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Mnki vom Cflflt.

Als zu Beginn deö gegemvSrti

gen Monats viel österreichische

Staatsbürger gelegentlich des Regte.
rungSjubllämnö Franz Josephs 1.

mit Auszeichnungen bedacht wurden,
da empfing Wians Bürgermeister die

GeheimrathSwürde mit dem Prädikat
I z e II e n z." yranz (Sichert, ein

in Amerika noch fcxmg bekannt gewor-

bener Dicht, ein begeisterter Kämpe
für Wahrheit und Recht, begrüßt den

Gefeierten mit folgenden Versen:
lrllfiu bi geworden
kttcht eins hSNsch krummen Psaden ,
Lang schon ttflrtl Su' don de oll,
VistH nun auch von aiseri nadn.

?Uen Sin Du geworden '

Sticht mit Drehen. Winden, Vvckm,
Nein, mit Deinem g'raden Wort
Und mit Deinem gradin Mücken.

?NIIen bist Du Beworben,
Weil Dir exzellent geralben ..,'- .

Celne PIe, Dein Werke,
ewe Reden, DewZ.ÜMen!

?rzellen, bikt Du geworden.
CoA in Helft Herzenssaite

leibst Du unser Karl 0U8V
irieibst Du immer unö der a I t I

iPIeiMl Du Deines Volk elicbtcr
evrecker, 6lltjet, Führer. Ctretler:

rzrileuz kann mancher werden,
imch Lueger kommt kein ,wtlrl

D i e N e i h e der ernsthaft denken
den Männer, die unserer Zeit den

Pnls gefühlt und auS seinen Schlä-ge- n

ihr eine ungünstige Diagnose ge-

stellt haben, ist nicht, eben klein. Dabei
. ist manch treffend Wort gesprochen
worden, daS den Geist und das Wesen
unserer Civilisation und Kulwr auf
daS trefflichste kennzeichnet. So sagt

einer, den wir schätzen, das einzige

Prinzip der modernen Richtung sei

die Nützlichkeit! .Man fragt
nicht: waS ist wahr und was ist ge

recht, was ist edel und was ist schön?

sondern nur: waS bringt Nutzen?
(in der Gestalt von Profits
würden wir hinzusetzen). DarauS ent

springt von selbst jene Schwäche und

Charatterlosigleit. welche 0 yeunge
Generation als Brandmal an der

Stirn trägt". So ist es, und diese'

sittliche Ohnmacht und Schwöch fin
det sich nicht nur bei den .Mndern
der Welt." Und wer gegen diesm

Strom zu schwimmen versucht, erntet

nur Hohn. Denn es ist so wie der auS
gezeichnete LLwener Nationaiökonom
Perrin einmal behauptet: Man hat
eS nicht bloß verlernt, für die Gerech

tigkeit ein Opfer zu bringen, man

hat es sogar verlernt, gegen jene un.
wiwg zu werden, welche sie verletzen,
und eS findet sich kaum dann und
wgnn eine jever Seelen, in denen eine
begeisterte Liebe für Recht und Wahr
heit einen edelmüthigen Protest ge
gen die Verkommenheit und Nieder
hrXMinlett hör ' MprM? erbebt. Die
hdeen verschlechtern sich mit den Ge !

filhlenj das Ideal räumt dem NealiS

1 1
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mus svem nactten Nutzen,' dem'Pro
fitstreben) den Platz ; lowoy! ,n oer
Mnlirik wis in der Wissenschaft und
Kunst nimmt alles den Charakter d

Wpermatwn an . vcun ioqi
lich Goethe:

UeberS Niederträchtige
Seiner sich beklage.
Denn eS ist daS MSchtigs

Was man dir auch sage.
Wanderer, gegen solche Noth
Wolltest du dich fträubm?
Wirbelwind und trockne Koth,

Laß sich dreh'n und stauben.

Doch nicht jedem ist die Gltichmuty
deS Herrn GeheimrathS von Doethe.
Excellenz, gegeben.

Ein anschauliche Schilde
rung von Land und Leuten in Süd
amerika entwarf an einem der letzten
Abende auf dem Festessen des Bankier
Hubs in Cbicaao. wo er u Gaste war.
?akn Barrett. srüber Gesandter in
Südamerika und seit einigen Jahren
Direktor des internationalen VureauS
der. mnerikan ilchen Republiken Er
versicherte, daß jene Länder reich an
natürlichen ilssquelien seien uno
dem amerikanischen Kapital und Han
dcl glänzende Gelegenheiten b5ten.
Der Redner schilderte die südamerika
Nischen Großstädte, ihre mit zehn Mil
lionen Dollars Kostenaufwand errich
teten" Theater mit eigenen Portalen
an der Auffahrt für die Logeninhaber;
die glänzend eingerichteten und durch
wegs modernen Jeiwngsdruckereien,
die mit denen von New Fork und Chi
cago auf gleicher Höhe ständen, die
Tiefwasserwege nach dem Innern des
südlichen Kontinents und den Schnell
schiffahrtsvcrkehr mit Europa, der
Europa ein Uebergewicht über die
Ver. Staaten gebe.

W e n n ein vonRePrasmtant Alez
ander von Missouri eingebrachtes Ge
setz angenommen wird, werden die
Fuhrkneckite, die am Kriege mit Me
ziko theilnahmen, auf die Pensions
liste gesetzt werden. Bis heute hat sich

die Reaieruna stets geweigert, Penno
nen an Troßkncchte zu zahlen, ob

wohl ihr mit Rücksicht auf verschiedene

Fälle, die auf den Bürgerkrieg Be
baben. bereits wiederholt in die

r Rlcktuna Kart uaesedt worden
war. Es wird jetzt von neuem geltend
gemacht, daß die TeamsterS" im
tTtPrsnuf des . merikanisckien KrieaeS

älißerst wichtige Dienste geleistet ha
den und gleichzeitig mannigfachen

Gefahren von Seiten der Indianer,
wie auch der regulären Truppen aus
npsptit maren. . 5iualeick wird festae
stellt, dak von diesen Fuhrleuten nur
verhältnismäßig wenige unversehrt
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. Pki5, 60C.M Flasche. In all Aptl,ekkN dk dittkt von

. St Jacobs Oil, Limites Baltimore, Md.

aus dem Kriege.. nach Hause gefönt
01 a. r ft.

MM uno. ijsoure ücn ueocneoenocn an
hie neforhprtp V?nsZnn fiptntlltflt tnpr.
den, so steht zu erwarten, daß gleiche
Anstrengungen zu Gunstm der Fuhr--1

leute aemackt werden, die am Düraer t

kriege theilnahmen. :,. Bau

Eine auf Veranlassuna der Na
tionalen BrauerAssociation vcran lich

staltete Erhebung über die Verhält
nisse in Vermont unter dem früheren
ProhibMons und dem jctzigm Li
zens'System hat ergeben, daß der
sraar unter , oern uens sy uem
am besten aesabren ist. Er ent für
wickelt sich wirthschaftlich und zum
nicht geringsten .heue aucy tn Bezug
auf die öffentliche Sittlichkeit in gün
tit DsiUti-n- & V hfM
iiiucl u)c a;cuicic iuiiu uu vtfc

Hand der Kriminal . Statistiken er.
.

wiesen, die eine bedeutend geringere
Nisspr hem Li.enS. als unter
dem Prohibitions-Syste- m aufweisen.
cnii. ..t,klt sr v; rf, I

Vliuii uiinniu uiii i t uuuj vic ,v)u4- -
fnu. hnfe im stnü 1890. als die
Prohibition bestand, die Vundes-Re- -

gerung
.

m Bermont uu Schankkon.
v

ei noncn ausiieille. ivayreno im :;ay ,

re 1908 unter dem staatlichen Lizens
System blos 200 Bundes . Lizensen
ausgestellt wurden. ' 'Daraus geht ,

doch so deutlich hervor, als sich daS
..... i k, Mk,ikiHUI UUIllCIl Ull)l, VUQ VIVI)UILIUH vt.ll m
IpnWmon Pf.Ktrr,r,fphnnip Itntprhriiif t. '
VVtfc4ll.l.. . Ul V.Wt.VW
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aoec an oeiien relie oen Zranie '

Handel in seiner schädlichsten Gestalt
wuchern läßt.

Ein .bayerischer Arizona.Kicker
nii. nAinf ( Yor 51..rNfrtl fiprtO

UVll tlll tultl, ll i - - V " ",n,s,ta Itntor bor llpfiprfrfirift
i. 1 I ' V - vv mv.v...- - O

ro.if, cm,.kt,,", tiiall oy ii'tnnftKvmii)ii iiiui-i.iuuiin- . iii-- i it. i4"'ui
mit gewissen Sozialisten Abrechnung, '

!,t or tnanharmnhen slltsrsiftiierte;

Ein Zeitungsschreiber, der Berich
te zusammenlügt, gehört in Grund
und Boden hineingeschlagen, derma
ka nh itr nrfi hip rotfic Bürste

herausauckt. Diese faselbaren (?)
m M 1' -

Zuchtlügner (?) von lozmloemoiran
schen Zulenschindern, diese rothe jour
nalisnscke Strauchdiebesbande, diese
nichtsnutzige Frcvlerbrut. vies ruq
lose Gezücht, diese tiefverwünschten
Bestien. Gauner, stantemiece uno
Galgenstricke nähren sich ja meist von

Lügen. A conto" der armen Arbeiter
mästen sich die Rottenhäuptlinge, krie-

gen Doppelkinne und KürbiskSpfe, er
nnHorn Mandate in den Raths
wben der Gemeinden und Parlamen
9. Leider nützt es wenig, wenn man

!aS arbeitende Volk auf den großen

Schwindel aufmerksam macht; eL will
betrogen sein. Und deshalb laßt uns
auch den Besenstiel wieder aus der
Hand legen."

Die Genossen" sind nun erbarm
ungsloö vernichtet. Die Furcht wird
ihnen nun zuseben wie jenem Nürn
berger Fischweib aber das darf
man mcht oruacn.

Ende aut. alle gut!"
fn ho Wsttir. lieft man: Em
Hmipr tn-- i Oll'ArPlltllQl TUlirtC ClNe

sstürf niifieS wcan einen foftitnciiaeit
Rrnit! iik iipronnn ilm scklieklicl, in- -

inlnp hrr T.iiflitiafeit seines Advokaten.

Dieser beglllcklviinchte ihn zum Ur
llieilc uno pcrnenre youiersui.

ffnhP mit. alles mit." Ruv Weib

nachtszeit ließ der Bauersmann sei

nem Fürsprecher ein umsangre'.ches
Paket zukoniln,,. Nach langem Aus
packen zog er endlich die Metzgeten",
ein Sauschwänzlein und einen Papier
streifen m,t den Worten:. Enoe gut.
alles gut", heraus.

SB o Tt ö n bat verschiedene Versuche
mit städtischen Betrieben gemacht, die

nicht besonders vortheilhaft ausgefal
len sind. Dazu gehört auch der Be.
trieb einer stadtischen Druckerei, zn
den letzten zehn Monaten hat diese An
läge unter Leitung ' eines besonders
tüchtigen Beamten gestanden, der aber
dort nicht länger bleiben will, weil die

Stellung eine sehr unangenehme ist.
und er empfiLlilt m leincm a)iulzve
richt, daß die Stadt v,e niage ver
kauft und zu dem alten Verfahren zu
rückgekehrt. die Drucksachen auf dem
Kontraktwege an den niedrigsten B,e
ter zu vergeben. Geschieht dies nicht,
so sagt er, so wird die Anlage wieder

in die Sände der Politiker gerathen.
die sie im Interesse ihrer Freunde ver- -

walten. Sie hat bis jetzt jährlich

$200,t0 gekostet, und, wie der Leiter
sagt, ist die Hälfte der Slimme

Geld gewesen. In zehn
fahren hext dirZtadl ciiieMillwnDol.
inr fortstcnionen dadurch, oan sie

ir " .(..... c.x

n

läufig aber als theuer schlecht.

N ä ch st e n s sind sechs Jahre ver.

flössen Tage, an in Chi
cago der Brand des Jroauois Thsa

über Menscheiilebeii forderte.
CS.. SniliMI hei"um vituii "it..X, . . .r . ..f.Oxoo tvie wiijcuo sein graiiic
llirrtlT. r "

ir v '

llght' th6n
thUght
wird am Gedenktag der KaiaNro.
phe eine schaulustige Menge an den

üblichen. Tingeltangelspäben ergoizen.
Der jener erschütternden

ist heute nämlich eine Va
rietätenbühne. Auch Wien erlebte

einst 'eine solche Heimsuchung. Doch

der Stelle am iscyorienrmg, wo
einst im Jabre 1881 infolge des Rwg.
thcatcrbrandes Hunderte ihr Leben

einbüßten, spielt man heute nicht mehr
TKeater. Aus dem Thalia gewetyten

wurde ein .SühnchauZ-
-, daö Mi

andere charitatwe Anstalten seine tf
pelle hat. Und hier begeht man feier

jede Jahrestag des Ringtheat.
brqndes. Heute vormittag um 10

Uhr, so lesen in der WienerReicks

Post 10. Dezember, .wurde im
kaiserlichen StiftungshauS auf dem
Schottcnring ein feierliches Requiem

die Opfer der Ringtheaterkata
strophe abgehalten. Dem Trauergot
tairifi Kioknten Vertreter der Ge
meinde, der Polizei und des ehemali
genRingtheaterkuratoriumS sowie

,
An

gchonge der Opfer
.

bet. Dleemttnoe
l Q CT ! iiLHiiMnff4n IStrtwar our

banuner und Obermaalstratsraty ,

Asperger. Polizeipräsidium durch
Msaterunasratk Mannovick vertreten.

0 "
DaS Reqmem las m Vertretung des

...
Hof nd BurgpfarrerS Bischof Br.r..u. cm,it mm ÄrttrAhirt " mm
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Eine vom Gouverneur
von Kalifornien ernannte Kommlllwn
zur Ansarbeitung einesEhescheidungS.
nofnha& finf tcm Nnrirkll aemackit.
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hnh fiel döN flettsfitlifflCN." - U ' 'r. OfMuiÄTtiM Sni nsiinongen auuec utu 7
Nrteien ouck, der Staat durch den C

neralanwalt vertreten sei,, der voll
Autorität haben oü, aus ane isinzei-riPtt- m

ein,uaeben. Das würde ein
gründliche Untersuchung . aller Fälle
itr Krilne fioBcn. und eine aame An

U U "V '
rtM flRarfnrtpn hin tpfet in SVsllCtB OCX

n"v rvvn.M, iv- - v--- -

beiderseitigen Uebereinstimmung uno
hpr Mpr,pinikaltUNa d VeihandlUN
gen die Scheidung sehr leicht erhalten,
würden sie nicht anstreben, wennda

Klarlegung aller Einzelhet
pti r)prfnirtf)sn wäre. Manche Richter

bestehen jetzt schon auf össentlichem
- " O Bf - - -

Berfayren auch oel Wazoungsi.ag
aber der von der 5Nfornia komnüf
fion gemachte Vorschlaa geht wett

imh iirkts sick als eine beilsame Mak
regel zur Beschränkung gewisser Schn
dungS Prozess erweizen.

Eine aufsehenerregen
de Entdeckung ist tat Dom
Stäln bei einer künlichen Restauration
nn bnn nemamim. xxnwuDm utx
ylli.Knlner Malersckule. dem l a
r e a l t a r , gemacht wurden. Die
Mael waren von ihrem hohenStand
nri lvritnteramommo woroen. um

die Marienburg kopiert zu werden.
Dabei stellte sich heraus, va ueoer
malungen aus neuerer Zeit das alte
Werk bedeckten. Zunächst traten an
Aichenflügeln, nachdem die obere de
ckende Schmutzschicht abgewaschen war.
die ganz groben, derben neueren Ue
bermalungen zutage. feinen Fi
alenzeichnungen der ganzen Architek
tur waren in barbarischer Weise und
völlig mißverstanden überschmiert, die
groben, einzelnen Heiligenfiguren
von den Außenseiten total übermalt,
die großartig bewegten strengen Um
fisiTinioti rni den Gewändern unkennt
lich gemacht, die scharfen, prachtvollen

alten Köpfe ganz unter einer oberen
Malschicht verborgen, die Hände faßen
an einer anderen Stelle. Und ganz
plötzlich trat dann die echte gothische

Zeichnung, die große, herrliche Form
zutage. Auch bei den Innenseiten der
schwanden die Uebermalungen im
Handumdrehen und ein einheitliches,

harmonisches Werk in dem primitiven
Stil des vierzehnten Jahrhundert
bot sich dar.

Durch die neuen Feststellungen
wird nun der Klarenaltar als ein
großartig einheitliches Werk der rei
sen Kölner Gothik um 1370 erwiesen

zugleich die ganze künstlerisch kon
sequente Entwickelung der Alt-Köln- er

Malerei in rechte Licht gestellt.
bisher gereinigten unteren Dar

stellungen der Innenseite der
Außenflügel müssen als das Beste
und Köstlichste gelten, was die damali
ge deutsche Malerei zu schaffen im
stände war, und die Kölner Maler
schule erscheint so jetzt erst in ihren An
sängen wirklich führend für ganz
ganz Deutschland.

Auch ein Held von Wa
t t r I o o. In der Nähe von Waterlso
ist eS unlängst zu einem Eisenbahnzu
sammeiistoß gekommen, wobei verschie
Kini Norsonen verlebt wurden.

Herr begegnete dieser Tage in Brüssel
einem kleinen Nnirps, oer oen einen

Elends französischen Blatter
i'l'rösfeiitlichl'n die neuesten i'tatini
sck'kn Angaben über die Zahl der Kiii

der in - den sranzösischen Familien.
'Temgemäsz gibt eö 113l?,W() Fami
lienhaushaitmigen. Bon diesen be

siyen 1,804,710 sein Kind: 2,900.171
mtc 'eines; 2 zählen 2,0G1,!)8S; 3:
J.s.J3,42(J; 4: 'JST.L'; 5: Oüö,.

g. 27.211;
.

7: 182,998;
.

8:
x.iA j rn rtriM j V iy 7 44 I -- o IU VU ß.i.) li

' 8 0- - üstv' G Zählen a'lsö 9,076,000
Familien oder 80 Prozent aller Ja
tuilien entweder keines, oder nur em
eder zwei höchstens aber stmd.
Tiese Zahlen sprechen Bande den

sittlichen Niedergang deö französischen
Volkes. ;

ihre xvuaamn it oiit ug-- ; .
4 Binde trug. Auf seine

nunsi besorgt wt yt oltc ttjwfir na
? tofc n dieser Berletzung

sich If f1 koinmen sei, erwiederte der Dreikäse
noch dazu seine ,tadt,sche mt olz.et W a t er l 0 o!"i
Verwaltung in .mancher Beziehung

als Vorbild gilt:, in der Theorie ist''
v tLiK.-.tj.- . n)..:,.s. ?,; r a n x o i i f rf) e i j? n nx 1 1 1 c n- -

;
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Drei Geschworene mit einer kleinen

Flasche Z.hamderlain's Leibweh,
Cholt ra und Durchfall Medizin
von 5holere Alorbus geheilt.

Hr Ä. y&. Aowier Highlower.
211 a , ernätili eine Erfahrung die er

machte, wahrend er als Gefchwore
er in einer Morduntersuchung in

Eomardsville. ttreishavptstadt vom
reike irboiirne. Ala.. Kaurirte. Er

sagt: .Wahrend ich dort war, atz ich

etwa frikcbes und auch Wurst-Meisc-

da bei mir Cholera Morbus in sehr
schlimmer Form verursachte. Ich
fühlte ara elend und schickte nach ei
ner gewissen EHolera Medizin, statt

dessen sandle mir der Apolyerer eine
sklalkbe lTKamberlain'S Leibweb. Cbo
lera und DurchfallMedizin mit dem
Bemerken, daß er da? Gewunichte
Kötte. mir abel. in ffolae der Er
probtheit diese Heilmittels, vorzöge

mir letzteres zu schiaen, oa er lur
dessen unfehlbare Kur garantire. Ich
nahm eine Dose davon und fühlte in
fünf Minuten besser. Vte wette
Dose heilte mich gänzlich. Zwei
Mitgeschworene litten in derselben
Weise und eine funs und zwanzig
Cent Flalche heilte unS alle drei.
Zum Verkauf bei Walker Bros.
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