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f r ..C Im, lllll I hinA

crntniani.
cqtn onglrg..

u,
f.UW.M Tm r r V- - V

ton getqassen wuror v ,rnm -
timtmifMeile und Vollziehung,
oor der panamerikawschen Abmachua

gen gedient hat. wird, wie schon vor

'Watn Monajkn ""kt..st:dt. in
neuev üaultv m üeiimiuicii.

Der Kongreß hat $250,000 für den

Ankauf eines Vauplahes bewilligt und

Andrew Carnegie $750,000 für die

Baukosten hinzugethan: der Bau-grün- d

umfaßt ein ganzes Straßengt'
viert von 5 AcreS südlich vom Kriegs

Ministerium. Auf diesem Platze wird
ein weitläufiges Gebäude in südameri'
konischem Baustil mit Patio oder In
nenhof entstehen. Große Bibliothek
räume für die noch kleine, aber in ih

ren Zielen alö größte panamerikani
fche Bücherfcmmlung gedachte .Colum
bus Memorial Library" mit Äaum

200.000 Bände und eine Festhalle
Iür Kongresse, bilden wichtige Theile

Bauplanes. Da der Neubau in
zwei Jahren fertig sein soll, kann die

erweiterte Thätigkeit, die der Kongreß
ton Rio de Janeiro dem Bureau fegte,

iald in vollem Umfang aufgenommen
werden. Sein Charakter als Zentral
organ der panamerikanischen Kongresse '

die Auöfübrung der Nongreßbe .

Iür soll in Zukunft stärker hervor
und daS Bureau soll namentlich

die Vollziehung dieser Beschlüsse durch
die 21 der panamerikanischen Union

gehörigen Regierungen betreiben,
fferner soll da! Bureau eine umfassen
tere wissenschaftliche Thätigkeit zur
Verbreitung wirthschaftlicher Kennt
Nisse entfalten und soll die Vereinfach'
ung und möglichste Gleichmachung der
Zoll und Konsularbestimmungen für
Handelsgüter und Schiffe vorbereiten.
Der neueste Direktor des Bureaus.
Jrhn Barrett, hat eine mehrjährige
südamerikanische Erfahrung hinter sich

als Gesandter in Argentinien, Panama
und Kolumbien seit 1903. .

- 4-- -' . aVJ! v

Die vom letzten Kongreß angeord
I
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ms. oer im ranoe cniacnommrn wur . .

de. ist erfolgt. Nach dem Zensus, der
im Jahre 1790 ausgenommen wurde,
lxfanden sich beinahe 4 MillionenEin
wohner im Lande und darunter unge
fähr 700.000 Sklaven. Genau sind
diese Ziffern nicht, denn der Zensus
beruhte, wie damals es t erklärt wurde,
zum Theil auf Schätzung, und da man
sicherlich nicht zu nieorig gegriffen hat,
so ist es wohl möglich, daß die wirk
liche Einwohnerzahl noch nicht einmal
so groß war. und daß sie zur Zeit der
Unabhängigkeit? , Erklärung nicht
diel über 3 Millionen betragen hat.
Diesen steht heute nach der Schätzung
des Zensus - Amtes eine Einwohner-zah- l

von 83 Millionen gegenüber, von
denen nicht ein einziger ein Sklave ist.
Die Einwohnerzahl bat sich also in
ttwaS mehr als einem Jahrhundert um
ras Dreißigfache vermehrt, und ihr
Wachsthum in den letzten vier Iah
ren durch Einwanderung ist größer ge
Wesen, als die ganze Einwohnerzahl
ur Zeit deS Unabhängigkeits-Kriege- s

betrug. ,. I

De: zu Syracuse abgehaltene Kon-de- nt

der Metzger und Fleischhauer deS
Staates New flork steltte u. a. die ffor-derun-

der hohe Zoll auf Fleisch solle
aufgehoben werden. Denn nur dann
würde es möglich sein. Fleisch zu im
wrtiertn und dem lciscbtrust eine ge
und Kontiirrenz. den Fleischern und
em Publikum aber wirkliche Abhülfe

,u schaffen.

Die Köln. Volkkzeitung meint:
.Das französische Staatsschiff steuert
in entgegengesetzter Richtung wie das
deutsche. Bei uns wird's immer r e a U
t i o n ä r e r, Frankreich dagegen fällt
täglich mehr der D e m o g o g i e ."

Aber, heißt ti an derselben
SteUe weiter. , da ist die preußisch''
deutsche Reaktion toch noch immer das
kleinere von zwei Uebeln, de'in hier
kann doch jedermann in Ruhe und Sic-

herheit sein Brot verdienen uns etas
. unternehmen, ohn: fürchten zu müssen,

daß ihm fein Gemüse farfuwlt. Ade?
die rechte Methode liegt zwischen de

'detschen und französisch? n'!?m in
der Mitte, und wir möchk si?

englische nennen. In England
versteht man es, Fmheit und Srdrnirr
iu vereinen, und obgleich der ?Z'?:.ar.''
dort viel w'niger Rechte bat als bei
vn-s-

, obgleich er gezwungen ist. sein
Ministerium der Parlame-nikmel-rhe'.- !

zu entnehmen, kann dort von Nevolu
tionsgefahr keine Rede sein, und die

sozialdemokratisclze Partei ist viel
schwächer, als bei un und in Frank'
wich. Bon England, nicht von Frank-reic-

können wir lernen, wie man ei

nen Staat am besten regiert, wie man
die Ordnung aufrechterhält. ohne den
reaktionären Gewalten auch nur den
kleinen Finger zu reichen." Ob die
ses Urtheil, soweit e, England betrifft,
durchaus zutreffend ist. möchten wir
bezweifeln.

E i n New Forker Preßbureau ver

siebt die Blätter unseres Lande? reges

mäßig mit Nachrichten, deren Spitze
siegen municipal ownership gerichtet

tft. Gewisse Zeitungen lieben e. jede
etsladinchungsproZckt alZ einen fs

zial'.ltischen Anschlag hinzustellen. Wir
i iUn schon öfter bcrncjlt,

Gemeinbesitz manch SachkN öfteren

Ursprung, all die Lkhre der Svzial
Demokraten sei. Mcnche deutsche Ge

meinwesen genießt heute noch Borthei
lt, die ei klugen Vorder verdankt, du

nkkr,r ilnsickt waren, all die Man
chesterleute. welche alle Erdengut gex

- W sCI-.-- f-,. I 1 hl f II YTw nn njc,ttr uvvi
. .? - A if ..fkl JMfttt '

mucn ieqrn mvirn. v unua

l . der 2Ner. nveszemrng au i
irci. cor du uii xj a a i c m im

ein sehr glücklicher bezeichnet werden
könne, JUicbl aW erden dort 'keine

ememdesteuern
..

erhoben, lesen wir im
i ert m

enannren Biaile. . onoern leoer drin.
gesessene erhält auch noch alljährlich
unentgeltlich 4 6 Kubikmeter 3u
chenbrandholz mit den, zugehörigen
Reisig. Die ausgedehnten Gemeinde
Waldungen bringen einen jährlichen
Ertrag aus Holzverkäusen von an
nähernd 50.000 Mk. ein und an Jagd
Pacht 5000 Mk. us den Gemeinde
Einnahmen ist vor einiger Zeit eine
Wasserleitung angelegt worden, deren
Benutzung vollständig unentgeltlich
stattfindet. Auch die Kirche hat aus ih
rem großen Waldbesitz eine solche Ein

ahme, daß sie keine Steuern zu erhe
den braucht Man sieht, der Gemein
debesitz municipal rwnership
hat doch nicht nur Schattenseiten, wie
gewisse Leute hierzulande uns glauben
machen möchten.

, ... j

Die Nachricht, dak die deut
schtn Tampfttgksellfchaften sich wei

cr. oir inwanoeruna n or
Süden zu fördern, ist nicht unriefttig'
rnotivirt. Als Grund wird an,,jiden, '

daß die Einwanderer dort nicht gut
behandelt werden. DaS ist eine sehr
alte Klage. Der Süden hat die Ella
derei noch moralisch nicht überwunden
und betrachtet jeden Arbeiter als ein
niederes Wesen, dem jeder Rechtsschutz
nicht blos in der Praxis, soildern so
gar auch in der Theorie versagt wird.
Alle Vemühungm von Philanthropen,
durch Gesetze das Los der arbeiten
den Klasse zu verbessern, sind an dem
Widerstand der Arbeitgeber '

m. r:t:f.i:..t.!it..-.- " 71 -
.cv.v,,u..vi,.rmuqungki,,m u.

den werden erst von Erfolg begleite,
fein, nachdem ein Rechtszustand für
M ArfiitnV Qfnsf nfiinff tnnvVt
VV UV.MIIVV VIU1IW Mb WM hlt Ulkin , ..
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Gleich den KlubL deS armen
Mannes werden fortan auch die bei
reichen ManneS in Chicago $1000
Schankgewerbesteuer bezakilen müssen.
Der höchste Staatsgericktshof von

Illinois hat entschieden, daß U keinen

Unterschied macht, ob .liquor" mit
oder ohne Gewinnst verkauft, an jeden

zahlungsfähigen Kunden oder nur an
die Mitglieder einer exklusiven" Ge

sellschaft verabreicht wird. Der Han
del mit dem gesährlichen Stoffe",
gleichviel wie und wo er betrieben wer
de. sei in den Augen deS Gesetzetz kein

natürliches oder freie? Gewerbe mehr,
sondern unterliege unter allen Umstän

. .V. c lYl f i 11 i. M

cen orr Poiizcigrmail ott Staate
oder der Gemeinde. Habe also di,
Stadt Chicago eine .Lizensgebühr von

$1000 eingeführt, um den Handel mit
berauschenden Getränken zu beichrän
ken oder zu erschweren, so müsse diese

Gebühr von Klubs ebenso gut erhoben
werden, wie von jedem beliebigkN

Echankwirthe.

In 16 Stc-aten-, deren gesetz

gebende Körperschaften sich jüngst ver

tagt haben, sind die bestehenden Ge

setze um . über 10.000 neue vermehrt
worden. Dabei sind die Legislaturen
von New Aork und Wisconsin noch tn
Sitzung. Der Staat Pennsylvania z.
B. ist mit 773. Tennessee mit 601
und Minnesota mit 562 neuen Gesetzen
beglückt worden. Wäre eS jedem So
lon gelungen, sein Steckenpferd gehö,
rig in Trab zu setzen, so wären eö der

mehr vder weniger geistreichen Gesetze
noch mehr geworden. Wahrlich, meint
dazu ein Wcchselblatt. der pennsylva
nische Senator, der sich dahin äußerte,
daß der Staat nur gewinnen könnte,
wenn die Legi?latur eine ganz Sitz
ung lediglich zum Widerruf unnöthi
aer Gesetze benlltzen und sich dann auf

!. ,;,9I i i.M,.

Von i n e m d o l n i s ch t n
S r and in ger. berichtet BiSmarck in
seinen .Gedanken und Erinnerungen"
(2. Bd.. S. 154. Volksausgabe). El

.war die? der Radikalpole Priester
. S ch a f f r a n e k, der in Oberschlesien
in den preußischen Landtag gewählt
worden war und sich der Linken., der

ppo,nion, angei,cq:oi,ikn Mit. is
marck schreibt über ihn: .Auf Klage bei
dem Fürstbischof Förster wurde dem
Schaffranek untersagt, bei der Wieder
wähl auf der Linken zu .sitzen"; infol
ge desseii stand dieser kräftig gebaute
Priester fünf und sechs Stunden, un
bei Doppclsitzungen zehn Stunden cm
Tage vor derj Bänken der Linken,
stramm wie eine Schildwache, und
brauchte nicht erst aufzustehen, wenn er
daö Wort ergriff.' .

Im Monat Juli finden die
kestlichkeiten flir daö Zentenarium
.sii.1. fl 11 K f. Bw.n.

5 M W'Sdeutet, wieder neue Bande zwischen
Frankreich und Italien zu schaffen.
So sind die alten Earibaldlaner von
der französischen Regierung eingcla
den worden, am 14. Juli am Ratio
nalfest der Republik in Paris theilzu

französischen Bahnen.

nehmen und die Parade auf dem Long
champ mitzumachen. Die alten Ta
rlbald'aner baden freie akrt auk d,

T ie f.röf'.te je dagewesen' A"zihl
crr Cc,o,,..il,c:t!l in cii.cni Vai.ui in

L.;i:nao weist der Alonat sJAai diejes
Jahres mit 53 Perionen auf. Die dor
tigen Koronersle.iii,!en behaupten, daß
die Witterung vo großem Einfluß
auf die Selbstmordkandidaten sei. Die

. ,

Sucher' des ttoroners
. ...

tn Cd' caao ze

fl?n bafc ,,n 2ue gzecords für
6oo g0un, jjl krtrosfen wurden. Mit
100 I l,n für Sftl Ifflnnnl ffnfsn
di, mtt ab und der Einfluß der

'st deutlich wahrnehmbar in
hfr ou .... Wnf

Wahres an. Ter Januar wies 25.
Februar 29. März 37. April 46 und
der Mai 55 Selbstmörder auf. Die
ersten sieben Tage im Juni hatten sie.
ben Selbstmörder. Der Einfluß der
Witterung soll in allerlei Verbrechen
wahrnehmbar sein. fn den ersten fünf
Monaten des Jahres fanden 75 Mord
thaten statt, davon 22 im MonatMai.

Zwanzig oder mehr Millionen
D?llarö hat eine Eipreß.Gesellschaft
als Dividende vertheil!, mehr als 200
Prozent der Anlage. Nennt man ein
Geschäft. Das Interesse an der Sa .

che kann deshalb ein allgemeines sein,
weil ein Jeder, der mit solcher Ez
preßgescllschaft ein Packet geschickt oder
erhalten hat, fei?! Theil zu diesem schö

nen Prosit beigetragen hat. Doch der
Mensch soll nicht nnoisch sein. ylk.r
u Vrr,fn wah .,

r'"! v v wvty
wenn er nicht billiger sein konnte, si
cber ck des er se n können, als er t.

Eine salomonische E n t
scheidung hat der Vorsteher eines
Amtsbezirks bei Schönsee (Kreis
Briese) gefällt. Mehrere Besitzer einer
seinem Amtsbereiche angehörendei
großen polnischen Gemeinde wurden

vorstellig, da angeblich ein dringendes
Bedürfnis dafür vorlag. Der Amts
Vorsteher sagte die Erfüllung dieses

...(m,,Bu,i rv.4. ?,

unerläßliche Vorbedingung une Zu
sr,mm,,nfrmTn w,r ffffm, .

Bis jetzt haben sich die Gesuchsteller
mit diesen Erklärungen wch nicht bli
cken lassen. .

- Wenn irgend ein sensationeller
Novellist eine Räubergeschichte geschrie

ben hatte, worin m Bosewicht eine
Rolle spielt wie Orchard, so hätte er

wahrscheinlich keinen Verleger gefun
den. Jeder hätte ihm erklärt, daß eS

,oicye 'oiewiqrer g nlazk gave. unv
nun hat sich wieder einmal bestätigt. '

daß das wirkliche Leden doch noch ganz

?""e Ungeheuer wvorbrlngt. als
selbst die kühnste Phantasie des blut- -

gierigsten Novellisten hervorzuzaubern
im Stande ist.

Heidelberg. Dieser Tage ist

die uralte Handschuhsheimer Do'rfkir
cbe. die

.
noch Maueriverke einer ;Kapell

8

v . " 'sV.r,
Il0X'. l" ?.n " ""joiiiajen

Gemeinde übergegangen, nachdem si
seit dem Jahre 1643 als Simultan-kirch- e

gedient hat. Bis zum 1. Juli
1910. d. h. bis nach Fertigstellung der.
neuen evangelischci .Kirche, behalt di,
evangelische Gemeint daö Mitbenutz'
ungsrecht. ' ,

M a n n h e i m. Ein großes Kinder
spielfest wurde zu Ehren der Anwe
frnheit des - Groherzogspaares in
Mannheim veransia'let. An der Ver
ai.staltung nahmen 1230 Knaben und
4477 Mädchen der rderen Volksschul
küssen theil, und 070 Lehrer und Leh.
rerinnen leiteten die Spiele der Kinder.
DaS Cpielfest bot einen unvergleichlich
schönen Anblick' und hatte viele Tau
sende von Zuschauern angelockt. Die
Knaben zeigten ein;n Fahnenreigen in
Form eines Stern, die Mädchen einen
Blumenreigen und schließlich folgten
Gruppenübungen. ?,ach Beendigung
des Spieles wurden die Kinder von
200 Damen bewirth.

St. George,? lScbwirzwald.',
iC.4Vm V.. rc:r:.vt , n.jr...w

i S ffSTÄ
w''" '"i 'Woem 'coses, Petrus und EliaS gewid
met Hatte, abgebroch-- n und verschwun
den sind, ist e dort Hinten still und
einsam. Der daneben wohnende ?sla
schenbier und Anlicktsvostkartenband
ler sagte kürzlich. kaß da? Geschäft
lcnge nicht mehr so aut gehe wie früher,
Um die jetzige Jahreszeit kamen ehedem
mitunter den aanzei Taa Neuaieriae.
besonders Kurgaste von Sommerau,
St. Georgen. Triberg. . Hornberg.
Villinaen und Srambera. um den
Sonderling im Waldt zu schauen und
mit ihm zu sprechen.

Budapest. Der Kutscher Franz
Gorcsek wurde im vergangenen Jahre
ausgehoben und für tauglich befunden,
aus vte Reklamation
r'n Mutter aber, die erernÄ.,d?r
Ersatzreserve zugetbeilt. Kürzlich sollte
Gorcsek zur Wafsenübung beim In
fanterieregimeut Nr. 32 einrücken; alS
er zur Dienstleistui'a in die Kaserne
kam, trug er dem Oberstleutnant : inW, W
llleryungern ausgescht sei, wenn er.
nicht mehr verdiene) Der Oberstleut
nent berief eine Offiersversammlung
ein und in dieser fofete das Offizier
kerpS den Beschluß, die Mutter Gore
scks während der ?auer der Massen
Übung auf Kosten dkg Offi,'ierkorpZ
ZU verpflegen und der Frau
eine wöchentliche Unterstützung zukom
ren zu lasse. ' '
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Dlezehn Gebote derZahn
und Mundpflege.

L Vergeh lieber einmal das Gesicht
zu waschen glj den Mund und d

Zähne zu reinigen. 2. Erziehe deine
'

- mder alsWflntorMKrti v v
worden ist. läßt sich im späteren Alt

, nii nii4 mnmml 3iie IMf nnri
Kattun der Milck.äbn. ist ,nau h ;

wichtig, wie die der bleibenden Zahne!
8. Hüte dich vor süßen Näschereien und
vor zu weicher Nahrung! DaS kräftige ,

Kauen - eines derben, . dickrindigen
Schwarzbrotes ist die beste natürliche
Sckutzvorricktuna aeaen Zabnverderb
ni3. 4. Vergiß vor allem nicht, abend,
vor dem Schlafengehen die Mundhöhle
gu reinigen! Der nur morgen, putzt

nd wäscbt. der deckt den Brunnen ,u.
nachdem das Kind hineingefallen ist.
B. Die mechanische Reinigung mit Hilfe
von Zahnbürste und Zahnstocher bildet
die Grundlage jeder künstlichen Zahn
pflege. 6. Äntiseptische. aber dabei im
savnco wirunve Munv unv ouf"'

toan. - oi, und auch gute
Zahnpulver sind empsehlenswerth zur
Vervollständigung der kunstlichen

Mund und Zahnpflege. Munowäsfer,
sp'lcki die Icklkimbaut ken oder die
Zähne entkalken, sind durchaus zu der
meiden! 7. Man lasse die Zähne
layrilch ein bis zweimal von ayn
arzte untersuchen, . damit Ertrank
ungsherde entdeckt und beseitigt wer
den können, bevor sie umfangreich ge

worden sind. 8. Der Zahnstein soll
von Zeit zu Zeit gründlich beseitigt
werden. 9. Kranke Wurzeln uno Zäh
ne, die durch Wurzelbehandlung nicht

mehr erhalten werden können, müssen
unter allen Umständen ausgezogen
werden, ob sie schmerzen oder nicht.
10. Es ist dringend geboten, d'k ge

sunde Entwicklung der Zähne im Kin
DfSaitct zu totettn, indem man das
fitnVt ff rnVt-- ft r AfTtJVIUV UKVllU.lU lil Ul jviwifc-i-

mit kräftiger und nährfalzreicher Kost
(Milch. Eiern und grünen Gemüsen)
aufzieht! - .

Obstflecke lassen sich sehr gut mit
frischem Zitronensaft entfernen. Man
thut gut, den sri'chen Fleck damit an

l'ttÄi'.'ÄÄ"
ser nachzuspülen. Weicht der Fleck
dieser Behandlung nicht sofort, so wie
derhole man das Verfahren. Schlief;
lich kann man auch den Fleck noch aus
fchwefeln. Man läßt da angefeuch
tete Etiick Zeng stramm halten und
fährt mit einem brennenden Schwefel
faden darunter auf und ab. Eine
gleiche Sehandlung wende' man für
Rothweinflecke an.

Die Brunnenkresse erfreut u5 all
eine? der ersten Frllhlingsgerichte auf
der Tafel. AIS Salat ist sie nickt nur
mit Recht außerordentlich beliebt, son,
dern wegen ihres Jod und Bromge
Halts auch von besonderem diätetischen
Werth. An Quellen und Gräben
. . n n. i m...irxf..vwacon l in ganz , rllr,iq,u,l, Ivliv,,' ci .iwir a er 4Umgebung von Erfurt, in fließendem
Wasser, im Großen kuittvtert unv .ge
trieben". Infolge ihres Gehalts an
gewissen bitteren Stoffen wirkt sie
magenstärkend und ist auf dem Lande
neben dem .Schmeckeblllmchen". ein ge.
wöhnlichcS Hausmittel gegen Wechfel

fieber.

VATT AND A 1IOMR THATv PAY8 FOH I TSELF
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. . arr.inty hfyy prodwrtlon nd a afron
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Pas volksblatt" bat die größte S.irculaiion und ist die

einflußreicbste Artung dieser Gegend. Anzeign finden in

ihr oeshalb die beste und lolznendste verdreitunz.

jk a m rVrncrtzawen aller
billig

Aeit abaelicfert.
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Schreckliche Scl'merzcn gelinde,?

Zurch 'chreckliche Schmerzen .,e

..,k, hör (Mli nnlli l hiVI
pcinivti iiiiw'vt' -
ken Speisen, nahm C. G. Graymn.!

. .... Pf rv ni-.- A m.
inn Vti n 1(111.. .V. v irnu
die .mit dem R su taxt," wi e

er schreibt da ick kurirt wurde
Allc 1taen ar,l chdarmeiiim un

gen werden pftiohen durcv 'rem lin
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