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Deutschland. 

W ü r z b u r g ,  2 8 .  M a i .  D e r  
im Rufe eines Geizhalzes stehende 
Privatier Leopold Bamberger aus 
Heidingsfeld, der vor einigen Tagen 
einem Schlaganfall erlegen war, 
hielt 510,000 Mark Werthpapiere im 

V Strohsack seines Bettes versteckt. Die-
ser Tage fand die Gerichts-Kommis
sion das Geld. 

B e r l i n ,  2 8 .  M a i .  D i e  K l a g e n  
der deutschen Automobil-Fabrikanten 
über die amerikanische Konkurrenz 
haben dadurch neue Nahrung erhal
ten, daß nun auch der Kronprinz ei-
nen amerikanischen Motorwagen ge-
kauft hat. Ilm die Erhöhung des 
Einfuhrzolles für Automobile auf 45 
Prozent vom Werthe herbeizuführeu, 
haben die Fabrikanten eine systema
tische Kampagne in's Werk gesetzt. 
Sie weisen darauf hin, daß 16,000 
amerikanischen Autos im Werthe von 
fast 70,000,000 Mark in Teutschland 
und Oesterreich find, während Teutsch
land nur 972 Maschinen nach den 93er. 
Staaten schickte und diese bloß einen 
Werth von 8,000*000 Mark repräsen-
tiren. 

B e r l i n ,  3 0 .  M a i  M i t  g r o ß e r  
Genuthuung wird in weitesten Krei
sen der Bevölkerung die Knude von 
einer hochherzigen Stiftung des Kai-
sers aufgenommen. Der Monarch 
hat die nöthigen Mittel für eilt ge
räumiges Erholungs-Heim geschenkt, 
welches in gesundester Gegend an der 
Osteeküsle hergerichtet werden soll. 
Dieses Erholungsheim soll nach der 
Bestimmuug des Kaisers alljährlich 
achthundert Arbeiter-Kinder beherber
gen, welchen eine vorzügliche Verpfle-
guug zutheil werden wird. Für die 
Oberleitung des Heims ist Fräulein 
Mathilde Kirschner gewonnen worden, 
welche sich für das verantwortliche 
Amt ausgezeichnet eignen dürfte. Die 
Dame ist eine Tochter des Dr. Martin 
Kirschner, welcher von kurzem vom 
Posten des Oberbürgermeisters der 
Stadt Berlin zurücktrat und durch den 
ehemaligen Reichsschatzsetretäx Wer-
muth ersetzt wurde. 

B e r l i n ,  3 0 .  M a i .  D i e  B e f ü r c h 
tungen, welche hier angesichts der 
neuerlichen beunruhigen deu Meldun
gen ausMarrokko um dieSicherheit 
der dortigen Teutschen gehegt wurden, 
sind durch heutige Depeschen aus dem 
nordafrikanischen Scherifat wesent
lich gescheucht worden. Die bezügli
chen Nachrichten heben besonders her
vor, daß die Teutschen in der Haupt-
stadt Fes und in Taroudant, einer 
stark bevölkerten Oase in der Pro-
vinz Sus, wohlbehalten und nnver-
sehrt sind. Aus Taroudant war vor 
mehreren Tagen die Meldung gekom
men, daß zwei Deutsche, in denen man 
die Brüder Mannesmann vermuthete, 
von Anhängern des Präsidenten Hiba 
eingeschlossen seien. Diese Meldung 
war jedoch von keiner verläßlichen 
Seite bestätigt worden und wird durch 
die nun vorliegenden Depeschen an
scheinend als gegenstandslos bezeich
net. v; 

B e r l i n ,  3 0 .  M a l .  E i n e  Epoche 
machende Erfindung kündigt Profes
sor Wilhelm Grugel von der Uni
versität Rostock an. Der Gelehrte 
erklärt» er habe nicht nur den Bazil
lus entdeckt, der die Maul- uud 
Klauenseuche erzeugt, sondern auch 
ein Serum, das das Vieh gegen die 
verheerende Krankheit schütze. Das 
Serum heilt nicht, sondern wirkt nur 
präventiv, kann infolgedessen nur bei 
gesundem Vieh zur Verwendung 
kommen. Der Erfinder erklärt, daß 
das Serum sehr billig herzustellen sei, 
so daß die Kosten der Anwendung 
nicht mehr als etwa drei Mark (75 
Cents)für jedes Stück Vieh betragen. 

B e r l i n ,  31. Mai. Die über
aus günstigen Erfolge, welche der 
Baumwollbau in Deutsch-Ostafrika, 
in Kamerun und Togo neuerdings ge
zeitigt Hat, haben das Reichs- Kolo
nialamt veranlaßt die Versuchssta-
tionen in den drei afrikanischen Schutz
gebieten erheblich zu evr mehren. Be
sonders wird dabei der Zweck im 
Auge behalten, selbständige Kulturen 
der Eingeborenen zu fördern. Dr. 
Solf, der Staatssekretär des Reichs-
Kolonialamtes, ist auf die Dauer von 
vier Monaten nach den afrikanischen 
Kolonien Deutschlands abgereist, um 
sich an Ort und Stelle selbst von den 
Entwicklungs-Möglichkeiten zu über
zeugen un deingehende Studien über 
die Technik der Baumwollkllltur zu 
machen. Die bislang bestandenen Ver
suchsstationen Haben sich gut bewährt. 
Eine wirklich befriedigende Lösung 
des Baumwollproblems wird nur er 

blos quantitativ» sondern auch quali-
tativ Hervorragendes geleistet wird. 

B e r l i n ,  3 1 .  M a i .  l i e b e r  
schwemmungen von gewaltiger Aus-
dehnung haben das ganze deutsche 
Reich heimgesucht Sämmtliche 
Hauptflüsse im Norden uud Süden, 
Osten und Westen sind auf weite 
Strecken ihres Laufes aus den Ufern 
getreten. Die Niederungen der Weich-
sel, der Oder, der Elbe, der Weser, 
des Rheins uud der Donau stehen 
miter Wasser. Beständige Regengüsse 
erhöhen die Gefahr für die im Ueber» 
schwemmungsgebiet liegenden Ort
schaften. Ueberall ist Militär zum 
Eingreifen bereit. Gleichzeitig ist 
ein ganz abnormer Temperatursturz 
eingetreten und herrscht anhaltend 
starke Kälte, besonders in Gebirgsge-
genden.—Aus der Schweiz kommen 
sogar Meldungen vom Eintreten eines 
neuen Winters. Im Berner Ober
land ist frischer Schnee in beträchtli
chen Massen gefallen und hat richtiges 
Winterwetter wieder eingesetzt. Der 
Touristenverkehr ist arg in Mitleiden
schaft gezogen. 

B e r l i n ,  3 1 .  M a i .  I n  d e r  N ä h e  
von Berchtesgaden in den Salzbur
ger Alpen hat sich ein schweres Eisen-
bahnunglück ereignet, das voraussicht
lich eine Anzahl Menschenleben kosten 
dürfte, wenn auch keines der zahlrei
chen Opfer auf der Stelle den Tod er
litten hat. Auf der Almbachklamm 
sind zwei Züge mit socher Wucht ge
gen einander geraunt, daß einige 
Wagen nahezu völlig zertrümmert 
und sechsundvierzig Personen verletzt 
wurden, davon sechs so schwer, daß 
das Auskommen Einiger in Frage 
stellt. Unter den Schwerverletzten be
finden sich zwei Amerikanerinen, Frau 
Louise Fink aus San Antonio, Texas, 
uebst Tochter. 

S t r a ß b u r g, 31. Mai.. Direk
tor Heiler von den Grasenstaduer Lo-
komotivwerken, die wegen ihrer Un-
terstützung der französischen Propa
ganda in den Reichslanden von der 
deutschen Regierung boykottirt wor-
den sind, ist vou seiner Stellung zu-
rückgetreten. Eine scharfe Kritik, die 
in der elsässischen Kammer an dem 
Bonkott geübt worden war, hatte an
fangs Mai den Kaiser bei dem Ban-
kett in Straßburg zu Bemerkungen 
veranlaßt, die dahingegangen sein 
sollen, er werde, falls die politische 
Agitation in den Reichslanden weiter-
dauere, die erst kürzlich verliehene 
Verfassung in Scherben schlagen. 

F r a n k s n r t a. M., 31. Mai. 
Gestern Nachmittag ist die Leiche des 
ans Minnesota gebürtigen anterika-
nischeii Generalkonsuls Frank D. Hill, 
der am 23. Mai im Hotel „Frankfur
ter Hof", in dem er wohnte, durch 
einen Sturz über das Treppeugelän-
der nm's Leben gekommen war, von 
hier nach Bremen gesandt worden. 
Die Leiche wird auf dem „Lloyd"-
Dampfer ..George Washington", der 
morgen abgeht, nach den Ver Staa
ten transPorti rt. 

bewerkstelligt. Alles arbeitete zur 
volle» Zufriedenheit der Fachleute, 
welche Zeugen des Aufstiegs waren. 
Ein schon für den achten Mai beabsich
tigter Probeflug war, wie damals ge
meldet, von einem bislang nicht ermit-
teltenUebelwollenden vereitelt worden, 
welcher das Hauptventil zog, so daß 
der eingetretene starke Gasverlust ei
nen Strich durch die Rechnung mach-
tc. Die Fahrt über den Ozean wur
de daraus für dieses Jahr vom Bru-
cker'schen Programm abgesetzt. 

B e r l i n,3. Juni. Eine für die 
chemische Welt in Amerika sowie die 
ihr verwandten wissenschaftlichen 
Kreise interessante Nachricht kommt 
aus Freiburg in Baden. Dort hat 
der Verein deutscher Chemiker unter 
großer Betheiligung von Nah und 
Fern soeben die Feier seines silbernen 
Jubiläums begangen. Der Verein 
hat den Beschluß gefaßt, vierzehn jun
ge Chemiker zum internationalen 
Fach- Kongreß zu schicken, welcher im 
kommenden Herbst in New ?)ork 
stattfinden wird. Der Beschluß wur
de mit Jubel angenommen und wird 
jetzt gewiß auch bei den betheiligten 
Faktoren drüben ein sympathisches 
Echo finden. 

B e r l i n ,  3 .  J u n i .  I n  D a n z i g  
hat heute der sensationelle Zoppoter 
Frauenmord seine Sühne gesnn-
den. Durch den Landesscharfrichter 
Schwei!* wurde im Hofe des dorti-
gen Gefängnisses der frühere Stew
ard Gaffke enthauptet. Der Hinge-
richtete, der sich in allen Theilen der 
Welt herumgetrieben hat, ermordete 
vor zwei Iahren in Zoppot die Mut
ter seiner Braut, Frau Stephanie 
Laszewski in der brutalsten Weise 
und das größliche Verbrechen kam 
erst au's Licht, als das Opfer längst 
begraben war. Der Mörder ging 
kaltblütig in den Tod, ohne ein Ge
ständnis; abzulegen. Da bei seinem 
gewaltthätigen Charakter zu befürch
ten war, daß er aus seinem letzten 
Gange eine Szene machen und sich 
der Hinrichtung widersetzen werde, 
wurde er gefesselt auf das Schaff dt 
geführt. Die Erekntion ging jedoch 
ohne jeglichen Zwischenfall von stat
ten. 

Oesterreich-Ungarn. 

B u d a p e  s t ,  3 0 .  M a i .  I n f o l g e  
der bluthigen Unruhen zn Ende der 
vergangenen Woche sind weitere drei-
nndvierzig Verhaftungen vorgenom
men worden. Es wurden zugleich 
fünfzehn neue Anklagen erhoben. Der 
während der Ausschreitungen getödte-
tc Polizist Ritter wurde heute feier
lich beerdigt. Ter Instizminisler und 
die Spitzen der Behörden wohnten der 
Bestattllngs-Zeremonie bei. 

W i e n ,  3 0 .  M a i .  Z u  G m u n d e n  
in Oberösterreich hat die Beisetzung 
der sterblichen Ueberreste des durch 
ein Antomobilnugluck bei Friesack, 
Brandenburg, so jäh nm's Leben ge-
kommenen Prinzen Georg Wilhelm 
ältesten Sohnes des Herzogs Ernst 

Berlin, 2. Juni. Prinz Ernst j August von Cumberland, stattgesun-
August von Cumberland, der, wie! den. Bei den Trauerfeierlichkeiten 
angekündigt, im Namen seines Va
ters dem Kaiser für die Theilnahme 
danken soll, welche der Monarch an
läßlich des tragischen Todes des 
Prinzen Georg Wilhelm bekundet 
hat, ist in Begeitung seines Schwa
gers, des Prinzen Maximilian von 
Baden, hier eingetroffen. Beide 
Prinzen meldeten ihre Ankunft auf 
telegraphische Wege dem Kaiser und 
wurden vom Monarchen für den 
Abend nach dem Neuen Palais in 
Potsdam eingeladen.. Wahrscheinlich 
werden die Besucher au derFrühjahrs-
Parade in Potsdam theilnehmen. 
Tann werden die Prinzen die Un-
glücksstelle bei Friesack in Branden-
bürg besichtigen, wo der älteste Sohn 
des Cumberländers am 20. Mai aus 
der Autofahrt verunglückte. 

B r e m e n ,  2 .  J u n i .  A l b e r t  
Buchstätter, einer der bekanntesten 
Aviatiker Deutschlands, und sein Pas-
sagier, Leutnant Stille, wurden heute 
getödtet, als ihr Monoplan bald nach 
Beginn des Nordwestlichen Fernflugs 
von 425 Meilen das Gleichgewicht ver-
lor. Buchstätter lenkte den 
Apparat. Er war getpde ausgestiegen 
und beschrieb eine Kurve, als sich der 
Unfall ereignete. Augenzeugen sind 
der Ansicht daß Buchstätter den Ap
parat zu scharf aus eine Seite neigte. 
Ter Monop an fiel mit solcher Wucht, 
daß er sich in die Er^' vergrub und 
theilweise auseinander genommen 
werden mußte, bevor die Leichen der 
beiden Männer befreit werden konn
ten. 

B e r l i n ,  3. Juni. Der Ballon 
„Suchard", mit welchem Herr Joseph 
Brucker den längst geplanten trans
atlantischen Flug auszuführen ge 
denkt, hat heute seinen ersten Aus 

wartet, wenn in den Kolonien nicht)stieg aus dem Johannisthaler Felde 

waren starke Abordnungen getreuer 
Welsen aus Hannover und Braun
schweig zugegen. 

B u d a p e s t ,  3 1 .  M a i .  N i c h t  g e 
ringe Aufregung hat die Kunde her
vorgerufen, daß nächtlicher Weile 
eine Dynamitpatrone, welche aus 
der Weiß'fchen Fabrik gestohlen wur
de, in den Arkaden des Parlaments 
gesunden worden sei. Zuerst war 
angenommen worden, daß es sich um 
eineu Streich dummer Jungen ge-
handelt habe, die den Abgeordneten 
einen tüchtigen Schrecken einjagen 
wollten. Aber schließlich brach sich 
doch die Befürchtung Bahn, daß man 
sich auf sozialdemokratischer Seite 
mit Attentats-Plänen trage. Sie 
veranlaßte den Präsidenten des Ab
geordnetenhauses, Grasen Stephan 
Tisza, Polizei im Parlaments-Ge-
bäude zu Postiren und dieses selbst 
aus das genaueste durchsuchen zu las-
sen. Die heutige Sitzung des Ab-
gordneten-Hauses, die erste nach den 
jüngsten blutigen Ausschreitungen, 
verlies vollkommen ruhig. Zum er
sten Mal nach sechs Monaten wurde 
die Wehrreform-Vorlage verhandelt. 

B u d a p e s t ,  2 .  J u n i .  D a s  H o c h 
wasser, von welchem Ungarn seit 
mehreren Tagen heimgesucht wird, 
bringt die größten Gefahren mit sich. 
Blldapest selbst ist nicht verschont ge
blieben. Ganze Stadttheile sind 
überschwemmt, und zahlreiche Be-
wohner sehen sich den schlimmsten Un-
bilden ausgesetzt. Im südlichen Un
garn steht es am ärgsten. Dort ha-
ben sich wirkliche Katastrophen ereig
net. Im Komitat Temesvar sind be
reits 130 Leichen aus der Fluth ge
borgen worden. Ganze Ortschaften 
sind zerstört und die Felder. ber 
Vernichtung anheimgefallen, v 

W i e n ,  3 .  J u n i .  G r o ß e  A u f r e 
dung hat hier eine soeben bekannt 
gewordene Spionage * Affaire ver
ursacht. Heute Morgen wurde von 
der Polizei eilt Baron v. König, des-
sen Gattin Therese, ein Russe, Na-
mens Kolosowski und zwei Andere 
unter der Beschuldigung verhaftet, 
militärische Geheimnisse an Rußland 
verkauft zu haben. Bei einer in der 
Wohnung des Barons v. König vor
genommenen Haussuchung wurden 
koinpromittirende Briefe gefunden 
aus denen hervorgeht, daß die Ver-
hafteten ausgedehnte Spionage be-
trieben haben nnd dieselbe sich beson
ders auf Galizien erstreckte. Der 
Baron v. König behauptet, preußi-
scher Unterthan zu sein, aber es ist 
festgestellt, daß er im Dienste des Ge
neralstabes in Kiew stand, ein hohes 
Gehalt bezog und fast unbeschränkte 
Geldmittel zu feiner Verfügung hat-
te. Weitere Verhaftungen stehen be
vor. 

B  u d a p e s t ,  3 .  J u n i .  I m  A b -
geordnetenhause des Reichstags mach-
te hente Franz Kossuth die Mitthei-
lung, daß die Opposition sich dahin 
geeinigt Hobe, eilt mehrjähriges Pro» 
viiofiunt zu bewilligen. Was die 
Wehrfrage anbelangt, so soll die ge
forderte Vermehrung der Rekruten 
bei zweijähriger Dienstzeit zugestan
den werden. Die Quintessenz der 
^ahlreform soll darin bestehen, daß 
jeder des Lesens und Schreibens 
•Shmdige, der mindestens ein Jahr in 
Ungarn wohnhaft nnd vierundzwan
zig Jahre alt ist, wahlberechtigt ist. 
Ter anwesende Ministerpräsident 
Tr. v. Lukacs behielt sich die Entschei
dung über die neuen Vorschläge der 
Opposition vor. 

Frankreich 

P a r i s, 30. Mai. Ter französi
sche Arbeitsminister Leon Boiirgeois 
l'onstatirt aus der Bevölkernngsstati-
itif Frankreichs für das Jahr 1911, 
daß die Zahl der Todesfälle die der 
Geburten um 34,80') überstiegen hat. 

.ü's ergiebt sich demnach, daß die 
cle'lmtg Frankreichs im .Vergleich 
mit dem Wachsthum anderer Natio
nen tiitmir noch ungünstig geblieben 
ist. Tie Gebnrtsziffer war mit 742= 
! 14 die nirdrgite, je verzeichnete. 
Im Zezng aus Eheschließungen steht 
Frankreich <.:iii\rett Ländern nut 
307,783 Hei rothen in 1911 günst ,s 
gegenüber. Tie Scheidungen habe'? 
sich grgen das Vorjahr vermehrt; <r> 

sind deren 13,008 gezählt. 

P a I* i i-, 2. Juni. Eine unter 
dem heutigen Datum von Fes hier 
eingelaufene Sonderdepesche meldet, 
daß die Einschließung derStadt durch 
die Mauren enger wird, daß aber die 
Vertheidignng der Hauptstadt gesi
chert ist. Die sranzösche Kolonie 
trifft ihre Vorbereitungen, um die 
Offensive gegen die Maureit zu er
greifen. In der Depesche wird hin-
zugefügt, daß ant Donnerstag zwei 
Angriffen auf Seforn durch die Mail
ren erfolgreicher Widerstand geleistet 
wurde, mit schweren Verlusten für 
den Feind. 

Schweiz. 
L u z e r n,2 . Juni. Unter der 

Beschuldigung, eine Dame um Iuwe-
len im Werthe vou 25,000 Francs 
beraubt zu haben, ist von der hiesigen 
Polizei ein Amerikaner verhaftet 
worden, der sich weigert, seinen Na
men zu nennen. Ter angebliche 
Räuber versuchte in einem Automo-
bil zu entfliehen, wurde jedoch auf 
dem Wege nach Basel eingeholt und 
dingfest tiemacht. Bei der Verhaf
tung wurden Schmucksachen im Wer
the von 300,000 Francs ill seinem 
Motorwagen gefluiden. 

Italien 
R 0 m, 31. Mai. Unter der Be

schuldigung, den Kardinal - Staats
sekretär Merry del Val und mehrere 
hochgestellte Mitglieder des päpstli-
che» Haushaltes um große Summen 
beschwindelt zu haben, ist hier ein 
Gras Orfi verhaftet worden. Der 
Schwindler gab sich für einen Com
pagnon des amerikanischen Oelkönigs 
John D. Rockefeller aus uud ver-
sprach große Proftite für in feinen 
Unternehmungen angelegte Gelder. 
Der Kardinal-Staatssekretär soll ihm 
angeblich 15,000 Lire anvertraut 
und ihm auch eine Privataudienz 
beim Papst vermittelt haben. 

R o in.' 3. Juni. Past Pills der 
Zehnte vollendete gestern sein 77. 
Lebensjahr. Der heilige Vater em
pfing eine Anzahl von persönlichen 
Freunden, die erschienen, um ihre 
Glückwünsche darzubringen. Den 
Gratulanten versicherte der Ponti-
sex, daß er sich der besten Gesundheit 
erfreue und noch viele Jahre zu leben 
hoffe. Er sah vorzüglich aus, war 
bei bester Laune und schien die Nie-
dergeschlagenheit, an der er seit eini

gen Wochen litt, vollständig abge
schüttelt zu haben. 

Portugal. 

L i s s a b o n ,  29. Mai. Die re
publikanische Regierung von Portu
gal hat sich als vollständiger Fehl-
schlag erwiesen und steht vor dem Zu-
sammenbruch. Statt daß die Stell-
er» redllzirt wurden, sind sie verdop
pelt worden. Die Militärherrschaft 
verschlingt riesige Summen und ein 
großer Theil des dem Volke abge-
preßten Geldes fließt in die Taschen 
der politischen Fiihrerr. Die als 
Carbonarios bekannten Geheim-Ge-
seil schatten brandschatzen die Landbe
völkerung und üben eine Schreckens-
Herrschaft aus, wie die Camorra in 
Neapel. Ihr Führer, ein Advokat 
Namens Alfonfo Costa, ertheilt den 
Parlamentsabgeordneten und höchsten 
Beamten offen Befehle uud ernennt 
die Minister. Das Volk ist dieser 
Zustände müde und sehnt sich wieder 
nach der Monarchie. Wenn der Er
König Manuel von Spanien einfal
le» sollte, würde er mit offenen Ar
men ausgenommen werden. 

China 

H o n g k o n g ,  31. Mai. Die 
Benlenpest wüthet wieder, schlimmer 
als seit zehn Jahren. Hier ereignen 
sich täglich 30 Todesfälle an der 
Seuche. In der letzten Woche sind 
derselben 108 Personen erlegen und 
die Gesanlintzahl der Opfer seit dem 
Beginn der Epidemie beträgt 951. 

Inland. 

Heißer Kampf im Nationalkomite be
vorstehend. 

C h i c a g o ,  2 9 .  M a i .  D i e  K n n d e ,  
daß R. B. Howell, der kürzlich bei 
der Primärwahl in Nebraska zum 
Mitglied des republikanischen Natio-
italfomites gewählt wurde, am 6. 
Juni, wenn das Comite zur Ver
handlung der Warenteste zusam
mentritt, nach Chicago kommen und 
Sit; und Stimme verlangen wird, 
hat ungeheures Aufsehen erregt. 
Howell ist ein Anhänger Roosevelt's 
und wurde in der Primärwahl zum 
Nachfolger Victor Rosewater's, des 
stellvertretenden Vorsiüers des Na-
tionalkoniites, gewählt. Als stell
vertretender Vorsitzer bat Rosewater 
die Pflicht, die republikanische Na-
tionalkonvention am 18. Juni zur 
Ordnung zu rufen uud Senator 
Elilm Root als temporären Vorsitzer 
voranstellen. 

Enthusiasmus für Roosevelt soll 
fabrizirt werden. 

New purser Rooseveltleute machen 
allerlei Pläne für die Chicagoer Kon
vention. Vor allem denken sie Mit-
tel uud Wege aus, wie der Euthufias-
mlls für Roosevelt auf die höchste 
Höhe getrieben werden soll. Es soll 
z. B. eine Schwadron Rauhreiter, ob 
wirkliche oder imitirte ist nickt gesagt 
in das Kolosseum marschirt kommen. 
Der progressive Victor Murdock von 
Kansas, der sich in seinen New Ier-
seyer Reden für „Teddy" einen ..heu
lenden Revolutionär" naunte, will 
an der Spitze vou hundert rothhaari
gen Insurgenten aus dein Sonnen-
blumeitstaate in die Konventionshalle 
einziehen. Murdock will eine Demon
stration in S >ene setzen, die jeden 
einzelnen Telegaten mit der nöthi
gen Roosevelt-Begeisterung erfüllen 
und ihn alle Instruktionen oder son-
stigen Verpflichtungen vergessen las-
sen soll. 

Das Wahlresultat in New Jersey 

N e w a r k .  N .  I . .  2 9 .  M a i  T h e o 
dore Roosevelt hat sämmtliche 28 Na-
tionaldelegaten von New Jersey ge-
Wonnen. Tie letzten Wahlresnltate, 
die im Laufe des heutigen Tages ein
liefen, zeigten, daß er in einigen 
Kongreßdistrikten, hauptsächlich im 
dritten uud sechsten, nur geringe 
Plnralitäten erhielt. Aber die Zah
len, die heute zu früher Morgen-
stunde allsgegeben wurden, waren im 
allgemeinen korrekt. — Gouverneur 
Woodrow Wilson siegte in sämmtli
chen zwölf Kongreßdistrikten, mit 
Ausnahme von zweien. Ta er auch 
die vier Großdelegaten gewann, sind 
ihm 24 von den 28 New Jerseyer 
Telegaten znm Nationalkonvent in 
Baltimore sicher. Wilson's Gegner 
gaben heute die Hoffnung auf, daß 
sie im achten Kongerßdistrikt gesiegt 
haben könnten. „Uninstritirte" de
mokratische Delegaten wurden nur 
im nellnten und zehnten Distrikte ge
wählt.—Roosevelt und Wilson erziel-
ten im ganzen Staate eine Pluralität 
von etwa je 15,000 Stimmen. 

Roosevelt beansprucht 581 Stimmen. 

C h i c a g o ,  3 0 .  M a i .  R o o s e 

velt's Chicagoer Manager veröffent
lichten heute Abend eine Erklärung 
nach der der Colonel über 581 Stim
men, mehr als genug, um ihn zu no-
iniitireit, verfügt. Nach ihrer Be
rechnung hat Präsident Taft 191, 
La Follette 30 und Senator Cum
mins 10 Delegaten. Alle anderen 
Delegaten sind, wie sie behaupten, 
imiustruirt. New Aork's neunzig 
Delegaten sind nach der Angabe der 
Rooseveltsreunde folgendermaßen 
vertheilt: Für Roosevelt 82, für Taft 
2, imiustruirt 56. 

Schlimmer Stand der Dinge auf 
Cuba. 

W a s h i n g t o n ,  30. Mai. Ge» 
stützt auf die Berichte, welche aus sehr 
verschiedenen Quellen, namentlich 
aber von den Besitzern von Plan-
tagen, Zuckerfabriken, Eisenerz-Berg
werken und andern Jndustrie-Anla-
gen eingegangen sind, hegt das 
Staats - Tepartemeitt die Ueberzeu
gung, daß die ergriffenen Vorsichts
maßregeln zum Schutz der Interes
sen der Amerikaner und andere Aus
länder in Cuba vollauf gerechtfertigt 
gewesen sind. Bis jetzt beißt es, seien 
wohl noch keine werthvollen Ver-
mögensgegenstände zerstört worden, 
sendcrn die Lage in der Umgebung 
bessere sich im Gegentheil, doch setzen 
die Negerbanden in den schutzlosen 
Gegenden des Guantmiamo - Distrik-
tes die Pfcrdcdiebstählc und die 
Plünderung der kleinen Ladenge
schäfte fort. ' 

Roosevelt will die Gerichte anrufen. 

^ C h i c a g o ,  3 1 .  M a i .  W e n n  a l l e  
Stränge reißen, wird Theodore 
Roosevelt den Kamps um die Nomi
nation in die Gerichte tragen, und 
zwar in die Bundesgerichte, die er 
in seinen frühren Reden so oft durch 
die Hechel gezogen, in der Kampagne 
aber verschont hat. Falls seine De
legaten ihre Kollteste verlieren und 
feine Freunde unter den neuen Mit
gliedern des republikanischen Natio-
ualkoniites nicht vor Eröffnung der 
Konvention Sitz uud Stimme erhal
ten, so mögen seine Kamvagneleirer 
zu einem Maiidamnsverfnbren oder 
zu Einhaltsklagen ihre Zuflucht neh-
men. 

Chicago im Mittelpunkt des Interes
ses. 

C h i c a g o .  2 .  J u n i .  V o n  m o r 
gen an wird sich der .stampf mit die 
republikanische Präsidentschaft* - No
mination auf Chicago foirciitrircn, 
da alle vier Kandidaten. Tast. Roose-
pelt, La Follette nnd Cnnnnins liier 
ihre Hmwtoiiartierc eröffnen werden. 
Bis znm Mittwoch Abend werden alle 
Mitglieder des Nationalkomites in 
Chicago eingetroffen fein. Fünf 
Mitglieder des Komitee find bereits 
hier, uiimlich Harrn S. New von In-
diana, David W. Mnlvane von Kan
sas, Pearl Wight von Louisiana, 
Ralph E. Williams von Oregon und 
Frank O. Lowden von Illinois. 

Erste Kraftprobe am Tonnerstag. 

C h i c a g o, 2. Juni. S'-e-ore 
Roosevelt's Freunde sagten beute, 
daß die erste Kraftm-ob: zwischen 
dem Rüichreitcr und Präsident Taft 
am nächsten Toimer.>tn<.i kommen 
werde, wenn R. B. Powell von Oma
ha, der in der Primärwahl zum Mit
glied des Staates Ncbraska im reo-?» 
blikanischen National konnte gewählt 
wurde, Sitz und Stimme Victor Rj-
sewater's, des stellvertretenden Vor-
sinenden des Komites, verlangen 
würde. Tie Rooseveltleute werden 
eiitcit energische». Versuch machen, 
Howell vor Beginn frer Kontestver-
handlnngen Sit? und Stimme zu ver
schaffen.. Sollten sie erfolgreich sein, 
io werden sie verlangen, daß Borden 
D. Whitiitg von Nein Jenen, Thomas 
K. Niedring haus von Missouri und 
andere neue Mitglieder des National-
komites, die cittiucder in Primärwah-
leit oder Staatskonventionen gewählt 
wurden, ebenfalls Sitz und Stimme 
erhalten.. . 

Kasfee-Truft dürfte außer Verfol
gung gesetzt werde». 

W a s h i n g t o n ,  1 .  J u n i .  I n 
folge einer längeren Konferenz, die 
gestern nach einer Sitzung des Kabi
netts zwischen dein Präsidenten Taft, 
dem Generalanwalt Wietersheim und 
Sekretär Knor stattfand wird die 
Bundesregierung die Klage gegen 
den Kaffee-Truft vermuthlich fallen 
lassen. Es Handelt sich bekanntlich 
um 950,000 Säcke Kaffee, die in 
New Jork mit Beschlag belegt wur
den nnd wogegen die brasilianische 
Regierung Einwand erhoben hatte. 
Nachdem ein Einhaltsverfahren ge
gen den Trust in's Wasser gefallen 
war appellirte Sekretär Knox oft 

(Schluß auf Zeit? 8) ' . 


