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Der Weltpostverein.

In srinein Buche L'Union Postale
universelle" erwähnt H. Krains, Se
kretär des Berner Weltpostamtes, dab

.der deutsche Schriftsteller Klüber schon

.1811 von einer Weltpostansialt"
sprach. 1859 gab der dänische Post
meiste? Joseph Michaelson bereits die

.unmittelbare Anregung zur Schaf
fung einer Weltpoftvereinigung. Aber
die Zeit war noch nicht erfüllt. 1863

in Paris auf Antrag des Gene
ralpostmeisters der Vereinigten Staa
ten, Blair, eine bloß berathende, nicht
beschließende Konferenz von fünfzehn

'europäischen und amerikanischen Post
Verwaltungen zusammen," uin Vor
schlage zu praktischen Grundsätzen für
die Verbesserung der internationalen
PostVerhältnisse auszuarbeiten.

' Im Jahre 1809 trat der Norddeuts-
che Bund mit einem von dem großen
Postfachmann Heinrich von Stephan
ausgearbeitet, sehr,.,, eingehenden
Plan eines Weltpostvereins und eines
Weltpostkongresses a die Negierun
gen der Knlturstaaten heran. Nach
einer durch den Krieg 1.870 ver
ursachten längeren Unterbrechung
nahmen ie diplomatischen Verband
lungen einen lebhaften Fortgang, und
nur die zögernde Haltung der russi
schen PostVerwaltung verschuldete es,
daß der geplante Kongreß, " vom
fchiveizerischen Bmidesrath nach Bern
einberufen, erst am 1 5. September
1874 zusammentreten konnte.
'

Mit Recht betont Krains, daß v.
Stephan für. die Vorarbeiten zur
Gründung des Weltpostvereins, der in
Bern bereits nach vier Wochen zu
stände kam, schon deshalb die geeignet
ste Persönlichkeit war. weil er an dem
ihm nahestehenden deutsch öster
reichisch ungarischen Postverein (seit
1850) ein gutes Vorbild hatte, der ua

mientlich seit 18G8 ein Muster an Ein
fachheit und Einheitlichkeit der posta

Mischen Beziehungen geworden war.
Bei den Berner Verathnngen von

187 & handelte es sich vorwiegend
, .

um'.:'..' v m.)ic ujia'nutn '45niijmipn: is im nro.
en Ganzen den Stephanschen Wer

lragsvor chlagen zugrunde - laaen:
Vollkommene interstaatliche Durch
zugsfreiheit Postsendungen. Fest
legung einheitlicher mäßiger Transit
gebühren. Verbilligung 'und Gleich-förmigke- it

der Frankatur und Porto
sähe. Beseitigung jeder Frankatur
oder Portotheilung zwischen den an
einer Sendung beteiligten Staaten.
Regelung der Haftpflicht für in Ver
lust gerathene Sendungen. Gründung
einer Weltpostvereinigung ohne poli
tische Grenzen und Schaff una einer
Ecntralstelle in der neutralen Schweiz '
nevt .verausgabe eines VereinSor
ganS (L'Union Postale Bern) in den
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drei Haupripracuen. wenn einigte jren
auf ein Briefporto von 25 Centimes
(2i2 Pence, 20 Pfennig, 25 H.) für
je 15 Gramm, 'auf die ungefähre
Hälfte für Postkarten, auf 57 Cen,
times pro 50 Gramm Drucksachen und
andere gleich niedrige Sätze, die seit
her wieder ermäßigt worden sind.

Auf diesem ungemein soliden FuNl
danient erfolgte der Weitcrbau und
die Ausgestaltung des Weltpostvco
eins zu einem immer vollkommener
werdenden Bau, der jetzt 113 Millio
neu Quadratkilometer mit 1150 Mil
lionen Bewohnern umfaßt!

Im Gesamtverkehr des Weltpost
Vereins wurden im Jahre 1903 aus
getauscht (in runden Ziffern) 18 Mib
liarden Briete, ( Milliarden Postkar
ten, 16 Milliarden Drucksachen, Wa
renmustcr, Zeitungsiiumniern undGe
schaftspapiere, 539 Millionen Pakete
ohne Werth. (.76 Millionen Postan
Weisungen (11 Milliarden Francs),
700 Millionen Werthbriefe, Pakete
und .Kastchen (76 Milliarden Frcs).

In Bern hatte man sich im Jahre
1874 hauptsächlich nur über den
Briefpost" Verkehr (Briefe, Karten,

Truckiacheil, Warenproben, Geschäfts
Papiere) geeinigt. Ans dem zweiten
Wcltpostkongreß (Paris 1878) kamen
trotz großer Schwierigkeiten umfassen
de Vereinbarungen über denAustausch
von Wcrthpaketen und Postanwelsun
gen zustande, ganz abgesehen von ei
ner Fülle anderer Verkehrserleichte,
rungen. Der Lissaboncr Kongreß
(1885) brachte u. . Abkommen über
den internationalen Austausch von
PostaustrLgen, Einsendungen, tele
graphischen Geldanweisungen, und
von der Privatindnstrie hergestellten
Postkarten: auch führte er die mter
nationalen Ausweisfcheiiio (Legitima
tionen) ein und erweiterte den Kreis
der zur Beförderung als Drucksachen
zulässigen Objekte. Der Wiener Kon
greß (1891) machte den Austausch
von Antwortpostkarien obligatorisch,
erweiterte den erlaubten Umfang und
den Kreis der Mustersendunacn. führ
te in Verbindung mit Einschreibbrie
sen Nachnahmen ein, erhöhte das Bub
get des Berner Weltpostvereins auf
iLö,uuu Francs, rief ein Clearing
Bureau ins Leben, ordnete die Her
ausgäbe eines Weltlexikons aller
Postämter der Erde an. schuf nicht nur
eine neue Gattung . inteniationaler
Sendungen die : Werthkästchen ,
sondern auch ausgedehnte Abmachun
gen bezüglich der f Zeitungsabonne
mcntS und des Packetverkehrs und
zeichnete sich auch sonst durch rnannig
fache nützliche Neuerungen ans. Nicht
minder fortschrittlich zeigte sich der
Washingtoner Kongreß (1897), dem
erhebliche . Erweiterungen und Er
leichterungen, nalnentlich in ' Bezug
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lebte STongrefj bewirkt,, der im April
und. Mai lHOst in. Rom tagte: Ein
fübjuiig der ölntwortmarkellgLtZchci
ne;: Erhöhung des Gewichts eines

einfachen" Briefes auf 2 ramm;
Herabsetzung der Jrmikatur für jede!
weiteren 20 Grainnv auf 15 Centimes ,

(10 Pfg., 15 H.) :: bedeutende Ennä
ßigungen der Tranfitgebiihren! Ver
einfachimki iiuö Verbilligung des
Geldnnweismigstarifs : ivetthvolle
Verbesseruneni im Postauftragsver
kehr, m Nackinahim'. Worthbrief,
Werthkästcheit-- und Vrsicherungswe
sen:- - Zulchsung des Vcschreibenö der
Postkarteuvorderseite.

Selbstixiständlich kann das Vor
handeiisem einer solchen Vereinigung
nicht veriehlen. auf die einzelnen Ver
tiagsländer erziehlich zu wirken. Neu
enrungi, die man dem' Auslande zu
gestcht. kann man nicht gut den cige
neu Staatsbürgern vorenthalten.
Demgemäß wird allenthalben das
örtliche Postwesen inuner besser. Auch
spornt das Bestehen deö Weltpostvr.
eins natnrgcinäß zu vielen interstaat.
lichen PostVerträgen an, besoiiders,
zwischen Nachbarländern und zwischen
Ländern mit lebhaftem Verkehr un?
tereinandor. Am radikalsten sind die
Pennnporto Abmachungen zwischen
England und seinen sämtlichen Kko
nien wie zwischen England und den
Ver. Staaten: zwischen unserm i.'ande
und Deutschland ist seit dem vorigen
Jahre ebenfalls ein ähnliches Ueber
einkommen in Kraft: 2 Cents pro
einfachen Brief, vorläufig jedoch le
diglich im Verkehr von Hafen zu Ha
sen. Verträge dieser Art bilden das
sicherste Mittel, den Weg zu ebnen für
die Erfüllung des lebhaften Wunsches
weitsichtiger Verkehrspolitiker a la
Henniker Heaton und Hubert Krains
nach Einführung eines Weltbriefpor
toS von nur 10 Pfg. (10 H., 10 Cen
ties. 1 Penny). Darüber ob dieses
Ziel die Krönung des Weltpost
gebäudeS schon auf dem nächsten
Postkongreß, der 1913 in Madrid ta
gen soll, oder erst aiif dem zweitnäch
sten Postkongreß erreicht Karden wird,
sind die Meinungen der Fachleute ge

theilt: daß es aber baldigst erreicht
wird, unierliegt woh! keinem Zweisel
mehr. Und die Tragweite einer so tief
einschneidenden Neuerung für den
Weltverkehr wie für das örtliche Post
lvesen der Staaten läßt sich heute
kaum nsdenken.

Die Entstrhiing des Kragens.

Bcmerkenswerth ist, daß der ab
knöpfbare Herrenkragen erst eine Er
fiildlliig des vorigen Jahrhunderts ist.
Wie in dem soeben erschienene
Buche Kleidung und Wäsche" von
VroTchlze-Weinbcr- g (Verlag von
Quelle & Meyer in Leipzig) ausge
führt, gebührt das Verdienst, den vom
Hemde getrennte Kragen erfunden
zu habe, einer Amerikanerin namens
Hannas) Lord Montague. Frau Mou
tagne war die Gattin eines Schuhma
chers, der besonders viel Geivicht auf
feine Kleidung legte, da er mit sehr
vornehmer Kundschalt zu thun hatte.
Nun verdroß es ihn gewaltig, daß er
immer nach zwei oder drei Tagen ein
neues Hemd anziehen mußte, denn in
dieser Zeit war der Kragen, der da
mals untrennbar mit dem Hemd ver
bunden war, unsauber geworden. Da
das Waschen in jener Zeit eS war
im Jahre 1827 eine ziemliche Last
für die Hausfrau bedeutete, fand Frau
Montague einen Ausweg: sie trennte
den Kragen vom Hemd und nähte
neue Kragen, die zuiiächst mit einem
Bandstreifen versehen und am Hemd
festgebunden wurden. Eine ihrer
Nichten, die noch am Leben ist. pslegt
im Kreise ihrer Familie mit Vergnü
gen zu erzähleii, mit welchem Eifer
ihre Tante den ersten Kragen genäht
hat. Bald wurde diese praktische
Neuerung in Bekanntenkreisen herum
getragen, und Frau Montague bekam
mehr Aufträge für Kragciilieferuil-gen- ,

als sie ausführen konnte. Sie
hätte sich aus ihrer Erfindung einen
schönen Verdienst schassen sönnen,
wenn ihr nicht ein anderer zuvorge
kommen wäre. Das war der Nebe
rend Ebenezer Brown, ein ehemaliger
Methodistcnpredlger. Der sah die Be
deutung der Erfindung vollkommen
ein und eröffnete eine kleine Fabrik,
in der eine Anzahl Frauen Kragen
nähten. Herr Brown war also der
erste eigentliche Kragenfabrikant.

Die Schotten '

sind dafür berühmt, daß sie neben ih
rcm Heimathlande kein anderes gelten
lassen. Ein Engländer und ein Sazotte
blieben nach einem Festmahle in ziem
lich gehobener Stimmung beim Glase
Wein noch sitzen, und kamen auf das
unvermeidliche Thema: sie begannen
die Vorzüge ihrer Länder gegeucinan.
der herauszuiireichen'. Die Logik b:l
Schotten war derartig, daß sein Geg.
ner in allen Punkten klein beigebe!.
mußte. .Abcr eines werden Sie
doch wenigstens zugeben." sagte dieser
endlich, unbestreitbar ist England doch
größer als Schotlland." O, durch.
aus nicht," erwiocrte oer . uuerzchut
terliche Schatte. Scheu Sie mal,
Ihr Land ist." flach.,. und unseres ge
birgig.. Wenn unsere Berge nun flach
ausgerollt würde, würde Ihr Land
um Hunderte von Meilen hinter unse
rem zurückbleiben." ,

afTt,mmMMM.
Wunde Schulter bei Pferde.

Wunde Schultern find bei Pferden
leider keine Seltenheit. Manche. Leute
scheinen sie geradem für etwas, selbst.
verständliches zu halten. Wunde
Schultern haben aber doch ihre vrfa
chen uno es ist ein Zeichen voir Gleich
gültigkeit. wenn diese nicht . entfernt
werden. Manchmal paßt die Siele-ode- r

das Kämmet nicht, odeo nian hat
das Geschirr duröSchinutz ndTtaub
rauh wefm lassen. Zu entschuldigen
sind denmach wunde Schultern bei
Pferde! nicht. Man forsche nach den.
Ursachen? und beseitige diese. Man
lasse, das Geschirr durch; den Sattler
den, Pferden genau anpassen, dann'
wird das Wunddrücken von selbst auf?.. .t, I Os..r. --- S. ! -- r. r i n i !.Ijumili UliUlUtlll CIIIlUl)U C9 jlüj)
die. Schultern der Pfsrde öfters mit
einer Salzlösung akyuwaschcn und
die Pferdegeschirre in zu hatteiir- -
41 gutes Mittel, wn wnnd gescheu
erte Stellen zur Heilung zu bringen,
auch wenn die Thiere trotz deö Leidens
täglich arbeiten inüssen, ist trockener
Indigo wenigstens kommt dieses
Mittel in den- - Holzfallerzegmden
unsres Landes viel zur Aiuvendung.
Wenn die Pferde deS Abends in de

Stall komme. und das Geschirr ab.
genommen ist, wird die Schulter erst
mit kaltem Wasser getoaschen, dann
mit zur HAfte mit Wasser verdünn,
ter Arnikatinktur überstrichen und
nun wird niit ernenn scharfen Messer
von cinmi trockenen Stück Indigo in
der Weife abgeschabt, daß das Pulver
direkt nif die wunde Stelle fällt, und
zwar so viel, daß dieWunde gut davon
bedeckt ist. Das Verfahren wird jeden
Alzrnd wiederholt, bis die Schulter
hril ist. .

Nnßönittiimöbrl hiibsch blank zn er
halten.

Es ist eine bekannte Thatsache, daß
namentlich Nußbauinmöbel bereits im
Zivei.ien Jahre des Gebrauchs erheblich
ausschn'itzeii und dann ein triibeö,
schmutzigem Aussehen bekommen. Die- -

sein läßt sich leicht mit geringer Mühe
und wenig Kosten abhelfen. Man seife
zuerst die Nußbauinmöbel mit ge
wöhnlicher Seife und einem Lappen
sauber ab und reibe mit einem wolle
neu Lappen alle feuchten Stellen gilt
trocken. Alsdann bereite man eine
Mischung aus 2 Löffeln Provenceöl
und 1 Löffel Rothwein, trage dies auf
einen wollenen Lappen und reibe bicr
mit die Möbel tüchtig ab. Es kostet

das.etwas Kraftanstrengung und
Mühe. Aber die Mühe wird auch be
lohnt.

Die Behandlung der Linoleiimtrp'
piche.

Aelteres, abgetretenes Linoleum ist
jeden Tag aufzumachen und manch
mal nach tüchtiger Reinigung mit
warmem Leinöl einzureihen. Hell
grundigem Linoleum ist immer der
Vorzug zu geben, weil das dunkle
Staub und Schmutz viel sichtbarer
werden läßt. Neueingelegtes Lino
leum sollte man immer wichsen und
wie einen Parkettboden behandeln,
womöglich jeden Tag mit einem wol
lenen Tuch trocken abreiben und ein
mal wöchentlich tüchtig bürsten. 'Um
den Boden wieder hell und klar zu be
kommen, bürste man ihn alle paar
Wochen mit einer Seifenbrühe auf
und wichse ihn nachher ein.

Konservierung des Meerrcttig?.

Ein sehr einfaches Verfahren, um
Meerrcttig aufzubewahren, besteht da
rin, daß man die Wurzeln (welche doch
nur vom Herbste bis zum Frühjahr
genießbar find) in Stücke schneidet,
diese auf einem Ofen schnell trocknet,
hierauf zu Pulver stoßt und letzteres
dann in einer gut verkorkten Flasche
aufbewahrt. Beim Gebrauche feuch
tet man eine Portion davon mit fri
fchem Wasser oder etwas Essig an
und läßt sie einige Minuten stehen,
wodurch das Pulver aufgeht und sann
die ganze Stärke des Mcerrettigs wie
der bekommt.

Die Anwendung von Petroleum zur
Wäsche

ist dann angezeigt, wenn es sich um
die rasche Reinigung sehr schniutzigcr

Stoffe handelt. Der Schmutz ist im-

mer fettiger Natur und Petroleum
wirkt lösend auf Fette. Die Seife
kann also besser angreifen. Man ge
braucht es am besten beim Einweichen,
indem man der Seifenbrühe auf den !

Eimer einen Löffel voll untermischt.
Die Wäsche wird am folgenden. Tag ;

in dieser Lösung ' ausgewaschen und ;

gekocht, wobei natürlich kein Petra?
leunl mehr in Anwendung . kommt, j

Wähoend des Kochens verschivindet al .

les Petroleum, das auch nur den ge
ring sten Geruch in der Wäsche hätte ;

liinterlassen können. " "
:

i

Die Ente
braucht keine warme Stalluuä wie!
daS Huhn: sie nimmt Sommer und
Winter niit dein leichtesten Vretterver.
schlag vorlieb, welcher ihr nur Schutz
gegen Wind, Regen und Raubzeug
jeglicher Art bietet. Nie leidet . die
Ente in dem Maße wie das Huhu uu
ter ungünstigen Einflüssen der Witte
lung, sie übersteht die kältesten Zeiten
ohne Schädigung ihres Organismus.
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XTi rri t n b,rtuuft unt aanntlifl von Or
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Drei Keickmorene mit einer kleinen
Flasche

.
ü.hamberlain's keibweh,

7 i i v T je tt v '.rviera uns iiuiujfan iiicoijin
von ChoUre Msrbus geheilt.
Her G. W. Fvwler Hightower.

Ala., erzählt eine Erfahrung die er
machte, während er al Geschwore
ner in einer Mordunterkuckuna in
EdwardSville. KreiShavptstadt vom
Kreise Clebourne. Ala., figurirte. Er
sagt: Während ich dort war, oß ich
etwa frische ,.d auch Wurst Fleisch,
da bet mir Cholera MorbuS in s;hr
schlimmer Form verursachte. Ich
fühlte arg elend und schickte nach ei
ner gewissen Cholera . Medizin, statt
dessen sandte mir Apotheker eine
Flasche Chamberlain'S Leibweh. Cho-
lera und DurchfallMedizin mit dem
Bemerken, daß er da? Gewünschte
bätte. mir aber in kVolae der Er
probtheit diese Heilmittel, vorzöge
mir letztere zu schicken, da er für
dessen unfehlbare Kizr garantire. Ich
nahm eine Dose da6vn und fühlte in
fünf Minuten besser. Die lweite
Dose heilte mich gänzlich. Zwei
Mitgeschworene litten in derselben
Weise und eine fünf und zwanzig
Cent Flasche heilte un alle drei.
Zum Verkauf bet Walker Bro.
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Genaue klukkunft über Pasag
Tronkportativn. Abfahrt der

ampskchiffe, . w. Ticket!
.. r, ir w.ja.
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New Hären. Corauwur--m

U. MrekwoNK,
Deutscher Nechtsanwalt

532 554 vine Str..
- ,
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vN,b m,in,r kürzlich, uguft UZ,volleabei,
lktin tlchklretlt nach ha, würd, ich doa tt-- in

ÄkNrt'.ern i ailcii löiilcn Europa'. Hub ach

meiner Vtucltrbt, ton atttuin tiotrt'tonbiHlia In
merik. ctronlnfit, meinen ((Ijitttttl u ittwU

lern, loboj ich nun auib. ntben (ttiiblgnng atlctf''
richllichen unb aukergenchlttchen

ErdschflstS' und Rechts
Angelegenheiten,

Geldsendungen und Schiffsschein.
be diUIgflen stattn do und nach aOra Ztzekitzv

uropa'I nb merii' ber,cn erd, .2
DiI,ii ! Jahren mir , ll t i n dertlse
chf , r i ch i 1 ich e Clfle

Bermiszter Erben
Ktrbsorl gesetzt, und weg, der hier oderIIsch
le Ptrlonen wende man sich.wi, bisher an

K. Iilar0aftVfrtd.

tmau&r--

MMM"
Herr Luther Glithrie, Brau

fort, N. E., gab viel Geld für
Aerzte ouS, um feine Frau von
beständigem Kopfweh zuheilen.
Er fchreibt: Eine Flasche

r Cardni hnlf meiner Frau mehr Ej

wie irgend etwas andere in
den letzten zehn Jahren. Sie
hat jetzt 2 Flaschen

r A KlililE
U M !l i izu U u sj t

gebraucht, die ihr $2,00 wert

Gutes getan. Solange e

Cardni giebt, werde ich Cardin
in nieinem Hause haben."

Gegen Frauenleiden aller

Art, wie Kopstveh, Seiten und

niederziehende Schmerzen,
Schwindel und Fallgesfihle,

ii. s. w. hat sich Cardui als
durchaus wirksam bewährt.

Versuche Sie Cardui.
. Neberall zu haben.
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