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Fici gesprochen.
DiedreiArbeiterführer

in Lalem, Mass.
Ettor, Hriovauitti un) Earuso.
Waren beschuldigt, den Tod eines

Mädchens, namens Anna Lspizzo
während des Streiks in Lawrence,
Mass., verschuldet z habe.—Alle
Drei spreckrii in begeisterten Re
den den Geschworenen ihren Dank
aus. Nach ihrer Freilassung
wurden sie ans der Strasse von
Freunden nnd Verwandten mit
riesiger Begeisterung empfange
Etror wird nach seiner Heimat in
Tacoma, Giovannitti ach Brook-
lyn ud Earnsv mit seiner Gattin
ach Lawrence, Mass., gehen.
Salem, Mass., 26. Nov. Tie Ge-

schworenen in dem Prozess gegen die
Arbeiterführer Joleph I. Ettor. Ar-
turo Giovanitti und Josevh Caruso,
die hier unter der Anklage prozessiert
wurden, den Tod eines Mädchens,
namens Anna Lopizzo. verschuldet zu
haben, als der Streik Per Tertilar-
beitcr in Lawrence, Mass., im Gange
war, gaben heute einen auf „nicht
schuldig" lautenden Wahrspruch ab.
Kaum hatten die drei Angeklagten
das entscheidend Wort gehört, als sie
einander um den Hals fielen und sich
küssten. Giovanitti riß sich von den
beiden anderen Angeklagten los und
rief: „Meine Herren Geschworenen!
Im Namen von Gerechtigkeit, Wahr-
heit und Zivilisation danke ich Ih-
nen." Dann setzte er sich, und der
Dolmetscher des Angeklagten Caruso
meldete sich zum Wort. Er sagte:
„Herr Caruso wünscht Ihnen allen
seinen tiefgefühltesten Tank aus;
sprechen und Ihnen jeüt, da cr ein
freier Mann ist. die Versicherung zn
zeben, daß er an dem ihm zur Last
gelegten Verbrechen unschuldig ist."

Joseph I. Ettor, der eigentliche
Führer des Streiks in Lawrence, der
während der Prozeßverbandlungcn
die Haupt - Aufmerksamkeit des Pu-
blikums aus sich lenkte, hielt, nachdem
ver Dolmetscher Carusos zeendet die
folgende Ansprache an die Geschwore-
nen:

„Mit dkl gütigen Erlaubnis des
Gerichts möchte ich nicht nur in mei-
nem sondern auch im Namen meiner
Genossen den Gefühlen des Dankes
Ausdruck verleihen. Dem Richter
möchte ich dafür danken, dass er den
Prozess so unparteiisch geführt hat.
Der Dank, den ich hiermit ausspreche,
ist nicht nur unser Dank, sondern dir
der arbeitenden Klaffe."

Die Geschworenen betraten um 8
Uhr 20 Minuten den Gcrichtssaal.
Gleich darauf wurden die drei Ange-
klagten hereingeführt. Jeder von
ihnen trug eine dunkelrote Nelte im
.Knopfloch; alle lächelten und ließen
sich anscheinend ganz sorglos in dem
für sie bereit gehaltenen Käfig auf
ihren Sitzen nieder. Zuerst wurde
Caruso aufgefordert, aufzustehen und
den Wahrspruch anzuhören. Dann
erging dieselbe Aufforderung an Et-
tor und Giovaniiti. Ehe die Drei
den Gerichtssaal verließen, wurde
ihnen mitgeteilt, daß gegen jeden von
ihnen noch eine weitere Anklage
schwebt. Caruso steht noch des An-
griffs mit einer Östlichen Waffe an-
geklagt, und Ettor und Giovaniiti
wurden von Großgeschworcncn ange-
klagt, mit Wm. T. Haywood von den
„Industrial Workers of the World"
eine Verschwörung zwecks Aufreizung
zum Aufstand in Lawrence, Mass.,
angezettelt zu haben. Caruso wurde
cuf seine Erklärung hin, dass er sich
zum Termin stellen werde, entlassen,
und Ettor und Giovanitti mussten je
8500 Bürgschaft stellen.

Nachdem die Gerichtssitzung ver-
tagt war, hielten Ettor, Giovanitti
und Caruso mit den Mitgliedern
ihrer Familien und ihren Rechtsan-
wälten ein kurzes Freudenfest ab,
woraus sie sich nach dem Bureau der
„Industrial Wärters of the World"
begaben und später mit ihren Beglei-
tern dem Hauviauartier der Heils-
armee einen Besuch abstatteten.

Ettor erklärte, daß er so bald wie
möglich sich nach Tacoma, Wa., be-
geben werde, wo er einen kranken Va-
ter habe, dessen Zustand sich seit sei-
ner. Ettors. Verhaftung bedeutend
verschlimmert habe. Giovanitn will
erst einigen Freunden in Boston ei-
nen Besuch abstatten und sich dann
nach seiner H.imat in Boston begeben.
Caruso wird mit keiner Gattin, die
den Ausgana des Prozesses hier in
Salem abwartete, so schnell wie mög-
lich nach seiner Heimat in Lawrence,
Mass,, zuriickkekren und sich dort aufs
neue niederlassen.
Linderung der Fleischnot.
Die erste gcrrorrucu australischenHammel iu Berlin eingerroffen.

Berlin, 26. Nov. Tie erste Teu-
rung australischer Hammel in gefro-
renem Zustand ist in Berlin einge-
troffen, um als Beitrag zur Milde-
rung der Fkeischnot aus den Markt
gebracht zu werden. Die Behörden
baden Vorkehrungen getroffen, eine
Wiederholung der skandalösen Bor-
ffille, wie sie durch die Haltung der
Fleischer beim Verkauf des russischenFleisches provoziert wurden, zu ver-
büken. Der Vertrieb wird diesmal
!:er strenger amtlicher Entrolle vor
ch gehen. Wenn der Absatz in zu-

frieden stellender Weise erfolgt und die
lrt des Fleisches beim Publikum An-

fang findet, werden weitere grosse
Sendungen aus Australien nach
. iiiischlanü gebracht werden.

Zwölf getötet.
Explosiv in dru Anlage der

„Eoru Products Eo".
Iu Wnukegliii, JllS.

Waukegan, Jlls., 26. Nov. ZwölfArbeiter wurden gestern hier bei einer
Explosion getötktz die einen Teil der
Anlagen der „Corn Products Co." bis
auf den Grund zerstörte. Sieben
undzwanzig Personen .die meisten da-
von Arbeiter der Gesellschaft, wur-
den verletzt. Mehrere nach der An
!>ckt von Aerzten so schwer, baß sie
kam mit dem Leben davon kommen
werden. Ter an den Anlagen ange-
richtete Schaden wird auf etwa DlOO,-
000 veranschlagt.

Charles Ebcrt. der Oberausseher
der Anlagen der „Corn Products
Co.", sagte gestern abend, dass bei der
Katastrophe nur drei Personen getötet,
und siebrnunbzwanzig verletzt worden
sind. Er fügte hinzu, dass die Verun-
glückten ausschließlich Ausländer wa-
ren und daß es sehr schwer sein
werde, ihre Namen festzustellen, weil
sie auf den Zahllisten der Gesellschaft
nur als Nummern geführt werden.
Betreffs der Ursachen der Erplosion
sagte Ebert. dass sie wahrscheinlich
durch nachlässiges Handhaben von
Schweselhölzern verursacht worden
sei. Sie ereignete sich im Stärkebmis.
dessen übriggebliebene Teile alcich nach
der Explosion in Brand gerieten. Die
hiesige Feuerwehr wurde beim Be-
kämpfen des entfesselten Elements
durch Feuerwehrleute von Nord-Ckn-
cago und den freiwilligen Feuerweh-
ren der „National Envelope Co." und
der ..American Steel Wire Co."
unterstützt

Brandstiftung
Viele Gebäude in Arxcbles,

c nqeäschcrt.

Löschapparat war unbrauchbar.

Peebles. 0., 26. Nov. Zum fünf-
ten Mal in zwei Jahren wurde Peebles
heute früh von einem durch Brand-
stiftung verursachten Feuer heimge-
sucht. Das Feuer brach in W. H.
Butlers Fleischerladen aus. und als
die einzige Feuerwehrkomvagnie, die
es hier gibt, auf der Brandstätte ein-
traf, wurde die Entdeckung gemacht,
dass der Löschapparat unbrauchbar ge-
macht war.

Durch das Feuer wurden Butlerr
Laden, die Town Hall.- das Spritzen-
haus, die Modewarenläden von Frau
Joseph Davidson und Frau Wi'e so-
wie das Wohnhaus der Frau Maggie
Thatcher zerstört. Der angerichtete
Schaden wird auf -ZBOOO ae'chätzt.

Durch das letzte angelegte Feuervor drei Monaten war ein Verlust
von 820,000 verursacht worden. Von
dem oder den Brandstiftern hat man
keine Spur.

l^r-Prüftvente.
Tie solle ein JalireSgehalt von §17,-

500 beziehen.
Washington. 26. Nov. Repräsen-

tant Burleson von Texas wird gleich
zu Beginn der nächsten Kongreßsit-
znng eine Vorlage unterbreiten, deren
Annahme es unnötig machen wird,
daß frühere Präsidenten der Verei-
nigten Staaten aus dem Reichtum
Andrew Carnegies pensioniert wer-
den. Durch daS Burleson - Gesetz
würden Ex-Präsidenten noch als
Vertreter des Volkes angesehen und
ihnen ein Jahresgehalt von §17,500
bezahlt werden. Sie würden alle
Privilegien eines Kongreßmitgliedes,
mit Ausnahme des Stimmrechts, ha-
ben.

Wurden gerettet.
i Passagiere 'Mannschaften -es bri-

tischen Ta.npserS „Oravia".
Punta Arenas, Chili, 26. Nov.

Mit dem Dampfer „Huanchaco" tra-
fen gestern die Mannschaften und
Passagiere des britischen Dampfers-
„Oravia", der am 12. November in

i der Nähe der Falklands Inseln gesun-
! ten ist, hier rin. Sie erklärten, daß
sie ihre Rettung nur dem Mut und
H'lfsbereitwilligkeit von Wallfisch-fängern zu verdanken hätten. Der
Dampfer „Oravia" wurde während
eines furchtbaren Sturms gegen Fel-sen geschleudert upd dort so beschä-
digt, daß er sank. Auch ein Teil der
Postsachen des Dampfers ist gerettet.

Müssen sterben.
Mörder des New Harter Spielers H.

Roscuthal verurteilt.
New Uork, 26. Nov. „Gyp the

Blood", ..Wbitey" Lewis, „Leflie
Louie" und „Dago Frank", die vier
schuldig befundenen Mörder des pro-
essionellen Spielers Henna Rosen-
taal. wurden heule von Richter Goss
zum Tode verurteilt. Sie sollen in
der mit dem 6. Januar beginnenden
Woche im Staatc-zuchthaus zu Sing
Sing i-n elektrischen Stubl hingerich-
tet werde ~ Durch ihren Verteidiger
liessen sie aikündigen. dass sie gegen

! das Urteil appellieren werden.
Kurze Depeschen.

! Aus Hamilton, Bermuda,
wird gemeldet, dass der neuerwäklic
Präsident Wo drom Wiljon unpäss-
lich ist.

—Tr Anna Howard Sbcno
wurde gestern in Philadelphia aufs
Tieue zur Präsidentin der „National

> American Women Susfragc Asso-ziation" gewählt.
Dr. John G. Hibben, Präsident

der Prstrceren Universität, traf heute
in Denver, Colo., ein. Er wird am
Donnerstag vor der „State Teache-S,

> Association" eine Red halten.

Bcntkplitikcr.
Taft will viele Repu-

blikaner versorgen.
Bu-anze werde beseht.

Präsident Duft will, wie er angeblich
bekannt gegeben Hai, vor Ablauf
seines Amts.erminS so viele Re-
publikanern wie irgend möglich ,u
goren Stellungen verhelfen. De-
mokratische Senatoren v n diese!.,
Plan des Präsidenten nicht sehr er-
baut. Wolle sich eventuell wei-
gern, seine Ern:iinu„gen bestä-
tigen. Eine von Len, Tchau-
nintssckrctär Macßengh abgege-
bene Entscheidung bedeutet einen
Sieg für das Monopol. Hat
Bezug ans Einfuhr von Schifss-ma-
terial.

Washington. 26. Nov. PräsidentTaft hat die Absicht bekannt gegeben,
daß er jeden Posten, welchen er noch
vor Schluss der kurzen Session er
reichen kann, mit Republikanern be
sehen will, um möglichst vielen seiner
Parteigenossen nrch „Jobs" zu ver
schaffen. Für eine Anzahl von Aem-
tern sind vierjährige Termine festge-
setzt und manche dieser Termine lckusen ab. kurz ehe ein neuer Präsident
sein Amt antritt. In Bezug auf
solche Aemter ist es üblich gewesen,
dass der ausscheidende Präsident die-
selben besetzt hat, es sei denn, dass in
Fällen wie die Amtsnachsolge Tafts
nach der zweiten Roosevclt Abmini
stration, also wo rin Präsident der
gleichen Partei seinem Vorgänger
folgte, die Höflichkeit den ausscheiden
den Präsidenten veranlasste, die Be
setzung solcher Aemter seinem Nach-
folger zu überlassen. Aber dem Ver-
nehmen nach wird sich Präsident Taft
darauf nicht beschränken, sondern auch
Richterstkllen. welche noch vor dem 4.
März vakant werden, besetzen, so z.
8.. wie bereits gemeldet worden ist, den
Posten des Oberrichters am An
spruchshof, welcher am 24. Februar,
also etwa eine Woche vor der Inau-
guration des neuen Präsidenten, va-
kant wird, weil der jetzige Inhaber,
Richter Prelle, in den Ruhestand tritt.

Das Bekanntwerden der Absicht des
Präsidenten hat bei den demokrati
scheu Senatoren beträchtliche Ver-
schnupfung hervorgerufen und Anlass
zu dem Gerücht gegeben, die Demo-
kraten des Senats würden nun ih-
rerseits die Ernennungen des Präsi-
denten zurückhalten, sodass dieselben
bis zum 4. März nicht bestätigt wer-
den können. ES ist nun nicht wahr-
scheinlich, dass die demokratischen Se-
natoren sich zu einer so radikalen
Maßregel versteigen werden, aber das
sieht zu erwarten, dass lebenslängliche
Anstellungen, wie solche von Richtern,
nicht bestätigt werden, um es so dem
Präsidenten Wilson zu ermöglichen,
Demokraten zu ernennen. Wennschondie Richter der Bundesgerichte über
der Politik stehen, haben sich dochFälle ergeben, wo von den Bundes
gerichten parteipolitische Fragen, resp.
solche, die auf parteipolitisches Gebiet
hinüberspielen, zu entscheiden sind,
und in solchen Fällen ist die politi
sche Färbung eines Bundesgerichts
nicht ohne Bedeutung.

Washington, 26. Nov. Schatzamts-
sekretär MacVeagh hat sich die Fas-sung des Paragraphen in der Pana-
makanal-Bill, welcher die zollfreie
Einfuhr von Schiffsbau-Material an
ordnet, zunutze aemacht. um einer An-
zahl von Schiffsbau - Gesellschaften
eine Liebestat zu erweisen, indem er
dekretiert hat, daß Maschinen nicht
zollfrei eingeführt werden dürfen,
sondern nur regelrechte Maschinen-
teile zum Reparieren von Maschinen,
die im offenen Markte des Auslandes
gekauft worden sind. Die betreffende
Stelle in der Panamabill heisst: „Dass
alles Material ausländischer Produk-
tion, welches für den Bau oder die
Reparierung eines in den Ber. Staa-
ten gebauten Schiffes notwendig sein
mag, und all solches Material, wel-
ches für den Bau oder die Repa-
rierung ihrer Maschinerie, sowie Ar
tikel, die zu ihrer Ausstattung nötig
sein mögen, zollfrei importiert werden
mögen, unter den Anordnungen des
Tchatzamtssekretärs." Sekretär Mac-
Beagh hatte anfänglich beabsichtigt,
auch die Einfuhr von Maschinen zoll-
frei zuzulassen: die Befugnis dazufand er in dem hier angezogenen Pa-ragraphen. Da kamen Vertreter ame-
rikanischer Schiffsbau-Firmen zu ihm
und erklärten, die Einfuhr von Ma-
schinerie würde eine Störung ihres
Geschäftsbetriebs bilden, da sie ihre
eigenen Maschinen bauten, und der
Sekretär war daraufhin soiort bereit,
die zollfreie Einfuhr von ganzen Ma

wchinen jeglicher Art zu verbieten und
jnur die Einfuhr von Rrparaturssllcken
zollfrei zu lassen, da solche eben nicht

! gebraucht werden, wenn nur hier qe-
! baute Maschinen in die Schiffe ein-
gesetzt werden. Dass die Gesetzgeber
'beabsichtigten, „alles" Material, wel-
ches für den Bau von Schiffen nötig
iit, frei hereinzulassen, steht ganz au-sser Zweifel. Man wollte dadurch

! den Schiftsbau stimulieren, die Grün-
dung neuer Schiffsbau-GesellschaftenFördern und dadurch das Wachstum
einer amerikanischen Handelsmarine,
beben. Die Entscheidung des Schah-
amtssrkretärs. welcher arisänauch ge-
neigt war. daS Gesetz so auszulegen,
wir die Gesetzgeber es beabsichtigt hat-
ten. hält den alten Ring der ameri-
kanischen Schiffsbau - Monopolisten
iest geschlossen, so daß kein Unberufe-
ner hineinkommen kan.

"b. L M 9 SI Ä IS LS -T- B'W II s M.

rrnd Wisconsin Vaniievrrn- Oolksfrerrnd.
Milwaukee, Sonntag 1. December 1912.

Herber Perlust.
Ei deutscherPim-er des Nord

Westens stchörse.
Jacob Bell in Irren. W.

Tacoma, Wa.. 2 Arv. Der Tod
hat in das Deutsch.-: des Nordwc
ttens eine tiefe Lücka criffen. Jakob
Betz, einer der bekH testen Pioniere
des NordwcstenS. ist ti cktrer von 69
Jahren einem langrmrigen Hrrzlei-
d-n erlegen. An sem Bahre trau-
ern ausser der Witwe und vier Kin-
dern zahlreiche Freunl und Bekannte.
Jakob Betz erblicktelo. Novcm
ber 1848 in Oggershea. Bayern, das
Lickt der Welt. Im Jahre 1849
wanderten seine Eltern nach den Brr.
Staaten aus und lirst-n sich „ack ei-
nem kurzen Aufenthrtt in Kalifor-
nien nieder. Im JvGe 1872 zoacn
sie nach Malla Walla. Wash.. wo Ja-
kob Betz es bald M . rossen, Wog!
stand brachte. Ehe sc sich ins Pri-
vatleben zurückzog, scim-te er die
grösste Brauerei jene. Stadt. Er
nahm aber anck an df, städtischen
Verwaltung grossen A 'eil und nin
gierte sechs Jahre lag', als Stadtrar,
worauf er zweimal z,-n Bürgerme'
ster Walla Wallas s,-wählt wurde.
Unter seiner weisen Lcsiung nabm
die Stadt einen ke mtenden Auf-
schwung. Im Kahre '.904 siedelte
Betz nach Tacoma über um seine letz
ten Tage in stiller Beähau'ichkcit zu
verbringen. Der Beworbene beklei-
dete bohr Stellungen in verschiedenen
Orden.

Die Bttllliu ozer.
Hauptquartier in New .Port

vocr Washington.
Für Agikatiousziveckc.

New Aork, 26. Nov. In der Kon
ferenz der Führer der progressiven
Partei, welche nach Chicago auf den
11. Dezember einberufn worden ist,
wird entschieden werde, ob der Sitzder Zentrale, welche die gründliche
Organisierung der progressiven Bewe-
gung in den nächsten Mr Jahren desorgen soll, in New Uo" oder in
Washington eirtgericksi t werden wird.
Unter den leitenden Geistern der pro
gresiiven Part scheinen darüber noch
geteilte Ansichten zu herrschen. Tie
westlichen Bullmooscrs ziehen Wash
ington vor, während die östlichen
Parteileiter New A-'rk für den pas-
sendsten Zentralpuntt erachten. Es
wird sich darum handeln, eine voll
ständige Partei - Owamsation in
womöglich allen Staaten einzurich-
ten, m schon 1914 in die Kongress-
wahlen eingreifen zu können. Man
will regelmäßig ein Partei Organ
erscheinen lassen, und dafür erscheintNew Port der geeignetere Platz:während auf der andere Seite die
Bundeshauptstadt bessere Gelegenheit
bietet, mit politischen Faktoren die
Be'-Kindung zu unterhalten. Wie -s
heisst, sollen die Fonds für die Aus-
breitung der Propaganda durch Sub-
skriptionen aufgebracht werden, und
man erwartet, daß diese hauptsächlich
aus dem Westen kommen werden, wo
man Washington als Zentralstellevorzieht.

Selbstmord einer L'sstrcrin.
Furcht vor ~Sklavenhändlern" trieb

sie zur Verzweifln!,.
Chicago. 26. Nov. Hier sprang

gestern aus einem Fenster des zwan-
zigsten Stockwerks in dem McCormick
Gebäude auf das Pflaster der Hin-
erstrasse eine junge Dame. die. wie
sich später herausstellte, eine Lehrerinaus Humboldt. Nebr., war und
Maude Van Deusen hieß. Sie blieb
natürlich auf der Stelle tot. fast je
der Knocken in ihrem Körper war ge-
brochen. Aus Briefen und Notizen,
die man in den Kleibern der Verstor-
benen vorfand, geht hervor, dassFräu-
lein Ban Deusen nach Chicago kam.
um Arbeit zu suchen und hier aus
beständiger Furcht davor, dass sie
„Händlern mit weißen Sklaven" in
die Hände fallen könnte, in Verzweift
lung geriet und in einem Anfall von
temporärem Wahnsinn ihrem Leben
ein Ende machte.

ch Ärüfin von Fl,,der,,.
Dir Mutter des Königs Albert von

Belgien.
Brüssel Belgien. 26. Nov Heutemorgen starb die Mutter des Kö-)

nigs Albert, die Gräfin von Flan- i
dein. Prinzessin Marie von Belgien,
im Alter von 68 Jahren, an d-r

i Lungenentzündung. König Albe:
' und Königin Elisabeth weilten an

! dem Krankenbett, bis die Prinzessin
! ihren letzten Atemzug getan halte.
! Dir Verstorbene war am 17. Nooem
i ber 1845 geboren und hatte am 25.!
April 1867 in Berlin den Graf:!

!Philipp von Flandern geheiratet, der!
I am 17. November 1905 starb.
Konnten sich nicht einigen.
Geschworene in den, Prozess gegen

Rechtsanwalt Gib.
Goshon, N. ?).. 26. Nov Die Ge-l

schworenen in dem hier verhandelten.
Prozess gegen den des Mordes im er- l
Ken Grade angeklagten Rechtsanwalts
Vurton W. Gjhion erklärten heute,!
nachdem ne vierzehn Stunden in Be- j
ratung gewesen waren, dem Richter,!
dass sie sich nickt einigen konnten.!
Sie wurden dann entlassen. Gibson!
wird beschuldigt, eine Frau Szabo,
die seine Klientin war. vorsätzlich er-
mordet zu haben, um sich iw den Be-
s'- ' res Nachlasses zu bringen. Crsc. ie erwürgt und ins Wasser ge-
wo .Ln habe.

Konsul in ttskllp.
(Gerücht von seiner Er-

mordung widerlegt.
Prochuckka uns Prizrcndi.

Da dar- Auswärtige Amt in Wien
seit ri 'rni Monat von Prochaski
nichts gehört hatte, so verbreitete
ych das Gerücht, dass er ermordet
worden sei.—Vulgare solle ei
nen Teil ihrer Streilkrafte von
dru Tschatnlja Linie zurückgezo-
gen und nach den Dardanellen
beordert haben. Betreffs der
augenblicklichen Le.gr in Europa
herrsch! in de verschiedenen
Hniipntiidtru eine sehr prssimisti
sche Stimmung.—Fieberhafte Dä
tigkeit in den Eisrnbahnnmtrr
Oesterreichs.
Wien. 26. Nev. Dem Auswärt!

gen Amt ging heute die Nachricht zu.
dass Herr Prackiaska, der österrei
cstisch ungarische Konsul in Prizreadi gestern in Uskup eingetroffen ist.
Damit wird das Gerächt widerlegt,
dass ver Konsul von serbischen Sol

baten r„ Pejzrendi ermordet worden
ist. Seit mehr als eincm Monat
hatte das hiesige Auswärtige Amt
m Prochaska nichts weh- gehört,
und dieses gab Veranlassung zu dem
Gerücht, dass er von Serben ermor
det worden ist.

Wien. 26. Nov. .Kriegsstimmung
liegt über der Hauptstadt. Der Be-
völkerung hat sich eine anhaltende
tiefe Erregung bemächtigt. Das öf
scntliche und private Leben, das ganze
Bild des Verkehrs hat einen ernsten
kriegerischen Anstrich. Fcldmarsch
massig ausgerüstet: Tnwpen aller
verschiedenen Waffengattungen durch-
ziehen andauernd die Strassen. Die
Bahnhöfe gleichen Militärlagern.
Ausser den Reserveoffizieren sind alle
deurlriubien Offiziere einberufen wor-
den.

Ein fast fieberhafte Tätigkeif
herrscht in den Eifenbahnämtern. Die
Bahnstationen sind beauftragt, samt
liehe nberflüsiiaen Wagen nach den
Garnisonsorien zu dirigieren und sie
zu Trupventransvorien zur Derfü-
anng zu halten. Für die ielegravhi
sche und telephonische llebermittelung
von militärische Nachrichten ist
strenge Zensur eingeführt. In mili-
tärischen Kreisen kursiert das Gerücht,
der deutsche Generalstabschef v.
Moltke, den neulich der österreichische
GeneralstahSchef FML. Schemua in
Berl'n besucht hat, werde in den
nächsten Taaen zu weiteren Bespre-
chungen in Wien eintreffen.

Konstantinopel. 26. Nov. Hier
wurde gestern abend gemeldet, dass
die Bulgaren einen Teil ihrer Streit
kräsie von den Ttibatalia Linien zu
rückgezogen und nach Adrianopel und
den Dardanellen beordert staben Man
erwartet in der Nähe der Dardanellen
einen blutigen Zusammenstoß zwischen
den vereinigten griechischen und bul-
garischen und den türkischen Trup
den. wenn nickn schon in nächsten
Tagen ein Waffenstillstand abgeschlos-
sen wird.

Ail§ Partei zu stosren.
Trei To',ialisteu, die unter

-Schilling Aemter huben.
Stadtrat gegen freie Unterhaltungen.

Canton. O-, 26. Nov. Tie hiesigenSozialisten wollen drei Mitgliederaus ihrer Partei stoßen, weil sieAemter finiter dem neuen Mavor
! Harry S. Schilling angenommen ha
den, der seldst ein Sozialist war. bi
er letzten Herbst aus der Partei aus
gestoßen wurde, weil er seinen .Kampf
um Erlangung des Biiraerinristeram-teS nicht aufgab. Die drei, die Aem
ler unter, einer nicht - sozialistischen
Administration angenommen und sichdadurch der Verletzung der Regeln der
-Sozialisten - Partei schuldig gemacht
haben sollen, sind Sicherheitsdircktor
George F. .Koehler, Straßen Super-
intendent Levi Smith und Aicher F.A. Schlemmer.

Schillings Plan. dem Publikum
kostenfreie Unterhaltungen durch Be-
nützü:g des Auditoriums zu verichas
frn. sich,! auf den Widerspruch van
sieben der zehn Mitglieder des 'Stadt-
ratlS. dir ein solches Unternehmen als
!u kostspielig für die Stadt erach-
ten.

W. H. Smith, der von Mayor
Schilling alsbald nach seinem Amts-
antritt suspendiert wurde, plädierte
gestern „nicht schuldig" auf die An-
klage. 525 von Mau Faun Schmidt,
der Führerin eines schlechten Hauses,
angenommen zu haben gegen das
Versprechen. dass weder sie noch ihrHaus von der Polizei belästigt wer-
den würde. Das Verhör über die
von Schilling gegen ihn erhobene A
klage soll morgen vor der Zivildienjt-
kommiffivn seinen Ansang nehmen.

Hinter dem Mayor her
AkrvnerMrqer verlaufen strikte

Hieichdttrchsührlinft.
Drehen mit „Jmprechmcnt".

Akron. O„ 26. Nov. Der „Kreuz-
zug" des neuen Mayors Harry S.
Schilling in Canton gegen das „La-
ster" Hai einen Teil der hiesigen Bür
gerschaft angesteckt. Petitionen, an-
geblich von 10,000 hiesigen Bürgern
ttiiierschriebcn, wurden heute Mayor
Rockwell unterbreitet, die Forderung
enthaltend, dass er den „Tenderloiu
Distrikt" abschafft und die bestehendenGesetze und Ordinanzrn stritt durch
führe. Der Petition mag, wenn drr
Mayor nicht nachgibt, die Einleitung
eines Verfahrens zu seiner Amtsab-
setzung folgen.

Siadtratsmitglied James Shaw
will in der Stadtratssitzung heute
abend eine Resolution einreihen, in
der vom Mayor eine bestimmte Er-
klärung verlangt wird, warum er
die städtische Ordinanzen nicht strikt
durchführe. In der Resolution soll
der Mayor ferner aufgefordert wer
den. Gründe anzugeben, warum nicht
ein „Impeachment" Verfahre gegen
ihn eingeleitet werden soll.

Diese „Reformer" scheinen nicht zu
begreifen, dass durch Beschränkung
des „Lasters" auf einen bestimmten
Distrikt lange nicht so viel Unheil an-
gerichtet wird, als wenn das Laster
sich Über die ganze Stadt verbreiten
darf.

London. 26. Nov. Aus verschiede
nen Hauptstädten Europas ist gestern
hierher gemeldet worden, dass überall
betreffs der Lage in Europa eine sehr
pessimistische Stimmung herrscht. In
St. Petersburg und in Wien soll an
leitenden Stellen kein Hehl mehr
daraus gemacht werden, dass ein Teil
der Truppen beider Länder mobil
aemacht worden sind. Als Entichul
diguna gibt man in Wien sowohl wie
in St. Petersburg an, dass dieses
nur zum Schutz der Interessen der re-
spektive Länder geschehen und ein
allgemeiner Krieg kaum zu befürchten
sei.

Die halbamtliche bulgarische Zei-
tuna „Mir" kritistert in einem gestern
-veröffentlichten editonellen Artikel die

! Türkei dafür, dass sie die Eröffn
ner Verhandlungen betreffs des Was

Ifenstillssandes dadurch verzögert habe,
sie als einen ihrer Bevollmäch

iigten den türkischen Botschafter in
Berlin. Osman Nizami Pascha, er-
nannte, der mehrere Tage gebraucht
habe, um Konstantinopel zu erreichen.

In Monastir befinden sich augen-
!blicklich 10,000 türkische Gefangene.

Washington, 26. Nov. Bon der
amerika-rischen Botschaft in Washing-
ton wurde dem hiesigen Staatsde-
partement beute gemeldet, dass in der
türkischen Hauptstadt alles still ist
und überall Ruhe und Ordnung
herrscht.

Tausende beschäftigungslos
Folge des Streiks o Eiseubahiia-

ßeftctltrn in Stahlfabrikrn.
Pittsburg. Pa., 26. Nov. Infolge

des Streiks der Eisenbahn-Angestell-
ten der „Homestead Steel Works", der
„Edgar Thompson Steel Works" und
der Carric Hochöfen ss:d hier in die-
ser Stadt mindestens zwanzig tausend
Stahl- und Eisenarbriter beschäfti-
gungslos geworden. In dem Haupt-
quartier der Streiter wurde gestern
gemeldet, dass die verantwortlichen
Beamten der verschiedenen Gesellschaf-
ten sich bereit erklärt hätten, mit Ver-
tretern der Streiter zu verhuudcln.
Sir fürchten offenbar, dr.ss drr Streik
noch weiter um sich greisen und die
ganze hi-ssge Stahlindustrie lahmle-
aen tonnt.

~Hudson Slud".

Millionär Ellsworths eiieste Stif-
tung ist ei KlubHeus.

Hudson, 0., 26. Nov. Nachdem der
New Vorker Millionär I. A. Ells-
worth dem hiesigen Dorfe ein Wasser
Werks und Beleuchtungsshstcm zum
Geschenk gemacht hat und die Wohn
Häuser nach seinem Wunsche grün
und weiss angestrichen sind, hat er ge-
gen Zahlung einer Monatsgcbühr
von 50 Cents, „um die Zahlung der
Steuern sicher zu stellen", eine Pri-
vatresidenz gepachtet, um darin den
„Hudson Club" einzurichten. Das
Haus soll Mitgliedern des Klubs an
drei Nachmittagen und Abenden der
Woche offen sein, während zwei Tage
für Privatgesellschaft? und -in
Nachmittag und Aben für Kinder
unter fünfzehn Jahren reserviert sind.
Cine Trusteebehörde wurde ernannt
mit dem Aufträge, Beamte zu er-
wählen und eine Konstitution aus
zuarbeiten.

Basrballmegiiat grstirbeii.
St. Louis. Mo.. 26. Nov. Auf

seiner Reise nach dem Westen starb
heute in seinem Salonwagen in der
Nähe dieser Stadt John T. Brush,
der Präsident des „New Uork Natio-
nal League Club". Das Begräbnis
wird am Donnerstag oder Freitag
von der Wohnung der Tochter Des
Verstorbenen, Frau Harry Newton
Hempstead aus in dieser Stadt ab-
gehalten werden.

Pilgerfahrt nach Rm.
Toledo, 0., 26. Nov. In den

katholischen Kirchen der Diözese To-
ledo wurde bekannt gemacht, dass im
April 5913 unter der Leitung von
Bischof Joseph Schrrmbs eine Pil-
gerfahrt nach Rom veranstaltet wer-
de. an der aber auch Gläubige ande-
rer Diözesen teilnehmen können. Auf
der geplanten Fahrt werden Madeira,
Gibraltar, Neap-'. Pompeji, Capri,
Rom, Affiffi, Orvirtto, Loretto und
Genua, besucht und die Rückfahrt
dann über Rom, Neapel und New
Uork gemocht werden Für die Rund-
fahrt, welche mit der McGranr Tou-
rist - Agentur vereinbart wurde, sind
41 Tage in Aussicht geiwmmea.

Dar älteste un- meist ge

leien deutiche Blatt ln
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Frech lvic immer.
Oeltrust will Deutsch-
land nicht aufgeben.

Bekennt sich 1§ LSohltäter.
Berlin, 25. Non. Die „Standard

Oil C.", deren deutscher Ableger den
Namen „Deulsch Amerikanische Petro-
Ikiimaesellschast" trägt, webrt sich mit
allen ihr zu Gebote stetienden Mitteln
gegen die durch das geplante Staats-Petroleum Monovol beabsichtigte
Vertreibung aus dem reichen Absatz-gebiete in Deutschland, das sie seitJahren unter ihre vollständige Kon-
trolle zu bringen rersucht Der Tr.st
hat Hunderte von Kleinhändlern dewogen, eine Erklärung zu unterzeich-nen. in welcher versichert wird, dassdie .Händler mit den herrschendenVerhältnissen vollständig zufriedenseien und nichts an den Gcschäfrs-ii.etbodci, der „Standard Oil Co."
und an der Ouali.ät des von dersel-
ben gelieferten Petroleums auszusetzen
hättein

Daraus erwidert die „Deutsche Pe-
troleum Gesellschaft," die Methoden,
mit denen der amenkonische Trust di
Zeugnisse erlanat habe, seien zu wohl
bekannt, als dass man diesen das ge-
ringste EKwicht beniiessrii könnte.

In zwei von ihr veröffentlichtenBroschüren klagt die „Standard Oil
Co.", dass sie von der deutschen Negie-
rung ungerecht behandelt werde und
sic entrüstet sich besonders darüber,
dass sic bei der Ausarbeitung der Mo-
nopol Vorlage nicht zu Rate gezogen
wurde. Diesen Protest fertigt di
„Deiitsckie Pktrolkumgesellschast" mit
der sarkastischen Bemerkung ab: „Cs
ist gewöhnlich nicht üblich, dass man
den Bock zum Gärtner macht. Durch
die Verdrehungen iu ihren Flugschrift
ten liefert die „Standard Oil Co.*
selbst den Beweis, daß die deutscheNegierung es bereuen müsste, toenn sir
auf Rat von oiescr Seite gehört
hätte."

In einer ihrer beiden Flugschriften
meint die „Standard Oil Co.", dasssie eigentlich den Dank Deutschlandsverdient habe, da sie die Petroleum-
preise auf das niedrigste mögliche
Niveau gebracht habe und den Kon-
sumenien von 1892 bis 1914 durch-
schnittlich nicht mehr berechnet worden
sei, als 16 Psg. pro Liter, bei freier
Ablieferung ins Haus.

Auf diese Behauptung entgegnet die
„Deutsche Petroleum - Eiesellschaft:
„In den achtzehn Jahren von 189.2
bis 1911 hat die „Standard Oil
Co." beständig versucht, ihre Konkur-
renten durch Unterbietung an die
Wand zu drücken. Die Folg waren
fortwährende Preisschwankungen und
daS Publikum mußte häufig da
Doppelte und Dreisack) des Wertes
des Petroleums lxzahlen. Crst im
letzten Juni wollte der Trust den
Preis wieder um einen Pfennig pro
Liter erhöhen, unv das war auch ge-
schehen. wenn die „Deutsche Petro-
leum Oiesellschaft" nicht gegr. den
Plan Stellung genommen hätte. Und
angesichts dieser Tatsachen wagt s
die „Standard Oil Co.", sich als die
Wohltäterin Deutschlands aufzuspie-
len."

Für Lohnerhöhung.
Ein Ließ der Lvkomstitzfiihrer

östlicher Bahnen.
Washington, 25. Nov. Die SchiedS-

gerichtsbehörde, dir ernannt wurde,
um dir kontroverse zu untersuchen,
die zwischen >-n A),000 Lokomotiv-
führern aller Bahnen östlich von Chi-cago und nördlich von Norfolk, Ba.,
und Cincinnati, Ohio, und ihren Ar-
beitgebern schwebte, hat gestern einen
sehr voluminösen Bericht abgegeben.
Die Behörde erklärt, daß die Bezah-
lung der Lokomotivführer in einzel-
nen Höllen zu gering sei und emp-
tiehlt die Einführung einer Minimal-
Lohnskala. Als Mirmiml-Lohnskala
wird für den Passagierdienst eine
Bezahlung von tzt.24 per 100 Meilen
und weniger und für Ileberzeit 50
"ent per Stunde vorgeschlagen. Die
Lokomotivführer hatten P4.40 berw.
?4.G> verlangt. Für den Fracbtdiensswerden H4.75 per Tag für 100 Mei-
len und weniger vorgeschlagen. Die
Lokomotivführer hatten Z5.25. -Z5.50
und .85.75 per Tag verlangt. Di
Schiedsqerichtsbrhörde empfiehlt di
Kreierung nationaler und staatlicher
Lohn - Kommissionen.

Arbeiter Schutzges,;.
Vertreter der verschiedene Stxten

dcrate über de Plan.
New ?)ork, 25. Nov. Unter den

Auspizien der „National Civic Fe-
deration" traten heute hier Vertreter
der verschiedenen Staaten zu einer
Konferenz zusammen, in der über
den Plan der Annahme gleichmäßi-
ger Schutzgesetze für Arbeiter beraten
werden soll. Man will sich auf eine
Vorlage einigen, und diese den Le-
gislaturen von -18 Staaten, die >m
Januar nächsten Jahres zu ihrer re-
gelmässigen Session zusammentreten
'nerden unterbreiten.

In Olive Branch. Miss., wur-
de gestern der Schern, von De Solo
County. W. T. Harris, im Kümos
mit einem Farmer, namens G. W. -
Treadwan. erschollen.

Vom 1. bis zi'.ii 4. Dezember
werden in China Mitglieder des.
Abgeordnetenhauses gewählt wer-
den. Non IiO.iiOO.MO Männern,
die das vorgeschriebene Alter er-

haben, „ sind nur 1906LH


