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In einein der neuesten vom V. St.
handelcsamt veröffentlichten Konsularberichte macht der ameritanische
ilonsul F. C, Denison zu Fernie interessante Aliitttseilungen iiberVermessungen und Schätzungen der tanadifch«nordwestlichen Kohlenfelder.
Jenes Gebiet, welches das bereits
riihmlich betannte »Gott-o Nest Pasz«
Kohlengebiet umfasst ist in drei bei- t
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Alberta Britisli lsolumbia Grenzlinie,

durch prattische Bei-« Das ist ver Grund, warum
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Unternehmungen erprobten
Gefährten, der Dr. Sella, der mit
ihm aus dem Eliaiberg und dem tituwensori war, Dr. de Filippi, der die
Beschreibung der Ruwensori Besteigung herausgegeben hat, verschiedene
Bergsiihrer und Träger aus den piemontesischen Alpen, darunter der berühmte
Petigar, der sämmtbeliche Expedtionen des
gleitet hat und vor vier ahren als
Führer des Engländers Pulte--
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Der letzte bewohnte Ort, den die Excedition berühren wird, ist due um
etwa sechs Tagereifen weiter nördlich
cn einem
Nebenslüszchen dee Jndus
met-»ic- iiber oem Meer gelegene Agtola letwa 75 Grad östlich von Gamwich und 155 Grad nördlicher Breite
ungefähr aus gleicher Breite wie Kreta). Von Vlgtola aue beginnt die alpine Leistung, die Hochgebirgstour in
des Wortes oerwegenster Bedeutung,
den das Ziel der Reise sind die Gleti
fcher und Schneeriefen der Narato
rufntette, ceren höchste Gipfel libejwnnsi emporsteigen Auf dieser Besteigung, die in vie Hochsommermoi
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vtufaniinenzntssrinxien »in einer nn 1
im
Arbeitervertretung
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Vortheil hat wie der Vetter-r des »te- ilnterksnnlr. Aug diesem »Mit-or tittneinwesens überhaupt
Schließlich
veeientative lConirnittee« ging ttei oeni
muß auch der, der nicht überzeugt sein
letzten Wahlen die ,,Pc«rlamentarn La
und das waren viele
will,
zuge
bnr «liortn« hervor, die ini tritiichen tragenben, daß ein Gespann Pferde auf gu
durcts ZU Abgeordnete verter Straße das Doppelte der Last vor- Parlament
Groer sont-erlagen
treten ist«
wärts bringen lann als aus schlechten.
tsnnlanos
Diese
»Arbeiter-Partei«
Und damit muß denn auch der prinziUngeachtet der- riesigen und stetig
tttrund
nictst
ioiinliitiicher
mit
steigenden Kottlei:oerbraucho, werden
pielle Widerstand fallen. Eine Anzahl teht
lege, obgleich die Sozialisten in ihr mir nnd auch die nächste Generation
non Staaten hat den Plan der staatlt
chen Beihilfe ausgenommen und den eine tehr einiluizreiitje Rolle spielen. nicht zu frieren brauchen. Es werden
Ausbau ihrer Landstraßen begonnen- Ihre Mitglieder, als tolche, dürfen bei auf dem nordameritanischen Kontinent
Massachusetts, das den anderen Staa- den Weils-ten nicht als Sozialisten, lon noch immer neue grosze Kohlenlager
nen

der Herzog die eigentliche Fors
fchnngereise antreten wird. Nach einiTagereisen wird Stardu im
gen
obern
Jndustal erreicht, der letzte
Platz mit Spuren europiiiseher Civis
tifatwn, wie Post und Telegraph, obschon sonst ein dürftigeg Bergnest.

nicht lagen,« erklärte Herr Doumer, »daß die Vorräthe nicht vorhanden sind, allein sie sind unvollständig
und namentlich nicht an ihrem Platze·
Zc refindet sich der Krieagvorratli,
iser nn Bord fein miiszte,
aus dem
Lande tin- iser Landoorrath ist noch
nicht angelegt,«ioeil man noch immer
das Resultat einiger Versuche abwartet,
Wer trägt die Verantwortung
dasiirf Sicherlich nicht die Schisssartillerie allein, die mit Arbeiten überDie Arbeiten des Aushäuft ist«.
schusses sind, soweit sie tich auf Toun der Presse
lon erstrecken, beendigt.
iokrd natürlich ietzt, wo ie vorhandenen Mängel und Verfehlungen sozusagen ernstlich festgestellt sind, der Nus
nach gründlichen Reformen viel lauter
ssle bisher erhoben und die Regierung
wird nicht umhin können, diesem Ruse in weitestem llmfcrnge Rechnung zu

th ausschließlich
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straszendau dewilligt und wird daraus Mitgliedes-. Die Arbeiter-OrganisaSüd-Dakota zu verkaufen, oder zu vertauschen.
sang Oktober zu erwarten.
doraussichtlich schneller Resultate fttr tion eines Wahttreites, die einen Lan
seinen Binnenoertehr ertielen ale durch oivaten anfltellen wollen, tönnen ent
Sessel uns, ist Ih- Isu Jesus-d sahe-s kauft.
den MudertsDtsillionentannL io aner weder einen Sozialisten oder einen Ge
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vania hat den Bau einer aroßen Land
Die Ge- htttountains von Südost nach Nordtvest
unbedeutenden Wodltosten
deren Bestätigung von großer
bracht,
stecste beschlossen, die die bedeutenderen qeniäve, vie lich out der Konvention folgt. Das- jetzt betannte Kohlenfeld internationaler Bedeutung wäre, der Dejöjqu sähfsclstsjsjsfsjslxlsj OJOLIXOJCUWZDXJOJYOXSJJUJOXJIJIXOJIJIOJXOJLMJYOJ
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ebenso West Virginia, das eine Mu- Partei, die zumIbeil zu Deren Grün Nach amtlichen Bericht-n von Dr, wohl vorhanden
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ster
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Andere
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um ourzitghch singe-schiefes Institut sur m- Behandlung von MantGeorgia läßt ietzt seine Landstraßen den zielbewußten einlieitlichen Stre Tons angegeben Spätere Bemessun- englische Rücksichtolasigleit im wirt- »ZZ(--.:eu und sur chimczuiche Lust-makes
Hirn sur alle Ickzte und
von Striiflingen· bauen.
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Staates haben bereite hundert darum sunden. Er hat sich sosort herausgebis zu den Felsengebirgen aqu- scher Seite berichtet, Japan beabsichnipeg
der
in
was
Presse
alle-,
nachgesucht Zur Zeit steifen etwa vier- stellt, dasz
detinl nnd jenseits derselben wieder tige ernstlich die baldige Kündigung
tausend Mann zur Versiianna. Das dariiber berichtet wurde, aus Wahr
bis zum partiischen Küstenaebiet mit tsea Bündnisseo mit England, das im
der
Admi
l. heit beruht und das; auch
mit
dein
neue
ist
System
und Hasenbedeutenden Geschäfteder
Jahre1905 auf zehn Jahre abgeschlosdafür aemaßeegelt
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so
dieses
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stiidten
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sen wurde, aber während dieser Zeit
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es
Jetzt
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Wahrheit
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sen, dass
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lnng der großen Region zu beiden
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als willenlose Stlaven tnrannischer Toulon aereist, um lich
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Wiltliir ausgesetti waren, nnd der stand, den der Auelchusr vorfindet, Landesgeenze
tand eine höchst wichtige Rolle spielen.
tampsEnglands und Japans inEhina
Staat darf zufrieden fein, dast ihm persönlich zu überzeugen tsr hatte Die
Kohle ist im allgemeinen don der angegeben, sowie die Verstimmung
Flauft Getresde jeder Art, sowie Vieh, zu den höchsten
Auftrag
nun das Mittel geboten ist, dem ver- dem Ausschuß auch einen
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oituminiifen
Art,
die
gegen
Mißtrauen Japans
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Ihm Auge-bou- aus feine Vertausgprodukte zu machen.
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