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Neue Botschaft.
Wilson über die Lage

in Mexiko.
Friedensbemühungen.

Washington, 27 August. Präsi-
dent Wilson erschien heute vor ver-
sammelten beiden Häusern des Bun-
deskongresfes und verlas die folgen-
de Spezialbotschast. in der er die
Lage in Mexiko genau beleuchtete
und den Mitgliedern des Kongreßes
bis in alle Einzelheiten auseinander-
setzte, was von der Regierung der
Vereinigten Staaten getan ist, um
dem unglücklichen Nachbarlande bei-
zustehen.

Botzckast des Präsidenten.
Meine .Herren vom Kongreß!

Es ist meine Psirchl Ihnen aus-
führlich und ohne Rückhalt die Tat-
jacken bezüglich unserer jetzigen Bezie-
hungen zu Mexiko vorzu egen. Die
beklagenswerte dortige Lage brauche
ich nicht zu beschreiben, aber ich habe
wiese Regierung getan hat und was
die diesseitige getan Hai und was
sie zu tun versuchen soilie m Er-
üllung ihrer Pflichten gegen Mexiko

selber, als Freund und 'Nachbar und
gegen Amerikaner deren Leben uno
wichtige Interesse täglich von den be-
klagenswerten Verhältnisse beruhn
werden, die jetzt südlich unserer Gren-

ze herrschen.
Diese Verhältnisse berühren uns

sehr nahe. Nickst nur weil sie vor
unserer Tür sich finden. Das läßt
uns natürlich sie sehr lebhaft empfin-
den und unser Jnleresse und unser-
Sympathien von ihnen berührt wer-
den. Aber das ist nicht das Einzige
was wir bei Abwägung ..nsererPsttch-
ien zu erwägen haben. Wir sind
-roh Nils Mexikos Freunde nennen zu
tonnen, und ich hasse, werden in
glücklicheren ebenso wie in diesen Tagen
der Unruk: und '.'löte oft Gelegenheit
haben, zu zeia-n, daß unsere Freund-
schaft wahr und selbstlos ist. säh'.g
zu Opfern und großmütiger Letäli-
zung. Der Frieden und das

Gedeihen Ai r x '.los dedr u-
ten mehr, viel mehr als nur
stu erweitert.?- ,:la für unftrcu
yanbrl und Unt'.rmlm.ungsgeijt. Lre
eedkutcn die Erweiterung des
Feldes für Selbgr c g , c-
cun g. der Hoffnungen und Rea-ti
einer Natron, deren höchste Aspnmtio-
nen so lange unlcrdrückt und ent-
täuscht worden sind, und für die wir
tiefe Teilnahme haben. Wir wcr-
vcndem mexikanischen V o l-
k eau ch zeigen, daß wir wis-
'cn, wie wir ihm dienen
tonnen o h ne gner st daran zu
deuten wie wir uns selber
nütze n.

Aber wir sind nicht Merikos einzi-
ge Freunde. Die ganze Weit wünscht
ihm Frieden und Gedeihen und Fort-
schritt Und die ganz? Welt ist daran
Nlteressieri, wie nie zuvor. Mexiko
liegt dort, wo jetzk die ganze Welt er-
sieht. Amerika sielst, unmittelbar vor
der Zeit, in der die großen Handels-
straßen deS Wcltnertehrs es treffen
und Ozeane am Isthmus sich verbin-
den. Die Zukunft hält viel in ihrem
Schoße für Meritv, wie für alle
Staaten Zentral-Amerikas. Aber
das Beste tann ihm nur werden, wenn
eS bereit ist cs in Ehren zu empfan-
gen. Amerika besonders in Nord
und Süd, auf beiden Kontinenten,
wartet aus Mexikos Etwickelung. und
die kann gesund und dauernd nur
sein, wenn sie das Produkt der Frei-
heit, einer gerechten und geordneten

Regierung ist, M sich auf das <Mstetz
stützt. Nur ft kann sie Friedens
fruchte tragen und bringen. Mexi-
ko hat eine große, den er-
denswerte Zukunft, wenn
es sich entschließt die P 'a-
de ehrlicher konstitutionel-
ler Regierung zu wandeln

Ich bedauere sagen zu müssen, daß
die jetzigen Verhältnisse in der Rc
publik nicht einmal die Ansänge des
Friedens in Aussicht stellen. Wir ha-
ben viele Monate gewartet. Monat:
voll Sorgen und Gefahr, daß die Zu-
stände dort sich besser,' sollten, Sie
haben sich nicht gebessert. Eber ver
schlimmert. Das Gebiet das auch
nur irgendwie von den provisorischen
Behörden in der Stad: Mexiko kon-
rrolliert wird, ist kleiner geworden
nicht größer. Die Aussichten auf
ruhigung des Landes, selbst durch
Waffengewalt, scheinen schlechter und
schlechter geworden zu sein und di?
Beruhigung durch die Behörden in der
Hauptstadt ist offenbar anders, als
durch Waffengewalt unmöglich.

Immer zunehmende Schwierigkeiten
umgaben die, die behaupten die legi-
time Regierung zu sein. Sie haben
die Ansprüche die sie behaupten, nicht
mit Taten gut gemacht. Ihre Erfolg:
im Feld sind nur vorübergehende.
Krieg und Ordnungslosigkeit, Ver-
wüstung und Wirrwarr scheinen der
normal Zustand des unglücklichen
Landes werden zu sollen. Als Freun-

konnten wir nicht länger auf
:me Lösung warlen, die in immer
weitere Ferne zu schwinden schien. Es
var unsere Pflicht unsere Dienste we-
ttgstens anzubieten, vorzuschlagen
-aß wir helfen wollten, wenn w:r

dursten, ein Arrangement herbeizu-
führen das Hilfe und Frieden bracht
und eine allgemein anerkannte politi-
sche Autorität.

Infolge dessen nahm ich mir die
Freiheit Hon. John Lind als meinen
persönlichen Vertreter und Wortfüh-
rer nach der Stadt Mexiko mit den
folgenden Instruktionen zu finden:

„Versuchen Sie ernstlich die, die jetzt
in Mexiko als Behörden wirken und
sonst Einfluß sind, zur Erwägung der

folgenden Auffassungen und Ratschlä-ge zu bringen:
Die Regierung der Ver. Staaten

hält sich nicht, mehr für berechtigt, un-
tätig bei Seite zu stehen, da es täglich
erkennbarer wird. daß keine Fort-
schritte in der Etablierung einer Re-
gierung in der Stadt Mexiko gemacht
werden, der das Land gehorchen und
die es respektieren will.

Die Regierung der Ver. Staaten ist
nicht in derselben Lage, hinsichtlich
dessen, was in Mexiko geschieht, wie
die anderen Großmächte. Wir bietenunsere Guten Dienste nicht nur wegen
des ernsten Wunsches an, die Rolle
des Freundes zu spielen, sondern auch
weil die Mächte wünschen, daß wir
als Mexikos „nächster Freund" Han
dein.

Unter diesen Umständen wünschenwir als wahrer, ernster und uneigen-
nütziger Freund zu handeln. Wir
wollen auf iPe Souveränität und In-tegrität Mexicos die peinlichste Rück-
sich nehmen, dazu sind wir in
Ehren verpflichtet allein im Inter-esse Mexicos handeln, nicht in dem
irgend welcher Personen oder Gesell-
schaften, die Ansprüche in Mexico
haben, von denen sie glauben, daß sie
ihnen Recht geben. Wir wollen ver-
suchen Rat zu geben in Jntersie
Mexicos, zu Mexicos Besten, fürMexicos Frieden und zukeinem ande-
ren Zweck. Die Regierung der
Ver. Staaten würdesichfür
disk rcditicrt ansehen,
wenn sic irgendwelche selbstsüchtige
Nebengedanken bei Dinge hätte, in
denen es sich um Frieden und Glück
eines Volkes handelt. Kein selbst-
süchtiges Jnteree nur Freundschaft
fjtür Mexico ist bestimmend.

Die jetzige Lage in Mexico macht
cS ihm unmöglich, seine internationa-
len Pflichten zu erfüllen, ist unerträg-
lich mir seiner eigenen Entwickelung,
und der Erhaltung auch nur erträg-
licher politischer und wirtschaftlicher'
Verhältnisse in Central Amerika.
ES ist also eine ungewöhnliche Silua-
ticn, in der Amerika Rat nnd Hilfeanbietn. Ganz Amerika ruft nach
einer Ordnung der Dinge.

Eine befriedigende Lösung scheint
uns zu verlangen:

:>.) Das sofortige Aufhören der
Kämpfe in ganz Mexiko, einen defini-tiven Waffenstillstand, feierlich erklärt
und peinlich innegehalten.

!.) Die Garantie für baldige und
freie Wahlen, an denen alle teilzuneh-men erklären.

-.) Bereitwilligkeit von Gen.
Huerta zu der Erklärung, daß er nichtPräsidentschafts- Kandidat in dieser
Wahl sein wirb.

>l.) Tic Einigung aller Parteien
darauf, daß sie sich dem Wahlergebnis
fügen und die neu? Administration
lcsial unterstützen wollen.

Die Regierung der Ver. Staaten
wird gern jede Rolle dabei überneh-
men, die mit den: internationalen
verträglich ist, und verpflichtet sich,
der so gewählten Regierung auf jede
möglich? und gehörige Welse zu Hel-sen.

Unter den herrschenden Verhält-
nissen kaun die Regierung der Ver.
Staaten keinen stichhaltigen Grund
sehen, aus dem. die die jetzt in Mexico
die Geschäfte zu leite versuchen, dies
ablehnen soll!:. Kann Mexiko der
Welt einen guten Grund dafür an-
führen. Wenn Mexico einen besserenWeg vorschlagen tann, aus dem wirunsere Freundschaft zcigen, dem
amerikanischen Volke dienen und
und unsere internationalen Pflichtenerlüllen können, so sind wir mehr als
bereit, diese Vorschläge in Erwägung
zu ziehen."

Herr Lind hat seine etwas delikate
und schwierige Mission mit außeror-
dentlichem Takt, mit Festigkeit und
ge'uudcm Urteil ausgeführt und den
Behörden in der Stadl Mexiko nicht
nur den Zweck seiner Anwesenheit,
sondern auch die ihm zu Grunde !ie-
gcnce Idee klar gemacht. Aber die
den mexikanischen Behörden von ihm
unterbreiteten Vorschläge wurden zu-
rückgewiesen in einer Note, die ich
Ihnen im Wortlaut unterbreite.

„Ich fühle mich veranlaßt, zu glau-
ben, daß dießorschläge teilweise des-
wegen zurückgewiesen wurden, weil
die Behörden in Mexiko mit Bezug
auf zwei Punkte falsch informiert
waren. Sie verstanden einmal nicht
den Geist des amerikanischen Volkes
in ver Angelegenheit, seine aufrichtige
freunoschastliche Gesinnung und den i
dabei doch zutage tretenden nüchternen
Entschluß, irgend eine Lösung
der mexikanischen Schwierigkeiten
zu finden. Sie glaubten fer-
ner nicht, daß die gegenwärtige
Regierung durch Herrn Lind für das
amerikanische Adlk sprach. Die Fol-ge dieses verljängnisvdllkn Mißver-
ständnisses ihrerseits ist. daß sie al-
lein und ohne Freunde, die ihnen
eventu-ll helfen können, gelassen wer-
den. --o lange dieses
Nis besteht, müssen wir di- Zeit ab-

warten, bis sie zum Bewugt,,....
lich vorhandener Tatsachen kommen.
Unsere Dienste können wir ihnen
nicht aufdrängen. Zeit ist erforder-
lich, bis die Lage sich unter den neu-
en Verhältnissen entwickelt. Die Ver-
hältnisse sind neu, so gemacht durch
das Zurückweisen unserer Freund-
schaft. Dadurch wird wahrscheinlich
die ganze Lage verändert werden. Die
wirkliche Lage der Behörden in der
Stadt Mexiko wird demnächst klar
werden.

Die Frage drängt sich uns nun
auf, was wir tun müssen. Es ist
klar, daß alles, was wir tun müs-sen, ruhig und mit Ueberlegenkeit ge-
tan werden muß. Ungeduld unserer-
seits wäre kindisch und würde uns
in Gefahr bringen, unrechtes und
törichtes zu tun. Wir sollten imstande
sein, uns der einer großen Nation
würdigen Zurückhaltung zu befleißi-
gen. die ihre eigene Stärke kennt
und davor zurückschreckt, sie zu miß-
brauchen. Unsere Pflicht war es.
Hilfe anzubieten. Jetzt aber ist e-
unsere Pflicht, den Mexikanern zu
zeigen, was strikte Neutralität run
wird, um das Volk von Mexiko in
den Stand zu setzen, ihre Angelegen-
heiten in Ordnung zu bringen und
eine weitere Gelegenheit abzuwarten,
wenn wir ihnen unseren freund-
schaftlichen Rat aufs neue anbieten.
Die Tür zur Eröffnung neuer Un-
terhandlungen, ob diese von Mexiko
oder von uns begonnen werden, ist
noch nicht geschlossen.

„Während wir warten, wird die
Kontroverse zwischen den streitenden
Parteien schärfer als je sein; weil es
klar ist, daß der augenblicklich herr-
schenden Lage prompt ein Ende ge-
macht werden muß, und mit der im-
mer lebhaften werdenden Tätigkeit
der streitenden Faktionen wird, wie
ich fürchte, auch die Gefahr für die
Richtkämpfendcn in Mexiko und für
diejenigen, welche in offenem Kampfe
stehen, größer werden.

„Wir sollten alle in Mexiko an-
sässigen Amerikaner dringend auf-
fordern, Mexiko sofort zu verlassen,
und sollten ihnen bei dem Verlassen
des Landes beistehen, nicht etwa, weil
wir in unseren Versuchen, ihr Leben
u. ihre Interessen zu schützen,nachlas-
sen wollen, sondern weil es notwendig
ist, daß sic sich unnötigerweise einer
Gefahr aussetzen sollen, wenn es ih-nen möglich ist, das Land zu ver-
lassen. Wir sollten jedem einzigen
in Mexiko, der behördliche Autorität
ausübt, Kenntnis davon geben, daß
wir auf die Amerikaner, die das Land
nicht verlassen können, achtgeben, und
daß wir sie für die diesen verursach-
ten Verluste verantwortlich halten
werden.

„Im übrigen halte ich es für mei-
ne Pflicht, die Autorität auszuüben,
die mir durch das am 14. März 1912
erlassene Gesetz übertragen worden
ist, nämlich, darauf zu sehen, daß
keine der streitenden Parteien in
Mexiko von dieser Seite der Grenzeaus unterstützt wird. Ich werde den
Export von Waffen und Munition
irgendwelcher Art aus den Vereinig-
ten Staaten nach irgend einem Teil
von Mexiko verbleien. Unter den
bestehenden Verhältnissen können wir
für keine der streitenden Faktionen
Partei ergreifen oder die Rolle eines
Unparteiischen übernehmen.

„Es gereicht mir zur Freude, Ih-
nen mitteilen zu können, daß einige
der großen Regierungen der Weltunsere Regierung moralisch unter-
stützt haben, als sieUdem provisori-
schen Präsidenten von Mexiko vor-
schlug. daß ep unsere Vermiktlerdien-
ste annehmen soll, und zwar in dem
Geiste, in dem sie ihm angeboten wer-
den. Diese Zustimmung der Mensch-
heit zu dem, was wir dem unglückli-
chen Volk vor unseren Türen ange-
boten haben, sollte uns um so ern-
ster zu Gemüte führen, daß wir in
diesem recht peinlichen Geschäft Ge-
duld und N tchsicht über müssen."

Bor SckncvSrrcricht.
Kontroverje Ser Angestellten der C.
B. <L O. Bulin und Val,beamt .

Chicago. 27. Aug. Die schieds-
richterliche Aburteilung der Differen-zen zwischen 30,000 Zug-angestellten
der Chicago, Burlington L Quincy
Bahn und den Bahnbeamten hat ge-stern vor Richter Chambers, dem
Vermittler dsre Regierung, begonnen.
Die Abgestellten verlangen eine Lohn-
erhöhung von 12 bis 20 Prozent, je
nach der Art ihrer Arbeit. Bei frühe-
ren Unterhandlungen hatte die Bahn-
gesellschaft die Lohnerhöhung verwei-
gert, weil die Einnahmen der Bahn
eme solche ausschließe. Am letzten
Samstag, als keine Hoffnung auf
Verständigung war, appellierten beide
Parteien an das Bundesschiedsgericht.

Bor vem Lenatslomitee.
Bankiers werden Amendeniciits zurWährnugsbill uterdrciteu.

Washington, 27. Aug. Das Se-
natskomitee für Bank - Angelegenhei-
ten wird am Donnerstag nächster
Woche mit den Mitgliedern des aus
Bankiers bestehenden Komitees das
von der unlängst in Chicago abgehal-
tenen Bankier Konferenz ernannt
wurde, konferstren. Dieses Komitee
soll dem Kongreß Amendements zu
der im Kongreß schwebenden Wäh-
rungsbill unterbreiten, die von der
Konfernz in Chicago angenommen
wurden.

.v.

Deutschland litten and-
eren Ländern voraus.

Professor SLoaneS Urteil.
New Dork, 27. August. „Deutsch-

land st ein wunderbares Land, und
seine Universitäten sind unstreitig die
destgelriteten der Welt. Sein Kaiser
ist der fortschrittlichste Monarch, den
ich jemals getroffen Kate. und des
Deutschen Reiches Zukunft ist aus
den b-sten Garantiern, dir cs geben
kann, begründet."

Das waren die Worte, mit welchen
Professor W. M. Slorme. Lehrer der
Staatswissen,chaften an der hiesigen
Columbia - Universität, dck gestern
früh ans dem Norddeutschen Lloyd-
dampfer „Prinz Friedr.ch Wilhelm",
Kapitän E. Malchow, von seiner Tä-
tigkeit als Aaustausch-Proiessor von
drüben zurückkehrte, seine geschilder-
ten Eindrücke von Deutschland zum
Schlüsse seiner Ausführungen resü-
mierte.

Der angesehene amerikanische Ge-
lehrte hat ein Semester an der Ber-
liner Universität und e-n zweites an
der Münchener Hochschule als Roose-
velt - Professor gewirkt, und er ist
der erste amerikanische Austausch-
Professor. der bis jetzt an einer süd-
deutschen Universität tätig war. Nach-
her hat er Deutschland kreuz und
quer per Bahn, per Auto und zu
Fuß durchstreift, und da er vor lan-
gen Jahren als Student in Leipzig
und Berlin geweilt hat, so dürfte sein
Urteil über das heutige Deutschland
wohl maßgebend sein.

„Ich bin weit in der Welt herum-
gekommen", begann Professor Sloane
seine Ausführungen, „aber nie habeich eine so herzliche Aufnahme ge-
funden .wie in Dkiitschümd. Vor
mehr als 60 Semestern habe ich dorr
die Universitäten Leipzig und Berlin
besucht, und ein Vergleich zwischen
dem Deutschland von vor 30 Jahi?n
und dcmDeutschland von heute isbganz
unmöglich.Jn derWisscnschaft hat" es
ja stets an der Spitze gestan-
den,heute steht cs auch in Bezug ans
Handel und Industrie, tonne allge-
meine Bildung und vernünftige Le-
bensweise der breite Volksiuassrnvon alle Nationen der Welt un-
erreicht da, Ter deutsche .Kaiser
ist der fortschrittlichste Monarch der
Jetztzeit, und seinem weit voraus-
schauenden Blick und seiner Energie,
das als richtig Erkannte auch in die
Tai umzusetzen, hat das Deutsche
Reich unendlich viel zu danken.

„Die deutschen Universitättn sind
die freiesten Lehranstalten der Welt;
nichts Schablonenhaftes ist an ihnen
wahrzunehmen. Ihre Studenten
entwickeln sich unter liebevoller Für-sorge der Lehrer individuell, und es
ist ihnen überlassen, darüber zu ent-
scheiden, wann sie in das Leben hin-aus treten wollen. Das mag gewisse
Nachteile in sich schließen, aber sie
sind lange nicht so groß, wie das
schalWacnmäßige Durchdrücken der
Hochschüler durch eine Reihe von
Kursen, wie es in anderen Ländern,
leider auch hier, geübt wird. Schon
der Umstand, daß deutsche Universi-
täten alle Jahre einen anderen Rek-
tor wählen, während hier mancher
Rektor Jahrzehnte lang fungiert,
zeigt, welchen Wert man drüben aus
eine möglichst allgemeine Bildung des
Studenten legt, und wie man seinen
Anforderungen in dieser Beziehung
entgegen zu kommen geneigt ist.

„Tie nächste natürliche Folge des
Instituts der Austausch - Professo-
ren wird ein Studenten - Austausch
zwischen den Vereinigten Staaten
und Deutschland 'ein, ein Ziel, so
hehr, daß die Besten in beiden Län-
dern ihre ganze Arbeitskraft daran
setzen sollten, es möglichst bald zu-
stande zu bringen. Allerdings steht
die Unterhaltsfrage der deutschen
Studenten hierzulande dem schönen
Gedanken sehr im Wege. denn vier
deutsche Mark sinv erst ein amerita-
i,sichre Dollar, und diejenigen Lsrn-
beflissenen. welche sich von Vaters
Gelvbeuiel aus die Sache anstands-
los leisten können, möchte ich nützt
gerade als das begehrenswerteste Ma-
terial zur Verwirklichung des Aus-
tauschgedantens bezeichnen. Hier
müßte durch Sripendien nachgeholfen
werden, die sicher ein wünschenswer-
tes Resultat erzielen würoen.

„Die durchschnittliche Lebensweise
deutscher weniger bemittelter Klassen
und besonders des Arbeiterstandes
muß jedem auffallen, der vor län-
gerer Zeit Gelegenheit gehabt hat,
dieselbe zu beobachten. Es gibt kei-
nen kleinen Beamten oder Arbeiter
auf der Welt, der sozial besser ge-
stellt wäre, als der deusiche. Für
ersteren sorgt die Pension, für letz-
teren die Altersversicherung, wenn er
nicht mehr zur Arbeit fähig ist, wo-
mit ich jedoch durchaus nicht sagen
will, daß die Lödne der Leute der all-
gemein herrschenden Prosperität nicht
angemessen seien. In dieser Bezie-
hung steht der deutsche Arbeiter dem
amerikanischen in nichts nach. Er ist
wohl imstande, bei vernünftiger Le-
bensführung etwas zu sparen und

... weitaus meisten
fallen. Ich kann sagen, daß ich
noch wenige Länder gesehen habe, in
denen sich die Arbeiterbevölkerung ei-nes so gesunden sozialen und zufrie-
denen Lebens erfreut, wie in Deutsch-
land."

Wieder verschoben.
Thaw will fein „Hakens (>vr-

puö csnch zurückzieheu.
Soll verhandelt werden.

Shrrbrookc, Que., 27. August. Die
Verhandlungen in den: von Thaw
abhängig gemachten „Habeas Cor-
pus" - Fall, die heute vormittag der
Richter Globensky in: hiesigen Su-
periorgerichi begonnen werden soll-
ten, wurden bis um 3 nachmittag
verschoben. Daun soll die Frage, ob
Thaw das Recht hat, seinen Antrag
auf Bewilligung eines „Habeas Cor-
pus" - Befehls zurückzuziehen, oder
nicht von den Anwälten beider Par-
teien erörtert werden.

Wäscher streiken.
Forderungen der Kutscher den

Geistlichen unterbreitet.
Sic werde darüber predigen.

Cincinnati, L., 27. August. Ci
neuer Streik begann heute, 230 An-
gestellte dreier Wäschereien legte
zur Erzielung besserer Arbeitslied,
gungeii die Arbeit nieder. Man
glaubt, das; der Streik sich weiter
ausbreite wird.

Im Klitjchcrstreik kam eS gestern
mehrere Male zu Gewalttätigkeiten,
wobei Theodor Miller so schwer ver
letzt wurde, daß er wahrscheinlich
sterben wird.

In einer Versammlung von Geist-
lichen sehte General - Oiganifattn
McArtlmr die Forderungen der Kt
scher auseinander. Sic verlangen
einen anständigen Loh und anstän-
dige Arbeitsbedingungen. Sie beste-
hen nicht aus Anerkennung der
Union, sondern fordern mir, das:
Unionmitglieder nicht schlechter be-
handelt werden, als solche, oie nickt
zur Union gehöre, Tie Rede machte
Eindruck, und die Geistlichen werden
in ihren nächste:: Predigten sich bei
de Streik auslassen.

Wird untersucht.
Beschwerde gegen dir „Amerika To.

bacco Co." a ihängi, gemacht
Washington, 27. Aug, Ober Bun

desanwalt Mcßrynolds wird gegen
die unter dem Namen „Tabaktrust"
bekannte „American Tobacco Co."
eine Untersuchung einleiten. Die
„Metropolitan Tobacco Co." eine Ge-
sellschaft von unabhängigen Tabak-
Händlern in New Aork, die an unab-
hängige Fabrikanten verkaufen, be
schwer! sich darüber,daß die„American
Tobacco Co." sie Lurch Anwendung
unlauterer und im Widerspruch mit
den Bestimmungen des Sherman Anti
Trustgesetzes stehender Geschäftsme-
thoden geschäftlich zu schädigen sucht.

Fsröbctsche M.tirove.
Behandlung abnormer Kinder vor dem

Neurologenkougreß in Gent.
Gent, Belgien, 27. Aug. Auf dem

hier tagenden Internationalen Neuro
logenkoiigreß, auf dem 20 Nationen
durch mehr als 100 Aerzte vertreten
sind. hat heute Dr. Maere, der Direk
tor des belgische Strop-Asyls, die
wunderbaren Erfolge demonstriert, die
in der Behandlung abnormer Kinder
mittels der polysensorischen Fröbel-
schen Methode in Verbindung mit
rhytmischen Uebungen erzielt worden
sind. Fünfundzwanzig Prozent der
behandelten Kinder tagte der Vonra-
gende, seien entweder dauernd geheilt
oder ihr Zustand feie bedeutend ge-
bessert worden.

Ansprüche nnsgegrbcu.
London, 27. Aug. Eine heutige

Spezialdepeschc von Konstantinopel
meldet, daß Bulgarien auf Grund
direkter Verhandlungen mit der Tür-
kei seine Ansprüche auf die Festung
Adrianopel fallen lasse und dafür in
anderer Weise entschädigt zu werden
erwarte.

Arbeiter kehren zurück.
Eric, Pa., 27. Aug. Da die hier

diensttuenden zwei Trupps der
Staatspolizei von Pennsyloamcil die
Ruhe und persönliche Sicherheit ge-
währleisten, sind viele Arbeiter, welche
in den letzten Monaten aus Furcht
vor der Nach der Streiter mitgeslreitt
haben, heute morgen zur Arbeit zu-
rückgekehrt.

In Wiedcrbctrikb.
Fall River, Mass., 27. Aug. In

den sieben Textilfabriken der „Fall
River Jron Worts" bat gestern der
Betrieb, welcher l 3 Wochen lang ein-
gestellt war. wieder begonnen. Tie
Fabriken beschäftigen 3000 bis OOuo
Mann und es wird wahrscheinlich
mehrere Wochen dauern, bis alle De-
partements wieder in vollem Betrieb
sind.

rrnd Wisconsin Banne? und Volks-veun-.

Schulgebäude.
Modelle von

ruttft nutze fertigt.

Gclclrr.cr als Pessimist.
Washington, D. E-, 26. Aug. Die

nächste Generation von amerikanischen
Schulkindern wird ihre Ausbildung in
weit besseren Schulhäusern erhalten,
als die gegenwärtige, wenn die Pläne
des nationalen Erziehungsbureaus
verwirklicht werden rönnen. Beson-
ders schlecht sind die Hänse', der mei-
sten Landschulen, Sie sind meistens
duntkl, schlecht ventiliert und nicht
selten befinden sie sich in ungesunder
Umgegend. Selbst in größeren Städ-
te hat man dem Bau von modernen
sanitären Schulgebäuden noch nicht
die verdiente Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Der leidige Geldpuntt kommt
stets in Betracht, und wenn sich Mu-
nizipalitäten in ihren Ausgaben be-
schränken müssen, so wird der An-
fang gewöhnlich bei den Schulen ge-
macht. Das oben genannte Bureau Hai
dieser Tage ein sehr umfangreiches
Bulletin über den Bau von modernen
Schulgebäuden vollendet, welches an
alle Schulbehörden des Landes ver-
sandt werden wird. Dieses mit vie-
len Plänen und Berechnungen verse-
hene Wert ist die Arbeit des Profes-sors Dr. Fletchrr A. Dreßler von
der Staatsuniversität von Alabama,
dessen früheres Bulletin über dasselbe
Thema mit großem Bcifall aufgenom-
men wurde.

Das nationale Bureau ist stets be-
reit, den Schulbehörden mit wissen-
schaftlichem und praktischem Rate bei-
zustellen. So hat es eine Anzahl von
Modellen von Schulgebäuden herstel-
len lassen, welche für Stadt und Land
gebraucht werden können und diese
Modelle stehen jeder Schulbehörde
des Landes zur Verfügung, welcheSchulhäuser bauen will. Der Bau
von Schulhäuser hat sich zu einer
Spezialität unter Architekten entwik-
k.'lt und doch entsprechen ihre Arbeiten
nicht immer dem wahren Bedürfnis.
Doch ln.d jetzt in den Meisten größe-
ren amerikanischen Städten eine An-
zahl von wirklich großartigen und
praktisch eingerichtete Schulhäusern
zu finden. Gutes Licht, ausgiebige
Ventilierung und die modernsten sa-
nitären Einrichtungen sind für Schul-gebäude weit wichtiger als äußerer
Schmuck. Durchschnittlich werden
jährlich in den Ver. Staaten 70 Mil-
lionen Dollar für Schulhäuser ver-
ausgabt, und für diese Summe sollte
etwas gutes geleistet werden. Das
nationale Erziehungsbnreau meldet,
daß jährlich mehr und mehr lokale
Schulbebördcn das Bureau über den
Bau'von Schulhäusern konsultieren
und selbstverständlich auch Über die
besten Erziehungsmethoden.

Ein deutscher Professor, Dr. FrankKöster, hat ein Buch mit dem Tstel,
„die Kosten der Unfähigkeit" heraus-
gegeben, welches in den hiesigen Re-
gierunaskreiscn großes Interesse er-

weckt hat, weil seine statistischen An-
gaben auf Grund des amtlichen ame-
rikanischen Berichts abgefaßt sind.
Dr. Köster behauptet, daß in den
Ver. Staaten jährlich 10,000 Millio-
nen Dollar durch Nachlässigkeit, Un
wissenheit, Vergeudung, schlechte Ver-
waltung und Gleichgiltigkeit verloren
gehen oder §lOO für jeden Kopf
der Bevölkerung. Dr. Köster be-
hauptet, daß allein jeden Tag e'ne
Billion Kubikfuß Naturgas, des be-
sten Brennmaterials in der Welt, und
genug um alle großen Städte des
'Landes damit zu versorgen, verloren
gehen. Ferner sagt er, daß bei der
Herstellung von Kotes weitere 22
Millionen Dollar verschwendet wer-
de durch Verlust der wertvollen
Gase, Köster berechne! den jährlichen
Verlust durch Ueberschwemungen,
welche durch eine rationelle Regulie-
rung der Flüsse verbinden werden
können, auf jährlich 238 Millionen.

Eine Folge der fehlerhaften land-
wirtschaftlichen Methoden sagt der
gelehrte Doktor, ist ein jährlicher Ver-
lust von 300 Millionen durch die
Erosion (Zerfressung) des Bod.ns.
Den schädlichen Insekten, welche aus-
gerottet werden können, rechnet Dr.
Köster, einen weiteren Verlust von
jährlich 630 Millionen an und auf

Konto der dem Viehstande so schäd-
lichen Parasiten schreibt er jährlich
267 Millionen an.

Ein weiterer Verlust von 93 Mil-
lionen wird dem texanischen Fieber
und anderen verhinderbaren Tier-
krankheit, r- anqrechnkt. Der jährliche
Verlust an Kleinvieh. Geflügel usw.
durch Raubtiere Ratten usw. nsird
auf 100 Millionen berechnet. Indu-
strielle -Krankheiten nennt der Verlas-
se! den durch ihre Beschäftigung vor
ursachten Zeitverlust der Arbeiter,
dessen Wert er auf jährlich 772 Mil-
lionen berechnet. Ans Grund des
leichtsinnigen Betriebes der Eisenbah-
nen und der Fabriken, des Verlusts
an Leben, Gesundheit und Gliedern
stellt Tr. Köster ein Manko von an-
derthalb Billionen Dollar in Anrech-
nung. Tic fehlerhafte Konstruktion
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von Fabrikgebäuden soll uns jährlich
230 Millionen Dollar kosten und dermangelhafte Schutz gegen Feuersge-fahr und die ungenügende Zufuhrvon Master weitere 400 Millionen,

Verlust durch Feuer soll hierso groß sein wie in Europa.Die Nichtbenut-ung der natürlichenWasserkräfte d.r Landes soll einenlahrlrchen Verlust von 600 Millionenverursachen. Den Verlust durch diNichtentwässerung von Sümpfen hatder gelehrte Herr noch nicht berechnnet. aber er ist sicher, daß wenn dieamerikanischen Farmer die deutscheMethode der Derdürrung oder Ver-
trocknung der jetzt der Derfäulnisüberlassenen Kartoffeln adoptieren
würden, sie 37 Millionen Dollar jähr-
lich gewinnen würden. Auch sollden amerikanischen Landwirten ein
großer Verlust entstehen durch den
Nichtgebrauch der Blätter der Kar-
toffeln- und anderen Pflanzen. Man
sagt hier. der deutsche Professor habe
i.was zu schwarz gemalt, aber daßin seinen Behauptungen viel Wahrheitliegt, wird amtlich zugegeben.

Korporationen.
Der wirksamste Lchtz

Tyrannei des Trusts.
Earl (Ürcys Ansprache.

Glasgow. Schottland. 27. Aug.
„Kooperation wird die Basis des idea-
len Zukunftsstaats sein", hat Earl
Grey gestern dem Kongreß der „In-
ternationalen Kooperativen Allianz"verkündet, der heute hier zusammenge-
treten ist. In einer begeisterten Er-
öffnungsansprache hat Earl Grey den
600 anwesenden Delegaten, Vertreternvon 20,000.000 Mitgliedern koopera-
tiver Gesellschaften Amerikas und
Europas, ein Bild von dem koopera-
tiven internationalen Commonwealth
der Zukunft entworfen, welches, wie
r sagte, eines Tages die ganze zivili-sierte Welt bedeuten und umfassenwerde.

Earl Grey erklärte die kooperative
Bewegung für die wirksamst Wehrgegen die Tyrannei der Trusts. Sie
bedeute die Ausschaltung des schma-rotzenden Mittelmannes und somitein, Herabsetzung de. Lebenstosten.
Kooperation, erklärte er, zeige, wir vir
widerstreitenden Kräfte deS Kapital
und der Arbeit vereinigt tverden
könnten, und werde der gegenwärtigen
industriellen Organisation ein Ende
machen, die für ein gut Ttil der be-
stellenden Selbstsucht, des Argwohns
und des Haffes verantwortlich sei,
und demgemäß auch für die Lei-
stungsfähigkeit mit ihren Folgen:
Armut und Zufriedenheit.

War erlogen.
Hellmcldnng des „Makiu" von Br.

schimpfiing zweier Franzosen.
Berlin, 27. Aug. Eine Hetzmel-dung des Pariser „Matin", die vor

einigen Tagen großes Aufsehen er-
regte, ist soeben in gebührender Weise
abgetan worden. Das Chauvinisten-
blatt hatte seinen Lesern eine Erzäh-
lung aufgetischt, nach welcher zwei
Franzosen in den StraßrnMünchens
vom Publikum beschimpft und miß-
handelt worden sein sollten, und hatte
diese Mär als ein Seitenstück zu dew
skandalösen Vorgängen in Nasrv. der
Beschimpfung Deutscher durch das
französische Publikum und verschie-
dene Amtspersonen, hinzustellen der-
sucht. Die deutschen Blätter stellen
nunmehr fest. daß die ganze Geschichte
erlogen ist. Die polizeiliche Unter-
suchung habe ergeben, daß für die
Meldung auch nicht einmal eine
Grundlage, aus der sie entstanden sein
könnte, vorhanden sei.

Evelyn im Verhör.
Behauptet. vonsckwiegermiitter nichts

erhalten zu haben.
New Uork 27. Aug. Evelyn Nes-

Vit Thaw, die Gattin des augenblick-
lich in Sherbrooke, Que., tingesperr-
ten Mörders des New Dork'.r Archi-
tekten Stanford White, wurde gestern
hier in dem von ihr anhängig gemach-
ten Bankerott-Verfahren vernommen.
Sie sagte, daß Harry Thaws Mutter
sich kontraktlich verpflichtet habe.
ihr eine Summe von §15,000 auf
einmal und dann so lange sie, Evelyn,
lebe, monatlich §l,OOO zu bezahlen.
Die Frage, ab sie je gegen ihren
Mann eine Scheidungsklage einge-
reicht habe. beantwortete sie mit „Ja",
fügte ober hinzu, daß sie von Frau
Thaw nur Schecks erhalten habe, die
von den Banken mit dem Vermerken,
daß keine Fonds vorhanden sind, zu-
rück gewiesen worden seien.

Panama-Ausstellung.
Sächsische Lpiyensabrikaiiteu werden

sich nicht beteilige.
Dresden, Deutschland, 27. August,

Die Mitglieder des „Allgmeine,.Ver-
eins Sächsischer Fabrikanten" hielh
gestern abend hier eine Sitzung ab.
in der darüber beraten wurde, ob es
ratsam sei, an der Panama
Ausstellung in Sein Francisco teil-
zunehmen. Die Spitz -lfabrikcmter
schienen nicht geneigt, sich an der
Ausstellung zu beteiligen, weil ihr,
Muster, wie sie angegeben, geger
Nachahmung nicht genügend geschütz
sind.


