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Tillman aufspringen und losdonnern
zu machen.

Wenn die Bcwilligungsvorlage
reis ist. werden an sie von allen Sei
ten so hohe Anforderungen gestellt
werden, dafz von der Sparsamkeit?.

EinMannhatFünfCent
Stücke gespalten und sie ha
den doppelt soweit gereicht, wie frü
her eine dieser Münzen. Beinahe so

verwerflich wie das Treiben desMan
nes, der seine Automobil Lizens
der Länge nach von oben nach unten
durchschnitt.'

IQN-0-LE- X

Beseitigt Entzündungen in Brand
und anderen Wunden.

Jon-o.Ie- ist vielleicht die wichtigste
die auf dem Felde der Medizin in

fünfzig Jahren gemocht wurde.
ES ist leine Medizin enthält leine Nar-lot- e

oder Ovriate.
ES ist vollständig harmlos und übt bei

irgend einer anderen Behandlung keine
schädliche Wir?ung ouS.

ES beseitigt dic chmerzcn bei Grind
oder Brandwunden sozusagen augenblicUich.

Verhindert irgendwelche Entzündungen in
Nörpcrleilen.

)n Neuritis, akutem Rheumatismus,
Braune, Mandelentzündung, BronchitiS,
UnterleibSentzündung, Eczema, Rotlaui
bei irgendwelcher entzündbarer rankheit
wirkt Jon sofort und effektiv.

Die Kosten-Aendcrunge- n

der Bedürfnisse des menschlichen Lebens Arbeit ein

geschlossen sind während des letzten Jahrzehnts iu
dic Höhe gegangen nur nicht die

Central Station Kraft

Central Station Kraft ist billiger als sie vor zehn

Jahren war. Ist diese Tatsache nicht bedeutungsvoll
für Sie?

Auf Wunsch wird einer unserer Jngcnienre ein offe

nes uud herzliches Gespräch mit Ihnen über Ihr
Kraft Problem halten. Cr wird Ihnen seine An

sicht offen erklären, nachdem er den 'Fall geprüft hat,
ob Sie durch den Gebrauch unseres Dienstes profitie
ren können oder nicht.

Rufen Sie auf Main 4300.

The
Detroit Edison Company

Robert f. f$artenstein
Zimmer 202 Wreitmeysr - HeSäude.

DerstcherungS', Hlotariat und Hrundeigen-ium- s

Heschöft.
Fekeptzon Wairt 2G3.
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ßkrtzorftechendfteEigentümlichkeit eng
lischer Ylnb.

Die meisten englischen Clubs 8

gibt Ausnahmen sind außerordent
lich langweilig; die Pflege der Gesellig,
seit gehört durchaus nicht zu ihren
Aufgaben. Im Gegenteil, eine ge
wisse fiylvolle Langeweile ist für einen

vornehmen Club ebenso unerläßlich
wie der Marmorkamin und das große,
mit Silbergerät besetzte Büffet im

Speisezimmer. Da ja die Mitglieder
in der Regel nicht vorgestellt werden,
noch weniger wie das bei uns Re

gel ist sich selbst vorstellen,, so kann
sich eigentlich eine einigermaßen ange
regte Geselligkeit überhaupt nicht ent!

. .' cry ir f rt ' I
roiacin. üjie ;öeianmiiajaicn, v?e

man macht, sind gewöhnlich Gelegen
heitsbekanntschaften. Manchmal dau
ert eS aber sehr lange, ehe sich solche

entwickeln. Man kann jahrelang in
einem Club verkehren und immer

Herren dort sehen, ehe man

weiß, wer sie sind. Dem Englander
sagt dieses ganze Wesen zu; um es

recht zu würdigen, muß man eine eng

lische Haut haben. Daß man sich

manchmal in England selbst auf recht

gute Art über da? ganze Clubleben

lustig macht, beweisen folgende zwei

Anekdoten, die ein' guter Kenner der
Londoner Clubverhältnisse mitteilt:

Die folgende Erzählung von dem

neuen Mitglied eines sehr bekannten

ClubS, die ich berichten will, sagt der

Gewährsmann, ist keine Fabel. Be

sagteS Mitglied kam etwas eilig in die

große Halle und trat 'dabei einem an
deren Mitglied auf den Fuß. Bevor

er noch mit seinen Entschuldigungen
fertig werden konnte, wankte der Ge
treten zu einem Sessel und brach in

Tränen aus. Mein werter Herr"
rief der Erstere bestürzt, .es tut mir
so leid! Ich muß Sie arg verletzt ha-d-

.Nein, nein!" Der Getre-ten- e.

ein Bischof, stand auf und wischte

sich die Augen. .Sie haben mich gar
nicht verletzt. Bitte, setzen Sie sich,

mein teurer Herr und verehrter

Freund! Und entschuldigen Sie nur
meine Gemütsbewegung! Aber ich

bin seit dreißig Jahren Mitglied die-

ses Clubs, und Sie sind der erste

Mensch, der jemals an mich das Wort
gerichtet hat."

Eine andere Geschichte berichtet von
einem sehr angesehenen Club, von
dem der etwas düster veranlagte Tür
sieher daS Wort äußerte: .Bei uns ge

hört eS zum guten Ton. daß die Mit-glied- er

überhaupt nicht miteinander

sprechen." Eines TageS wandte sich

ein Mitglied, daS gerade den Club ver

lassen wollte, unter dem Portal noch

einmal um. .Hallo, Pförtner! Sie
würden vielleicht gut tun, das Club-Mitglie- d,

das in der Nische der Jiblio-the- k

sitzt, entfernen zu lassen." .Wa
rum, Sir?" fragte der erstaunte Por-tie- r.

.Ich hoffe, der Gentleman ist

nicht betrunken?" .DaS nicht "

antwortene jener sehr gelassen, indem

er durch die Tür ging. .Nur. er ist

vor ein paar Stunden gestorben.

Treibende Minen.

. Unheimliche Gäste, losgerissene oder

freitreibende Secminen. haben die letz

ten schweren Sturme an vielen Stellen
der schleSwig-holsteinisch- Nordsee
küste an den Strand getrieben. Jn'
eine geradezu grauenvolle Lage wurde',
die Familie eines HallizmanneS auf
Hallig. Nordmarsch durch eine Mine
gebrockt, die von den hockigehenden,

gegen die Halligwerften schäumend

Wogen überL tiefüberflutete Halligfeld
gerade auf ihr HauS zu, getrieben
wurde. Voll Entsetzen sahen die

Leute daS Verderben nahen, vor dem

es, da die Flucht durch die Ueber

schwemmung unmöglich war. kein Ent
rinnen gab; da. im letzten Augenblick

noch, blieb die Mine in dem aus den

Wogen emporragenden Gartenzaun
hängen. In ahnliche gefahrvolle

Lage wurde zweimal ein zur Zeit in

unseren Gewässern fahrender ostfrie-sisch- er

Schiffer auö

gebracht. Auf der Hinfahrt von Hu-su-

nach Hörnum passierte er in einer

Entfernung von nur sieben Metern

eine Treibmine, und auf der Rückfahrt
nach Husum begegnete er beim Mar
schnacker Watt bei Langeneß von neu-e- m

einer Mine, diesmal in einer Ent
sernuna von nur drei Metern. Von

der holsteinischen Küste wird von einer

Mine gemeldet, die in der Sturmflut
über den Deich in dcn Koog getrieben '

wurde. Tief inZ Binnenland hinein -

läßt oft der dumpfe Donner erplodie- -

render Minen Fenster und' Türen er I

zittern.

Unverfroren.
Fremder (wütend die Treppe hinauf-stürmend-

.Dieser Blumentopf ist

eben von Ihrem Balkon mir auf den

Kopf gefallen . .
n?nvtm. n fvr iilti . . nhtr '

das Mädchen l.ke ihn ja wieder her

aufholen können

Druckfehler.
Die Jäger schössen zwei Stunden im

nassen Sumpfe und kehrten dann.

reichliK mit Schn u psen beladen, heim.!

RT SlSrlfUiche 28itti.:tnfiat beNebe t
tu aueffiten:

Aug. Marxhausen, AbendpostGebSude
Cffiee: Irfe Vrsodmal und O.krandMd

Hbernic (nah trtiot Hunne).
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B Was heute vor einem Jahre ge j

j meldet wurde: j

U Z 0. Mai. Schwere italicni j

'A schc Schlappe bei Lavarone und
am Krn.

Tas Porf Barrel".

Cn den letzten Tagen ist viel über
die Bewilligung für Hafen, und

Fluizbautcn die Rede, bezüglich de-

rer vor nicht langer Zeit die Parole
ausgegeben wurde, das; sie mit Rück,

ficht auf die (rbbe in der Bundeskasse
so knapp wie möglich gehalten wer

den solle. Viele maßgebenden Fakta,
ren verdammen die Pläne, die man
mit der Ausgenstaltung des Entmur
fes im Sinn hat. Ten Reigen eröff-

nete Senator Sieuoon von .owa. und

neuerdings schlon sich ihm Herr Tag.

gart, der neugebackene Senator von

ndiana an. dessen Ansichten über

Pork" insofern bemerkenswert sind,

als sie von der Art der beabsichtigten

Anzapfung der öffentlichen Mittel ab.

bangen d. h. ob erstere sich auf die

Verbesserung eines obskuren Flüß.
chms oder die Bewilligung von Son
der . Pensionen bezieht. Noch ein

dritter Tnp in vorhanden und der

wird durch Senator Tillman vertre.
ten. dessen zeitweiliger WcftnmmgS
Wechsel an sich interessant und darum

erwähnenswert ist. Er hat eine sehr

geschickte, aber mit Bitterkeit durch,

setzte Rede gehalten, in der er Ver.

schwendung und Graft" auf das

heftigste verdammte und damit zu

stimmenden Widerhall in seinemHei.

matsstaate auslöste. Anders lautet!
allerdings die Konunentare. die au.

ßerhalb im Blätter
walde laut wurden, zumal man über
die Ansichten und die Ueberzeugung
deS ehrenwerten Herrn so ziemlich im
Unklaren war. Ein Blatt bezeichnet

seine Ausführungen als mutigen An

griff, ein anderes als reformatorische

Bestrebungen."
Tie letztere Charakteristik deutet

auf frühere Exzesse hin. die bei Be

willigungen für die genannten Zwecke

unterliefen, an denen teilgenommen
zu haben, wie in einem New Yorker

Blatte ausgeführt wird, der Senator
nicht bestreikn kann. Tie gegenwär-

tige Situation trägt jedenfalls den

Stempel der Ähnlichkeit mit der

iciac im )ahre 1001, als McKinley
Präsident war. Tie Flus;. und Ha.
fenvorlage jenes Wahres war durch-au- s

anftöszig, sowohl in wirtschaftli-
cher wie politischer Beziehung. n

wollte ihre Annahme in der

vorgelegten Form verhindern und be- -

.osichtigte. sie aus politischen Grün
den mit seinem Veto zu belegen. Ten
Senatoren aus Seiten der Admini.
siration wurde das Losungswort er

teilt und Senator Cartcr bereitete
einen Flibustier . Plan vor. Tic
Vorlage verlangte etwa fünfzig Mil.
lioncn. Zu Beginn der Tebatte

Senator Tillmau" Ter Mis.
ssissippi trägt auf seinem Rücken fei
ne Tampfbootc mehr und der Plan
der Fluszverbesscrung ist eitel Hum-bu-

und Tiebstahl. aber wenn Sie
stehlen wollen lassen Sie uns wenig-sten- s

teilen, damit später Niemand
Grund zur Silage hat." ?eu weite

ren Vorgang spielte sich dann in fol

g ender ergötzlichen Weise ab: Senator
Harter hatte vier Stunden lang ge
sprachen und bedürfte einer Rnbe?
pause. Diese dauernde Rede hatte er

während der Nacht gebalten. . AIS
er unl neun Uhr morgens den Faden
seiner Erörterungen wieder aufnahm,
griff er. wie er selbst sagte, die Bewil-

ligung von Mitteln für die Verbess-

erung eines obskuren Flusses in Süd-Carolin- a

an. Er hoffte, das; Sena-

tor Tillman zur Betteidigung der

Position das Wort ergreifen würde,
was denn auch zutraf. Earter setzte

sich und gönnte seinen Füsten lind sei-n-

Stimme die notwendige Ruhe.
Ten Rest des Morgens verbrachte er
mit kurz pointierten Angriffen auf
die Bewilligungen für Süd - Caroli.
na. wobei er sich den Anschein gab,
als ob cr den langatmigen Auscinan
Versetzungen Tillmans aufmerksam

folge. Er brauchte nur den Namen
dcZ Staates zu erwähnen, um sofort

Theorie nichts mehr zu merken sein ,

mag. so notwendig ihre Anwendung j

auch in diesem Jahre ist. Maßgc- -

bend für Annahme der Bill werden

nicht die wahren Bedürfnisse des

Landes, sondern die Wünsche der
sein, die sich den Weg zur

Wiederwahl pflastern wollen. Ob

aber der Präsident sich zu einem

Nein entschließen wird,
ist sehr zu bezweifeln. Seine Stel.
lung in dieser heiklen Frage ist die

absit tarnen comparatio des Esels
zwischen zwei Heubündeln.

Arbeitgeber und Arbeiter.

Wiederholt wurde Bezug gcnom.
men auf die Beschränkungen, welche

die Arbeitgeber der persönlichen Frei-

heit ibrer Arbeiter auferlegen. Diese

Beschränkungen betreffen zumeist den

Alkoholgcnusz. In einzelnen Fällen
wird der Gebrauch des Alkohols bloß

während der Arbeitszeit verboten, in
anderen erstreckt sich dieses Verbot

auch auf die Ruhepausen. Manch-

mal sichert die Enthaltsamkeit dem

Aspiranten bloß den Vorzug schnelle

rcr Beförderung, während man in
weiteren Fällen fo weit geht, daß

man die völlige Enthaltsamkeit zur
Bedingung für die Anstellung macht.

Tas steht fest, daß bloß schwerwie-

gende Gründe den Arbeitgebern ge
statten können, so tief in das Privat
leben der Angestellten einzugreifen.
Tenn dergleichen Bestimmungen be

schränken die persönliche Freiheit, und
es ist nicht anzunehmen, daß die Ar
bcitgeber in solch außerordentlicher
Art und Weise über die Rechte dern.
dividuen hinwegschrcitcn. cs sei denn,
der Erfolg ihres Geschäftes mache

dies zur Notwendigkeit.

Man behauptet, daß die Nachsicht

gegenüber dem Alkoholgcnuß. selbst

wenn dieser ein mäßiger ist. die Ar
bcitölcistung des Angestellten herab-minder-

der Regelmäßigkeit in der
Arbeit im Wege stehe, die Gefahren
und die Möglichkeit von Unglücksfäl-lc- n

erhöhe. Tics trifft indeß nur zu,
wenn die genannte Nachsicht In einem

gewissen Sinne die Gesundheit des

Arbeitgebers untergräbt. Tenn die

Ncrvcnzcrrüttilng, welche die Ar-

beitsleistung herabmindert oder die

Zahl der Unfälle erhöht, ist eine Sa-ch-

welche die Gesundheit des Arbet.
ters angeht. Tic Frage lautet, ob

denn der Alkoholgcnuß stets imstan
dc ist, die Gesundheit derart zu schä.

digcn. daß in der Arbeit ein solcher

Ausfall, wie er obeu erwähnt wur-d- e,

stattfindet.

Indem wir dieseF'ragc stellen, wol.
len wir keineswegs uns fo verstanden

wissen, als ob wir dem Arbeitgeber
das Recht zugestehen, die persönliche
Freiheit des Arbeiters zu kontrollic.

ren. Ihm steht das Recht zu. einen

untüchtigen Arbeiter zu entlassenden
tüchtigeren bei der Beförderung zil
bevorzugen und solche zu entfernen,
die durch Herbeiführung von Unfäl
len das Geschäft schädigen könnten.
Wie jeder andere hat er das Recht,
feine Angestellten vor Methoden zu
warnen, von denen er denkt, sie könn
ten die Arbeitsleistung und die

beschränken. Toch nie

hat cr das Recht, bestimmte persönli.
che Verhaltungsmaßregeln, besonders

außerhalb der Arbeitszeit vorzuschrei.
den! Ist cs nicht das persönliche
Reckt und dic Persönliche Pflickt des

Einzelnen, für sich selber besorgt zu
I sein, sich selber arbeitsunfähig zu

, ,.. ,,x, ri ?ss,- -iiiuuu.ii imu iiu uiiuiiiu (yuuc
die Folgen zu tragen? Ter Fleisch-packe- r

bat das Recht, das Tabakkauen

während der Arbeit zu untersagen,
weil nur so für diese LebeNsmittel
die nötige Reinlichkeit gesichert ist.
Aber wie steht ihm das Recht zu die-

sem Verbot anßerlialb der Arbeit zu?
Gewiß, der Arbeitgeber hat oft die

Macht, derartige Verordnungen
durchzusetzen. Aber hat er hierzu auch

das Recht? Tie Beschränkungen,
welche unsere bnpothetische Per
sönliche Freiheit vernichten, sind
wohl sozial, nicht aber legal...
hieß es kürzlich im Leitartikel
eines bervorragenden Blattes.
Tort hätte cs ebenso gutökonomisch"
heißen können wie sozial". Und
was muß der Arbeiter von der

Freiheit denken, wenn er sich

selber auf diese Weise eingeschnürt
füblt? Ist denn unsere Persönliche
Freiheit wirklick nicht mehr als etwas

hnpothetisches"?
Abgesehen von der Rechtsfrage bei

diesem Gegenstand haben wir die
Aufgabe, die Sckküssigkcit der Gründe
zu untersuchen, durch welche ein Tei

Ein Kandidat für das
Bürgerreckst wurde vom Richter
in New Fork gefragt, wer das Ober

Haupt der Nation fei, und antwortete:

König Wilson". Genau derselben
Ansicht ist man im Weißen Hause. Die

Betonung ruht natürlich auf dem

Worte ..König".

F r l. Johnson sagte, sie und
Western hätten sich zwar dic Ehc'vcr.
sprochcn. .cin .tatsächliches Verlöbnis
sei aber nicht erfolgt." Chicago
Tribune.

Eigentümlicher Unterschied, dcn
man in Gcscllschaftskrciscn der windi

gcn Stadt macht.

TicbcgcistcrtcnPatrio.
t c n . die bcgicrig sind, ihrc unschätz.

barcn Dienste dcr Regierung zur Ver.

fügung zu stellen, werden, falls ihre

Ernennung zum Amte dcr Bestäti-

gung durch dcn Scyat untcrlicgt. gut
tun, ihrc persönlichen Beziehungen zu
den Senatoren in Erwägung zu zie-

hen. Man denke an dcn Fall dcs

Herrn Rnblcc. der fünfzehn Monate
lang hart in dcr Vcrkchrskommission
des Bundes gearbeitet hat und keine

Bezahlung erhält, weil seine Nase
dem Senator Gallinger nicht gefällt.

Preßstimmen.

Den vornchmsten Hand.
luikgsreisenden bat dic Firma Mor
gan. Schwab & Co. cr war chcdcm
Präsident der Vcr.Staatcn und Roo.
sevelt heißt cr.

Tic K i n d c r g e s ch i ch t e n
dcs Wclikricgcs finden immer noch
ein dankbares Publikum. Dic Auf.
nähme, die man dcm Märchen von
Douanmont bereitet hat, beweist es.

We n n ich Präsident w ä
r c . . . " überschreibt einer seine Ta
gesbetrachtungen. Niln, und was
dann't' Tann würde er sich wahr
scheinlich beizeiten nach einer neuen
Professur umsehen.

Tie deutsche Botschaft
in Washington wird vergrößert. Ist
auch nötig. Tenn nach dem Kriege!
wird cs untcr dcm Pack, das ihn Heu
te beschimpft, gcnng Biedermänner
geben, dic bcim Vertreter dcs Reiches
antichambrieren wollen.

Achtzigtauscnd Mann
hätten dic Tciltschcil in dcn letzten

Tagen vor Vereint verloren, meldet
Paris. Ein Beweis, wie freigebig
man an der Scinc mit Nullen ist.
Was man sich ja auch gestatten kann.
Tenn an Nnllen hat das heutige
Frankreich keinen Mangel.

Tic Londoner Central
News hat sich aus Bascl einen ge-

fälschten Tagesbefehl Hindenburgs
verschreiben lanen. Tamit soll be
wiesen werden, daß Hindenbnrgs
Soldaten kricgsmüde sind. In nn-scr-

Iugcnd sagte man von Men
schcn, die fich durch ihre Tummheit
auszeichneten, sie müßten nach Basel
auf dic Ochsenschule geschickt werden.

Tie Ö c st erreich er sind
rücksichtsvolle Lcutc. Wcil dcn Ita
licncrn dic Höhenluft augenscheinlich
schlecht bekommt, zeigen sie ihnen das
Loch, das der Weltzimmermann für
die gelafscn hat, dic zurEbcnc wollen.

Zwei Pariser Depeschen:
Montag abend Wir haben Fort
Touaumont, einen Platz von bchcrr
schendcr Wichtigkcit. wicder gcnom
men." 2) Mittwoch abend Die
Teutschen sind wieder im Besitz des
.orts Touaumont. eines gänzlich
wertlosen Trümmerhaufens!"

Grcq behauptet, das
deutsche Volk werde von seinen
Staatsmännern beständig mit Lü-

gen gefüttert". Sehr richtig all'
die Siege Ost lind West waren crlo
gen. dcr Kronprinz ist längst mausc-tot- ,

und in Berlin hat Großfürst
Langbein seinen Einzug gehalten!

Tie ChicagocrAbcnd
post" klagt, das Publikum wisse nicht,
wofür es fich bei der Bercitschastsva.
rade" begeistern soll. Wenn's das
wüßte, würde sichs eben nicht begci
stcrn doch ganz klar!

Ein Abgrund m o r a l i
schcn Schmutzes wird durch den New
Yorker Giftmordprozeß aufgedeckt.
Und dcr Mörder ist nicht der einzige
moralische Schmutzfink darin!

Nach einer New ?)orker
Meldung wird Teutschland versu-

chen, durch Tauchboote den Postver
kehr aufrecht zu erkalten. Ten deut
schen Barbaren scheint nichts unmög-
lich! .

Geburtsliste.

Mädchen.
Mike Tomkow, 28 Goldner.
Peter Kochliski. 403 33.
Wm. N.Wanamakcr, 559 Lincoln.

Irving H. Emburn, 372 Pingrce.
Antonr, Lowicki, 9530.
Tonn Kulko. 23735.
Fredcrick Schultz. 309 Maybury.
Russell Brown, N',5 Harpcr.
Robert I. Kolbc. 981 Michigan.
Frank Schcmanski. 092 Wesson.
Mike Lcsnowski, 167 St. Iobn.
Charles Domine. 709 Lakcwood.
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der Arbeitgeber fich veranlaßt findet,
in das Privatleben ihrer Angestellten
einzugreifen. Tie Entscheidung
hängt von einer genauen Prüfung
der Ursachen ab. welche an der man
gelnden Gesundheit des arbeitenden
Volkes schuld sind.

Eine solche Prüfung hat bereits
stattgefunden. Sie wurde bekannt

gegeben von The United States Pu
blic Health Service" als Public
Health Bulletin No. 76 mit
der Ueberschrift:: ,. Health Insur.
ance. its Relation to the Public
Health" und war von B. S. Warren
und Edgar Sydenstickcr versaßt.
Sie bringt eine sorgfältige Untersu
chung der Berichte der einzclnenStaa.
ten. des Bundes, von Universitäten
und von einzelnen unabhängigenFor-scher- n

seit den letzten Iahren.
Ta heißt es u. a.: Von den 30 Mil-

lionen Taglöhnern in den Vereinig,
ten Staaten entfallen jährlich aus
jeden etwa 9 Krankcntagc mit einem

Lohnausfatt von $2 und Arztkostcn
von ,?l pro Tag. Tas macht jährlich
annähernd eine dreiviertel Milliarde
Tollars aus. Tic . hauptsächlichen
Ursachen dieser Zustände sind Unfälle
bei der Arbeit, die unregelmäßige
Anstellung, ungesunde Lcbcnsbcdin

gungcn. die Einstellung von Frauen,
besonders von verheirateten Frauen,
dic ökonomisch schlimme Lage, in
welcher sich eine große Zahl von na
mcntlich ungelernten Arbeitern und
ihre Familien infolge des kleinen
Lohnes und des ungenügenden jähr
lichen Einkommens befinden.

Vergeblich suchen wir in diesem
Bericht nach irgend einer Feststellung,
nach welcher der Alkoholgcnuß dcr
Faktor wärc. dcr dic Volksgcsundhcit
untergräbt, dcr dic Arbeitsleistung
vermindert oder die Gefahr für Un
fälle erhöht. Tas Fchlcn jeglicher
Erwähnung dieses Faktors bei dieser
von Amts wegen vorgenommenen
gründlichen Untersuchung, bei der ß

keine Vorliebe für Alkohol an.
genomnien werden kann, ist für unse
rc Darlegung entscheidend. Andere
Ursachen sind für den mangelnden
Gesundheitszustand verantwortlich :

Ueberarbeit, ungünstige Leben'sbe

dingungen erzeugen dic Ermüdung,
zerrütten dic Ncrvcn dcr Arbeiter,
drücken deren Arbeitsleistung herab
und vermehren dic Unfälle. Tic oben
erwähnten amtlichen Feststellungen
bedürfen wahrlich keiner weiteren

Ausführung.
Louis Ti. Hammerlinst.

H o f f c n t l i ch k o m m t es nicht
zu Brutalitäten, wenn im Kongreß
das Pork Barrel" geöffnet wird.

Hand in Hand mit den
Notierungen der Flcischmagnatcn
marschiert die Quotierung dcsPork"
im Kongreß munter voran.

Es wird immer m e h cr

klar, daß während dcr ersten Tage
des Juni Chicago kcinc Stadt für
einen Mann fein wird, der Ruhe und
Frieden liebt.

In d i c s c n T a g c n der uuver
glcichlichen Prosperität hilft jedes
bischen, um dcn Topf im Kochen zu
erhalten. Tie Regierung bat den
Preis des amtlichen postalischen Seit
fadens herabgesetzt.

Welche Abgeordnete wer
den die Rolle der Sündenböckc über
nehmen und in Washington blcibcn,
um dcr Form zu genügen und sich

jeden dritten Tag zu vertagen, wäh.
rcnd dic übrigen sich in Chicago und
St. Louis heiser schreien?

Bruchbänder, die neuesten
Musttr zu den niedrigsten
Priesen: . Passen garc..rtiri
Schulterhalter. elastische

Strümpfe. Unterleibs Suv
porters. Küchen, elastische

t Batterien.Gummimaareu etc.

Invaliden Stühle t brnnteben der zu d

tau. ÄtenTenjimattt Utenfllien. Tatzröktt,
Vssortiment von Bruchdinder in Mchtgan.

CO. 203 Jefferson Are

Paragraph lsi66 BGB. cin Pfleger
'bestellt ist usw. Oft genug ist auch
cin Minderjähriger monatelang ohne
gcfctzlichen Vertreter. Tic Schwic
rigkcit solcher Untersuchungen würde
zahlrcichc Arbeitgeber veranlassen,
von dcr Einstellung jugendlicher Ar
beitcr überhaupt abzusehen und da
mit diesen unermeßlichen Schaden
zufügen.

2500 Kriegshnnde im deutsche
Heere.

Tr. Ma; Osborn. der Spczial.Kor
rcspondcnt der Vossischcn Zeitung",
veröffentlicht in feinem Blatte einen
interessanten Aufsatz über die Kriegs
Hunde. Als dic deutsche Armee im
Juli 1914 mobilisiert wurde, verfügte
die Heeresverwaltung genau über acht
Hunde. Es wurde sofort Befehl ge
geben, so viel Hunde wie nur mög
lich zum Felddicnst zu dressieren.
Heute sind auf deu verschiedenen
Kriegsschauplätzen nicht weniger als
2300 Hunde tätig. Ta die Tiere
ebenfalls den Gefahren des Krieges
allsgesetzt sind, erlagen manche den
feindlichen Geschossen, andere wurden
verwundet. Für dic letzteren bat man
in ysena ein besonderes Hospital ein
gerichtet. Tr. Osborn beschreibt eine

Hundcparade, die man eigens für ihn
im Bezirk Vcröirn vcrannaltcte. Ta
waren Sckäfcrhundc. Aircdale Ter
riers, Vorstehhunde und andcre ver
treten. Sie kennen das gcsproctiene
Kommando sowohl als auch Pistolen
signalc ebenso gut wie ein preußi
scher Infanterist". Tie Uebungen, de

nen Tr. n beiwolmte, zeigten,
daß die Hunde den Toten von dem
Verwundeten oder gänzlich Hilflosen
zu unterscheiden wissen.

Toch das beste au dcr Sache ist",
sagt der Schreiber, daß die Hunde
dem Vaterlande ohne irgendwelche
Vergütung dienen und ohne aus Be
fördcrung oder Auszeichnuug zu hos
jen".

KüHOlAN fc

Tie Jugendlichen und der Krieg.

Amtsgerichtsrat Gchcimrat Tr.
Köhno, der bekannte Jugendrichter,
äußert sich über Tic Jugendlichen
und dcn Krieg" rn dcr ncucstcu Num
mcr dcr Tcutschcu 5trafrcchtszci
tilng". Er schildert dic neuen Typen
jugendlicher eingeklagter, die durch
dcn Krieg geschaffen sind, die Post
räubcr. dic Schwindler in Uniform,
dic Führer randalicrcndcr Banden
und die durch Verminderung der
Aussicht Gcsährdetcn. Hoher Ver
dienst sei aber als Grund dcr Ver
wahrlosung im allgemeinen nickst be
obachtet worden. Köhnc ist cin ent
schiedcner Gegner neuer Strafbcstim
muugcn. wic sie vielfach jctzt von dcn
kounnandicrcnden Gcucralcn auf
Grund des Paragraph !)c dcs Bela
gcrungszuslandsgcsetzcs ciugcführt
find. Er hält sie großenteils nicht
für durchführbar und bcfürchtct eine

Vermehrung der vor den Strafrichtcr
geschleppten jugendlichen Personen
ins Ungemcsscne. Die Richter wür
iort tutr nniii iprifitc Ptmim tinr.

l6mcn öic chr abslum
slR, abschreckend wirken. Mit

Entschiedenheit wendet cr sich gegcil
bas Verbot dircktcr Lohnzahlung au
jugcudliche Arbeiter. In viclcn Fäl
len würde sich das Resultat ergebn,.
daß der von einem ordentlichen und
fleißigen Sohne verdiente Lohn, mit
dcm er vielleicht Mutter und Ge
schwisler erkält, von einem lieder-

lichen Vater vertrunken würde.
Ueberdies würde dcn Arbeitgebern in
sehr zahlreichen galten eine überaus
schwierige, ja geradezu unlösbare
wuTflaoe zugcivlirn. xmcic lugrnv
lichc Arbeiter find an anderen Orten
tätig, als dem Wohnorr ihrer Väter
und Vormünder. Oft ist der Aus
enthalt ihrer gesetzlichen Vertreter
nicht bekannt, oft zweifelhaft, wer ihr
Vertreter ist, ob die elterliche Gewalt
des Vatcrsruht. ob sie von der Mut- -

ter ausgeübt wird, ob auf Grund des


