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No. Ezzln Well, die lKidg ihre Enan 
ineliProseschen hat das Schickenrehse 
for mich, nnd das meint für un 5 ges 
settelt. Sellen Abend war eg bei mich 
beschlossene Sache, daß ich nsie nit mehr 
en Etesnpt mache wollt, selbstsgelegte 
Eier zu prodnhsse, Wenn die Ehts so 
dheiet sin, daß mer se nit etfordete 
stann zu taufe, dann taufe mer keine 
un wenn se nit gut genug sin for daß 
mer se benle duht, dann juhse met fe 
for sitämpelt Ehts --— ennihau, wenn 

mich noch emal eins tetsche dubt, dasz 
ich Schickeng in mei Jahrd ben, dann 
tönne Se einiges drauf bette, daß se 

·3u den Nehbet belange dnhn un nur 

bei Mistehl in meine Jahrd ionime 
sin. Wisse Se als e Richt, wenn die 
Bttiive so ebbeg angestellt hatte, un se 

hen ihre Wicht-s aus den oreigestrichene 
Eff gehabt, dann war es vorbei, 
ntoiver in den hier Läg war eg diffe- 
rent. Einer von die Rebberde so en 

Schinartie, is her aange un hat die 
ganze «11.rosesct)en init en Schwing- 
Schott fohtogriift un der Kanne hat 
mehr von die tlzictschers verkauft wie 
er hat mache tönne. Ich Ineiielbst hen 
mit die Mehl wenigstens e halsves 
Dotzend ,,«3nt freundliche Erinnerung« 
zitaefchidi trieat un wo ich bin fin 
iomine hen die Piiebels davon aetabtt 
un Fonn drismxver gemacht 

Atrtver ich ioitl Jhne noch e Paar 
nnnere anibents verzähle wo gehab- 
pend fin. Wie mer die Tschietens wic- 
der getetscht gehabt hatte, da hen drei 
gefehlt nn bis auf den heutige Das- 
ksen ich noch nit ansfinne könne wo 

se hintomme sin. Mer hen ausgefun- 
ne, daß am nächste Dag e paar von 

die Nehbersch Schickendinnek gehabt 
hen, amivek mer hen doch nickg pruhfe 
könne. Ich hen zu den Philipp, was 
mein Hosband is, gesagt, jetzt ael7st 
tu in die Jahrd un duhft drei von die 
Schictens tille un dann hen ntir Inorge 
auch Schickendinner. Der Philipp nat 
mviver reifjnltst Er hat gesagt, er 

könnt niemand den Hals abfchneivex 
er hätt in seinem Lewe noch Niemand 
getillt nn wenn es anch nnr e Sitsiclen 
nör. Die Bittre das sin ja auch so 
eenfellige dumme Feuersch, wo nur zu 
ihre Ma frech nn säfsig fein nn alle 
mögliche Dricks an se fpiele könne- 
Ivenn ec« awlrer gelte duht, etnol ebbeg 
zu mache, wag ich dumme will. dann 
bäcke se ang. Einer nach den annere 

lyat aefaat, er könnt tein Schickeng tille 
un deh: liewer auf den Sclkickenbrate 
verzichte. Bieieidsz Dag, wäre es schad 
für die arme Diel)rcher, wo mer doch 
noch so viel Fonn mit se hcn tönnt. 
Sell hen ich awwer acad priewente 
wolle· Jcb hätt ja den Wedegineiler 
odder die Weder-weitern frnae könne« 
awwer das hätt ich nit aedahn, nn 

wenn ich in mei aanzesi Lewe tein 
Schicken mehr acfreit hätt. 

Well, da is nicks annertchtek howe- 
ria entnimmt als daß ich selbst den 
Selan getiietelt nen. Jch den mich e 

Hätschet scharf gemacht un ivie es 
Abend aervorde is, sin ich in den 
Schickentuhp un hen mich eins von die 
Schickens getiickelt. Jch tann Jhne 
sage, es is mich cis-kalt iiiviver mein 
Buckel gelaufe, wenn ich mich gesagt 
hen: ,,Lizzie, du willst en Mörder. 
kanimitte, dubst du dich denn gar tei- 
ner Sinn serchte? Was hat dich das 
Schicken aedahn, daß du so e unschulz 
dige Person umbringe willst? Du« 
bist e tohldblottet Prapposischen un 

duhst es nur aus schnöder Gewinn-- 
sucht un weil du e gutes Mie! henl 
trillst.« Ei tell juh, ich hen mich dies 
Sach lang iivtvergedentt, un schließ-.v 
lich hen ich eingesehn, daß die Schi-« 
elens doch nur für die Mensche da siir 
un bitahs mer tann se doch nit esse,.- 
so lana se noch leive, is nicks annerschsi 
ter zu duhn, als wie se zuerscht zus· 
tille. Jch hen mich mei Hätschet trieat 
un hen den Schicken, mer hen se imss 
mer Berta geheiße, den Kopp alrsaev 
tschappt· Wie das Blut eraus ge- 
sprin is, da hen ich en Schrei von l 
mich aeioive un dann sin ich gesehntet. 

i Mein Haltet muß siers aewese sein, 
bitahs die Rids un die Wedesiveilersch 
sin all herbei tomme un wie se gesehn- 
hen, daß ich da geleae hen un voll Blut-. 
war, da hen se schuhr gedenkt, ich hätt. 
Sahseit tainmittet. Se hen so e 

Thaiweg Dptzmd sucht-z kalte- Wasser 
;itviver mich nepohrt un wie ich immer 

noch nit meine Vernunft triegt hen- 
odder wie nier aus deitsch sage dubt,- 
wie ich iknnier noch nit tohnschjusz ge- 
worde sin, da hen se ihren Meind 
ausgemacht den Korrohner zu tause- 
Sell hen ich gehört un in den näm- 
liche Auaebliet hen ich meine Auge aus-’ 
gemacht. Well,..d.i hen se mich schnell 

midder zu mich gebracht un der Phi- 
slipp hat mich gefragt: ,,Lizzie wie-hast 
jdu nur so ebbes duhn könne? Heu ich 
sdich nit immer diesent getrietick Was 
shat dich den mache Hand an dich lepeW 
’Dii bischt e Rindoieh, hen ich gesunk- )un das sin die erschte verninstige 
Worte ioo ich von mich hen gewioe 
könne. 

Jch hen dann edgplehnt, dasz ich 
nur dig Schicken ljätt tille wolle, un 

das-, ich dabei gesehntet hätt. Well, 
da sin se all froh aeivese un dann is 
der We'de-«:-:veiler dran gange un hat 
all die Schickeng die Hälg abgeh-iiit. 
Sell hat mich auch ividder mähd .1e- 
macht, bitahg was hen mer denn mit 
dreißig Schickens mache tönnex ich 
deute er hatt dran aesiagert, das-: ich 
ihn die Schickens sor sein Lonsch- 
kaunter ziesvioe deht. Da is er cito-wer 

schief aeivickelt un ivenn ich suvwe 
Woche von Morgens bis Abends nictg 
wie Schickt-us esse müßt, deht er noch 
tein Wing triege. Jch tann Jhne 
sage, wenn ich aeivißt hätt, was mich 
die oerdollre Schickeng sor en Triibel 
mache dehtc, dann iviire mich ieine 
ins Haus aetomnie. Mit beste Rie- 
gards 

Yourd 
Liziie Hansstenaei. 

Vorschqu zur Güte. 

Angetlkmtert »Darf ich meineStcafe 
nicht jetzt gleich abfitzen? Meine 
Schwiegermutter ist gerade zum Be 

such d«1.« 

Am Staat-misch- 

»Dcr Günzberq ist doch einer unse 
rer vielversprechendften jiingerenKiinft 
ler « 

»Ich ji! Davon kann ich ein Lied 
singen. Seit zivei Jahren verspricht 
er mir täglich, die beiden Anziiae zu 
begnhlen die ich ihm gepumpt habe. 

Resuiertignus. 
« A.: »Ei- nennen sich immer Tese pe 

«tenelek, nnd doch sah ich Sie schon 
wiederholt Wein teinkenf 

B« ,,Jt, aber ich trinte ten Wein 
wie Wasser« 

i 
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Jnländischez und Vermischtes 
——- Das Repräsentantenhans bat die 

Gesetz-Vorlage angenommen, welche 
die Errichtung eines Bureaus siir 
Bergbau vorsieht. Vom Senat war 

dieBill schon vorher angenommen wor- 

den. Es bedarf also nur noch der Un- 
terschrist des Präsidenten, und sie ist 
Gesetz. Das neugeschassene nationale 
BergbauiBurean ist ans verschiedenen 
Gründen eineNothwendigteit denn die 
MineniJndustrie des Landes hat in 
den letzten Jahrzehnten einen großen 
Aufschwung genommen. Das im De- 
parteinent des Jnnern einzurichtende 
Minen Bureau kann Untersuchungen 
vornehmen, Entpsehlungeu machen, 
das Publikum ausllären und die 
Staatsbehörden zu größererThätiateit 
anregen. Darüber hinaus geht die 
Jurigdiktion der Bundegregierung 
nicht. Das ist aber schon ein Schritt 
vorwärts-. Weiter soll aber das neue 
Biirean die Bergwertö Industrie im 
allgemeinen fördern zum Nunen ande- 
rer Industrien und des Handels und 

psoll der Vergeudung unserer Natur- 
schiitze steuern. Und die erste haupts- 
söchliche Ausgabe des Bureaus wird 
sein müssen, Maßregeln zu empfehlen, 
dir die furchtbar große Anzahl der 
Opfer des Bergbaubetriebes aus ein 
Minimum reduzieren. 

—-- Jn Chicago ist am 13. Mai ein 
nationaler Verband der Landstraßen- 
Konnnissäre von den Vertretern von 
25 Staaten gegründet worden. Seine 
Aufgabe soll in der Förderung und 
Ausführung des Baues guter Land- 
straßen bestehen. Jn allen dichter be- 
siedelten Staaten hat die Bewegung 
in den letzten Jahren um sich gegriffen, 
namentlich dort, wo der lehmige Boden 
im Winter und Frühjahr den Verkehr 
aus nicht verbesserten Wegen völlig un- 

möglich macht. Und seitdem Abertaw 
sende von Farrnern Kraftwagen ange- 
schafft haben, auch in solchen ihre Er- 
zeugnisse nach den nächsten ftädtischeu 
Märkten bringen« ist die Förderung 
des Baues von dauerhaften Landstra- 
ßen, die auch dem Gewicht schwer be- 
ladener Wagen Stand zu halten ver- 

mögen, überall eine recht kräftige ge- 
worden. Man hat nun nach geeigne- 
tem und nicht zu tostspieligem Bau- 
material gesucht, mit Oel- und Three- 
Verbindung von Vackstein- und Mala- 
daur Vflafter und anderen Vflaster- 
sorten praktische Proben angestellt. 
Die Verwendung der Zuchthäusler 
beim Land - Straßenbau, wie es 

im Süden schon seit Jahren geschieht, 
auch im Norden und Westen des Lan- 
des, und ein systematisches Zusammen- 
arbeiten der Straßenlommissäre der 
einzelnen Totvnshipg und Counties 
zum Zweck gleichzeitigen Ausbaus für 
den Vertehr wichtiger Landwege und 
mit gleichem Material soll angebahnt 
werden. 

-——Das Jnlandsteuerbureau gibt die 
bis jetzt ermittelten Beträge der Korpo- 
ratiouofteuer auf 25,32·),000 Dollars 
an und erwartet noch eine weitere halbe 
Million. Das entspricht ungefähr den 
Erwartungen. 

—--Der in Washington im 89. Le- 
bensjahre verstorbene John A. Kasfou 
war einer der geachtetstenPolititer von 

Iowa und der einzige Mann aus die- 
seru Staate, der sieh auch alH Diplo 
mai hat hervorthun können. Er hat«- 
ne lange und ehrenvolle politischeLauf- 
bahn gehabt, deren grösste Strecke er in 
Iowa zurückleth wo er, der Neu- 
Gualanden sieh in 1847 niederließ. Er 
war in früheren Jahren hervorragend 
im Rathe der republitanischen Partei 
thätig. Er hat lange Zeit dem Kongrefz 
angehört; er war unter Lincolncz Ad 
miniftration ein hoher Veamter im 
Post Departement und in späteren 
Jahren Deleaat zu verschiedenen Welt 
post Kongressen Er war Gesandter in 
Madriru Wien und Verliiu und wöh 
reud der Adusrnistratron des Prasideu 

» 

ten Mitiinlen war er Speiiai sian 
usissiir zum Abschtufr von Handel-ver- 
tragen mit vielen siidameritanischen 
und europiiischen Ländern. Seine 
nsrrttwolteu Arbeiten blieben jedoch re- 

intmwlrm weil der Vundeosenat die 
rnn rtnu vereinbarten Verträge nicht 
treuatigie 

Des Uqbsichligte Rstcklkill M M« l 
Simon Botschaft-is in Wafhiaqums 
Amm- Bkyu. M in soweit su ist« 
Lautm. als die diplomatische-I Ist-ils 
in du Bundihaumhadt dadurch eines ! 
ihm quasi-desin- Riiamdn muc- ( 

un. einen stattsam-a und Gelehr« 
tm. dessen Gram-ums Mk den Possen 
tm annimmnimrin sont-Umriss 
M Mithin Unsinn-m Mr die Un. F 
Stamm umt. Tod with MI- si M ! 
um when Mut no IMIMMU als 
tmchtwm Wunsch gamma-m das 
» sum di- TIIVUMM als pasan 
Nimmt-U wähn. du- urautwocmk 
any III-Im In Wulst ten mu- ma- 
amn IM- iu ais-m m 

l 
Dsm Sism- csiddnm Mit tönt « 

Naniwa-den« m »so-Mc se ’ 

nm mass-I N sahst M Ist-Iwqu 
tm. man du Uns-Im m- dn WO« 1 
nimm-n M im Wem-I Inst sus. T 
Rate-an. Zeus-ans ans- mtssm O- I 

Damms-um« wie u M Mk- dt ( Ums-. im Mann m- Ivf m II i di- uns m Im- smmt an 
»musi- Immu I«. Om- 
Wmmssi m Ism- mM In m 

ginelL Er verspricht dein Volke oon 

Oklahoma im Falle seiner Erwiihlung 
die »Spieter und heimlichen Schnabe- 
bertäufer, die dem Staate jährlich 
s2,()()().00() tosten«, einzusperren und 
das Geld zur Erhöhung der Lehrer- 
gehölter und zum Straßen und Briit 
tenbau zu berwendeu. Außerdem ist 
er zugunsten von allem, was sich der 
Mensch nur wünschen kann. So fagt 
cr: Jch befiirioorte den Sturz der 
Trustg, die Erhebung des Volkes und 
die Vernichtnng der Demagogen. 
Man gebe der Vernunft freie Bahn, 
und die Räder des Fortschritts werden 

inicht stillstehen Dann wird unser 
istaat in der That zum großen, tai 

lichen Otlahoma werden« zum Stolz 
seines Volkes und zur Bewunderung; 
der Welt.« Wiinschen gute Verrich-» 
tung. 

» 
-- Thomas A. Edison, der große Er 

findet, geht mit der Absicht um, auto- J 
linatische Vertaufsliideu zu etablieren,i 
flvo der Käufer alle Arten Lebensmittel 
sowie Kohlen, holz u. dgl. vou Ein- 
wurfsinaschinen beziehen tann. Die 
beziiglichen Maschinen hat er bereits 
tonftruirt. Dieselben find größtentheils 
auf Läufe fiir je 5 Cents berechnet« 
sollen aber dein Käufer ein größeres 
Quantum liefern, als er jetzt fiir die-! 
sen Betrag erhalten taun. Ebison ist 

ijeht noch mit seiner Attmnulatoren- 
Batterie und mit dem Zeinentgufzs 
Hause beschäftigt, welches in sechs Ta- 
gen fiir 81200 hergestellt werden foll, 

Hist mit beiden Projetten aber fo ziem-; 
ilich fertig und wird dann, wenn sich 
nicht vorher jemand hierfür findet, den 
ersten automatischen Verkaufsladen 
lselbst eröffnen. 

---3urStellnngnahtne der iiltra-radi- 
kalers Sozialdemokraten zur Einwan- 
derungsfrage ans dein tshicaaoer Ron 
aresse schreibt die »N. Y. Voltszeis-» 
tiena«: l 

Wenn einzelne unserer Genossen aus 
der selbstverständlich anerkannten Jn- 
ternatinnalität des proletarifchen 
Kampfes den Schluß ziehen wollen, 
daß ein Theil einer bestimmten natio- 
nalen Arbeiterschaft das Recht haben» 
iniisse, aus Kosten der aanzen Arbeiter- 
schast eines anderen Landes sich eine 
verbesserte Lebenslage zu verschaffen, 
so möaen sie sich einmal —— argumentss 
halber -— den konkreten Fall vergegens 
ivärtiaen, daß nach Aufhebung des; 
CIhinesenansschlnsi-Attes Millionen H 

von Chinesen in dieses Land sirbrnten, 
bei ihrer Vediirfniislosigleit auch bei 
sehr niedrigen Löhnen ihre Lage ver- 

besserte-i, damit aber die Lebenshal- 
tnnq der aanzen anierilanischen Ar- 
beitersdtast nnd deren Widerstande- 
kraft brächen. Von einer Förderung 
der sozialistischen Bewegung aanz zu 
schweigen. Und wenn sie dann nicht 
die Absurditiit ihrer Theorie einsehen, 
s-) verzichten wir darauf, sie zu über-s 
zeugen. 

———Die BundesgAdministration ist da- 

bei, neue-J Material zum Beweise der 
von Präsident Taft in öffentlichen Re- 
den wiederholt gegebenen Versicherung 
herbeizuschaffen, dasz der Wahne- 
AldrichTarif das beste derartige Ge- 
setz sei, welches je erlassen worden. Seit 
Wochen sind Statistiter, welche fiir die 
besten iin Bundesdienst gelten, an der 
Arbeit, um die von dem Bahne- 
AldrichTarif erzeugten Bundeseim 
nahmen in Vergleich zu stellen mit den 
unter dein DinglehTarif erzielten. 
Diese vergleichitweise Aufstellung wird 
sich ans die verschiedenen Tarifgrnppen, 
sowie auf mindestens eine Periode von 

sechs Monaten erstrecken. Möglicher- 
weise wird ver Präsident selbst das 
Material in einer öffentlichen tltede ver 

ivertben.Die täglichenBaarausweise des 
Zchciyaints liefern den Beweis, heißt 
es in der bezüglichen Meldung ans der 
Bundeshauptstadt, das-. dar- Pay-ie- 
Aldrich Gesetz insaesainnit eine weils 
bessere Reveniien--Quelle ist« als es das 
vorhergehende Zallgesetz nmr Aber 
die »Mein-ine« ist doch nicht der wesent- 
liche xfweet unseres Sitauyzollszarife. 

»Es itt lett ersichtlich das die zwei 
Grund Jurist in txt-trage Imd 
Svttagtittd genügend beschäftigt tritt 
Immu. um die Dukchttechetttm tu m 
testm Leniilatut zu unt-tin Alt 
m Staatsanwalt in Spttttq tttd dte 
Grund Juni anbietet brat- man dtt 
Vettttchtttnq. das et dem Staatsau. 
spatt ttt Umriss-. du dte Methoden 
m tkttoatdttttttt des Hund« Staate-i 
Lotto-m untersucht. tu Its cum 
tomtmtt. ritt-· btt Unttttmdmtkt dia« 
tumttmt wom. Das ttt adu dum- 
mes sttttt du Futt. Jst Svttugttetd. 
dem Its-. tm buntem-. wied» man 
anm- tsttltsttttt ist-MI. Matt 
witt Mitta. tot-um etsc Mit pststtkt 
ttt. mttdt Im txtttttbasttstt tu Ihm-w 
staats Anstatt-. U- ttmtt Muth 
von GENIUS-» Ists-tu Ittt Pfui-) 
ümtuqm M. tits. wie steht-tm 
use-M- ts. Im sitt stets sttt st- stig- 
amt Man wttt n mu. use-um ttu 
runtntuttmttu tit Ast-»von MI- 
M Otto-it htt. tm tmt III-It Its 
Smatmtttoattn rottig timttttstq 
sama und Atti-tust ob n mis- ts. 
M m Anstatt tut stet- Wust 
Inst Is- stidststtom tout-m- Is- 
MII sum sitttspnss tut-« 

s Berichte, die iiber unrfnssenne Ver- 

ysnrhe iuit der Nun-Typhus Jncpinnq 
Hn Jndien von der Armee-Verwaltung 
ubgeitnttet wurden, enthalten höchst 
beaditenslnerte Daten. Mir-! inrpfte 
1(),2.Qt-’ Mann, die aus 24 Kommende-H 
vertheilt in verfchiedenenLaudeotlieileu 
standen, nnd stellte gleichzeitig ein«-US 
Mann, die nicht geiinpft wurden, ne 

ben diesen unter Veobarlxtunzr Das 
Gmel-nie ist nuffnlleun denn während 
sich unter neu liseinnsiceu uur Its Fälle 
non timniileui Fieber ereiqnetcn, von 

denen fiinf intlick vertiefen, ertrunlteu 
unter den kliilntneimpften Zejst Saldo 
ten nnd M starrte-In Cis ereigneten 
sich also unter 1000 Geinmfien TM 
Fälle, von denen Ase Prozent tödlich 
vertiefen gegen eine lirlranlungekrnte 
von 29 unter lsWI kliichtgeitnpfteu 
mit einer Sterblichkeit ron lT.4 Pro 
geni. Mit anderen Worten, rsie Ge- 
fahr an tnpktiifent Fieber zn sterben ist 
unter den Nichtgeimpften zelnnnnl aris- 
ßer ais unter denen, die sich dieser 
Llsorsickktenmßregel unterwerfen. 

Das Diploui, das Herrn Roosevelt 
von der Berliner Friedrich Wilhelniss 
Universität als «tshrendottor der Phi- 
losophie und Magister der sreien 
Künste« verliehen wurde, lautet in 
deutscher Uebersetzung: 

»Theodore Roseveli, der von alten 
Bewohnern der rheinischen Niederlande 
abstaniint, aus anieritanisehen und 
deutschen Schulen erzogen tourde und 
eine Zierde seiner vaterländischen Uni- 
versität Harvard gewesen, der nicht nur 
die Gegenden und Thiere seiner Hei- 
niath als eisriger Hirte und tiihner 
Jäger treu und anziehend beschrieben. 
sondern auch als lauterer, guter Bür- 
ger den Werth inannhaster Tugenden 
und der Wahrhaftigkeit in der Ge- 
schichte und itn Leben niit hervorragen- 
der Darstellunastunst aqeichnet hat, 
dem Ranhen Reiter, der trastvoll den 
Feinden wie den Uuehrlichen in der 
Burgerschast entgegentrat, dein warte-- 
ren Mann, der niit Zähigteit an dem 
sesthielt, ioas er als Wahrheit ertann 
te, dein gelehrten Liebhaber der Wis 
senschast undFörderer des iiberseeischen 
Handels, dein in seinem Vaterlande 
wie iin Auslande hochberiihniten ehe- 
nraligenPräsidenten der anieritanischen 
tlnion s-- ihin verleiht unter dein beu- 
tigen Datum die philosophische Fakul- 
tät Ehren halber die Wiirde nnd äuße- 
ren Schmuck eines Dottors der Philo- 
iophie nnd Magisters der sreien Küns- 
ste, toas init gegentvijrtigeui Diploin 
nnd beigedructteni Siegel öffentlich be- 
stätigt tvird.« 

In seinen liirzlich erschienen Erin- 
nerunan beschreibt Admiral Evaus, 
der Fightina Bob von ehedem, die 
deutsche Flottenstation Tsingtau, der 
er seinerzeit init seineni Oteschivader einen Besuch abgestattet hat. Sein 
Urtheil iiber sie faßt er dahin zusam- 
men: »Der Werth Tsingtans als Flot- 
tenbasis tann nicht iiberschäht werden. 
Sein Besitz bedeutet einfach, dass 
Deutschland siir niilitärische Opera: 
tionen in Ostasien in einer bessern 
Position ist als irgend eine andere 
Nation mit der alleinigen Ausnahme 
Japans-« Ganz so iverihlos, wie sie 
ieinerieit aeniacht wurde, scheint diese 

sdeutsche Pachtuna also doch nicht zu 
ein. 

Nach einer sehr interessanten Zu- 
sammenstellung hat sich die Weisen- 
troduttion der ganzen Welt irn letzten 
Jahrzehnt um etioa 34 Prozent ver- 

größert, ist also schneller gewachsen, 
als die Bevölkerung derjenigen Län- 
der, welche den meisten Weizen ver- 
brauchen. Das allgemeine Steigen der 
Lebeiisinittelvreise taun daher nicht 
wohl aus ein Zurückbleiben der Wei- 
zeisorodultion zuriiaaesiihrt werden. 

Tek Votsihek der von Tatt ernann- 
ten Jovis-Kommission hat bereits etne 
Rette nach Deutschland engen-tun um 
Studien ist-et die 6ttwtmAtem-Kosten 
du Waaren daselbst zu machen. das 
tott dann mit den entspretttmden Pro- 
dettttcnötotten in diesem Lande veralt- 
ctsm und m Zoll der aus Deutschland 
etumttthktm Waaren demnach sag-fest 
wem-r Dte ist-eigen Mitglieder M 
Kommission werden andm Lände be 
reitet-. vorerst-ach dass des Its-Muß 
die htmu nöthig-s Mtttel verwttttcu 
CI tot-d geraume sitt damit-. ehe die 
Dintt Kommission ttmn saht sit- 
statt-t. des-hatt- tstttm He otfmtunvtq 
Ins PUCK NO Pcloss IIIUM MEOMI 
Mitk- tntm tot-Wut tout-tm 

·- 

Dto tttettsttcmtt tm Jesus-status 
in Te..ttck.lmtd hat ltt tttttt ttptm 
Jmttittauttetsus Nimm qutkttm 
out m imcdttm Ums-m m tut-Im 
now-m Macht«-m ttts mtthitm 
Ikkxtietctus um tutmmttotwte »st- 
hsmttusmemtstmsz anzunan 
und III-it tu fis-Wams Imtmmdis 
tout Ins-et tm stammt-u m- m 

set-umso Ingrimm Mttastmmu 
tm Tut-me and Ins-stund- stetem-. 
Umtum m Ins-inm- m m Mut 
»Ist-hatt Ists-it kn Usnkstucitmkp 
m- Ittsttottts m- uss-Its ttsssskH 
nahm« Is- ant cis-un um j IMIUII M M ttmsutttsus 

.o)iste. Andere Fragen, loie die inter 
stiatiosiclc Arbeitszeit im Bergvau und 
in den Hütten nnd Walzwerten, wer- 

Iden weiter bearbeitet werden. Die 
,Nener.il «!tersaimnlun·q der internatio- 
;i.ale:e Llereinianna siir gesetzlichen Ar 
ztsseitersamtz wird, Irie bereit-H neineldei. .. 

"::n September dieses Jahren in Ln 
stand stattfinden 

! Professor Hang Delvriick beschäf- 
»iiat sieh in den »Preußischen Jahr-« 

hindern« mit der- WahlVorlage und 
prophezeit davei einen völligen Zu- 

s sainnienbrnch der konservativen Partei 
sliei ten nächsten Reichstagswahlen Er 
»siil)rt dazu Folgendes ans: »Noch 

dem Ausfall der Wahl in Lycl wird 
l man Voraussetan diirsen, daß die lon- 
;servative Partei im nächsten Jahre 
Hioei Drittel ihrer Mandate einbüßen 
nnd als Häuflein von einigen zwanzig 

l Mann, einer Fraltion so stark wie die« 
Polen. m den Reichstag einziehen 
wird. Die Frage ist nur, tvie viel von 
den ausgeworfenen Mandaten den« 
Mittelparteien und den Freisinnigen- 
wieviel den Sozialdemokraten zufal- 
len werden. Die Folgen aber einer» 
derartigen Aueschaltnng der konserva-« 
tiven Partei aus der Reichopolitil wer- 

sden unabsehbar werden« 

Der Werth des Zeitungjirrserats ge- 
genüber anderen Nellamemitteln ist. 
durch folgende statistische Mitteiluan- 
ter ,Finaneinl News« nnwiberleglich 
bargetanz Von einem Pariser Gold- 
Ioaarengesehiist wurden 20,000 Pro- 
svette versandt, was einschließlich- 
Matten, tsonverts und Adressen eine 
Ansaabe non 2295 Franks darstellte. 

MS tiefen daraufhin 29 Anfragen bei« 
Ihm ein, welche zu einer tln ahl von 

Austragen führten mit einem est-mutt- 
nettorerdienst von 495 France-. Nun 
aab die nämliche Firma 1700 Francs 
siir Reitnngsannoncen ans und erhielt- 
darans ltOtt «tlnsragen, welche zu 634 
Vestellnngen Anlaß gaben, nnd zwar. 
mit einem Bruttogewinn von 3700 
France-s- Das Nettoergebniei belief 
sich somit ans 222 v. H. der Neunun- 
one-gaben. 

Man kann gegenwärtig nicht mehr 
behaupten, dafz vie Bereinigten Staa-« 

iten die Brottamnrer der Welt sind.- 
Das hat früher seine Richtigkeit ge- 
habt, sich aber seit einigen Jahren ge- 
ändert. Von der amerikanischen 
Weizenernte des Jahres 1909, die 737 
Millionen anhel betrug, gingen nur 
67 Millionen nach Europa, Rußlanb 
nicht eingerechnet, obwohl jener Erd- 
theil ans allen Gegenden um 60 Mil- 
licnen anhel mehr Weizen bezogen 

that, als in früheren Jahren. Nuß- 
Ilanb selber aber hat um 120 Millio- 
fnen anhel mehr Weizen als im vor- 

’hergehenden Jahre an den Rest von 
Europa verkauft. Somit hat das 
russifche Reich in der letzten Zeit bie 
iltotlc des Ernährer-s von Europa 
übernommen, trohdem einzelne feiner 

»Nehiete infolge ungeniigender Ver- 
’tehrs.«mittel zeitweilig von Hungers: 
not heimgesucht werden. 

Wenn der Menich Pech hoben soll!- 
Jn Jowa erhielt ein junger Mann 
von feiner Vlngebeteten einen Kost-H 
nahm deshalb in einem Straßenbahn 
wagen Gift, fiel in halber Betäubung 
von der Plattsorm wobei er sich den 
Rock zerris, nnd die Nase blutig schlug. 
wurde als betrunken auf die Polizei 
aefchlevpt unb, weil er sich wehrte 
tüchtig aetnnfft vom ·«Iioiizeirichter 
aeftraft nnb schließlich im Hospital 
mit der Magcnvumpe gerettet Der 
Spaß hat ihn ein ganz hübsches 
» Ttiiaclsen titeld aelostet nnd er will es 
nicht wieder thnn »z. , .- 

l 

l 

Oes« A- 

Bei sen irarsiisischen Stichwahlen 
iit »n- Anzahl früher hervorragender 
»Ist risse surrtmssalten So der srü 

Tlere llansmsr Präsident Donnrer« be-. 
friiaere End-geordnete Bande-in, der sei 
»arm« die tirtnshuna tin Tinte-: a is 
:-·.1 um Fru- annereac hatte. der elie 
l ssstne lIltinilter Deo innern Dutsiei 
»Ur-tm- er »i!otte Boni« titrat de tia 
Inetlank in nntn nsseteraensanlt nsor 

sen stnn er trsaiit Ne IUWI Je snr .- 

kss Ia til atra-unless 

E Ver wumausitduh du MW Ist-« 
Tiqu um ist-» sus·1·uiu)Mns-inm 
michs-oben deutscss TIMMIGIL 

»von sum Summen vom 41. M 232 
Um in Stunqu ad. Rom M- n-- 

fett-nehm Isstumim muss M 
mal-In Its-mischen im- eds Ists-—- 
sxm m- ruuv. Wann Matt absi- 
koy gamma von dm Kost-saust- 
w nomine-I Osmia-. M m— sk- 
chm Miit aus Malt Ast-Ost 

Fss sinnst-us .I M. II d» III-M 
i» w molk-onus Ins-Ist Its-« 
s »k- o- ihm-tm Ins Miit III II Jus 
U zip-Um Um DWII muss 
Hin-» w si- trade. LMM Its 
.-,»s. « Wassin IUIVIO III IIUI 
stum- Kms ts III IMII II 
Unw- Thon-seis- w Not-muss Its-Mc NO ysant UND M- Ius W ist« 
« « 


