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No. 552. Wenn mer recht lan e 

letve duht, dann lernt mer doch so 
manches-, was mer friiher in keine 
kindliche Dummheit aat nit für men- 

fchemöglich aehalte hätt: das meint in 
die erichte Lein, wenn mer rnit Ptebelg 
essohtchiehte duht, tvo nit ganz to 
dumm lin, wie mer selbst is. Anotoer 
dieselwe Zeit hat es doch viele Sache 
wo mer gar keine Eidie nit oon hat; 
ertchtens btkahs es duht einem nie- 
mand pohite un zweitens deht mer 

doch nickö davon verstehn, Fell-it wenn 
einem Jemand die Jn ormehschen 
newwe deht for den alleinige Riesen, 
weil mer zn dumm is. 

So to for Jnstenz die Eleektriftithee. 
Davon dnlkn ich gar nicks verstehn; ich 
tvei nnr o viel, daß mer rnit Elect- 
tritrthee Eier lege nnd Mensche aus 
den Dieleits in das Jnseits befördere 
tonn nn daß wenn mer Elecktrislithee 
nennne dnht nn hält e Mötsch dran, 
daß eo dann e Licht aewwe dnht. Ich 
hen den Philipp, toas tnein Hoshand 
ie» trtmn enral aeiraat un da hat er 

mich aetsagt ich soll so keine in lische 
stweticheng an ihn richte iwwer Dache- 
Ioo jedes Rind nnnerftehn dehi. Well, 
da hen ich auch e lctnine Jnivrmtbscheti 
gehabt! llnner die Zirlumsteitzes. tvo 

nki Ihn-» jetzt in to e klare Weise bes- 
tihritmoe lim, da aivt es mich Wun- 
ner, dan iieh nnfere iiids to aria for 
tsleekteifkithee interessie. For Kriszmeß 
hen se tiay en kleine Motor aetoinlcht 
nn der Philipp hat se ana) e Antfitt 
aekanit em) e aaruc Latr Geld askoft 
lat. lln Jeden lttennie wo fc lien anf- 
tresisre t-nne, den hin se in Simxileis 
Mast-ou un schließlich hen ich noch 
eint-l in trtri klinkte-ihnen fteiae mitsse 
nn l-,.s:1 ie nie-r Tahler aetowe müsse 
for ninli ntctir Stoff «in laufe. Jede 
freie Ali-mit hkn se in dcn iteller in 
il-!«cn EJWIP achotkt nn hen artinieri. 
Je isn oar nit mehr an die Strttt 
pas-»- Ne- triar answer auch nii mehr 
nisktlsii lett-li- die aanze ’ltelirerhiett, 
ksai sneint alle Flidz in en Umkreis 
non drei ««"«'.«l:rl- Ein den name Daa bei 
i-: ists Sicller neu-etc Der Bennie hat 
nein-at in die ericlite tirin wollte fe 
e·--al dssx qJohrbelt iittic un viseidg dag- 
tiit«"e it noch e name Vatt annere Sache 
its Mein-E wo te malt awtoer noch 
list-.- «n«: san-: wollte-, tiitahs es- wäre 
lautet- «.—7nrdreiies: irr mich. 

Wett, te hen auch die Rohr-hell qci" 
stellt- Sc den en Betten im die Dicht 
gemacht un hen act-tat, wenn met den 
pntctpk dritt. dann bebt die Bett tinijr. 
das-» sin ich froh actveke, vitubå dise 
Denk-Ich mis noch to c altfätchcnde 
wur. tm die mehrtchte Zeit nit ac- 
nttsqk nisi wenn met te tmt ringe mache 
tosen-.- cn nat mer sich mit sein ganze 
Metnjixtst dmn hängte müssen Den an- 

::m Ist-«ka mik- die Ftidszs ins Bett 
km me sin. tut der Bennie gesagt: 
»Meis, MI, tnonc metd die Bell fer- 
tia. Er tntyt jetu schon tinqr. mer den 
Han now nit altes- Wekrinq Aetinnitcht 
tin better dnht niemand mit ern-» 

month-" Der Msittpp war schon trittz 
tret ztetkigk Im wie ich to atteins be! 
mich da stets-sie tun. da is mich auf 
stimmt die Dotnbett ein«-satte Well. 
tteu im yet-entt, ev id jetzt niemand tm 

da könnt ich vie Bett doch ennitms 
kamt Leite. Ich tin denttttettk sang-. 
t« die Diebe knttaennckst un tyn den 
Butten nenntin to tm tote m- mu m 
tmmt tot-. Imutn aemm tmt est ge 
tanzte t.n te hat ans nit mein m 
ttanpt Ete- tttatch. da tnn tm tutet 
answer atämett data ich am Liebtte 
tsset aktoute wim- WetL den ickk at 
Mitt. dke Bett matt vom einmal ttupst 
NO dcn die Zott- Ividdek actactt tm u 

ptststmm Muts-. spukt-« Este Bill bat 
»so-km wettet anima- tst tett tub. 
wenn se deute. disk mich die tstetctdtcht 
..u met Abt-to mum- tss Nun ttn St 
mt vttt aus den Wes Jst hin ast- 
mit. die Rot-titu- Wsmm un tm- 

nm ll Instit tu den espe- m tot-. 
answer Its hat mut- o nimm »- 
macht. III Ists met Bahn sw- ntt out 
Its Its-Ia Mo tun-umst- tönt-It 
Its n matt o Ums-notd- Sattel-In 
editi- M hist tatst auch satt biet am 
»Ist-. Denn Ist-d met Seh-Ists- 
usmstiagt us ita- Ia iw Urstamm 
wo I- tdu Mit-stum- dum owns-c 
W In U Ums satt-sinnst Ich In 
d mi- spu wem out-am 

Mist sc III M Ists time- mal 
· IM- ts mts sym- Muts 
mi. s I Ism- U sitt ist-m its-s u 

satt W II »in sum Ema-ost- O 
« im · m tu www-to m 
It itan III-tm u 
gis Its Inst-. fis-m m sum 
MI- Iis II MM «. bot um u 
I- — Ists It u tin-. Pt- 

H s un tdu tin-um« 
oIb I sitt-tast- ten-s 

us o It M It ums-. wo »st- 
It to n tm . t wie-I m It 

noch e ganze Latt nnnm «1iiebel«5. Si 
hen die Bell tinge höre nn den auch 
off Kohrs mei Gehe-Her gehöri. Dei 
Wedesweiler hat e Hötichei geholt us: 

hat die Dvbt erunner getichgvrt un 

dann is dk ganze Onkllichnsi obb 
stehks gelaufe, Ivo se mich aiviver nii 
gefunne ben. Se hen vie Kids nnige 
nxcktiniixn dk nach nrich gesiagn 
ofi Kohrs is dann das ganze Hans 
ausgesucht worde. ihwen in die Bietoh- 
Drahers hen die Fuhizs for niich ge- 
suchL kZchUeßHch sin st onch hi dni 
Keller lomme nn da hen die Buwe 
dann gleich gemäßi, was die Mätter 
war. Se hen ebbez nn die Meichien 
eiwitschi un da wake meine Winds- 
tei un ich sin den lanqe Weg inne 

falle. Well es bat drei Kinnneicher 
genomme bis ich ividder tiioniweit sin. 
Miitet Edithor. ielle Ecksnietienz war 
e guie Lessen fin- mich. Von fest an 

Haß ich meine Händs von Sache, Ivc 

mich nicis angehn un in die erfchte 
Lein, wo ich nicks von verstehn. Der 
Bennie hat gefngi, meine etschte Sue- 
preis hätt ich jeyi gehabt un et wär 
nit futpreisi, wenn se mich als dohte 
Leiche finne deine, wenn ich mein 
Allonkübißneß ini stappe bebt CZO 
ebbes muß met sich alles von so iteche 
fässige Kids jage lasse- Mit beste 
SRiegatds 

Yours 
Lizzie HanffienneL 

Genaue Auskunft. l 
Hansfmm »Susanne, wieviel Ach 

ten sind noch da? Wie lange reichen 
sie noch?« 

Susanne »O, Madame, wenn Sie; 
nicht beizen, reichen sie noch sehr 
lan e!« 

nnsfmm »Dann sind also nicht 
riele mehr da?« 

Suinnnex »Nein, gar keine, Ma« 
deines« 

-·.-,- s-,-.«-- 

Der Gott ! 
Zun- Abendbtot werden Kartoffeln 

tnit Matjeshering aufgetischt. Die 
Hausfrau wendet sich an den Gast aus 
der Provinz 

»Herr Doktor, bedienen Sie sich; 
doch der Serviettet« I 

,,Llch, danke nee!« entgegnet die 
tek »Wenn es bei uns zu Hause the- 
ring giebt onrf ich nie die Secviettt 
gebrauchen Meine Frau behauptet, 
die Servtette riecht dann noch vie- 
Wochen lang nach dem Hering." 

Kaufmann tftrrng zum Lehrling): 
»Du kommst mir heute so dick vor 
hast du etwa von dem scindermährvuwci 
gcnaichtk« 

—------ 

Feldwelksh »Ma. Eistiiihriqes, es fällt 
Ahnen treue Perle and der Imme, wem- 
cic vom us paar Tumgerätr mit herbei- 
holm. Sie denan wohl. Sie tIm Mos- 
gcmm, wenn »Eu- Mcm holen-« 

ij T 
— 

— 

»Rosen Wo mittin- Zse nat-M so is- 
dik ? In als-ums I l. Ihn Um 
km c imp com LIMle Nil-VI« 

III-. Its Ist-ON III-, niin m 

MW Its-v U Im 

Jnländisches und Vermischtes 
Könnten dieNeiv Borler deiitlchenl 

Vereine und Gelellschaften nicht eines 
energische Bewegung geaen die schämt-l 
lichen Mißbräuche einleiten, nnter des 
»den die Einwanderer im New Yorler 
Hafen zu leiden haben. eine Bewegung-, 
der die verantwortlichen Häupter iih 
Walhinqton wohl oder übel Gehör 
lchenlcn müßteni Auch die Jrländer 
nnd Vertreter anderer Nationaliiöten 
inllten fiel-, anschließen; vielleicht könn- 
le sich asich die vielqeriilnnte nniekila-« 
nifche Liunianität ins Mittel legen, un. 

ven barbnriichen Verleßungen mensch- 
lichen Gefühls und Rechtes ein Ende 
zn bereiten. 

Die Zentral anieeilanischexltevntuil 
Honduras mit ihren (550,000 Einwoh— 
uern hat sich eine äußere Schuldenlaft 
von 105,566,000 Dollars ohne die be- 

tritchtliehe innere ausgehalst. Jn 
Washington befilrchtet man, dasz Hon- 
duras die Schuldenlast nicht weiter 
lraaen kann, ohne unter die herrschaft 
einer europäischen Macht lEnglaud) zu 
lonuneu. Das lann aber die Membr- 
Dvltrin nicht zugeben. Und so soll 
nun ein ainerilanischee Shndilat, an 

dessen Spitze J« Morgan steht, 
Honduras 40 t illionen Dotlari 
vorstreckem wenn dieses ein ameritani- 
lrhes Protettorat genehmigt- 

Ztvischen Pearn u. Dr. Cool fiir 
—— beide. Zu diesem Schluß ist Rear 
Admiral Schien gelommen, der als 
Präsident des Aretir Club beiden For- 
schern Anerlennung sollt, dasz fie, un- 

abhängig von einander, ein möglich 
höchstes Ziel erreicht haben, wenn es 

ihnen auch nicht gelungen ist, bis an 

den Pol zu gelangen· Pearn hat vor 

dein Mariae-Ausschuß des Hauses zu- 
gegeben, dasz er den Nordpol nicht er- 

reicht hat, das; seine Beobachtungen 
zur Zeit nicht als Grundlage anderer 
Forschungen praltlfch «verwendbar sind, 
und erklärt seine Behauptung, daß er 

der alleinige Finder des Pole gewesen, 
uiit deni Wunsche. daß ein verhältnis- 
mäßiger Neuling in derPolarforfchung 
ihm nicht den Ruhm vorweg nehmen 
solle, naeh dem er sein Leben long ver- 

gebens gestrebt habe. Damit gibt er 

zu, baß auch er, ebenso wie Dr. Coot 
geflunlert habe, wofür er als Entschul 
digung nur die Schwierigkeit der Be 
obachtuizgeiy die ein sicheres Resultat 
zweifelhaft machten, einzuführen hat. 
Die Kontroverse, die in den Verschiede 
nen Lagern so viel böses Blut gemacht 
hat, ist damit, soweit die öffentliche 
Meinung in Betracht lornint, zu Ende. 

» 

Admiral Schien erscheint »zum Schluß 
alr- Engel mit der Friedensbalnie, der 
die beiden Ribalen wohlwollend aus 
gleiche Stufe stellt. 

Der Bericht des lintersuchungøi 
Ausschusses iiber Noinination des Se 
natorg Stephensvu iu der Priinärs 
wohl liegt vor. Ob die Legislatur da- 
rin Grund genug findet, dein Bun- 
dessenat die Frage der Zulässigleit deo 
Seuatorg vorzulegen und das Gericht 
in Madifou zu einer triuiinellen An 
llage wegen Gesetzesverletzung zu ver- 

anlassen, bleibt abzuwarten tig 
loiuuit auf die Auslegung an, ob ein 
li.·.tsijeh!ichesz Vergehen gegen das Gesetz 
seineiu Wortlautes nach stattgefunden 
hat, das zu den empfohlenen drasti 
sehen Schritten relhifertigle, oder nicht. 

adier handelt er- sieh wirklich uiu den 
E Buchstaben Dass dein Sinne und der- 

» Absicht des Gesetzes zuwider aehaudeli 
JUIUZVZU ist« sisilil lilllcs ilel dicicL soll 
Hiiern auetl bei anderen Noniinationo 

konnten, ist betannte Thatiaaio Geld- 
iinflusi hat dabei eine arosre Rolle ae 
stsielt hier in ardsserer dort in arein 

s arte- «.Iltenae. wenn alnh die Form iiu 
; szerlirh vielleicht gewahrt work-en ist. 
E Wenn die Legiolatur die Frage ant 
; nimmt, sollte sie Orest-then, dao Wahl 
» gesetz so »in verbessern vaik en der tior 
i runipieruua der Wähler niielianiere 
i Erhranlen entgegensetzt als setzt 
I Wen-Wort iit imn einertslrilsiuselu 
» deuiie beisammen-, wie sie »- stinkmml lseit ist-di nicht unser-treten itt Tit 
straulheli. eellart der Zenutiiioienkale 

IM. titulllou either uon einein Wir 
ieirne its-r. der dueeti hie usiulij lleineu 
Blutgeliisie in me Vneuen eiliae.itt«!:ie·l 

l iolrd Jso lianoeli iklts ani einen Zu 
T will-ex dem lehr innrer lxeiinlisnnksnj eil« und tut-lile ist er lehr tilde-kein 

neu-istenv einen teilt-liessen Keieqrsplnsl 
irr-ten ltui in lauter-treten INeun viel 

illonilltnliksu hesi ihtiintlen llirl e i 
trug eil, nu- nslgi tsiiilltseu lsei wiss-es 

flatterten itsrlle irrem Julius-i 
ins-erstehen knan unten lis: li( we l 

’lle3leni«l nis» tsies seul list « «n « Les 
’tein Jesus-i lai Bein-winkt l 

7eii18e est-Jeden « 

l 
Laut ein« um«-IN- Wmsk An 

dem umso-www M- ddsmm tu- 
molddnpumvs tm Jus-» I Im W 
»Ich MA. Ists Its Nu Damm-me 

s Jst-im tm mitnilatt Junos-u « 

sum-. san-m- M In us Um zw- 
UC IMQ Im Just-ums useme 
Gib-I tu III-I Io- DREI-Amt- 

I III-ists m Ums wo u aus »Q- 
i NUIID Ichan RGO-M sm- ims- 
) Muts Aus-mu- ss In- Umsons- 
Itn Ohms II M Mlhsshltios O- 

N III-« un tun Im Mit-se- 
M s Wiss-w I. In Ins-Ihn 

um II Its-I W Its-I sitt W aus«- I i III m- 
Hjm Ists-u Des-n III most 

snehr als dagin den übrigen aoldpro « 

duzierenden Ländern. Es darf aber 
dabei nicht veraessen werden« daß der 
Juni-Betrug zum großen Theile ein 

Wunsch-S zu den bereits vorhandenen 
Goldvorriiten ist. Das Gold, welches 
genltinzt wird. läßt lich genau feststel- 
!sn. nicht aber dris, welches in Jndu 
lttien und Künsten. in der Zahntechnil 
n. dgl. verbraucht, oder versteckt oder 
durch Feuer oder auf den Meeren ver 
loren geht. Das Gold, das nlö 
Münze zirkuliert, oder in den Schutz 
iimtern und Banien liegt, ilt »das ein- 

zige, iiber welches Rechnung qesiihrt 
werden tann in der— Produktions Sto- 
iittik. 

Jn den Verhandlungen gegen deu 
TabatsiTrMh detJen Auflösung bean- 
traqt wird, wies der Regierungsan· 
weilt auf die Weise hin, in welcher der 
TabatssTrult lich seiner Konkurrenten 
entledigtr. Das Verfahren wur, daß 
der Trutt ein Tabatsgefchiift nach dem 
andern töullich erwarb und den Ver- 
Iiiufern die Bedingung auferlegte, in 
nertmlb zwanzig Jahren teinen Tobak 
zu fahrt ieren oder zu verkaufen. Als 
zweites Berges-en wird hingestellt die 
Abweichung zwilchen der Ameriran To- 
bnrco Compnnn und der Jmperial To- 
baeco Conipann von England, wonach 
die erstere Kompagnie allein Tabal in 
den Vet. Staaten und aus Kuba lau-« 
sen und verlaufen dars, ioiihrend der 
lehteren Kompagnie der Markt in 
Großhritannien, Jrland und aus der 
Insel Man zugesichert wied; in den 
übrigen Teilen der Welt detreiven die 
beiden Kompagnien ihre Geschäfte e- 

meinschastlich. Jn diesem Falle ist er 

Monopolisnius zu offenkundig, dass 
nicht ersichtlich ist, wie das Obertenn- 
desgericht umhin könnte, die Auslösung 
des Trusttz zu besehlen. 

-Die Sache loird immer toller. Ei- 
ner polnischen Frau find in der Beten- 
tions-Abtl)eilun der New YorterEini 
wandern In el zwei von ihren 
drei Kindern gestorben und nun wird 
sie mit deni dritten iibers Meer furiiass gesandt, weil es an einer angebl ch an- 

steckenden Krankheit der Kopshaut lei- 
det. Den Gatten und Zwei todte Kin- 
der niuß sie in diesem Lande ziiriiellasss 
len. Hat denn leiner der zuständigen 
Beamten in Washington Verstand ges- 
ung, solchem Wahnsinn ein Ende zu 
machen? Musz Setretiir Nagel denn 

ruhig ziifelseii und die Jdioten hausen 
lassean 

In Nein Hauen, isonn., liat sieli 
liikzlich ein sozialistischer Aerollub ge- 
bildet-. Hochsliegende Pläne. 

Die irliindischenGesellschasten Alles-:- 
Yakls haben in scharfen Beschlüssen 
gegen die Londoner Rede deoCominan- 
aers Sims vom Schlachtschiss Minne 
sota Stellung genommen. Auch sie 
niollen von dein Vliitbiindiiisi, dass 
Sims den Eugländetn eingetragen hat« 
nichts wissen-. 

Dein in denVer. Staaten fabrizie- 
len Ahalituch das die Regierung siir 
den Dienst in den Tropen eingeführt 
lrat, stellt General Perslsing Korn- 
inandeue des Departements von Min- 
danaa ein schlechtes Zeugnis aus. Es 
sei schwer, schruinpse start zusammen, 
userde schnell sadeuscheinig und sei bri- 
-iahe io wann wie Wolle. Eine schlech- 
tere Vetteidnug könne man sich garnicht 
szir llnifornizinrcke vorstellen 

Summa-ihre Eins-J, der bei dein 
Lirndoner Banlett ini lieberschiaang 
seiner Gefühle den sinnliindein fiii 
den Fall von seindliiliek Bedranguiß 
die lliiierstiiniiiig der Ver. Staaten 
niit Herz und Hand bis aus den leg-! 
ten Bliitatiopfeu versprach, wird end i 
lich den wohlverdienten tltiissel erlsal 
ten. isa lial lange gedauert, liis dei« 

Fall dein tstrasideniiu zur Entschluß 
lassiinii vorlag· ais-ei nun inied auch 
teiii Federleseiiv nielik act-tacht Das 
Vergeht-L erllart der PrändenL ist so 
..i«slii«llia aeiiiesen, dass iiei vani illiiii 
isedeiiiirteiuisnt aiicxsiiisiiiatsende Tadel 
"::::f" f-«« »wi- KW laute Aue-rede. 
las-, dei tioinniaudei iiiii seinen Pei 
ianliitnii Weint-ten Wut-denkt nieset-ein 
latet thei- Zaii seliuivciiiiindtich nicht 
iielteik ei iniisite willen« Nsi er als 
aniiliitiei Itleiiieiei isii Ver Staaten 
aJl iiiiis Linien-»in sesizs Juli-se i-« 

IUliiiii lizlltii Zeiten« Weiser iisiid 
me iireikinetr ji«-im iii tut-sen l« Tin« 
lisiiti instit-e sue ’.-lai:-i«i.i«-s.s..·ii isie 

Jalpeltziiliuitiii die-.- L itiiieio als iiiii 

eiiseiiea Entsinnst-en in .-.i—..- »als-«- 

i«.iiil stillt 
Mut neue samt-tm im Muts-km 

Reife-di M um muntieepokiemm 
est-sm- umdcn und kund mou- 
satte-mit im Wams-m Wen 
Mast-a mäss- Ivd ou Mit shhlm 
Mo Suspension-O Ums-wem Ue 
Mit nimm-S Id M Nessus-im sum 

Mosis-ts- Uiöscu sind. weht-n Ihn-f 
C- hiti- smp wo m sales-. qmwdm 

mo. M- aus-mochte Imm. m 
O sinnt MA- sollt-muss M. tmmd 

M Ia- how-sum AO M Ums-: 
W VIII-· Ins assi- Gtsstnit cis 
O- do W M- Ws ut wm W 
Mann-Im mais as Cis ser « 

xu fass-fu« Im III-O Wo Net- Los 
Ist-un umso W Mam- 
Oit As It Ist-sum VIII-m 

Mut is m Ums- msO um« its 
sub — mm III-« Was m In- Imt Wo Im 
us Its-Ists »Im-tut Ob It 

tbeiltveiseMschiistiatmaclosen ausmin ; 
besten-I ljs Millionen Menschen. liser ; 
zent ver ersteren sind in der Stadt 
New York und Umgebung anzutreffen 
Die Mission berichtet ferner, daß die 
Nachsraae in leinern Verhältniß zu 
dem Arbeit-Angebot stehe· denn iie 
wird nur siik 7000 Personen Arbeit 
während des Winters beschafer tön· 
nen, so baß also über eine halbe Mit 
lian Menschen in den Großsliidlen des 
Ostens während des Winters leschöi 
tiaunaglog sein wird- 

65 heißt, dieBundesreaieruna hab-. 
eine Untersuchung darüber eingeleitet, 
ob und in nselchem llrnsanae die revo 
lulioniicen Zettelnnaen in Mexico und 
Hondurars von lner aus finanziell nnd 
in anderer Weise unterstützt werden. 
Wenn die Meldung sich bestätigt, wird 
er- isofsenllich das Ende eines Unfugs 
bedeuten, den die Ver. Staaten schon 
viel zu lange aevuldet haben. Wenn 
einmal vie Geheirnaeschichle ver silb- 
uud mitlelamerilanischen Revolutio- 
nen geschrieben werden lönnte, Ioilrde 
es wenig erbauliche Erithiillungen ge- 
ben. Es hat da unten vielleicht noch 
niemals, sedensallg shr selten einen 
revolutionären Anschlag gegeben, an 

dessen Gelingen Acnerilaner nicht ge- 
schäftlich oder in andererWeise interes- 
siert traten- 

»’lii)rriiiiide nlv isteabdeiitniui in bauen. i 

« 
»Die New England-Staaten biisienl 

ihre einflußreiche Stellung in der na- 

tionalen Gesehgebung inehr und mehr 
ein. Einen guten Theil davon haben 
sie schon niit dem Ableben von goar von Massachusetts, Proctor von er- 
inont und Platt vonConneetiriit verlo- 
ren. Date und Aldrich treten mit deni 
4. März out-, Frene von Maine ist alt 
und hinfällig, Gallinger von New 
Hampshire hat teine politische Bedeu- 
tung mehr. Lodge oon Massachusetts 
wird möglicherweise nicht wieder ge- 
wählt werden und damit ist die Reihe 
der Männer-, die bisher das Prestige 
des Nordostens aufrecht erhalten ha- 
ben, erschöpft, Es werden wohl an- 

dere nach ihnen kommen, die auch gei- 
stiged Gewicht geltend machen tbnnen, 
aber sie inilssen sich erst Namen und 
Stellung machen, während der Westen 
jeht bereite durch Männer vertreten 
ist, deren einige nationalen Ruf und 
Einfluß haben. 

-MaharVehrman vontliew Orieans 
macht zu der dort geplanten senten- 
narseier zur Erinnerung an die von 

itapt Roosevelt 1811—-s—1812 unter- 
iionimene erste Dainpfschissreise den 
Ohio und Mississippi abwärts einen 
Vorschlag, der nicht verfehlen wird, 
beisiilliges Jnteresse zu finden. Die 
Erinnerung-sein soll mit einem Fest 
in Pittsburg beginnen, und von dort 
ans eine Schiffsparade ihren Ausgang 
nehmen, welche die historische Fahrt in 
der Weise wiederholt, dasz alle Städte 
am Ohio und Mississippi bis New Or- 
leanez sie begrüßen nnd beim Einmi- 
sen der Festslotille das sentennariiirn 
seiern Minnen- An Gegenliebe, be- 
niertt dazu Pittsh ,,Voltsblatt und 
Freibeitofreiind«. sollte es dem Plane 
dek- Biirgerineistrrs von New Orten-is 
hier nicht fehlen. 

« Dr· Karl Schwarzschiio der Di- 
rettor des-« HPlstrophnlischeii Lbservato 
riiinis in Potgdanh der letzten Herbst 
dein internationalen Astronriiiieii-.ii·on- 
pref; beigewoliiit iiiid sich auch die airie 

ritanischeri Steriiivarten ungesehen 
hat, schreibt, dnsi die Leistungen der 

aineritunischen Astronomen denen der 
iibrigen Länder überlegen sind. Das 
ans dem Siniii Fuß hohen Moiint Hu- 
niiltoii, unweit Sun Jose, California, 
gelegene Lin-Observatorniin ailt dem 
Dr. Schiunrischild alo die spezifisch 
unieritanisctiste der Sterriivarten. Sie 
isi in auch aus tiipisch ·aiueritanische 
Weise entstanden Janieo Lirt niarz 
ein iinsöglich reicher titiriilleiiliaftei 
Obuartonirn Or liritie iirspriinzitichs 
die Absicht, sieh nnd seiner Frau eine 

die er durch einen iiiiiierst verriiinfti 
gen aitrononiiirneii »muan »in-»gut« 
ir»nide, die Tini-knurrte in den lslfeiieri 
rec- inr zeii rirusnen Feriiratires zu 
veriisnndelii, unter deni er sent in der-« 
Itiai benennen limi. Isltser er wird nii I 

’ie Reisen auf dein unt chserunioriniii« 
nimm Haut der usiiieriiideiiitsrti ttu » 

sp» zawspspsphzzn ihrs nie its-f Tierir 
i 
i 

) 
i 

nur«- isei nintiiikieii «!ieiieiitdeetiiiiiieii 
triii immer riie ersten Venbuitituinien 
Wirte-i Nin die Krone getiutiit der 
gis-innere Jus sie-n Man-it Wilh-n 

sc nu« den inii nntesireiiii stieheiiden 
zittikiikkki is-.itnesiiea bei «tl.iii..deii.i, 
;i-.;l Hineinan iii ihr sind einein 

.s like JnioniIinliitie Junius-reine nie» 
Nie Eiern-eine tsetihi istsiukinli J 
«r--- til gest litiuii iii Isriiisstsittiiilsiii muss 

Es- st«-irtxreii dei eIrr-ne rieiiiikiii Wiosiel 
etwttet irr-even 
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triiicki halten sie siir eine berechtigt- 
Einer ti)iicnlichleit« nnd nie würde eine 
Jnrn jemanden schuldig finden, des 
einen Steuerdeannen oder einen Fa- 
milienfeind niedergeschossen hat. -—« 

Allein diese Männer seden einen Stolz 
darein, ihr Wort zu halten« Acht 
Lijiondscheinvrenner. die in der Atlanta 
Jail saßen, wollten Weihnachten zu 
Hause verletzen nnd ersuchten Richter 
New-nun darum. Dieser, der mußte, 
snit um«-, siir Leisten er es zu thnn hatte, 
fragte den Führer nur: »Kann ich euch« 
trauert Z« — »Sie wissen, daß ein 
Be:qbeivohtier nie seinWort bricht,"—· 
nmr die Antwort. Die Acht zogen 
heim nnd kehrten nach 10 Tagen mie- 
lser in das titesiinanisi srirriieL uns. den 
Rest ihrer Strafe abznsitzen Das ist 
ibir sie Ehrensache tW.) 

Die dem Konnt-eß variienendeBilL 
welche die Dauer der Lageruna von 

«tiahrrtrrqsrnttteln in Knhtspeichern ans 
ein Jahr beschriinlt, sollte unbedingt 
noch in dieser Sigm-g angenommen 
werden. Es gibt zwar manche Arti- 
lel, die nicht einmal siir die Dauer 
eines Jahres der Refeigeratoe-Ternpe- 
rntur ausgesept werden dürfen. ohne 
gesundheitsscheidlich zn werden, nnd 
fiir diese mögen später besondere Vor- 
schriften erlassen werden« einstweilen 
wird schon viel gewonnen sein, wenn 
der unbeschränkten Lager-seit ein Ende 
aemacht wird. 

Die Promprtieit in derErledigung 
von Kriminalprozessen in New Jerseh 
hat der Rechtspflege in jenem Staate 
weit und breit einen ernten Namen ver- 
schafft. Unter New Jersey Justiz m- 
steht man ein Rechtsverfaheem das 
unter strenger Wahrung der jeder- 
Seite zustehenden Rechte frei von den 
den mannigfachen Störungen, Unge- 
hörigteiten, Verschleppungen und Ver- 
zettelungen bleibt, die bei Kriminals- 
prozessen in anderen Staaten so leicht 
sich einstellen nnd gar oft so weit ge- 
trieben werden, daß das gan e Ver- 
fahren zu einer Faree wird-· Fluch in 
dem Falle des James L. Gallaghet, 
der das Mordattentat ans den Mayor 
Gannor von New Fort verübte, hat sie 
sich bewährt. De en Brote wäre 
zweifelt-ohne mit großer Wetschwei- 
figteit verbunden gewesen« wenn er 
anderswo geführt worden wäre; man 

hätte vermutlich einen Guitton-Fall 
daransgemachl. New Jersey Justiz 
hat tue-ten Prozeß gemacht nnd doch 
ist der Anaetlagte, tote hervssraehoben 
wird, nm leinen Deut seinesklieehtrs be- 
trogen worden,sondern hat sich un voll- 

sten Besitz aller statthasten Verteidi- 
gungstnittel befunden. Die Strafe 
von zwölf Jahren Zuchthans,»die iibee 
den Mordgesellrn verhängt wurde, 
mag nimmer als Sühne gelten, 
schreibt die N. Y. Staatszeitung 
Sühne gibt's file solche Untaten über- 
haupt nicht. Was besagt es in Fällen, 
wo Leib und Leben non Menschen 
ganz vernichtet oder aus-'s schwerste ar- 

schiidiat werden, dass man lo ein werth- 
loses Suiet auf etliche Jahre einsperrL 
Selbst eine Unschödlichmachung file 
immer, so wie es durch lebenslängliche 
lfinsperrung im Zuchthaus oder Ir- 
renhanz geschehen kann» wäre keine 
Sühne, wohl aber eine geboteneSchutz- 
nenfiregel oder Sicherheitsvortehrung 
Wie die Umstände liegen, mag Eins 
iiber den Attentäter verhängte Stras- 
isiair von 12 Jahren mit einer Un- 
snjädlictnnailmng fiir immer gleicht-e 
deutend fein, so dass der Fall damit 
ist« tinde gefunden hätte. 

Tausende von Fabriten in der 

Pstndtklteso Jlsort sind laut Aussage des 
Feiicrmenrcbesa Feuersnllen fiir die da 
tin beschäftintenvlrbeiter und der fach- 
linstiindige Iechniter H. F. J. Poeten 
der die Fette-sicherhe« non Frioriten zu 
seinem Speziuisindium gemacht hat, 
lcstiitigt das. tfo gibt, sagt er, etwa 
Mut Fiibrilgelsimde iu der Stadt New 
Wort tm wuroe m hoch gegriffen 
lein, umlltr umu suneu, onst sitt-s Pro- 
xent du«- iliuen geniinende S ehrt-heite- 
:kk.1ine.relu sur ihre Arbeiter im Falle 
einerslruernndtls bei-nett tro ntvt rauft-s 
l«-ie Wirtin w die tintastrophe, die 
lssuliili in Nenn-it stuttsnud, tu jedem 
’.’lunentsliit mit midrilipeltent Schrecken 
tilti wiederholen tue-u. Nur »unter- 
Mks t« tmt nun higher drinne Uns«1yks,« 
L«·» me :tkidtnerumtmug es noeh ivei 
m Jus we Wust untommeu I-..iieu 
JJIH is 
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