
tung eines deutsch:dänischen Lutt-
Posröienstcs erörtert.

Tic Türkei und Italien haben
sich endlich auf einen Friedensschluß
geeinigt.

! Trotz allen diplomatischen Feil-
- schens mußte die Türker die ur-
- svrünglich von Italien gestellten Be-
! dinguugen accevtiren, uni freie Hand
zu wirksamem Voraeben entgegen

! den Balkanwirren zu erhalten.
Der französische Premier Poin-

care lehnte ei Gesuch sronzösischer
j Israeliten ab, in Rußland zu inter

! venircn, damit französische Jud-n
dort ohne Umstände zugelassen wür-
den.

Antonio Delba, der am 21.
März d. I. ein erfolgloses Attentat
aus den stönig von Italien unter-
nahm, wurde in Rom zu 30 Jahren
Zuchthaus vernrtheilt.

Ter große Eisenbahnstrei' in
Spanien, der in den letzten Wochen
z ernsten Ruhestörungen geführt
hat, ist jetzt durch gütlichen Ausgleich
beigelegt worden.

Im britischen Unterhause muß-
ten sich Gciieralanivalt Jsaacs, Gene-
ralpostmeister Süninels und Schatz-
tänzler George vertheidigen gegen
den Vorwurf des Grabsches durch
Spekulation in Marconiactien nach
geheimem Abschluß eines Vertrages
zur Errichtung von Regiernngssun-
kenstalionen in allen britischen Län-
der unter Ausschluß des Mitbc-
werbs. Eine Untersuchung wurde
angeordnet.

Von Edinbnrg aus ist eine
Anzahl Suffragetten nach London
abiuarschirt, um dem Premier As-
cfiiikl, ihre Aufwartung zu machen.
Tie Fußreisenden werden etwa sechs
Wochen unterwegs sein und an je-
dem Haltepunkt für die Sache der
Weiberrechtlerinen Propaganda ma-:
che.

In der Balkan-Lage sind noch
keine weiteren wesentlichen Entwick-
lungen zu verzeichnen, der strieg
scheint aber kaum alnuwenden.

Nach einer St. Petersburger!
Depesche an die Londoner „Times"
baden die chinesischen Truppen Inan-s
schikai's in der östlichen Mongolei
über 10,000 Mongolen niederge-
metzelt, um den Bewohnern der inne-
ren Mongolei die Lust zu vertreiben, i
sich d>'r äußeren Mongolei anzuschlie-
ßen. Tie siegreichen Truppen sind
jetzt im Vormarsch, um Ursa einzu-

schließen.
vi Lampagnebriträge

Tie SeiiatSunterjuchliiig der zwei
letzten Präsiüeiitschastscaiiipagneii 11.
der Vorcainpaane des Heu eigen :
Mahlgang mag noch allerhand Ent-
hüllungen bringen, aber äugen-
scheinlich erreichte sie den Höbe
Punct des allgemeinen Jnteresses mit der Erörterung jenes Capi
telS. das von den Eontributicnieii
handelt, welche in der Roosevelt
Campagne vom Jahre N>ol von der!
Hochfinanz. Eorpvrationen und
Trusts emgrtrieben worden waren. !
Aus den Darlegungen bierüber und!ans Grund der vorgelegten ziffern-
mäßigen 'Belege konnte festgestellt
werden, daß die Gelder zn jener
Campagne zu mindestens siebenachtel
von Großcorvorationen. Trusts und
Monopolen beigesteuert wurden und
ersichtlich iß daraus auch, daß die
Eontributioueii um >0 höher benieste
wurden, je mehr der betreffende
Corporation und dem betreuenden
Trust daran gelegen sein mußte, sich
mit der Bundesezeculive gut zu siel-
te.

Wie die Zeugenaussagen ergaben,
wurden die Cameagmllosien d-s Prä
deute Tast Zinn größeren Tbeil
von seinem Bruder Charles P. Tast
bestritten und 1 der ingnen Roofe
velt'schen Porwahlcamvagiie spielte
Tau R. Hanna eine ähnliche Rolle
>nr de Raubreckeroberß. Cr allein
trug nir dieselbe 8!77.000 bei. wel-
che Linnnie zustimmen mit den
81 > t.oii". fg, n,,s. t,.->i Penn
fblvauia dem Roost'eeluoini'e über
>:ab schon weit über die E nmme bin-
au:gebt, die der ..wahrheitsliebende"
Coi. ne! a!:- i'-esoalnitioireii,,,! ag st'i-

- er c-.mipag,,e aeuannk !ial und da
k,'i cillleuta 'lst- siver Hilles vom rv-
vu! i,, nuck-eii R'auouaicomite auf
dein Zen.'.enßaud, das; er der posi
N' en l!e., rzengong sei. der Harve-
fier Tii:si all,-in bade sich die Roese-

. :e!t o.niu'agne Millioueu koste ta>

0!' - 'l- rast de Präsidenten
i 'aste ver dc-,n Cemite aus.

r >w Jatzre l!8 82.'>>.i>o zu,,!
. a n::. a p . - . peio.etra

aeer 8t -,."00 .lervauen
rode Für die E. neagne in Sbio i

-a. rre er 8:0.0 ' derzeneuerk Er
..re weil er nicht halte

: setz , anen. dan je, Brud,r Ver-
- -e : geg,e: .-,,-eße Cerpo-

: -,.n . 'atze. In der dun-siibrigen
!we stir Tast's Wiedernemi

e- : ee er >' I tzooli ausgezeeeu.

i,"tz e ". aei.iua-p.er wä-
-0 ,

'

aam'.a:,,e in L.>:e iw-.be

. ! atze er si-.r maiuirgiache

- de !.e.le e-.re - .-'atzt
ä ver.o'er.!! g

n Eerzetz.'iideu'.en nenaw
- er, lae.de.rd T,j ve Mi,,

, - - "e B.nide-fc'v.a! - wurde:: von

Asts-' a. ewt aner:.:-.:r. L-..st-!M'i!

S ,t ersta-t. : dchz
- all rd Lil oa V- ,'w'l

, .. nie: a:r ,ei aber kurz vor
d-::: rede de-, Hrn. H. Re.rers von

a und linu ielell ->er-..-:r wer-

, - 'Neu:,:.' .'.'rde die Verwabi-

!' st - e'-> tz i.tzler-!! Eauiea.fiie
s' r MeCber,wrere daß er
!8,.-GH creinl und auch ausgab:

Milwaukee, 20. Gctsber 1012.

ZpTTLiGÄSKAKL'SKKKKK-^SL/KKLÄC.^
!- Mocbenruniisckau. 'z

- Theodore Roosevelt wurde am
1. Montag Abend in Milwaukee von
einenr 'Meuchelmörder angefallen, der
dem Präsidentschallseandidaten eine
Vlevolvertngcl in die Brust jagte.

Das Attentat verlies aber sehr
harmlos, da die stuael des Attentä-
ters nur eine leichte Fleischwunde
verursachte.

Ter Attentäter, der sowri fest-
genommen wurde, scheint geistesge-
stört zu iein.

Ter Secretär des Innern, Fi-
sher, bat als Resultat einer Unter-
suchung der Zustande auf Hawaii
viele Mißslände entdeckt.

Tic Senats Untersuchung der
Campagne Ausgaben enthüllt immer
riesigere Beiträge der Geldleute nnd
Grotzcorporatioaen zu den Cam-
pagneionds.

Der Oelniagnat Archbold bleibt
dabei, daß die Standard Lil Eo.
HIOO.OOO zur Roosevelt-Eanipagne
beigesteuert babe.

Im Hafen von New Bork ließ
Präs. Tast am l. Dinstag die Atlan-
tische Schlack,tjchissslvtte Revue Pani-
ken.

128 Fahrzeuge, darunter 3t
Schlachtschiffe und vier gepanzerte
Hreuzer, mit einer Gesamiiitbesatzliilg
von 32,000 Mann nahmen an der
Mevue theil.
- Z gleichem Zwecke würden

tauch gleichzeitig die übrigen Abthei-
lungen unserer striegssiolte zusam-
mengezogen: das- Pacisic-Geschwader

Km Hasen von Sän Francisco nnd
t>aS Ostasintische Geschwader im Ha-
Ae„ von Manila.

—Unsere Erpreßgesellschaften und
jammern, das; sio einen

Meinverlnst von 33 Millionen Dol-
lars prg Jahr haben winden, wenn

FiV von der Zwischenstaatlichen Ver-
kelitrscoimiüssioil vorgeschlagenen E;-
tzzreßraten in strait trete sollten.

>— In dem ins jetzt in Chicago ge-
führten Auslösuiigs"-Proceß der
.Piegjerung gegen die International
vnrvester Co. ist eine Pause einge-
treten.

Das Zeugenverhör wird am
L3. October in New sllork nd später
illch in anderen Städten fortgesetzt
Vwrdeil.

Bankerotte wurden in den Ver.
Staaten in der versl. Woche 273 an-
gemeldet, gegen 212 in der entspre-
chenden Woche deS Vorjahres, 223 in
-1910. L2O in 1909 bnd 211 in
L9OB.
- Zu der enormen Ttrafstunmevon ca. H2.n0.000 wurde der am.

Hutmacherverband in dem seit 9 Jah-
ren schon schwebenden Boycott Proceß
venirtheilt: es wurde aber sofort Be
pusung eingelegt.

Es handelt sich in dem Processe
vi einen kämpf zivischen Arbeit u.
Capital, da hinter de Angeklagten
die „Am. Federation of Labor" und
hinter der klägerüchen Partei die
„Anti-Boycott Society of America"
sicht.

In dein Tynamitproces; in In-
dianapolis scheint der Staatsanwalt
ein dichtes Netz nm die angeklagten
Arbeiterführer zn schlingen.

Bis in s kleinste Detail werden
die Touren verfolgt, welche die Ver
bracher bei ihren Schandthaten unter-
nahmen.

Eine große Anzahl Briefe, die
nach Angabe der R'egieinug von den
Angeklagten während der Zeit vo
6 Fahren, als sie die zahlreichen Er-
plosionen planten, geschrieben wer
den. wurden bei einer Hansiuchung
aus de Archiren der „Fillernal.
klsi'ii. os Bridge V Fron Werkers"
erlangt

- Infolge starken RegenäiG im
-optember gingen, gegen Aiigv.ll. die
Arbeiten am Pevamacanal von
t Ill.ll.d,: an! 110 Cubililard

ill.lt I Ciibiknard. Betonanlaae zn
ruck.

E-ae >!e -:o ar - - in Tt.n'e
eo 17"0 'de. : Uioölle >7" 'Nav.n
RegieiüNg-:!:: een v:a .. Vi'inan.

Seite---, -r de-. :'aeiv-.- ie- e ans
de.N -ei.'ve - : :a:ee:! en,

s - d d-.i . - - ! .

sie S :O , -st .
veruici P-: - ' -- Ost- .. ,: e.- aii

''deibe, e-.011. ' >c- ~,-g

de - on-erice e-tz e: -

t -ee.p

,-- l der Aniveud.. :g d,-: tz- :::

c>in alles vee'o.'.bare ' e:
Land in den po>e : 0

riiien 'chweien Mri-01. lp.de, e
r.-r großen Ll'.lltch.i' e vom ball si.'.r
r-n Top in dt'-. S'.ationsbe.Ze

Im . 0 od'-ev' und sammt dem öla
1:o".:-e. -i-.iude 0 st st r -.inin'eviä.i
sen oer-randeir würd,'

Zwischen Vertretern Teutsch-
land's und T iievaar: iei. e der

wird die Crrich-

andere Beiträge wurden fernes Wis-sens nicht gegeben. Bon der veraus-
gabten Lumme siel der größte Theil
nach des Zeugen Aussage aus Re-
clame in der Presse. Nach Wilson's
Campagne werden die seiner Mitbe-
werber um die demokratische Nomi-

nation. Underwood. Clark und Har-
mon unter die Lupe genommen,s Auch wird George B. Eortelnou, der

> Vorsitze,'.de des republikanischen Na-
tionalcomites m Jahre 1901, über

! die von verschiedenen Zeugen gemach-
te Behauptung, daß die Standard

! Lil Eo. damals bedeutende Beiträge
geliefert hat, sowie daß der sogen.
Harri.nan-FondS von 8210,000 auf-

! gebrockt wurde, seine Aussagen la-

ichen müssen. George W. Perkins
! vom Harvester-Trusl und Frank A.
i Munseq sollen ebenfalls ausgerufens iverdt'ii, tim über ihre Beiträge zu
' Roosevelt's Vorcampagne in diesem
Jahr Aufschluß zu geben.

vr Vynamitprscefz.
In dem TynamitverschwörungS-

Proceß in Indianapolis suchte die
Staatsanwaltschaft gleich zu Beginn
der Verhandlungen, an Hand von

! Briefen und Telegrammen, die bei
den Haussuchungen im Hauptguar-
tier des internationalen Verbandes
in Indianapolis erlangt wurden,
nachzuweisen, daß alle Attentate von
diesem Hauptgnartier ans brieflich
oder telegraphisch geleitet wurden.

Sodann wurden mittelst der Ho-
telregister die Besuche vcrsolgt, wel-
che die Tünamitardcn oder deren

s Agenten, die sich über die Situation
orientiren sollten, verschiedenen Stad-
te abgestattet haben.

Verschiedene Hotelelerks identisi-
cirten McManigal als eine Person,
welche zu den Zeiten, tno Erplosio-

' neu sf.a reignel hätten, die betres-
! senden Ztädte besticht habe. Auch

, der Aufentbalt von James B. Mc-
Namara nach der Sprengung des

i „Times"-Gebäudc's in Las Angeles
wurde ans ähnliche Weise >estgeslettt.
E. L. Ltsipp, ein Hotelclerk in Cin-
cinnati. wies nach, daß am l. Mai
>9OB .Herbert L. Hockin in Eincin-
iiati eintraf, einer von den Leuten,
welche vorausgeschickt wurden, uni die!
Arrangements für die geplanten Er-!
plasioneii zu treffen. Bei dieser Ge-'
legenheit wurde Edward Clark, wel- ?
cher sich schon schuldig bekannt bat. i
ivie er behauptet, von Hackin veran-
laßt. eine Brücke zu Tanten, L., in
die Lust zu sprengen: die Erplosian
ging 3 Tage nach Hock!'-.- Besuch vor
sich.

Win. H. Lturmer. Hiilssgejchästs-
leiter eines Elncagoer H-vtets. beluii-,
dete. Eng. A. Clane au - La Fran-
eisro sei zwei Wachen nach der Zer-
stör,; de-.- „Times"-Gebäudes in
Los Angeles, am l l. LA. I'.UO. in
Elsicaga gewesen. Tie Anklage be
hauptet. Clanen habe I. I. MeNa
inara geholfen, eni Veesteck zu fin-
den: er sei durch stni geivaltigen Ver
lusr an Menschenleben bei der Er- i
plasion in Las Angeles in große Uu-'
ruhe gerathen und habe, inGV.'U! er
ans Boston an die paeisisc! e stoße ge- >
eilt, ans der sitz,,!reise nach dem Ln-ii i
.bi'cNamaea leiegraalnill. er ipünsck.e:
in Chicago init il,m zvivimnenzntre, !
fcn. Nach der Aussage de.- Zeugen s
hat MeN'amaca nnkcr dem Namen j
~G. Clarl ' sich in dem.Ewt,l zn de'
selben Zeit registirirk -n welcher
Clanen ch dort an'l'ielr. Clane fall
den Arbeiterführern nach der Ervlc-
sio auch de Wim gegeben haben,
sie wurden gut taun, „reines Haus" j
zu machen.

Tie Stenographin Clara E.!
Smith, welche früher bei Jahn I.
McN'aniara in Stellung gewesen iß,
idcntlsicirte ein Schreiben, welches an
alle Lacalnei bände der ..Internat.
Ass'ii. at llsildze de Ltrintnral Iran
Warker:-" gerichtet war nnd wann sie
van der tewv'rären Liispevsian einer
ciiigehendcii Rechnung,: ie-!ing über
die Finanzen des Verbandes in
steinnniß geie' t wurden. Ven die-
sem Lckrc'.bt-, an d.Uirl nach der Be
h.ruptuiig de Tiirriclsa'uiaalts die
nionalliche Bewilligung >an
siir McNainara. um ilnu die heim-
liche Verübung der Tüiianiitailentate
zu ermögliche,!, welche bis zu seiner
Verhaltung nn April >9ll sartge
s.-tzl wurde. Tie Bewillign,; er
folgte durch d,w Cveenliveamite. an
desieu Spille der 'sirälldent Frank B>

>OO6 stand. Tue Wirkung der Be
ivilligung war nach der Bebauptimg
der Anklage -asin zn spüren, denn

! du- Sprengungen van Viaducten.
! Brücken und 'Buieaneebäudeii. d:e
mit Hilfe van Richtlinien Arbeitern

, errichtet erden waren, würd-' nun
zu sa'l fegluven C>,„iiii'eu. wäd
reud fie rarl'er seltener vorgekommen

s ivareu.
Frl. Lnleia C Lniitb und Frau

A. I, Hmi au- Luiuh.i. B'ebr . wel-
,hc' MeNainara gle'.chfall.- uls Steno

, graplsin benbelligk bat. identisteinen
Brieie wcl.le dem ausgehebenen
Haiivtguan.er de: Verbandes in Ju-

! diauapoiis en . innen find. Viele
von den Br:." a ln,gen nach derAus
iage der Zee, u:.z, in McNainarasi-
Hgad'chrift d- Renz .Verwiesen an
das Creentiac mute oder ..Verwre
>„e an F. B' '>! 'an". Tn's sind die
Briefe durch cke der Ti'rrietsan-
n-alt nackwei'.: daß die Tnua
inikverschwör unter Benutzung
der Post zur brung gebracht
wurde und da- S!,- Angeklagten un
rer , ,-reivendollen. Solcher
B-.llesi' ''nd >6-ea z -gen 700 zu ide--
kificirc".'.

Ferner wurde,, Stücke ven er:!.'
dirren Bombe,, Blechbüchsen, in de
neu Nitroglo-eru, rransportirk wer
den war. Pa:r. er Zündßenur :,::d
allerband Le. - auetz T

'von Hollen:!!.'.'.: een. verschiedene
Haiidkcstrer. l'. ne!! die Angekl,.allen
angeblickt Lvre:, .pie''e gen ernem
Trre un aude transpon'rt baee:
den Geschworenen vovaelegt und
werden einzeln der Reibe nach neu
der Gürürsaiiwalr'cha't erklär! :ve:
den Au>. diese als Beweisw.arerial

dienenden l>si-gc!isrä-.:de. im (Ganzen
! st-'O Ltück, sind dort gesunden wor-
. den. wo die Sprengungen vorgenom-
! men wurden oder die Angeklagten

sich bewegt haben.
von Stand -er L rnten

Ter Lrtoberbericbt der Regierung
über den LtmG der Ernten besagt
u. A.: Mais sielst auf 82.2 (IW be-
deutet eine Vollerntes. Ertrag pro
Acre 27 9 Buibels. Sommerweizen
steht aus 88.7 z Ertrag pro Acre 1.2
Busliels. Gesaniinter Weizenertrag
pro Acre 10. Gerste steht auf 86.2.
Tabak 81.8. Flachs 83.8. Reis
89.2. Aepfel 67 8.

Nach den im landivirthschastlichen
Teparlement in Washington einge-
trossenen Nachrichten haben Ltürine
in auswärtigen Ländern der Ernte
große Lchaden zugefügt. Groß-
briiannien hatte unter den Ltürmen
am meisten zu leiden, weil die Ernte
in einzelnen Lau Vertheilen beinahe
vollständig vernichtet ist. Atich in
einzelnen Theilen Teutschland's ist
durch Unwetter nicht nur auf Fel-
Lern, sondern auch in Weinbergen
und Obstgärten bedeutender Schaden
angerichtet worden. In Eanada wird
die Weizencrnte infolge von Ltunn
und Regen uni mindestens neun
Millionen Bushcl geringer sein, als
in früheren Jährst'.

Lin erbitterter Aantpf
Ter lange, mit großer Erbitte-

rung geführte .stampf der „American
Federation of Latz r" und der „Anti-
Boycott Society 0? America", ist zu
einem vorläufigen Ende gekommen,
indem die Mit wder der „United
Hatters Union w n North America"
im Vuiideskreis,weicht in Danbury,
Eonn., verurthciii wurden, an die
Hutmachersirma T. E. Loewc L Eo. 1
in Tanburh eine Lchadenersatzsum-
iiie von !j>BO,OW -,ii zaisieii, was aber
gleichbedeutend iw mit einem Ltraf-
urtheil von ca. tzstäO.OOO, da unter
dem Lberman Zlntitrustgesehe die
Lchadenersatzsmnnie verdreifacht
wird.

Tiefer Recht sit der mit die-
sem Urtheil, w! gesagt, nur einen
vorläufigen Abf.tzlns; geiimden hat,
da seitens der W nheidigung bereits
Schritte behuis erufnng an eine
höhere Instanz, thau sind bat
seit seinem Anw w, im Jahre 1902
das öffentliche st rcresie in nicht ge-
ringem Maße w Anspruch genom-
men.

Tie Firma T. E. Loewe L Eo.
batte gegen 2 !>> n Eonnecticut woh-
n.'nde Mitglied;, er nationalen Hut l
macner Union gc'rick?tiistcw- Ver-
fahren angesrn t wegen Verschwö-!
rung behuis T -öignug ihres Ge
sctz.ästs. weil si .sagte Finna, sich
weigerte, an-:' ,uch Univn-stsi nie
zu beschst stigen.

E - wurde bw den Verhandlungen
des Falles vor n verschiedenen In-
stanzen, dem aber Appellation-.ge
richt u. dem ' vsttzdesgericht, van
der Firma z-eismaierial vorge-^
brockt, nach > warm von verschiede !
ien Arbeite, Vereinigungen eine l
'Vovevttinst .-.ww'n sie voranstattet
sein sollte. w wurde srciüch von
Gemper-Z ni d Merrison von der
„Am. Fcd- . ,1 oi Labor" in Ab-

rede gosic'G istif diese Arbeiter Lr>
,zali':uiol: isch irr die Auge
klagten ci. io v.ahin jiir die klä-
veriscke Fn.. 1 di.' „Anti Boucott Lv
cietn es .. .ca" Partei, und der
Rechtsstreit . estallcste sich niehr ;vd
n:ehr zu e n.,., .stampfe zmiichen den
beiden gen?, wen. Eavital irnd Ar-
beit ven i Z.-n Vereini,znngen.

In dem >-f.st>ren vor deni Vun
desgersi! i st artiord gelangte die
Juni zu d > Ueberzeugung, daß in
der Tb-tt ern.- Verichwörung bebnis
'Bonctzsttirnw! .w-r Firma bestanden
Hube und in einer den dadurch
erlittenen ,'mstoii entsprechenden
Weise za cwnchädigen sei.

.'srie-ctt-sehlrisz zviseln dsta--
lie u i- -<v Lürki.

Nach . . isiaagem Feilschen um
bessere W ringen zu erlangen,
bat die vin .ei am l. Tin:lag endlich
den ven lasten gestellten Bedin-
gungen ntz, -gt und die beidc-rjei
ligeu Tst. Italien'-.- und der
Türkei m w wchiieteu einen Prali
minärvertl durch welchen der
strieg zw,!.- eu Italien nd der Tür
iei beendet . ,d. Tie genauen Be-
dingungen erden nicht vor dem end-
gültigen F; edensabschliiß bekannt
go>zeben. d -aupwuncte aber sind,
wie best,, nt verlautet: Absolute
Louverann 1 Italien' in Lybien.
aber ebne w melle Anerkennung sei-
tens der V.aller: iineiageschränkte
kirchliche w . ntät des Sultans: die
Türkei p wll ..-re reaiilären Truppen
ans Lne- ruck: Italien zablt eine
Entschäd:.:. waniuie an das Tito-
inailüche >. !- als Aeguivalent für
die von tz-,. ea entrichteten Eenlri-
butionen: G aurkcr erhält die von
Italien beßnw-n Inseln zuruck, mutz
jedoch der wichen Bevölkerung ge-

wisse Garant,en geben. Für..striegS-
kefien n ü tz keiner Leite irgend
ein Schaden. - az gefordert oder ge-
zahlt. und Wiederaufnahme der
divlematz' mid Handelsbeziehun-
gen soll baT-möglichst erfolgen.

Tie Taw nalie Europas atdnret
erleichtert w - da iltre Bemühungen,
den kr:ez ben Italien und der

- Türkei zu, . wblutz zu bringen, von
Erfolg gest - : und. weil inan sich

, vvb! bew'.n: daß Sie Beendigung
de-: strn", dazu beitragen wird,

j den .stri der Baikanbalbinse!
' zu loca. Eemplicatie-nen na-
ren uure- .w ch gewesen, wenn
Fla: . : and, -aeg aus europäisches

e Gebart ~.w -.r.r.-.en hätte.

Die Lage ans -en Nalan.
T'„a m- eur dem Balkan bat -sich

' ... st: - wich weiter enr.vickelr.
TANARUS, .raz-ealgerei zwischen den Tür-

w-d -.tz. w-.-egrinern ist zwar :n
ee...'!n st ar.ge und es iit bereit auch

Blut geflossen, allein die anderen
Batkansraaten zögern noch immer mit
dem Losschlagen, wenn sie auch alle
eifrigst am Rüsten sind. Als Ant-
wort aus die Vorstellungen der Mäch-
te haben sie .zwar deren aufgedrun-
gene Vermittlung böslich aber ent-
schieden abgelehnt, der von ihnen an-
geschlagene Ton scheint jedoch zu der
Annahme zu berechtigen, das; es ih-
re lieber wäre, wem, der Ltreit ans
friedlichem Wege geschlichtet werden
könnte. Das ist aber natürlich nur
ba!'ü möglich, wenn die Türkei sich
endlich dazu entschlichst, die längn
versprochenen Resai men einzuführen
und darüber will der Grösst,irte, wie
er in seiner Antwort aus die an ili
gerichtete Eollectimwte der Mächte
erlichst, sich uichr dreinreden lassen.

Die Baltanstaaten haben der Tür-
kei inhalt,gleiche Aststen überreichen'
lasten, die einem Ultimatum gleich-
kommen und IZ. A. eine Forderung
enthalten, welche für die Pforte eia-
stnn unannehmbar ist, nämlich das;
die Reiermeii in Makedonien unter
Eon.trelle der europäischen Groß-
mächte und der Be.lkans'.aaaten durch'
gesührt inerden seilen. Ferner soll
die türkische Regierung sich verglich
te, das türlische Heer wieder in den
Friedenszustand zu vorsehen. Als
einzige Antwort ans diese '.steten, de-
ren Ton sie als anmaßend bewachtet,
bat die Türkei prompt ihre Gesand-
te in Griechenland. Bulgarien u-nS
Lerbieiz abberufen. Technisch' kommt
dieser Schritt der Pforte zwar kor
ncr .strieaseisttärang gleich, da die.
türkische Regieruna den Gesandten s
dieier zstatiaiien in Consiantinopel j
nicht die Pässe mmgebändigt hat. es-
lädt sich aber daraus dach mit nein i
Ocher' Gewißheit der Ausbruch eines,
allgemeinen .Krieges ans dem Balkan !
veraussebcn.

Allgemein wird zugegeben, dasz
die Türkei durch den Friedensschlns;
mit Italien ungemein gestärkt ist ge
gen die Balkan Coalition. Anderer-
seits siebt man jedoch auch ein. daß,
Bulgarien bereits zu weit gegangen
ist. als das; es zurückgehen könnte. >l.

dasz Lerbien und C icstbenlaud zu
sehr bei dem Ltreite interessier sind,
so das; sio gezwungen sind, den Eon
ilict mit den Würsten in der Hand
ans der Welt zu schaffen.

Frankreich sondirt gegenwärtig die
Mackste betreffs einer internationalen
Eoinereuz, aus welctzer die Balkan-
Frage gelöst und der europäische
Friede im Allgemeinen gegen etwaige
Eomplicalioncn gesichert werden soll.

Die Sscialisten rin- di Far
nrcr —ln einer in Lmaha jüngst
geballenen Eampagnereüe har Herr
Emit Leidet, der abgewandelte Lo-
clalisten-Mavor von Milwaukee und
jetzige Pice.Prä'idenrjchairscandldar l
der socialistischen Partei, osten zuge- j
standen, die Locialdemokratie werde,
nachdem sie an's Ruder gekommen,!
auch alles Farincige n t h u in s
rergesellsch a f l l i ch c n. Und,
war soll das Farmeigenthum ans-

Privatbcsitz in GescUjcha'lsbciitz. eM-
weder durch Confiscation, durch
stauf oder durch Besteuerung überge-.
leitet werde. „Lallten die Lacia-
liftcn". so verkündete Herr Leidet, j
„glaube t. das; e-- nicht thunlich sei.
das Farnnuiia durch staut oder Eon-
'iscatiou zu übernehmen, so könnten
sie dieselbe Wirkung erreichen

. burä, ein Lnstem der Bc-
l'iellerung, durch das die
tdumer des Landes so sehr würden

! beschwer: werden, daß cs sich für nie- -
wand rentiren wird erne einzi-!
gen A-'or stand zu besitzen, den er
nicht durch seiner eigenem Hände Ar- s
beit sondern Lurch die eines gedun-
genen standarbesters vebaue laßt."

Mit anderen Worten, der Locralist
LerSel bekennt sich einmal zu dem

Auch das Farmland
muß auwären. Prioateigrntk'UM zu
'si-.n. L;s Lscchlgren w!Sn es u

Gesellschaft steigeiitbum machen, wenn
sie zur Herrschaft gelangt sein wer-
den, vielleicht auf dem Wege des An-
raufs oder der C 0 nfiscati on.
Lollte diese Mittel aber sich als uu-
pracrisch erweisen, dann, so verkün-
det Seidel, dessen Ueberschä imen in
dieser Frage vielen Genossen sehr
reinlich sein dürste, wenden wir ein-
fach so etwas wie die „T ing le
Ta r" an. Auch s 0 gelangen wir
ai?s siel! Ein Wweralgenändiiis:,
für das man dem Genossen reckst
dankbar sein darf. Erfahren wir
doch daraus einmal, das; die Genos-sen auch den F a r m e r nicht ruhig
im Besitz seiner Libelle lassen wür-
den. Zum wenigsten nicht denjeni-
gen Farmer, der mehr als das. was
der Schlesier eine ...glitsche" nennt,
ein ländliches Prc.'ctariergut von ei-
nigen wenigen Acres besitzt.

Im Atbzenwine versuck-eii die
Herr Geaasten ihre Ansichten über
diese Gegenstand zu verfchlei-
er n : hierzulande in-, besondere
spreche!: die Socialisten nickst gerne
van dieser Lache. Emil Leide! hat
um: die st atz' an - der Lack gelassen,
linier Farmerstand ist nun gewarnt,
und wer den Geist der Revolution
kennt, und die Gewissenlosigkeit und
Unwissenheit mir der Revolutionäre
'>> jedem Bstlte! zu greisen pflegen,
das ihre Plane fördern und iie selbst
in der Herrschaft über die Masse zu
stärken verspricht, wird nicht einen
Augenblick daran zweifeln, das; die
zur Macht gelangtenLocialisken eines

„Das Ende der Titanic" ist der
Titel eines soeben veröffentlichten
Buckes, das einen klaren, erschüttern
de Bericht jener grössten Leekata-
stropde aller Zeitei., des Untergangs
des Riesendampters „Titanic" gibt,
bei dem mehr als 1500 Menschenleben
vernichtet wurden. Beim Lesen des
Buches treten die entsetzlichen Lernen,
die nci auf dem Ungtückssch'.ö ab-
spielten, vor unser geistiges Auge
die Verzwerstung der Unglücklichen
angesichts des er Augen stehenden
Tod- die Sseiengröße und der
Heroismus Vieler, tue sich für Än-
dere opferten. Tann Best man t
erschütternden Berichte der -'streit,
len. die Zeugenaussagen rar dem
Unterstuduugscomite des Bundes??
nass nw. Das Buch ist aus.zestairer
mit interessanten. snschanücheu Ihn
strattonen und ist eure wertbveüe

für jede Familie.

i Vir onerirr diese Buch
istKt irr Äborotru. welche diese

Tages zur Verstaatlichung des Farm.eigeuthuniS greifen würden. Logi-
scher Weist' müßten sie ja dabin tom-
, daß jedem zur Bebauung nur
soviel Land belassen bliebe, wie er
mir eigener Arbeitskraft zu beackern
im Stande, Wenn dem Industriear-
beiter das Product seiner Arbeit
ganz zufallen soll und dem Eigen-
mer der Maschinen die Mebrmertbe,
die jener scharst, nicht gehören—und

.da.- ist populär socialistische Toctrin
so gehört auch dem Äckerknecht

das Product seiner Arbeit. Ta es
' unmöglich ist mathematisch genau
fest zusehen bei der Ernte, welcher
Theil der Feldirncht als Arbeitspro-
duct des Eigenthümers, und welcher
Tbeil als Arbeitsprodukt des Laud-

! arbeiters gelten müsse, so schlägt
! Herr Leidet vor, dem Einzelnen nurso viel Land ui belassen, wie Einer
mit seiner eigenen Hände Arbeit zu
bestellen vermag. Das; dabei keine
wahre Landwirthschaft bestehen könn-
te, scheint Leidet nicht zu wissen,
nicht zu wissen, dasz eine Zerstücklung
des Bodens nur innerhalb gewisser
Grenzen zulässig ist, das; der Kleinbe-
sii; jenseits einer gewissen Grenze
nicht mehr rationell zu wirthschaften
vermag.

Die Oberammergaucr Paffions
spiele in 50 prächtigen Ansichtskarte
dargestellt. Jever Abonnent dieser
Zeitung kann sich dieselben, gegen Vor-
auszahlung eines Jahresabonnements,
für nur 25 Cents verschaffen.
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Szenen us dem Msnöverkelde tn den Vergen Connecticuts.

.. Rkiius da, Barbier !, Lager br
manövericreiidrn Truppen an der Ar.

' ..üntei Tu,,,-' '-brcibi a„ irii.c L>r-
brn in der ?>cinint.
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