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-- Die Währuilgsresornworlage
der Aömimstralivn ist von dem Par-
t.-icancns der üemokralischen Haus-
M'tglieder eiinftiinmig gutgeheißen
worden.

Die Vorlage geht jetzt an das
Hans und in ihrer Annahme sicher, l
da der Eancus der Hausüemokraten l
alle demotratischeii Eongreßlenle fl r,
Untersiiitzimg der Vorlage verpflicht,.:
har.

Die erste Lesung der Tarifvor-
lage wurde im Senat beendet und die
Führer glauben, daß die endgültige
Annahme dar Vorlagt im Sanal noch
r tiefer Woche erfolgen dürfte.

-- Das -Merico Problem scheint
ant dem todten Punct ;u stehen: kei-
iierlei Aenderung der Sachlage ick ß-it
Präs. Wilson's Botschaft an den Eon-
groß er'olgt,

Japan Eal der am, Regierung
eine meckere Rote bettesis des caliior-
nlscheil Landbesitz <--. i ",e.- iiberinittelr.

Man iranl den aiNericanischen
ORvichü-i- iiichi, und wiinscht Lösung
ans diplomatischem Wege, ist deren
Inhalt,

. Präs. Wilson hat den New Jor
kar BtNilicr Henry -n.'orgenthau zuui
B.ckschycker in Eonckaiitinooe! er
nannt und Geo. W. Bnckner aus In-
diana zum Miiiisteri-eiidentt-l! und
Generalcoiisul in Liberia.

Das Bundes Juckizdeparteunut
sucht jetzt im Eivcktlageivege Auilo
suiig des Kohientrnst-s zu erzn'iiigen

Die Klage richtet fick gegen die
„Reading Eombinalwn", die zur Zeii
63 Procent de- gefa.nniie Hartkoh-
leniörder!".-.., comrollirt.

21 Perjonen ivnrden gelödtet
mid gegen 59 andere verletz! durch
.'ine Zngcoiiision ans der N, 1.. N. H.
öE Harnord Bali, schon der 3. Utt
fall diesir 3lri ans gen. Bahn inner-
halb eines Jahres,

23 l l ftodle und 17,931 Per
kotzte gab es im letzten Vierteljahr bc:
ldniäilen ani den Eiienbalnit-u in den!
Vor. Staaren.

Schadha'fte vzrlei-eanlagen und
nmngelhacke Ziigsausrüsinng haben
ach der Erklärng der zwiichensiaai
tichenHandi-lscommissio meiir als 70
Proceiit aller Nuiulle verursacht,

Das ftsimd.-. Arbciisanit ineldei
sreundscha'tlnhe Sä lich.nug derSirei
i-.gjecllu nvisch.n der Baunuare G
Dhiobahn uno ihren N,'aschin>'len in
rlcen Vahmve'tsiäl'. !! -unscln-n Ehi:ago. St, Lon!.- und ft7Hadelphia.

Der -Mindeiiiei'ii wurde uni ei
neu Cent die Stunde erhöh:, die 9
'kündigt' ftagesaräeils n-ii eiiigvsi.hrt
Nd du- allgemeine Aroeiisverhäck
nissc ivurden verbesiert.

Die Ecvrei.gefells.haiien solle
lim der Bmide-.g'ackeivosi den .Krieg
:'rk!ären und durch niedrige Raten düu
-mliebsame Eencurrenc beieitigen wol
ü-ii.

In der vcril. Weckn- ivnrden in
den Per. Staaten 2'b> -Bankerott,.' an-
gemeldet, gegen 2'W in d r zleichen
Woche de-,- Voriattre,-.

Der Streik in, Micl.iganer Kuxiergebiei dauert unveränderi ,! n„d
hat zah'reicße Krawalle im Gefolge.

--- Die Vrrhandlung der Absatz-!
iingstlage gage-i Gouverneur §ni;ar!
von Bork beanint an, Sera
Mittlerweile behält der Siam nschi
-Miner 2 Gouverneure, deren jeder'
nur von seinen eigenen Anhängern!
anerkannt n'ird.

. . In allen ftln-Ü.-n des Staates i
S-V-n-äe'Ge, , die Schwei,n-cholera j
evGeii'i!-, „nd inan befürchtet f
riesige Verln--,-

Agent.-!: der staatlichen . Dainw
ü- Food Eoni'.ni'siea" eon -e.irten in!
Pa-ladetr-nia -"enG-> Pfund Fleisch!
md Eier, wiche berciki ieit I9o'l jus
Eis-.'äliscr la-n-ri und p-tal re: '
derbe v-are,, i'ile:.l-enveije wur I

B'.Niii' P-lmd sei! ll'll au'ge-!
Veit!,.nen: Wild als ruNabniiigs-!
;n. eieu lu-.aee: nie! eernichte!

Der Srren in der Bleizone des i

voitcre Ansd-. -lunig des >ftädrisch-.n

zu:.
don, li!,. in .-in -.iu:v niiiej. Di-.'
Gatt.-a de-.- Fa: o . Jae, Radiger von

verlopi.
Lea Fr-.m ,a. ."Mania ."a,

Tabr3'a- >---- >an
ä-r-n-ardun i dar - n sia- -, r-..-wältig-
ten 1 l -.-nria : - ' ' -rv Pna
gan -,:iiii . an

Zn Sckiimwa La .ad:-!e
-ii! Fan aaatti nz - pn,-
zngo. 7.1, " tt-r
und der 32söbn;'e .7 . g w-ur-

,!n Wiin rsif. Ich, b.r
?!rb-ncr Er- , Vrabsi saina -i,-'.mni.;,
um ibr Leb.:: aittanda, von 3-:n ga
Iram'.t leoenda '''attin, nackdani ar
Ni, 70 .Mar- -:t Maurer Pro
äicar, bei denr sie l.merlunjt gesun

de" hatte, durch: einen Schuß tödtlich
verletzt hatte, und tödtete dann sich
selbst.

Im St. Clair See bei Me. Cle-
mens. Mich., ertranken die 29jährige
Sarah Elinesmith und ihre beiden l7

i üezw. 20jähriaen Brüder aus Cleve-
, land. als das Boot. in dem sie fischen
gefahren waren, sich mit Wasser füllte

! und sank.
I. E. Rowan, seine Gattin,

seine 2 Kinder und seine Schwägerin,
sämmtlich aus Breckenridge, Pa., wur-
den getödtet als chr A.ckr zu Lane-
ville. Pa., von einem Zug getroffen
wurde.

Zwei Angestellte wurden gelob-
ter "nd ein dritter tödtlich verletzt, als
die Pulvermühlc der Miami Powder
Co. zu Fayville, Jll.. in die Lust flog.

W. P. Zwillinc. ei,, im Ruhe-
stand lebender Capitalist coi. Nevada.
Ja., und seine Frau wurden getödtet,
als ein Bahnzug ihr Auto nieoer-
ramite.

Im Privatrauin des am Dock
zu Hoboken liegenden Riejendampsers
„Imperator", des größten Schisses
der Welt. brach früh um 4 Uhr am
28. Aug. ans bisher unaufgeklärte
Weise ein Brand aus, der zwar aus
seinen Herd beschränkt wurde, aber
doch einen Schaden von 8100.000 an-
richtete. Obgleich >l3l Zwischendeck-
Passagiere an Bord waren, wurden
doch alle iliioerk'tzt in Sicherheit ge-
bracht, Der zweite Ockicier Gobracht
jedoch büßn-, von Oualm überwäl-
tigt, sein Leben ein.

-- Zn Jemiings, La., wurde ein
Neger, der einen Weißen thätlich an-
gegriffen hatte, von einem Mob aus
den, Gefängniß hervorgeholt und er-
schossen.

Als 2900 Streiken die Anlage
der Pope ftin Eo, in Steubenville.
0,. stürmen wollten, kam es zu einem
blutigen Zusammenstoß mit den Wach
lern, wobei 9 Personen verletzt wur
den, 2 mahrscheü'licp tödili-h.

- Eine noch ans den Bergen Ru-
inänien's slaimnende Fehde wurde
aus offener Straße in Indiana Har-
bor. Jnd,. zwiswgii Rumänen ausgc-
tragen. wobei 5 Personen durch Mes
serstiche rödllich. und viele andere
schwer verletzt wurden.

Vice Gvilverneur Glpiin ist von
der Staatstegi-.-lickne in aller Form
als amtireiider Gouverneur des Ztaa-
i.-s New Jor. bis zur Erledigung des
Jinpeachineninerfahrens gegen Gouv.
Lnlzcr anerkannt worden.

Ein Zollinjvector ind <0 Zoll-
wächter wurden in San Francisco,
Eaü. ans Regiernngsbesehl entlassen,
und nninitlelbar daraus Haftbefehle
gegen sie ausgestellt wegen Verschwö-
rung zwecks Opium Schmuggels.

John Liudsan. früher Schatzmei-
ster von Murray County, erschoß ii
Snlphnr, Okla., I. I, Schenck, Ne
Macieur des dortigen „Demokrat".
weil dieser sich weigerte ein Exemplar

- des gen, Blättchens z essen, i dem
fein Artikel stand, durch den Lindsay

! sich sck wer beleidigt gefühlt hatte.
Acht Leute der Bemannung

> wurden getödtet und 6 andere schwer
verletzt, als der Kessel des Schlepp-
dampfers „Alice" beim Damm Nv, 2
im Ohio River in der Nähe vonPitlS-
hnrg erplvdirte,

Jiisi'lge einer vorzeitigen Dnna-
muerploiion ivnrde in einer Zecke z
Norman, -Mich., dor Aufseher und frü-
her.- dorlige Polizeichef John Sutber-
land in Fetze zerrissen.

Vierzig Pferde verbrannten bei
einem Feuer, welches die Ställe von
Koelin Bros, de Eo. in Ehricago, Jll,,
einäscherte. Zudem wurden Heu und

! Futter im Werthe von 875.000 vcr-
nichlet

Dr, C E. Gordon. bekannter
Arck in Eairo, Jll,, wurde von dem
Vtt'sichermigsagenlen Homven R,
Fiel- - erschossi'n, wegen einer durchVerschulden des Arges, wie Fields
J'.'vamn.-r, tödNlch verlanicnen Opera-
üon a>! Fielbs Gattin.

Ein Gi,kernig rannte bei Peo-
na In m einen Einsvänner hinein;

! der Fariner Jos, H. Schaler mid seine
wurden aus der Stelle getöd-

! tel.
Das neue Central Hotel in Elsi-

siago wurde mck einem Schaden von
XON'' vollständig eingeäscherl.
Ein Angestellier nnirdc dadei getödtet,
l 5 F.iierivehrlenkl' entgingen mir

ftnavp dein Eriiicknngstode und 30
' oßnfte wurden mir mit Mühe ul-
s'oih gerettet.

Bei dem Arbeiiertag - Autoren
ne am der Staat Bnr in Nastwillc,
s!enii,. wurden Personen getödtet

. und 3. verletzt, als l een 6 Autos, dü-
nn dem 24 -Meilen Rennen theiinah
: i> und im: rasender Geschwindigkeit
e --eriauiken iibereuiauder snhren n,
3aal ierlruimnert wurden,

Nebra-ka's staatlicher Fener-r Cainni!"är. Pani H, fthoinpson,
n'ck--inend in Kansas Eiln, Mo,.
7 wer euies Verbrechens gewor-

- Rock und sein Hut wurden
m Bim be'pritzl und mit Mes-

am ckadiisiben
,ß- - da- si anfgefniiden und wahr-

''

- 'me L.-icke in den

I .

'enen wurden auf -er
Liei.e geiödtet. lind 35 andere mehr
oder imnde! schwer verletzt, als in-
leige eine ttchienenornch., rin Rock
Island Zug n M.nmard. Ja. enl-
gleiste.

Durch d-e Eick.tt'ssiing einer
Z ecoMein e wurden zu -vate E'ki>

l --ec. .ekwberzer Betts und Br.-mjer
: ol: gelöster und E.ndmieur MA-

NN und Bremser Miller verum '
Das Heim von Adalttn V.-rei,

in OGommgo. Lkw., wurde einßaubs der Flainmen, wolv, die Fron rmd
j - 12-rl'rige ftockier des Mannes
j eersramllcn. Der Garrc und Pgwr !ü

unter der Anklage der Brandstiftung
in Hast.

Seine Gattin und sich selbst
- tödrete, aus unbekanntemGrunde. der
Elektriker John Bonny zu Ouincy,
Jll.

Tie letzte Barricade die nach am
pacis''hen Ende des Panamacanals
die Wasser des pacisischcn Oceans zu-

! rückgehalten hat, ist am l. Sonntag
mit Dynamit aus dem Wege geräumt
worden. Die Spreitung stellte eine
der größten dar, die je in der Canal-
zone vollzogen worden war. Ungefähr
44,800 Pfund Dynamit kainen zur
Anwendung.

Durch ein auf Betreiben der
Anwälte des Staates New Bork von
dem Polizeichef von Coaticook einge-
teilt-es Habcas Corpus-Versahren
wurde Hoory K Thaw, der flüchtige
New Yorker Mörder am Dinstag
nochmals-in Sherbrookc, Can. vor
Gericht gebracht und seine Wiederaus-
lieferuiig an den Staat New Jork er-
scheint jetzt sicher.

Ter kanadische RegieruiigSgco-
loge Dr. Cairiics erließ eine War-
nung vor dem neuen Golddistrict von
Shushanna, Alaska. Er sagt, nur aus
ein paar wenigen Aizspruchsstückcii sei
eine Ausbeutung lohnend.

Vier Personen wurden getödtcl
und zahlreiche andere schwer verletzt
als das im Umbau begriffene Gc-
schästsgcbäudc der I. C. Turnbull
Co. in Pcterboro, Ont.. Cam, ein-
stürzte und etwa 100 Arbeiter, Clerks
und Kinder unter den Trümmern
begrub.

Im Beisein der Königin Wil-
liclmiiia, der Königin-Mutter Emma.
des Prinz-Gemahls Heinrich, des di-
plomatischen Corps und zahlreicher
Vertreter von Friedensgesellschacken
und Männern der Kunst und Wissen-
schalt, fand ani 28. Aug. Im Haag
die feierliche Einweilning des von
Andr, Carnegie gestifteten Friedens-
Palastes statt.

Die Hochzeit des abgesetzten Kö-
nigs Manuel von Portugal inu der
Princcssin Angnsta Victoria von Ho-
benzollern fand am Donnerstag in
Sigmaringcn statt. Die kirchliche
Trauung erfolgte nach katli. Riim-,
während Grc,' August Eulenburg hie
Civiltraming vornahm.

Zeine Ohnmacht erkennend un-
terhandelt setzt Bulgarien mit der
Türkei direct um Frieden, um ein
Eindringen der Gegner in Bulgarien
zu verhindern.

Japan ist von einem furchtbaren
Taickin heimgesucht worden, der enor-
me V"r>nste an Leben und Eigenthum
vernriackck hat.

Das Fußballsviel ist in den
Volksschulen in Hamburg verboten
worden.

Ein Passagier wurde getödtet
i.'id >2 andere trugen solch schwere
Verletzungen davon, daß mehrere
honimngstvs dannederlicgrn. als der
Berliner D Zug bei Krojanie im west-
prenß, Rgsbzk. Marienwerdec iinolge
eines Achsenbrirchs entgleiste.

Frankreich schuf ein neues Bu-
reau des llntcrrichisniinisterinmö
Mil der besonderen Aufgabe, Tanjch-prosessoren sür americanischc Univer-
sitäten zu bestimmen.

—Hunderte britischer Arniecpensio-
näce un alten Londoner Soldaten-
ueim zu Ehclsea mußten Hunger lei-
den, infolge Streiks von Eleckrikern
des Departements der öffentlichen Ar
beiten. Schließlich aber ließen sich die
Ausständigen bewegen, die Backöfen
anzuheizen.

Die Stadk Nanking ist von
ft. nppcn der chinesischen Regierung
wiedergewonnen worden. Damit ist
den südlichen Rebellen der stärkste
Srutzpunct genommen.

Die weiblichen Anwlenker. deren
Paris vor 6 Jahren noch über 190
zählte, beginnen von der Straße zu
verschwinden, und kann, noch 6 gehen
diesem Gewerbe nach, da es nnprofi
tabel in.

In Oestrich. Hessen Nassau, im
Rheingankreis sind nnlsaugreiche
Reblansherde entdeckt worden.

Fünlg'hn Personen wurden ge-
tööiet und 30 andere verletz: tze: -n i
er Evllisiou zweier Züge der berühm-
ten London Schottland Erpreß wun-
der Station HaweS Jiinclion,

In Bri.bane in Australien ick
die Nachricht eingetroffen, daß ein
dem scher Mineraloge Namens I. H. >
Warner während einer Erpedition s
nach bisher erforschten Gebieten!
Papna's von Bl -nschensressern er l
mordet und verzehrt worden ist.

- In San Antonio, in der spa
Nischen Provinz Catalonig, wurden
bei einer durch Blitzschlag verursach-
len Dvnginil'Erpiosio. eine Perjon
geiödtet und >0 verletzt.

Wie aus Cl'rnftchurch. Neusee-
land. genirldci, wurden der Südvo-
lgnorsckcr Dr. Dougla.- Mawioii
und feine 5 Gefährten, die letzten
März am dem Eiland Mac.matte e -

blieben waren, gerade neck rechneilig
von einer Reltnugsvarftc erreicktt

- In Hildesbeini ist das bei'üvm.o
Lidiovicksiche Haus ant dem Maiit
platz, ein ans dein 17, Jahrhundert
stammender Fackwerkeau. ein Raub
der Flammen geworden,

-Britische Kamvsinfiragcrien grft-
scn den Premier Asgnckn vemr Gott-
spiel zu Elgi. Sckettland. an und
mn'lliaiidelte ilm ichuiini,. Er war
zu ritterlich mn ihnen iNwAk rnige
genmietzen; über 'Aino Doch.ler iämps
te mit den Megären bis diese von
Polinnen si'sigeiwmmen wurden,

Emen glanzenden Verlauf
nahm die Feier zur Erinnerung
die dentsitzen Veireumg-striege in Ke!
heim Barern, und auch in Großbee
ren wurde der Gedenktag des dort n -
IG, Jah7tii erfochtenen bedeutn?

, vollen preußischen Sieges glanzen

Milwaukee, Ssnirtag, ?. September.

begangen. Auch i> Zobren, Schlesien.
Rogau, am den Schlachtfeldern von
Culin, aus der Höhe von Nollendors
und an anderen Orten wurden Ge-
denkfeiern ähnlicher Art veranstaltet,
und Getttnkileine enthüllt.

In Straßburg im Elsaß ereig-
Ni'ten sich schwere Krawalle des Jan-
hagels. in deren Verlaus Militär ein-
schreiten mußte und viel Blut geslos-sc ist.

In Posen wurde im Beisein
des Kaisers die Einweihung des
neuen Rathhauses sowie der neuen
Capelle des Hiefidenzschlosses vollzo-gen. Die große Masse der Polnischen
Einioohnerschaft niit d-nn Stadtralh
von Posen air der Spitze hielt sich de-
monstratio fern von dem festlichenGetriebe.

Große Besorgnis; herrscht in
"':en über -st Feststellung eines Fal-
les echter asiatischer Cholera, der aus
Saloniki eingeschleppt wurde.

Prior Kossak vom Baiilioner-
Kloster in Zlorzow. Galizien, ist von
einer Raubmördcrbandc buchstäblich
abgeschlachtet worden. Ter eigene
Nesse des Ermordeten, dingte, wie
festgestellt wurde, die Mörder, m>: in
den Besitz des Vermögens des Onkels
zu kommen.

Blutige Krawalle haben in Ver-
bindung mit idem Straßenbalmstreik
in Dublin. Irland, stattgefunden.
Hunderte von Personen, darunter 3.0
Coniftabler, wurden verletzt und zahl-
reiche Verpackungen erfolgten. Der
Slraßcnbahnbetrieb mußie vollstän-
dig eingestellt werden. Vei weiteren
Krawallen am Montag wurden wie-
derum zahlreiche Personen verletzt, 25
so schwer, daß sie in s Hospital ge-
schafft werde mußten.

Earl Kemmare's fürstlicher
Landsitz Killariien, in der Grafschaft
Kcrrn, Irland, wurde durch Feuer
zerstört. Schaden 81,000,000.

In Biarritz, Frankreich, wur-
den die Straßen durch einen Wolken-
bruch tief üperschwemmt. In Süd-
sraiikreich ist eine Anzahl Personen
von, Blitz erschlagen worden.

Der rNerics Aud-eln,u--el.

Das nrericaiiische Problem scheint,
m.chdem Präs. Wilsen in seiner Bor-
schalt an den Cengreß eine Darlegung
der Sachlage ü> der unruhigen Nach
harrevul'lik und des Programms der
Washingtoner Regierung gegeben hat,
ans dem todieii Punct zu siehe und
daß auch seitens der Administration
keine iimnüLelbarc Entwicklungen
erwartet werden, zeiigl der Umsland,
daß Präs. Wtlson nach seinem Sonr-
inerhelin in New Hampshire abgereist
ist. In amtlichen.Kreisen ist man
aber nach wie vor der zuversichtlichen
Hoffnung, daß es schließlich doch noch
gelingen meftde, die zwischen der Bnn-
de.sregieriiNg und dem Huertaregime
bestehend Meinungsverschiedenhei-
ten ansuigleichen und Ruhe und Drd-
iinlig in Merieo wiederherzustellen.

Hr. Lind. Präs. Wiisen's persön-
licher Vertreter, hält sich noch immer
in Vera Eruz anst hat aber von den
mericam'chen maßgebenden Persön-
lichkeiten neck keinerlei Andeutungen
erhalten, daß sie bereit seien, den
amerieanischon Forderungen entgegen-
zukommen.

In Depeschen ans Merico ist von
einer neuen Welle „vatriosischer Be-
geisterung" nir Huerta die Rede. als
Resultat seiner patzigen Haltung ge-
genüber den Vor. Staaten. Der 16.
September <mer. Iliiahhängigkcsts-
tagl soll diesmal besonders großartig
durch militärische Mgchtent'alümg
Postiert werden.

Des Präsidenten dringender Appell
an die Ainericaner in Meisico, das
Land -n ve' lcnsen, scheint mir geringe
Beachtung n finden. Uebrigens mackst
sich auch keine ainericaner feindliche
Sriininung bemerkbar und die Ans-
fordern i des Präsidenten erfolgte
auch nick! weil iininirteß'gr Gestbr
drohte, stader wegen der Befürch-
tung. die Sachlage könne ni'plvtzüch
eine gestwuche Wendung nehmen.

Genera! Felix Diaz, welcher ach
einer R'.vereist au der Pgciiiekuite
milängsi 'e London eingetroffen und.
da Japan feinen officiellen Empfang
abgelehnt ,-at. bereits zurückberufen
worden i" hat fick i aller ,storni als
Präsidce'e aflseandidat angetündigt
und seine Anhänger erwarten, daß er
demnächst wieder in der '.nericanischen
Hoili'isiadi rintrefsen und seine Cam-
pagne emlftren werde.

Kegen den Aoftlentrust.
Bunde: generalanwalt McßrvNelbs

ft at :n sin vmKampf gegen den fegen.
'Hartkohlemrust den ersten Streich
mit der Emreiclmng einer Ewilklaae
-ge'ül'rt. welche Auflösung des als
..Readiiig Eombinatien" bekannte,:

i Eonst'Nmms von .KGllenbera.werttn
ftnid Kebü-übahnei: fordert. Dust loge-

schritt führt u. A. ans. daß di? beklag
reu Geien- hacken in dem Besireben.

! d e Production und Beförderung der
l Hartkoblen zu inenovolosten, d -

l Veßmummgen des S eerm.angesetzes
! sonne des zwischenstaatlichen Han-

! dett gesetzes verletzten.
Sie Reading Combination cen

j trollin zur Zeit. wie es heißt 03
! Procent' der gelammten Hartlot,len-

! 'ördernng und prodiicirt 30 Proen-'
: des gerammten Jabeesbedaris. Fam-r man ihrem Treiben nickn bald ein
s,hel jetzt wird iie wie der General-
! o.nwalr erklärt in absehbarer st,eit

. aede fte i.w der un Lande versügba
i ren Hartteklen beßtzen." Die Beden

s rnng der läge wird mit der Erklä
! rung min Ausdruck gebracht daß
! nur das Gesitz in diese! Fall Wan
i dcl fcheftsew kann".

Dr Nahnmoloch.
Nach einem von der zwischenstaat-

lichen Ha rdelscommission soeben be-
kannt gegebenen statistischen Bericht
wurden während der letzten drei Mo-
nate in den Per. Staaten 158 Perso-
nen bei Eisenbahnunfällen verschiede-ner Art gctödtct und 2,628 andere
verletzt; im Bergleich zu derselben
Zcitperiode im vergangenen Jahre
eine Abnahme von 109 Todten und
1,1.67 Vorletzten. Beim Ein- und
AnSsteigen aus Bahnzügen und beim
Kreuzen der Bahngeleise wurden
im selben Zeitraum 2,086 Personen
getödtet und 17.194 verletzt, rvaS
ebenfalls eine Abnahme gegenüber
deig Vorjahre darstellt. Es wird in
dem Bericht ausdrücklich darauf hin-

! gewiesen, daß die Eisenbahnunfälle
meistens durch schadhafte Geleise und
durch schlechtes Com'tructionsmatcrial
verursacht worden sind.
Der Streik ine Kupfsrgebiet.
Die Sachlage im Strcikgebiet des

Michiganer Kupserdistricts zeigt noch
keine Aenderung. Präs, Moyer von
der „Western Federation os Miners"
ist jetzt dort eingetroffen und hat die
Leitung des Streiks übernommen. Er
erklärt, der kürzere Arbeitstag, die
Hauptforderung, müsse unter allen
Umständen erkämpft werden. In einer
am Sonntag abgehaltenen Massenver-
sammlung wurde zum 2. Male ein
Appell au den Senat gerichtet, den
Jndnstriekamps durch eine ossiriellc
Untersuchung beizulegen. An verschie-
denen Orten haben wiederholt Kra
walle stattgefunden. Unweit der
Kearsage-Grnbe wurden bei einem
Zusammenstoß zwischen Streckern und
Depilties von letzteren mehrereSchüsse
abgefeuert, wobei ein 15 Jahre altes
Mädchen von einer Kugel getroffen
und wahrscheinlich tödtlich verwundet
wurde. Bei einem anderen Krawalle
nahmen Frauen der streikenden Berg-
leute. die jetzt vielfach als Streikposten
snngiren. thätigen Antheil und spien
den HülfssherifiS und Milizsoldaten
in's Gesicht. Die im Streikgebiet sla-
tionirten Miliztrupven sind ans 1000
reducirt, an den meisten Gruben aber
durch Sherifssbcamten ersetzt worden.

Lins Woche in Washington.
Wasbingto ii. 2. Sept.

Die Wälirungsreforiiworlage der
Administration ist am Donnerstag v.
W. von dem Hauscaucus der Demo-
traten ach dreiwöchiger Berathung
endlich mit 163 gegen 9 Stimmen
gutgeheißen worden. Gegen dieselbe
stimmten nur Henry, Eagle und Cal-
loway ans Tcras, Hardwick aus Geor-
gia. Lobeck aus Nebraska, Buchauan
und Fowler ans Illinois, Neclen aus
Kansas und Sisson aus Mississippi.
Später nahm der Camus noch eilte
Resolution an. nach welcher die denio-
kratlschen Repräsentanten gehalten
sein sollen, bei der Abstimmung im
Hanse für die Vorlage zu stimmen.
Die Vorlage wird jetzt dem Hanse zu-
geben u. wird. wie Anssckutzvorsitzer
G!aß erklärt, voraussichtlich innerhalv
>0 Tagen zur Annahme gelangen, da
auch viele Republicaner sich zu deren
Unterstützung verpflichtet haben sol-
len. Iw Senat 'steht der Vorlage
zwar noch ein erbitterter Kampf in
Aussicht, die demokratischen Führer
sind jedoch sicher, daß ste auch dort in
der vom Hause ihr gegebenen Form
zur Annahme gelangen wird.

Nach der Vorlage werden 12 Re-
servebanten eingerichtet werden, wel-
che über je 85,000.000 vernigen sol-
len. Tie Natioiialüaiikeu sollen dazu
10 Proceiik ihres eigenen Capitals

hergeben und Verpflichtungen für
weitere 10 Procent un Bedarfsfälle
übernehmen. Die Rcservebaiiken wer-
den demnach über ein Capital von
8105,090.000 verfügen. Außerdem
werden die Referoebanken über einen
großen Theil der Reserven der Ban-
ken stires Disrncts verfügen, was
Alles in Allem ein Capital von
8410.000.000 ausmachen dürste.
Ferner erhalten iie auch die Depositen
der Regierung in Höbe von 8150,-
990.009 8250.000,000. Ueber
den Reiervebanken steht die Bundes-
reservebehorde welche aus 7 Mitglie-
dern bestellt. Ihr ist ein Beirath non
Bankiers, je einer ans den 12 Bezir-
ken beigegeben, der aber nr bera-
thende Stimme hat.

Die erste Leimig der Tarifbitl ist
im Senat glücklich beendet worden.
Allerdings nius'on viele neue und
wichtige Artikel in der Bill erst noch
diirchgeiochteii nwrden. aber die demo-
kratischen Parteiführer versichern, die
Passirung der Vorlage innerhalb ei-
ner Woche gebäre irrst durchaus zu den
sait sicheren Möglichkeiten. Die Raten
betten; der Einkommensteuer, die
Steuer a.A Baumwollen-..Futures",
viele adminl'irative Befnnimungen
de>- Vorlage. der vorgeschlagene
Stenerrabatt von 5 Procent ans Im-
p.rle am ammicanischeii Schüfen und
mehrere andere Tinge liegen noch zur
Erledigung vor. Aitt demokratischer
Loire kämpfen einige „Insurgenten".
<!> denen in erster Linie die Senato-

ren Reed. Vardenian, Thompson und
Asburst gebären, darum, die Rate
der Ettikommensteuer nir die größeren
Einkommen wesentlich zu erhöben,
lind obwob! mehrfach darauf hinge
v. iKen worden ist, daß die Steuer von
> Piment fsirEinkemmen über 8109
oO so bock ist wie in irgend einem
and. ren Lande dursten die Jiisnr
gersten Stimmen genug erlangen,
nw mne vohere Besienernng der gro-
ßen Einkommen durcknußetzen. Es
'kehl ~! erwarten, daß Sie Einkommen
her 8190 0901 5 -7 Procent be-
steuert werden, za. es ist sogar rocht

ausgeschlossen, daß man bei Einkam-
men über §500,000 zu einem Steucr-save von 10 Procent greifen wird.
Das wird aber nur als eine Zusatz-steuer angesehen werden, neben wel-
cher die regelmäßige einproccntige
Steuer abzuführen sein wird.

Tu repubicanischenSenatoren such-ten die Ausdehnung der Civalöienst-besriinmungen aus alle jene Aemter,
die durch die Einführung der Einkorn-mensreuer geschaffen werden müssen,
durchzusetzen. Ein diesbezügliches
Amendement des Senators Lodge un-
terlag jedoch mit 37 gegen 32 Stirn-
men. Dabei hatten die Republikaner
aber wenigstens die eine Genugthu-
ung, daß es der knappste Sieg war,
den die Demokraten seit dem Beginn
der Berathungen erfochten. Als
Wortführer der Demokraten erklärte
Senator Hoke Smith mährend der
Debatte, daß es unter dem gcgewär-
tigen Eivildieustsystem einfach unmög-
lich wäre, für den Einkommensteuer-
dienst geeignete Leute zu erlangen.
„Ein kluger Junge, der eben die
Hochschukss verlassen, könnte die Prü-fung wohl bestehen", meinte Redner
u. A.; „einem Mann von 40 oder 15
Jabreu aber. der über die nöthige Ge-
schäftsersahrung verfügt, würde das
wahrscheinlich nicht oder doch nur sehr
schwer gelingen."—Die Vcrwaltnngs-
bestimmungen der Bill in ihrer gegen-
wärtigen Form ermächtigen den In-
land,chllcollcetor sowie den Schatz-
amtssecretär, in den ersten zwei Jab-
ren nach der Annahme des Gesetzes
Leute ohne Eioildienstprüfung anzu-
stellen.

Die Lobbn-Unterslichimg ist noch in
den Ausschüssen beider Häuser im
Gange. Vor dem Lobbncomite des
Hauses stellte der Abg. Mc Dermolt
die. von Oberst Mulhall und dem
früheren Eongreßpagen McMicbae!
gegen ihn erhobenen Ansch.Adigun-
gen nachdrücklich in Abrede, gab aber
zu. daß er Geld geliehen habe.

E /Merlei Interessantes. §

HL<SL<DDASTKET<N
Ein überaus trauriges Bild von

der immer mehr überhandnehmenden
Entsittlichung der schulpflichtigen Ju-
gend entrollt eüie Statistik des russi-

schen Ministeriums
Eie der Vvlksaujklä

traurige rung über die
Zeichen -er Zeit. S c k b st m o r d e,

in den diesem Mi-
nisterium unterstellten Schulen im
Jahre 1912. Es fanden nach dieser
Statistik 1.65 Selbstmorde statt <197
Schüler und 18 Schülcrinenj. Aus
die unteren Lehranstalten entfallen
29 Selbstmorde, aus die mittleren
111. aus die stöberen 16 und Selbst

Mordversuche in derselben Reihenfolge
waren 13. 77 und 1 zu verzeichnen.
Bei dieser Statistik darf aber nicht per
gessen werden, daß in Rußland jedes

Resso.t sein eigenes Schulwesen be
sitzt, so daß die Schülerielbstmorde sich
noch ungleich höher stellen, als obige
Statistik besagt.

Das „Journal" des americanncben
Aerztevcrbandes stellt fest. daß die
diesjährige 1. Julifeier 32 Meiisllien-
leben und 1131 Verletzungen gefor-
dert hat gegen 13l resp. 2792 vor
drei. 215 resp. 5192 vor vier und
466 resp. 3983 vor 10 Jahren. Die
Todten des 4. Juli in den elf Jabren
1903 bis 1913 einschließlich beziffer-
ten sich ans 1792. die Zahl der Ver-
letzten war 39,488.

Fünfundzwanzig Personen wurden
getödtcl und nahezu 50 andere ver-
letzt. etliche töütlich. als am l. Dins-
tag Vonnittag aus den Geleisen der
New Bork, New Haveu W Hartford
Bahn, 9 Mnlcn nördlich von New
Hanen, Evnn., die erste Seclivn des
Wbite Mvuntam Erpreßzuges wäst-
rend eines dichten Nebels ein Block-
signal übersah und mit einer Ge-
schwindigkeit von ungefähr 19 Meilen
von hinten in die zweite Sectien des
Bar Harber Erpreß, der 100 Fuß
vor dem Biocksignal stand, hinein-
sanste. Aus die Kunde von dem Un-
glück reiste Oberinspector H. K. Bul-
knav von der ZwischenckaallichenHan
delscoinmission sofort nackt New Hä-
ven. Eonn.. mn eine Untersuchung an
Ort und Stelle einzuleiten und asm
miiiär McEord gab die telegraphische
Weisung, daß die Trümmer nickt
fortgeschafft werden sollten. Die
Bahnleitung erklärte fick hierzu auch
bereit deck bald daraus traf die Mel
düng ein. daß Bahnbcamte bereits die
Holztrüminer n. brand gesteckt hätten
und die intact gebliebenen Wagen
weitergefahren wurden. (I

Es ist dies bereits der 3. ernste Zu
samineiistoß aui der New Häven Bann
innerhalb eines Jahres und innerhalb
2 Jahren und durch Unfälle ain dieser
Balm nickt weniger wie 7" Personen
gcrödtel und 407 verletzt worden.

Hunderie von Personen wurden
gelobtet, viele andere verletzt und
Hunderte von Brücken und Häusern
zertrümmert durch einen ckirchkbaren
Taifun, der mehrere Tage lang über
ganz Japan dalsintod'e, Man hat
bisher noch keine genaue Zatil der
Todten angeben können da mehr als
2000 Personen vermißt werden, von
denen vielleicht noch verschiedene am
Leben sein dürsten. In Tokio al
sein sieben 15 009 Häuser unter
Waüer Auf dem, Lande staben die
Encndabncn und auch die FarmerVerluste erlitten.

Macht große Fortschritte.
Serrild-n->drr iAckmlcken Krost i

Landwirtichaftsbrtrirde.
Bor kaum zehn Jahren trat zum

ersten Male in den westlichen Staa-
ten die Gaslokomotive, mit Gasolin
oder schwachgrädigem Kerosin a!S
Feuerungsmaterial, in die Erschei-
nung. Und seitdem machte die
Landwirtschaft rapide Fortschritte.

Uebrrall redet der Landmann jetzt
von Ackerbau mit Kraftbetrieb, und
Tausende sind Anhänger der neuen
Idee geworden. Noch vor 6 Jahrenwaren kaum 600 Gaslokomotiven in
den Vereinigten Staaten zu finden;
im vorigen Jahre hingegen wurden
über 15000 verkauft! Und im lau-
fend--,, Jahre wird sich die Anzahl
der von den Spezialfabriken gefertig-
ten -".f nicht weniger als 20,000 be-
laufen, von denen allein 6000 nach
WrftWnada gehen. Von den übrigen
15,000 werden einig nach Südame-
rika, einige nach Rußland und einige
nach den anderen Ländern Europas
exportiert; aber die große Mehrzahlbleibt doch im Lande.

Im nächsten Jahre wird die Zahl20,000 noch überschritten w-rd-n.
denn die Nachfrage ist größer als
das Angebot und wächst von Jahrzu Jahr. Gegenwärtig gibt es über
80 Großfirmen, welche landwirtschaft-
liche Lokomotiven, sogenannte Trakto-
ren, fabrizieren, und fast wöchentlichbilden sich neue Gesellschaften zu
gleichem Zwecke. Die geschäftlichen
Aussichten sind somit die allerglän-
zendsten.

Aber dieser eifrige Fortschritt ist
leicht verständlich, wenn man die rie-
sigen Ausgaben für Kraft in Be-
tracht zieht, die nötig sind, um den
Ackerbau der Vereinigten Staaten
durchzuführen. Unter Kultur ste-
hen hier 477,488,000 Acres, von de-
nen etwas über 43 Millionen der
Heuernte dienen, sodaß immer noch
fast 435 Millionen Acres alljährlich
gepflügt und bestellt werden muffen.
Schätzungsweise hat man festgestellt,
daß etwa 10 Pferdekraftstunden zumPflügen eines Acres nötig find. Auf
dem Motor-Wettbewerb von Winni-
peg im vorigen Jahre zeigte der
Durchschnitt aller Versuche, daß
16,41 Pferdrkraftstunden zum Pflü-gen eines Acres benötigt wurden: so
Ut die oben angenommene Zahl doch
sicher niedrig gegriffen! Nimmt man
sie als Kraftfaktor an, so findet man.
daß das Durchpflügen des Bodens
einmal im Jahre in den Vereinigten
Staaten 4360 Millionen Pferdekraft-
stunden in Anspruch nimmt. Um
diese und die übrige notwendige Ar-
beit zu vollführen, welch letztere sichnoch auf etwa das Doppelte stellt,
waren am 1. Januar 1912 nach ei-
nem Bericht des Ministers fürLandwirtschaft 24.092.882 Pferde
und Maultiere auf den Farmen der
Bereinigten Staaten vorhanden, de-
ren gesamten Wert das Ministeriumaus 2,698.561.000 Dollars schätzt.
Der mittlere Wert pro Kopf beträgt
somit 112,63 Dollars, was sicherlich
niedrig genug gegriffen ist.

Diese Tiere werden fast ausschließ-
lich für landwirtschaftlich Kraft-
zwecke gehalten, die Wagenpferde in
Städlen und Dörfern sind nicht in-
begriffen. Und zu dieser Ausgabe
kommt noch die für Pferdegeschirre
mit etwa 16 Dollars pro Tier. Das
G-samtkapital, das unsere Farmer
für Pferdeiräftc aufwenden muffen,
beläuft sich somit auf drei Milliar-
den Dollars, so daß etwa 6,26 Dol-
lars auf den Acre für Pferdekraft
kommen. Aber viele Farmer müssen
noch weit mehr dafür ansetzen.

Wenn auch sicherlich nur wenige
Landwirte genau Buch geführt ha-
ben über die Haltungskosten ihrer
Arbeitspferde, so ist ihnen doch voll-
kommen klar, daß sie einen riesigen
Preis für die zu ihrer Arbeit nötige
Kraft zahlen, und daß der Umstand,
daß dieselbe sich aus so kleinen Ein-
heiten zusammensetzt, die Beschäfti-
gung zahlreicher Extraarbciter in der
dringenden Saison notwendig macht.
Der Uebergang zur mechanischen
Kraft wirkt in der Landschaft geradeso. wie die Einführung verbesserter
Maschinerie in den Fabriken, er ver-
mindert die Zahl der für eine be-
stimmte Arbeit notwendigen Leute,
und damit die Produktionskosten
selbst.

Es liegt in der Natur der land-
wirtschaftlichen Arbeit, die eine län-
gere Mußezeit im Jahre mit sich
bringt, daß man dos Jahr über nicktso viele Arbeiter halten und beschäf-
tigen kann, wie sie zur Saat- und
Erntezeit vonnöten sind. Und dies
ist der zweite Grund, der die Farmer
der mechanischen Kraft geneigt macht.
Tie berechnen, daß sie für das Geld.
das ihnen das Halten von 12 oder
mebr Pferden kostet, sebr wohl eineLokomotive anschaffen können. Die-Maschine erfordert keine spezielleFürsorge während der Zeit, da sie

steht. Sie erfordert auchkeine Feuerung, solange sie nicht ar-beitet. Sie kostet nicht so diele Leu-te. wie die Pferde, welche sie zu er-setzen hat, und kann mehr Ar-beit als diese leisten. Ein
schnellorbeitende Maschine, wie dieLokomotive befähigt den Landwirt,
sich klimatische und Bodenverhältnis-se weit besser zunutze zu machen alswenn er von Pferden abhängig wäre.

Gelehrter willr üttelt haben, dab der Aiem vonmit Brod und KäseMäusen, mit Radiumgasen iniprcq-sU."
köpfen, die -

dupven-
kommen, stamme/ Handel
allergrößten TO'e Ezsge her. ' "" der Angorg.
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