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Wochen-Rundschau 
Ausland. 

Deutschland. 

B e r l i n ,  6 .  J u n i .  T i e  E i n n a h 
men des Reiches haben, nach den so-
^eben veröffentlichten amtlichen Da-
ten un Ziffern im verflossenen 
Rechnungsjahre einen Ueberschluß von 
rund 227 Millionen Mark ergeben. 
'Von dieser Summe entfallen auf 
Zölle 95 Millionen, auf die Börsen-
steuer 25 Millionen, auf Brannt
wein 30, auf Zucker 18 Millionen 
Mark. Um diese Beträge sind die 

" jeweiligen Voranschläge überstiegen 
Ivorden. 

B e r l i n, 6. Juni. Der in Ame-
rika wohlbekannte Kommandeur des 
Gardekorps, General d. Inf. Dr. v. 
Loewenfeld, ist anläßlich der Früh-
jahrsparade, die wiederum ein glän-
zendes militärisches Schauspiel bot, 
vom Kaiser besonders ausgezeichnet 
worden. Der General wurde a la 
suite des 3. Garde-Regiments z. F. 
gestellt. General v. Loewenfeld ist 
Ehrenmitglied des Zentralbandes der 
deutschen Veteranen- und Kriegerbün-
de von Nordamerika n. des Deutschen 
Kriegerbunds New Z)ork. 

B e r l i n ,  6 .  J u n i .  E i n e  A u f  
fthen erregende Entführungsaffaire 
wird in einer Depesche aus Dresden 
berichtet. Von dort waren vor vier 
zehn Tagen zwei Töchter hochange-
sehener Familien, 15 und 17 Jahre 
alt, verschwunden. Die von der Polizei 
aufgefundene Spur führte nach Ab-
Bazia, dem klimatischen Kurort am 
Golf von Finnic. Von dort aus konn
te die Spur unschwer verfolgt werden. 
Mädchenhändler hatten die Entfüh-
rung bewerkstelligt und ihre Opfer 
in Fiume au Bord des Dampfers 
„Pannomia" gebracht, der sie nach 
den Ver. Staaten befördern sollte, 
aber in Gibraltar zum Zwecke der 
Suche nach den Verschwundenen auf-
gehalten wurde. Die Mädchen wur-

< dm alsbald ermittelt nach Dresden 
5»iri>ckgebracht und ihren Eltern über-
geben. Beide behaupten, hypnotisirt 
morden zu sein. 

B e r l i n ,  7 .  J u n i .  M i t  U n g e 
meinem Interesse wird in allen Krei-
sen dem Überlandflug Berlin—Wien 
«entgegengesehen, welcher am kommen-
den Sonntag seinen Anfang nehmen 
wird. Der Verein Deutscher Flug-
Techniker und der K. und K. Oesterrei-
chische Aero-Klnb veranstalten den 
Wng gemeinsam. Auf deutscher Seite 
ist General Oberst-Prinz Friedrich 
Leopold Protektor, auf österreichischer 
Seite Feldzeugmeister Erzherzog Leo-
pold Salvator. Dieser Ueberlandflug 
bildet die Einleitung zu der großen 
internationalen Flugwoche, welche in 
die Zeit vom 23. bis 30. Juni fällt 
und für die das neue Flugfeld bei 
Aspern als Startplatz bestimmt ist. 
Preise sind in der Gesammthöhe von 
achtzigtausend Mark gesichert, da so-
wohl von deutscher wie österreichischer 
Seite je vierzigtausend Mark aufge-
bracht worden sind. Auch die Organi
sationskosten, die sich auf einen ebenso 
hohen Betrag beziffern, sind gleich ver-
theilt. Eine große Anzahl von Ehren-
preisen steht in Aussicht. Zum ersten 
Mal, bei einem so bedeutenden Ueber-
landflng, wird die Mitnahme eines 
Passagiers als Bedingung gestellt. 

B r e s l a u ,  7 .  J u n i .  K a r d i n a l -
Fürstbischof Dr. Georg v. Kopp ist 
zum ersten Mal vom Krankenlager, 
auf welches ihn ein tückischer Appen
dizitis - Anfall warf, aufgestanden. 
Wie hinzugefügt wird, geht der Kir-
cheufürst nunmehr rascher völliger 
Genesung entgegen. 

M ü n c h e n ,  7 .  Juni. An der 
Universität München hat Professor 
Dr. Paul Reinsch, Dozent desStaats-
und Völkerrechts an der Staatsuni-
versität von Wisconsin, welcher im 
letztvergangenen Wintersemester als 
Rooievelt - Professor in Berlin wirk-
'te, einen Vortrag gehalten. Sein 
Thema war: „Der Kampf privater 
und öffentlicher Interessen in Ameri
ka". Der amerikanische Gelehrte wur-
de bei dem Anlaß vom Rektor der 
Ludwig - Maximilians Universität, 
Professor Alios Knöpfler, auf das 
Herzlichste begrüßt. 

B e r l i n ,  9 .  J u n i .  E i n e  ü b e r -
raschende Wendung haben die Er-
mittlungen zur Aufklärung eines To-
desfalles genommen, der von unge-
fähr anderthalb Jahren schon einmal 
zu dem Gerücht von einem Morde 
Veranlassung gab. Am 6. Dezember 
1910 wurde der 42 Jahre alte aus 
Schwerin gebürtige Schankwirth Al-
bert Menzel, der in Charlottenburg 
eine Schifferkneipe mit Fremdenlogis 

Er hatte zwei Schußwunden in der 
linken Schläfe und starb nach kurzer 
Zeit im Krankenhause auf Westend, 
ohne die Besinnung wiedererlangt zu 
haben. Man dachte zunächst an ein 
Verbrechen, um so mehr, als man bei 
der Leiche keine Schußwaffe fand. 
Später jedoch entdeckte man die Waf-
fe, einen Revolver kleinen Kalibers, 
unter dem Schanktisch und nahm an, 
daß Menzel, der das Futteral noch 
in der Tasche hatte, sie int Todeskam
pfe von sich geworfen habe. Die Mün 
dung war mit Blut besudelt. Jetzt 
ließ mau die Annahme eines Mordes 
um so eher fallen, als Menzel schon 
öfter Selbstmordgedanken geäußert 
hatte. Er hatte einige Zeit vorher 
Leute, die bei ihm verkehrten, nach ei-
nein Streit wegen Mißhandlung an-
gezeigt. Auch Beleidigungsklagen 
waren aus diesem Vorfall hervorge-
gangen. Eine Verhandlung war ge-
rade aus den 6. Dezember anberaumt 
gewesen. Menzel hatte sich über diese 
Geschichten in den letzten Tagen stark 
aufgeregt. Die Nacht vor seinem 
Tode hatte er noch bis 1 Uhr Gäste 
gehabt. Nach deren Aufbruch, so 
nahm man an, hat er zum Revolver 
gegriffen, um den ärgerlichen Pro
zessen aus dem Wege zu gehen. Mor-
gens fand ihn das Mädchen, das rein-
machte, schwer röchelnd zwischen d^m 
Schanktisch und der Wand liegen. 
Neuerdings ist die Untersuchung wie
der aufgenommen worden und hat 
zu zwei Verhaftungen geführt, der 
der Frau Menzel und eines Arbeiters 
Friedrich Nickel. Frau Menzel hatte 
mit Nickel ein Verhältniß und wurde 
mit ihm schon kurz nach der Beerdi-
gung ihres Mannes in Trauerklei-
dern in verschiedenen Lokalen gesehen. 
Die Beziehungen zerschlugen sich je-
doch später, und Nickel wird jetzt der 
fortgesetzten Erpressung gegen seine 
frühere Geliebte beschuldigt. Im 
Laufe der Zeit sprach sich allerhand 
herum und kam auch zur Kenntniß 
der Strafbehörde. Die Folge war, 
daß zunächst Nickel verhaftet und dem 
Untersuchungsrichter vorgeführt wur-
de. Mau legt ihm zur Last, Menzel 
mit dem Revolver beseitigt zu haben, 
weil er ihm in seinen Beziehungen zu 
seiner Frau im Wege stand. Gestern 
wurde auf gerichtlichen Haftbefehl 
auch Frau Menzel festgenommen und 
dem Untersuchungsrichter vorgeführt. 

ie wird beschuldigt, von der That 
ihres Geliebten gewußt und ihn viel-
leicht auch angestiftet zu haben. 

B e r l i n ,  9 .  J u n i .  T e n  s e c h s  
Mitgliedern der sozialdemokratischen 
Landtagsfraktion des preußischen 
Abgeordnetenhauses ist dieser Tage 
von den sächsischen Webern ein um-
fangreiches Packet zugegangen, das 

toff für sechs Westen enthielt. In 
einem Begleitschreiben wird das Ge-
schenk damit begründet, daß die We-
ber gehört hätten, die Polizisten hät
ten bei der gewaltsamen Entfernung 
des Abgeordneten Borchardt ans dem 

itzungsfaal des Abgeordnetenhauses 
den Sozialdemokraten die Westen 
zerrissen. Der übersandte Stoff soll 
den Herren die Möglichkeit geben, 
den ihnen zugefügten Schaden wie-
der gutzumachen. 

B e r l i n ,  9 .  J u n i .  D i e  R e g i e 
rung hat soeben mit der Deutschen 
und der Holländischen Telefunken-
Gesellschaft einen Vertrag abgeschlos
sen, dessen Ausbesserung und Erweite-
rung des Nachrichten-Verkehrs be
deutet. Die getroffenen Abmachungen 
bezwecken die Errichtung von vier gro-
ßen drahtlosen Stationen. Diese wer-
den angelegt auf Aap, einer der West-
karolineninfeln, ferner aus Nett-
Guinea, sowie in Apia, der Haupt
stadt von Deutsch-Samoa, und auf 
der deutschen Jttseltt Nauru im Gro
ßen Ozean. Die vier Stationen ha
ben direkten Anschluß an das Kabel-
system, so daß eine bedeutende Erleich
terung des Verkehrs gewiß ist. Die 
Neuerung wird namentlich ittHandels-
und Jndustriekreisen mit lebhafter Ge-
nngthumig begrüßt. 

Oesterreich-Ungar». 

B u d a p e s t ,  7 .  J u n i .  G e g e n  
Graf Tisza, den Präsidenten des un-
garischen Reichstages, wurde heute 
ein Mordattentat verübt, das glückli
cherweise mißlang. Der Abgeord
nete Julius Kovacs feuerte drei 
Schüsse auf ihn ab, die sämmtlich ihr 
Ziel verfehlten. Dann richtete Kovacs 
den Revolver gegen sich selbst und 
feuerte zwei Mal. Der Attentäter 
liegt im Sterben. Kovacs war ein 
Mitglied der Opposition und befand 
sich unter den Abgeordneten, die vor 
einigen Tagen auf Geheiß des Gra-
fen Tisza von der Polizei an die fri-
sche Luft befördert wurden, weil sie 
den Fortgang der Verhandlungen 
durch eine Katzenmusik störten. 

der Polizei vorbei und betrat die 
Preßgallerie Kurz nachdem die Sitz-
nllg eröffnet worden war, trat er vor, 
zog seilten Revolver und feuerte mit 
den Worten: „Es giebt immer noch 
Mitglieder der Opposition im Reichs
tage!" dreimal auf den Präsidenten. 
Dann schoß er zweimal auf sich selbst. 
Der Attentäter sank blutüberströmt zu 
Boden, während Graf Tisza seine 
Rnhe bewahrte und vollständig kühl 
blieb. Als die Schlisse knallten, er-
hob sich ein fruchtbarer Tumult im 
Saale. Zeitungslente, Abgeordnete 
und Beamte des Reichstages versuch-
ten Kovacs in den Arm zu fallen, 
kanten aber zu spät, tint den Selbst
mordversuch zu verhindern. Der At-
tentäter wurde in ein Krankenhaus ge-
schafft, wo er mit dem Tode ringt. 
Sobald der Körper ans dem Saale 
geschafft war, ordnete Graf Tisza die 
Fortsetzung der Sitzung an. 
Die einzige Bemerkung, die er über 
das Attentat machte, lautete: „Wir 
sind Zeugen der That eines Jrrfinui-
gen gewesen, der sich der irdischen Ge-
rechtigkeit entzogen zu haben scheint." 

W i e n, 7. Juni. Zwölf Men
schen wurden getödtet und viele ver
wundet, als heute in der Woellers-
dorf Munitionsfabrik in der Wiener 
Neustadt ein Es ras it enthaltender 
Schuppen in die Luft flog. Die 
Opfer der Katastrophe sind Soldaten 
und Arbeiter. Durch die Erplosion 
nurdeit i>tt Fenster tut weiten Un: 
!leise gebrochen. Wiener Neustadt 
liegt dreizehn Meilen südlich von Wien 
und ist eine Fabrikttadt. Ekrasit ist 
em dem Melinit und Lyddit ähnlicher 
Svrengstoff von ungeheurer Explo
sivkraft. 

Frankreich. 

P a r i s ,  ( > .  J u n i .  Z u  d e r  v o n  
den französischen Blättern seit eini-
gen Tagen erörterten Möglichkeit ei-
iter Konferenz der Mächte, die den 
Zweck verfolgen soll, die Beendigung 
des italienisch-türkischen Krieges und 
eme neue Regelung der orientalischen 
Schwierigkeiten herbeizuführen 
schreibt das Echo de Paris: Wenn bis 
ietit die verschiedenen Kanzleien noch 
nicht amtlich mit dem Plan besaßt find 
so steht es doch fest, dâß man davon 
bereits in allen Hauptstädten und na
mentlich Berlin spricht, so daß äugen-
blicklich die Konferenz als eine der 
Lösungen angesehen wird, die man 
ins Auge fassen könne, um der gegen
wärtigen bei seht und nach allen Rich
tungen hin Besorgnis; erweckenden 
Lage ein Ende zu setzen. Man hat sich 
iogar schon gefm^. wo diese Konfe
renz sich vereinigen könnte, und es 
scheint, daß man allgemein der Ansicht 
ist, daß für diese große internationale 
Versammlung Paris die geeignetste 
Stadt sein würde/ 

Inland. 

Die erste Sitzung des republikanischen 
Natioualkomites. 

betrieb, in seiner Schankstnbe in den Kovacs wurde für mehrere Sitzungen 
letzten Zügen liegend aufgefunden.! suspendirt, drückte sich aber heute an 

C h i c a g o ,  6. Juni. Die Bera
thungen des republikanischen Natio-
nalkomites über die Konteste der De
legaten zur Nationalkonvention wer
den öffentlich sein. Dies wurde heute 
in der Eröffnungssitzung des Natio-
nalkoinites im Kolosseum einstimmig 
beschlossen und der Beschluß trägt 
deu Wünschen des Präsident Taft 
und Theodore Roosevelt's Rechnung. 
Das Publikum und die Zeitungen 
werden durch die fünf Nachrichten-
Bureaus vertreten sein, deren Be-
richterstatter im Repräsentantenhause 
in Washington Zutritt haben. Je 
zwei Berichterstatter der fünf Nachrich
tenbureaus, im ganzen also zehn Be
richterstatter, dürfen bei allen Be
rathungen und Entscheidungen des 
Komiti's zugegen sein. Sogenannte 
Exekutivsitznngen werden nicht abge
halten werden. Das republikanische 
Nationalkontite erwählte heute Vic
tor Rofewater von Omaha, Neb., den 
bisherigen stellvertretenden Vorsitzer 
und setzte fest, daß die Regeln, die vor 
vier Jahren für Verhöre vor dem Ko
nnte maßgebend waren, auch diesmal 
beobachtet werden sollen. Ueber die 
Bedeutung der ersten Abstimmung, die 
in der heutigen Sitzung des Komites 
vorgenommen wurde, sind die An-
sichten getheilt. Mit 39 gegen 13 
Stimmen wurde der Antrag angenom
men, die Vertretung der Zeitungen bei 
den Berathungen auf die Nachrichten-
Bureaus zu beschränken. Die Roose-
veltlente wollten den „Deckel" ganz 
und gar ab haben und bestanden da-
rauf, außer den Vertretern der Nach-
tenbureaus auch mindestens einen Re-
Repräsentanten von jeder Zeitung .zu-
zulassen, die in der Preßgallerie des 
Kongresses vertreten sind. Komite-
Mitglied Kellogg von Minnesota 
stellte den Antrag, aber das Komite 
stimmte ihn nieder. Fn Kantest-

Verhandlungen wurde heute noch 
nicht eingetreten, obwohl gerüchtweise 
verlautete, daß das Komite seine Be
rathungen bereits heute Abend be
ginnen werde. Vertagung erfolgte 
3:55 Uhr Nachmittags bis 10 Uhr 
Freitag Morgen. Morgen Vormittag 
werden die Kontestverhandlungen be-
ginnen, ttttd zwar in alphabetischer 
Reibenfolge, sodaß Alabama zuerst 
drankommt. Jede Partei erhält 30 
Minuten Zeit, um ihre Argumente bei 
Großdelegaten - Kontesten vorzutra-
gen. Für Argumente in Distriktsde-
legaten-Kontesten werden jeder Seite 
15 Minuten bewilligt. Dieselbe 
Regel herrschte im Jahre 1908. Da 
238 Konteste vorliegen, so ist es klar, 
daß das Nationalkontite fleißig ar
beiten muß, um die Streitfälle bis 
zum Beginn der Nationalkonvention 
zu entscheiden. 

Ueber 1500 Marinesvldaten sind 
jetzt für Kampf in Cuba bereit. 

W  a  f  l )  i t t  g  t  o  t t ,  6 .  J u n i .  P r ä 
sident Gomez von Euba bettachrich-
tigte heute die Regierung der Ver. 
Staaten durch den Gesandten 
Beanpre, daß er ein Freiwilligen-
korps zum Schutze des Eigenthums 
der Ausländer gegen die Angriffe 
der Neger organifire. Er ersuchte 
deshalb tun schleunige Zusendung 
von 10,000 Gewehren statt der be-
stellten 5000 und bestellte 2,000,000 
scharfe Patronen. Gewehre und Mu
nition werden so schnell wie möglich 
nach Euba gesandt werden. Die vier-
te Division des atlantischen Geschwa-
ders, die gestern Abend von Key West 
nach Guaittanaino abfuhr, hat beinahe 
800 Marinesoldaten an Bord. Die 
Division besteht ans den Schlachtschif
fen „Missouri", „Minnesota", „Mis-
sissippi" und „Obio". Die vier Pan-
zerriesen werden morgen in der Gnan-
taiiamo-Bucht ankommen. 570 Ma
rinesoldaten sind bereits, wie gemel
det, unter Oberst Lucas von dem 
Kreuzer „Prairie" gelandet worden 
und in der Stadt Gnantanamo ange-
kommen. Sie wurden auf die um
liegenden Plantagen vertheilt. Die 
..Prairie" hat noch 200 Soldateil an 
Bord. Wenn die vierte Division an-
kommt, stehen also über 1500 Solda
ten zum Schutze der amerikanischen 
Interessen cms Cuba zur Verfügung. 
Diese 1500 Mann, glaubt man, sind 
'oviel werth, tvie 7500 reguläre ku
banische Soldatelt. Die vier Kriegs-
schiffe der dritten Division des atlan-
tischen Geschwaders, das noch bei Ken 
West liegt, haben weitere 1000 Ma
rinesoldaten an Bord. Diese Ver
stärkungen könnten in verhältnißmä-
ßig sehr kurzer Zeit nach Euba gewor
fen werden. Falls sich die Lage auf 
der Insel jedoch nicht verschlimmert, 
wird die dritte Division bei Keii West 
bleiben. Präsident Gomez von Euba 
wiederholte heute, daß die Landung 
der amerikanischen Truppen dem 
Oberstkontmaudireuden der kuban
ischen Armee General Monteagndo 
freie Hand im Feldzug gegen die Re
bellen gebe, da er nicht mehr soviele 
Truppen zum Schutze amerikanischen 
Eigenthums abzukommandiren brau-
che. Präsident Gomez ist mit der 
Landung der Amerikaner durchaus 
einverstanden. 

Beestrust-Nntersnchung. 

W a s h i n g t o n ,  0 .  J u n i .  D a s  
Jnstizkomite des Hauses hat beschlos
sen, eine vorläufige Untersuchung des 
„Beef-Trust" zu veranlassen und zu 
dem Zwecke die Edwards'sche Resolu
tion im Hause einzubringen. Das 
Jnstizdepartement und das Handels-
Departement sollen ersucht werden, z'tt 
dem Zwecke alle Bücher, die bei der 
kürzlichen Untersuchung gegen Groß-
schlechter in Chicago eine Rolle ge-
spielt haben, zur Verfügung zu stellen, 
und von den Regierungsbureaus soll 
eine ^ Statistik über die Preise von 
Fleisch, welche die Konsumenten be-
zahlen, den Preis und die Zufuhr von 
Vieh auf den Märkten und den Preis, 
welchen die Farmer für ihr Vieh er
halten, für die Untersuchung eittver-
langt werden. Diese soll keine auf 
Sensation berechnete, sondern eine 
rein objektive werden und von den 
Großschlächtern sollen vorerst keine 
vorgeladen werden. Ein Snbkomite 
soll die Vorbereitungen für die Unter
suchung treffen. 

Tast gewinnt 24 Delegaten. 

C h i c a g o ,  7 .  J u n i .  D e r  e r s t e  
Tag der Kontestverhandlungen vor 
dem republikanische« Nationalkontite 
endete mit, einem entscheidenden und 
überwältigenden Siege für Präsident 
Tast. Er gewann jeden von sechzehn 
Kontesten im Staate Alabama und 
acht von sechzehn umstrittenen Dele-
gaten von Arkansas. Von den acht 
Arkansas - Delegaten sind vier Groß-
delegate» und vier Delegaten' vom 

ersten und zweiten Kongreßdistrikt. 
Das Nationalkomite vertagte sich kurz 
nach 5 Uhr Abends bis morgen Vor-
mittag. Es wird morgen mit der 
Erwägung der Konteste in den übri
gen vier Kongreßdistrikten von Ar-
kansas beginnen. Im ganzen erhiel-
ten heute 24 Taft - Delegaten, denen 
das Recht von Rooseveltleuten bestrit
ten wurde, Sitz und Stimme im 
Nationalkonvent. Das Bemerkens-
werthe im Zusammenhang mit den 
Kontestverhandlungen ist, daß in den 
meisten Fällen das Nationalkomite 
einstimmig die Grundlosigkeit der 
Ansprüche der Roosevelt Delegaten 
anerkannte. Die sechs Großdelegaten 
von Alabama und die Delegaten vom 
ersten, zweiten, fünften und sechsten 
Distrikt, die vier Großdelegaten von 
Arkansas und die Delegaten vom zwei-
ten Distrikt, zusammen zwanzig Dele
gaten, wurden dem Präsidenten vom 
Nationalkomite einstimmig zuerkannt. 
Die Delegaten des neunten Distriktes 
von Alabama wurden dem Präsident 
mit 38 gegen 15 Stimmen und die 
vom ersten Distrikt des Staates Ar
kansas mit 49 gegen 2 Stimmen zu
gesprochen. Hieraus ergiebt sich, daß 
selbst Roosevelt's Freunde im Natio-
nalkomite nicht umhin konnten, die 
Gerechtigkeit der Ansprüche der Taft-
delegateil anzuerkennen. 

Streik in Lawrence, Mass., dehnt sich 
weiter aus. 

L a w r e n c e ,  M a s s . ,  7 .  J i i t t t  
Dreihundert Kämmer der Washing-
ton Mills der American Woolen Co. 
hier haben heute gestreikt in Sympa
thie mit 400 anderen, die vorher an 
den Streik gegangen. Die Polizei 
räumte die Straßen vor der Fabrik. 
Die Veranlassung des Streiks war 
die Entlassung eines zu den Indu
strial Workers of the World gehöri
gen Arbeiters. 

5000 Soldaten nach Cuba. 

W a f h i n g t o n, 7. Juni. Der 
Generalstab der Armee hat heute 
vorbereitende Schritte zur Ueberfüh
rung von 5000 Mann nach Euba an-
ueordneO -Die Truppen sollen von 
Newport News und Savannah eiitge-
schifft werden und aus dem fünften 
Infanterie - Regiment von Platts-
born Barracks, dem 29. Infanterie-
Regiment aus Forts Porter, Jay lind 
Niagara; dem 17. Infanterie - Re
giment von Fort McPherson, dem 2 
Kavallerie - Regiment von Fort Ogel-
thorpe ititd einem Bataillion des vier
ten Feld - Artillerie - Regiments, 
einer Gebirgs - Batterie, vom Fort 
DA. Russell, Wyo., bestehen. Das 
Kriegs - Departement erklärt aus
drücklich, daß, falls die Truppen nach 
Cuba gewot fen würden, dies mit einer a(* sich der Ueberfall ereignete. Sie be-
intervention der dortigen Regierung ' merkte im Hausflur zwei Frauen, 
V.1** zusamnienhinge, die nicht beab- , schenkte ihnen aber keine Beachtung. 
Ucbtigt set. Man wurde die Truppen Ta der Fahrstuhl sich in einem obe-
uach dem östlichen Theile der xsitsel ren Stockwerke befand, stieg sie die 
dnigieren und sie ans der Nachbar- Treppen hinauf und klingelte. Das 
Schaft von Havanna fern halten. Prä- zweite Mädchen öffnete und versetzte 
'll ̂  5 ll]ur^e Qm Mittwoch be- - während die Thür noch theilmeise 
nachnchtigt. dai; die Bundesregierung! offen nand, mit einer Kartonel-
eine -u uppenmacht auf der Jitst'llcm» j oneticfikeitU' einen Schlag über den 
den wurde, um die Ruhe herzustellen,^^?. jio (^sch^ae:-e "niirUe 
falls nicht tnzivtichen feine eigene Ar-, ̂ odeit m;h stielt das Mädchen an den 
mee wwrtige fortschritte zur Unter- jsutieeii umfangen. Dann erhielt sie 
drucknng der Revolution machen einen zweiten Schlag, der sie bewußt-

los niederstreck.e. Sie bemerkte jedoch 
noch, daß die zwei Frauen, welche sie 

numerische Stärke ihrer Delegaten, 
die sichdurchaus nicht miteinander ver
trage». Beide rechnen in ihre Tabel
len Delegaten ein, die von der anderen 
Seite in Anspruch genommen werden. 

Präsident in Lebensgesahr 

O l d  P o i n t ,  V a . ,  9 .  J u n i .  D i e  
Jacht „Mayflower" mit Präsident 
Taft, feiner Gemahlin und einer An
zahl distingnirter Gäste an Bord ent
ging heute früh mit knapper Noth ei
ner Kollision mit dem Dampfer 
„Northland" von der Norfolk & 
Washington Linie. Das aufregende 
Vorkommnis; spielte sich in der Nähe 
von Point Lookout ab, wo sich der 
Potomac in die Chesapeake Bucht er
gießt. Nur der Wachsamkeit der Of
fiziere der ..Northland" und der 
„Mayflower" ist es zuzuschreiben, daß 
ein schwerer nfall vermieden wurde, 
der leicht hätte Menschenleben kosten 
können. Glücklicherweise kam die 
„Northland" glatt an der „May-
flower" vorbei. Die Nacht war klar 
und die See ruhig, fodaß die Lichter 
vorbeifahrender Schiffe meilenweit 
gesehen werden konnten. Die paar 
Passagiere, die sich auf Deck befanden, 
überlas eine Gänsehaut, als die bei
den Schiffe sich einander nährten und 
eine Kollision unvermeidlich erschien. 

Eine Perle von Dienstmädchen» * 

N e w  A o r k ,  9 .  J u n i .  V o n  i h 
rem eigenen Dienstmädchen, das erst 
vor zehn Tagen mit vorzüglichen 
Empfehlungen für „Ehrlichkeit und 
Ergebenheit" zu ihr gekommen war, 
mit Hülfe von zwei weiblichen Kom-
plizen bewußtlos geschlagen, gebun-
den und um Juwelen im Werthe von 
mehr als $10,0()0 beraubt wurde ge
lte u Nachmittag die 28jäl,rige Frau 
Man B'.'n'heimer, eine. Verwandte 
des Mitbesitzers der Bernbeimer & 
Schwarzachen Brauerei, in ihrer 
Wohnung im zweiten Stockwerk der 
Carlisle Apartement an 85. Straße 
mtd Columbus Ave. Die drei Die-
binnen scheinen in einem Automobil 
entkommen zu sein. Die Polizei 
nahm zuerst an, daß „Swedisch An-
nie, welche in den großen Taricab-
ranb von Trinity Place verwickelt-
war, die Bernheini'sche „Perle" ge
wesen sei, kam aber später davon ab. 
Ein seltsamer Zwischenfall bei dem 
jetzigen Räubern fall ist, daß während 
dieser vor sich ging, im Nebenzimmer 
eine bei der UeberfaUenett beschäftig
te Näherin an der Nähmaschine saß 
und von all den Vorgängen nichts 
bemerkte. Sie erklärte dies damit 
daß sie taub sei. Frau Bernheimer 
hatte ihr anderes Mädchen mit ihrem 
Söhnchen ausgeschickt und kehrte um 
Mittag von einer Einkaufstour zurück, 

würde. 

Heute wieder an die Arbeit. _ 
~ . ,, . . _ lm >>ansslnr gesehen hatte, die Woh-
M-r • ^05 re= i luma betraten, eine von den beiden 

publtkannche Natioualtomite wird die! sie bei der Kehle faßte und sie dann 
Koiitestverhandlnngen morgen früh; gemeinsam mit den beiden anderen 
tmeöei aufnehmen. Von seiner Ent- j Frauenzimmern nach dem nach bc.it 
scheidung hangt zum großen )i.heil Hofe zu belegenen Dienstbotenzin'-
dte Kontrolle der Konvention und 
demgemäß die Nomination für die 
Aemter des Präsidenten und Vize-

mer schleppte. Darauf machte sich 
das Trio, von der Nihterin unbe
merkt, an eine Dnrchn-chung und Be-

j>ui|idcittcn der Vereinigten Staaten, ratibung der Wohnung Die Ueber 
wwie der Inhalt der „Plattform" ab. fâllene lag, wie sie svciter der Polnci 
•tie Kontefte m Alabama, Arkansas, ^ mittheilte, etwa eine Stunde lang be-
Florida und Georgia, die letzte Woche'wußtlos da. Als sie cnmuochtc* 'war 
entschieden wurden, haben der Taft-
Rubrik 72 Delegaten zugeführt. Ob 
diese Entscheidung zu Gunsten des 
Präsidenten den künftigen Gebrauch 
der „Dampfwalze" andeuten, wie die 
Freunde Roosevelt's steif und fest be
haupten, oder ob die noch übrigen 
Konteste theils für Tast und theils 
für Roosevelt entschieden werden, 
steht dahin. Man hielt es heute 
Abend für wahrscheinlich, daß die In
diana - Kontestfälle, die vier Großde-
legaten und je zwei Delegaten im er
sten, dritten, vierten und dreizehnten 
Distrikt, zusammen zwölf Delegaten, 
involviren, morgen Vormittag um 10 
Uhr zuerst an die Reihe kommen wer
den. Es ist jedoch nicht ausgeschlos
sen, daß die Konteste um die sechs 
Großdelegaten von Arizona und um 
die beiden Delegaten vom • vierten 
Distrikt des Staates California, die 
letzte Woche verschoben wurden, den 
Vorrang haben. Präsident Taft's 
nnd Col: Roosevelt's Kampagneleiter 
machen Angaben über die respektive 

)te mit einem Strick an einen Bettvfo-
sten gefesselt. Sie vermochte sich zu 
befreien und kroch, trotz heftiger 
Schmerzen im Kopf, die von den 
Schlägelt herrührten, nach dfrnt Fett
ster. Auf ihre Hnlferufe kamen Men
schen, die sich ihrer annahmen und ei
nen Arzt riefen. Der Arzt erklärte 
Frau Bernheimer habe anscheinend 
auch innere Verletzungen erlitten, da 
sie offentbar in den Unterleib getre
ten worden sei. Die Verletzte selbst 
vermochte, nachdem sie sich etwas er
holt hatte, anzugeben, daß das Mäd-
chen das sich Anna Sunbesli genannt 
habe, ihr von einem Dienstvermitte-
llliigS-Bnrean geschickt worden sei, 
und daß eS vorzügliche Referenzen von 
Damen aus New Jersey gehabt habe. 

Roosevelt diese Woche erwartet. 

C h i c a g o ,  9 .  J u n i .  E i n  D u t 
zend Anhänger Roosevelt's hielten 
eine Koferenz ab und kündigten itnof-

(Schluß auf Seite 8) 
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