Halse, den Reif von
der Seele schrcil-e-. Wenn diefe B!!'
tcr in T:i!i.e Hände kommen, bin ich

toit. ,)rieorich wird Dir sie vor.
lesen, lind Ilir beide werdet beschlie.
s)en. geschehen soll, um daS
itNcht !vi''ver gutzumachen. Ihr
werbet daö J!ichtize treffen. Ich aber
tonnte es nich!. Scham, Schuld und
Reue triibcn meine Augen. Ich sehe
nicht mehr den Weg, finde nicht mehr
den Faden, der aus diesem Labyrinth
auf den graden Pfav der Pflicht
führt.
. Hier schreibe und bekenne ich es

, meine .and bebt, und es flimmert
o? meinen Auaen. abcr denkt nickit.

aetriibt cWwMiini.
' '

Gerhard Mannebach ist der (5rf in
der unseres Patentes. Ich half ihm.
die Idee praktisch übersetzen
... . fr.- - c.- - n.x.iiU ITtUUUiUUlIüllCIl, ulti nuuy yuuji j

und Gewissen gebührt ihm der Lö'
wenantheil des Patentes.

Ferdinand las nicht weiter. Seine '

weltaufgerissenen Augen
der letzten Zeile brachten sich

.nicht wieder los von ihr. Von seinen

weißen zusammengezogenen Lippen
rangen sich sonderl-ar-

e 'Laute, es klang
wie ein Pfeifen und Röcheln, ein

, Schluchzn und Gurgeln, wie das
wilde Aufschwellen einer jahrelang
gefesselten Empfindung, die sich in
mentarcr Kraft Ketten entle
digt... Da wurde die Thür geöffnet,
die Vlindetrat ein. Und unter dem
großen Blick ihrer Augen, leuch- -

teten, und in das Licht

nicht wohnte, zog eine tiefe, düstere j

Gluth über das blasse Antlitz des

jungen Mannes. Im Augenblick

gaß er, daß die Augen, die von uno

freundlich auf seinem' Gesicht zu ru

hen nicht sahen. Und in die,

Augenblick überstieg Scham
iibcr daS, was er gethan, selbst dcn

heißen, triumphirenden Freudenrausch
über das enthüllte Geheimniß deS

Todten, Er stammelte noch immer
, blutroth und 'verlegen ein paar

Worte und schob daS

Papier tn die offene Kassette zurück.

Das scharfe der blinden Dame
daS Knistern deö auf,

und Ausdruck deS Befremden
ging über ihr Gestcht.

' ,
(Fortsetzung folgt)

Wider Kiplwg.

weis?
dem ?d?V!?, V--

vi w steht unter den gelehrten Ab.
Handlungen die man m dieser ä t
schrift zu finden gewohnt ist eilige
dicht. mhW!!wird nicht j 6tlm,
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Sohne Martha' tollt der Dichter e . .

?er Men chheit hin der der

Arbeit d dm da.Zieste dKbei der nicht zu

Theil wird. S,e werden als du er.

d.tt Thatigkei des Forsten,
und Wirkens, dargestellt,
Mariens gegenüber denen der Glaube
beschert ist. und die deshalb das .fl i

Kiplings
, .

Ansicht ich zu sorgen
t t V LI. CIaia i n.lDiauajcn, idiiücch uic ijunvz in
Schoh legen dürfen. Bon den Söhff
nen Martha'S behauptet dieser Dichte?
der Moderne: -

To these frorn blrth l. Bell! forbld-de- n;

frorn tbae till death U relief
far

They we concerned wlth matteri hld- -
dn,-uv- der td, artn liiio their
altarsare

.- -- ?
--.rrr.'ÄBSSSSSS'

workloose;
Tbtr do not preaoh that Hit PHy

them leave thelr work
whenevertheychooso.

wxi
' i anoernl Worten, der Dichter

Hellt den Söhnen Martha den mo

dernen Kulturmenschen voll Weltsinn

und Lebenewllien ven soonen wa
rien gegenüber, die als .Shristkn" ge

dacht sind, die theils wegen der Sor
in daS Himmelreich zu kommen, und

S,eil wegen der Aufforderung .werfe
alle deine Sorgen auf den Herrn
einer einseitigen, .unsinnigen' Sei
fiiakeit und einer weltuntilchtigen

Sittlichkeit ergeben sein sollen.

In eingangs erwähnten Be
sprechung de Kiplingschen Gedichte

und setn falschen Aussaiiung vom
Glauben und dem Vertrauen auf Sott,
haben wir nachgewiesen, dah dieser
Dichter, so gut wie andere moderne
Schriftsteller. Worte wie: .Betrachtet
die Vögel deS Himmels! Sie faen nicht,
sie ernten nicht, sie sammeln nich! tn
die Scheunen, und euer himmlischer
Vater ernähret sie. L?eiv,iyr mazi viel
mehr als sie?" und die Stelle der

Schrift, die ihm den Text zu seinem

Gedicht geliefert hat. mibverstanden
und Geiste jener Kritik gedeutet ha
de. die dem Christenthum W?!tflucht
trnd Kulturscheu. Leibes- - und Lebens-Verachtu-

vorwirft. Ganz willkürlich

theilt Kipling die Menschheit in zwei

Hälften, indem er. so wie er es thut, die

Söhne Marthas und die ösohne 'ca-rien- s

als einander gegenüber siebend

schildert. Wo es nur ein Gesetz
giebt kann von einer solchen prinziviel-le- n

Gegensätzlichkeit nicht die Rede sein.

Will man überhaupt von . Söhnen
Marthas lind Marias sprechen, so muß

man auch von ihnen netten lassen, was

der gegenwärtige Bischof von Pader- -

borr in Bezug auf die religiösen und '

die weltlichen'Ctände sagt, nämlich,

daß sie nicht Gegensätze, fondern nur
verschiedene, einander unterstützende

in der grcs'en Familie und
Haushaltung Gottes" sind. . :

Von diesem Stldpuntte aus be- -

leuchtet das in d?r Dublin Neview
veröffentlichte Gedicht die von Kiplwg
aufgeworfene Tbcse. Gebet und Ar- -

beit. Thätiglc't und Beschaulich- -

keit sind kk'n? fk?nd!'chkn Kegcnsa'.'.?.

. , , Y r tr n r. r? jf
c;e t iNiCLir v. uns fiu mu? iicij er3

p,är.:nb de? ZVrtn nach cn'f;n nge

feilen." Da? gilt n der. Menschheit
wie ttrn ("i r!r i?oi(. wa?
ssiictil ;

r-- r':nc ""'11 s"?k'bl,.wie der
Söhie der .,', !"".re au?
x'tr irrr"'!, :'.'. .'5t lr: .'" Tchne
nsn r;.-- .. -, , wie
?r,rj,- -, If r: -- ",).. S py fis

M . f.r.c
nicht rsiibvi v r" j1 !''isrTf!'. 'Jii'.fi!?

thun oder d"t'-.i;- i son

dem sie bii'"hrt i!ir ."''?k sittliche?

Entschlcsser.lieit i'"d 7''t!-af- t. Die
Arbeit und die (('''w i'i'-lch- r. fflar- -

tha und Maria, sin in der That
Sckwcstern. oder wie e der DiÄte: der

Dublin Nevic?! ausdrückt:

Blewed b both! The-- are iNtor
twain! twin at their'srrnl hirth.

0vs vitk der Rxed nik In.,TT ,.- - 1s. .1
xxcuYcu, u
earth.

.

Eine willkürliche Nnsleqnng des
. ,,t,-,- z

-- mm

Der Amerikaner gefällt sich in den

Phrasen vom fair play" und square

deal". die er bei Gelegenheit im

Munde silhrt. Thaisachlich find wir
auch alS Volk weniger zu Voruriheilen
geneigt als mar.chc andere Dölk uid
versuchen redlich, eS allen recht
chen keinem besondere Borrccl't.'
einzuräumen. ?!un bat unser Volk bn 3

ssine an sich. l;s' t' es t selbst
me will, ircii ,a,r vlay'lt und ni
nicht, es manchmal die zwischen

daß das Fieber' in meinem Hirn und Mit Recht behal'.i'tet W. H. Rlkhl. die

meiner Seele die Klarheit meines Arbeit ist nur Seite unsrer
bätte: i chen Die Ruhe und
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nickt aenau iniubäll. Bon einer vor
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Dnm hnhaft, hatte einen
w Arbeiten an den

fc Norfolk 'ck Southern
mehrere hun

mtti m größten Theil
Mimische Elemente, zum andern
Neueingewanderte. Letztere hat n (sie

hauptsächlich. Polen und Nüssen),
m gorben. und ihnen

v Reisekosten für den Weg von dort
nach Greenville. N. E.. vorgestreckt.

An letzterem Orte hatte er ein .Camp",
wo sich die neu gewonnenen Arbeiter

riederließen. Nach kurzer Zeit machte

sich Unzufried.nheit unter diesem

Theil der Arbeiter bemerkbar und die

Männer stellten die Arbeit ein. ohn
tfjte Schuld abgetragen zu haben.
rnU st Kesäninissirafe für Schuld.

in tntm Staate nicht zestattet.

At 'w, w.; itog
ü, u.

Erlangung von unur
foHchtn Vorwänden, vorausgesetzt,

foi tm j,je Schuld uf dem Wege

ÄetruaS einaeaanaen worden ist.
r,,skZn" ,rsnnnk

"
alsor Klink kür 42

Wtta jinfieftellten (im ganzen waren

itx Eingewanderten 50 60) Hast

ksehle, die zu verschieoenen Aenen
d betreffenden Personen, die samt
rjfjj im AuSlond geboren sind und daS

Englische nicht einmal verstehen, vor

legt wurden. 36 dieser Arbeit vur
den verhaftet, und ihnen klar gemacht,

daß sie entweder die Schuld an

zline abzahlen ?der wieder zur Arbeit

zurückkehren müßten, widrigenfalls sie

g, da Kriminalgericht aeladen wür
den. Auch die Strafe. Sträflings.

uf den osseMilchen wb,
mvtbe ihnen auseinandergtsedt, wo

kauf 21 sich für'S Gefängnis, die Ueb

rigen aber für Wiederaufnahme der

Arbeit bereit erklärten. Kein einziger

vurde aber über die spezielle Anklage,

hie in den Haftbefehlen genannt war.
gerichtlich verhört. Einige protestirten
cegen Nline ö Forverungen. uno rour

en später freigelassen: andere gaben

im Gefängnis nach, und wollten wie

der an die Arbeit gehen. Etwa ein Du
tzend Zeugen wurde an einem SamS
togabend in das County Gefängnis
zu Greenville eingesperrt, ebenfalls

hne Verhör. Am nächsten Tage.
Sonntag, machten sie durch Gesten
bekannt, daß sie lieber arbeiten als im
Gefängnis fitzen möchten. Kline wur
de per Telephon benachrichtigt und
versprach, die Leute abzuholen, was er

auch am Montag that.
DaS der Thatbestand, wie er to

dem U. S. District Gericht zu.Bi'rn
fort, N. C., an die Oeffentlichkelt kam,

Sowohl die Vertheidiger als auch der

Staat brachte der Streitsache große

Aufmerksamkeit entgegen und eS ent
spann sich ein bitterer Kampf; der.
den Mittheilungen zufolge, die die

Presse über den Ml gebracht hat, ent

schieden zu Gunsten des StaateSauS
fiel. Doch Richter und Jury dachten
anders. Die Geschworenen ließen die

rrdliche Absicht, die. wie die Berthei
diguna geltend z:l machen versuchte.

Kline geleitet hübe, dcn Aussmlag ge
und sprachen ihn nach em

n:: v: rn..f..,.., (Zntnri&V TiSS KW:
,war unter derselben Anklaae N- -

tin aber andere Personen ge

nannt werden. r,nd der Prozeß wird in '

kurzem in Newbcrn vor demselben Ge

richtshofe verhör: werden. Was dann
der VuLaana sein wird, laßt sich nacy,
dem eben berichteten Berhor, nicht i

chwer errathen. BcmerkenSwerth
st, daß die Nasscnfrage als Negerfra

'

t gar nicyt in 'eiracyk lommi uno
eshalb die im Süden so schwerwie

gende Frage der Hautfarbe keine Nol
spielt. Und dennoch scheint das er

staunliche Urtheil im Süden nicht
onderlich aufzufallen, war es ooch

j

der Ausdruck der öffentlichen Mei
nung, oder dessen, was diese für die

!

richtige Auslegung deS Gesetzes hält,
j

also die willkürliche Auslegung deS

fair Play, dessen der Süden ebenso
i

j gern sich zu
...
bef!?:ßigen vorgibt, wie der

rrv yjLir.rr.r v..a SU .CA
WT-,vz- wcniunei e ötijnm ,

titsses Wird man Wohl iN den Ersah
runqcn

. . .
suchen...

müssen,
V

die der Süden
.

'

mit ie ner Imwanveruna aemacvi vai.
(die wieder au? seine Un'.i'tlichkcit zu
rüzuführen sind) und der eigenthüm

! lichm Stellung, die er überhaupt bet ;

i Arbeit qcqenübcr einnimmt. Es wäre
aber sehr im Interesse unserer südli.j

( 4on st iUra (.fitf ltrtftvfvii wtuuii.ii, iv un iv ny 4 v ' v

in dieser Sache änderten und gerechter

zu sein versuchten. Sogar der eigene

Nutzen verlangt eS. ganz abgesehen j

von der sprichwörtlichen Boriiebe un
seres Volkes für den square dcal"
der solche Parte-.lichke- it unmöglich gut
heißen kann. '

Verdächtiger Vorschlag.
.Dein Braut soll reich sein?"

jfficifjt du was. zahl' meine Schulden'd heirath du fiel

Die fcn cicrÖcu oft Önrep

AMaMm MlgM
Ungesunde Nieren machen unreines Blut.

Tfxühtx hat man nqtnommkn, dk nur Urin
und !t'iaj,iertrankungkn von dcn Hitxtn hrvor

achtn, vie modkMt Lilien,
schast hat jedoch rgkden,
dah last alle rankhkitm
ihren Urlpruiig von dielen
wichtlgjlcn Organen haben,
iobuld bieiclbtn au her
Ordnung sind. j

Tie Nieren filltlrtn und
reinigen da Blut da ist
ihre Arbeit. -- ,

Deshalb ' mag ti Ihnen
leicht begreiftich iein, dak,
sobald Mrt liieren ichwach

der auftcr Ordnung sind, der ganze örper in :

'l'ttileidenjchait gezogen wv uno jeoe utgan
(eine litnite verjagt.

Sind le front oder lühien Sie unwohl,
beginne sogleich mit der berühmten NierenMediiIn
7t. Äilrner'l Cumpiwurzel, denn sobald die
Rienn wiedsr in geiundem .iuliande derjeyt sind,
helien sie allen anderen Organen niit. , Eine Prob
wird SU davon überzeugen.

Ist u,an trank, macht man keinen JMhnm,
wenn man erst die ?!ieren behandelt. Der milde
und außergewöhnliche Yßekt der Dr. iliner'
Enmvwurzel.MedIzin, da bm'ihmte Nieren
Heilmittel, verwirklich! sich schnell. i ist obenan
wegen den wunderbaren Heilungen in den

schmieriasitn iiällen., und wird in allen
xolheken wegen Ihrer fCIorzuqäkeit tn bvvenl ärrvhsT&Lv.

und riiien Dollar ame 6: fPi-j!!- 51 'Wwm4
am ven pmsgevoien.

le rvnuen eine vivoe- - n.i..,7..rzi.
Rlaichf, sowie e,N iiicheU Lu,p,wurzel.!kdij,a.

;ui'uiuiuirii ur(

chen. da, Ii,nen erklott,
wie man aussinden kann, ob man an den Weren
oder an der Blase leidet, partojrei zugeschickt

bekommen.
Wenn Sie an Dr. ilmer & Co., ?inglamton.

N. Tl., schreiben, erwähnen Lie diese Leitung.
Begehen Cie keinen Jrnhum, merken U sich den

Namen Tumpswurzel. Dr. ilmer' Sumpswurzelk
Medicin, sowie die ildresse Binghainto, ?i. y.,
welch an jeder Flasche angebracht i.

f Sein Gegenstück.

.Ich bin überzeugt, dah nur junge
Eheleute glücklich find, deren Chara!
tere sich ergänzen. DaS Mädchen, dsb
kek, z meiner ftrmi trrnnhlt. mufc t3
allen itiien mein lAeaentbkil von atk
sein. Können Sie mich vielleicht mU
einem solchen bekannt machen?" ,O
ja. Ich kenne ein Mädchen, daS nach

Ihrer Theorie vorzüglich für S pal
sen di!lfsie. ES ist schin. klug, weilt
jcnl und ttohlerezogen."

, 4
Gemüthlich.

.J'.'nger Ehemann (angeheitert nach

Hause kommend): Freue Dich, Weib

chen. heute kannst Du Deine erste var
dinen.Predigt loslasse.,."

.
Vorsichtig.

Waur imit seinen drei Töchtern im

Wale,: .Hier treibt sich alle möglicht

Gesinde! herum. Kinder. Haltet den

den Mund zu. daß man darin dieGold
. . .
piomocii nivyl iicyi.

Ein reelle? Geschäft.

Kunde sein vaar Stiefel urückbrin

gend. an dem die Abiatze große Risse
ztigfn): .Sie haben mir ja eine gan
mtserk'ble Waare verlauft, nach ackt

Tagen reißt schon der Absatz. Ächuh

macher : .Ich sagte Ihnen ja gleich

beim Verkauf, meine Schuhe haben im
mer reißenden Absatz."

Novum.

.Vieles habe ich schon in meinem Le
den gesehen, aber eine Wafserhose mit
'ner Rügelfalte habe ich noch nicht ge

schen." .
O

Aus der Schule.

Lehrer : ..Wie ich Euch gezeigt had
liebe Kinder, bedeutet die Vorsilo
.ver" weist, daß etwaS in einen r.naün
stigen Zustand übergeht, oder schlechter

wird. Ihr habt da z. B. die Worte? ver.
derber, verpfuschen usw. Kannst Du
mir eii paar andere Beispiel geben,

liebeZ ssritzchen ?" Fritzchen : fi.
ja, ve"loben, verheirathen !"

.

Nie verlegen.

An'I.iuitätkMndler : Dieser Stuh.
Ll.i,s des Bier.

staun."-au-
s derzeit

selb benutz

Känf'r : Aber der Stahl ist ja fernem

Stil nich viel älter." Antiquitäten
Händler : Na, dann hat er ihn jeden

falls :1t gekauft." .

Auch ein Beweggrund. '

N!chler: Haben Sie Ihren Nach

barn 'inen Lump geschimpft V An
gelligtcr : Ja." Nichter: .Was
haben Sie zu Ihrer lkntschuldigung
vor',ulringen ?" Angeklagter : Ich
hab es mit ihm immer ehrlich gemeint,"

Ausgleich.

ssin Arzt wird des Nachts wegen ge

ringfüaigen Unwohlseins zu einer Pa
tien'.in gerufen. Dieselbe empfängt ihn
mit Vti Worten : Daß Sie noch s

spät mmkn. Herr Doktor. daS rechne

ich Jl,en hoch an." Ich Ihnen
auck meine Gnädiae." antwortete der

.

miU . . .
Werfchnappt.

Kon'.miZ t Unter i?uch ist'S aber zu
gemütl'lich, das Ctudcntcnleben muß
dock famos sein. Ich wünschte gleich,

ich hätte studirt !" Alter Student :

.Ich auch."
Zuvorkommend.

Schusterjunge (zu der Köchin, die

eine Wurs! verloren hat): Sie, Köchin,

Sie haben eine Wurst verloren! . .De
Finderlohn bab' ich gleich abgebissen I"

.
Großmaiinssllcht.

' Parveniisgattin: Maiers fahren
Heuer auf den Wierwaldstätter See.'

Parvenü: Schade, daß es nicht
wen Funfwaldstatter.See gibt.

H

geslnlders billigr Wjk
auf stuhle, .'äkelstülzle, Tische, Büreaus!

arpels, vcrh.ize, Üildcrrahmen, Nahm,
schinen, Tapeten, Uiilderwagen usw. :

ssferirt
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Art und Größeno,
alle zu keich- -

stets an

Sprecht vor und lernt unsere billigen
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gen im sieg
sowohl alö wie in Flaschen,
werden prompt ausgeführt.
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emp'S steht un
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Unter zeltn KranlUzeiten
sind eS neun, dcrcn Ursache einem unreinen deS Blutes zu

. zuschreiben ist. Ein zuverlässiger Blutrciniger ist daS richtige Heil
nttcl für derartige Zustände
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AlpsnöansV
findet als BlutrkinininnSmittel kaum scinekalcichcn. Er ist iil'cr ein

Jahrhundert im Gebrauch--
, lange nenug. um seinen Werth zu erpro

brn. rage nicht in den ?lpvthcken danach, ann nur lei Social
Agenten bezogen werden. Um nähere Auskunft lvciide man sich an

DR. PETER FAHRNEY & SONS
112-11- 8 So. Hoyne Ave CHICAGO, 1LL.
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'" Meine Preise sind wie folgt:

Ziir !ik.;,,c Vcsnchc Her,an 51
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Dr. J.

ahnarzt
Hermann, Mo.
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