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Mittwoch, Freitag, Sonntag, 5 Uhr nchm. Fahrpreis nach Buffalo,
3L0 einen Weg. 6.50 Rundfahrt.
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tierten umdröhnt, fuhr er dann
fort: Im Namen der französischen

Regierung erklären wir: Italien
wird sich Roms nicht bemächtigen!
Nein! Niemals!"

Italien konnte sich dennoch Roms

bemächtigen, als der deutsche Sieg
bei Scdan dem französischeii Kaiser
reich ein Ende gemacht hatte. Ein
Irrtum freilich wäre es, anzuneh
men, die neue französische Regierung
hätte sich freundlich zu Italien ge
stellt:

Die französische Nationalverscunm
lung, welche sich, nach der Kapitula
tion von Paris, am 12. Februar
1871 konstituierte, bestand in ihrer
Majorität aus Gegnern Napoleons.
darunter viele Lcgitimisten und Or
lcanistcn. Daß sie Thiers, dcn gründ
sätzlichen Vertreter der weltlichen

Herrschaft des Papstes, zu ihrem und
des Staates Oberhaupt wählte, bc

wics schon ihre wenig freundliche Ge

sinnung gegen Jtalim. Ungeschcut
bezeichnete jener am 22. Juli in
einer Kammerrede das Königreich als
eine Schöpfung der verflossenen Re

gierung in ihrer unglückseligen
Blindheit." Er rühmte sich dabei,
von allen Zeitgenossen derjenige zu

sein, der am wenigsten zur Einheit
Italiens beigetragen hätte."

Tie Unterhandlungen, welche die

neue französische Regierung bei der

italienischen einleitete, damit sie von

Rom absehe, waren selbstverständlich

ergebnislos. Mit bin. 1. Juli 1871

wurde Rom Kapitale deSKönigrcichs.
Dem Einzüge des Königs blieb auf
Geheiß seiner Regierung der franzo
sische Gesandte, Graf Ehoiscul, fern:
bald darauf wurde er abberufet, um
erst nach acht Monaten einen Nach

folger zu erhalten.
Einen ständigen Protest gegen dic

Besetzung Roms durch die Italiener
von feiten Frankreichs bildete die

jahrelange Anwesenheit des Kriegs
jchifses Orenocque im Hasen von

Civitavecchia zur Verfügung des

Papstes. Bereits seit Anfang Sep
tcmber 1870 dort verankert, sollte es

die Fortführung des Protektorates
bezeichnen, dals Frankreich über den

Heiligen Stuhl weiter beanspruchte.
Das Verhalten seiner unbeschäftigten
Mannschaft führte zu manchen, auch
in dcn Parlamenten erörterten Un
zuträglichkeiten. Erst als die mer5

würdige Angelegenheit der Lächer
llchkeit zu verfallen drohte, der

einzigen Waffe, die in Frankreich
moralifch tötet", ward das Schiff
endlich in die Heimat beordert.

Francesco Crifpi hat als mitbetci

ligter und mithandelnder Zeitgenosse
seine Eindrücke aus diesem und an
deren Vorkommnissen in dem Urteil
zusammengefaßt: Nach 1870 hat
Frankreich gegen Italien nur eine

Politik der Verachtung und der Zu
rückwcisung geübt. Die republika
nische Regierung zeigte dasselbe hoch

mütige Benehmen. Anstatt vor al
lem die Mißverständnisse zu zer
streuen und darauf hinzuarbeiten, sich

das italienische Volk zum Freunde zu
machen, beleidigte und verachtete sie

es, drohte sie ihm und machte es sich

noch feindlicher gesinnt. Wenn dic

republikanische Regierung von dcn
früheren Ercignisscn gelernt hätte,
würde sie begriffen haben, wie das
italienische Volk das Verschwinden
des Kaiserreichs als eine Befreiung
ansah, das mit feinm Ansprüchen
und seiner Willkür die italienische

Regierung tyrannisiert und die'Be
freiung Roms verhindert hätte."

In der Folge nahm dann die Re
Publik den Italienern Tunis vor der
Nase weg. Und heute arbeitet sie

eifrig daran, Rußland als Mitbc
Werber ins Mittelmeer einzuführen,
gleich bis an die Ostküste der Adria.
Es giebt sogar nicht wenige Italic
ncr, die am liebsten dabei mitlicli-würden- ;

das ist das Wunderlichste
daran. Natürlich bedenken sie nicht,
daß Frankreich, und erst recht Rnß
land, dem Verbündeten nach getaner
Arbeit eine ihren Interessen zuwider
laufende Politik wiederum geradezu
verbieten" würden.

Serbiens Wünsche bewegen sich,
nach dcn Meldungen über London,
zwischen reichlichen Hilfsfcndungen
für eine Bevölkerung und der Grün'
dung eines grvßscrbifchcn Reiches
mit Kroatien, Slavonien, Talma
ticn, Ismen. Bosnien unb der Herze-

gowina. Bescheidenheit ist eine Zier,
doch weiter kommt man ohne ihr.

Tie Einlagen in den Wiener
Sparkassen haben sich im ersten
Quartal dieses Jahres, gegenüber,
der gleichen Zeit des Vorjahres, um
elf Prozent vermehrt was eigentlich
ganz natürlich ist: in der Zeit der
jubelt man kein Geld, sondern bebt s
für Notfäll

ständen konnte ich jedoch bald bemer
ken, daß ctwasUngewöhnliches in mir
vorgehe; ich achtete genau darauf,
und doch würde sich die Empfindung
nur gleichnisweife mitteilen lassen.
Es schien, als wäre man an eineni
sehr beißen Ort, und zugleich von
derselben Hitze völlig durchdrungen,
so daß man sich mit demselben Ele
ment, in welchem man sich befindet,
vollkommen gleich fühlt. Die Augen
verlieren nicht von ihrer Stärke und
Deutlichkeit, aber es ist doch, als wenn
die Welt einen gewissen braunrötli
chen Ton hätte, der den Zustand so
wie die Gegenstände noch apprehensi- -

ver macht. Von Bewegung des Bln
bahn ich nichts bemerken können.

sondern mir schien vielmehr alles in
icner Glur vcrschlungcn zu sein. Hie
raus erbellt nun, in welchem Sinne
man diesen Zustand ein Fieber nen
ncn kann. Als ich zurückgeritten und
völlig in Sicherheit war, fand ich be
merkenswert, daß alle jene Glut so

gleich verloschen und nicht das minde
ste von ciner fieberhaften Bewegung
übrig geblieben sei. Es gehört übri
gens dieser Zustand unter die am we
nigsten wünschenswerte: wie ich
denn auch unter meinem licbcn und
edlen Kriegskameraden kauni einen
gefunden habe, der einen eigentlich lei
dcnschaftllchcn Tncb hiernach geau
ßert hätte." Der furchtbare 19

September 1792 war imVerglimmen
Jeder ging vor sich hm, man sah sich

nicht an,- - oder wenn es geschah, so war
es um zu fluchen oder zu verwunschen
Wir hatten, eben als es Nacht werden
wollte, einen Kreis geschlossen, in
dessen Mitte nicht einmal wie gewöhn
uch ein euer konnte angezündet wer
den. Die meisten schwiegen, einige
sprachen, und es fehlte doch eigentlich
einem jeden Besinnung und Urteil.
Endlich rief man mich auf, was ich

denke, denn ich hatte die Schar ge
wöhnlich mit kurzen Sprüchen erhci
tert und erquickt: diesmal sagte ich:
von hier und heute geht eine neue
Epoche der Weltgeschichte aus, und
ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewe
sen.

tcht dieses Apercu" man weiß
ja zur Genüge, wie Goethe diesen Be
griff aufgefaßt haben will , auf ge-

schichtlichen Gebiete nicht jenem an-

deren venetianischen gleich, das sich

seinem tieferregten Sinne beim An
blick des dadurch berühmt gewordenen
Schafsschädels mit urplötzlicher Ge
walt ergab und zur Erkenntnis des
Zwlschenkieferknochens führte ? Hier
im Naturwissenschaftlichen, wie dort,
im Geschichtlichen nicht sowohl ein

Entdecken, ein Auffinden, als viel
mehr ein Erschauen. Und als Goethe
bei einer seiner ersten Unterredungen
in Weimar mit chiller auf die Ent
deckung seiner Urpflanze zu sprechen
kam, da hat dieser ihm auf der Stelle
entgegenet: das ist ja keine Entdeck-un-

das ist eine Idee.
Man mag dieses Tagebuch des

Kriegsberichterstatters Goethe an--

packen, wo man will: es gilt von ihm
in vollstem Maße das Wort der lusti-

gen Person aus demFaust". Vorspiel
auf dem Theater: und wo ihrs packt,
da ist es interessant." Und nun noch

eins: wo hat Goethe noch einmal in
feinen Selbstbekenntnissen sich mit
solch einer ttefergreifenden Unbefan

genheit, solch einer gewaltigen Treue
gegen sich selbst ausgesprocven. - ats
gerade in diesem Buche? Man lese

und vertiefe sich nur in den Abschnitt,
der die Bezeichnung Zwischenrede"

trägt, und die sich hieran anschließen-de- n

wundervollen und dabei erschüt
teriiden Mitteilungen über denFreun-deskrei- s

in Pompelfort, und nament
lieh die Darstellung der inneren

Goethes in der Umgebung der

hochsinnigcn Fürsten Gallitzin in
Münster. Hier strömen unseres Ta
fürhaltcns dic Quellen zur Erschlie-

ßung des Wesens reicher und klarer
als sonst irgendwo in seinen Werken.

Der Leipziger Biemarcktnrm.

Am 1. April 1914 wurde auf Hae-nich-

Flur im Nordwesten von Leip-

zig der Grundstein zu einemBismarck-wr-

gelegt, der nunmehr am hun

dcrtjnhrigen Gcbiirtstage des ersten
deutschen Reichskanzlers seine Weihe

empfangen hat. Der Bau wurde nach
einem Entwürfe des Leipziger Arcki
tekten Hermann Kunze von der Ba:'
firma Max Ponimer aus Stampf
beton mit '

Eiscncinlagcn hergestellt.
Mit einer Höbe von zwenuiddrcißig
Meter ist es ein eindrucksvolles B-- u

werk, dessen Wirkung durch eine mit
gewaltigen Tteinkugeln eingefaßte
Terasse noch gehoben wird. Im In
ncrn des Turme? befindet sich eine
Kolossaldüstc Bismarcks in Bronzu-gu- ß

nach dcm Original des vcrstorbc
ncn Berliner BildhauersHarro Mag
missen birgt. Das die Halle abschlie-

ßende Obcrlichtfenstcr bringt in fein-

sinniger Motivvcrwcndung das Eiser-

ne Kreuz Heldentum und das
von einer Tornenkante umrahinte
Kreuz Christi felsenfestes Gott-vertrua-

auch in der schwersten Prü
fungszeit zur Tarstellung. Von
den beiden achteckigen Scitenfezistcrn
ist das eine mit dem Reichswappcn.
das andre mit dem Wavpcn Bismcü'ck

geschmückt. Da der Turm künftigen
Geschlechtern und Zeiten eine-- Erinne

rmig an die Erbauung im Jahre des

großen Krieges bieten fall, ist beab-

sichtigt, an den Wänden sowohl der
Gedächtnishalle als auch des obern
Turmbaues künstlerische Gedächtnis-tafel- n

anzubringen, die dieNamen der
ini Weltkriege Gefallenen aus der

ganzen Amtshauptmannschaft Leipzig
der Nachwelt zu ehrendem Gedächtnis

.verzeichnen sollen

Erwähnt muß aber doch werden.

daß sich die Tctroitcr Vertreter eTjnc

Ausnahme des in sie gcscjzten Vor

traucns des libcralgcsinntcn Zähler

clcmcntcs voll und ganz würdig
zeigten. Im großen und ganzen er
bcitcten sie harmonisch und dieser

Eintracht verdanken sie ihre Erfolge.

Italien und Frankreich.

Einige Erinnerungen.
Eines der farbenreichsten Kapitel

europäischer Staatcngcschlchte )t
zweifellos die Einigung Italiens,,
zugleich eines, das gegenwärtig aus

mehr als einem Gninde mit Nutzen
wieder durchgegangen werden darf.
Im Aprilhcfte der Teutschen 9tc

taie" behandelt Archivar Tr. Lulves- -

Hannover den Schluß dieses Kapi
tels, uiiter der allerdings zutreffen
den Überschrift Frankreichs Wider
stand gegen die letzten Einheitsbc
strcbungcn der Italiener." Cavour

hatte, am 25. März 1861, in seiner

letzten großen Rede das Programm
aufgestellt:

Italien kann ohne Rom nicht

konstituiert werden! . . Rom ist keine

munizipale Stadt; sie ist die ewige,
die Hauptstadt der alten Welt, die

natürliche Hauptstadt Italiens . . .

Wir müssen im Einverständnis mit
Frankreich nach Rom gehen!"

Nur daß Frankreich im Ernst
nicht daran dachte, Italien nach 5tonr

gehen zu lassen! Napoleon wollte

die Vereinigung Süditalicns mit
dem Königreich Sardinien, über
Teile des Kirchenstaates, allenfalls
dulden, verlangte aber als Kornpcn
sation" dafür Sardinien. So
hatte cr sich seine Hilfe von 1859 ja
bereits mit Nizza und Savoncn bc

zahlen soffen. Aus dem Plane wurde
freilich nichts, Lulvös aber weist,

durch Zusammenstellung der Bclcgr,
überzeugend nach, wie Napoleon

darauf hingearbeitet hat, Italien
zum Verzicht auf Rom zu bewegen.
Aus Rücksicht auf Frankreil, mußten
denn auch Viktor EmaruelS Truppen
Garibaldi 1862 auf scinan Zuge
nach Rom aufhalten.

Tie Anstrengungen deö empörten
Italiens brachen sich bei Xpromonic.
Sie Morgendämmerung öes neuen
Reiches ward getrübt durch Fran5
reichs Schuld, durch ein Trauerspiel,
das noch lebendig im öeacii oller
Italiener lebt."

So Crispi in seinem Erinr.erur.gen.
Auch die Abtretung Scncttciis, die

Napoleon vermittelte, war von ihm
gcineint als eine Entschädigung für
Rom. wie cr auch die VerZegunz der

Hauptstadt von Turln nach Florenz
als einen erzictil auf ms ewige
Stadt gedacht hatte. In der Bevov

mundung Italiens bestand zwischen

der kaiserlichen Regierunz und der

Opposition holde Eintracht So er

narie Xstters am ö. wai iSot in
der Kammer:

kzranrrcicy yar cas üieqt, einem
Alliierten, für dcn es fünfigtauscnd
Soldaten und sechshundert Millionen
geopfert, eine den französischen In- -

tcrcssen zuwiderlaufend!: Politik ge
radezu zu verbieten."

In Paris wollte d'C Bevölkerung
zur Feier der italik'N'schen Nieder
läge bei Eustozza durch ms illuminic
ren! Venetien bcnnei,-- dic Italic
ncr, dank Königgrätz. dann doch, aber
um Rom kam es föir. im folgenden
Jahre zum Blutvergießen zwischen

Fraiigoscn und Jtaliencriz.
sobald die papt'iaiin Truppen

am 3. November zum Angriff gegen
die (?aribaldiner vorrückten, hatte sich

ersteren ein Reservckorps von 2200
Franzosen angeschlossen; und sie ent
schieden bei Mentana die blutige
Schlacht: Tie neuen französischen

Ehasscpotgewehre wurdm zum er
stcnmal im Kampf gegen Jtallcncr
angewendet: sie taten Wunder", wie
General Failly stolz nach Paris v.cU
bete. Napoleon hatte allerdings ixtzt

die Snmvathien der klerikalen Partei
inFrankrcich zeitweilig wicdcrgewon
nen. Aber über den französisen
Gcwaltvogt durchzittcrtc ein Schrei
nationaler Entrüstung ganz Italien.
In poetischer Form hat sie Giosu
Earducci verewigt.

Tie feierliche Versicherung, welche

einst Cavour, im Hinbl'ck und im
Vertrauen auf die mit Nizza und
Savoyen bezahlte französische Hilfe,
in sein Programm ausgenommen hat-
te: Wir müssen im Einverständnis
mit Frankreich nach Rom gehen",
war jetzt zur völligen Unmöglichkeit
geworden. Am 5. Tczcmber 1867
verkündete Frankreichs Ministerprä-
sident Rouhcr in der Kummer dcn
Entschluß, daß die nach Rom gcschick

tcn Truppen dort bleiben würden.

Kkiegsberichterstattcr Goethe.

Von I. Kastan.

Ter mißglückte Fluchtversuch Lud

wigs XVI. und seiner Familie hatte
endgültig über das Schicksal des Kö

nigtums in Frankreich entschieden.
Das unselige Manifest des Herzogs
von Braunschweig, das bei dem Tuu
lcrienstrum am 10. August in dcn
Geheimfächern des königlichen
Schreibtisches gefunden wurde, stei

gerte die Wut der revolutionären
Massen wie der politischen Führer
ins Ungeheuerliche. Nach der In
Haftnahme Ludwigs, seiner Gattin,
Kinder und Schwester raffte sich iias
alte Europa zu einem bewaffneten
Eingriff in die innere Entwicklung
Frankreichs auf. Zu diesem Zwecke
wurde eine sehr beträchtliche Hee.-e-s

macht aufgeboten und unter den
Oberbefehl des Braunschweiger .cr
zogs gestellt, in dem sich die fridericia
Nischen Heldenzeiten zu venorpern
schienen. Dic Seele dieses st'ge-

- ann
ten ersten KoalitionskricgcS war.

Preußen, dessen König Friedrichs Wil
Helm II.. der Dicke genannt, aus ei

ncm gewissen rittcrlich-romant'sche- n

Antrieb sich in das Kriegvw.gnis
stürzte. In den mitteldeutschen Für
stcn, die nach altem Herkomr.cn sich

an Preußen anschlosien, gehörte anch
der Herzog von Sachsen Karl August.
der im preußischen Heere die Gene
ralswürde bekleidete. Und so ergab
es sich denn von selbst, daß Se. Errcl
lenz der Gehenndd Rat und Staats
minister Joh.Wolfgang v. Goethe zur
Begleitung seines hcrzoglichcnxreu,i
des in das Hauptquartier befohlen
wurde. Die Kampagne rn ,5ran5
reich 1792" ist der für' alle tit blci,
bcndc literarischeNiederschlag Goethes
aus der kriegerischen EpisoY: seines
Lebens.

Das Buch gehört leider zu dcn wc
niaer gekannten unter dcn Werken
Goethe s. Nur verhältnismäßig sei
tcn entschließt sich hier und da ein Le
ser dazu, sich ein wenig genauer in die- -

sem etwas abseits gelegenen Pinsel
der Goethe'schen Geistes mb Em
vfindunaswelt umzuschauen, denn
dies Werk ist nach sehr vielen Nich

tungen hin eine Merkwür! igk 'it irr
ter den fast unübersehbaren Hilitcr
lasscnschaftcn desGroßherrn von Wri
mar. Und zwar eine sebr große Mcr
Würdigkeit! Einmal schon darum.
weil uns da? Gocthcschc Tagebuch ei
nen unvergleichlich tiefen Eindruck in
die inneren Zustande der damaligen
maßgebenden gesellschaftlichen Kreise
in Deutschland und in dcm mit ihm
verbündeten österreichische Staate er
schließt, dann aber vornehmlich des

halb, weil wir Goethe selber unter so

grundverschiedene Levenslvdingnn
gen walten und seinen Entwicklung?
weg in vollkommenen'. Bewusstsein
dalzinwandcrn schcn. Gewiß, es ist
an niedergeschriebenen Be.?vachtniigs
einzelheitcn aus dem Atagslcbcn kein

Mangel. Wie sollte das auch bei ei
nem Tagebuchc nicht der Fall sein?
Jedoch selbst hinter diesen K. in.t
kciten schimmert stets der große weit
geschichtliche Hintergrund deutlich ge

nug durch, und alles erhält durch den
an keiner stelle aufgehobenen inne
ren Zujammenyang einen unverrenn
baren, echt geschichtlichen Stil.

In jenen wegelosen Zeiten vollzog
sich die Kriegführung mit schncckenar

tiger Bedächtigkeit. Jeder hatte selbst

im Lagorlcbcn Zeit, sich bis zu einem

gewissen Grade seinen Neigungen hin
zugeben, seinen Lieblingsgedanken
nachzuacben. Damals bildeten die

Farbcnwahrnckmungen das Zustan
bekommen der physikalischen Farben
crschcinilnaen und ihre Deutung dcm

Mittelpunkt des Goethc'schcn Tcn
kens und Empfindens. Er läßt sich

keine Gelcacnncit entgcncn. um
darüber seine Beobachtiingeii anzustel
len, uiid bei einer Begegnung mit
seinem Schwager Schlosser kommt cs
sogar zu ciner bitteren Auseinmidcr
sctzuna zwischen beiden. Tcnn bci
keiner andcrcn Erörterung geriet be
kanntlich der wcimarische Olympier
in eine solch hcftigc Aufwallung als
bei denen über Licht und Farbe.

Während der Kricgsberichtcrstatter
Goethe mit der peinlichsten Sorgfalt
ledcs Vorkommnis niederschreibt und
mit einer nicht zu überbietenden An
schaulichkeit die Entsetzlichkeiten dc

Heeresrückzuges, die grauenhaften
Verwüstungen der abicheulichen, un
aufhörlichen Regengüsse in ' den Ar
gönnen schildert, achtet er mit der
nämlichen Gewissenhaftigkeit auf alle
Regungen in der eigenen Seele und
fordert von sich selbst strenge Rechen
schaft über die Vorgänge in seiner
Brust. So verlangt es ihn an dem
Tage der verhängnisvollen Kanonade
von Balmy heftig danach zu erfahren
was es denn eigentlich für eine B
wandnis mit dem Kanoneiifieber"
habe. Langeweile und ein Geist,
den jede Gefahr zur Kühnheit, ja zur
Verwegenheit aufruft, verleitete mich

ganz gelassen nach dem Vorwerk La
Luna hinauszutreten .... Mir begeg
nete gute Gesellschaft, es waren ' 6c
kannte Offiziere vom Generalstab
höchst verwundert, mich hier zu sin
den. Sie wollten mich wieder mit sich

zurücknehmen, ich sprach ihnen aber
von besonderen Absichten, und sie
überließen mich ohne weiteres mei
nem bekannten wunderlichen Eigen
sinn. Ich war vollkommen in die Re
gion gelangt, wo die Kugeln hinüber
spielen. Ter Ton ist wundersam gc
nug, als warc er zitsammengeietzt an
dem Brummen des Kreisels, dem
Brutteln des Wassers und dcm Pzei

Ear TÄrisUiche Mitthettungen ieNeb art
u aittsT'.ifn:

Aug. Marxhausen. AbendpostGebaude
Ossi: Sie 9rofcnaj und O'trandRtv

Ostxmie (nahe 5Jra:ict ülöernie).

plpi'
Tie letzte Legislatur.

Trit sehr gcmii'chtenGefühlen trat:
die Mitglieder der Legislatur ihre
Heimreise von der vicrmonatlichcn

Tagung in Lansing an. Tollten sie

von ihren Wählern über ihre Lcistun

gen in der Ttaatshauptstadt zur Re
chenschaft gezogen werden, so müßten
sie, wenn sie offen und ehrlich sein

wollten, sagen, daß die Session wohl
ein schönes Stück (Md. das dcn Ta
schcn der Steuerzahler entnommen
werden muß. gekostet hat. daß sie

aber für diese (Acldsumm'e kein Equi
valcnt an (Gesetzgebung aufzuweisen

hätten. Quantitativ steht zwar die

Liste der Vorlagen, die in der

verflossenen cnion angenommen
wurden, jener früherer Jahre nicht

nach, aber qualitativ stehen die Pas
sicrtcn Bills denen früherer Scssio

ncn weit zurück. Und doch hatte Gou
rcrneur Fcrris in seiner Botschaft an
die Legislatur die Gesetzgeber er

mahnt, dan mit Äczug aus neue

(Gesetzgebung Qualität über Quanti.
tät gestellt werden müsse.

Ein bcrvorsteckiendes Merkmal der

abgelaufenen Session war die 33er

wcrftmg mehrerer Vorlagen, die als
die wichtigsten angesehen wurden, die

von der Legislatur durchgeführt wer
dcn sollten. Unter diesen abgelchn
ten Bills befinden sich

die betreffs stattsweite Pro
hibition. die Bahnraten Bill,
der Vorschlag betreffs Einführung
einer Kommission sür öffcnliche Nutz

cinrichtungcn und die Erweiterung
der Befugnisse der staatlichen Eisen
bahn . Kommission. Aenderungen
des Arbeiter . Vcrsichcrungsgesetzes
und die Annahme eines Minimal
lohn Gesetzes für Frauen verwei

gertc die Legislatur gleichfalls, wie
sich denn überhaupt beide Häuser
gegen Gesetzgebung zum Nutzen des

Arbeitcrslandcs ablehnend verhielt.
Interessant dabei ist. daß bei samt

lichen Abstimmungen über derartige
Gesetze die .Trockenen", die in bei

den Häusern in der ,'c'ehrheit waren

gegen die Annahme der Vorlag
stimmten.

Von den nennenswerten Vorlagen
die von der Legislatur angenommen
wurden, seien folgende erwähnt: Eine

Blue Sky" Bill, um das vor zwei

Jahren angenommene Gesetz zu er

setzen, das für verfassungswidrig er

klärt worden war; ein wertloses Leh

rervensions Gesetz (wertlos, weil

alle staatliche Hilfe von der Maß
ahme gestrichen wurde) ; eine ebenso

wertlose Vorlage für Schiedsgerichte
im Falle von Arbeiterstreiken; ein

Bill, die Gcldvcrlcihcrn etwas klci

ncrc Zinsen gestattet, die aber
immer als Wuchcrzinsen angcsvro

chen werden können: eine zahnlose

Primärwahlen Bill; verschiede

Jagdgesetze und schließlich Bcwilli

gungs . Vorlagen in runder Su'me
von $ 17,000,000.

Eine rein politische Maßnahme,
die Abschaffung des Wildhütcr . Te

partcmcnts und die Uebcrtragung
seiner Funktionen an die o!rci:ci!

kommission, wurde vom Gouverneur

votiert, aber tibcr sein V'b a::ge
nommen.

Auch Vorlagen.' die für Tctroit
von speziellem Interesse s'nd. wur
den angenommen: so l'ie Erlaubnis
Geld für den Bon der Aibliochck zu

leiben, die Befugnis civ. dcn Bürger
meistcr. die Beamte: des städtischen

SnnitötSratcs zu crnci'ncii, sowie di

Schulrätc der drei neuen Ward
Aber die wichtigste und zugleich wert
loseste Vorlage, die sich mit Detroiter
Aliaeleaenbeiten befaßte, war die

Schnlrats Bill, die einfach die Zah
der Schulrats . Mitglieder auf fier
beschränkt, aber sonst dieselben Uebel

stellen läßt, die bei der gcge'-.wär-
ti

gen Erwäblung des Schnlrats
zu bctlagcn sind. Tcnn frisier r.lrb
nach Tistrikien lind nach poliiisaicn
Mf tni sttt i,mVtrrTrrr4' HorNrtf Villtlil U VltW l 144 litt HMVtU.

Tiefer Mangel an Lemnugcn der

Legislatur mag ollerdil gs dem Um

stand zugcschriebeil werden daß so

viele Neulinge in bcide.l Häusern
saßen, die sich ihren Weg erst fühlen
mußten. Trotzdem hätt? aber u'cbr
geleistet werden können, wenn die an

iührcn älteren Legislatur Mit

Fiats 'und Port Huron
Sonntag, den 2. Mai

Dampfer Wanket verläßt Tctroit 9 Uhr mgs..
Rückkehr um 8.45 abdS. Fahrpreis nach den FlatZ
und zurück 7öc; nach Port Huron ?l.2s.

White Star Line.
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Bruchbander, die neuesten

Muster zu den niedrigsten
Priesen: Passen garc..Uirt.
Schutterhalter, elastische

Strümpfe. Unterleibs Sup
porters. Küchen, elastisch"

Batteri.Gummiwaaren etc.

Invaliden Stühle it dnmiethen oder u bi
lausen, ranken mmer Uter.silie. DatgeStzt

l!ttwent dn Bruchbändern in Michigan.

4. KUIILMAN &

Cl!s Crcam Balm öffnet verstopfte
Nase und Kopf. Katarrh schlvindet.

CO. 203 Jefferson Are,

Dieser süße, wohlriechende Balsam
löst die Entzündung in der Nase; et
heilt dic entzündeten, geschwollenen
Schleinlhättte der Nase, der Luftröh-re- n

und des Halses, die Luftröhren
werden frei, der lästige Auswurf
wird beseitigt und eine wohltuende
Linderung tritt sofort ein.

Vei-bring-t heute keine schlaflos?
Nacht, indem Ihr mit evrstopften
Luftröhren nach Athem ringt, hustet
und schnauft. Katarrh oder eine Er
kältung. wobei ein fauler Schleim in
den Hals tropft, und eine rauh,
Trockenheit sind lästig, aber absolut
nicht nötig.

Setzt Ei:er Vertrauen nur in-m- al

in Ely's Cream Balm" und
Eure Erkältung oder Katarrh wer.
dcn sicher verschwinden. mi,fr

!

Z!eivigt sofort die Luftröhren; Ihr
könnt frei athmen; die lästigen
Answürfc hören auf, die Erkäl
tnngcn im Kopf und die dumpfen
Kopfschmerzen verschwinden.

Ihr solltet immerhin eine kleine
Flasche kaufen, nur irrn einen Vcr

j such zu machen bringt ein wenig
! daovn in die Nasenlöcher, und dic

u,iruijrcn lverocn jofon frel w?r
den: Ihr könnt dann frei athmen;
die Kopfschmerzen werden vcrschwin
dcn. Am nmlistcn Morgen ist nichts
mehr vom Katarrh, der Erkältung
im Kopf und dem wehen Hals zu
spürm !

Beseitigt dieses Leiden jetzt! Kauft
eine kleine Flasche von Ely's Cream
Balm" in irgend einer Apotheke.

Anzeigen in der Abendpost
erzielen gute Resultate.


