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Jame S. Syerntan, Viceprasi-
dcnr der Ver. Staaten, ist gestorben.

Urämie, als Folge der Brichst -

schen Nierentrankheik, Herzkrantheit
und Arlerieiwerlaitung. waren die
directen Todesursachen.

Tck die Präsidentenwahl durch
die am 5. 'Nov. erwählten Clectoren
erfolgt, wird das republikanische Na-
tlünalcomike in einer aus den 12.
illoveruber eiuberus-neu Sitzung einen
Nachfolger für ihn als republicaiü-
jchen Vwepräsiüentschastscandidaten
erivählen.

Sen. Bacon wird sein Nachfol-
g r als Vorsitzer des Sen-sts und sei-
ne Rangfolge ur der Präfidentschafts-
nachföige nimmt Staatsjecrelär Knox
en.

Äni nächsten Dinstag finden die
heurigen HerbsrwMen iiatt, die zu
Le,l wichtigsleil m der Geschichte des
Landes zählen.

In allen 18 Bundesstaaten
werden am 5. 2-oocmber Präsident-
schaftselectoren erwählt, in 46 Bun-
-esabgeordiiete u. in 20 Gouvenienre
und andere wichtige Staatsbeamten,
die Localwahlen gar nicht zu ermäh-
nen.

Der Schluß der Campagne
.spornt die Campagnefühier aller
Parteien zu fieberhafter Thätigkeit
an.

Er leidet a den Niere, Gal-
ckemleiiieu, Arlerienverliärtuiig und
Erweichung der Herzmusleln und sein
Erfinden gibt zu ernsteil Besorgnissen
Bliiiaß.

Im Hinblick aus die zweifel-
hafte Lage der Tinge aus Cuba, wo
am Freitag die Wahlen stattfinden,
hält die Regierung in Washington
Heer und Flotte zum eventuellen
kingreisci, bereit.

§283,805,760 wird im nächstenk-nbre der Posrdienst erfordern, nach
skineii! von leneralpostmeisler -Hitch-
rock dem Bundesschatzineisker üder-
sandten Voranschlag.

Von dein Mehrbetrag von über
Ü 2 Millionen entfallen rund 10 Mil-
lionen auf die im letzte Postgesetz
enthaltene Erweiterungen, be-gv.
Verbesserungen des Dienstes: Packet-
post und die Durchführung des Acht-
stundeugest'tzes.

Alle drei großen Parteien ha-
ben ibre Berichte über die zur Verfü-
gung stehenden Campaguefonds beim
Clerk des Repräsentantenhauses ein-
gereicht

- Tie Republikaner hatten so-
weit §501M2 zur Verfügung, die
Demokrale §678.361 und die Roo-
feveltianer §304.241.

Das Clapp - Campagne - Un-
tersrnhungs-Comite hat sich bis nach
der Wahl vertagt.

- Mit einer aroßen Menge Clerks,
die gewaltige Massen statistischen 'Ma-
terials zu verarbeiten haben, plant
der Hausausschuß sjst Bankwesim
eine eingehende Untersuchung des sog,
Geldtrusts an; 15. Nov. zu beginne.

Wie die Bundesuntersuchuiig
des Geschäjtstreibens des Eruteina-
schinentrusls ergab „verdienten" I.P. Morgan -L Co. bei Organisirung
des Trusts das nette Sümmchen von
§ 13,5000,0>0 und weitere 3 Millio-
nen für den Aufkam einer Concur-
renzfirma des Trusls.

- Durch Criuittluiigen des Hy-
gienischen Laboratoriums in Wash-
ington, T. C., ist die geivehnliche
Pferdestiege als die Trägerin der
verheerenden viinderläluuuiig über
seden Zweifel ident,ficirt worden.

Tl'eod. Roosevelt bat sich von
de Folgen des umgiiei, Attentats
scheu nieder so weit erholt, daß er
am I Mittwoch 'jeder aus den
Stump gebe konnte.

Bankerotte wurden in den Ver.
Staate in der veril Woche 220 an-
gemeldet. gegen 2sil ui der entsvre-
chenden Woche ve. lsiwiabres. 22> in
1 >lO. 217 ui >!'>! „nd 21l i„ >!>>K

In de Dmiaiiiilproceß in
JudianapoUs wird schivergravireudes
'.-".veismakeriai gegen die angellag-
re G--wel-!'chaitter vor-z-wrackst.

- Best .luiammcmlvi; eines Au-
tomobil- ui eiiiilii Straß--!'!,'-;'
aon i Jndianavolis Jnd.. and eine
ganze, ai:. l Person.- bestehende Fa-
milie einen mben T>'d.

T.-r New ..'locier Polizeilieiste-
na: Eim - Becker, der E rmordung
des Svi.sisi sisimdcistberi. Herrn. Rosen !
tt'-K an.;--!mg!, v.-urde des Mordes!
.m l. Grade sisi stdig . .-'„den.

T-r Piilean >aimai i Alaska,
der im Juni 2 Ansiedln-;--!!
durch A'-twr.gen verschüttete, ust wie-
der m veile ei', nglest.

dene Streit der Eigarrenarvener in
Manila ist um Abschluß gelang!
Pen de l l ""> Slroucnden kebnen
Lsi"o zur Arbeit zurück und der Rest

Abwdanir ba, der canadisive
M'imstei na- -'--e- liicke Arbeste. I
T. M'-'iik. weil er sei: oor der Wab!
.egebencs V.-rst-roche nickst wahr ma-

nen kennte, daß. -de uee Flotken-
-0! lik des Eavnieii - 2si-rdeil d-m;
2-olke er>i zur Gutheißung nnrerbrei'
tel i;e: den wurde.

Tie . United Sboe Mvig. Co."
i'st unter dem canadsiche Ant-.lrn'iae-
etze iur eine ge-etzwidrige Contt-ina-

rioi! erklärt ivordon.
Wenn der Trust innerhalb 10

Tagen nicht s-ino G>-'ctäfts!!i-stsidd---.i
ändert, werdcn seine 'Beamten vei-
iönlich bestroit und die P-stt'nte der
Geiellscka't 'ist Eanada widerrufen.

- P-indc'iei'.s 7 Pers-'nen wurden
zu Haileubncg bei :ßon!i 2'an. '-Tut..
Canada getödlet als die Pulver-
fabrik der Cnera-st-.c Ervicsivc Co."
M-M iEt ijEü.

Tie Tiaz - Revolution in Mexi-
co hat ein klägliches Ende gefunden,
indem Felix Tiaz und ein Theil sei-
nes Stabs in Vera Cruz gelangen ge-

. nonimen und die Rebellen verjagt
wurden.

Tiaz und 3 seiner Adjutanten
wurden kriegsgerichtlich zum Tode

! verurtheilt. dis übrigen Ofsiciere zu
; langen Haitstrajen.

Tie Regierung hat aber immer
noch drei andere Revolutionen zu be-
kämpfen, so daß die Aussicht auf
friedliche Zustände noch in weiter
Ferne ist,

Höchst bedenklich sind wieder die
Zustände aus Cuba. Blutige Wahl-

! krawalle haben in Havana siattgesun-
i den und man befürchtet, daß es am
Freitag, dem Wahltage, oder nach der
Wahl abermals zu blutigen Schar-
mützeln und einer Revolte kommen
wird.

Tie Revolution in San Do-
mingo soll erhebliche Fortschritte ma-
chen. Tie zur Prüfung der Sach-
lage ernannte Commission schlägt
Neuwahlen vor und bis dahin Cin-
setzung einer provisorischen Regie-
rung.

Tie südamericanische Republik
Ecuador hat wieder eine Revolution.
Oberst Saavedra und Oberst Busta-
mente, welckie unter General Alsaro
in der letzten dortigen Revolution ge-
kämpft hatte, griffen das Städtchen
Limones an, wurden aber geschla-
gen.

Eine furchtbare Hungersnoth
herrscht in der Provinz Trujillo, in
der Republik Venezuela. Ueber 600
Bewohner sollen in den letzten
paar Monaten dort Hungers gestor-
ben sein! Ganze Familien starben
aus. In mindestens einem Fall soll
die Hungersnotb eine Folge der
verrotteten politischen Zustände
auch zu Menschenfresserei geführt ha-
ben!

Ganz Europa ist erstaunt über
das rasche Vorrücken der Armeen der
verbündeten Bakkanslaaten.

In vier Heerescolonnen drän-
gen sich die verbimdeten Balkanvölker
in das Herz der europäischen Türkei;
die Türken haben sich bisher ganz in
der Defensive gehalten.

Man erwartet eine Interven-
tion der Mächte, sobald eine entschei-
dende Schlacht geschlagen ist.

Die Balkanstaaten sollen nicht
ikiiß eine Kriegsallianz sondern ein
permanentes Bündniß geschlossen ha-
ben.

In Berlin fanden schlimme
Krawalle statt, weil die dortigen Flei-
scher daS von der Stadtverwaltung
aus Rußland bezogene Fleisch nicht
verkaufen wollten.

Wegen der Krise ans der Bal-
kanhalbinfel find die DiScontoraten
der Deutschen Reichsbank, der Bank
von Frankreich und der von England
von t>/2 ans 5 Procent erhöht wor-
den. Mehrere deutsche Provinzbanken
haben bereits liguidirt und andere
können sich nur durch die Unterstütz-
ung der großen Banken halten. Eine
große Anzahl Firmen können ihren
Verbindlichkeiten nicht nachkommen.

- - Der diesjährige Hopsenertrag
in Preußen bedeutet eine Record-
Ernte. Die eingeheimste Menge ist
dreimal jo groß wie die Ernte des
vorigen Jahres.

- Das Fundament des Doms in
Mainz ist unsick>er geworden. Ein
Dombau-Berein wurde gegründet,
um die Mittel zur Sicherung zu be-
sckaisen.

Princessin Maria Theresia, eine
geborene österreichische Erzherzogin,
und Gattin dos bayerischen Throner-
ben Prinz Ludwig, ist im Alter von
63 Fahren plötzlich gestorben.

- Zwischen Frankreich und Spa-
nien ist siPt ein vollkommenes Ein-
vernehme über Marocco erzielt wor-
den. Es erübrigt nur noch, den Ver-
trag iii's Reine zu schreiben.

In einer Rede am Vorabend
der Eröffnung der französischen Kam-
mer verwahrte sich der Premier Poin-
care gegen die ~Unterstellung", daß
Frankreich im Eiilvcrsi-nidniß mit
Deutschland den Frieden aus dem
Balkan wiederherstelle wolle; Es
werde unverbrüchlich dem Einver-
ständnis; mit Rußland und England
treu bleibe.

25 Mitglieder des Lebrerver-
bandes von Paris wurden im Cor-
rectionsgerickst zu je 50 Franken
Geldstrafe verurtheilt, weil sie sich
dem Tecret der Regierung betreffs
Auflösung des Verbandes nicht fügen
wollten.

Königin Wilbelniine von Hol-
land ist unpäßlich. Nack; einem von
il'ren AerKen bekannt gegebenen Bul-
lern; sind atw Hoffnungen au; einen
Thronerben wieder geschwunden.

Ter russische Tbronerbe Aleris
erlitt -'ich Sturz von einem Tisch
eine gefährliche Verletzung in der Le-
bergegend.

Tie G-'neralwablen in 'Norwe-
gen ''.len 'stark zu Unannsten der Re-
nern a In 17 der 123 Kreise
sinä Siichwahlen erforderlich. Nur
> > der -reife, ans denen das Eraeb-

> !>: bekaimi rsi wurden von der Re-
. enei-una gewonnen 2! von de Radi-
i calen und "

von den Socialisten.
En:e Jrenenstimmrechksvorlage

! brachte der dänische Premierminister
:"N Parlament .-in Dieselbe mackst?

> Fra.iei: auch wählbar für das Abge-j

?. -ie Ebolera wüthet abermals;
!i Indien sck'limm In der Vrovinzi

! Madres allein eresizneten sich in ei-!
Eien; Monat 21 si"'. Erkrankungen,s darunter M.oso mit todt siche,,. Aus-!

Auch in der an.-tn-cken Tür-
: lei >oll die Cvolera wieder stark gras-
uren.

Ter T-iriinr-it-ik,. Toit Jabr-
! zehnten ivnr-e si-hauvtek die Ver.
! iaaren bedv!teu eines Tarif. UN
' si-'i-re in den Kindkffchuben 'lecken
I den Industrien zu deichnven". Hat

ckr -?lrgu!n-:n heilte noch don ge-
rinasten Wertb" Steckt et:va der

, W o ! 'tr n st der feit vierzig Jab-
! rei: durch e-.nen Zoll beschützt wird
noch in der, Kinderschuhen? Oder Sc:

Ba u m w o 1.l t r >l sr mit seinen 20
bis 66 Procent Dividenden? Oder
der Glas-, der Harvester-,
der Zucker- und der Stahl-
trust? Ta find die Industrien,
die sicht des L ö >n en a n l h e i l s an
dem Tarisgrabsch erfreuen.

Tie Herbstwahl. A,.: nächsten
Dinstag findet eine der wichtigsten
Wahlen in der Geschichte des Landes
stark In 46 aus den 48 Bundes-

; slaaten werden Bundesabgeordnele
erwählt in allen 48 Präsideiitschasts-
electoren und in den Staaten Colo-
rado, Connecticut, Delaware, Flori-
da, Idaho, Illinois, . ndiana, lowa,
Kansas, Massachusetts, Michigan,
Minnesota, Missouri, Montana, Ne-
braska, New Hampsbire, Nero Aork,
Nord - Carolina. Nord - Dakota,
Ohio, RhodeJsland Süd - Carolina,
Süd - Dakota, Tennessee, Texas,
Utah. Washington, West - Virginien
und Wisconsin wird zudem für Osia-
vernenrscandidaten sowie für andere
wichtige Staalsämter gestimmt.
Nur in vier Staaten Maine, Ver-
mont. Arkansas und Kansas sän-!
den die heurigen Staatswahlen be- s
reit statt. In den beiden letztge- z
nannten Staaten sinden die Congreß-!
wählen aber auch am 5. November
statt, in Maine und Vermont haben!
dieselben bereits stattgefunden.

In allen Staaten der Union, mit!
Ausnahme von Nebraska, Calst'ornia
und Kansas, haben die „Progressi-
ven" oder Rooseveltianer die Forde-
rung, daß ihre Electoren als Repub-
likaner auf den Stimmzettel gesetzt
werden, fallen lassen. In den 3 ge-
nannten Staaten gilt das, was in den
übrigen Staaten als „Diebstahl" an-
gesehen werden würde, für durchaus
gerecht und billig.

Die Demokraten haben in allen
Staaten, wo Wahlen stattfinden, voll-
zählige Candidatenliste ausgestellt u.
ebenso auch die „regulären" Republi-
kaner, mit Ausnahme nur von etli-
chen Staaten im Süden, wo sie doch
nicht die geringste Aussicht auf Erfolg
haben.

Tie Rooseveltianer stellten Gou-
vernenrscandidaten in Colorado,
Connecticut. Delaware. Florida.
Idaho, Illinois, Indiana, lowa,
Massachusetts, Michigan. Minnesota.
Missouri, Montana, New Hampshire,
New Aork, Nord - Carolina, Nord-
Dakota, Ohio, RhodeJsland, Texas,
Utah und Washington auf, und die
Socialisten in Colorado, Connecticut,
Delaware, Idaho, Illinois. Indiana,
lowa, Knnsas, Massachusetts, Michi-
gan, Minnesota. Missouri, Montana,
Nebraska, New Hampshire, New
Aork, Nord - Carolina, Nord-Dakota,
Ohio, Rhode Island, Süd-Carolina
und Wisconsin.

Tie Prohibitionisten haben Zähl-
canüidaten für Gouverneurs- oder
andere wichtige Staatsamter aufge-
stellt in Connecticut, Delaware, Jda-
ho. Illinois, Indiana, lowa. Kansas,
Massachusetts, Michigan, Minnesota,
Missouri. New Hampshire, New Bork.
Ohio. Rock Island. Süd-Takota,
Nebraska, Texas, Washington. West-
Virgimen und Wisconsin. Dazu kom-
nren noch Candidate der verschiede-
nen socialistischen Parteigruppen, der
Arbeiter (Labor)-Partei, der Unab-
hängigen und sogar der alten „Jn-
dependence League" und der Populi-
stenpartei in etlichen Staaten oder
Sektionen.

Die Progressiven, Socialisten und
Prohibitionisten habe auch in einer
ganzen Reihe von Congreßbezirken
Candidate für das nationale Ab-
geordneteuhmls aufgestellt. In ande-
ren Staaten haben socialistisch oder
prohibiticmisiisch angehauchte Grün-
der neuer Parteien demokratische
oder rcpublicanische Candidaten em-
pfehlen.

Man sieht, die Lage ist eine ver-
worrenere als vielleicht je eine vor-
hergehende in der Geschichte deS Lan-
des. Daß aber die Demokraten glän-
zend siege werden, kann, der in der
republicaniichen Partei herrschenden
Spaltung wegen kaum mehr in Frage
gestellt werden. Woodrow Wilson hat
nnsragllch begründetere Aussichten
aus Erwäbiuiig am 5. November die-
ses Jabrrs als sie irgend ein anderer
demokratischer Präsidentichastscandi-
dat seit dem Bürgerkriege hatte, Gro-
ver ClevelaiiS nicht ausgenommen.
Herr Wrlson genießt einen doppelten
Vorzug, de seiner eigenen Stärke
und den der Schwäche des Gegners.

Ter Angelpunct. So sehr sich
auch die neue „Fortschrittspartei"
von der revnblicanischen unterschei-
den will, aus der sie hervorgegangen
ist. so summt sie doch mit ihr in
einrm w-'.mtlichen Puncte überein,
nämiich in der Vertlicidigunst dcs
Schutzzoll-,edankcn. Tie demokra-
tiichr dagegen steht af dem Stand-
Puncte daß die Bestrucrungsizewnlt
der Regierung nur zum Wolsic des
gnnzrn Volkes ansgeüdt werden darf,
uud nickt im Jntrrcssc dir'rr oder je-
ner Classe, Je mein- der Wäalsi'ldzug
sich seinen; Ende nähert desto mehr
tritt es in ---- ErsllMnnng. daß diese
~Meinung,.-r-chi.-denheit" der ci-
gentlichr Aiuzclvunct der ganzen Er-
örterung ist

Ob die m nsts' den; Namen nach
gerichtlich a.-Mäst oder unter Bun-
desau'sicht stellt werden ist ganz
gleichgilttg si '.ge ihnen nicht der
Boden ab :raben wird aus den;
-sie immer :: .der neue Kraft sick-st wn
können. Werden sie nach wie vor ge-

i gen den W -ueewerb des Anslandes
I geschützt, so worden sie sich immer
wieder neutniden können. Sie wer-
den höchste. - ;bre Gestalt wech-

! si'ln aber wckt br Wesen. Das
! lehrt nicht -ne gr-uie Tbcerie,
ondc'nz d-e Er'ab r u n g d'.e in

! einein halben Je.ännindert gen-a-ckt
- nvrdt'i ist bin, wird angesichts der
Schutzpoliti: an Sie Sage von Ser

! nordische .en-.eslochrer erinnert, die
: ein niedlich- kie-n-s Eidechslein

! durch gute P-ege zu einem sürchter-
> sichen Track" entwickelt batte, der ie

selbst geiang-w. hielt und ibre Um-
gebung in Angst und Schrecken err-

Milwaukee, Sonntag 3. November.
setzte. Aus den tüm'liich aufgepäp-
pelten und zärtlich behütetem „Säug-
liiigsindustrien" sind mit Schup-
pen panzern bedeckte Riesen-
geichöpfe geworden, deren Freß-
gier unersättlich t, und deren sürch-rerliche Tatzen immer mehr von dem

! Volksoermögen zusammenraffen. Hatdoch der Bank- und Währungsaus-
schuß des Bund- abgeordnetenhauses
soeben festgestellt, daß allein die
Morgan - Rockesiller - Gruppe über
Gesammtüesrände von nahezu 4 0
Milliarden Dollars ver-
fügt, Einem solchen Ungeheuer kann
man doch nicht mn bloßen Redensar-
ten zuleibe gehen' Selbst wenn durch
seinen Fall vorm ergehend die Erde
erschüttert werde: sollte, m u ß es er-
legt und ver lichtet werden.
Was könnte selb eine „Panik", die
übrigens keine: aegs einzutreten
braucht, gegenübo: der Thatsache be-
deuten, daß dies, Gruppe und die
mir ihr verbünd -ei, Sondcrinteres-sen in absehbare- Zeit das ganzes
Nationalvermögen an sich
reißen werden, w- n das Volk dumm
genug ist, sie n- ch weiter zu de- !
schützen! Die revublicanische sowohl!
wie die „Fon.. rittspartei", und!
Herr Roosevelt -erade so gut wie!
Herr Taft, wolle aber die Wähler
glauben machen, -iß um der zeitwei- s
ligen „Prosperirä:' willen, die doch
nur einer guten Crnte zu verdanken
ist und schon näckstes Jahr wieder
abflauen mag. an lem Zolltarife nicht!
gerüttelt werden Sirs. Es bleibt ab- !
zuwarten, ob die Wähler wirklich -
thöricht genug sin-, diese Ansicht zu
theilen.

Ter Kamps mü dem Truchen.
Ohne die Selbslb die sie sich durch
ihre Gewerkscha i n geleistet haben,
wären die amcncanischen Arbeiter
sicherlich nicht üb das „eherne Lohn-
gesetz" binausget men. Daß sie dem
„Schutzzölle" nic!s zu verdanken ha-
ben, zeigt schon i Blick aus die nie-
drigen Löhne, t-e gerade von den
höchst beschützte. Industrien bezahlt
werden. Daher k es nur vernünf-
tig, daß sie itu . Orgaiiisationsrecht
über Alles schätc. Dieses Recht aber
wird von denseü Trusts geleugnet,
die nach der Lclwe der sogenannten
Fortichrirtspartc nicht mehr ausge-
löst. sondern nur noch von einer Bun-
desbehörde nach Art der Eisenbahn-
commission „lmussichtigt" werden
sollten.

Der bekam ie Socialreformer
Brandeis aus Vostoii, der stets zu
den FortschritN.listen der Fortschritt-
lichen gezählt norden ist, sich aber
nicht nsit der Roosevelt'schen Lösung
des Trustproblcms befreunden kann,
und für Gouv. Wilson erklärt hat,
hat in einer Mc-e vor der Chicagoer
„Federation oi Labor" besonders da-
raus aufmerksam gemacht, daß der
größte Kamvf, der den Gewerk-
schaften bevec'iebt, der Kampf
gegen den Stahllrust sein
wird. Diesem ist es nämlich gelun-
gen, den alten mächtigen Verband der
Eisen- und Stahlarbeiter zu zer-
stören uns „seine" Arbeiter an der
Gründung eines neuen Verbandes zu
verhindern. Ebe sich aber die Gewerk-
schaften in den Krieg stürzen, sollten
sie sich möglichst genau über die Stär-
ke ihres ('L iners unterrichten. Zu
diesem Ende bebt Herr Brandeis her-
vor, daß nicht blos der Trust selbst
mit anderthalb Milliar-
den Dollar capitalisirt ist, sondern
daß auch jene Aufsichtsräthe zugleich
Direktoren von vielen anderen Un-
ternehmungen sind, deren Ge-
saiiuntcapilal zehnmal so groß ist.
Sir sind Aussichtsrätlic von .5! der
stärksten Winken, von Eisrnbahnru,
die 126.00! Mrilen Schirncnlänge
haben, von nzäliligen Ltraßrnbah-
rn, Gas iid Elrctricitätsgksellschas-
tcn und von vierzig großen Fabrik-
gcschastc Tas Vermögen der von
ihnen beinissichtigten Korporationen
ist doppelt io groß wie das eingc-
schähte Vermögen der Stadt New
Bork oder aller Neuenglandstaatrn,
und übersteigt dir Stenrrratc aller
westlich vom Mississippi gelegenen
Staaten, mit Ausschluß von Texas.
„TaS", sääießt Herr Brandeis, „ist
die Capit ilmacht, mit der sich die Ge-
wcrksckio i :i jetzt ani einen .Kampf
einlassen veilen, um jene hilflosen
Atome zu ,'eieimgen, nämliw die Ar-
beiter dick.r Corporation.', vcn de-
nen die m, 'len aus dem Aus'ar de
hierher 'bracht und der Landes-
sprache mit mächtig sind, oder sich

' sogar mit irrem Nebenmanne nicht
in einer emeiusamen Sprache ver-
ständigen Wunen."

Besser, b.merkt mit Recht die
„Chic. Arbvst.". läßt sich die Sach-

' läge nick: schildern. Aus der einen
f Seite eure beispiellose und beinahe
unsaßborc c -eldmacht, und aus der
anderen gänzlich hilflose Arbei-
tcrschaar ck ans den rückständigsten
Ländern Europa'- und sogar aus
Asien!' -lockt worden ist. Das
ist die .Pr rerität", die Herr Roose-
velt e'oer wie Herr Taft aut den
Sst uv, . i zurückführt da s die
Entwickl hie ei von der Natur

i iiberreick msianelos Land in der
kurzen ck. ue von fünfzig Jahren
unter d. Schutzzollpolitik
genomn :t. Weder Herr Taft,

. och H>> kann m Abrede
stellen, d- bas kein enreuücher Zu-
stand ist : keiner von beiden, denn,
keine der :er ihnen siebenden Par-
teien, n ,t der Politik brechen,
die msi - alles Andere -Lesen Zu-
stand , fj-brt bot T.e reoub-
licani'che Partei will den Drachen
nur nnt ' Skermangeietze angrei-
si'n, d- '-.chrittliche mittels einer
Eon:'!'' die sich seine Geichsifts-
o.nsw . egen lasier soll! Wenn
die See g t so ernst wäre, mußte
man n.- r olche..„Staatswersbeit"

'herzlich lacken.

Tic Repi:l>licsncr nd d r Prv'se-
rität. H rrn Taft's Beiträge zur
Eamvoan: bestehen, je aber der
Wahltag tammr. um si' ansichsieß!!-

zurerstcht, gestützt ans die „Prosperi-

tät" unter dem Hochzoll. Tem stellt
er das allgemeine Grauen vor demo-
kratischer Tariipolilik gegenüber, die
Paniken, Arbett-lojjgkeir und die Er-
nahrung eines verhungernden Volkes
in Suppenküchen zur Folge haben
müsse. Dabei hatten wir eine Panik
'UI Jahre 1873 unter republika-
nischer Herrschaft, nach zwölfjäh-
riger republikanischer Tarispolitik.
Wir hatten schlechte Zeiten in den
Jahren 1883 und 1884. als die R e-
publicaner den Tarif „verbes-
serten". Wir hatten die Panik von
1803, Sie trat ein während der
Mc K inley - Tarif noch in
Kraft war, und hatte sich schon lange
angekündigt. Und die letzte Panikvon 1007 folgte auf die Admini-
stration McKinley's im
zweiten Termine Roosevelt's,
abermals nach Iljähriger Herrschaft
der Republicaner in allen
Zweigen der Regierung. Trotzdem

, behauptet frisch und frech die republckz canische Presse immer wieder: Tie
rcpublicanijche Partei macht das
schöne, die demokratische Partei das

, schlechte Wetter.

Das Frauenstimmrkcht. Indemdie Frauenstimmrechtssrage auch im
> Staate Wisconsin zur brennenden ge-

' worden, da in den bevorstehenden
Novemberwahlen über dieselbe abge-

; stimmt werden soll, ist es nicht un-
interessant, auf die Ausnahme hin-

j zuweisen, die das Frauenstimmrecht
! in Staaten, wo es in vollem Umfan-ge bereits eingeführt ist, gefunden,
bezw, in welchem Umfange von dem-
selben Gebrauch gemacht worden ist.

Wenn bisher schon darauf hinge-
! wiesen wurde daß dort, wo das
! Frauenstimmrecht in beschränktemUmfange, in erster Linie für die Ab-
! slimmung über Lchulfragen, einge-
rührt ist. von den Frauen nur die

! v e r s ch w i n d e n d e Minder-
heit an der Wahlurne erschien,
wurde diese nicht zu leugnende That-
sache von den Suffragetten mit der
Bemerkung abgefertigt, dies sei da-
durch zu erklären, daß es sich dort
eben nur um untergeordnete (3) Fra-
gen gehandelt habe. Nun hatten bei-
spielsweise aber in Californien, ge-
legentlich der Präsidentschastsprimär-
wahl im letzten Mai, die Frauen Ge-
legenheit ihr Stimmrecht in einer
Frage von nationaler Bedeu-
deutung auszuüben, und was war
das Resultat? Kaum zwanzig
Procent der stimmberechtigten
Frauen stimmten ab, oder ließen sich
auch nur registriren. Einen deut-
licheren Beweis, daß den dortigen
Frauen am Stimmrecht nichts gele-
gen. braucht man wohl kaum. Und
ähnlich verhielt es sich bei den Pri-
mänvahlen in Colorado, einem Staa-
te. wo die Frauen schon seit sechzehn
Zabren das Stimmrecht besitzen.

Man geht wohl kaum fehl, wenn
man behauptet, daß eS in diesen bei-
den Staaten wobl nie zur Einfüh-
rung des Frauenstimmrechts gekom-
men, wäre dis Frage den Frauen
selbst zu einer Referendum - Ab-
stimmung unterbreitet worden,
ein Verfahren, das bezeichnenderwei-se, trotzdem es der Natur der Sache
nach doch wohl das gegebene wäre,
von den eifrigen Suffragetten, die sich
des dann zu erwartenden Resultats
wohl bewußt sind, immer und überall
von der Hand gewiesen wird. Es
waren die Männer, die in jenen
Staaten in einer ganz unrichtig an-
gewandten Anwandlung von landes-
üblicher Hyper-Galanterie denFrauen
dort das Stimmrecht gaben, die dies
aber, nachdem sie gesehen, wie wenig
ihre Gabe Anklang fand, wohl nicht
znm zweiten Mal thun würden.

Warum sollen also nun die Wäh-
ler Wisconsin's, speciell die deut-
sche n, denen doch das allgemeine
Frauenstimmrecht ganz gegen ihre
Begriffe von der Ausgabe und Würde
der Frau gebt, in denselben Fehler
verfallen? Uebrigens ist hier auch
wohl höchstens die Unterschätz-
ung der Gefahr zu befürchten,
und vor dieser zu warnen, soll der
Zweck dieser Zeilen sein. Die Wei-
berrechtlerinen haben seit Monaten
alle Hebel in Bewegung gesetzt zur
Erreichung ihres Ziels und Apathie
der Wählerschaft könnte da leicht eine
unangenehme Ueberraschung bringen.
Also stimme ein jeder, der die Frauen
wirklich hochschätzt und achtet, ge-
ge n das Frauenstimmrecht, Bleibt
nicht zu Hause, damit ihr Euch nicht
nachher vielleicht Vorwürfe zu ma-
che,; habt!

Die Lanipagnebeiträge.
Das Camoagne-Untersuchungsco-

mite des Bundessenats hat sich aus
unbestimmte Zeit vertagt, d. h. der
Vorsitzende. Senator Clavp von Min-
nesvta, wird dasselbe nach -er Wahl
wieder zusammenberuken, wenn man
Veranlassung rindet, nack mehr Zeu-

' gen vorzuladen, resp, wenn einige der
bereits Vorgeladenen es für pasiend
sinden. zu erscheinen, Tas Bcveriöge-
Jntermezzo, welches Senator Pome-

rene gewissermaßen als Privatver-
gnügen inscenirt hatte, fand mit der
Vernehmung von Henry S Starr,
Hauvlanwalt der „Wis. Centra!"-
Babii. u. dem C;-Senator Bevendge

selbst stsincn Abschluß. Es kam nichts
werter dabei heraus, als daß der Um-
stand, daß Beverrdge die Summe von
§57,500. welche ibm icki der Cam-
pagne von 1004 von seinem Vetter
McLean. (Vw, W, Perkins und G.
Prnchot zur Vcr'ügung gestellt wor-
den war um seine Wiederwahl in den
Buudesienar zu 'ordern, wieder zu-
rückgegeben. bestätigt wurde Jyte-
ref'ant war aber, daß durch die Zeu-
gen aus Jndrana kesiaesiellt wurde,
daß dre Aussagen des Harvestertrwr-
Mainres und Roosiveltianers Perkins
mir den Thatsachen nicht übereü -

stimmten. Wäberus nämlich Perkins
vor dem Comite die Aus'age gemacht
batte daß er am §lO.OOO an Sena-
tor Beveridge gelandt habe, gingen
Erklärungen derZeugen aus Indiana
dabin daß er dreimal einen Check
von §lO,OOO übermittelt Lab. Maitz

mißt dieser Angelegenheit größere
Wichtigkeit bei. da sie Grund zu der
Annahme gibt, daß auch bei Perkins'
Angaben betreffs der Roosevelt'schen
Vorcampagne, der politischen Bezieh-
ungen des Hcrrvester Trust usw. seine
„Vergeßlichkeit" eure große Roll ge-
spielt haben dürfte.

Der Nerv Rerunr.
Dem Gesetze gemäß haben die Na-

tionalcomites der verschiedenen Par-teien in der oersl. Woche dem Eiert
des Repräsentantenhauses in Wash-ington die Abrechnung über die bis-

i hörigen Einnahmen und Ausgäbet:
der Präsidentschaftscampagne eilige-
reicht. Danach betrugen die Beitrage
zu dem republikanischen Parteisondsbisher im Ganzen §501,032.20 und
denselben stehen Ausgaben im Betra-
ge von §558,311.25 gegenüber. Chas.
P. Tast, der auch da vorige Mal
hauptsächlich die Campagne seines
Bruders, des jetzigen Präsidenten, fi-
nancirt hat, steht wiederum an der
Spitze der Beitragleislenüen. Er hat
dem New Zsorker Hauptquartier §50,-
000, dem in Chicago §6OOO überwie-
sen. Ihm am nächsten kommen F.
L. Leland in New Zjork mit §50,000,
der Stahlkaiser Andr. Carnegie mit
§35,000 und das Bankhaus des
Trustmagnaten I. P. Morgan mit
§25.000. G. F. Baker von New
Aork, W. N. Cromwell und H. M,
Moore von Chicago steuerten je §lO,-
000 bei. Zu denen, die größere Bei-
träge gaben, gehören ferner verschie-
dene Mitglieder des diplomatischen
Corps der Ver. Staaten: L. Ander-
son, der Gesandte in Brüssel, mit
§10,000; Hilssstaatssecretär Wilson
mit §5000; Botschafter O'Brien in
Rom mit §1000; Fred Carpciiter, der
frühere Prioatsecretür des Präsiden-
ten. jetzt Gesandter in Siam, gab
§250. Vom Cabinett gaben Marine-
secretär Meyer §2500, Schcyanilsse-
cretär Mgc Veagh §2OOO, General-
slaatsanwalt Wickersham und Gene-
ralpostmeister Hitchcock je §lOOO.

Der demokratische Wahlsonds ist
§678,364; die Ausgaben sind §562,-
618. Von den 53,303 Personen,
welche beigesteuert haben, haben 52,-
246 §lOO und weniger gegeben. Bür-
germeister Harrison von Chicago hat
§2OO beigesteuert, Wilson selbst §5OO.
je §lO,OOO Chas. R. Crane, Jacob
Schiff, Sam, Untermeyer, F. C, Pen-
sield, Hy. Goldmann und Hy. Mor-
genthau. nur einer gab mehr: I. W,
Gerard, §13.000; je §5OOO haben 8
Parteigenossen gestiftet, darunter C.
A. Spreckels und Roger C. Sullivan,
Chicago. Eine Gabe von d12,500
seitens Cyrus H, McCormick's, des
Präsidenten der International Här-
tester Co,, wurde zurückgesandt.

Die progressive Partei hat bis zum
17. Oktober Beiträge in Höhe von
§304.244 erhalten, wovon §202,341
verausgabt wurden. Außerdem bat
die Campagneleitung noch Verpslich-
tungen in Höhe von §41,341. Tie
größten Summen haben beigesteuert
Frank A. Munsey §70.000. Geo. W.
PerkstlS vom Harvester Trust §45.-
000 und W, Emlen Roosevelt §31.-
100. Ter Rest vertheilt sich auf 7000
Personen, die von §15,000 Doug-
las Robinson. Th. Roosevelt's Schwa-
ger bis zehn Cents rangieren, die
von zwei anonymen Personen einge-
schickt wurden.

Nach der vom prohibitionistischen
Nationalcomite eingereichten Abrech-
nung hat diese Partei bis jetzt §20,-
035.38 an Campagnebeiträgen erhol-
ten und §18,232,41 verausgabt.

Der D*nanktprocsr
In dem Dynamitprocetz zu India-

napolis gegen jetzige und frühere Be-
amte der Gewerkschaft der Eisencon-
structionsarbeiter findet jetzt vor den
Geschworenen die Zdeirtificirung von
nahezu 700 Beweisstücken statt, die
von den Bmidesbehürden auf der gan-
zen Strecke von Boston bis Los An-
geles cmsgelrieben wurden. Tarun-
ter befinden sich Alarmuhren, Gum-
mischuhe. Nitroglycerinkannen.Traht,
Nägel etc., die von Polizeiches Hylcmd
von Indianapolis als Gegenstände
identificirt wurden, die in den Sicher-
heitsschränken des Internationalen
Eisenarbeiter - Verbandes in der
Nacht der Verhaftung I. I. McNa-
mara's gesunden worden waren. Der
Cbef identiiicrte ferner Photogra-
phien von Packelen Tynamit. Man
hatte an jenem Abend in den
Schränken auch Tynamit, Zündschnur
etc. gesundest, Chef Hyland sagte
yus. daß. als McNamara, der Secre-
tär der Union, verhaltet wurde. Frank
M. Ryan und andere Verklagte bei
diesem waren. Unter den Exhibits
befand sich u. A,. auch die Reisetasche,
die speciell entworfen und angefertigt
wurde, um eine 12 Ouarks enthalten-
de Kanne Nitroglycerin zu transpor-
riren,

Ter Präsident der „United Textil
Workers", John Golden, sagte als
Zeuge aus. daß er mil dem Haupt-
auartier der Eiseuarbeiteruiiion über
Erplosionen correfpondirt habe.

Bisher trugen die Gerichtsverhand-
lungen mctir einen vorbereitenden
Ebaracter. nachdem aber Polizeicher
Hyland sinne Angaben über die Ver-
haftung Z, Z. McNamara's gemacht
bat wird die sclaatsanwaltschaft eine
Menge Briete und Tocuinenke vorle-
gen, die dem Harivtauartier der
Brückenbauer und Eisenarbeiker nach
der VerbaftungM.Namara's entnom-
men worden waren Es beißt, daß
in diesen Papieren der Beweis ent-

halten sei. daß der Präsident der Ge-
werkkchgft. Frank M, Rvan mit den
Drnamitvsrbrechern Briest gewechselt

!bat.
Nach Erledigung dieser Briefe

! wird der Complice der McNamara s.
o rtie E, McManigal. den Zeugen-
stand betreten.

„T-r Lberamarergauer Passions-
spitie in 50 prächtigen Ansichtskarten
dargestellt. Jeder Abonnent dieser
Zeitung kann sich diestUxn. gegen Vor.
auszahlung eines Jodresabenn'.:r.rs,
kur nur 25 Tents Stick -aff:

Mo -ie Jugend.

Die Raubvögel als Lgl-xolizti.
Jede Raubvogelart hat ihr beson-

deres Jagdrevier und ihre eigen-
hümliche Weise. Ter Adler sieht
hoch droben, im Wolkengebiet in wei-
ten kreisen über das Land. Ganze
Staate sind sein Vaterland, wenige
Stunden bringen ihn über sie hin-
weg. Mit scharfem Auge erspäht er
den Haien drunten im Krautseide; er
stürzt pfeilschnell hinab und packt den
erschrockenen Uebelthäter. Ta gibt'S
kein langes Verhör, kein Ausreden,
der Dieb ist aus frischer That abge-
sagt und schwelst wenige 'Minuten
später zappelnd lw-si droben in den
Klauen des Rächer

Erstaunt siehst du dem kecken Vo-
gel nach; du erspähst, wie er hin-
fliegt; allein du müßtest sehr schnelle
Füße haben, wolltest du drunten ihm
ebenso rasch folgen, als er droben
scheinbar gemächlich von dannen
sieht. Meilenweit entfernt hat er im
dichtesten Forste seinen Horst aus dem
Wipfel der höchsten Eiche, oder cs
warten aus ihn die Zungen vielleicht
in der unzugänglichen Feisklnft.

Mit dein Bauen des Nestes macht
kein Raubvogel sich sonderlich viel
Mühe, nur daß sie Alle sich solche
Brutslcllen aussuchen, die jedem un-
zugänglich find, der nicht gute Flü-
gel hat. Sie geben nicht viel auf
häusliche Bcguemlichkeit und Zierlich-
keit; einige grobe Reiser, kreuz und
quer gelegt, bilden die Unterlage, da-
rauf etwas dünneres Gezweig: so ist
das Nest fertig. Tie Eier sind weib-
lich oder gelbbräuiilich, dunkelbraun
gefleckt und au den Enden abgerun-
det, Tie kleineren Arten legen bis
vier Stück. Adler mir drei, und sie
brüten fast stets mir zwei, mitunter
selbst nur eins davon aus, Männchen
und Weibchen halten treu zusammen
und helfen sich oft gegenseitig bei der
Jagd. Sonderbarerweise ist bei den
Raubvögeln das Weibchen stets an-
sehnlich größer als da: Männchen
und diesem auch an Muth überlegen.

Äeünlich dem Adler benimmt sich
der Falke. Er übertrifft ihn aber
noch an Schnelligkeit: hat man doch
beobachtet, daß er beim Verfolgen der
Beute so rasch fliegt, daß er in einer
Stunde 150Meilen zurücklegen könn-
te, Hasen und andere viersilbige
Thiere mag er weniger gern, dagegen
jagt er ans Gestügel, Tas Rebhuhn,
das, durch ihn erschreckt, unvorsichtig
emporfliegt, ist unrettbar verloren,

ebenso die Taube, die sich vom
Schwarm entfernt. Mitten in den
Schwarm hinein flößt der Falke nie-
mals.

Räthsel - Eck.
Worträthsel.

Du rufst mich wohl in trüben Stunden,
Wo dir entschwand des Glückes Schein;
Rufst wohl, wenn brennen deine Wunden;
„Freun, mach' in Ende meiner Leinß
Doch wenn ich nah', dich zu erlösen,
Seh' ich in frischer Lust rrglüb'n
Dich, und du nennst mich nun den Bösen
Und mocht'st am liebsten mir entjlieh'n.

Aurzählräthsel.
AriritXirLLirttLl!:

Vorstehnde 13Buchstaben sind mit einer
bestimmten Zahl auszuzählen, wobei ,j,
dem ausgezählien Buchstaben immer wie-
der begonnen wird. Die Buchstaben müs.
sei; dann in der Reihenfolge ihrer RuSzäh,
lung in bekanntes Sprichwort ergeben,

Dreieckräthsel

,

I d her ehe tu äsn cksr 6 (ei)
si ei er Kus Zeu bei ica le Is
lei lsr II li uw ra rü span steu vi

vnrst rslrl.
An Stell der Puncie sid die vorstehen

den Silben buchstabenweise >'o zu verthei
len, daß Wörter uiuenstehender Bedeutung
entstehen und die oberste wagerechte Reihe
inen Feiertag, di erste senlrechte Reihe ei-
nen ihm folgenden Gedenktag rrgiebt Die
Wöner (wagerecht) bedeuten: 1.??; 2.
Mechanische Musikinstrument: 3, Wurst-
fort; . nordischer Schwimmvogel; S.
Märchenfignr: 6. deutsche Festung: 7.
Mädchenname; 8. Baum: S. Sagenftgur;
10. biblischer Name; 11. BuSrufungS
wort.

Für die Auflösung der obiger
Räthsel sind folgender Preis ausge-
setzt:

Ei Columbia - Kalender.
Bei der Luslosung des Preises kommen

nur solche Bewerber, die alle drei RLtbstl
richlig gelöst und die Auflösung bis zum
14, Nov. ISI2 eingeschickt baden, m
betracht.
Auflösung der KLthlel in

B c> 42.
1.

Spitze.
2.

Re R e xek Ruwen Ha Hagel Is;amen Na e Nagel Rmen.
3.

Sebastovel—Ebrre-ch—Papagei—ravier-
kr—ütenora—Ltmnei ora—Bar darosi a—-

ttle-an! Rh:neoerL
Srvr rmber.

Richlige Lö'ungea erhallen von: N S
Kecker, Rrv. L. F. Schneider.

Ten Preis erhielt: N. L, Becker.

Wer sich fernen Verwandle unDFreunden in der allen Heimalh iGErinnerung bringen möchte, send!üenietbk einen „Columbia-Kalenden
als Gruß aus America, Er wird gü
Witz hochwillkommen sein. Bei E:-

von 2<>c. schicken wir Len Ka
lender an irgend eine Ldresie coru
frrr.
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