
Zugkollisioncn.
In den Ver. Staaten
und öei London, Engl.
Biele Tote und Verwundete.

'' New Haven, Conn., 2. Sept. Die
zweite Sektion des Bar Harbor-Eil-zuges der New Haven - Eisenbahn,
stand heute morgen um 6.55 in der
Nähe der Stadt, als die erste Sek-
tion des White Mountain Expreßzu-
ges in ihn hineinfuhr. Mehrere Wag-
gons wurden zertrümmert, und nach
der Angabe der Beamten der Eisen-
bahn dreizehn Personen gelötet. Die
Zahl der Verwundeten wird auf etwa
fünfzig angegeben. - Tie Toten und
Verletzten befanden sich in -den drei
letzten Wagen, lauter Pullinan-
Schlafwagen, des Zuges. Von den
Passagieren des White Mountain-
Zuges wurden angehend nur zehn
leicht verletzt. Beide Züge waren mit
Exkurfionisten aus den feinen Som-
merresorts in Maine angefüllt und
fuhren bei einem furchtbaren Nebel,
der zurzeit herrschte mit bedeutender
Verspätung. Der Bar Harbor-Eil-
zug stand auf einem Seitengeleise,
war aber so lang, daß die Hinteren
Wagen auf das Hauptgeleise reichten.
Der Lokomotivführer des White
Mountain - Zuges konnte, wie er zu
seiner Entschuldigung anführte, bei
dem dichten Nebel die Wagen auf
dem Geleise nicht sehen und fuhr mit
voller Wucht in sie hinein. Die zer-
trümmerten Piillman - Wagen sind:
„Chancellor" von Kineo. Maine, und
„Kasota" von Portland, Maine. In
dem letztgenannten Schlafwagen be-
fanden sich fast ausschließlich junge
Männer, die teils in New I)ork, teils
in Philadelphia und anderen großen
Städten des Ostens wohnten, und
aus Monmouth, Maine, wo sie sich
ein Sommerlager eingerichtet hatten,
zurückkehrten.

Der White Mountan-Zug ist nur
ganz leicht beschädigt und war im-
stande. seine Fahrt nach New Dort,
wo er um 7 Uhr 52 Minuten iällig
war, fortzusetzen. Ans New Haven
und anderen in der Nähe gelegenen
Städten trafen Aerzte und Kraii?:-
pfleger ein. dir dafür sorgten, daß
die Verletzten in Hospitälern unter-
gebracht wurden. Infolge des Un-
falls sind alle nach Wallingford füh-
renden Telephon- und Telegraphenli-
nien niedergerissen. Bald nach 9 Uhr
trafen die ersten Verletzten in dem
hiesigen Hospital ein.

llm 10 Uhr wurde gemeldet, daß
unter den Trümmern dreizehn Tote
gefunden worden sind.

New Haven, Conn., 2. Sept. Un-
ter den bei der Bahntatastrophe Ge-
töteten befinden sich die folgenden
Personen:

Harold Avery, 694 Broadway, New
Aork, starb 'ans dem Wegen zum Ho-s vital.

Robert Jahn, 449 Lyceum Str.,
Philadelphia, starb im Hospital zu
New Haren.

Albert Green, Ne Uork; William
Altschul, Norfolk, Va.; Frank Rutter,
Vizepräsident der „Scranton Bott -Vö
Nut Co." in Scranton. Pa.; H. F.
Martin, Bryn Mawr, Pa.; Harry
K. Jami und eine Frau mit einer
Handtasche, ans der die Initialen M.
H. H. oder M. H. M. eingraviert
waren.

Washington, 2. Sept. Sobald
heute die Nachricht von demUnfall aufder New Haven-Eisenbahn hier ein-
traf, gaben die Mitglieder der zwi-schenstaatlichen Handelskommission
den Befehl, daß sich zwei Inspektoren
an die Unglücksstätte begeben und be-
treffs der Katastrophe eine genaue
Untersuchung aufstellen sollen. Chef-
inspettor Bclnap wird sich vielleicht
sväier an die SicUe des Unfalls be-
geben.

Kirkley-Stephen, County Westmo-
rcland, England, 2. Sept. Tie bei-
den Sektionen des London-Schott-
land Schnellzuges der Midland Ei-
senbahn kollidierten heute früh mor-
gens in der Nahe von Hawcs Junc-
lion. Die zwette Sektion fuhr in
die erste Sektion hinein und zertrüm-
merte mehrere Wagen. Fünfzehn Per-sonen wurden dabei getötet und drei-
ßig verletzt. Mehrere der Umgekom-
menen verbrannten, weil bald nach
der Kollision ein Feuer entstand, das
erst nach verzweifelten Anstrengungen
gelöscht werden konnte.

Tie beiden Abteilungen des
Schnellzuges waren von Carlisle
nach London um 1 Uhr 35 Minutenresp. 1 Uhr 47 Minuten abgegangen.
An ver Stelle, an der die Katastro-
phe stattfind, steigen die Geleise ziem-
lich steil an, und der Lokomotivfüh-
rer der ersten Sektion hatte angehal-
ten, um für die Steigung mehr

iMampf zu erzeugen, als die zweiteSektion angebraust kam und in die
erste hineinfuhr. Bis heute mittag
hatte man neun zum Teil bis zur
Unkennttichkeit verbrannte Leichem ge-
sunden. Mehr als dreißig Verletzte
wurden nach Hospilälern in Leeds
und Carlisle geschickt.

An derselben Stelle trug sich am
26. Dezember 1910 ein Unfall zu,
bei dem acht Personen ihr Leben ein-
büßten und 25 verletzt wurden.

In New Dock starb heute ein
Mann, nahmens Thomas A. Sperrn,
der ein begeisterter Briesmartensamm-
ler war und damit ein Vermögen von
Zehn Millionen erworben hatte.

Im Atter von 85 Jahren starb
leute in Washington Kapt. John G.
Viall, den General Kilpatrick einzi
den besten Ounrtiermeister in der

: P.ttomac - Armee .nannte.

Bier wurden getötet.
Bei Automobil-Wettfahrt in

NashviUc, Tennessee.
Zwei Personen schwer verletzt.

Nashville, Tenn., 2. Sept. Bei
der zur „würdigen" Feier des Ar-
beitertages gestern hier veranstalteten
Automobilwettfahrt fanden vier Per-sonen zwei Lenker und zwei Mecha-
niker. einen qualvollen Tod. Zwei
andere Personen wurden so schwer
verletzt, daß an ihrem Aufkommen
gezweifelt wird. An der Wettfahrt
beteiligten sich sechs Automobile. Ei-
nes derselben wurde von dem Lenker
gegen den die Nennbahn umgebenden
Zaun getrieben, weil er merkte, daß
eines der Vorderräder seines Kraft-
wagens los war und bald ganz und
gar abfallen würde. Der Zaun wurde
beschädigt und fiel auf die Renn-
bahn. Zwei andere Automobile, die
diesen Trümmern nicht mehr aus-
weichen konnten, wurden beinahe voll-
ständig zertrümmert und die Insas-sen getötet. Ein dritter Kraftwa-
gen, der ebenfalls in den Trümmer-
haufen hineinfuhr, wurde schwer
beschädigt. Die beiden In-sassen wurden gefährlich verletzt. Die
Namen der Getöteten ind: John W.
Sherrill, Thomas P. Bridges, Wil-
liam Sherrod und „Giwch" Brown.

Gäste in Rathenow.
Herzogspaar von Eumberlanü besucht

Sohn und Schwiegertochter.
Berlin, 2. Sept. Prinz Ernst

August von Cumbecland, der Gemahl
der deutschen Kaisertochter PrinzessinViktoria Luise, der in Rathenow als
Rittmeister der Zietenhusaren gar-
nisoniert, hat gestern Besuch von sei-
nen Eltern, dem Herzog Ernst
August von Cumberland und dessen
Gemahlin Thyra, geb. Prinzessin von
Dänemark, erhalten. Das Herzogs-
paar beabsichtigt, mehrere Tage bei
den jungen Eheleuten zu Gaste zu
bleiben. Die Stadt Rathenow hat
zu Ehren des Besuchs Flaggenschmuck
angelegt.

Baicrlein ist Sicaer.
Günstiges Wetter für F-Ingmcetingaus Ftugsels bei Zvha.misthal.

Berlin, 2. Sept. Das gestern auf
dem Flugfeld zu Johannisthal er-
öffnete Flugmesting ist von einem ge-
radezu prachtvollen Weiter begünstigtgewesen, das eine wahre Völkerwan-
derung nach dem Flugfeld hinausge-
lockt hat. Das Programm, das aus
der Ausführung von Rundflügen um
die Stadt Berlin bestand, wurde
ohne jeglichen Unfall in bester Formabgewickelt. Als Sieger aus dem
Wettbewerb, an dem sich eine bedeu-
tende Anzahl hervorragender deut-
scher Flieger beteiligte, ging der
Aviatiker Baierlcin hervor.

Feier irr Hovten.
Lützowers Tci-.lmal zni Andenke an

FreiheikSlricgc enthüllt.
Berlin, 2. Sept. Unter großer

Feierlichkeit ist am vergangenen
Somuag in Zobien, Schlesien, das
dort -um Andenken an die Freihe-ls-

kricge errichtete Denkmal eines beten-
den Lützowers enthüllt worden. Als
Vertreter des Kaisers halte sich
Kronprinz Wilhelm zu der Enihltt-
kungsfeier Ungesunden, zu der der
schlesische Adel in beirächttichcr An-
zahl nebst zahlreichen Nachkommen
der damaligen Freischarführer, an
der Spiye Generalmajor a. D. F.hr.
von Lüttow, erschienen war. Auch
in Rogar sowie auf den SNlachiftl-
decn von Culm, auf der Höhe von
Nollendorf und an anderen Orten
wurden Gedenkfeiern ähnlicher Art
veranstaltet und Gedenksteine ent-

Ncue Gesellschaft.
Will Eisenerz zur Stahlsabrikation

aus Kuba beziehe.
Mobile, Ala., 2. Sept. Kapitali-

sien aus Denver und Chicago sind
angeblich dabei, mit einem Betriebs-
kapital von 80 Millionen eine Ge-
sellschaft zu organisieren, die unter
dem Namen „Southern Steel Co."
bekannt sei soll. Diese Gesellschaft
wird, so heißt cs. in der Nähe von
Mobile mit einem .Kostenauswand
von WO,OOO Siahlsabriken errich-
ten und das zur Stahlfabrikaiion
nötige Eisenerz aus Kuba beziehen.

<?isendak):,nnsa!i.
Tret Personen wurden getöret und

sittisuuddrcissig verlebt.
Cedar Rapios, Ja., 2. Sept. Ein

in südlicher Richtung fahrender Zug
des Deeorah-Zweiges der ruck Is-
land C.senbahn verunglückte in der
Nähe von Maynard. Der ganze Zug
wurde von dem Geleise gerissen und
rannte einen ziemlich hohen Abhang
hinunter. Nach den letzten hier ein-
getroffenen Nachrichten sind bei dem
Unfall, der durch eine schadhafte
Schiene verursacht wurde, drei Per-sonen getütet und fünfunddreißig ver-
letzt worden.

Israeliten der Schweiz feiern.
Bern, Schweiz, 2. Sept. Tie

sämtlicher: jüdischen Gemeinden der
Schweiz, die etwa 13,000 Minglieder
zählen, haben das goldene Jubiläum
der Erlangung der vollen bürgerli-
chen Gleichberechtigung der Israeli-
ten festlich begangen. In allen Sy-
nagogen des Bundesgebiets wurden
Gedenkfeiern veranstaltet.

Rcblaiishcrdr im Rbringn.
Berlin, 2. Sept. In Oestrich in

Hessen-Nassau, im Rheingaukreis,
sind umfangreiche Reblausherdr ent-
deckt worden. Die Behörden haben
sofort die vorgeschriebenen ener-
gischen Vorkehrungen getroffen, um
eine Weiterverbreiiung des gefürch-
teten Schädlings zu verhüten und
die Weinindustrie vor schlimmem Un-
heil zu bewahren.

Thav vor Gericht
Interessanter Kamps

nm ihn begonnen.

Vergebliches Bemühen.
.

Shcrbrooke, Que., 2. Sept. Vor
Richter Hutchinson begannen heute die
Verhandlungen in dem von dem
Polizrichef in Coaticook anhängig ge-
machten „Habeas Corpus" Verfahren.
Durch dieses Verfahren wollen die
kanadischen Behörden die Entlassung
Thaws aus dem Gefängnis durch-
setzen, damit er dann den kanadischen
Einwanderungsbehörden übergeben
werden kann, die ihn per Schub über
die Grenze bringen wollen, wo die
Behörden von New Uork versuchen
werden, ihn in ihre Gewalt zu bekom-
men. Das allgemeine Publikumwird
zu den Verhandlungen nicht zugelas-
sen. Außer den Anwälten ist nur
fünf Vertretern der Zutritt zu dem
Gerichtssaal, in dem die Verhandlun-
gen stattfinden gestattet. Thaws An-
wälte behaupten aufs bestimmteste,
daß sie die Pläne der Vertreter der
kanadischen Behörden vereiteln wer-
den. Heute machten sie den Versuch,
eine Verschiebung der Verhandlungen
bis Freitag durchzusetzen. Es gelang
ihnen nicht, denn der Richter sagte
ihnen, seiner Ansicht nach liege auch
nicht der geringste Grund zu einer
Verzögerung vor.

Montreal, Kan., 2. Sept. In den
heute abgehaltenen Sitzungen der
augenblicklich hier tagenden Konven-
tion der „American Bar Association"
wurden die Berichte von nicht weniger
als dreiundzwanzig Komitees entge-
gen genommen und erörtert. Gestern
hielt der Londgroßkcmzler und Groß-
sicgelbewahrer von Großbritan-
nien Viscount Haldane über
das Thema: „Höhere Nationalität,
eine Studie der Gesetze und Ethik."

„Kanada, Großbritannien und die
Vereinigten Staaten," sagte der eng-
lische Staatsmann und Jurist unter
anderem wörtlich, „mit ihrer gemein-
samen Sprache, ihren gemeinsamen
Interessen und Zwecken, sind einer
Gesellschaft ähnlich, die die Grundlage
zu einem internationalen Vertrauen
legen könnte, das in, der Weltge-
schichte bis jetzt nicht bekannt ist."

Der tanadische Premierminister
Borden, der die anwesenden Delegaten
in einer sehr beifällig aufgenommenen
Rede begrüßte, wies auf die Bande
des Handels und der Freundschaft
hin, die die Ver'inigten Staaten und
Kanada verbinden. Der frühere
Kriegssekretär der Vereinigten
Staaten, Jacob M. Dickinson, stellte
Premierminister Borden den anwesen-
den Delegaten vor. Der Präsident
der „American Bar Association",
Frank B. Kellogg von Minaeapofts,
behandelte in Ansprache die
Macht, Verträge zu schließen, und er-
örterte die Kontroverse, die infolge
des in Kalifornien angenommenen
„Antialien - Landgesetzcs entstanden
ist

Viscount Haldane reiste heute nach
New Jork ab, o wo er mit dem
Dampfer „Lusitania" morgen nach
Liverpool abfahren wird. Unter den
Rednern, die vor der Konvention der
„American Bar Association" Vorträge
halten werden, wird auch der frühere
Präsident der Ver. Staaten, Wm. H.
Taft, genannt.

Opfer von Kcnnibaleri.
Bekannter Mineraloge bei einer Ex-pedition getötet uns vcrsprist.

Brisbane. Australien, 2. Sept. Ge-
stern traf hier die Nachricht ein. daß
John Henry Warner, ein bedeutender
Mineralogie deutsch - amerikanischer
Abstammung in einer sehr imwirt-
baren Gegend aus einer der zu Neu-
Guinea gehörenden Inseln ermordet
und verspeist worde" ist. Warner
war der Führer einer Expedition, die
bisher noch niemals besuchte Inselnin der Nähe der Küste von Neu-
Guinea durchforschen wollte, um vor
allem dort Radium zu finden und
zugleich auch die Sitten und Sprache
der Einwohner zu studieren. Man
hatte nicht geglaubt, daß es unter
den Papuas noch Kannibalen gibt.
Zeichen der Freundschaft.
Oesterrcimischrr Gcucralstabschcf will

Italien besuchen.
Wien, 2. Sept.. Wie die hiesige

„Neue Freie Presse" erfährt, beabsich-
tigt der Gcneralstabschef Frhr. Con-
rad von Hötzendors in nächster Zeit
einen offiziellen Besuch in Rom, am
italienischen Hofe bezw. bei den ita-
lienischen Amtsstellen, zu machen.
Der Besuch soll der Meldung zufolge
eine Erwiderung des Besuches des
italienischen Generalstabschess sttn.
der vor mehreren Jahren nach Wien
kam, ohne daß bis jetzt ein GrgenLe-
such erfolgte. Wenn di Mitteilung,
wie anzunehmen ist, zutrifft, so wäre
dies ein grade in der Gegenwart hoch-
bedeutsames Zeichen von dem Vor-
handensein freundschaftlichster Bege-
hungen zwischen den beiden Reichen.

In der Nähe von La Roche-
Bernard, Frankreich, wurde gestern
eine kühne Luftschifferin, Madame
Richer, bei einer Äeroplanfahrt erheb-
lich verletzt.

Zollbeamte in San Francisco
entdeckten heute am Bord des pazifi-
schen Postdampfers „Manchuria"
Opium im Wert von 14.425. Gegen
den Cchiffsoffizier, in dessen Depar-
tement das Opium gesunden wurde,
soll ein Verhaftsbesebl erwirkt wer-
den.

In Sterlett, Shelby County,
Ala., feierte gestern ein Mann, na-
mens Asa Goodwin. seinen 106. Ge-
burtstag. Fast die ganze Bewohner-

' schuft nakm an der kreier teil.
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Etikette trügt.
GesetzlicheGarautie be-

deutet gar nichts.
Regierung nicht verantwortlich.
Washington, D. C., 2. September.

Wenn die Hausfrau in der ihr am
nächsten liegenden „Grocery" ein schö-nes Päckchen eines berühmt geworde-
nen Nahrungsmittels oder ein Fla-
schen eines hochzepnesenen Extraktes
kauft, so ist sie fest davon überzeugt,
daß sie etwas guics und gesundes
nach Hause bringt. Steht doch auf
der hübschen Etikette des Packet- oder
der Flasche in großen Buchstaben zu
lesen, daß die Ver. Staaten den In-
halt nebst Ar gäbe der Bestandteile
garantieren Durch diese angebliche
Clara-tie der Regierung ist schon
mancher sehr verdächtiger Stoff auf
den Markt geworfen worden und hat
Liebhaber gefunden. In der Wirk-
lichkeit aber bedeuten die Worte „ge-
setzlich garantiert" auf 7>er Verpak-
kung gar nichts. Sic bedeuten nur,
daß die Fabrikanten der Ware die
Etikette unter den Regulationen zur
Ausführung des Gesetzes zgegen ver-
fälschte und unreine NatKungsmittel
im landwirtschaftlichen Departement
registriert haben. Die Regierung
übernimm: durch diese angebliche Ga-
rantie nicht die geringste Verantwort-
lichkeit und das Verzeichnis der Be-
standteile des Stoffes soll nur sagen,
daß darunter keine vom Gesetz ver-

botene Droguen oder gesundheitsschäd-
liche Stoffe sinb.

Trotz der einwandsfreien Etikette
und der Angabe der Bestandteile,
kommt es alle Tage vor, daß Be-
amte des chemischer. Bureaus Proben
einer neuen Delikatesse einer chemi-
schen Analyse unterwerfen und nach-
her eine Klage gegen den Fabrikanten
der Ware in den Bundesgerichten
einreichen. Seit dem Bestehen des
oben erwähnten Gesetzes sind Tau-
sende von solchen Klagen eingereicht
worden und in den meisten Fällen
wurde der Angeklagte des ihm zur
Last gelegten Vergehens schuchldig be-
funden. Aber auch nicht ein Einziger
vor- den vielen Giftmischern und
Pantschern hat je Bekanntschaft mit
dem Innern des Zuchthauses gemacht.
Sic sind alle mit einer kleinen Geld-
strafe davon gekommen und wenn sie
ihren Obolus auf dem Altar der Ge-
rechtigkeit geopfen haben, führen sie
ihr Geschäft ruhig weiter. Höchstens
verändern sie die Etikette und die
Lifte der Bestandteile.

Das große Publikum, nicht nur die
nie aussierbenden Dummen, weiß
nicht einmal, daß eine als So und
So bezeichnete Ware kondemniert
wurde und kauft sie ruhig weiter.
Das Publikum setzt das größte Ver-
trauen in die Etikette mit der Garan-
tie und je hübscher und lügenhafter
dieses Stückchen Papier ist desto leich-
ter wird die Ware verlaust. Tatsäch-
lich bedeutet die Etikette gar nichts
und die angebliche Regi-rungsgarantie
noch viel weniger.

Schon vor Monaten fällte der Sach-
walter des landwirtschaftlichen Depar-
tements die Entscheidung, daß es gar
nicht notwendig sei, einem Nahrungs-
mittel Präparat, einer Patentmedizin
oder einer Drogue eine den Inhalt
angebende Etikette aufzukleben, und
jetzt hat sogar oie oberste Behörde zur
Ausführung des Gesetzes für reine
und unverfälschte Nahrungsmittel und
Medizinen angeordnet, daß diese trü-
gerischen Etiketten weg bleiben müs-sen. Diese Behörde besteht aus dem
Sekretär des Schatzamtes, dem Sekre-
tär des Handelsdepartements und dem
Sekretär des landwirtschaftlichen De-
partements. Der Beschluß dieser Be-
hörde wird auf Grund der Erfahrung
abgegeben, daß diese Etiketten nur
den Schwindel begünstigen und nicht
die geringste Sicherheit bieten. Auch
ist kein Vertrauen in die Angabe der
Bestandteile einer Ware zu setzen.

Trotz der angeblichen Garantie
der Reinheit und Unschädlichkeit mag
die Ware giftige Substanzen enthal-
ten, von welchen di: Regierungsbeam-
ten noch nichts wissen, weil die Ware
noch nie einer amtlichen Analyse
unterworfen wurde. Die angebliche
Garantie ist weiter nichts als ein Do-
kument. daß die Firma So und So
unter dem Namen So und So ein
Nahrungsmittel oder eine Medizin
fabriziert und sie unter solchem Na-
men in den Handel bringt mit der
Versicherung, daß die Ware unver-
fälscht und rein ist und keine von den
verbotenen Giften enthält. Tie Re-
gistrierung dieses Dokumentes ist un-
gefähr dieselbe Formalist wie die
Herausnahme einer Schutzmarke oder
das „empvriglit" eines Buches. Die
Negierung steckt ganz ruhig die Ge-
bühren für die Registrierung eines
neuen Frühstückspräparats von pul-
verisierter und parfümierter Hafer-
grütze ein. ohne die Gewißheit zu
haben, daß ungefähr 25 Prozent des
Stoffes aus gemahlenen Pflasterstei-
nen besteht. Selbstverständlich ist die
Frage berechtigt, wie es kam, daß
diese trügerischen Etiketten mit der
angeblichen Garantie und dem Ver-
zeichnis der Bestandteile der Ware
alle diese langen Jahre seir Bestehen
des Gesetzes vrlangt-wurden.

Als Antwort kan nur gesagt
werden, daß das Gesetz den drei
oben genannten Ehest- der Depart-
ments das Reckn gab, Regulationen
zu- Ausführung de- Ge'etzes zu er-
lassen. Bei der Ausarbeitung die-
>er Regnlattone-i erhielten iiii die-
le drei hohen Beamten welche von
der Chemie ungefähr soviel ver-
siehe uns ein Troickstengaul von
der Geologie, den uneigennützigen
kV) Rar und den irciwüligei! Bci-

stand von Hunderten von Fabri-
kanten von patentierten und nicht
patentierten, unschädlichen und
schädlichen Nahrungsmitteln, Medi-
zinen und Trognen. Diese erklär-
ten eine gut verfaßte und sein ge-
druckte 6 Ekelte als den besienSchutz
für das Publikum und notabene
für sich selbst. So wurde denn
die nun so berühmt gewordene
Etikette mit der angeblichen Ga-
rantie und dem irreleitenden Ver-
zeichnis der Bestandteile in die Re-
gulationen ausgenommen, trotz des
Protestes ehrlicher Ebeniikcr. Die
trügerische Etikette bestellt also nur
infolge von Regulationen, welche
jeden Tag verändert werden kön-
nen und nicht von Bestimmungen
des Gesetzes, welches nur vom Kon-
greß verändert werden kann.

Wenn der Fabrikant einer
„Apfelmus" zuerst seine Etikette
registrieren läßt, fabriziert er sehr
wahrscheinlich nur Apfelmus.- Aber
im Lause der Zeit fabriziert er
auch aus den Kernen ein iinsehlba-
res Mittel gegen Kopfschmerzen
oder gegen die Blinddarmentzün-
dung und diese Nebenprodntle seiner
Apfelmus werden auch unter der
liCprünglichcn Etikette beschützt undans de Markt gebrach:. Die
Garantie ist auch siir diese sragli-
cben Nebeiiprodutle vorhanden. Ge-
wisse Gifte wie Opium, .Kokain und
deren Präparate sind von der Eti-
kette mit der Garantie ausgeschlos-sen aber andere nicht. Auch soll
der Prozentsatz des gebrauchte Al-
kchols angegeben werden und lw-
taniitlich enthalten die populärsten
Patentmediziiien mehr Alkohol als
der gewöhnliche WirtshailSschnaps.
Das macht sie so populär iiiiler den
Temperenzlern, welche immer gegen
die Angabe der Bestandteile eines
Präparats protestiert gaben. Ter
Apfelmusfabrikant ist nicht gc'zwnm
gen, auf der Etikette zu sagen, dag
sich Blausäure oder Arsenik i sei-
ner Delikatesse befindet, was nur
zu ost der Falk ist.

Der gegenwärtige Chef des che-
mächen Bureaus des landwirtschaft-
lichen Departments, Tr. Al-.-berg,
war bekanntlich einer der Assistenten
des bekannten Doktors Wilen, als
Geier an der Spitze des Bureaus
stand. Auch er nd Wilen waren
gegen die den Schwindel begünsti-
gende Etikette. Damals war er
aber der Sachverhalte,- die „Macht
b'nter dem Thron" und die Chemi-
ker hatten nichts zu jagen. Die-ser edle Sachwalter McCabe war
ganz begeistert über die Idee der
von de Fabrikanir erwünschten
Etikette mit den Anhängseln uni
das Publikum zu betrugen. Jetztaber hat Tr. Alsberg die Macht
und wird von einem vernimstigen
Sekretär des landwirtschaftlichen
Departments in seinen Bestrehnngeu
für das Wohl der Menschheit unter-
stützt. Tr. Alsberg ist der Mei-
nung, daß eS besser sein würde das
ganze Gesetz zu widerrufen, als
die trügerische Etikette bestelle,,
zu lassen. Eine Fori für Rah-
iimgsmiilel und Trognen ist noch
nie von der Regierung festgesetzt
worden, weil das Ge'etz darüber
keine Bestimmungen iriist. Die
Autorität, eine solche Norm z
etablieren wird aber in der nach-
sie Sitzung des Kongresses ver-
langt werden und wird eS dann
wohl wieder zu einem Kampie mit
den Giftmischern und Panttcher
kommen. Tr. Houston, der Se-
kretär des landwirtschaftlichen De-
partments ist überzeugt, daß ohne ei-
ne solche Non dasGeseh manaelhast
bleibe wird wie es war und nochheute ist. '

, Jahrhnrivertfeicrn.
Kaiser besonders mit dem Fest in Kel-

hcini zufrieden.
Berlin, 31. Aug. Zu der so über-

aus harmonisch verlaufenen Feier ver
deutschen Fürsten in der Befrciiings-
balle bei Kelheiin macht die „Nord-
deutsche Allgemeine. Zeitung" dir Mit-
teilung, daß der Kaiser sich höchst be-
friedigt geäußert habe. Anläßlich der
glänzenden Kaisectage in der Ost-
mark betonen die Blätter, man dürst
sich über den Gegensatz der Natio-
nalitäten nicht himvegtäuschkn. Nur
eine Politik der Versöhnung könne
Wandel schassen. Trotz der unver
söhnlichen Haltung der polnischen
Presse wird der Hoffnung Ausdruck
verliehen, daß solche Politik zu einer
freundlicheren Zukunft beitragen
werde.

Manuels Hochzeit.
Achtzig Prinzen und Prinzessinnen

werde ihr beiwohnen.
Berlin. 31. Aug. Die Trauung

des früheren Königs Manuel von
Portugal mit der Prinzessin Augusta
Viktoria von Hohenzollern, Tochter
des Fürsten Wilhelm von Hohenzol-
lern Sigmaringen, wird am nächsten
Donnerstag in Sigmaringen, der Hei-
mat der Braut, stattfinden. Achtzig
königliche Prinzen und Prinzessinnen
haben ihre Absiast kund gegeben, der
Hochzeit beizuwohnen. Der Fürst von
Wales wird seinen Vater, den König
von England, bei der Gelegenheit ver-
treten, und der deutsche Kaiser wird
einen seiner Söhne, wahrscheinlich
Prinz Oskar, als seinen Vertreter
schicken. Die Trauung wird von Kar-
dinal Netto, dem Kicheren Erzbischof
von Lissabon, vollzogen, werden.

In Montreal, Kan., fand ge-
stern eine Arbeilerparade statt, an der
sich mindestens LOMA) Personen be-
teiligten.

Nach einer ans Imataca, Ve-
nezuela, heute in Washington einge-
trosstner. Nachricht wurde ein da-
selbst unter der Anklage des Mordes
prozessierter junger Amerikaner, na-
mens Stuart Mudge, ehrenvoll, frer
gesprochen.

Ab nach Potsdam
Kaisertage in Breslau

sind vorüber.
Herrscher besucht Ausstellung. "

Breslau, 31. Aug. Kaiser Wilhelm
und Kaiserin Auguste Viktoria be-
sichtigten gestern in Begleitung der
hier anwesenden Fürsten und eines
glänzendes Gefolges, die Jahrhun-
dert - Ausstellung, welche bereits in
der zweiten Maihälfte eröffnet wurde.
Der Kaiser selbst beschränkte sich je-
doch cust eine eingebende Prüfung der
in der historischen Abteilung unterge-
brachten Kulturschätzc. Der Monarch
betrat die große Jahrhundert - Halle
nicht und äußerte sich dahin, daß das
viele Geld, welches für den Bau der
Halle verausgabt werden, wobt eine
bessere Verwendung im Interesse der
Universität gefunden haben würde.

Große Freude hat unter der hiesi-
gen Bevölkerung die Nachricht hervor-
gerufen, daß der Kaiser die Zusage
gegeben, es solle bald wieder ein
vreußil'wc'- Prinz nach Breslau über-
siedeln. Wie von sonst gutunterrich-
tcter Seite verlautet, ist die Wahl des
Kaisers bereits auf den Kronprinzen
gefallen. Kronprinz Wilhelm wird
darnach das in Breslau garnisonie-
rende elfte Grenadier - Regiment
übernehmen, dessen Chef des Kaisers
älteste Schwester, Prinzessin Cbar-
lotte, Gemahlin des Erbprinzen von
Sachsen Meiningen, ist. Der Groß-
vater des Kronprinzen, Kaiser Fried-
rich. hat als Kronprinz im Jahre
1856 dasselbe Regiment geführt und
in Breslau, damals noch unverheira-
tet, residiert.

Nach dem Besuch in der Ausstel-
lung nahm das Kaiserpaar die Huldi-gung der schlesischen Jugend entgegen,
die einen unbeschreiblich schönen und
erhebenden Eindruck machte. Das
Gabelfrühstück wurde bei dem kom-
mandiewnden General des 4. Armee-
korps, General d. Inf. v. Pritzelwitz,
in: Gebäude des Generalkommandos
eingenommen. Abends war Festtafel
für die Provinz Schlesien beim Kai-serpaar im Schloß. Nach der Tafelerfolgte die Abreise des Kaiserpaars
von Breslau nach der Potsdamer
Station Wildpark. Die Fahrt vom
Sckiloß nach dem Bahnlwf gab einer
vieltausendköpfigen Menge noch die
Gelegenheit zu begeisterten Ovationen.
Ter Kaiser bleibt vorderhand in
Potsdam, um sich am achten Sep-
tember in das Gelände der Kaiser-
manöver in der Provinz Sachsen zu
begeben.

Berlin, 31. Aug. Angesichts der
jetzigen Weltlage mit ihren vielen
ungelösten Problemen, welche die Ge-
fahr bewaffneter Konslitte in sichschließen, haben die der Förderung
der Friedensbewegung geweihten Fest-
tage in der niederländischen Haupt-
stadt und speziell die Auslassungen
der Hauptpersonen großes Interesse
erweckt. Tie hiesigen Blätter be-
schädigen sich lebhaft mit den Vor-
gängen im Haag, insonderheit mit
der Rede des Herrn Andrew
Carnegie, welcher dem Deutschen Kai-
ser die Aufgabe zugewiesen sehen
möchte, die hauptsächlichsten Natio-
nen einzuladen, sich betreffs der be-
sten Methoden, den Weltfrieden her-
beizuführen und dessen Bestand zusichern, zu beraten.

Die Blätter, die sich in überwie-
gender Zahl nur ironisch über die
Anregung des ehemaligen amerikani-
schen Stahllönigs äußern, erkennen
seinen guten Willen an, weisen aber
darauf hin, daß der Vorschlag im
Augenblick recht unzeitgemäß sei.
„Deutsche Tageszeitung", „Post".
„Tageblatt" und andere Organe pro-
testieren gegen die Inanspruchnahme
des Kaisers für die Bestrebungen
der Schwärmerei, die in merkwürdi-
gem Gegensatz zu der früheren wirt-
schaftlichen Tätigkeit Herrn Carne-
gies ständen. Die Idee, daß vier
Großmächte der übrigen Welt den
Frieden aufzwinaen könnten, zeuge
von einem überstarken Optimismus.
In neuerer Zeit hätten die Balkan-
fragen bewiesen, daß sogar sechs
Großmächte ohnmächtig gewesen
seien.

Tie „Kölnische Zeitung" schreibt
in einem einschlägigen Artikel u. a.:

„Herr Carnegie handelte sicher im
besten Glauben, aber wir bleiben,
was wir waren, eine innere Einheit
von Volk und Kaiser, friedfertig, wie
die Gesckuchte zeigt, aber gerüstet und
entschlossen, wenn es erforderlich ist,
unserer Macht und Ehre Kampfopfer
zu bringen, genau wie die Amerika-
ner es an den großen Wendepunkten
ihrer Geschichte taten."

Lloyd-Agentur in Hamburg.
Berlin, 31. Aug. In dem oft er-

wähnten Konkurrenz-Konflikr zwi-
schen dem Norddeutschen Lloyd und
der „Hamburg - Amerika - Linie" ist
ein weiterer Schachzug erfolgt. Wie
ans Bremen gemeldet wird, eröff-
net der „Lloyd" am ersten Januar
1914 eine eigene Agentur in Ham-
burg.

Präsident Wilson r.nl) seine
Familie wohnten heule dem Gottes-
dienst in einer mehrere Meilen von
Cornish, N. H., gelegenen Kirche bei.

Unter den Auspizien der „Natio-
nal Woman Suffrage Association"
wurde heule in Washington eine Ma-
ssenversammlung abgehalten. Richter
Ben B. Lindsay von Denver war der
Hauptredner des Tages.

--- In Milton Hall, Manchester,
England, wurde gestern de: 46. Jah-
reskongreß von Vertretern der Ge-
wertschafts - Organisationen gehal-
ten.

Es floß Blut.
Brand in Straßburg kirhrt ZU

ernsten Krawallen.

Durch Säbelhiebe verletzt.
Berlin. 2. Sept. Aus Straßburg

im Elsaß kommen Meldungen von
schweren Krawallen, in deren Ver-
lauf viel Blut geflossen ist. und die
für die Beteiligten noch ein ernstes
gerichtliches Nachspiel haben werden.
Der Anlaß zu den Exzessen war ein
eigenartiger.

Auf dem Straßburger Güterbahn-
hof waren zwei mit Schwefel bela-
dene Wagen zusammengestoßen und
in Brand geraten. Ein Janhagel
sammelte sich in riesigen Massen um
die Brandstelle und versuchte die
Löscharbeitcn zu stören, die wegen
der Natur des brennenden Materials
schon an und für sich äußerst schwie-
rige waren. Die Menge verübte al-
len erdenklichen Unfug, um die Auf-
merksamkeit der Beamten und Feuer-
wehrleute abzulenken und den allge-
meinen Wirrwarr zum Stehlen zu
benutzen. Die Polizei wurde sogar
tätlich angegriffen, ging aber, als ihr
die Geduld riß, rücksichtslos mit
blanker Waffe vor.

Eine Anzahl der Tumultuanten
wurde durch Säbelhiebe schiver ver-
letzt. Die Menge aber wurde dadurch
nur zu noch größerer Wut gereizt
und leistete mit allen Kräften Wider-
stand. Erst als zwei Kompagnien
Militär mit aufgepflanztem Seiten-
gewehr anrückten, gelang es, die Ruhe
wieder herzustellen. Eine Menge
Verhaftungen wurde vorgenommen.

Nack, Pola verlegt
Jetzt normaler Amtssitz des üstrrrcichi

sckeu Marinctommaudantcn.
Wien. 31. Aug. Wie datz

Kriegsmiinsterillin (Maciuesektioii)
mitteilt, hat der Kaiser die Ver-
legung des normalen Amtssitzes
des Marinekommandanten und
Chefs des k. und k. Kriegsministe-
rnims (Marinesektion) in den
Hauptkriegshasen von Pola geneh-
migt. Durch diese Verlegung des
normalen Amtssitzes tritt Mach kei-
ne wesentliche Aenderung in der
Organisation der Marinesektion in
Wien ein. die ach wie vor unter
der obersten Leitung des Marine-
Kommandanten steht. Ta der
Mariiiekommandant sich vorwiegend
den ihm als Flottenführer zukom-
menden Ausgaben widmen und dem-
entsprechend nur vorübergehend
wegen wichtiger Angelegenheiten
an der Marinczentrale in Wien
Aufenthalt nehmen wird, fällt dem
Stellvertreter des Chefs der Ma-
rinesektiou naturgemäß die Aus-
tragung zahlreicherer Gegenden als
bisher zu. Zu seiner Entlastung
wird ilnu ständig ein Flaggoffizier
zugeteilt werden.

Neues Kriegerdenkmal.
Gefallene des Jnfantcric-ReqinicutS

von VoigtS-Nhrtz errichtet.
Bionville, 31. Aug. Das zum küe

dächtnis der Gefallenen des Infante-
rie-Regiments von Voigts-Rhctz, 3.
Hann wsches Nr. 79 in der Nähe der
französischen Grenze errichtete Denk-
mal wurde heute eingeiveiht. Das
Denkmal besteht aus einem einfachen
Granitblock von vier Meiern Höhe, ei-
nem Findling vom Brocken. Neben
einstigen Kriegsteilnehmern, den ehe-
maligen Angehörigen sowie aktiven
Offizieren und Mannschaften des Re-
giments war unter den Anwesenden
besonders die Metzer Garnison stark
vertreten. Generalleutnant von
Uechtritz und Steinkirchen hielt eine
Ansprache, worauf die Hülle fiel.
Der Kommandeur des 79. Infanterie-
Regiments Oberst Rößler übergab
das Denkmal dem Schutz der Lan-
desverwaltung/ in deren Namen eS
Kreisdirektor o. Loeper übernahm.

Tag ver Deutschen.
Erhebende und weihevolle Feier in

St. Paul, Minnesota.
St. Paul. Minn.. 31. Aug. Auf

der in der Nähe dieser Stadt herrlich
gelegenen Badeinsel wurde heute von
den Deutschen dieser Stadt der deut-
sche Tag gefeiert. Tausende von Be-
suchern aus den Nachbarstädten hat-
ten sich eingefunden, um an der erhe-
benden Feier teilzunehmen. Bei der
Gelegenheit wurde das folgende Pro-gramm durchgeführt: 1. Festmarsch
Albrechts Orchester. 2. Das Deutsche
Lied Kalliwoda. 3. Willkommen-
gruß C. B. Schmidt, Vorsitzender
des Festausschusses. 4. Rede Bür-
germeister Herbert P. Keller. 5.
Fest-Ouvertüre Albrechts Orche-
ster. 6. Rede Julius Mörsch.
Präsident des Staatsverbandes. 7.
Rede H. E. Grunow, Kaiserlich
Deutscher Konsul. 8. Red Edgar
Prochnik, K. u. k. Oest.-Ung. Konsul.
9. Der Tag des Herrn Kreuzer.
10. Festrede Albert Pfänder von
New Ulm. 11. Rede Gouverneur
Adolf O. Eberhart. 12. Marsch
Albrechts Orchester. Der Tag wurde
mit einem Festkommers in der Turn-
halle geschlossen.

Di Marinrkapclle in Washing-
ton hat vom 29. September bis zunr
15. November Urlaub erhalten, eine

Konzerttour durch die Staaten New
Uork, Ohio, Pennsylvanicn, Michi-
gan, West Viroinicn und Maryland
pi machen:

In der heute in Bern, Schweiz,
abgehaltenen Schlußsitzung des Espe-
ranto Kongresses wurde die von den
amerikanischen Deleqatep übermittelt
Einladung, den Kongreß im Jahre
1015 in San Francisco abzuhalten,
abgelehnt. Es wurde beschlossen, den
Kongreß im Jahre 1914 in Paris
und in 1915 in Edinburg, Schott-
land, abzuhalten.
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