
M' man Bürger der Vkreinigten
Staaten wird.

(Fortsetzung.)

Die Bundesregierung Der aus
führende Teil Der Prä.

sident.

ffr. 39. Wer ist das Oberhaupt der

Regierung der Vereinigten Staaten,
der hauptsächliche, 'ausfnlirende Ve

amtc der Nation.
Ant. Der Präsident.
Fr. 40. Warum nennt man den

Präsidenten den hauptsächlichen aus.
führenden Beamten?

Ant. Weil ihm die ausführende
Gttvalt der Nation von der Verfas.
sung anvertraut worden ist.

Fr. 41. Welches sind die wichtig,

sten Befugnisse des Präsidenten?
Ant. a) Er muß darauf sehen, daß

die Bundesgesetze richtig ausgeführt (

werden.
b) Er mich den Kongres; beraten,

wenn nach seiner Ansicht neue Ge.
setze notwendig sind.

e) Er hat eine große Anzahl von

Beamten der Bnndesregierung zu er.
nennen.

d) Er muß Vertr-ag-e schließen und
die Vereinigten Staaten in ihren
Beziehungen mit anderen Nationen
vertreten.

c) Er muß Heer und Flotte coni

maiidiercn. (Diese lchte Befugnis

überträgt er gewöhnlich den Heeres,
und Flotten-Offizieren- ).

Fr. 42. Wer kann Präsident wer

den?
Ant. Jeder gebürtige Amerikaner,

der das 35. Lebensjahr erreicht hat
und 14 Jahre Bewohner der Vcrei.

nigten Staaten ist.

Fr. 43. Kann ein Ausländer oder

ein nattiralisierter Bürger Präsident
werden?

Ant. Nein, weil er nicht hier ge.

boren ist.

Fr. 44. Kann das in Amerika ge.
bürrige Kind eines Ausländers Prä
sident der Vcr. Staaten werden?
- Ant. Ja, weil es gebürtiger Amc.

rikaner ist.

Fr. 45. Wie wird der Präsident
der Vcremigtcn Staaten gewählt?

Ant. Er wird von dem Volk durch

die Wahlmänncr gewählt.

Fr. 46. Wer sind die Wahlmän-ner- ?

Ant. Es sind Vertreter, die das
Volk jedes Staates erwählt Und die
für den Präsidenten stimmen, wie
das Volk jedes Staates beschließt. -

Fr. 47. Wie viele Wahlmänner
bat jeder Staat?

Ant. So viele wie er Senatoren
und Repräsentanten hat.

Fr. 48. Wann findet die nächste

Präsidentfchaftswahl statt?
Ant. Am ersten Dienstag im Mo

nat November 1921.

Fr. 49. Auf wie lauge wird der

Präsident gewählt.
Ant. Auf vier Jahre.
Fr. 50. Wann tritt der Präsident

sein Amt an?
Ant. Am 4. März nach seiner

Wahl.
Fr. 51. Auf wie viele Arntsternn

ne kann jemand zum Präsidenten ge.

wählt werden?
Ant. Die Zahl der Amtstcrminc ist

nicht beschränkt, aber bisher ist noch
kein Präsident mehr als zweimal ge

wählt worden.
Fr. 52. Kann der Präsident wah.

rend seines Aintstermins entsetzt wer.
den?.

Ant. Ja, durch öffentliche Anklage
im Senat--, aber bisher ist noch kein
Präsident auf diese Weise seines
Amts entsetzt worden.

Das Kabinett.

Fr. 53. Was ist das Kabinett?
Ant. Die Vorsteher der zehn aus.

führenden Ncgierungsdeparterncnts
werden zusammen Kabinett genannt.,

Fr. 54. Wer sind diese 10 Beam-

ten?
Ant. Der Staatssekretär, der Sek.

retär des Schatzanücs, der Kricgssek.
retär, der Gqiieralanwalt, der Gnie.
ral Postmeister, der Flottensekrctär,
der Sekretär des Innern, der Land
wirtschaftssekrctär. der Handelsfekre'

BergerMillingCo.
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tär und der Arbeitssekretär.
Fr. 55. Was tut das Kabinett?
Ant. ES berät mit dem Präsiden

ten und hilft ihm. die Negierungs
geschäfte zu bewältigen.

56. Werden die Mitglieder des
Kabinetts gewählt?

Ant. Nein, sie werden von dem

Präsidenten ernannt und ihre Ernen
nung wird vom Senat gutgeheißen.

Der Vize.Präsident.

Fr. 57: Wer tritt an die Stelle des

Präsidentei? wenn dieser stirbt? oder

durch öffentliche Anklage seines Amts
entsetzt wird?

Ant. Der Vizepräsident der Ver.

Staaten.
Fr. 58. Wie wird der Vizepräsi

dent gewählt?
Ant. In derselben Weise und zur

gleichen Zeit wie der Präsident.
Fr. 59. Wer wird Präsident, wenn

sowohl der Präsident wie der Vize
Präsident sterben oder durch öffent
liche Anklage des Amtes entsetzt wer.
den?

Ant. Der Staatssekretär.
Die Windesregierung Die Rich.

terliche Gewalt.

Fr. 60. In den Händen welcher
Gerichtshofe ruht die richterliche Ge
walt?

Ant. Im Obersten Gerichtshöfe und
gewissen untergeordneten Gerichten.

Fr. 61. Welches ist der höchste Ge
richtsyof der Vereinigten Staaten?

Ant. Der oberste Gerichtshof.

Fr. 62. Wie viele Mitglieder hat
der oberste Gerichtshof?

Ant. Einen Obcrrichtcr und 8 bei.
geordnete Richter.

Fr. 63. Werden die Richter ge

wählt?
Ant. Nein, sie werden mit Gench

migung des Senats vom Präsidenten
ernannt und bleiben während guter
Aufführung oder lebenslänglich im
Amte.

Fr. 64. Welches sind die Befug
nisse des obersten Gerichtshofes und
der anderen Gerichte der Vereinigten

Staaten?
Ant. Sie müssen Strcittgkcitcn

entscheiden: alle Personen bestrafen,
welche die Gesetze der Vereinigten

Staaten übertreten und die Beden-tnn- g

eines Gesetzes auslegen, dessen

Sinn zweifelhaft ist.

Fr. 65. Hat der oberste Gerichtshof
noch andere Befugnisse?

Ant. Ja, er muß entscheiden, ob

ein Mey vcrsamlngsmnmg t. :üic
Verfassung ist das oberste Gesetz des

Landes, und jedes Gesetz, welches mit
der Verfassung in irgend einer Weise

in Konflikt gerät, muß für ungiltig
erklärt lvcrdcn. Es heißt in einem
solchen Falle, daß das Gesetz für ver
fassungswidrig erklärt worden ist.

Fr. 66. Welches ist eine der Pflich-

te der Distriktsgerichte der Vereinig,
ten Staaten, welche die niedrigsten

Bundesgerichte darstellen?
Ant. Zll ihren Befugnissen gehört

die Naturalisation von Ausländern.
Die Negierung der Einzelstaaten.
Fr. 67. Hat jeder der 48 Staaten

eine Verfassung.
Ant. Ja, jeder Staat hat eine

Staatsvcrfassung.
Fr. 68. Was erklärt die Staats.

Verfassung?
Ant. Sie erklärt, wie die Einzel,

staatcn regiert werden müssen. Die
Staatsvcrfassung darf in keiner Wel.
se mit der Bundesverfassung in Kon.

flikt kommen, und bildet nach dieser

das höchste Gesetz in jedein Einzel,
staot.

Fr. 60. Wer hat in jedem Staate
die Staatsverfassung aufgestellt?

Ant. Daö Volk des Staates und

zwar durch seine Vertreter.

Fr. 70. In wie viele Teile zer

fallt die Regierung jedes Einzelstaa.
tcs?

Ant. Wie die Bundesregierung so

wird auch die Regierung jedes Staa.
tcs in 3 Teile oder Zweige eingeteilt,

erstens in den legislativen Teil, wel.

cher die Gesetze für jeden Einzclstaat
macht, zweitens in den ausführenden
Teil, welcher die Gesetz ausführt,
und drittens in den richterlichen Teil.

welcher die Gesetze erklärt.

Fr. 71. Wer macht die StaatSge-setz- e

in jedem Staate?
Ant. Die Staatslegislatlir.
Fr. 72. Aus wie viel Teilen be.

steht die Stantslegislatur?
Ant. Aus 2 Teilen: der kleinere

heißt Senat und der größere beißt
gewöhnlich Asscmbly Ver,ainmluttg)
oder Nepreseutantenwus. Der Name

ist aber in den Einzclstaaten verschie.

den.
Fr. 73. Wie werden die Mitglieder

der Staatslegislawr gewählt?
Ant. Direkt dnrch das Volk.

Fr. 74. Auf wie lange werden sie

gewählt?
Ant. Dies ist in den einzelnen

Staaten verschieden: die Mitglieder
der kleineren Körperschaft oder des

Oberhauses, das heißt des Staats
scnats, werden gewöhnlich auf zlvci

oder vier Jahre gewählt, und die

Mitglieder der größeren, Körper
fchaftcn und des Untcrlsauscs werden
gewöhnlich auf ein oder zwei Jahre
gewählt.

Fr. 75. Wer ist der hauptsächlich

ausführende Beamte in jedem

Staate?
Ant. Der Gouverneur.

Fr. 76. Wie wird der Gouverneur
gewählt?

Ant. Direkt durch das Volk.

Fr. 77. Ans wie lange wird er ge- -

wählt?
Ant. Diüs ist in den Einzelstaaten

vcrsckieden. aber aewölmlich auf 2
oder 4 Jahre.

Fr. 78. Welches sind einige der
Befugnisse des Gouverneurs?

Ant. a) Er muß danach sehen, daß
die Gesetze ordentlich ausgeführt wer
den.

b) Er muß der Staatslegislatnr
die Erlassung neuer Gesetze einpfeh
len.

c) Er hat eine große Zahl staat
licher Beanite zu ernennen, die ihn
unterstützen.

Fr. 79. Gibt es auch Gerichtshöfe
der Einzelstaaten?

Ant. Ja, jeder Staat hat ein Sy
stein von Staatsgcrichtshöfcn, welche

jede Person bestrafen, die die Ge
setze des Staates verletzt, und welche

den Sinn der staatlichen Gesetze er
klären. ' 1

Fr. 80. Wie werden die Richter der
staatlichen Gerichtshöfe gewählt?

Ant. In einigen Staaten werden
sie vom Volke gewählt, in anderen
werden sie vom Gouverneur ernannt.

Fr. 81. Welches ist eine der Befug,
nisse der staatlichen Gerichtshöfe?

Aut. Sie naturalisieren Auslän
der. Sowohl die Bundesgerichte wie
die Staatsgerichte haben dieses Recht.

(Fortsetzung folgt.)

iSer Wenn Ihr miethen, kaufen,

verkaufen oder tauschen wollt, dann
bringt es im Volksblatt zur Anzeige.

WHY
. ,? i? i r Dcvni cAnd kLAI. IlblU JF

SO CALLED J
obvlous imswer to tliisTHE would be, "Because they have

lead In them." But they huven't. The
wrltlng materlal In the "lead-iencU- "

of today 1s graphite, not lead. But
there was a thue, betöre the discovery

k the faraous graphlte mine In Cum-berlan- d,

Engtand, wheu metalllc lead
was used inside a wooden holder or
kleid, and the name perslsted even

akter the lead Uself dlsappeared.
After large deposits of grnphite

were located In England In 1505, that
country had practlcally a complete
inonopoly of the lead-penc- ll Industry
for some 200 year. Iu fact, It was
not untll 1761, when Casper Faber
opend bis pencll factory at Nurem-burg- ,

in Bavarla, that Gennany took
the lead in the mäkln of thts product.
The esablishnient of the tarlff whlch
went int effect in 1801 inado the
Irnportatlon of lead-penc- ll int tbe
United States a very expenslve Opera-

tion and foreed a nuinber of nianufac-turer- s

to establish plants in this coun-try- .

American invcntlve genlua per-fecte- d

niany of the innchlnes whlch
made the penclls nnd today the United
States supplies ot least 90 per cent
of tlie penclls used on this slde of the
Atlantic and a conslderable Propor-
tion of those whlch are utllized bythe
world at large' The graphlte conies
princlpatly froni Ceylon, Mexico, Bo
hemla nd Slberla. svhlle the red ceda
wood is obtalii'l (Vom Florida, Ala-bair-

nnd Tenncsse..
'Copyright.)
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Ludwig Fnlda.

Zum 60. hirburtctag des beliebten
deutschen Dichters.

Am 15. oiili wurde Ludwig
Fulda, einer unserer liebenswürdig-

sten Dichter und erfolgreichsten Büh
nenschriitsleller. 00 Jatzre alt. Fulda
studierte deutsche Literatur, zunächst
in Heidelberg, dann in Berlin und
Leipzig. Schon als Student gab er,
yon Carl Bartsch cmpjohlen, für
Kürschners Teutsche 'ationallitera
tut" die Gegner der zweiten fehlest-sche- n

Schule" heraus und verwertete
hier Forschungen, die er für seine
Doktorarbeit über Ehristian Weife
gemacht hatte. Am besten gelang ihm
die Charakteristik des genialen Lyri
fers Christian Günther, dem auch

sein erstes größeres Drama gewid
met war. einen ersten Bühnenerfolg
errang er, nachdem er nach Mün
chen übergesiedelt war. mit dem an
mutigen Einakter Unter vier Au
gen", dem bald andere Lustspiele

folgten, meinen internationalen Nus
begründete er mit dem sozialen Dra
ma Das verlorene Paradies". Un

terdessen war Fulda nach Berlin ge

zogen, wo er zu den Mitbegründern
des Vereins Freie Bühne" gehörte.

Bereits in diesen Alütetagen des Na
turalismus zeigte er eine weise Mä-

ßigung des Standpunktes, die in
seinen programmatischen Worten von

1889 zum Ausdriick kommt. In die

sein Kampf für daö gute Neue lind

für das große Alte ist sich der Dich.

ter treu geblieben, auch als er sür
die Schöpfimg des Goethe.Bnndes
als einer Sämtzivehr der geistigen

Freiheit eintrat. Fulda hat große

Bühnenerfolge errungen, so mit je

nein berühmtesten Werk, dem Talis
man", dein Lustspiel Jugendfreund
de". der RcnainanceKomöd!e Die

Zwillingsschwester", zuletzt mit der

feinen Koniödie Ter Dummkops .

Ein Grenzgebiet zwischen Dichtung

und Wissenschaft, in dein tfulo eben

falls als Meister schaltet, ist das des

Uebersebers. Er hat uns die Mittel- -

hochdeutsche Idylle vom ..Meier
Helmvrccht" neu gedichtet, hat Mo-lier-

wichtigste Komödien, Beauinar
chais' Figaro" und Roftands Cy.
rano von Bergerac" in der deutschen

Sprache und ans deutscheu Bühnen
heimisch gemacyr, nar uoioom uuei
setzt und die zierlichen Epigramme
des Rokoko und hat seine Meister-

schaft ebenso an Shakespeares Sonet-

ten wie an der Uebertragilitg der Ge

dichte und des Peer Gynl" von

Ibsen dargctan. So steht er als ge-

schmackvoller .Bewahrer und fruchtba-

rer Vermehrer des Schatzes der Poe-

sie nd Lebensfreude unter uns.

ZU neue Flagge Aegyptrus

Die Selbständigkeitsertlärnng deo
.neugebackenen Königreichs Aegypten

hat für dies Land eine ganze Reihe
von Verändernngen hervorgernfen.
Schon der änderen Stellung, die
bisherigen Gesckxiftöträger (charges'

d'affaireS), die das Land am Sitze

fremder Regierungen unterhielt, er-

füllten luin den Rang von wirklichen
,GestUidten, und auch umgekehrt bc-eil- en

sich, andere Regierungen, voran
Persien und Frankreich, in Kairo
ihrerseits (Äesandtschasten einzurich-

ten. Selbstverständlich mujz daö

Land nun auch eine Landesflagge
haben. Vor dem ttriege war die
ägyptische Fahne vollromineii mit

der tiirtijcken gleich, nur mit dem
Unterschiede, das; der ägyptische

Strn ein Sechstel weiter vortrat als
der türkische. Während des Krieges

duldeten die Engländer mir di

Hanöflagge des .Nhediven; die war
rot mit drei weißen Halbmonden u.
drei weifzen Sternen. Die neue
ägyptische Landesflagge aber wird
ttriin fein mit einem weinen .Halb'

innd und drei Sternen.

in Zusammenhang damit dar!

wohl daran erinnert werden, das; in
der islamitischen Welt die grüne

Farbe als besonderes Zeichen vor-nehin-

Herkunft angesehen ivird ; sie

deutet auf unmittelbare Abstam-nuin- g

vom Proplieten Mohammed.
Vielleicht hat man sich auch an die
geschichtliche Tatsache erinnert, das;

Grün die Farbe des Banners war.
welkes die Nalife aus dein

der Fatiiniden (weibliche
Linie) mit sich führten, als die

Stadt Masr el .ahira", das hm
tiae Kairo, gründeten: unter den

ratiniidischen Kalisen erlebte, woran
man vielleicht bei der Wahl der
Flaiige gedacht babeu mag, Aegnp'

ten eine Bliite-.ei- t ohnegleichen.
kann Wriin als Farbe eines

Landes, das 'wie ?leg,vten seinen
Reichtum den grünen Fluren ver-

dankt, die der Nilstrom befruchtet,
gleichiant als Symbol, als Wahrzei-che-

der Fruchtbarkeit angesehen

werden. Und im Hintergrunde wird
ivobl auch der ttedanke an die grüne
Flagae des Propheten schlummern,
die iäon einmal vor einigen Jahr.
',ebnten, zur eit des Mahdiaufstaif
des, wenigstens in Aegypten. wehte,

bis die Bewegung durch die rück-

sichtslose Grausamkeit des englischen

Generals .itchener. des nachmaligen
Kriegsministers, unterdrückt wurde.

G u t e c R a t schadet nicht; man
braucht ihn aar nicht zu befolgen.
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United States Lines
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Theo. Graf, Hermaun, Mo.

Humoristisches

Durchschaut. Frau (zu ihrem
mit einem Hasen von der Jagd heim,
kehrenden Manne): Nur gut, daß im
heute einmal losgegangen bist, Her.
man, denn er konnte unmöglich län
ger laufen, ohne geschossen zu wer

den. er riecht schon.

Faule Ausrede. Was, Gänse-braten- ?

Ich hatte Ihnen doch verbo

ten. schwere Speisen zu genießen!

Ganz recht, dies ist ja auch nur
eine ganz leichte, von kaum 7 Pfund

Der notleidende Kapitalist. Sie
koiumen aber jetzt viel öfter um Al

mosen!

Bettler: Was wollen Sie machen,

Madam, bei den schlechten Zeiten,

wo man für sein ausgeliehenes Ka-

pital keine Zinse,: hereinbringen

kann!

Moderne Hilfsmittel. Freund:
Das ist doch merkwürdig, daß Dich

Deine Frau in jedem Gasthaus, auf-stöber- t.

Die muß schon eine beson.

dere Spürnase haben!
Ehemann : Sie nicht aber einen

Polizeibund hat sie sich angeschafft!

Beruhigung. Frau A.: Denken

Sie sich das Unglück, Frau Inspektor
mein Sohn ist im Vkanöver vom

Pferd gestürzt!

Frau B.: Ach, das kaun nicht so

schlimm sein bei den Manövern
geschieht ja all?? nur zum Schein I

Backfisch-Seele- Ich hab' ihm

den Laufpaß gegeben weil er so

ist in drei Wochen hat er
mir nicht ein einziges Mal gesagt,

das; er meiner nicht wert wäre!

Bor ökachstellung geschützt.

Junge Witwe: Ach. mit dem Baurat
hast Du Dich verlobt!? Hattest Du
Mühe, ihn dahin zu bringen, das; er
um Dich anhielt?

Junges Mädchen (boshaft): Nein,

ich hab' ihni gesagt. Tu wärst hinter
ihm, her !

Aufmerksam. Vater (um acht
Uhr morgens noch im Restaurant
Skat spielend, zu seinem eintretenden
Jungen) : Nun. was willst du denn

Fritz?
Frip: .Mer schickt dir die Mutter

einen reine Kragen, weil beute
Sonntag ist!

Treffende Antwort. Er ssehr
erregt) : Sicherlich warst du dazu

einen Idioten zu heiraten!
Sie (ruhig): Ja, und ich habe mei-

ne Bestimmung nicht verfehlt!

Gut gemeint. Liefe! war das
kleinste von acht Gcschivistcrn .und
hatte schon mehr als einmal erfahren
müsse, dasz man bei den schlechten

Zeiten und Papas geringein Gehalt
nicht alles haben konnte, ivas man
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Verfertigen Monumente, Grab
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brauchte. Und Mama sagte häufig

genug, Papa sei ein Verschwender.

Eines Tages verkündigte ihr der Va.
ter. dab sie ein neues Schwesterchen,

bekommen hätten.

Ja. Papachcn, sagte das kleine

Diiify das ist sehr schön; aber meinst

du nicht, dah es noch vieles gibt, was

wir dringender gebrauchen könnten? .

Ueberttnmpft. Hauswirt (zu

einem Herrn, der eine Wohnung be-

sichtigte, nachdem iuan sich über den

Preis einig geworden ist: Haben Sie
denn auch Kinder?

Herr: Nein, weshalb?
Hauswirt: Weil ich nur cm kinder-

lose Leute vermiete.
Herr: So und haben Sie Kin

der? ,i

Hauswirt: Ja, vier!

Herr: Dann bedaure ich! Ich mie-

te nur bei kinderloseil Wirten! ,
,

Der schlaue Gatte. Also, liebe
Emina, du halst deinem Gatten keine

Gardinenpredigten inehr. wenn cr zu
spät nach Hause kommt und warum
denn nicht, wenn ich fragen darf?

Ach, denke nur, beste Vertha, er

bat jetzt bereits zweimal, wenn ich

ihn wegen seiner Kneiperei abkanzeln
wollte, einfach den Rock und Sttefel
wieder angezogen und sich entfernt,
um erst am hellichten Morgen zurück,

zukebren !

Seine Arbeit. Chef (zum neuest

Stift"): Nun, hat man Dir schon
gesagt, was Du hier zil tun hast?

Lehrling: Jawohl, ich habe die
Maschine kräftig zu ölen, damit sie

immer im Schwung bleibt.

Kritik. Nun barschen, gefällt

Dir's im Konzert?
O ja, Tante, aber wenn ich so

lauge schreien würde wie die Dame,

hätt ich schon längst ineine Haue
weg !

Geteiltes Leid. Ma? (zu Mo-ritz- )

: Hetsch, hab's schon, geseh'n, hast,

Wichse von deinem Papa 'kriegt!
Moritz: Macht nichts, Mama hat

auch welche 'kriegt!

Ter Held. Nachbar (zu Herrn
Duckmeyer: Na, kommen Sie heut
abend zniil Stammtisch?

Ich bin noch unschlüssig.

Sie meinen unschlüsseligl

Logisch. Richter (zum angeklag.
ten Direktor einer Akttengefellschaft) :

Wie komme Sie dazu, Ihre Reisen
nach Marien bad ans den Mitteln der
Gesell sckzaft zu bestreikn?

Meine Korpulenz hatte sich ja auch
aus den Mitteln der Gesellsck)aft ent
wickelt!

Beste Medizin. Arzt: Ihre
Freundin hat ganz dieselbe Krankheit
gehabt und ist gesund geworden!

Patientin : schreiben Sie mir doch
daö gleiche. Was hat sie denn ge

nomlnen?
Arzt: Einen Mann!

Auf Umwegen. Herr Komme?,
zienrat, ich hab' gekannt Ihren Herrn
Vater und Ihre Frau Mutter, ich

hab' gekannt Ihre Tanten und Ihre
Onkels, ich hab' sogar noch gekannt

Ihren feligen Herrn Großvater.
Sagen Sie mir kurz, wieviel Sie

wollen, aber klettern Sie mir nicht
auf meinem Stanunbaunr herum.

s
r. , -

" .


