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No. 558. Wenn en Mensch dumm 
ig, dann is » als e Ruhl arm, bi- 
lahs wenn er schmart wär, dann wiir 
er nit arm. En armer Feger der duht 
zu nicks emannte un wenn er die best-: 
SchulsEttjnlthschcn genosse hat, aw- 
wer en Mann wo Geld hat, der is ahl- 
recht nn wenn er nur mit ach un lrach 
soviel gelernt hat, sor sein Name 
schreiwe zu könne· Jedeo zieht den 
Hut vor ihm ab un dnht ihn alt- en 

feine Schentelmann riesperite. Jch 
denke das kommt daher, daß wenn en 

Mensch in bessere Sasseiethee komme 
duht un er hat nit grad e zwei Jnsch 
un e halb Bord vor sein Kopp, er 

trete duht in Riegard zu Miinners e 

wenig zu impruhse. Den Weg werd 
er mit die Zeit e wenig gepallischt nn 
mer dnht den Differenz nit mehr so 
arig viel nohtisse. 

Mit den Philipp, was mein Hos- 
band is, is das different. Ich will ja 
nit tlehme, daß er einer von die 
dummste is, wo mer hat. Er hat ja 
genug in sein Koop, er lann es nur 
nit so recht von sich gewwe. Un wo 

ich am allermehrschte Fahlt zu finne 
hen, das sin seine Männersch Jch hen 
ihn doch schon e ganze Latt in gute 
Sosseiethee gebracht, awwer jedesmal 
hat er sich un mich vlamirt, so das; ich 
mich hen schäme müsse wie alles. Un 
jedes-«- mal hen ich mein·Meind ausge- 
macht, das; ich nie nit widder en 

Etempt mache wollt ihn in bessere Ge- 
sellschaft zu bringe, Er soll nur ru: 

hia bei den Wedesweiler gehn. Ich 
will Jhne hent noch emal e Stickelc 
chc verzähle nn dann wer'n Sie aus- 
sinne, das; ich nit zu blehmc sin, wenn 

ich so disgostet mit ihn sin. 
Letschte Woch war, wie Se ja 

wisse werde, e Ahperie Compenie in 
Tann, wo die Merrie Widdoh ges- 
spielt hat. Jedes hat davon gethalt 
nn da hen ich mein Meind aufge- 
macht, daß ich mit den Philipp hin- 
aehn wollt. Er hat zuerseht gelickt 
wie alles, awwer schließlich hat er mit 
den Wedeotveiler driwwer gesproche un 

der hat sein Meind ausgemacht, daß 
er mit seine Alte auch mit gehn wollt. 
Der Philipp hat ihn serchterlich viel 
von foerziihii wag so e Ahperie so schön 
wär nn er tönni nie nit vergess-:. wie 
er in die alte iiontrie in seine junge 
Jahre den Schreisritz odder Freischitz 
gesehn hat. Well, wie des Obend tout- 
me ics, da hen mer und ansgssillsL un 
weil der Wrdcgweiler sein Saluhn nit 
so friih hat znmache tiinne, da sin mit 
Lehdies vorangange un der Philipp 
wollt dann mit den Wedeoweiler e we- 

nig später nachtomme. Das Thiehter 
war ganz schrecklich mit Mensche ges 
siillt un nur in unsere Noli Ioare noch 
die ,-,n.«--i Sietlz for di- Illiennsoiiis 
frei. Die Musik hat gest-set in spiele 
nn der störten ts- dann in die Höh 
ganae nn grad wie die tierformanz 
aeitmi hat, do i-: der Dktistsegweiler 
lonnne Osf stoliko nen alle Vier-eit- 
in die Nov anstehn miilse un er- io e 

akaize Diitiirvens aewese. Wie alles 
widder in Loronuna war, iia io »mi« 
der Philipp ammückt komm-. Die 
Vieh-« den wipvek aufstehn müsse un 

jedes- bai gessen Im ich den mich ge- 
fchedmt wie aus-. Den Philipp hat 
das sak nickt aus-entwich Er hat in 
aus Gemismwd fein uva ausgezog- 
un tm feim Schuh-»Nun um« ge- 
lwu un del ach m Schaum geiästli 
sind ou mu- u bei den Wem-voi- 
tns Ase Ism. Vorm das et auch noch 
keimt Zu NIMM Mut-Ich »zwei- 
maI. sum-h Ihm-M III denn hat 
u Mut Um acht-Oh tm am ganz 
JWSU and wie e Mian 
der-! Its. Ist Muts 00 sent-. us 
da Ist Laus M Ismk Moos m 
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is M- FUIOII cum n dass. Ve- 
Mdtsiv M du set mit CUMM 
an sum se um. sie e tu Les- 
m It t- smt m m Mo o m. 
N mit-thust ist us M so- uin 
M W IW Ist. Its m sa- 
II III-I II Inst s- MIU Ist-III» 
M- Wis us W It flos. in 
Ost-M III Wit- IO II ums-todt 
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settelt getvesk is, statt tser Philipp mit. 
einem mal in seine Packets sor ebbet- 
zu suche. Jn seine Westpackets ig sein-i 
Rohipackets i." seine edit-»amte« Ew- 
iveeall hat er gesucht; er hat auch an 
den Flo htgeguelt un ich tann Jhne 
sage, ich hen bald die Fitz kriegt, disk 
tahiJ all die Piebels in die Nehdethutt 
hen schon tvidder geltart Rieixiarts zu 
mache. Jch hen ihn zu aeivischpetti 
»Fort Guttnesz Sehs Phil, hischt du 
denn schuhe genna tkehsigt Weiskht du 
denn nit so viel, daß mer sich in e- 

Ihiehtek behehse muß?« lln da hat ekv 

ganz laut gesagt, bei ihn deht zuerscht 
das BißiIeß tomme un dann das Vers 
anieae. Er deht ebbeg uiisse un es 
wär sein Prisseletsch, dasor zu honte. 
Wen das nit suhtc del)t, der tönnt ja 
heim aehn. lln wag dnht der Hunne, 
er steht widdek an sun macht sich red- 
dia autseit zu gehn. Da hätte Se» 
aivtver emal die Rictetei höre solle, wie 
die aanze Roh ioiddet hat aufstehn 
miisset Jedes hat gesagt, das wär e 

Unverschämtheit un mer sollt so en 

Kerl enaug schmeisse; se hätte ihr Geld 
bezahlt sor en Schoh zu sehn un dehte 
nit dazu sühle sich Ihre Rechte nesnme 

zu lasse von so en litandie. Jetzt denke 
Se eaml Mister Edithor, das hen ich 
als Frau alle kinnemme müsse un ich 
hen die Piebels nit emal blehme tön- 
ne. Der Philipp is schuhr genug aut- 
seit un wie er drauße war, da is der 
störten widdek ekunner gange nn der« 
erschte Atti war iwtver. Es wär zu- 
viel, wenn ich Jhne heut alles ve« 

zähl- deht. was es noch in die Pet-, 
iormenz aewwk hat, un for den Nie- 
sen will ich Jhne lietver das End in 
mein nächste Scheeiivebties riepohete. 
Daß der Philipp noch nit mit sein 
Montiescheiu dotch war, das könne 
Se sich denke. Mit beste Niegatdi 
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Ists dein siegen in die Teufe. 

»Warum bist Du denn so out-rieb- 
lich, Kleinet?« 

»Mit is a Kirschtem in die Trom- 

petetfi kommen und Mk blässs nim- 
mer.« 

»Na, daxxc zeig mal her 
den werden wir gleich heraujblafen!s—— 
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— Die Zahl der Aerzte in Deutsch- 
land betrug im vorigen Jahre XNM 
Aus je 10,000 Einwohner tamen also 
stins Aekztr. In den Ver. Staaten 
beträgt die Zahl der Aerzte gegen lt')0,- 
000, etwa dreimal soviel ans 1t),00() 
Einwohner als in Deutschland. Sind 
wie deshalb gehindert 

--«Statistisch ist festgestellt worden, 
daß unsere lHennen im vorigen Jahre 
so sleißtg Eier gelegt haben, daß jeder- 
mann 17 Dutzend hätte essen können- 
Sollte jemand zu kurz gekommen sein, 
so braucht et nur die Kühlspeichet um 

gütige Auotunst zu bitten. Die wissen 
tvoeum. 

« 

—Unser Handel unt China ist in den 

jüngsten Jahren stark zurückgegangen 
Während unsere Anssuhr dorthin im 
Jahre 1905 noch 58 Millionen Dol- 
lars betrug, ist sie im vorigen Jahre 
au 19 Millionen Dollars gesunken 
un wird heuer keine li; Millionen 
erreichen. Der Rückgang ist vornehm- 
lich bei Banmwollzeugen zu spüren- 
die von Eis Millionen Dellars tin 

Dollars zurückgingem 
---—Jn der Gesetzgebung von Massa- 

chusetts ist beantragt worden, den Ver- 
kaus von Feuerwaisen von einer Lizenz 
abhängig zu machen und den Verklin- 
ser zu zwingen, ilber jeden Verkauf 
unt Angabe der Art der Masse und 
Namen des Häuser-·- Buch u sithren. 
Damit könnte die leichtsertige Hand- 
habung des Revokdera vielleicht etwas 
eingeschränkt werden. Jn anderen 
Ländern bewährt sich die polizeiliche 
Aussicht. 

----- —Wenn die organisirten Grube-tar- 
beiter in Betracht ziehen, was John 
Mttchell in ihrem Interesse alles ge- 
than hat, namentlich bei der Beendi- 

gunf des grossen Streits im pennshl- 
vanschen Anthrazitgebiet, sollten sie 
sich wohl sagen, wie unbillig die For- 
derung ist, daß er aus der Civic Fede- 
ration austreten soll. Daß er in der- 

selben nicht zu ihrem Schaden wirken 
würde, sollten sie doch überzeugt sein. 
Man muß sich ost wundern, daß Ar- 

tseitersiihrer aus ihren Posten author- 
ren, wo ihnen doch häufig mit so viel 
Undank begegnet wird- 

—--- an der Hudsonsladl Pouglk 
keepsie im Staate Nein York ist das 

berühmte Ilassar-Eollege, eine Anstalt 
siir die Erziehung höherer Töchter- 
Es ist von über tausend der hübsche- 
sten jungen Damen des Landes bevöl- 
kert. Nun herrscht dort sei einigen Ta- 

gen bittere Noth, Hungersnoth Aber 

nicht etwa wegen der unerschwingli- 
ehen Höhe der Lebensinittelpreise oder 

wegen abgeschnittener Zusiche, sondern 
wegen eines Röchinnenausstands Von 
den sechs Küchenfeen legten plötzlich 
vier den Kochlöffel nieder, und die 

Folge waren knurrende Mögen und 

schließlich bleiche und lsohle Augen, 
denn auch eine höhere Tochter kann 

nicht allein von Lnrik und Grammatik 
leben. Avchen aber tann keine von 

ihnen, denn die Damen sind mit der 

Chemie des Kochtopses nicht vertraut. 
Die tausend iungen Männer aber, die 

bestimmt sind, in Bälde diesen jungen 
Haue-stauen nertrauensvoll die häus- 
liche Schlüsselaelvalt zu iibertragen. 
wenden sich mit Grausen von ihren 
Berloburrgsabsichteli, denn aus der- 

verwaisten Küche von Poughkeepsie 
grinst auch ihnen das bleiche Gespenst 
knurrender Mögen siir die Zulnnst 
entgegen. 

ahre 1905 aus jetzt etwa 4 Millionen 

—-—Der Präsident der Union Paciiic 
und Souihern PacisicsVahn heil an- 

geiiindigl, dasz diese Verlehremege von 

Missouri bis an die pnzisische Miste 
mit doppelten Geleisen versehen mer« 

den sollen. Man wunderi sitt-. daß 
diese Anlündianna vor der Entschei- 
dung über den Anlmsp die Frachtw- 
len zu erhöhen. ersolgi isi. Fiir uns, 

schreibt das Elnelnnaiier Voligblnih 
lienl darin nichiellelierrnschendee. Die 
seilgen Feuer-ernten nein-gen wile 
um die Verbesserungen zu bestreiten. 
Der Irnchlanssolca wird blos gesor- 
veri. um den EisenmhnMnsnaien 
weitere 400 Millionen Dollare due 

Jahr zn set-eitlen 
Siebenundvieeelq Personen sind 

im veriqen Jahre in den Tier. Staaten 
einnedl werden. zehn weniger eile lsn 

Hehre Moll« nämedn weniger nie iin 
. nsre tw. Ilee ever-leer eile lenJolIre 
lM nnd M weniser eile lm Jahre 
iM Ob die Idee-denn die dse ve- 

eise Jede ietrnsl hal. en dein Schlus- 
iierechllsh dasl die setllnnnen Insel-ein« 
die seen Unwesen user-nd- liegen im 
Sehr-leiden denris n sind. leis-i M 
streer sahen. Man del einen den«- 
Qen alles ide- leee Jahre ils-? ne· 

Hosen. nie die Inst Iee Undene-ehe 
esensalie ers-eilt euellsnesiennen neue. 
allein eine Ieise Ihren-ils- Reigen 
der slssee is den Ostse- eeisen Ins-- 
ten erste N. dies ee ein pedlsedlees 
nesesen sue- 

Jn Eslneeellln Ter. 
made sie heil-se les-er den Ins-us 
see Dieser-Ieise neie see e Knie-l- 
ese owner-sieh ple III-nennte- 
eeeeei eine sue-n se se- um« 
Um III neee II U e sie-seien se« 
sen diesen-. 

Ieise «"sieselneeeeeedi 
»Ob«-»sich Iesseesm 

den Bundesaqenten Briefe in die Hän-- f 
kde gefallen, die eine Lösung deiiiiättisl 
feis, welches die Ermordung von ikiife 
Sigel ver Enkelin des Generals Franz I 

EigeL heute noch umgibt, erhoffen 
läßt islife Sigel wurde im Juni f 
15409 in einem von einem Chinefen bei 

» 
wohnten Zimmer in der R. Avenue, un-« ! 
weit der aus ehpbenen Opiumhöhlr.l 

scriclilagen aufge unben. Die zahlrei- ; 
Wen Briefe, die Licht in dass Dunkel » 

bringen follen, find theils in chinesischen! 
Schriftzeichen und zumeeil in enali ; 
fcher Sprache gefchrieben und an Bo« 
sten, den Leiter der Opiumhöhle, gess! 
richtet. Jn vielen loinnit ver Nat-set 
tklfie Siqel var. Bofton ifi feit kurzer 
Zeit verschwunden Die Briefe find 
an Diftriltsanwalt Wise ausgeliefert 
worden, der fie fo rafch wie möglich 
iiberfehen lassen wird. Bofions Eta- 
blllfement war das Hauptquartier fiir 
Chinefen. die sich mit trumtnen Ge- 
tchiiften befaßienx Visite-n feil-it lft das 
Haupt der On Leong Anna Bande nnd 
eine Macht in Chinatotvn. l 

Einen furchtbaren Tod erlitten 
inrzlich vier Personen in Phila 
delphia, Pa» nlo an der lo. und 
Markt-Sirnitz einer der lebhaftesten 
Verlehriadern der Stadt, ein wenig- 
stens 700 Pfund schweres, eisernei Re- 
ilanteschild, das nnf dem Dache eines 
Hauses befestigt war, aus einer holte 
von 90 Fuß hernbftlir te nnd ein 
Dutzend Menschen unter einen Trtinti 
mern begrub. Vier Personen wurden 
ccls zerschmetterte Leichen aufgehoben 
nnd weitere sechs Personen wurden 

Lchtver. zum Teil tödlich verlehh nach 
etn hospital geschafft. 
—DosSchlachtschifs ,,Delatoare« von 

der ersten Division der Atlantischen 
Flotte befindet sich aus dem Wege von 

Norfolt, Va» nach Valparaiso, nnd 
qedentt dabei als erstes Schiff vorn 

Dreadnougbtsclyp durch die Magellanc 
Straße zu gehen. Es bringt die Lei- 
che des verstorbenen chileuischeu Ge- 
sandten Annibnl Cruz heim. 

—- Jn Hawaii-, Neb» wurde 
eine Organisation fiir einen Kot-dem- 
tiv-Laden gegründet. Anteilscheine in 
Höhe von«825,0(m sollen am Former 
und andere verkauft werden« Ein 
dreistöctiges Buckiteingebäude ist zu 
dem Zwecke gemietet worden. 

Jn M n v en na wurde der sciis 
iter hier lvoisnimste Willinm Moorc 
verbastei. tfr wird beschuldigt, am 

l4. Januar v. Js. das isonrthans in 
Brand gesetzt zu halten« Moore hat 
einen äusserst schlechten iiins Mir-i- 
iich wurde er in Verbindung mit » sitnttlnItrIHilett Verhaftet i 

» 
— »Die-keine ver rompiengenquiwek- 

toaltung beschräntt sieh nicht mehr aus 
allgemeine Angaben iiber allzugroße 
hohe der einzelnenAuegabepostem son- 
dern beginnt auch nachzureehnen So 
vergleicht zum Beispiel die Nach-Zeit- 
schrift Engineering-Contracting die 
Kosten der Erpreßbesörderung mit de- 
nen der Post und stellt ans Berichten 
des Postamts und der Zwischenstaatlis 
chen Vertehrslommission sest, daß die 
Expreßgesellschasten die ihnen überge- 
benen Sachen sür 328 per Ton trans- 
portieren, während die Regierung siir 
den Postversand 8325 bezahlen musi. 
Nun ist zwar dabei die Arbeit der Be- 
amten in Rechnung zu setzen, die mäh- 
rend der Fahrt die Postsachen zu sor- 
tieren und abzusertigen haben, was bei s der Expressbesörderung in Wegfall 
tornnrt, indessen bei dieser wieder diei 
Ablieferung nnd das Einkassieren der« 
Beträge in Anschlag zu bringen ist," 
was die anderen Ausgaben wohl aus- 
gleichen ivitrde tin-zweifelhaft tiinnte 
die Regierung im Postdienst, ohne ihn 
zi: beeintrachtigen. Millionen sparen. 
wenn die vielsach verspreche-rein theil- 
weise in Angriss genesen-neuen Respe- 
inen nur dazn siihren würden, den Ve- 
trieb aus eine geschiistcmößige Basia zu 
dringen. 

In vier Izu-l saad um sialgcha 
gen ein Bantett statt. an dein Vertre- 
tee von nicht weniger ale III-« etettri 
schen Bahnlinten der Ver. Staaten 
theitnahenen Diese Linie-« haben eine 
Gelasnrntltinae von kennst-» Mel-m u. 
bessrderten in litt« tnehr als litt-It 
Millionen Passagiere vor 25 Jah 
een war aisee der Maine «Jrotlen Eite« 
noetr nicht gen-nah gab ei so etwas 
nsie einen elettetsch betriebenen Bahn-- 
wagen noeb aar nicht. niar nicht einmal 
der Gedante daran vor dae grosse Pu- 
Hiiurn aesotsnnesn tsrst un Esptits 
tret-se werden M Jahre uerstoslen sein. 
lett strant J Spraaue nnd Deine 
Jeern tseoetm aus der autaescdåste 
sseahe in Kleid-nonp. La» die erste 
»Trauer- tsar« sausen liessen. ant- da 
nnt sum ersten-Male darthmm dass die 
tdiettetgetut entwand-it sue stunden-e 
are-g von Gnadenbild-wagen tmqu 
wert-en tun-. 

Der drastisde Inteass dee IN 
Mariens een Mee- Iluet. das der 
Präsident den amerttantsai entsileteee 
Iteeteaa me lms ers-untern weil 
Ausland see-seiden essentundtg bunt 
tote Bedeutng teeaeltttsOee list-yet 
der leeres-taten Staate-n die sent ged- 
memsesdtgen Wesen versehen sind. 
net let. ieted Ieeauettqens nth 

e Iesvta date-. ate alte seueereee 
II eltetteseee und Irotetle eeesee Iet, 

ist jedoch trotzdem beisalloivertli, weils 
darin der Welt wiederum die Jntolesii 
ranz der riissischen Regierung tröstig 
in Erinnerung gebracht wird. Ans 
frühere Vorstellungen von aintlicher 
nnd nichtaintlicher Seite war schnell 
die Antwort dei der Hand, die Rege- 
lung deo Munde-wertean also anch 
das Paszioeseii, sei Polizeisache nnd 
irgendwelche Verfügungen in diesem 
Felde seien zu den Adiiiiiiistrativiiiaß- 
nahmen zn zählen, die an keinen Ver 
trag aebunden wären. Bisher ist es 
nicht gelungen, diesen sogenannten 
»Rechiotitel« ans Jnioleranz mit lin- 
inanen und völierrechtlichen Argumen- 
ten umzusioszein W mußte einst-staats- 
griinde Niietsicht genommen werden« 
Auch dars man sich nicht derTänschiing 
hingeben, dasz diese Gründe bei einer 
neuen Ausrollung der Frage ausser acht 
gelassen werden können, etwa im Sin- 
ne des Parsonsschen Antrags. Wass 
aber geschehen lunii und geschehen« 
niusz, ist dass unermüdlich aiis den 
Widersinn eines »Ireiindschastt- Ver-i 
tragee« hingewiesen wird, den die 
russische Polizeiwillkür nach Belieben 
dehnen oder türzen kann. Das ist 
Pflicht. iVitth B. In) 

»s-- Gouv. Vessen von South Da- 
lota hat die mertantile Verwerthnng 
der im Staate reichlich vorhandenen 
Brauntohlellianito)angeregt. Wenn in 
den Gruben das meist zu tage liegende 
Gestein bearbeitet und dasProdult als- 
Britetts sahtigiert würde, könnte der 
Staat etwa zehn Millionen Dollars 
sparen, die fest tiir Kohle nach aus- 
wärto gehen. Viele Former brenneni 
das aus ihrem Lande vorhandene Ltg- s trit, aber zu einer allgemeinen Ver-» 
werthung ist.ei noch nicht getommen.( Dass geniigendeo Material dasiir vor- 
handen, ist von Fachsnönnern sestgei; 
stellt worden« ; 

s--—Eine vom Mitglied derNew Yorler 
Gesetzgebung Edmund O’Connor ein- 
geht-achte Vorlage sieht die Pensionie- 
rung aller Personen, oie das 70. Jahr 
erreicht haben und mittelloo sind, vor, 
und zwar soll eine jede solche Person 
820 monatlich empfangen. »Mit ei- 
nein ständigen Einkommen von 820 
cnonatlich sollte eine greisetllerson ganz 
gut anstommen tönnen,« sagte Herr 
O’Connor· »Diese Jdee ist in Eng- 
land vor drei Jahren eingesiihrt wor- 

den und hat sich gut bewahrt Was in 
England möglich ist, sollte doch auch 
bei uns durchznsiihren sein.« 

— --Landschasttiche Schönheit hat be- 
stimmteUWerth, den tommerziellei Un- 
ternehnterthum zu zerstören lein Recht 
hat. So lautet die Entscheidung eines 
Bundesgerichtihoseo in Colorado zu 
Gunsten derStadt Caocade, die gegen 
eine Wassertrastanlage, durch welche 
der Wasserfall, nach dem sie benannt 
Ist, und der der Umgegend sein charac- 
teeistisches Gepräge gibt, zerstört wor- 
den toiire, einen dauernden Einhalt-- 
besehl erwirlte. Schade, daß solche 
Entscheidung nicht bestand, als mit der ? 
Verwiitung der lflerlisaden des nd- 
son un der indu triellen Aussen ung’ 
der Niagarasiille begonnen wurde. 

—- Gouv. Woodrow Wilson von 
New Jersey hat mit dem Bareit des 
Gelehrten nicht auch den akademischen 
Geist abgelegt, durch den er sich als 
Leiter der Universität Princeton aus- 
gezeichnet, sondern fährt fort, die poli- 
tischen Fragen mit ebenso durchdrin- 
geuder Schärfe zu behandeln tvie die 
wissenschaftlichen Probleme. Wie tlar 
er die Zeitftromung im öffentlichen 
Leben erfaszt hat« zeigt sich in folgen- 
den Aeufrerungen einen türzlich von 
ihm gehaltenen Vortrage-: 

: »Die Wurzel allen liebes-I in der 
Politik ist die Verheirnlichung. Das 
ist die Beschwerde der Bevölkerung un- 

iseres Lande-, die die Vorgängen die zu 
iseiner Wohlfahrt führen, nicht tennt. 
»Das gemeinsame Intereer tann uur 

»mittelst Tdctiaehen geschaffen werden. 
Was tvir in der Politet walten euno 

lniiiisent ist« alles auf das Gebiet der 
Thaifachen zu bringen. Das ist der 

ganze gegenwärtige Zweit der soge« 
jnannten populären Bewegung Cr 
Tzielr daraus set-, due Getriebe unserer 
isisgierung aue der deiinlichteit in die 
JOessentluhten zu versehen; es ums 
den tiomiteeeinlmern zu verjagen. die 
Nioiuinatiouemetdodeu durch die weit- 

lverbreitete Hirtuiiirtnahi en erieIeu. 
Wirte tann man nicht mit privater 
Deiintiedtduerri führen« 

T Die demeiraiisehen Filtieer iui 
nationalen Mensiisentautendauie hats-est 
innre-it vielen anderen werthvollen die 

Hin-zum uued deiehioisen d Eil ltioesiher 
»von Dauetamiteen usetit »und anderen 
Tiioneiteen uil Mitgliedern entnehme 
» 
tollen. Dei-nie nier- der Nu den De 

»in-innen vertreteneedednute ueiiiedeit 
; been titesesgeduuue Mitwelt ein linke 
leu Wut-eh wie ee unter der time-tote 

ten-n klimmt besteht Die Noriider 
dessen-then deii n eine iteefte Mode 

s eveth sie ais M tgtieder unserer Ko- 
seniteeu pur Geltng zu beengen see 
»wegen Daraus hat ieed entwickeln 
idah die Miewttuna der ster. Sinn 
z ten gäneieed me demseiteden besser 
feste der eethiien semueen ame- 
eig war edee das iise die file-tue dee 
Ismene-e unleeiiiihten Die lese-m 
tii eu. aus Deut treiteien Grunde zu 

empfehlen, das-, sie allen Mitglieder-In 
Gelegenheit bietet, sich atttv an der in 
den Flomiteen vorbereiteten Gesetzge 
vung zu beteiliaem dte an Wichtigkeit 
die Gesetzgebung selten-H des Hauses-« 
selbst nbeeragt. Unter dem festgqu 
Sustent, unter welchem eine kleine Anj zahl von Mitgliedern Kommen-— ctel 
len einnehmen, sind die meisten Mike 
aliedet ohne Gewicht nnd Einfluß. ,«, 

Der deutsche Staats Seltetae des-; 
Innern, Herr Fell-eilst erklärte ist«-; 
tlteichstaae dass das deutsche Volks 

; ahtlich mindestens 1000 Millionen 
Z tiberschitssiges slapitnl peoduztete, days 
, wenn es tetne Anlage im Jnlanve sitt-J 
’det, im Auslande angelegt werden- 
muss Die Zahlen sprechen site den no. 
hen Stand des deutschen witthschastlts 
chen Lebens. 

i 

Anat in England wird ietzt die Ein-, 
iiibrung von Diiiten iiir die Mitgliei 
der des lluterlfanseo aevtnnt nnd man- 
erörtert bereits die Frage iiber vie this-- 
he verfetben, here hart-eif, der Oliv-« 
geordnete fitr Weit Leeot5, hält eint 
Jahres-geheilt von Sw- tllfund, Sten 
ting ist-Ost Tollariy siir zu hoch undk 
findet ein Eintornmen von 250 Pfuan 
iiir volllonsrnen attireichenv,tvenn den; 
Partatraute-Mitgliedern freie Benut- 
zung ver Eifenbaimen zwischen Lan 
ban titsb ihrer Heimatl) bewilligs 
wird. 

Ja einein im Laneet nubtizieete 
; 

Artikel wurde vor kurzem zugestanden 
dass der Gebrauch von Tab-il gilt Verdauung förderlich fei, un mer« 
stellt ein französischer Mititiiearzt festz- 
baß bei einer Epidemie von Genia- 
ftarre die Naucher ver Seuche viel bes-« 
fer widerfianbem attt die Richtraucher.’ 

Die Hamburg-Amerit. Dann-fer- 
Gesellschaft hat im verflossenen Jahre 
10 Millionen verdient und fie beei 
teine Subfidien von der Regierung, 

faufzer einer tteinen Untersttlhnng, die 
»die Regierung baflir gewahrt« bas, die 
Schiffe fiir bie Benunnng irn Kriege 
eingerichtet sind. Das ist f·ir die Gei-' 
fellfchaft tein VorttreiL sondern eines 
Last. Jbee Erfolge hat rie Gesell-» 
let-alt damit erzielt, daß fie nirtft ne-- 
zwungen ist, siir ibre Schiffe Mann-; 
vol-preise zu bezahlen uni- oitjs fis 
durch die Handelsnertrage Israel-«- fli- 
tsie Ausfatfrt nnd Rüaiabrt erhatt 

Die Titelsucht Deutschlands half 
mit Recht schon oft den Spott besi 
Anstandes lferauoaesardert tfineerj 
Beitrag zu dieser Neigung» aus bert 

Jseschiiftlaung des Mannes auch eines 
Art Titel site die Frau zu mache-h- 
eittbiilt eine Neniahrsposttarte, die in 
dieses Land gelangte, unb auf der ficht 
vie Ablenberin als Nasieentesserboblsi 
fchteifereibirettorswitwe unter-lehrrei- 
Dae Wortungetbiirn ist beinahe sa 
hübsch wie der Titel. 

— 

Nunmehr liegt die Rohbilanz der« 
;am 31. De einher in Wien vorgenomk 
j menen Vol sziihiung vor. Sie fchiiehs —. 

mit dem Ergebnis, daß Wien an die-« 
fem Tage 2,004,291 Köpfe iviibeviilsi 
lerung und 26,548 Mann ilitär, see-· 

ifmnmen also eine Einwohnerzahl von 

2,030,834 hatte, was gegenüber den« 
HEintvohnerznlei im Jahre 1900, dies 
idamals 1,675,-i()7 betrug, einen see-i 
Itvnchs von :;55«427 ergibt. Zur ges-e 
naueren Vergleichung dieser beiden 
Haupthaten enan zuniichft hervorgeht-· 
ben werden, daf; feit der vorigen 
Volleziihlnng die Einverieibung voni 
Flotte-darf als 21.Bezirt in das 
Wiener Gemeindegebiet stattgefunden 
hat. Florldsdorf das ine Jahre 1900 
eile felvftftiinviqe Gemeinde 52.Uti 
Einwohner zählte, lmt heute infolge 
der großen Entwiellnng der dort lee- 
findlichen Jnonfteieetabliffements eine 
Eintrehneezzkhl ew- III-Ue 

----.-- 

ikin fcheveigfnenee dentfchee sit-ils- 
veeteetee ifl dee tvnferoalive Reicht- 
tngenlegeuednete Oheennetnennnsiotlier.k 
tse nehört dein Reichstag fett veen 
Aal-re lenkt fiie den Wahlleeie Odium 
Tiiiaptfchsätrehlen nn. ift nieee hin« 
heute feine Jeengteeneede fetfnidtq ne- 
rlieden nnd tmt in l? Juli-en nn. 

Reichstag noete nicht ein eingigee Mal 
nae Wort emeiffeen Seine Benenn- 
eneeniinner tetsee nein-ten an ferner 
Gedweigfnenieit leinen Unitan See- 
let-den tlen nuete ilie tne ntiedften Walp- 
ten wie-ei nie eine-nennten einfgeftettt 

eine ftaeie net-es beeeedtetr Die sue 
einiges Zeit nennen-lenkte Unsinn-- 
tnnl neediientlntee nun litten seer 
til-et Nie Gefilde-entstehe KOM, ein-s- 
Mn heim-meist Nie ine gesungene-- 
innre von dee Anat init il Minnen 
met-nett umwen. sent-n l est-Inn unn 

ein-liess N Nr Gemeine Inst-en file 
Jenes-se seiten-it Dieb« erset- dee Use- 
eneet eine minnen-se me Visiten-se 
davon enttetten Idee-nun cui Feine 
und nnd flink-It seit sei Instit-en 
We den Jesus-engen nett see-te pas 

«Qte.eineistndtnm fete innnseiete 
getauft meiden nnd sit-Alter f e see 
deiifnnde 


