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Empfänger, der, meisten Briefe

ist jetzt wohl ws Christkind bei dein

jetzt die lieben Kleinen ihre Weih,
irachtsgoschenke bestellen.

,
Viele der

älteren Leute "ordern,, ihre Weih

nachtsgoschenke von Montgomery

Ward und Sears Roebuck & (So. aus

der großen Stadt Chicago gerade als
mm, die Geickättsleute dabcnn fol--

nicht zu bieten hätten. Und doch
t-i- . . .tr..i vj r. ri-- ..

yslüCti UTijere jiuuutuie vvc uuuucu
Sachen und deren viele. Wirkön

i neu uns nicht erinnern jemals eine

größere Auswahl in unseren Stores
gesehen zu haben, als in diesem

Jahre. Warum öa in die Ferne
schweifen wo das Gute doch so nahe
liegt? Wanim unser Geld nach

auswärts senden von woher uns nie
wieder ein Cent davon it. die Hän
de kommt? Nein thun wir das nicht,

deshalb nicht, da es jedem von uns
der ganzen Gemeinde, schadet. Doch

wer kann da unsere Leute diel tad

ein wenn von seiten unserer Kauf
leute keine Reklame gemacht wird,

? weitn sie in ihrer Einfalt wähnen es

, verstände sich von selber daß die Je
der wisse was sie auf Lager haben
und zu welchen Preisen, sie ihre
Waaren verkaufen. Wie diese' in
ihrer Einfalt handeln, so einfältig
handeln auch viele Leute; auch sie
denken, nicht daran, sich die Mühe,
zu geben unsere Läden zu besuchen.

- Sie haben die Kataloge der großen
Departement Stores, der weitent
legencn Großstadt Chicago und "an
derer großen Städte im. Hause deren
Sender, keinen Menschn hlerKmnen
und die auch keinen .Pfiffetljmg.yei
ter um ihre Bekamöftlft gebc

imr 'in lassen sich, keine

Mühe verdrieße,, und 'machen durch
eben diese Kataloge Reklame eben

weil es sich für Idhnt und 'öas,Geld
der Country", leute in ihre Taschen

führt. Der, Farmer unÄ!,.aüch' die

Leute im Town -. lassen sich '. in der
Regel wie einstens die Eva im Para
diese von der Schlange von den Ai

preisungen und ", der. Darstellung der
Sachen, im Bilde verleiten und beiß
en an und der eine berführt'zu Al-l- er

Nachtheile b'm anieren. ' Uni'iii
diesem allem sieht unser 'Mfmann
rath, und thatlos zu." Er will sich

selber nicht helfen und.lrMdie! Wäf
fe, gebrauchen . ditz'H.in'in'ÄeHaiÄ

' '
gegeben, nähmlich die Lokalzeitung
die gerne in iHran'SpA'HvA,
Lesern , vorführen würde - welche
Waaren und zu welchen Preisen die
fe in den heimischen Kaufläden zu
haben sind . Es . ist einmal so

V-y- , Brauch, wohin man nicht geladen
$2- - dorthin geht man auch nicht. ...Der

Kaufmann glaube aber , nicht : daß
Egoismus der geringe Vortheil den
uns ihre Anönzew einbringen wür-
den, uns zum schreiben dieser-- Epistel
bavo,grn sondern viel mehr ihr eig
enes- Interesse, das Wohl der Ge

C meinde, dessen Fortbestehen, deren

....
iüic iunge iseincirajcre vmayimf
schaft sich Heben und' uns zu über
flügeln sich . bestreben, ja unfern
Handel an sich zu , reihen versuchen.
Wer von unseren Geschäftsleuten
das nicht glaubt, sehe Zeitungen
dieser neuen Towns ?

keines'einziqn. ' Gschästsmamres fehlt
in ihren Spalten., Und wenn es
Lokal-Zeitun- g ist ihre Lokal!
täa auftreten und leisten soll, ' was

verlangt wird, muß sie frü
ihre Bürger Reklamme machen).
fönst kann ,'; natürlich nicht.

ist 'der ünd wenn der

Geschäftsmann inernt ; der' Zettungs
mensch koiMlÄs lauter I ' GoMig,
keit sich für MGsneinlvechl ,ud
besonders für Kaufmanns)
Interessen fernirrtergegig
Soweit .oarf.e

., keit nicht treiben,, daß' um
'. undere

Gleichheit vor dem Gesetz.

Eine merkwürdige, auf den ersten

Blick komische, aber doch in ihrer
Weise sehr ernste Geschichte wird

Nebraska gemeldt. Vier reiche

Viehzüchter namens G. Coin,

stock, Vattlcy R. Richards. Charles
Jamison u. Aquila Triplett waren
vom Blmdesgericht wegen
schwindeleien zu einem Jahr Ge

fängniß verurtheilt .worden. Ver

muthlich handelte ei sich nicht um
einen einmaligen, sondern .um fort
gesetzten Betnig. Schließlich hatte
Onkel Sam die Missethäter beim

Wickel geiwmen und sie der Bundes
ausgeliefert. Nun scheint aber

dem sauberen vierblätterigen Klee

die Wahl des Gefängnisses frei
gestanden zu haben. Und da die

Verurthcilten über ein großeö Por
temonnaie verfügen, so waren ' sie

nicht mit der ersten besten Bastille
zufrieden, sondern sie unternahmen
eine Jnfpcktionstour durch den ganz-

en Staat Nebraska, bis sie endlich

in Hastings die, Anstalt fanden, die

alle Bedingungen eines richtigen
delen Gefängnisses zu erfüllen, schien,

Nachdem sie sich bei den; Vorsteher
des Gefängnisses als ' zukünftige

Gäste, angesagt hatten, machten sie

sich daran, d ihnen zugewiesenen

Zellen." natürlich die besten und ge

räumigsten .
des,,.. gaien Gefängnis

möglichst bequem und behag

lich einzurichten. - Me kalten Stein
fliesen würden mit schweren. Teppich

kn gedeckt. Eine gang Waggonlad'

ung!. Kostbarer - Möbel ? wurde "nach
Hastings gebracht. Da ihnen ? die

magere Gefängnißkost natürlich nicht

gut genug ist, so richteten sie - sich

ihre eigene KÄcheeind engagir
ten für- - dieselbe einen ' japanisch,

en' Chef". Auch eine Bibliothek
durfte .nicht fehlen und endlich wur
den eine gange Anzahl Tageblätter
und Zeitschriften bestellt, damit die

vornehmen Herren ', erfahren, waS
draußen ln der Welt vorgeht. Eine
Depesche aus Hastiirgs sagt, die Zel-
ten mit den eleganten Möbeln, .den
prachtigen Teppichen 'nd den fein
cn Drapenen i machten thatsächlich
den Eindruck eines , sashionablen
Klubs. ' Jedenfalls werden es hier

vier Sträflinae. recht gut aus
hallen köntten. ;,lbgeMen, , davot

daß ihnen dGentzjr.M 'für
-- l.j V4 ...i... iCi'. t.li'f- -

Ist 'OUV. Huy.(-- , :

leichcht'-läß-t dcr efälll
dieses Muster Gefängnisses daüber

auch mit sich reden brauchen sie

in ihrer, ganzen Lebensweise keine

Aenderung eintreten zu lassen.' , .

Die Geschichte klingt zunächst wie

ein Witz: natürlich ein Witz Ko

sten Onkel Sams und der Bundes
justiz. Zuerst ist man geneigt, dar
über zu lachen. Aber sie hat
eine recht ernste Seite. Diese vier

Viehzüchter sind des Betruges über

führt worden. Ganiz gleich, ob sie

Onkel Sam oder jemand anders be

wie ander Gauner, Schwindler und
Betrüger. Statt dessen räumt man
ihnen nur darum, weil sie viel Geld
haben, Privilegien die nicht imr
das über sie vechängte Strafurtheil
hinfällig machen, sondern auch wie

eine freche Verhöhmlng der Biiildes
justiz erscheinen. Wo bleibt die viel
gepriesene Gleichheit vor den? Gcy:

wenn solche Unterschiede gemacht wer
den zwischen reichen und arm?:? (- - :

setzübertretern? .Die erbauliche Ge
schichte ' dürste dochl inzwischen auch

zur, Kenntniß deBundesgeneralan
walts in Washington 'gelangt fein.

Äitd derfelbei es - dulden,-da- ß ein
solcher .'Munnnenschang

. ,

" mit Gesetz
j. V .'fing u ,

und Justiz getrieben ? wird? .

ziMtzezr sich utch, seinek'.Mämilie
schadet 'Das iSt 'SünZ.- -

.alwIfSDrart4 :

Handel und geschäftliches Gedeih? trogen haben, sie sind Betrüger und
.. .

wir fördern-möchten- , das Wohl je & jst nicht der geringste Gnind vor-de- s

euclncn Bürgers ist es nx,s 'ha warum sie nicht mit dem
uns dazu angetrieben. Wir seken fcr6eri Maße gemessen wrdctt sollten
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Missouri's Landwirthschaft.

Die bevorstehende Ackrria Auöstel
lnng verspricht hochinteressant

zu werden.

Die in dieser Woche in St. Louis

stattfindende Ausstellung landwirth.
fchaftlicher Erzeugnisse aus ' dem

Staat Missouri solvohl wie verschie

ner anderer Staaten der Union ver
spricht hotfjst interessant zu wenden.
Nicht allein werden Früchte der en

Art gezeigt die. den
Mund wässern machen.' sondern die

Ausstellung wird den Besuchern so

recht nahelegen, von welchem Segen
die Farm den Einzelnen und das

'
Volk eigentlich ist. . .

Die Ausstellung beginnt am Don
nerstag, ' den 15. Dezember, und
dauert eine Woche lang. ' Sie wirft

unter den Auspizien der National
Farm Homes Association" abgehal
ten werden deren Sekretär der frü
here Einwanderungs'Kommissär von

Missouri. John H. Curmn. ist. Sie
wird eine der' reichhaltigsten ihrer
Art fein, die noch je im Lande ab

gehalten wurde. Wenngleich die.Bo
denerzeugnisse der verschiedensten Art
aus dem Staat Missouri und ande-

ren Staaten die Hauptanziehungs
kraft auf die St. Louiser ausüben
mögen, so dürfte auch die Abtheilung
von Mineralien, die denr Boden des
Staates Missouri entnommen sind,

von besonderem Reiz für Viele sein.

Nicht nai werden die rothen Minera
lien gezeigt, sondern die Art und
Weise, wie sie aus den Minen beför
dert ' und weiter behandelt werden,
wird durch Miniawnninen veran

Muli-- ' 7

. Eine andere Abtheilung untcrrich
tet den Besucher, " wie man Butter
von , Oleoknargarine , unterscheidet,
lmö auch . sonstige , Sehenswürdigkei
ten, 1. unversälschte Nahrimgs und
Genußmittel betreffend, werden von
besonderem Interesse- - und, zur allge-

meinen; Pclehrung gezeigt werden.
.Californicn wird.. seine Früchte

mif- - der veranschaulichen, wie die
selben gepflairzt, entwickelt, gepflegt
und. geendet werden.

" " Eine der
hübschesiei: Abtheilungen ,wird. die
Lichtbild'Äorführung '.des - größten

PfirsickMartens der Welt der sich

im' Südwestcn, P!issouri's, .'in dem

Brandsdiville KM)konong . Fruit
vtsse ? Distrikte ,lstiidct..bildcq M,,
F."L,' Torrttj, der bedeutendste ,P fix.',
sichpflanzer'm der Welt ist und die,
sen Obstgarten in Behandlung hat,
machte Persönlich diese Aufnahmen
für die Ausstellung. ; Der vollsländ
ige Entwicklungsgang wird vor Au
gen geführt, irnid die Bilder gewin-ne-n

noch dadurch an Interesse, weil
Gouverneur Hadlcy darin einq ZZolle

spielt. Sie wurden nämlich aufge
nommen, als der Gouverneair der
Pflanzmrg einei Besuch abstattete.

Bedeutende Aenderungen im diplo
matischm Dienste.

Ein allgemeiner Shake up" im
diplomatischen Dienste soll am 1.

Februar stattfinden. Wie vorlautet,
will Präsident Taft alle Ernennling
en bis auf eine dein Sekretär Stwx
lmö dessen Department überlassen.
Ausnahme bildet nur die Ernennung
von' I. C. Schinidtapp. einen pro
ln!nl?ttten Bankier in. Cinriimati zum
Gesandten für Rußland als Nachfolg.

cr von William Woodville, Rock

Hill. HttNiii-,- i Willcn, HilfSstaats.
irtxo::, soll als Gesandter . für die
Türkei vorgesehen fein, Thomas . I.
O'Bricn von Michigan Gesandter
in Japan, soll einen der wichtigsten

europäischen Gesandtenposten crhal
ten.' Der frühere Vize Präsident
Fairbanks von Jndiana

' wird : als
Nachfolger O'B riens genannt ' Sena
tot Vcveridge soll gleichfalls mit ein
em.wjchtigen .Posten bei räüt werden.!

Siant Arnderun g soll 'lV B'erl! nr und
' . -Paris erfolgen.

Die deutsch evangrlische Gemeinde
; in Tokio.

Dieser Tage beging die deutsch
evangelische Gemeinde in Tokio die

Feier ihres 25jährigen Bestehens
Am 10. Septenibcr 1885 lzat Pfar-
rer Spinner als erster Missionar dcö
Allgemeinen evangelisckM Protestant
ischen Missionsvereins den Boden
Japans hetreten. Und schon am 23.
Novmrbep wurde die Deutschevange
lischen Gemeinde in Tokio unter dem

Vorsitz ideö deutschen Gesandten
Grafen ö)onhoff gegründet. Ein
Jahr spater dachte man an ein be
soirderes j Gotteshaus. Doch erst ant
10. Dezember . 1691 erfolgte die
Grundsteinlegung: . die Einweihung
des nack den Plänen des damals in
Tokio weileiden Architekten Herniann
Muthefins gebauten Kirchleins
der einzigen deaitschen Kirche Japans

griig in 27. Januar, 1897 von

statten. ' Der Deutsche Kaiser 'hatte
eine anisehnliche ' Simune zu '' dem

Bau beigesteuert "und ebenso der

Großherjog Karl " Alezmüvr von

Sachsen. ! der bei der Gründung bt
Schirmherrschast Wer den MissionS
verein und die'- - dem

. woimarischcn '

Oberkirchenrath unterstellte Japan-isch-e'

Gemeinde angenainmn hatte.
Am letzten Söniriag versammcl

te sich die Dnitsch-evangelisch- e Ge

mernde Tokio's zur Feier ihres 25
jährigen' Besteheiis in dieser Ktrche.
Pfarrer Schröder wieö in seiner
Festpredigt daränf hin daß die Ge
meinde- - nmnckmirik denr-- Untergang,
nahe gewesen' und dann wieder im
so kraftvoller - ausgeblüht sei. Es
liege eben in der Sonderart einer
Auslandsgemeinde, daß 'sie dem

Wechsel Mierwörsen sei ; es schleim
'

AuÄan' die Tradition der .f or5-ansässig-

Geschlechter; eS walte
hier ein beständiges' Kommen und
Gehen. ' Durch alle Sohwierigkeiten
und Gefahren haben sich indessen
die' Dnitsch'evangelische Gemeinde

Tokio's wie ihre Schwestergmieinde
in Jokohanra hindurchgcrettet. Und
beide hätten, mit der Zeit ihren Mit
telpnnkt gesunden: Aokohama das
Deuksäie'-Hau- s und Tokio die Deut
sche Kirche. V- - lr; "' " '

; '

; Der kirchlichen Feier wohnten auß
er den " Vertretern Deutschlands
auch die Gesandten der Niederlande
und der Sckveiz bei, weiter eine M
ordnllng .der Aokohamaer Gnneinde
unter dmr Generalkönsol und"zahl
reiche andere Herfckiasten.'' - Der deut
sche Geschäftsträger Graf Mo'ntge

las und seine Gemahlin hatten die
Kirchenvorstände , beider Gemeinden
nach dem Gottesdieirst zu einein Fest
mal in der deutschen' Botschaft ge
laden. Graf Montgelaö brachte das
Hoch auf den Kaiser, und auf den
Grofzherzog von Sachse,? aus. Der
Vorsitzende der Gemeinde, zugleich
der älteste Teutsche, Tokio's Leh
mann, sprach den Tank der Versam
weiten ca, s. Die Botschaft sei im

mer eine Förderin der Gemeinde ge
Wesen, das möge so bleiben.

Wenige
.
Leute wissen, wie viele

Männer sich vollständig erschöpft

fühlen, und nicht nur die Männer,
sondern auch eine gleiche Anzahl
fleißiger .Hausfmuen.. befindet sich

in demselben Zustand. Diese Leilte

benöthigen eine gut1l!edizin, welche

ihr System stärkt und für immerEr
leichterung schafft durch Reinigung
und Wiederbelebung ' des Blutteö.
Unter allen . Medizinen voir wirklich-

em Werth gibt es wohl kein Prä
parat, welches bei dan Aufbau des
Systnns und der Wiederherstellung
zerrütteter Nerven so; viel geleistet

hat, wie ' Forni'S. .Alpenkräuter. Es
hat keinen Zweck, nach ihin in Ap

theken zu .fragen, da er dort nicht

zu 'chabc,l ist - Er, wird . den Leuten
direkt zugestellt, durch die. Eigenchü

öle. Sons
U:, 1955 So. oyne.Ape.i

' ''""".-t'---' 'Ann eYfT'
....U" ;, ....
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Unser Auölaudehandrl. .

In den ersten 10 Monaten diese?

Jahres wurden nach' einem ' sozn
veröffentlichten- Bericht des Statist!
schien Büreans in Wafl)ington auö
den Vereinigten Staaten für 880
Millionen Dollars Waaren nach Eu-

ropa cxportirt. für 254-- Millionen
weniger als in derselben Zeit 1909.
Nach Nord'Amerika führten wir für
360 13 Millionen Dollars ans, für
69 Millionen mehr. " als im Vor
jähre, nach Süd-Amerik- a für 82
Millionen, eine'Zunahme von 16
Millionen, nach Asien und Ozean-
ien für 99l Millionen, eine Zu
nähme von' 6 Millionen" und' nach
Afrika für ' 17' Millioneir. ein
Mehr von Millionen gogm das
Vorjahr. . Die Gefanrmt.Auöftihr in
den zehn ersten Monaten dieses Iah
reö. hatte einen. Werth von 1430,
Millionen Dollars. Unser bester Kvn
de tvar England, das für 393 Mil-

lionen Dollars von unS kaufte. An
zweiter Stelle ' steht Canada mit
200 Millionen. Dann folgt Deutsch
land mit 193 LMillionen.

.
An

vierter Stelle stcht Frankreich - Mi
833V4-- ; Millioium. Das kleine Hol-lan- d

kaufte für 68 Millionen von'
uns, Mezico für Ü2' Millionen:
die übrigen Ländeo bedelüend. weni-

ger : . Am wenigsten wurde nach
China und das Britische Indien e?
portirt nach China für 13'' und
nach Indien für, 6V6. Millionen.

'"

Gegenüber der Alisfuhr von 143
.Millionen steht für ( die ersten

zehre Monate dieses Jahres eine Ein
fuhr von 129612 Milliomn Dollars.
Ais Europa ! bezogen wir für 6L0
Millionen,. cn:s ... Nord-Ameri- ka für
2822 Millionen.' aus Süd-Ameri- ka

für 152, aus Asien und Ozeanien
für 193 und auSAsrikv für 3

Millionen Dollars.
'
Von den einzel

nen Ländern lieferte England am
meisten, nämlich für 225 Million
en. An zweiter Stelle steht- - Deutsch'
land mit über 138 Millionen, an
dritter Cuba mit 121 Millionen
Dollars. Frankreich lieferte uns für
98 Millionen Waaren.' Brasilien
für 8 1-- 3 Millionen. 'Die .fibrigen
Länder weisen geringer Zahlen auf.

Der neue Oberbundkörichter WhZte
' Der neuernannte Oberbundes
Richter White. gehörte '

seiner ' Zeit
der Minorität,' an..' lrvlche 'dä' Eiijx'

konmiensteucr '
Gesetz unterstütztes

er stimmte zudem für' die SpWjp
ung des nordwestlichen Eisenbahn
Trusts. Weitere ' Bürgschaft . für
seine fortschrittliche Gesinnung liegt
in der Thatfack)?, daß die Senator-
en Borah von Jdaho und Cirmmins
von Jo)va, die Führer des fortschritt
Iislni FlllgelS in dev repikblikanisch

en Partei, die Ernennung gutheiß
en. Siichter Van Devanter - vom
Bundesgericht in Cheyenne, Wyo.
soll den Forttschrittlern ebenfallt
nicht anstößig sein. Der andere neue
Oberbundesrichter ist der' bisherige
Nichte? am Obertribunal von Geor
gia, I. R. Lamar. In diesem Jal
le wurde mit Absicht ein Demokrat
ausersehen, um dieser Partei eine
gebichrende Vertretung zu gewähren.

Das neue Obertribunal steht übn
gens vor sehr wichtigen Entscheidun
gen. Es liegt demselben ob die Ko,

stitutionalität der- - Korporations
Stttier festzustellen und eö hat die
Entscheidungen der unteren Jnstan
zen zu prüfen, welche die Auflösung
des Tabaks und deS Kohlen'TrustS
fordern. Dann hat 'der - Präsident
dem Gericht als besonders dringende
Aufgabe die Vereinfachung deS Pro
zeßverfahreirs aus Herz gelegt, damit
die skandalöse Verschleppung der Jus-

tiz in diesem Lande aufhöre-- ' wobei

der Präsident' von ' dem - Gedanken
ausgeht, daß die vom obersten Tridu
näk des' Landes aufgestellte ' nei
Prozeßordnung den übrigenGerich
te MMMusterdienen wird, .

l'L
- ,
5.-v "VWW

Die Ursachen nserer Lebenömittel
'' thkpUNg.

. Nicht . die Farmer, nicht die Ei-

senbahnen, sondern einzig m,d al--
'lein die Zwisckxeichändler sind an
der stehenden Lebensmittltheuerung-schul-

und die Negierung kann dem
Volke nicht helfen. Abhilje können

nur die Einzclstaaten selbst schasse.".'
Obiges ist die Ouintessen einet

von'.B. F. Joakum, dem Präsiden
ten deS FncSo Bahnst)stnS ertheil-

ten Erklärung . über die wirklichen

Ursachen unserer LcbenSmitteltheue
run. Bereits in einer früheren,
vor der Farmers Union in St. Louis
gehaltenen Rede hatte Herr ?1oakum

bekanntlich cutf die übergroßen Pro
fite der Zwischenhändler hingewie-se-n

und dieselben durch Beispiele er-härt-

Der Landwirth in Florida
erhalt für daö Bushel Bohnen nicht
mel,rals Z2.25; die Berfrachtlmg
nach New Mork. eine Stercke von
800 Meilen, kostet 50 Cents. Der
Konsument in New Fort , muß aber
$6.40 per Bushel bezahlen. Der .

Produzent erhält somit 35. Prozent
des Detailpreises, die Fracht beträgt
8 Prozent ' und die Zwischent)ändler'

erhalten 57 P rozent., ;i, .

.Gleich unvcrhältmßlnäßig hoch
sind die Händlerprofite in anderen
Artikeln. " Der Farmer in Arkansaö
oder Missouri erhielt nach ' Foakum
durchschnittlich 15 Cents für ein Du
tzend Eier.'-

'

Der Durchschnittspreis
in New Bork war i 30 Cents das
Dutzend. Die Eisenbahnfracht auf
der 1300 Meilen langen Strecke be
tragt 2 Cents 'per, Dutzend, wobei

der durch Brechen, und Ausrinnen
erwachsene Venlust (durchschnittlich

erwachsene - Verlust '? (durchschnittlich

)0 Prozents ,sän"eingxrechnLr .ist.
Die Händler in ' New Fork machen
somit-1- 3 Cents am Dutzend . oder

43 Prozent Nutzen. s

ReiS kostet in, Nv flott 10 Et.'
daö Pfund. Jn'Tezas, .Louisiana
und Askansaö verkauft der Farmer
seinen. Reiö mit 2 xh Cents. Die
Fracht nach Nao gork kostet einen
halben Cent."' ''''" ' ' '

i4
Rasch getröstet,

'
'

,i Weil ; ihr B raartigaan , nicht zu der
angesetzten Zeremonie erschien, naknn
sich Fräulein Mary Louise Gardner
in Marinette Wis... eiym der Gästt?
zum'. Gatten. 1 Die .Trauung" wurde
im Beisein der zur Hochzeit mit den.
Anderen geladenen Freunde vollzo-

gen.- Der Substitut Bräutigam
war Karl Johnson von Sl)camore,

Jll. ein früherer Schatz des Mäd
chcns, das .Mls derselben Stadt
stammt. Der Mann, der seine

Braut einbüßte, ist aus Marinette.

Die. Hochzeit sollte ani Abend statt

finden und Friedensrichter Van Den-ber- g,

der den. Knoten sckürzen soll

te, stand bereit. Die Zeit der Tra
ung rückte heran, aber es kcon kein

Bräutigam. Die Braut wurde un '

geduldig. Eine halbe, eine gane
Stunde verstrich, nichts von ihm zu.
sehen. Freunde machten sich ans die

Suche, konnten ihn aber nicht sin

den.
'

Als sie in den Saal zurück

kehrteil, . fanden, sie ein aufgeregtes
jungeö Mädckzen, das Johnson nach

besten Kräften- - zu trösten suchte.

Schließlich wollte der Jriedensrich
ter sich entfernen, er wurde aber, von

Johnlson zurückgehalten, der ihn: ein
möglick)eS GefckM in Aussicht stell

te.- Er nahm sodann Fräulein
Gardner in eins Ecke und sprach ein
dringlich mit ihr. ihr offerierend,

ihren Siamen in Jmu Johnson um- -,

zuwandeln.? Die junge Dame wil

ligte schließlich - ein, eine neue Liz.
enz wurde beschaft

,
und wenige

Minuten später waren , die Beiden.

Mann und..Jrau.?..: Der Bräutigam,
ist, und bleibt versckiwunden, , und' ej
scheint' niemand ''gu' wissen, wo er
sichdesißdet- .
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