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arbeit Gesetz für den Distrikt Colum-

bia scheint sich nicht sonderlich zu be.
währen. Seitdem es in Kraft getreten,
werden Stimmen aus dem Publikum
gegen manche seiner Bestinimungen
Trtiif Wh hip trtHa fWnShinntnn'Avy V V. II Wh f i)v
ist der Ansicht, daß die Abfassung de?
Gesetzes, das die Beschäftigung von
Kindern unter sechzehn Jahren verbie-
tet, wobei allerdings viele Ausnahmen
stattfinden, viel zu wünschen übrig
läßt und dem Nichter des Jugendge.
richtSbetreffS der Anwendung seiner
Bestimmung größere Macht einge
räumt werden sollte. Unter den lieben
kttndern giebt es viele, welche sich daS
Gesetz in ihrer, von den Gesetzgebern
wohl kaum beabsichtigten Weise zu-

nutze zu machen wissen. Es verbietet u.
a. den Eltern, für die keine absolute
Nothwendigkeit vorliegt, ihre Kinder
während der Ferien in ihrem Geschäft
mithelfen zu lassen. Auf Grund dessen
weigern sich manche Schlingel und
auch manche Mädchen sogar, im Haus
halt ihren Eltern zur Hand zu gehen,
da sie es vorziehen, sich auf der Stra-- ,

ße herumzutreiben oder'sich anderwei
tig nach ihrer Neigung zu vergnügen.

Der Besitzer eines LZamladens be- -

sich darüber, dah sein fünfzehn-ährige- r

Herr Sohn, den er auigc
fordert hatte, ihm beim Anfertigen
von Tüten behilflich zu sein, solches
verweigert und geantwortet habe:
.Nein, daö thue ich nicht ; ich brauche
nicht zu arbeiten. Auch ist e? gegen das
Gesetz; denn ich bin noch keine sechzehn
Jahre alt." Da der Vater deS
Schlingels ein gesetzlicbender Mann
ist, wandte er nicht weiter gegen die
Weigerung seines Herrn Sohnes ein.
Aber er fürchtet, daß dieser demnächst
in der Reformschule landen wird, da
Müßiggang aller Laster Anfang ist.

Eine Mutter theilte dem Richter deö
Jugendgerichts brieflich mit, sie habe
eine vierzehnjährige Tochter, die ihr
bis vor krzcm bei der Hausarbeit,
beim Bettmachen, Geschirrwaschen u.
s. w., zur Hand gegangen und in ge
wissem Maße eine Hilfe gewesen sei.
Nun aber sei sie plötzlich anderen Sin
neö geworden, liege den ganzen Tag
in der Hängematte und lese Romane.
Wenn sie von ihr, der Mutter, aufge-

fordert werde, ihr wie früher bei der
Hausarbeit zu helfen, erkläre dal
Mädchen, sie würde daS ja recht gern
thun, aber sie habe zu hohe Achtung
vor dem Gesetze, als daß sie dea
Wunsch ihrer Mutter erfüllen konnte.

Ein deutscher Metzger namens An-t-n

Ostmann, der in einer der öffent
lich Markthallen einen Verkaufsstand
und zwei Söhne im Alter von 15 unS
18 Jahren besitzt, die, wie er wünscht,
sein Geschäft einst fortführen sollen,
hatte sich an die DistriktsKommissä
mit der schriftlichen Anfrag gewandt:
Ist eö möglich, daß Ihre ehrenwer-th-e

Behörde oder der Richter des Jug-

endgerichts daS Kinderarbeit Gesetz
to auslegt, daß eö den Eltern gestattet
ist, ihre Kinder während der Jerin in
den Zweigen ihres Geschäfts, die keine
allzugroße Anstrengung erfordern, zu
unterweisen?" Diese Anfrage wur
de an den Korporationsanwalt über-wiese-

und dieser ertheilte Herrn Ost-man-

den Rath, einen Probefall
des in Frage stehenden Gesetze!

anhängig zu machen. Damit scheint die
Sache ihr Bewenden zu haben. E5
Wird vielfach der Hoffnung Ausdruck
gegeben, daß der Kongreß während
seiner nächsten Tagung daö Kinder
bett ' Gesetz amendieren werde.

Wie dem auch sei, der Fall beweist,
daß

.
auch das

.
Reformen" mit

.
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will. Es heißt vor allem, das Kind
nicht mit dem Bade ausschütten.

Gibt eö eine neue Marokkokonfcrenz?

Es hängt in der Hauptsache von
England ab. ob eine neue Konferenz
der europäischen Mächte über die ge
meinsame Aktion gegenüber Marokko
Beschluß fassen und ob erst auf dieser
Konferenz der neue Sultan anerkannt
werden soll. Von französischer Seite
wird mehr oder minder deutlich auf
ine solche Konferenz hingearbeitet,

wobei der doppelte Wunsch mitspielt,
daß durch das Gewinnen von Zeit die
Situation für den französischenGünst
lwg Abdul Asis sich wieder günstiger
gestalten kann und daß eine neue Kon
erenz für Frankreichs Interessen des
er ausfallen werde. "Die Nothwen
igkeit einer neuen Marokkokonfermz

wird aber nun im allgemeinen von
der englischen Presse nicht anerkannt,
vor allem kommt der Geda.ie zum
Ausdruck, daß Marokko unabhängig
bleiben muffe, ob nun mit diesem oder
einem anoeren rnian.

Der liberale Morning Leader"
agt, der Wunsch Marokkos, von je
tzr sremöen Emnuichung o??ren zu
JiorSp sin sipsrrpjflirfi linh herhielte

Sympathie, ein barbarisches Rgime
würfe fremd) von Europa mair geom
Zdet werden. Um seine Unabhängigkeit

fn wahren, brauche der Sultan mt
Ordnung zu schaffen. Man werde
bald sehen, ob er im Stanoe sei, Ja
van.Verkien und die Türkei nachzv'
ahmen. Das bedeutet gewiß ein
woylwollcnoes virnrjarim ,e was
ning Post" vertritt dieselben Auffas
sungen: Die Berufung einer neuen
Marokkokonferenz scheint nicht noth

wendig zu sein. Wenn die Marokka
ner Mulan Hafid zum Sultan erko-

ren haben, können die europäischen
Mächte auf diplomalischem Vege al-

les weitere erledigen." TaS Blatt
gibt bei dieferGelegeiilieit auch Fran?
reich gute Lehren: Angesichts seiner
vielfältigen Interesse in Marokko
habe gerade Frankreich mehr als ir
gendeine andercMacht nöthig, daß die

Ruhe im Sultanat hergestellt wird,
und wenn eine Verständigung mit
Muley Hafid diesen Zweck erreich:,
wenn das Wohlergehen der Marokka
ner, die Rechte der Ausländer dadurch
garantirt werden, bcaustragen die
Mächte ihre beiden Vertreter in Ma
rolko. Frankreich undTpanien, sicher
lich damit, ein Uebrreinkommen mi:
denk Sultan zu treffen." Zunächst
abwarten, was Muley Hafid :hut und
läßt das ist der Grundton dieser
Auslassungen.

Die Pall Mall Gazette" rath
ebenfalls, Muley Hafid Zeit zu las
sen, damit man die Richtung fein
Politik erkennen könne. Einige Wo

chen würden dazu genügen. Man
muß wissen, daß das offizielle und
offiziöse Frankreich Muley Hafid der ,

Aufstachelung des Fremdenhasses be
schuldigt hat. um die Bedeutung deS

abwartenden Wohlwollens auf engli
scher Seite würdigen zu können. In
England findet nämlich die Beschuld'
gung der Xenophobie keinen rechten
Glauben, wie sie in Spanien und
Deutschland, den andern mcift interes
sirten Ländern, keinen Glauben ge

funden hat. Der angebliche Frem
denbaß wird im Lichte objektiver Be
obachtung zu einer gründlichen Ab

Neigung gegen die Franzosen, Nu?
aus Rücksicht auf die Entente wird in
England nicht offen herausgesagt,
daß die Abneigung zum Theil wohl
verdient ist

Pfeifer. Gouv. Saratow. Zur
Uebersiedelung nach Sibirien haben

unsere deutschen Wolgakolonisten be

reits schon manche Lanze gebrochen;
doch das Wort Sibirien als Verban
nungöwort war bis 1900 einem jeden

tief in der Seele verhaßt. Heute ist es

gii5 anders. Der Semenowkaer
reis schickte am 9. Juni d. I. 5 Be.

vollinächtigte an Ort und Stelle, um
die L indereien einzusehen. Ein Brief
von ihnen meldet gnte Resultate von

dort. Im Jahre 1900 hatten schon

100 Familien von der Provinzialbe
norde die offizielle Erlaubnis zur
Auswanderung, allem die Sache kam

in Stockung und stockte bis jetzt. Nun

tauchte abermals die Frage auf zur
Ansiedlung in Sibirien und diesmal
bat das ganze Gebiet an der Aufsu
chung von nutzbarem Land Theil ge

nommen. Zahlreiche Dörfer existieren
schon über zehn Jahre von

Ansiedlern, die mehr aus dem

Süden stammen. Auch von der
Wiesenseite sind schon mehr als 10 Ko

lonien dort angefiedelt. Alle bckom

men 15. Dessjatin auf die männliche
Seele, die 21 Jahre zurückgelegt hat.
Vorschuß an Geld, Baumaterial und
Reise werden gewährt. Die Landnoth
ist bei uns groß, die Seelenzahl eben-

so, so daß sich die Einwohner mit dem

besten Willen nicht niebr regen fön-ne-

Wenn von den jetzigen Lände
reien, die eine Gemeinde unter dem

Pfluge hat. wenigstens ein Drittel
schlechtes ist. so daß man schon im
voraus sieht, daß auf diesem Acker

nichts gedeihen kann, so ist es doch vor
theilhafter, im riliint-ficn- , wo jung
sränliches Land die Hülle und Fülle
vorl',''den i't. sich ein neues Heim zu
gründen. Un '!,'- -? V'tcr hatten vor
i 13 wahren Lard gemtg: aber jetzt ist
die Reihe an u'i - vt wandern. In
Amerika ist rni-- !'"!', 5ch"fiein mehr
zn scheren. l? t -- :lt al'o Mir unZ

nichts anders iibrh nl nach Sibirien,
in das Anmrgebiet. Ui'unegebiet.
Himmalaiagebiet undTnrkestan zu ge
hen, die noch eine große Menge fri
sckes Land besitzen, welche auf den
Wolgabauer mit Schmerzen paffen,
um kultiviert zu werden.

Die erste amerikanische
Maschine zur mechanischen Her
stellung von Glasflafchen wurde kürz
lich einer Anzahl Gäste, Vertreter der
Wissenschaft und oer Industrie, in
Geresheim bei Düsseldorf im prakti
schen Betriebe vorgeführt. Die Fir
ma Gebrüder Heyc hat die deutschen
Patentrechte für 12 Millionen Mark
erworben. Die Leistungsfähigkeit
der Maschine wird veranschaulicht
durch die Thatsache, daß sie 15.000
Flaschen täglich herstellt und automa
tisch arbeitet, während die besten bis
her bekannten Maschinen eine Prodnk
tion von 1500 bis 2000 Flaschen per
Tag ausweisen und Bedienung durch
sehr erfahrene Arbeiter erheischten.
Eine einzige der nenen amerikanischen
Maschinen ersetzt 75 geschickte Glas
Bläser. (Dieses Ersetzen von geschick

ten Arbeitern" durch Maschinen ge

hört zu den Tragödien des Jndu
strialismus).

Budape st. In der Kossuthgasse
ereignete sich infolge der , Unachtsam
seit eines PacktrngerS. der mit ewn
brennenden Pfeife im Munde eine
grsße Bcnzmflasche in ein HauS trug,
ein großes Unglück. Auf der Treppe
fiel die Venzinflasche nieder und zer
trümmerte. ES entstand eine gewalti
ge Explosion. Ein Theil deS HauseS
stürzte ein, zwei Menschen verbrann
ten, acht wurden schwer verletzt.

Haut in ZZ Stunden gebaut.

Eine Leistung, die einzig dasteht,

hat in East St. Louis am letzten

Samstag der oiitrnktor W E. Carl
auf eine Wette hin ierti iebracht. Er
baute mit seinen Arbeitern in wem
ger denn zwölf Stund.' ein Hau
von fünf Zimmern fix und fertig.
! Um 7, Uhr MvrgeuS war daS

Grundstück, auf dem die Tottage jetzt

steht, ein mit Unkraut überwuchertes
Fleckchen Erde. In anderthalb Stun
b:n war der Grund ausgegraben und
ein Fundament gelegt. Die Schrei-pe- r

hatten bis Mittag ihre Arbeit be

reit soweit fertig, daß die Dachdecker
anfangen konnten, dann traten die

Pjlast in Aktion und 30 Minuten
vor der stipulirten Zeit war daS Haus
zum Bezug bereit.

Frauen aus der Arbeiterschaft lie

ferten für die Arbeiter den Lunch.
Laut den Bestimmungen der Wette

mußten die Arbeiter sich die reguläre
einstündige Mittagspause gönnen.

Auf einem Bankett der Milwauke
e'r ManufacturerS und Dealers As

sociation, einer Vereinigung, welche
sich die dznkenswerthe Aufgabe ge

stellt hat, der unheilvollen prvhibi
tionistischen Propaganda einen festen

Damm entgegenzusetzen, hielt Herr
William George Bruce eine Rede, in

welcher er die Widersinnigkeit dr
ganzen prohibitionisten Bewegung
äußerst scharf kennzeichnete. Er nann
te den Kampf, der jetzt im ganzen

Lande im Ganze ist, sehr zutreffend
einen Conflikt zwischen Vernunft und
Hysterie. ES handle sich dabei nicht
um den Durst, sondern um ein Prin
zip. Wenn ein Mann sich zum Trun
kenbold erniedrige, so brauche darum
doch nicht die persönliche Freiheit sei

ner Mitbürger geschmälert zu wer
dön. ES sei die höchste Zeit, daß je

der denkende Mensch Stellung nehme
in dieser Frage. Es falle doch Nie
mand ein, alle Dampfkessel verbieten
zu wollen, weil gelegentlich einmal
ein Dampfkessel explodire und ein
paar Menschen tödte. Ebenso wen
ig werde man daran denken die Her
stellung und den Gebrauch von Auto

mobilen zu untersagen, weil hier und

da einmal ein Automobil umschlage

und Unheil anrichte. Da Leiden

aber, fuhr der Redner fort, sei, daß
die Amerikaner unersättlich seien in

ihrem Verlangen nach neuen Gesetzen.

In der vorigen Sitzung der Staats
legislatur von Wisconsin feien nicht
weniger als 1400 BillS eingebracht

worden. Die Prohibition sei Fana
tiSmuS, bösartig vom ethischen und
falsch vom psychologischen Standpunk
te. Der disreputirliche Caloon.rirth
so schließ Herr Bruce, ist der schlimm
ste Feind deS Getränkehandels und
der stärkste Bundesgenosse der Prohi
bition. Schüttelt ihn ab und ihr
habt gewonnenes Spiel. Herr Bruce,
bemerkte dazu die Germania, hat in
sein, r Rede im Grunde genommen

nicht Neues gesagt, aber das schmü

lert keineswegs das Verdienst daS er
sich erwirbt, indem er in öffentlicher
Rede den unsinnigen k. Charakter der
prohibitionistischen Bewegung so

scharf beleuchtet.

Für wunde Füße

Ich habe gefunden da Bucklen'S
rnica Salbe da richtige Mittel ist

zum Gebrauch für munde übe. eben
falls für Heilung von Brandwunoen.
Geschwüre, Schnitte, und alle Sui-
ten Schürfungen," schreibt Herr n--.

Steine von Eaft Poland, Main.
ist da Richtige für Hämorhoiden
Prodirt eök Unter Garantie ver-

kauft im Walker roS. Apotheke. LS

Cent.

Großes Aufsehen erregt in Wien

die Erfindung deS OberleutenantS
Eorvin, wie ein Schlitten auf Kufen

ruhendes Motorgleitboot, da? voll
ständig über Wasser ist, mährend die

Schraube, welche da Schiff treibt,
sich unter Wasser befindet. S haben
bereits Probefahrten mit dem eigen

artigen Fahrzeuge auf der Donau
stattgefunden und eS hat sich dabei
gezeigt, daß das Boot ohne alle Mühe
eine Geschroindigkeit von 100 Kilo
meter oder 62 Meilen pro Stunde er
zielen kann. ES ist dies weit mehr
als da Doppelte von der Geschwin
dtgkeit unserer schnellsten Schiffe.
Sachveständige haben ihrer Urtheil da

hin abgegeben, daß .die neue Erfind
ung sich vorzüglich bewähren und eine
vollständige Umwälzung im Schiff
bau herbeiführen wird.

Adonnlrt aus das .Hermanner
LolkSblatt.' ' .

Die llrsalyc von so vielen

augcnblilllichcn Todes- -
.

C risilrt eint Krankheit in klein Land, fc

sehr gelöhrlich ist wegen ihrer plötzliche Alta.
vuit augenvia!q
ZodeSiäUe sind idr uis
;u schreiben Herzkrank
heit, tungenentziiiu
billig, Herzfehler der
-c- hlagflich iii oft dai
Rejulta, kronkerRieren.
ii'yt man Nierenkrank
heit sich weiter eilt
wickeln, so ergreift da
vergiftete Blut de,
Nieren weite innen
Organe an. wodurchxr.. Blaientalarrh ttiiekt

ein die Vieren verlieren ihre Nornialiiat und ver
Ichminden nach und nach. Hellt für Zelle, gnIich.

Blasenleiden find fast immer auf krank Mieren
nückziisühren und eine Heilung kann am schnell:

sien erzielt werden, wenn man die Ziieren wieder in
einem gelunden Zusiande versetzt. Fühlen Ei,
unwohl, fo begeken Cie durchau keinen Lrrthiim,
wenn Sie Dr. Kilmer'i umpfwurzelMedtzi,
da gröbte Heilmittel jdr die Rieren, Lebn und
Blale, einnehmen.

Sie lindert die Unsühlgkelt di Wasser einiu
halten, sowie da brennende Sejiihl beim Waise
lassen, und verhindert da unangenehnie öftere
Wasserlassen de Tage über und wakrend der
Nacht. Der milde und misierarwohnliche Sfsekt
der Sumpswun'l wird schnell eikaiinl, Sie is!
weit voran im Erso!qe wunderbarer Heilungen in
den schwierigsten fallen.

Sumpswur'I ,,'t angenehm einymehmen und
wird in allen Apotheken jii SO i;ent und einen
Dollar die fflajche verkauit. Cie können eine
Probeflasche dieser wunderbaren, neuen Entdeckung,
sowie ein Büchelchen, worin (lies erklärt wird,
portofrei zugeichickt bekommen. Ä'an schreibe an
Dr. Kilmer & (5o., Binnbamion, ii. ?. Wenn
Cie schreiben, erwähnen Sie, das, Cie diese gen
röse Offerte in diesem Blatte gelesen baden. Be--

ehen Cie keinen Irrtbum, merken Cie sich den
iamen Eumpsivurzel, Dr. Kilmer' Cumpswurzel

Medizin, sowie die Adresse Biughamton, R. g..
welche an jeder Flasche angebracht ist.

Ein grelles Licht wirst ein Bericht
an des Schulverwaltungd'Komite
Chicagos auf die Zustände in den är
mtten Schuldistrikter! jener Stadt,
in dem verkündigt wird, daß die öf

fentliche,, Schulen der Stadt am

Michi,san von 15.00U ffindern dern

eruährt sind und baß bOOO davon oh
ne Frühstück zur Schule kommen und

thatsächlich Hunger leiden. Au dem

Bericht erhellt ferner, daß 55 Pro
zent aller kranken od.r kränklichen

inder an den Folgen schlechter oder
ung nügender Nahrung leiden? daß

manche arme Mutter hungrig u

Bette geht, damit ihre Kinder essen

kännen; dah arme Kinder in den Ab

fällkästen ach einer Kcuste Brod
suchen, um den nagenden Hunger zu

stillen, und daß diese Zustände durch
ungesunde, schlecht ventilierte Wohn-

ungen noch verschlimmert werden.
Die Zahl der Frauen, welche, von

ihren Männern verlassen, eine Hin
derschaar allein zu ernähren haben,
lst erschrecklich groß, und nicht sel en

müssen die Frauen auch den Mann
noch mit ernähren der entweder auß

er Arbeit, krank oder arbeitsscheu ist

Tolche Zustände hat es schon lange
gegeben und wird ek noch lange ge

den. Denn mit einer einmaligen
Enthüllun," ist wenig gethan. Da

bat nza ja an den öffentlichen Kran
kenhäuseru, den Zuchthäusern usw.

genu ifam erfahren. Einer durch
greifenden Reform bedarf es, um fol

cher Noth abzuhelfen, doch die mei
st n .Reformer", die aus der Re
form politische Kip tat zu schlagen

versuchen geben st j mit einer solcher
Aufgabe nicht ab. ebenso wenig
liegt vielen Leuten dieser lklaffee da
an, die angenblickliche leiblich Noth
zu lindern. DaS ist eher eine Au,
gäbe der christlichen Nächstenliebe.

NOTICE TO

TAX PATERS.
Notice hereby eiven, that the under- -

sisned will rneet the Ttx-Payer- ? of Gasco- -
nade County on the followinn dates and
plact-- s to collect the taxes (or the year
19o8 ana prior thereto.
Red Bird Od. 26 and 27
Cleavesvill... Oct. 28 till 2 P. M.
Bern Oct. 29
Tea Oct. 30
Rosebud Oct. 31 ,
Srolpe Nov, 4 till 3 P. M.
Potsdam Nov. 6.
Bay Nov. 6.
Mt. Sterling Nov. 7.
Wollam Nov. 9.
Buddemeyers 10 till 2 P. M.
Drake Nov. 11
Stony Hill ... Nov. 12
Swiss Nov. 13 till 3 PM
Gasconade....Nov. li
Bland ....Nov. 16 atfernoon& 17 all day
Canaan Nov. 18
Owen$ville...Nov. 19 20 & 21 till noon
Morrison Nov, 23 afternoon & 24 all day

Therealter at the Court House in Her
mann,

Those who fall to pay theil-- taxes betöre
january 1. 1909, are by law required to
pay Interest at the rate of 1 per cent per
month. After February fees and costs will
be added. -

Please bring last year's lax Keceipt kor
reference.

Merchants and ManufacturerS are
to renew their Jicenses.

Respectsully.

R. A.BREUER,
Collector.
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