
Die Haftpflichk

Ein im April di
reib vom Kett-goes cnqsuqgimssnks Ge-
sed welch-Es die dsltMllt des pl:-
heitgobets ern-as. weiter ansdaljntr.
ist von Im! Ituatsotscrgerlclst in
Connecticut at! versassungotoidrigi
erlliirt worden. Eine Bestimmung
dieses Cesehes ist dahin-gehend, das;
xdeAkbeitgeber auch dann siir die Ver-
lsiungem nmlchc ein Atrgestelltet in
slsineni Dienst erlitt, shassllbair ist, wenn
Tit· iliaclMssigleit eines Mitarkheitcts
dir— Schuio trägt. !

Die Veranlassung zu dieser Ent-
scheidiiissg gab die Klage ztveier Brom-ser, welche« in Diensten der Rai) »Da·
ven antd Oartsord Nailroad standen
und bei dacn Zusiammeiiktinveln von
Eisensbailyoagerr Tierlein-eigen davon«
trugen, Idie nach-Wirthsstube« der
Unakhtsaiitckeit ihrerzsiiitarbeixe zu-
EMUIIHMHIQM Po« . der.åtsgr»iin’di·cnig wird h anders hervor-
MOIIMANZ der Kongreß nicht die
Macht hatte, den Staatssgerichton die
Jnrikdiktion in solchen Fällen zu
übertragene. «

Uorsotistchtlichi werden andere
Stadtsgeriohte ähnliche Fiille in der—-
selben Weise eittscheidem denn der Be«
sunkd des ist-wohnten« Litcrichts erfolgte
cinstlinm"ig, weshalb wolxl angenom-
inenwerden does, das; seine technische
Richtiglrit nicht zu bezweifeln ist.

Das somit in die Rumpelkammer
sgewokfene Gesetz wurde von! Kon-
greß aus Veranlassung der organisirs !
ten Arbeiter ohne besonderen Wider— s
stanld angenommen. Jrn Kongkesr

Ei ein ganzes Herr von 111-besann.
. ch schskut et. das nsiemonld e« der
Inn» werte» tm. die an« pensi-
sirngstvidrig deseichnrten Puls)- der«
Vorlage näher ins Auge zu fassen.
Es war ja nur ein Arbeitergesep und
wenn es gegendie Verfassung versto-
ßen sollte - nun, um so besser. Jn-
ztvischett konnte man den Arbeitern -
sein-cui guten Willen zeigen und bei
der nächsten. Gelegenheit ihre Unter—-
siiitztnig bav.sprisrlsen.

Jetzt hat das Gericht den Brocken,
koelchcn inan den Dlrbeitern hinwarf.
diesen vor der Nase woggeschnappt lNoch mehr. Es hat erklärt, das; der
Vlrbeitgesber siir die Lierlevnngesi sei—-
ner Untat-stellten, welchc durch Mitar-
beiter verschnldet werden, nicht hast·»
bar ist· Bei kiinstigen Schadcttrrsatzi
klagen der Iledeitcr braucht also der
Angeklagte nur denildachweib zu lie-
fern oder iden- lliisjclnooreiten den
csilaulseti liei.uibringeik daß die G:-
noisen des· tdliisicrd ihn ins ilngliick
ftiirztem sund damit ist die Sache erle-
digt. Das» ist amerikanische-Gesetz-
gebung. welche» sliöchstenö »anjder»en
Lätydern als abschrerletedes Beispiel
dienen kann. -

»Mit-this« Weise-glaube.
Dem Aberglauben der Chinesen

hatte es kürzlich ein deutscher Jn-
grnieur zu danken. das; er bei einen!
sclnnierigen Seildahiticttternclicnerk we«
trinkt-its. ein-mai guiullnteklitsift fand.
Er stieß dnrch Zusall ans einen gro-
ßen Bank-ruhet. der vollständig ein·
gerichtet und init reichlichen Schlaf·
stiitten fiir die ganze Vermcssiingss
kolonnr versehen war, aber wie ein
Dornröselsenfchloß todt und verlassen
dalag. Erlundigungen im nächsten
Dorfe ergaben. das; nach dem Glau-
ben der Dorsbeittohiier der Geist eines
verungliickten KohlonarbeiterG dessen-
Leiche nicht ausgefunden und daher.
nicht in· der-Erde bestattet war. dort
jcin Wesen· treibt. Der Besiher ntar
Iris-b. daß lich Jemand fand, der ihn!sur die Benudnng der Bäume einekleine Miethe zahlth und es scheint.
daß auch der Gent mit dieser Ein—-
quartierung zusrieden war, denn er
hat nieder Meßinstrumente gestohlen
noch die wexn »Tensel im Sehlaie
llsitätt »- cdrigens sind nur die
unteren Klassen in China-so rückstän-
dig; die höheren Kreis«- hqhkg viel·
fort) Fnehr oder weniger seuropäische

Gebrciuehlä angenommen und ange-
fangen, s die Srrnngenschasten west-
licher Kultur nnd Technik zu eigen
su machen. Es ist auch eine chinesisehs
Gesellschaft, tpelche die obensenvähntegrosse Drahtseilbahnaplagr. die den

ohlenbezirt siidtoestlteli von Peling
auiitkslieszen»soll, durch ein deutsche«
Haut« Dleuhert in Leipzig. bauen
Fast. Bisher war der ganqespviele

Klippe-fee fange Weg non den Mitten
W sur Wbkxhnitatiiiik von einer
wniignte en Reihe von Efclu
u s» Ko len bedeckt, die auf ihrem
V) n » Kohcciiföcke trugen; bin«

. Kurzem werden diecleichttn
ebebohnmnqen iilser Die Schäfer

Jveghufchen nnd den Cknnesen deinen«
Linie-en, um wie vieles die Maikhine
billiqer sm·d sicherer arbeitet; ais le«
bende Wesen. Da pas IF! sich
ikbckrnscijeiid schnell an die »« unken-
kutskipeC die clektriiche Sikaßenbahn
qewölmt hat. so wird ss shoffetttlich
mich in der Luftbahn nicht eine Er—-
finduns des Tkikitls sehen.

111-111 Oskdensxweisef
Wie aus Bordemnx gemeldet

wird, begab fiel) isine Ilbordnung von
scTWinzern zu der Prijfektur. um
ein( von 10,000 BLeinls:.-ie:n unter«
zeichttete Petition zu überreichen, in
der um baldige geispiue Bestimmunq
jene! Gegenden ersucht wird, dem;
Weine als Vordeauxlveine bezeichnet
werben dürfen.

Ta gei-I·iatiprichten.

lIIIIIVO !
- slnt Mittwoeb langte Präsident

Fast is sesstle on, us ern Freitag need«
Taeeenaweiteepureifem

Wilber sriebt neben in New Yoel
einen Meridian-Aufflug nor und unr-
zlreiste die Freilseitsstetue ineheeee Male.

Denn; Whitney bat nunntebr fttr
den Nardpslssntdecker See! Partei er-
griffen utzd wiebtiee lufichittsse gegeben.

-- In Ctelesen Was. d Streut, der
ltlrslich seine Nefignetien einsereicht bat,
ist Lee Mcclunz der Sebasnteisier der
Yaleillnieersitäh zum sundesschassneis
ster ernannt werden. .

» Jn Pittsbura feierte der Peftee
Launis des goldene Isntsiubilsunr. Vor
50 Jahren grttndete er die deusfebe Pers-»byterianerlietby und dieser ftebt er netf
vor. Er ift ein 48·er.
- Der frttbere Vorsiseade der »Ich«

tnian Canel 6ontniiffion«, Tbeodore P.
Odems, ist non Frederick F. dir-TO, dent
sManeqer der Deftitlerie eon sientuay in
Neid Poet, auf ist-Eos) nerllast wor-
den ; er sell detnselben seine Frau ed«
fpenstis eenteebt beben.
» - zreu Greoer Elreeland, die Witwe
des Peilsidenten Eier-elend, wird dein.
rtsss seit ihren Tbchtern cllber und
Marien tend ibren slibnen Richerd J.
und Fraun-is Grooer cleoelend nech

Lausanne in der Schweis ebreisett, unt
dort nsit ibuen in«bleiben. Die blinder
sollen dort die Scheele befinden.
- Jn Drittel, Ver, bewilligte des

Kernerationsscerickt elf Firmen und ein·
feinen Personen Lisensen ftir den Betrieb
eines Sniritptolengefchestes nein l. Otto-
ber an. Infolgedessen gingen dent Stadt«
fbckel 520,ö00 zu« sriftol war zwei
Jahre bitldurch trinken, und nun wird es
der einzige Ort swiseben Sidenote, Be»
and New Daraus, se» fein, we nech
dein l. Oktober Schenttvirtscheften exi-
stieren.

Nest-b M. Laslrtp der Votfisende
des Exelutierates der Natienal Eini-
Federatien, der soeben auf der ~Eeltie«
oon einer Europereise zurückgekehrt ist,
erklärte, das; die eurooöifchen Nationennew« feinen seebechtungen die Zeit sitt
selenrmen erasteten itir die leben eer ei«
ttieest Monate« den slndrew Teenesie
angeregte Einberufung eines internatio-
nalen industrielle« stenqresfes naeb den
Ver. Staaten.

« Eine 111 witbtise Entfebeiduns
des General s· cinwanderungslontntisfärs
Hist aus Ellis Island eingetroffen, tdonaeb
Gattinnen neturalisiettee Bürger, wenn
sie« mit diesseits« eoer einem anderen
Leiden behaftet sind, due-b weise die
Ausschlieiuns eines Cinreanderersunter
dem Gesey bedingt wird, in die Katego-
rie lolcher 111-anderer gestellt werdet,
die rnit Erlaubnis des handeisfelretbrs
behandelt werden dürfen, wenn sttr siedie kdemit derbuadenen Kasten-begabte
werden. «-

Um· die prauchberieit des state-to-
bils in stissjrlten tu erproben, wurden
Bericht« des Oenerete Les-Herd West)
stir General-Sestos mittels luteeiebils
den Newsorl nach Sen Feeeeiseo Über-
iandt. Der bierftir verweset! teuren·
wagen verlieh Rew York es is. lugust
und langte lebte Weche let— Prefidio an,
we die Dedefche dee GeneralWerd we·
ern Erkrankung des General Wellen
defsertssdfutenten tiberreiebt wurde. Des
lute bat die Fabre über III( Meilen in
einen! Monat« get-tatst tttid gezeigt, des
man dasselbe in Ariyszeieen febr web!
zu tnilitäeischenZwecken verwenden kenn.

Issbssse l
- Man nteldet aus tlerlsbed : cease

Teilnabtsh besonders in lsnftletifsen
streifen, det eine trauert-rede der-rese-

Wiss, Ver» Ustigethsure
state, sie-e
; J: it« se· «»-

sdss 1 Zwist-Yo... sIII· - « « . ’ end-hu- seli-
icsii dortselbs 111 arti Ilieiteres nach
Dunkel-eils- ICIUI tnehe latisett
zuteile-« »» ·;sz»

« - Laai trtetdiisie hu« Bitte-tei- t-
Regterungsbegirlszcttseburg liat die Pro-
besahrt defddrt dem halt-KarteniSIIeIt gebatitatisacona »Warte-at a«

! anstatt-se srgetatkesgeiieiken
- stisireaert satte-ti- spn seyen»

bat dieses-ita- dierieitteiiukis zugese-
lsiim ·- doss des betet! are-III« Ist
di« III· das. Vezesigten Schlajtrttiss
fees Oeneralsoldsaesehall Grasen d«
Vipltle neben derjenigen Kaiser Wie«
deines des Erste« in« der Walhaliu bei;Rrsstisdttrg aussesietlt werde. iZrobis rttssisihe Dfsiziery toelche die
Fithrung ienldaeer satlont studieren sel-
ten, sind an maßgebend« Stelle in
Drutschland angemeldet worden. Jhre
ctrtsendung ist die Folge der dauernden
Jst-dies, seid« die Luftichissahrta«Bee-
finde in Otußlatiy ldeziell die handha-
dung lenlditrrr Militiirbalionch ergeben
haben.

Die Polizei oon Madrid sahndet
zur seitaul 300 Neoolutionsry die von
Barcelona in der ausgesprochenen Absicht
gekommen iein sollen, einen Putseh zu
oeranstalten. Von den Terroristen sind
Flugbliittrrverbreite! worden, worin die
Sprengung einer Anzahl össentlicher
Bauten und die »hinrichtung« mehrerer
hochstehender Persöntichteiten als politi-
sche Notwendigkeit bezeichnet werden.
- Eine surehtbare Heimsuthung hat

die Bevölkerung der an einander gren-
zenden Ortschaften Banina und Kote-ol-
in Galizien betroffen. Durch die Unoors
siehtigleit eines Arbeiters gerieten Petru-
leumscanls in Brand. Eine getoaltige
Exolosion urar die unmittelbar· Folge
Von dern aussiießendenRohöi wurden
nieht weniger als 150 Dituser ersußt und
in Asche gelegt.
- Die »Deutsrhe liitisehe Basis-diss-

ilkoeditianC detresss toelther der Ir-
beiisauslduß uater dem Borsig des Pein·
zen Qeinrich und irn seisein des Grasen
sepoeiinund des Prof. dergeseti konse-
riert und deren Protest-rat der Kaiser
itdernonrnten hat, rdird nicht vor dein
Jahre 1912 stattfinden. Diese! leschtuß
ist in der Sißung des Ilrbeilsausithusses
gefaßt worden. I«roird dadurch die sorg-
ssltigste Vorbereitung des Unternehmens
erutiiglickh

« VerKampf aus dem deutichen Pe-
teoleuiniMarlt oerschltrst sich ron Tag gu
Tag mehr. Zwei der deutschen Fslialen
der »Sie-ward Oii kommen« sthneiden
rnit dem deutschen Flttgel der Galizischen
isrsellschast unt die Wette die Preise.
Der Detailpreit ist, roo Konkurrenz be«
steht, oon sie pro Liter aus sie herunter-
gegangen. Die Oesterreicher haben sieh
gezwungen gesehen, die Preise ebenfalls
herabzuseßem

Man meidet aus Portiau»Prince,
Daitit Der dortige deutsehe Grsandte o.
Zitnrnerer hat bei den Regierung-behör-
den die Genehmigung sitr die Errichtung
einer deutsehen Bank in datti nachgesuche
Die Regierung giebt die Antwort, daß
irgend ein Vorschlag des deutschen Ge-
sandten gehörige Erwägungfinden würde.
sei dieser Gelegenheit wurde daraus aus·
tnerlsanr gewahr, daß Neu)Yorler san·
liers an der dortigen bestehenden franzö-
sischen Jan! nrit eines« Drittel beteiligt
sind. «
- Francis Laut, eis seanzdstither Jn-

genieur und Ersindey hat einen fliegen-
den Dmnibus konstruiert, der nath seinen
Angaben imstande ist, Passagiere und
Feachtgut zu desbrderm Er hat bereits
den Stadtrat erst-St, ihm site den se·
trieb seiner Lustomnibusssinie in PMI
die Gerechtsame szau erteilen. Das Pa-
tenteecht siir Frankreich sit! Lan· erwor-
ben haben, doch verweigert er nähere In«
gaden itder seinen Zustotnniduh während
die Untehandlungen zwecks Derausnahore
der auslindischen Patente noch im Gange
sind.

Uns dein staat«

Die nächste Siynns see National-
Gsssloge dee Veemannsisbne enied im
Jahre lsls in Saee seit-riski- abgehal-
ten werden. «

--Det Stadien! sen secleley hat
eine Drei-sang angenommen, woaach an
Personen, die noch seist IS Jahre alt
find, leise Tal-a! verkauft weeden both«naes seen Staatsseies Mbitt nur file«
Personen: anke- 16 Jahren verboten.
- Naddem unte- senKühen auf der

Madellsskolkeeei der Universität in See·
sein) Tusetlulofe entdeckt wachen ist,
find II«kennten Am Des« seist« sie·

111.- MtdGelingen Monate« ioae die
HMIIIDI lcl-silld«dessldU-luun.
sssseolldstsksolteslsersd Einn-
zsissh die it; London· holst in san
»Diese all clettrikee aagesdelt-ist, hat ei«
jene!Ixddaraterfundeiy mit-Hilfe dessen
its ishr möglich is, »Witeles«-Depeschen!
faul eine· Entfernung oon 50 und tnehe
selten« abzufragen.
-Da die Muuisipahseagae von Los

Isgelss neue Infchsldigungen gegen den
ictidmn Polheisitapisäa Thema« h.
Uroadhead erhoben unt« dieselben der
Peligeikonrstisliou zurErörterung unter-
breitet hatte, lourde der sesehuldigte
ootläusig seines Amtes als passive« Mit-
glied der Polizei enthoben, bis die Sache
gerisjtlich entsihieden ist.

..
————-—-O- —————-

..

De: Erobeeet der Luft.
Der neue glänzende Erfolg des

Grafen Beim-Hin, welcher nach einer
kurzen« Unterbrechung rnit feinem.
ctiiftichiff nallezii 900 Meilen guriiciiL
legte, hat Verminderung, Neid und
Befürchtung in der ganzen zivilisieteei
Welt henøorgeriifea Der Eroberer
der Luft steht im Vrennputikte der
Eisentlielxn Aufmerksamkeit« Kaum·
rvar die bomerkendiverthe Leistung .
vollbracht, als auch setz-on in Paris ein «
Mitiisterratls abgehalten wurde, in«
roelchem man sieh die Frage varlegtz Jtvclche Vorsichtsmaßregeln angesichts;
dieses ungeheuren Fortschritts in der «
lleberwinduiig der Schwertraft zu«
treffen seien. Es wurde darauf hin·
gen-lesen« daß. deutsche Luft-schiffe, von
Mey aufsteigend, bequem eine Rund—-
fahrt über Frankreich unternehmen,
oder von Köln ans England einen
Besuch abstatten könnten.

Unser Kriegssekretiir Dickinson hat «
den Chef del Signaldienstes beauf-
tragt, einen Plan zutn Küfteuschiiy
durch lenkt-are Luftschiffe zu entwer-

-fen. Diese sollen, wenigsten« vorläu-
fig, nicht unmittelbar als Luftköerv
pfcr verwendet werden, sondern nur
eine slrt Vorpostendienst versehen, in« «
dem sie, hochaufsteigeiod «und fiel) von «
der Miste seeniärts entfernend, die
Ankunft einer feindlicheii Flotte sich—-
ten und tdann melden können. Es
darf angenommen roerdeiy daß das»
wunderbarelkreigiiiß in Deutschland
an dieser Verfügung nicht ganz unbe-
theiligt ist.

Da« große Ilebergnvirht welches
Delitselsland durch die seppelinfchen
Luftschiffe über anidere Nationen ge·
minnt, ist so in die Augen springeird
das; man fiel) die Unruhe der Nachbar—-
liinder sehr wohl erklären kann. Ein
Lastschiff, das lange Fahrteii machen
kann. ohne lamden zu müssen, ist im-
stande, die ganze Nordsee zu bestrei-
chen und auch der stärksten Flotte ge·
fiihrlich zu user-den. Was niiUen alle
Drecrdnougljts gegen einen Feind in
den Wolken? Wer weiß, ob das Jep-
pelinsche Luftschiff nicht den Beweis
liefern wird, das; es keinen Zweck hat,
mit großen Unkosten eiiengepanzerte
Schlachtschrffe zu harren, »die gegen
einen Zeppelin vollständig wehrlos
sind! -

» Biegleicht hat der wackere Graf ein
Mitte« zur Herstellung des erträum-

ten Deltfriedens geliefert. Deutschq
land ist eine Friedendmacht nnd wird
das Luitfchiif nur zur Erhaltung
de« Friedens sbenutzen Wenn der
Deutsche Kaiser den Grafen Zeppelin
als tden größten Deutschen des 20«

Jahrhunderts bezeichnete, so wird dies« ukunft oielleicht lehren, tdaß er nicht
tveit am Ziel vorbeischosz :

Indes; hat »Die Zepdelin - Luft·
seht fbaugesellscl)aft« nicht nur fllr mi-
litiirische Zwecke den weiteren Bau «
von Luftschifien beschlossen. Das Jn- «
tetesse des Publikums soll durch die«
Dem-entrang dieser Mafehinen zu j
Sportssahrtisii gehoben werden, unds
man ist eifrig damit beschäftigh fiir ldiese in verschiedenen TheilenDeutsrh
lands Stationen zu errichten. Ja
weiterenWeisen soll sdadurch eine bes-

fsere Bekanntschaft mit der Luftschiffs
ohrt bergeftellt werden, bis diese eine
solche lllollkommenlseit erreicht hat,
das; sie einen nicht unbedeutenden
Theil des Beförberungsdienftes liber-
nelzrnen kann.

sit bitten untere toetthersseser
UND Stier-innen, dein! Einkauf von
Waaren u. s. tu. gtltigst die Geschäfte
su.l-Otücklichtiaen, die trrdee »Stip-
Tdcklornia Deutstbe Zeitung« anget-ym Den Leser» esse« forth« nahte,
aber Im« hilft e« viel, denn di·»von» san-« Wurm. da« it«111-IX«II
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