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Verursacht Sorge
Eine Bestimmung der
NllchbewilligunlMill

Stammt von Gillett.

Ter Abgeordnete vv Massachusetts
verlangt, daß sachverständige Pub-
lizitäts-Agrntcn ctatsmaßig ange-
stellt und aus den regelmäßige
Bewilligungen bezahlt werde.
inüsscu.—Sic würden dann natür-
lich auch einem Zivitdirnst-Examcu
unterworfen sein. Vvu der Ad-
ministration ivird jedenfalls der
Versuch gemacht werde, Sen Se-
nat zu bewegen, das GiUett-Ame-
dcmcnt zu strelchrn. Gilletr
scheint von einem enttäuschten Ap-
plikanten aufgestachelt worden zu
sein.
Washington, D. C., 16. Sept. Die

jetzt im Kongreß schwebende Nachde-
willigungsbill enthält eine Bestim-
mung. welche vielen Chefs der Depar-
tements große Sorgen machen wird,
sollte sie zum Gesetz erhoben verden.
Die Bestimmung verbietet die Ver-
ausgabung irgend eines Teiles der be-
willigten Gelder zur Bezahlung von
„sachverständigen Publizitätsagenten"

von geschulten Journalisten es
sei denn dieselben wären etatsmäßig
angestellt und aus den regulären Be-
willigungen bezahlt. Wird diese Be-
stimmung Gesetz, so müssen entweder
der Kontrolleur des Schatzamtes oder
der Bundesgeneralanwalt entscheiden
ob dadurch die Personen berührt wer-
den, welche sich bereits im Dienste der
Regierung als Redakteure von Regie-
rungspublikationen oder als Chefs
ton Jmformationsbureaus befinden.
Auch wird es notwendig sein genau
zu definieren was unter einem Publi-
zitätsagenten oder Sachverständigen
zu verstehen ist.

Di besten Zeitungsartikel oder
Broschüren, welche in der letzten Zeitaus den verschiedenen Regierungsde-
partements hervorgegangen sind, wa-
ren die Arbeiten der höchsten Verwal-
tungsbeamten selbst. Die Sekretäre
Daniels und Lane sind professionelle
Journalisten, welche sehr häufig über
die Tätigkeit ihrer respektive Depar-
tements eigenhändig geschriebene Mit-
teilungen der Presse gemacht haben.
Ihre Arbeiten fanden große Verbrei-
tung und wurden populär. -N: n ist
die Frage aufgeworfen worden, ob
diese hohen Herren bezahlte Publizi-
tätsagenten ihrer DeparteinentS oc>er
freiwillige Mitarbeiter der Presse
sind? In vielen Regierungszweigen
werden ehemalige Journalisten zu
dem ausschließlichen Zwecke beschäf-
tigt, die Berichte dieser Bureaus
druckreif zu machen und die Resultate
wissenschaftlicher Untersuchungen zu
popularisieren, d. h. sie in einen
leicht verständlichen Stil zu über-
setzen und zu veröffentlichen. In
früheren Jahren erschienen diese Be-
richte und Resultate in dicken Bänden
und in einem mit Fremdwörtern und
technischen Ausdrücken gei pickten
Stile geschrieben, den der gewöhn-
lich Mensch nicht verstehen konnte.
Wohl aus diesein Grunde blieb frü-
her der größte Teil gewisser Regie-
rungspublikationen hier immer liegen
und mußte schließlich nit großem
Verluste als Makulatur verkauft wer-
den. Dagegen finden jetzt tue von
alten Journalisten redigierten offi-
ziellen Publikationen rascken Absah
und nicht selten kann die Nachfrage
nicht befriedigt verden.

Die oben erwähnte Gesetzbestim-
mung in einer Bewilligungsvorlage
soll auf eine an die Zividienst-Kom-
nission gerichtete Notiz basiert sein,
daß vom Bureau für Landstraßen-
bau im landwirtschaftlichen Departe-
ments ein Publizitätsagent verlangt
würde, für welchen ein Exainen an-
geordnet verden sollte. Auf diese
Notiz soll der Abgeordnete Gillett
von Massachusetts, welcher dein Be-
willigungskomitee angehört, aufmerk-sam gemacht worden sein und ihn ver-
anlaßt haben die erwähnte Bestim-
mung der Bill anzuhängen. Nun
aber hat es sich herausgestellt, daß der
Sekretär des landwirtschaftlichen De-
partements gar nichts von dieser
Aufforderung zur Abhaltung eines
Examens gewußt und daß ein Beam-
ter des Bureaus für Landstraßenbau
auf eigene Faust gehandelt hatte, ein
Vergnügen, welches der betreffenden
Person wohl seine Stelle kosten wird.
Es wird daher kein Examen abgehal-
ten werden. Daß sich aber erst vor
kurzer Zeit mehrere Kandidaten füreinen ähnlichen Posten in einem an-
deren Bureau des landwirtschaftlichen
Departements einem von der Zivil-
dienst - Kommission anberaumten
Examen unterwerfen mußten, kann
weder amtlich noch nichtamtlich be-
stritten werden. Sekretär Houston
Vom landwirtschaftliche' Departe-
ments hat imincr die Anstellung von
fähigen Journalisten als Assistenten
der Chefs der wissenschaftlichen Bu-
reaus befürwortet. Dir Ausgabe die-ser Herr; war und ist es die Arbeiten
und Resultate der Arbeiten o.eser
Bureaus in einfacher Sprocke in Bul-
letins zu schildern und der Presse zuübermitteln. Dadurch erhielt und er-

hält das Volk wichtige Auskunft we-
nigstens zehn Monat früher als un-
ter dem alten System der Jahresbe-
richte.

Im Plane des landwirtschaftlichen
Sekretärs liegt selbstverständlich
nickt die geringste Absicht, sich in die
Funktionen der Washingtoner Korre-
spondenten einzumischen Diese Her-
ren besitzen nach wie vor in seinem
wie in allen anderen Departements
das Recht, Auskunft zu verlangen.
Der Plan des Herrn Houston hat sich
im landwirtschaftlichen Departement
sehr bewährt und er kann sich den
Angriff auf das Pudlizckätssystem
welcher durch das Amendement des
Abgeordneten Gillett verursacht wur
de, gar nicht erklären. Er vermutet
aber, daß ein enttäuschter Applikant
für eme der Stellungen sich hinter
Herrn Gillett gesteckt hat. Jedenfalls
wird vcn Seiten der Administration
der Versuch gemacht werden den Se-
nat zu bewegen das Amendement zustreichen. Sollte das Amendement
aber Gesetz werden, so werden dem
Bewilligungskomitee reguläre Voran-
schläge für die Bezahlung von publi-
zistischen Sachverständigen in den De-
partements gemacht werden, welche
dann selbstverständlich dem klassifizier-
tem Dienst und einem Examen unter-
worfen wären.

Huertas Botschaft.
Mitglieder des mexikanischen

Kongresses enttäuscht.
Nur allgeuiciuc Redensarten.

Stadt Mexiko, 17. Sept. Gesternabend wurde vor versammelten Häu-sern des mexikanischen Kongresses die
halbjährliche Botschaft des provisori-
schen Präsidenten Huerta verlesen, die
für viele Kongreßmitglieder eine
große Täuschung war. Sie hatten
erwartet, daß Huerta über die
letzten diplomatisch: Unterhandlun-gen mit bei' Vereinigten Staaten et
was sagen werde. Kein Wort davonwar in der Botschaft enthalten.
Huerta sprach nur von den gespann-
ten diplomatischen Beziehungen Me-
xikos zu der Regierung, aber glück-
licherweise nicht zu dem Volk der
Vereinigten Staaten, die der Wieder-
herstellung des Friedens hindernd im
Wege stehe. Huerta sagt in seinerBotschaft ferner, baß diese Span-
nung die Ursache mancher Unan-
nehmlichkeiten und Leiden gewesen
sei. denen das amerikanische Volk
ausgesetzt war. Trotzdem gebe er
sich, wie er sagte, der Hoffnung hin,
daß es bald zu einer Beilegung ver
zwischen den beiden Nationen schwe-
benden Streitfragen kommen werde.
Wörtlich heißt es in der Botschaft:

„Die mexikanische Regierung hält
die baldige Beruhigung des Landes
für eine dringende Notwendigkeit, da-
mit der öffentliche Dienst wieder nor-
mal und das politische, gesellschaft-
liche und wirtschaftliche Gleichgewicht
in dem Lande wieder hergestellt und
ein Reformprogramm aufgestellt wer-
de, das die nationalen Aspirationen
befriedigen muß.

„Ich werde nichts unversucht las-sen, um dem Lande den Frieden zu
sichern und jedem Vas Recht zu ga-
rantieren, bei der nächsten Wahl seine
Stimme nach bestem Ermessen abzu-
geben. Seien Sie versichert, daß die
provisorische Negierung cs für einen
ihrer größten Triumphe erachtet,
wenn mein Nachfolger sein Aint an-
treten kann, nachdem Frieden und
Ordnung im Lande wieder herge-
stellt sind."

Watzlreform.
Konstitnicniug der neucnOppositioiis-

vartei in Ungarn.
Budapest, 17. Sept. Die vom

Grasen Julius Andrassy ins Leben
gerufene neue Oppositions- Partei
hat sich nunmehr förmlich konsti-
tuiert. Die Kardinalforderiing der
neuen Partei ist eine Revision des be-
stehenden Wahlgesetzes, welche ehestens
in die Wege geleitet werden soll.
Höchst bemerkenswert ist der Be-
schluß, laut welchem „die um An-
drassy" die technische Obstruktion im
Parlament verwerfen, womit sie sich
namentlich in direkten Gegensatz zu
der Justh-Gruppe stellen.

Kla'.sch verursacht Tragödie.
Berlin. 17. Sept. Durch Klatsch

und Berlerudungen ihrer Nachbarin-
nen zur Verzweiflung getrieben,
schleuderte gestern in Stuttgart die
Gattin eines Mechanikers Namens
Müller ihre beiden Kinder aus einem
Fenster im vierten Stock und sprang
ihnen nach. Die Unglückliche und
ihre Kleinen wurden als zerschmetterte
Leichen aufgehoben.

Nicht in politischer Versammlung.
Berlin, 17. Sept. Am Vorabend

ihres Erscheinens bei der großen poli-
tischen Meeting der Colby Fortschritt-
ler in Paterson kündigte Frau Scku-
mann-Heink gestern an, daß sie abla-
gen müsse. Sie habe nicht gewußt,
daß es sich um eine politische Ver-
sammlung handle.

Der Dampfer „Lusitania", der
die Leiche des verstorbenen Bürger-
meisters von New York, Gaynor.
nach der Heimat bringt, wird Frei-tag morgen um ungefähr 8 Uhr in
New Jork antreffen.

Planen Gegenstück.
Zur Gedächtnisfeier der Böl

kcrschlacht bei Leipzig.
Gesinnung der Pole.

Berlin, 17. Sept. Eine Kund,
welche Bände für die wahre Gesin-
nung der Polen spricht, kommt aus
Posen. Darnach bereitet das gesamte
Polentum eine Feier vor, welche als
Gegenstück derjenigen gelten soll, die
mit der Einweihung des Völker-
schlacht - Denkmals am achtzehnten
Oktober in Leipzig verbunden sein
wird.

Die Polen wollen am neunzehnten
Oktober eine allgemeine Gedächtnis-
feier für den Nationalheldcn, Fürsten
Joseph Anton Poniatowski, veranstal-
ten, der vor einhundert Jahren auf
der Seite Napoleons kämpfend, in der
Elster seinen Tod fand.

Im Kriege gegen Rußland Anno
1812 stellte Polen 100,000 Mann für
Frankreich, wovon etwa ein Drittel
unter Poniatowskis Führung als 5.
Armeekorps bei Borodino mit Bra-
vour kämpfte. 1813 erhielt Ponia-
towsti das Kommando des 8. Armee-
korps und führte es in der Schlacht
bei Leipzig mit solcher Auszeichnung,
daß er zum Marschall ernannt wurde.
Er erhielt am 19. Oktober den Be-
fehl, den Rückzug der französischen
Armee zu decken. Als er, weil die ein-
zige Brücke über die Elster vorzeitig
gesprengt war, den angeschwollenen
Fluß zu durchschwimmen versuchte,
ertrank er. 1816 wurde die Leiche in
der Kircke zu Krakau beigesetzt. Die
Stelle, wo Poniatowski ertrank,
wurde später durch ein Denkmal be-
zeichnet.
Radikale abgewiesen.
Sozialdemokraten erklären sich

gesell Massenstreik.
Ter Parteitag i Jena.

Jena. 17. Sept. Auf dem hier
stattfindenden sozialdemokratischen
Parteitag gedachten auch in der gestri-
gen zweiten Sitzung die verschiedenen
Redner häufig des jüngst verstorbenen
Führers August Bebel! Der Reichs-
tagsabgeordnete Scheidemann erstat-
tete den Geschäftsbericht für das abge-
laufen? Jahr. In seinen Ausführun-gen verteidigte er den Partcivorstand
gegen die Angriffe der Radikalen,
welche an der Mitarbeit bei der finan-
ziellen Deckung des Wehrgesetzes An-
stoß genommen. Er erklärte, daß die
Leitung aus wohlerwogenen Gründen
eine starke Opposition in der Dek-
kungsfragr abgelehnt habe. Eine ge-
wisse Müdigkeit der Massen habe eine
Bewegung gegen die Militärsteuern
nicht ermöglicht. Des ferneren be-
tonte Scheidemann, daß ein Massen-
streik jetzt undenkbar sei. Die ganze
darauf bezügliche Debatte sei unzeit-
gemäß. Eine Resolution, in der ein
allgemeiner Streik als beste politische
Waffe empfohlen und darauf hinge-
wiesen wird, daß er mit großem Er-
folg in Belgien, Frankreich und Ruß-
land in Anwendung gebracht worden
sei. wurde nach einer langen, lebhaften
und interessanten Debatte mit 240
gegen 150 Stimmen abgelehnt.

Unter sicherem Schutz.
Amerikanischer Dampfer läuft i

blockiertem Hase ein.
Puerto Plata, Dominikanische Re-

publik, 17. Sept. Gestern traf der
Kreuzer unserer Bundesflotte „Des
Moincs", der hierher beordert wurde,
um amerikanische Interessen zu schüt-
zen, in hiesigen Gewässern ein. Der
Hafen von Puerto Plata wird von
zwei dominikanischen Kanonenbooten
blockiert. Als der Dampfer „Semi-
nole" von der Clyde Linie gestern
nachmittag hier eintraf, wurde ihm
von den Befehlshabern der Kanonen-
boote bedeutet, daß er nicht in den
Hafen einlaufen könne. Ruhig er-
klärte der Kapitän des amerikanischen
Schiffes, daß er sich um die Blockade
nicht kümmere uo fuhr im Vertrauen
auf den Schutz des Kreuzer „Des
Moines" in den Haftrr. Mit Aus-
nahme einiger Distrikte im nördlichen
Teil des Landes ist in der dominika-
nischen Republik augenblicklich alles
ruhig.

Wütende Mexikaner.
Wollen die Mißachtung ihrer Natio-

nalflagge nicht leiden.
Douglas, Ariz., 17. Sept. Drei

amerikanische Kuhhirten ritten ge-
stern in das Städtchen Pirtleville,
Ariz., und rissen eine Fahnenstange
herunter, an der die mexikanische
Flagge wehte. Als 250 wütende
Mexikaner anrückten, um die inzwi-
schen von den Kuhhirten in den
Staub getretene mexikanische Flagge
zu retten, zogen sich die Kuhhirten
nach einer Wirtschaft zurück, wohin
ihnen die Mexikaner folgten. Durch
ein Ausruhrsignal wurden Beamte
aus Douglas nach Pirtle'Rlle gerufen,
irnen eS gelang, die wütenden Mexi-
kaner auseinander zu treiben und die
Ruk wieder herzustellen. Die mexi-kanisch: Flagge wurde wieder gehißt.

In Chicago wird morgen der
..International Congreß and Expo-
sition of Refrigeration" eröffnet wer-
den

Dtp ImlMllgsbok.
rrn- Wisconsin Bannex rrnd volks-rerrnd.

Milwaukee, Sonntag. 21. September ISIZ.

Sehr vielseitig.
Rev. Hans Schmidt ist

nicht wahnsinnig.
Nur ein infamer Heuchler.

Soll als Psrudoarzt unter dem Na-
men Tr. Emil Mutiere „Gast
rollen" gegeben ud „aus Lieb?
znr Kunst" Papiergeld nur „zum
Zeitvertreib" nachgemacht haben.
Seine „vielseitige Tätigkeit" de
weist, daß Läimidt nicht wahn-
sinnig ist. —7 Ein Vernich, Gen.
Harriso Gras Otis, de Beiiner
und Herausgeber der „Los An-
geles Times", zu ermorden.
Er erhielt durch die Post eine
sei und sehr genau gearbeitete
Höllenmaschine zugschickt Er-
regte Verdacht des Hausmeisters.
New V°rk, 17. Sept. Rev. Johan-

nes Schmidt ist. wie die hiesige Po-
lizei jetzt über jeden Zweifel festge-
stellt hat, nicht nur rin Mörder, son-
dern auch ein geriebsner Betrüger,
ein Fälscher und Falschmünzer. In
seiner Wohnung, in der Pfarrei der
St. Josephskirche cck der W. 125.
Straße, hat man Formen und Ap-
parate gefunden, die zum Herstellen
von falschem Geld benutzt werden.
Schmidt soll zugegeben haben, daß er
sich in seinen „Mußestunden", wenn
seine „Amtsgeschäste" dieses erlaub-
ten, mit dem Nachmachen unserer,
wie er sagte, künstlerisch fein aus-
geführten Fünf-, Zehn und Zwan-
zigdollarscheine beschäftigt habe. Al-,
lerdings nur „zum Zeitvertreib", wie
er allen Ernstes hinzu.fügte. Nach-
fragen in verschiedenen'Häusern, in
denen der „Reverend" zu verlehren
pflegte, haben ergeben, daß Schmidt
sich wiederholt als Dr. Emil Moliere
ausgegeben habe.

Joseph Faurot. der Inspektor der
städtischen Geheimpolizei, der Schmidt
verhaftete, glaubt, daß dieser irgcno-
wo Medizin studiert haben müsse,
weil er die Leiche feines Opfers kunst-
gerecht seziert habe. Was Rev.
Schmidt als Dr. Moliere getrieben
hat, ist vorläufig noch nicht festge-
stellt. Von dein General - Vikariat
der hiesigen katholischen Erzdiözese
wurde heute bekannt gegeben, daß
man Grund zu der Annahme habe,
Schmidt sei niemals als Geistlicher
der katholischen Kirche ordiniert wor-
den. sondern habe seine Ordinations-
papiere gefälscht. Alle diese Einzel-
heiten sind für die Polizei insofern
von Interesse, weil sie ihr den Be-
weis liefern, daß Schmidt nicht, wie
von mehreren Seiten behauptet wird,
wahnsinnig oder auch nur geistig nicht
normal ist. Alles, was man bis
jetzt über die Tätigkeit des Mörders
in Erfahrung gebracht hat. liefert
nur zu deutlich den Beweis dafür,
daß man es in Schmidt nicht nur
nicht mit einem geistig schwachen,
sondern mit einem geistig sogar hoch
begabten Schurken zu tun hat, der
Wahnsinn heuchelt, um dem elektri-
schen Stuhl zu entgehen. Gegen den
Zahnarzt Dr. Muret ist die Anklage
des verbotenen Tragens von Schieß-
waffen erhoben worden. Sein
Haushälterin ist aus der Haft ent-
lasten.

Los Angeles. Kal., 17. Sept.
Gen. Harrison Gray Otis, der Be-
sitzer und Herausgeber der „Los An-
geles Times", erhielt gestern durch
die Post eine Höllenmaschine zuge-
stellt. Die Maschine hätte ihren
mörderischen Zweck sicher erfüllt,
wenn der Japaner, der als Haus-
und Kellermeister in dem Otisschen
Hause beschäftigt ist, nicht Argwohn
geschöpft und nach Entgegennahme
der Postsachen Herrn Otis auf das
verdächtige Päckchen aufmerksam ge-
macht hätte. Das Paket wurde
Kapt. E. B. Felt, einem Sachver-
ständigen für Pulver in dem Poli-
zeidepartement, übergeben. Dieser
nahm cs nach einem freien Felde in
der Nähe des Los Angeles-Flusies
und öffnete es dort. Dabei machte
er die Entdeckung, daß es eine sehr
fein und genau konstruierte Höllen-
maschine enthielt, die sicher explodiert
wäre, wenn Gen. Otis den Versuch
gemacht hätte, das Paket, in dem sie
enthalten war, zu öffnen. Die
Maschine enthielt genug Dynamit,
um die ganze Wohnung Otis' in die
Luft zu sprengen.

Während die Polizei betreffs des
oder der Absender noch im Zweifel
ist, scheint Gen. Otis selbst fest da-
von überzeugt zu sein, daß die
Mordmaschine von niemand anders
als don Freunden der Dynamiteriche
abgeschickt wurde, die vor einigen
Jahren den Versuch machten, das
„Times" - Gebäude in die Luft zasprengen, und nun zum Teil das
Verbrechen im Zuchthanse büßen.
Nach der Ansicht der Polizei ist die
Möglichkeit vorhanden, daß die Ma-
schine von Mexikanern hiesiger Stadt
abgeschickt worden ist. Gestern feier-
ten diese den llnabyangigteilstag der
mexikanischen Republik, und die Wo-
gen der Begeisterung und des Patrio-
tismus schlugen hoch. Da die mei-
sten der hier ansässigen Mexikaner

mit der von der „Times" befürwor-
teten Politik der Huerta - Admini-
stration gegenüber nicht einverstanden
sind, so liegt nach dem Dafürhalten
der Polizei die Möglichkeit nahe, daß
einzelne Hitz'öpfe sich in ihrem Fest-
rausch zu dem kühnen Plan verstie-
gen, sich an Gen. Otis zu rächen.
Während der letzten drei Jahre ist
dieses das zweite Mal, daß der Ver-
such gemacht worden ist. durch eine
Höllenmaschine Gen. Otis „anS dem
Wege zu räumen".

Vorläufiger Lieq.
Thaws Anwälte erringen ihn

im Bundesgericht.
Ihr Antrag wurde bnvilligt.

Littleton, N. H., 17. Sept. Wie
bereits kurz gemeldet, hat Harry K.
Thaw gestern hier insofern einen Sieg
über seinen erbitterten Gegner, den
früheren Distriktsanwalt von New
Port, William Travers Jerome er
rungen, als Bundesrichter Aldrich den
Antrag seiner Verteidiger bewilligte
und die Verhandlungen in dem vor
ihm anhängig gemachten „Habeas
Corpus" Berfahren auas unbestimmte
Zeit verschob. lerome verlangte so-
fortige Erledigung der Angelegenheit.
Am nächsten Dienstag, den 23. Sep-
tember, wird Tyaw vor Gouverneur
Fester in Concord ein Verhör zu be-
stehen haben. Wenn die Entscheidung
des Gouverneurs gegen Thaw aus-
fällt, d. h., wenn der Goueerneur die
Deportation ThawS verfügen sollte,
sicht dieser immer noch unter dem
Schutz des Bundesgerichts solange
dort das anhängig gemachte „Habens
Corpus" Verfahren unerledigt
schwebt. Fällt die Entscheidung in
diesem Berfahren gegen Thaw aus,
dann wollen seine Verteidiger sich an
die höhere Instanz wenden und die
Angelegenheit eventuell vor das Ober
Bundesgericht bringen. Thaw, ver
wahrscheinlich morgen oder übermor-
gen nach Concord gebracht werven
wird, ist augenblicklich der festen
Hoffnung, daß er niemals nach Mat-
teawan zurückkehren wird.

Warnt vor Alkohol.
Staatssekretär Bryn erteilt jungn

Männer „weise" Ratschläge.
Staunton, Va., 17. Sept. Staats-

sekretär Bryan hielt gestern hier in
dem Geburtsort des Präsidenten
Wilson eine seiner bekannten Chau-
tauqua - Reden, die mit Recht eine
Temverenzpaute genannt zu werden
verdient. Ter Redner beschränkte sich
in seinem Vortrage fast nur darauf,
junge Männer vor dem Alkohoigenuß
zu warnen und sie aufzufordern, dem
edlen Beispiel unseres Landesober-
haupts nachzueifern und sich vollstän-
diger Enthaltsamkeit zu befleißigen.
Nachdem er zugegeben, daß die Welt
immer moralischer und die Politik
ein immer „reineres" und „edleres"
Geschäft werde, schloß Herr Bryan
seine Bemerkungen, tue ihm das
Sümmchen von H250 einbrachten.

Nach Chinas Küste.
Japan entsendet -wri Kreuzer und

mehrere Torpcdojägrr.
Tokio. 17. Sept. Tie japanische

Regierung hat gestern zwei Kreuzer
und mehrere Torpedojäger nach der
chinesischen Küste geschickt. China hat
im Prinzip die japanischen Forderun-
gen anläßlich der Tötung mehrerer
japanischer Untertanen während der
jüngsten Kämpfe in Nanking bewilligt,
doch ist die japanische Regierung der
Ansicht, daß bis zur endgültigen Re-
gelung und der Wiederherstellung der
Ordnung dir Anwesenheit einer ver-
stärkten japanischen Flottenmacht in
chinesischen Gewässern gerechtfertigt
s-i.
Für Unfall verantwortlich.
Drei Zugbramt: vom Äoroucr des

Totschlags beschuldigt.
New Haven, Conn., 16. Sept.

August B. Miller, Lokomotivführer
des „White Mountain" Schnellzuges.
Bruce C. Adams, .Kondukteur und
Charles H. Murray, Signalwächter
des Bar Harbor Schnellzuges, wurv-m
gestern von Koroner Mir für den
schrecklichen Unfall der New Haven
Eisenbahn verantwortlich gemacht, der
sich am 2. September in North Haven
ereignete. Miller wurde noch gestern
verhaftet, unter der Anklage des Tot-
schlags dem Richter vorgeführt und
unter H,OOO Bürgschaft gestellt.

Verspricht Wunvcrvingc.
Madame Eurics Entdeckung des Ra-

diums Segen für Menschheit.
London, 16! Sept. In einem In-

terview, das ein Zeitungskorrespon-
dent mit ihr in Birmington. Eng-
land, hatte, verspricht Madame Cu-
rie, die Entdeckerin des Radiums, der
Welt Wunderdinge.

Dr. Rutherford, der Professor für
Physik an der Universität Liverpool,
ist einer der lebenden Gelehrt:, die
der Menschheit unendliche Segnungen
als Folge der Entdeckung in Aussicht
stellen. Seine Prophezeiungen hat
er in seinem Buche über Radioaktivi-
tät niedergelegt, in dem er erstaun-
liche Entwickelungen in Aussicht stellt,
für die die Entdeckung des Radi-
ums nur der Vorläufer gewesen ist.

Schnelle Justiz.
Kammerherr von Hof-

maler erschossen.
Bor dem Ehrengericht.

Berlin, 16. Sept. Professor Hen-
rich Maas, der als Hofmaler be-
kannt ist und der auch in den ersten
Gesellschaftskreisen der Netchshanpt-
stadt eine bedeutende Rolle spielt, er-
schoß heute den kaiserlichen Kammer-
Herrn von Westernhagen. Veran'us-sung dazu gab eine Ohrfeige, die von
Westernhagen dem Maler applizi-rie.
Schon seit längerer Zeit bestand bit-
tere Feindschaft zwischen Prof. Maas
und dem Kammerherrn. Beide waren
nach den Bestimmungen des allgem.m
anerkannten Ehrenkodex überein ge-
kommen, ihre Streitigkeiten einem
Ehrengericht zur endgültigen Ent-
scheidung zu untervrriten. D>s
Ehrengericht sollte vor allem darüber
entscheiden, ob Gründe zu einem
Zweikampf vorliegen oder nicht Heu-
te fanden vor dem Ehrengericht die
Verhandlungen in der Angelegenheit
statt. Pros. Maas und auch Ka,n-
merherr von Westernhagen hatten ihr-
Erklärungen abgegeben, als dieser
plötzlich auf innen Gegner zutrat und
ihm eine Ohrfeige versetzte. Prof.
Maas zog prompt seinen Revo.sn
aus der Tasche und schoß den Ka.n-
mcrherrn nieder. Die Schießerei
verursachte natürlich nicht nur unter
den Mitgliedern des Ehrengerrhis,
sondern auch unter den anderen die
den Verhandlungen beigewohnt i,al-
tcn, nicht geringe Aufregung Puch.
Maas wurde zwar für verhaftet er-
klärt, aber nicht nach dem Gefängnis
abgeführt.

Teutsche tasten.
Jahresversammlung des D. A.

Slnato-Berlianles.
Ir, Peoria, Illinois.

Chicago, 16. Sept. Der Staats-
verdano Illinois des Dkutsch - Ame-
rikanischen Nationalbundes hielt in
Peoria seine 6. Jahresversammlung
ab. Hie erfreute sich eines sehr zahl-
reichen Besuches, war doch allein Chi-
cago durch 65 Delegaten vertreten.
Nach einer herzlichen Begrüßungsan-
sprache des Bürgermeisters Edward
Woodruff verlas der Präsident F.
Schmidt seinen Jahresbericht, in wel-
chem das Wirken und Tun des Ver-
bandes im Laufe des vergangenen
Jahres eingehend erörtert wird. Es
wurde zu verschiedenen wichtigen Fra-
gen, wie der Einwanderung, den Zu-
ständen auf der „Träneninsel" EUis
Island, der Dillingham - Bill, der
Kenyon - Bill u. s. w. Stellung ge-
nommen, und meistens hatte man die
Genugtuung, daß der Appell nicht un-
gehört verhallte.

Laut Bericht des Sekretärs zählt
der Zweiaverband Illinois jetzt 16,
551 Mitglieder, gegen das Vorjahr
eine kleine Zunahme, worüber man
ganz besonders erfreut ist. Dem in
Rock Island tagenden „Preßverband
des Westens" wurden die besten Glück-
wünsche übermittelt. Ein großer Teil
der Verhandlungen drehte sich um die
Fraucnfragr, welche, nachdem man in
Illinois den Frauen das Stimmrecht
erteilt hat, zu einer akuten geworden
ist. Wie zu erwarten stand, gingen
die Meinungen hierüber weit ausein-
ander und es gab recht lebhafte Debat-
ten.

Gestern nachmittag wurde eine
Automobilfahrt durch die Stadt und
die schönen Parks unternommen und
um 8 Uhr war großer Kommers, auf
welchem Philipp Wolf, Prof. Julius
Goebel von der Illinois Staats-Uni-
versität, Richter Michael Girten. Prä-
sident Fritz Schmidt, Sekretär Carl
Christmann und Prof. Kainmann
passende Ansprachen hielten. Die Ge-
sangvereine von Peoria, Concordia
und Gruetli Licderkranz, verschönten
den Abend durch zu Herzen dringende
Lieder.

Weif; nichts davon.
.Keine deutsche Militär-Jnstruktcure

ach China beordert.
Berlin. 15. Sept. Eine völlige

Ueberraschung für das hiesige Krregs-
ministcrium bat die vom Bureau Ma-
ter verbreitete Meldung von einer um-
fangreichen Kommandierung deutscher
Offiziere gebildet, welche als Jnstn k-
teure der chinesischen Armee tätig sein
sollen.

Es wird erklärt, daß an hie-
siger maßgebender Stelle nicht das
geringste von einem derartigen Ab-
kommen mit China bekannt sei. Da-
mit erledigt sich vie bezügliche Nach-
richt, welche von der Entsendung ei-
nes Generalleutnants mit einem Stab
von secbs Offizieren iid einem Dol-
metscher nach Peking, sowie zweihun-
dert deutscher Offiziere, welche über
das ganze Reich der Mitte verreist
werden sollten, meldete. Auch der
angebliche finanzielle Anlest, welchm
die Firma Krupp in Essen pn dem
Vlan haben sollte wird dadurch ab-
getan.

Var älteste nb meist ge

lesen deutsche Statt in

wieconsi. . >
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Ein Kriegsspiel.
Manöver inOesterreich

haben begonnen.
Thronfolger leitet sie.

Tic Manöver, die im südlichen Teil
von Böhmen abgehalten wcror,
erregen aUgcnicinrs Jnlcrcssc, weit
sic vollitänaig kricgsulirßlg zuge-
schnitten sind. Neu organisierte
Artillerie soll die Probe bestehe.
A,ch der Lnftslottc ist eine wcscut-
lichc Nulle zugewiesen wurden.
Teutsche und vürrrcichischc Indu-
strielle, die > Leipzig lagen, be-
schließe, sich nicht an der Pa,-
nia-Pazisic-AiisürUniig zu beteili-
gen. Kein wirtschnjklichcr Nul-
zcn.
Wien. 17. Sept. Unter der Ober-

leitung des Erzherzog - Thronfolgers
Franz Ferdinand haben die großen
Planooer ihren Ansang genommen.
Der Thronfolger führt dgS Höchsts
Kommando zum erstenmal selbstän-
dig, als General - Inspektor der ge-
samten bewaffneten Macht, r ährend
er vordem im Namen des KaLzrZ
Franz Joseph den
hatte. Als Gelände für
spiel ist diesmal das siidlW Eoh-
men gewählt worden,
erregen allgemein das grösste In-
teresse, da sie vollständig kriegsmäßig
zugeschnitten sind. Selbst für di
geringsten Details ist die Rücksicht
auf den Ernstfall vorgeschrieben.

Zum erstenmal wird die Tüchtig-
keit der in der Neuorganisation be-
griffenen Artillerie die Probe zu be-
stehen haben. Besonders gespannt ist
nian darauf, lote sich die schwerer
Haubitz - Divisionen bewähren wer.
den. Auch die Luftflotte hat ihren
Anteil an den Manövern, indem ihr
im Aufklärungsdienst eine wesentlich,
Rolle zugewiesen worden ist. Der
Verlauf der Manöver wi-a jedenfalls
zur Evidenz zeigen, welche Fort-
schritte die Ausbildung des Heerelt
mit Hilfe des modernen militärtechnr,
schcn Apparats gemacht hat.

Leipzig, 17. Sept. Gestern Hai
hier die Tagung des Zentralverban-
des deutscher Industrieller chren An-
fang genommen, deren Programm
durch die seit Anberaumung der Ber-
sammlung ins Rollen gebrachte Frage
der deutschen Beteiligung an der Pa-
nama - Pacific Ausstellung eine
wesentliche Erweiterung gegen die
ursprünglichen Pläne erhalten hab
Die Tagung war als eine bedeutsam,
Begegnung deutscher und österreichi-
scher Industrieller gedacht, und tat-
sächlich ist auch die Beteiligung der
Oesterreicher eine ganz außerordent-
liche.

Nachdem eine festliche Begrüßung
der österreichischen Gäste stattgefun-
den. wurden die Verhandlungen er-
öffnet, bei denen die Erörterung der
Ausstellungsfrage gegenüber den vor
Dr. Schweighoffcr. Berliy, y-d Dr
Hermann, Wien, angekündigten Vor-
träge über volkswirtschaÜiM The-
mata in den Vordergrund geschoben
wurde.

Es fand eine gemeinsame Bera-
tung mit den österreichischen Delega-
ten statt, der sich auch Vertreter der
preußischen und sächsischen Regierung
anschlossen, und in der das Für Und
Wider einer Teilnahme an der San
Franciscoer Ausstellung nach allen
Seiten hin beleuchtet wurde.

Das Ergebnis der Beratung war
der Beschluß, sich nicht an der Aus-
stellung zu beteiligen, der mit einer
zutage getretenen Abgeneigtheit der
überwiegenden Mehrheit der Jndu-
strie begründet wird. Der Beschluß
erkennt die Richtigkeit der Ableh-
nungsgründe der deutschen Reichs-
regierung an, dankt den verbündeten
Negierungen dafür, daß sie die An-
schauungen der Industrie teilten,
erklärt, daß neben den nicht ermun-
genden Ergebnissen der früheren ame-
rikanischen Ausstellungen besonder-
die Nachteile und großen Mißstände
auf zollpolitischem Gebiete für di
Ablehnung maßgebend gewesen seien.
Ueberdies wird noch hervorgehoben,
daß die hohen Kosten von vornherein
jeden wirtschaftlichen Nutzen aus-
schlössen.

Bon Streik bedroht.
Eisenbahn - Angestellte in England

wollen Arbeit niederlege.
London, 17. Sept. Das Land

scheint aufs neue von einem allgemei-
nen Eisenbahnstreik bedroht zu sein,
dessen Sturmzentrum Liverpool ist.
Wie bereits gemeldet, legten gestern in
Liverpool 3,300 Frachtoerlader aus
Sympathie für die in Dublin streiken-
ken Transportarbeiter die Arbeit nie-
der. Ihnen schlossen sich bald darauf
4,000 Arbeiter in Birmingham an,
und Eisenbahnangcstellte in verschie-
denen Städten haben ebenfalls mit
einem Sympathiestreik gedroht, wenn
die Forderungen der Streiter in Dub-
lin, Irland, nicht bald bewilligt wer-
den.

Die Anlagen auf der be
Lerington, Ky.. gelegenen Castletc-
Viehfarm wurden gestern durch Feuer
zerstört, Schaden HlOO.OOO. l


