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No. 582. Als e Nuhl duhn ich ja 
nit iwwer den Philipp, was mein 

Des-band is, iomplehne un tiefe, er hat 
ja seine Fahlts, awtver wer hat nit 
un ennihau gleich ich nit zu ticke. 
Wenn ich es awwer doch emal dichm 
dann hen ich en gute Riesen un dont 
suh forgett it. 

Jeder Dumsmkopp weiß es un Sie 
wisse es auch, daß es jetzt in einigem 
Wetschetebbel Gurte e ganze Lait zu 
duhn gibt. Das trockene Wetter macht 
es nöthig, dasz mer jeden Dag ganz 
gehörig sprinteie duht un dieseids 
das, muß mer doch auch immer Wieds 
«pic!e, sonst kann mer nit ectspectte, daß 
mer ebbes rehse tann. Jsch hen ja nit 
viel von en Wetschetebbel Garte. Ich 
shen e paar Tohmetos gepfianzt un e 

wenig Lettis un Kärrots un Auhtums 
mere un so fort un ei tell juh, das 
nimmt all meine Spehrzeit sor es in 
gutes Schehp zu halte. So ebaut drei 
Jahr zurück hen ich auch en Baum 
gepfianzt Der is »aron un start ge 
worde, awsiver er hat nie teine Frucht 
nit getrage. Jch sin immer unner die 
Jsmpreschen gewese, daß es en Wirtsch- 
trie wär. Der Philipp, wo in die 

Geogravich nit das aller geringste 
weiß, hat gefleht-it, es mär en Prhr 
Trie. Annere Leut hen ich nit frage 
wolle, bilahs das is mich doch e we- 

nig zu schenierlich gewese· Dieses 
Jahr den ich genohlißi, daß der Trie 
den erschte Eiempl gemacht hat zu 
trage un die Diglowwerie is off Kohrs 
von die aanze Familch mit den größ- 
te Vergnügt begrießt worde. Ich hen 
den Philipp hunneti mal gefragt, er 

sollt sich doch e wenig um den Gatt- 
belimmere. Wenn en Mann io auf 
der Sonnewelt so garnicks zu duhn 
hat, dann is das doch nit zuviel ge- 
fragt. Er hat awwet immer e annere 

Ecksjuhs gehabt Einmal hat er an» 
Bißneß fortgemußt, das annere mal,l 
is et zu teiett gewese, dann hat er; 
»wir-der en Heclsefchnß aehabl, odder e’ 

Heitehl un for e lange Storie lot-z zu 
mache, et hat sich immer non die Ar-l 
beit gedrückt. Mit vie Buwe is es 

auch so e Stich gewese. Wenn ich dies 
for zu Wiede hen hawwe wolle, danni 
den ich sie icnnser ebbes verspreche 
müsse. Als e Ruhl hen ich ie for jedes 
halwe Buschelbästet Wieds wo se 
picke zwei Schilling gewwe. Einmal 
hen ich fe auch widder so weit kriegt. 
daß se dazu qefiihlt hen, e wenig ebbet- 
zu dsulnh Jch fin in tnei Sittenruhns 
gange un hen e wenig St.1ctins ge- 
mend. Ze ware so ebnnt for e holtve 
Stand in die Jahrd da sin se schon 
ioidder ins Hang komme un hen vier 
Bis-stets voll Unkraut gehabt. Off 
Kohrs hen ich so en Dahler bezahl-: 
müsse, awtver ich hen es gern gedahn 
bitahs ich den jetzt gewißt, daß keine 
Wieds mehr in den Garte fein konnte 
un da kann mer sehn, was die Iegee 
fertig bringe könne, wenn ie alt zusam- 
nie dran gehn. Welt wie ich mit mein 
Dorne un mende fertig war, sin ich 
etrinl in den Gurte gange for mich an 

die Arbeit von die Sude it erfreue. 
Well, ich ben mittienier die Fiy kriegt, 
wie ich gesehn heit, Wo te angestellt 
hatte. Se den oii Rodre e wenig 
Wiede gepim gehabt, awwer wae 

mer«-i Se denke. le den mich auch all 
meine Lettis un Kiierot Pflänzchee 
Cttsgepiett un dee Gurte not gesinnt 
ote od siwive unneet Schickene e 

non-te Woch lang ein eingesperrt ge 
weie wäre. Wie te wir-der denn stn 
trennte« tten ich te oft Lotse- zwq q-· 
nötig perhommottcht awwee dao it 

tnich auch e Lott Gut gebadet- tsi tett 
just. ich tiiitt greine tonm. dtittige 

Thräne. Wie der Philipp heim is 
tomme, hat der auch sei Fett kriegt. 
awwer das alte Kameel hat nicks an-· 
erschter zu sage gehabt, als daß es« 
sehr siuhlisch wär, Kinner an so e Ar- 
beit zu stelle un von en Ochs könnt met 
nit mehr eetspectte wie e Etlict Rind- 
sleiich. Sell is mich auch en schöner 
Trost gewese. 

Well tor widder aus unseren Trie 
suriictzutomme hen ich eines schönen 
Morgens distowwert, daß es e Zwet- 
schebaum war, odder wie mer aus 
deitsch sage duht, en Plomnltrie. Das 
hat mich siirschthret gesteht, ganz be- 
sonnersch bilahs der ganze Baum is: 
voll von Frucht gewese. Jch hen aw 

wer noch e annere Distowwerie ge- 
macht. Der ganze Trie is so weit ict 
hen gucke könne voll von kleine Bugs 
un Jnseckts gewese. Ich sin schhur« 
die hätte mich die ganze Frucht ver- 

fresse, wenn ich nicts dazu gedahu 
hätt. Jch sin dann herganae un sin 
hin un hen den ganze Stamm so weit 
ich hen rietsche könne mit Gässelien ge- 
pehnt un so wie mer sagt, ordentlich 
gesohtt. Dann hen ich verschiedene 
Lahers Ratten Batten genomme, hen 
die in Koheil gesohkt und hen se um 

den Trie geteit. Jch hen gedentt, wenr 

das nit gut sor sdie Wltnze is, denn 

weiß ich nit was besser is. Wie ich 
noch bei die Arbeit sin, kommt der 
Philipp in sden Gotte un sra mich 
iras ich denn da mache deht. ch hen 
die Tschehns wahrgenomme un hen 
iihn sor seine Faulheit emal ganz ge- 
hörig daungekahlt. Er hat awrver nur 

e dummes Fehs gemacht un hat mich 
ta'hte losse. Mit einem mal holt et 

seine Peip aus sei Poeten stosst se voll 
Tabätto un leit sich e Mätsch Wie 
sei Peip gebrennt hat, nimmt er das 
brennende Miitsch un werst es an den 
Trie un in e sSetend hat der Trie 
von unne bis owwe in Fliihms gestan- 
ne. Es hat geguctt wie e Bahnseier. 
All die Nehbersch sin herbeigelause 
tomme un hen Bockets voll Wasser 
aus das Feuer gegosse. Se hen auch 
die Flamme gelöscht atvwer wie das 

Feuer aus war, is es auch mit dem 
Trie aus gewese. Er war vollständig 
verbrennt un ich hen gefühlt, als ob 

ich den Philipp umbringe hätt solle 
un es hat mich erscht recht möhd ge- 
macht wie er gesagt hat, er wär schuhr 
jetzt deht von die Bugs un Jnseckte 
noch nit e einziges mehr lewe. Sehn 
Se, so en Hosband hen ich. Mit at 

lerhand Achtung 
Yours 

Lizzie Oansstengei. 
—- 

Kritik- 

»Glnnben Sie, daß mein Schlnch 
tengemälde so recht die Schrecken de- 

Arieneg augdriickt2« 
»Aber naliiklichl Es ist das schreck 

lichsle Bild das ich je gesehen habe-' 
—- 

Rathederlsllitlpr. 
Professor der Philosophie: »Mi- 

tiem »Vekstan-de« bin ich ja nun halt 

zu Ende, nnd beim nächsten Mal- 
hofse ich endlich dann zur «Vernunst« 
zu lonmienl« 

Veim Academie-. 

»So groß kann Deine Liebe auck 
nicht sein, denn so wie es Essenszeii 
itt, verschwindest Du." 

»Ich tnnn mich eben an Dir nicht 
satt sehen.« 

Aus sieh bezogen. 
Toutist (im Eisenbahnwagen): 

»Welch’ schöner Anblick!« 
Akte Jungfer tvis-n-vis sitzend): 

»O, zu liebenswürdig! Sie schmei- 
cheln!« 

Hauptsache- 
Baron (der einen Chnusseuk enga- 

aiien 1vill): »Ist der Mann auch in 
jeder Weise zuverlässig?« 

Fabrikant: »Aus den können Sii 
sich unbedingt verlassen —- den er 

tvischt teinet!« 
i —- 

! tee Divise Heer Anstaunt. 

Leutnnnt A.: »Nun, Kamerad. nn 

waren Sie nennst-» 
Lentnnnt Bd »Ach — aus Ball — 

tadellos nmiistet!" 
Leutnnnt Au »Aber gestern svak s. 

nirgends Volk 
Leutnant B.: »So sont doch nu- 

— tkedtsntts Nichts DOHRN 

tftu Deli. 
vnttichittee Pantoffeln-in Um Me 

tet doch in den Miste-m »So· ieyt tvili 
ich avei ans meine Frau und Schrote 
neecnuttet schinwsen.« 
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Jnländisches und Vermischteg 
—- Der neue Tarif hat im etftenJahr 

fiinfundsiebzig Millionen extra einge- 
bMchL Schntzzoll »fok tevenue" nnd 
die Monopole. 

-—Genetaipoftrneifter Hiichcock erwar- 

iet, nächste-z Jahr den chronischen Te- 
fizitg ein Ende machen zu können. 
Schon jetzt ist das Defizit von 11 
Millionen Doktors im vorigen tJahk 
auf weniger als 6 Millionen zurückge- 
gangen, ohne daß der Positiienft dar- 
unter aelitten hätte. 

—Das statistische Bnreau stellt in 
einem Vergleich mit den Ziffern des 

vorigen halben Jahres einen Rückgan 
der Vorriithe an Schlachtvieh fest, da 

Schweinen um 25 Prozent, bei Rind- 
vieh um ti, bei Schaer uln 11 Pro- 
zent. Dabei hat der Erport gewaltig 
abgenommen, ist von 200 Millionen 
frisches Rindfleisch auf 75 zurückge- 
gangen, so dass sich nicht fa en läßt« 
daß das illusfuhrgeschäft auf Kosten 
des einheimifchen Konsums begünstigt 
worden fei. Der Abnahme scheint der 

Preisausschlag nicht unverhältnismä- 
szig zu entsprechen und dabei ist eine 
stetige Zunahme des Bedarf-s zu lon- 

statieren. 
---4Mit den hier und da laut werden- 

den Klagen über langsamen Geschäfts- 
gang stimmen die Berichte der großen 
Eisenbahn Gesellschaften nicht über- 
ein. Sie habest alle größere Fracht- 
mengen zu befördern als vor einem 
Jahre um diese Zeit. Die New York 
Central beispielsweise hatte im Juli 
1,t;26,ttt5.«3 beladene Frachtwagen zu 
lsesördern, was gegen den Jnli vorigen 
Jahres ein Mehr von 55,21t3 Wagen 
bedeutet. Die westlichen Bahnen mel- 
den gleich günstige Ziffern. Da außer- 
dem die Vorbereitungen für das 

Herbst- und Wintergeschäst im ganzen 
Lande sich günstig zu entwickeln schei- 
nen, besteht im allgemeinen nur wenig 

« 

Neigung, in den vereinzelt laut wer- 

denden pessimistischen Ton einzustinl- 
men. 

»Die Bundeseiniwandersungs Korn- 
mission hat einen Bericht iiber die Zu- 
stände in den WeichtohleniDiftritten 

J Pennsylvanias veröffentlicht. Sie gibt 
ein trübes Bild von den dort herrschen 
den Arbeiter Zuständen. Ein Fami- 
ltenhanpt verdient im Durchschnitt 
jährlich 431 Dollars. Viele Häuser 
seien lanm zu menschlichen Wohnun- 
aen geeignet. Jst das nicht Paar-erar- 
beit schlimmster Art? 

—-—Die alljährlich toiederlehrendeSor- 
ge, wie es mit den Geldbeständen im 
Herbst bestellt sein wird, hat verschie- 
dene Zeitungen veranlaßt, eine Um- 
srage dariiber bei den Bankiers im 
Westen, wo der Geldbedarf immer am 

dringendsten ist, zu oeranstalten. Die 
Antworten lauten itn allgemeinen da- 

hin, dasz eine ernstliche Geldlnappheit 
nicht zu befürchten stehe, weil die Ban- 
len itn Westen schon seit längerer Zeit 
den Kredit turz gehalten haben. Die 
Geschäftslage wird weder als gut, noch 
als schlecht bezeichnet. Mittelmäßig 
ist unaefähr das richtige Wort. 

—- Die neue Korporationssteuer hat 
im ersten Jahre etwas iiber 27 Mil- 
lionen Dollars eingebracht, nur 2()7,« 
000 Dollars weniger, als nach den 

Voranfchlägen erwartet wurde· Mit 
dieser Extrasteuer läßt sich manches 
Loch zustopfen. 

—Bis jetzt haben R Staaten dasEinss 
tomnlensteiier-leendement ratifiziert 
und 8 haben es verworfen cder sich ges-- 
weigert. eine Abstimmung vorzuneh- 
men. Es brauchen also nur noch vier 
Staaten die Ratifizierung abzulehnen, 
um die Verwerfung des Amendements 
herbeizuführen während es noch der 
Zustimmung von fiebenundzwanzia 
Staaten bedarf. ncn die Annahme zu 
sichern. Die Befürworter des Amen-· 
dementel haben allo noch einen ziemlich 
weiten Weg bis zumZiele, während die 
Geaner ihr Ziel mit ein paar Schrit 
ten. die freilich auch noch gethan wer- 

den müssen, erreichen tönnen Jeden 
lallö Mrd ev« lldch langer und zähe- 
Itlgilation bedürfen. wenn die großen 
Hoffnungen. die laut wurden. als der 
Konareh das Amendement den Stall 
ten zur Ratifizieruna überwies. lich er 
stillen tollen. Von den acht Staates-» 
die lich rtr ietzt tiir das Amendement 
ertlart haben. aelwren sieben dem Sti 
den an.und ee darf want erwartet Ioer 

den. daii Inil der Zelt auch der Rett 
der sklldstaalen M anlchliehen wird. 
Von den Nordftaaten dar dir je t nur 

Illinois die statitieleruna der meu 
resnenre vollloaen trlndeee Wiederum- 
ren darunter auch Okto. daden M in 

mein sllaeleistlarttornrerr auf die ist« 
titllreeuna der Imendemenle eiee 
evillcdler und die guter Brust-Ihr user 

den lte weilt-lerne in der Mel-rennt die 
ler Ileeotttetlrunaen wohl ausd nach-se 
kommen sein Billet-r der lkrlrsla Nutz 
Tal-an Kenner »t! also von desu 1el» 
dsstteu kean äu treu die tssckl ds-- Hur 
sur Hut-e sei-de sie-neigen derben und Hi 

niederli- isssrtautu als suemtharr t. 
»seiner sen-sen neusten 

! e Ver vornahm .l liaiLtsexN « 

sie;ellkirelt.x"ieli Nimmst-» m H 
m 7"·«»« W Vspkki -.l ishrasdl elsl 

-- eixt all-des til-irae stark- H Les e 
I- Irr HENNITHiuJeu der Und-l 

slirtl ..H- H- itsf Verrbquielkklsp 
«- W ilktrlhttbfs ls«t-.-rm1en-.»lrsk 
sue-Fell I-« I H erkennen les We s.«. 

chen Bliechtsprinzipien sie beruhen. 
Man will also das Rechts-Prinzip an 

Stelle des Präzedenzfalles seyen. lfin 
solches Werk wird ohne Frage viel 
dazu beitragen, die Rechtsbegriffe zu 
tliiren und der Verwirruna entaeaen 
zu tvirlen, welche durch Zitieren von 

Dutzenden von früheren Prozessety 
welche tein Richter zu iontrollieren ver- 

mag, entsteht. 
—Die Chicagocr Federation of Lnbor 

hat einen Betchlufz durchgesetzt, allen 
Unionen die Frage zur Abstimmung 
vorzulegen, ob eine Vereinigung mit 
der sozialistifchen Partei zur Bildung 
einer unabhängigen politischen Arbei- 
let Urgannanon gebildet werden 

soll? Das Resultat der Abstimmung 
srll in 60 Tagen eingesandt werden. 

—Jn den Sparbanlen in dem Staate 
New York sind im ganzen rund 1676 
Millionen Dollars hinterlegt. Das 
ist viel mehr als Frankreich aufzuwei-- 
sen hat nnd ungefähr gerade soviel, 
wie die Sparbanten Großbritariniene, 
Frlands und Rußlands zusammen an 

Depositen besitzen. Es gibt nur ein 
Land der Welt, das den Staat New 
Yort in diesem Punkte überflügelt, 
und dar- ist Deutschland. 

»Das »Bureau der ameritaniichen 
Republiten« soll laut Beschluß des 
Kongresseg in Buenos Aireo unter dem 
Namen ,,Pan-«ilmerican Union« wei- 
tergeführt werden« Wenn der Nach 
druct auf «Uniou« gelegt wird, tann 
man die Aenderung um so eher gut 
heißen. Die Hauptsache aber ist, daß 
das Institut nicht nur bestehen bleibt, 
sondern seine ancrtemienswerttie Thii 
tigteit im Interesse gegenseitiger Ver 
ständigung nach besten tirästen ang 

dehnt. 
——«Oshio, sagt derilihiladselpihia Record, 

hat zu entscheiden zwischen einem Gou 
verneur, der gepriift und als vorziigtich 
siir das Amt befunden worden ist, und 
einem Gouverneur, der von dem abge- 
tatelten Forater und von tiox augge 
wählt worden ist, der ein so schlechter 
Boß ist, daß bei einer früheren Gele- 
genheit Präsident Taft es fiir gut 
hielt, daß die repuhlitanische Partei 
geschlagen wurde, als daß sie mit ihm 
an die Kontrolle gelangte Die Lage 
mag für viele Republitaner schmerz- 
lich sein und doch läßt sich laum be- 
zweifeln, daß die große Mehrzahl der: 
selben sich dasiir entscheiden wird, den 
Mann im Amte darin zu behalten. 

—Das pilzähnliche Aufblühen neuer 
Ortschaften in bisher unberührter 
Wildnis, das bei der Entwicklung un 

serer westlichen und nordwestlichen 
Gebiete so erstaunliche Ueberraschun- 
gen bot, wiederholt sich auch im tana 
bischen Nordwesten Jn der Provinz 
Sastatchewan entstand vor wenigen 
Jahren in einer Gegend, die zuvor 
tanm noch eines Ansiedlers Fuß be- 
treten hatte, das StädtchenSastaterrL 
Dieser Tage konnte Premiet Laurier 
der Grundsteintegung für eine Univer- 
sität beiwohnen. Die Provinz hat be- 
reits 2200 Schuldistritte und dreizehn 
Hochschulen nnd Hnlbuniversitäten, die 
sämmtlich gsut dotirt sind. Es wieder 
holt sich dort wie hier dieselbe Erschei- 
nung, daß junge Ansiedlungen die Er 
richtung von Bildungsiinstiilten, nach-· 
dem die ersten materiellen Schwierig 
teiten überwunden sind, als erste Noth 
Ivendigteit betrachten, lveit sie wissen, 
dnsz in der Intelligenz der hernnmach 
senden Generation die Gewähr tiinfs 
tiger Entwicklung liegt. 

— Königin Wilhelmina von Holland 
hat s750,()(.t0 in Kohlentändereien in 
der Nähe von Cntlinnn, Als-» angelegt 
nnd es ist dort die Cullnian Goal Fe- 
Cote Co. gegründet worden, init einein 
Attientapitnl von 82.000.()00. tot-von 

nahezu die Hölste sieh irn Besih der Kö 
nigsn befindet und der Nest in den 

"·nden holländischer Kapitalisten Die 
its-deute der Kohlecivergtoerte soll 

nneti hollnnd gesandt werden. 
-——Ein Basiiier in Ner iAcri tut den 

Tltorschtaei gemacht« A Centestilete vrii 
aen zu tatsen tIr meint. dasi Dänds 
ter einen tsent verlorne-n weil sie einen 
vatden tkent nicht fordern können und 
viisi diese inviet netorderten holden 
ists-. tin-i Vol in seiner Gesniiinittseii 
einen Verlust von sitt Millionen Dot 
me verursachen Wenn diie cictitu 
more« tdnnte innn die Linde oerein 
finden. indem innn diitde tIente peii 
nen inst. Die doritder desrniiten 
Bantters derben den Vortidtiu euruet 
tieroeesen weit diio .inieritiinisitie Vott 
nett seinen tnriirioten Minotindeiteii 
teine Vertrendiinii tm d.-.tde tsente 
dotie. 

Ueber me Bitt-O .i.iiet tin-titl- 
tteetse Wie-ist Amstevett im sitt 
t.sot« »Ein tm- dee fetten tiederieii 
Hing nisi die einst-de Breite ietzt riet 
-»r dem nimman bit-s dee denn iesi 

« Himnx xi ..i Herein Linde ,. 

ikii He in .s-—i iseiwnisttsr Zehn-·- 
.i-s Bedenk NO »Hu irr-te sitzt «e-.s; 

et Not-ff tin H krfsi IOHHIC liest tr: -..- 

ein«-If Ists-ist tit« T««.ss Lstesx Ost-» 

»Eine- irk TO i- Mein tiitiitzieii ists- 
..;.«iIi-— k-: ·-.-i L Nein it 

t« Hei-«- t i« t« -I—"!«’««I ximl silitsU 
itl te«ii« Z » I«:'·"i tw- 

I sc ttk I« ’I«'« H« 

Ist s ei Yes-is e- i. ! 

It ijtjitt : it Hs Hi—st-siis 

Tumpfer Caemen traf bis achtzig Mei- s 
ten wesilich vom Belsund große Eis 
messen. Er berichtet, daß der Damp 
ser 9.Itciinz, auf dem Prinz Heinrich 
und Graf Zeppelin seinerzeit ihre 
Fahrt noch Spitzbetgen nntkatem bei 
der Ringsban die Etpedition des Ritt- 
meister- Jsaacsens angetrofer habe, 
die Tiefwassermessimgen vornimmt. 
Die Zeppelinexpedition beabsichtigt, 
mit dem Dampset Phönix bis zur Po- 
lnkgrenze zu gehen und dort Probeaus 
stiege mit Fesselhallons zu unterneh- 
men· Auf der Riictsahet sollen die 
nördlichsten Häfen Spiybergens ange- 
laufen werden. Die Rückser nach 
Teomiö geschieht vermuthlich dieser 
Tage. 

»Es ist jetzt festgestellt, wie derTrust 
die Fleifchpreise festsetzt. Die Direls 
toren der National Packina lkainpann 
bestimmen wöchentlich denSelbstlostens 
preis fiir Fleisch. Bei den Methoden 
zur Feststellung dieses Preises folgen 
sie ihrem Gutdiinlen. Das Resultat 
ihrer Berechnungen wird alsdann den 
verschiedenen großen Firmen zuge- 
schickt, die ihrerseits ihre Agenten im 
Lande lienachrichtiaein Die Methode, 
wie das Triistgesetz umgangen wird, ist 
damit tlargelegt. Die verschiedenen 
Firmen treffen leine Verabredungen 
iiber den Preis, sondern sie lassen sich 
von der Mational Paeling Comvann 
den Preis feststellen. Ob das ziiläss 
sig ist, dariiber werden die Gerichte zu» 
entscheiden haben. Sollte das nicht 
der Fall sein, so gibt es noch andere 
Methoden, dem Gesetz eine Nase zu 
drehen, indem ein »Erperte« den Preis 
für alle Firmen feststellt. Demnach 

Hist es unmöglich, den Trust durch Ge 
setze zu sprengen. Es lann das nur 

vermittelst des Tariss geschehen, indem 
»die Grenzen des Landes der sreien 
Einfuhr von Pieh und Fleisch geöffnet 
werden« its. VJ 

Etwa auf 20 belaust sich bisher 
die Zahl der llngliiclsfiille mil tödt 
lichem Ausgange bei der modernen 
LuftschissahrL Das ist viel, denn jedes 
verlorene Menschenleben fällt schwer 
in die Wagschale, aber wenig im 

Verhältnisse zu den Verlusten, die 
andere umwälzende Erfindungen ge 
tostet haben Colliers Wochenschrift 
weist darauf hin, daß Elektrizität lind 
Dampftraft ungleich mehr Opfer ge- 

Isordert haben und noch fordern. Und 
»thatsächlich gibt es Bahnstreeten, die 
mehr Menschenleben verschlungen ha 
ben, als Schwellen zwischen den Schie- 
nen liegen. 

—Die Nachlassenschast des nnlängst 
verstorbenen ehemaligen Schayamts 
Selretärs Carlislr. der auch Sprecher 
des Hauses war, und manche andere« 
einflußreiche Aemler bekleidete, betrug 
nur etwa 84(),()()(). Mit welchem Mit- 
leid müssen jene Staatsmänner, welche 
»den machen, wenn die Sonne scheint, 
ans einen so liirzsichtigen Menschen 

herabblickm 
—- Ein taltvstulnlnes uno iingeoiirrs 

auch geistesschrvaches Jtalieiiertind, 
sdessen wohlhabende Angehörige in 
Soiiierset County in Pennsylvania le- 
ben, wird beharrlich von der Einivan 
derung ausgeschlossen, obgleich das 
arme Geschöpf in seinem Geburtslande 
iinter Fremden zu leben gezwungen, 
der Vater anieritanischer Bittaer aes 
worden und wohl imstande ist, die Zu 

ltiinst des Kindes sicherzustelteri Dasz 
die Einivandernngsvorschristen unnö 
thiae Härte besitzen beweist dieser Fall 
isiiis neue. 

——DieEisendal)neii scheinen sich in die 
Regulierungspolitii der Bundesregiei » 

rung siigeii zu wollen, dar- hat der 
Kongresi der Rechtsbeistiinde der Bah- 
nen in Poetsmouth, Nein Yort, er- 
leiiiieii lassen. Man will nicht mehr 
aus juristische und Versassuiiassrageii 
liiii jede Versiiaiiiig der zivischensiaats 
licheii lHandelsmannissiiin vetänipseri, 
sondern sich init dieser Behörde aus 
möglichst sreiiiidsitiasilichen Fuß stets- 
trii. Was immer die Motive des Vati- 
iieii sein iiiöaeii, ihre veränderte Hat 
iiiiig ist ein ersreuticher Beweis dass 
sie sich mit den neiieii RegulatioiienH 
aueeusdtiiieii beginnen. Mir Ver- 
iriiiieii dasi die imisitieiistnatliche Ver 

tediii Kommission teiiseriiativ deisiiti 
ieii nnd den bestehenden Verhältnissen 
die aediitsrende Rücksiin niin verioei 

saerii werde. wird sich ohne diese-set iite 
laereitiisertiiit erweisen- 
l 

Dei riititose Fortschriii den iiiiin iii s 
Iæntsiiitiind iiisiti iius dein Gebiet deki 

« 

Sidessetkisiee iiiieeii wire dadurch 
Niaetdin das die dinntmriier Lin-« 
eiiieii knmptei voii iiiiiiii Tiiiiien 
kleinen-ersinnan tnineii lass-« bei 

»in-i iitiieiiintwiiieii ireirietsek need-en 
tun kiee ist eine imtiiiitsitie Weise 
eine-i In England tm »ein eint-»ti- 
kiiii der Lesseiieiiiii.i reimt-O iiiii unili 
Hi De.ils.tit»iiiki« tteiii sie diteii sur-l 
sinds lie bewahrt Nie Iiiiii lie til-i s i-it.-iiin.i Dieses peiiiiiaterk e iii irr- 
kke Maßstabe besiblssitti ki— Ue Schreie i 
irsi L.iii.ieiei steil ei r »ein evitiitst ! 

up- «« »N- er i-. di Wit. sie-ne i 
,i leimen t-ii ten » statt-ist« Hei-i pl 

isni d h. die Fels-M i 
est zw- Wtrteb der Kiste-H Mitte esse -ii 

Jst-e « «- L titt verieii iin i.i ;.-i ten 
Nie n I iekeiree iiHidtti iir Ärteitiiiiiii 
iei se iWnkee «..-i:- iei see-til syel 

ein Kriegsschiff sein würde, liegt nan 
der Hund. Allein trotzdem hat manl 
in der nineritnnischen Merrine nie Ver-· 
suche in dieser Richtung gemacht- Da- 
ietzt die Hamburger mit so gutem Vei- 
spiel vorangehen, wird man der Ange- 
legenheit auch wohl in den Marinen 
anderer Völker Ausnierlfnmteit schen- 
len. 

Fiir die Time Vorn IR. bis 21. Sep- 
tember hoben die bekanntesten Sozial- 
polititer der ganzen Welt einen Kon- 
nreß iiber die Arbeitglosenfrage nach 
Paris einberufen. Deutschland, 
Frantreich, England, Oesterreich, 
Ame-lieh Belqiem Dänenmrt, Fin- 
lnnd, Holland, Ungarn, Italien, 
Hierwegen Schweden, Schweiz, Spei- 
nien, Australien Japan n. s. w. wer-— 
den nuf dem Kongreß vertreten sein. 
Die Tagesordnung der Konserenz lau- 
tei: l) Methoditches Inventar der den 
Kampf geaen die Arbeitslosiqlett be- 
treffenden Anordnnngen. Angabe der 
Richtungen, welche dieselbe in den ver- 
schiedenen Ländern gewonnen haben- 
2) Statistitx Welchen Werth haben die 
verschiedenen in Frage tonimenden sta- 
tistischen Quellen? Jnsbesvndere Prü- 
fung der bei den Volks- nnd Gewerbe- 
zablungen aetnnnnenen Angaben. Wel- 
cherWerth ist den daraus entnonnnenen 
Resultaten beizulegen, nnd wie tviirden 
sich jene Zählnngen verbessern lassen? 
Ilt Arbeitenachweisc Welches sind dies 
besten Mittel, dessen Organisation zu; 
seiederM Wie lässt sich insbesondere 
der Ulrbeitrsnachweig von Stadt zu- 
Stadt, von Provinz zu Provinz, votrl 
Land zu Land organisieren und vers 
bessern? 4) Versicherungswesesu Or- 
ganisation und Resultate der verschie-? 
denen Versicherunnglassen. Wie läßt 
sich namentlich lontrollieren, ob Ar- 
beitglossgteit bei den versicherten Ar- 
beitern vorliegt oder nicht? 5) Dau- 
ernd herzustellenden Zusammenschlusz 
der Fachmänner verschiedener Länder-, 

Iremdsprachige Zeitungen erscheinen 
in Deutschland viel mehr, als man ei:. 
gentlich vermuthen lonnte. Zunächst kommen dieZeitnnaen derjenigen Thei- 
der deutschen Neichtsbevöllerung in Be- 
tracht, die eine andere als die deutsche 
Muttersprache sprechen: Das sind 97: 
polnische (!), 26 französische, 18 dani- 
sche, 8 litauische und 4 wendische. Fer- 
ner erscheinen in Deutschland 12 eng- 
lische, 6 italienische, 7 spanische, 2 rus- 
sische, 2 tschechische und je eine schwebs- 
sche, lateinische, portugiesische und he- 
bräische, sowie eine Volapüliseitung, 
zustimmen also 157 sremdsprachige 
Zeitungen. 

Mit dein tfiser des echten Gelehrten 
arbeitet gegenwärtig ein schwediseher 
Sprachlnndiger an einein Werte, das 

gewiss der Originalität nicht entbehrt. 
Er will die Formel, mit der die ein- 
selnen Völker der Welt ihren Liebes-ge- kühlen den ersten Ausdruck leihen, in 
allen Sprachen des Erdball-z zusam- 
menstellen. Die Wissenschaft deo »Ich 
lieb dich« ist lein leichter Beruf, denn 
er- gibt mehr als tausend Sprachen, in 
denen diese Worte geslüstert, gestöhnt 
nnd geiubelt werden. Am schwersten 
hat es sicherlich der Grönlönder, der 
seine Liebesgesiihle in einem einzigen 
Worte von if- Siiben unsdrijcli. 
Wenn er nicht stottert, sagt er ,,llnif 
graeerndlainalersironajungnarrignjal« 
Die Liebe verlangt nicht nur Gesiihl, 
sondern auch einen guten Atheni und 
eine leichte Zunge. 

Den deutschen Damen, vie akademi- 
sche Bürgerinnen werden wollen. wied. 
sich wohl nun auch hie Universität 
Beet-lan. die sich bisher ablehnend nee- 
hielt· weit össnen. Von ver Gattin des 
betemnten Anntoinen Pros. De. David 
Isi. v. Vansesnann sind dieser Universi- 
tiit zur Feier ihres Illiiiilieigen ethi- 
iiinmi BRUNO Email sit Sispcle Tell- 
zweclen überwiesen worden. Die Zins- 
sen dieser Sinn-ne sollen alljährlich 
dediiestinen weiblichen Studenten Ins- 
qewendet werden. est-et die Stisteeln 
tniinst knieen die Bedingung. das sie 
zu allen Vorlesungen zugelassen wet— 
den« ohne das sie vorde- die besondere 
Genehmiguan der ein isten Plcsessvi 
ten einholen nnissen. Sen-e die ilisees 
sitzt das Geichenl einnimmt wied sie 
dnlIee inee Nesiile dein sesönen lite- 
ielpteent vollständig nssnen nenne-. nne 
diec ans den meisten de- Ieutseden 
Hochschulen teinqst gesellen-n tit. 

Annn- in South Initenlin seit sei den 
leslen Wahlen die Individuen-L sie 
ins Zeit nie tut-ovale Reniunns lon( 
nennen sen Siege sit-see die visit-se 
nn Wmnten nnd Kniee-anse- on 
sonnen-Neu New Jovis Unten iti 
eee Messe sinkt in wele die Ie- 
mmkneies nnd Inde- tonenien viel-. 
k» due-see see alten Einst-lese set-en 
leise-n enneneisen NO iie sei II Its-I 
qui-enden stets-u nnti aus einen Seen 
meinen Wenn vie sie-eitel nnd in 
tim- Iwalte Wniee Mel bitte-. in 
uns-en see nie Icnlestie in dem seit 
ten Eil-me von sen liess eile-neuen 
nenne den sie-ed bilden Latini-nie- 
inneoe seltumtlnd leise-n sie einem 

Innre wie del Winke Lin-in »Mit 


