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Ausland. 

Te«tschla»h. 

B e r l i n ,  1 .  J u n i .  T e r  p r e u -
Mische Landtaft, dessen Sitzungen sich 
bekanntlich wiederholt sehr stürmisch 
gestalteten, ist heute bis zum 22. 
Oktober vertagt worden. In den bei-
den letzten erledigten die Abgeordne-
ten mit größtmöglicher Schnelligkeit 

.-ein enormes Quantum liegen geblie-
bener Geschäfte. 

D a n z i g ,  1 0 .  J u n i .  M i t  g l i n t -
.zendcit Feierlichkeiten ist heute in Ge-
genwart der staatlichen und städti
schen Behörden die bei Tanzig von 
Älthos nach Tyrol führende neue 
Weichselbrücke eröffnet worden. Tie 
'Eilimi'ihungsrede hielt der Minister 
der öffentlichen Arbeiten von Brei-
tenbach. Der Bau der gewaltigen 
Brücke nahm Jahre in Anspruch und 
kostete 7,500,000 Mark. 

B e r l i n ,  1 0 .  J u n i .  M i t  l e b 
haftestem Interesse wird hier in allen 
Kreisen der Verlauf des Freund-
schaftsbefiichs. des deutschen Geschwa-
iter* an den Gestaden der Per. Staa-
ten verfolgt. Die hiesigen Blätter 
bringen ausführliche Berichte über 
den festlichen Empfang der deutschen 
Seeleute in Norfolk, Washington und 
Annapolis und rühmen die amerika-
tusche Gastlichkeit, die sich auch bei die-
Im Anlaß so glänzend bewährt habe. 

Große Erwartungen werden na-
mentlich an die Visite der drei deut
schen Kriegsschiffe in New Dork ge
knüpft. Die hierher gekabelten Mel-
Zungen über den großartigen Em-
ff atm tier deutschen Offiziere und 
Mannschaften, lassen nach hiesigem 
Daführhalten eine Reihe herrlicher 
Tage entgegensehen, die der engeren 
Gestaltung der beiderseitigen Bezie
hungen nur zum größten Nutzen ge
reichet: können. Man weiß es den 
Behörden und Privaten in New Aork 
schon setzt Dank, daß sie in so schä-
tzenswerthem Wetteifer bestrebt sind, 
bett deutschen Besuchern den Aufent
halt so angenehm wie möglich zu 
machen. Hier vereinigen sich alle in 
dem aufricktigen Wunsche, daß des 
Kaisers Hoffnung, welcher in der De-
pescke an deit Präsidenten Taft Aus
druck verliehen worden, in Erfüllung 
flehet: möge: daß der Bestich des deut-
sihen Geschwaders in den amerikani-
schen Gewässern dazu beitragen möge, 
die zwischen den beiden Ländern be
stehenden guten und freundschaftlichen 
Beziehungen zu befestigen. 

B e r l i n ,  1 1 .  J u n i .  D i e  f r ü h e «  
Kronprinzessin Luise von Sachsen, 
die mit ihren Eskapaden die Höfe Eu
ropas und die Öffentlichkeit seit ei
nem Jahrzehnt alle Augenblicke in 
Aufregung versetzte, bat Einkebr in 
sich selbst gehalten und will den Rest 
ihres Lebens mm in stiller, welt
fremder Zurückgezogenheit verbrin
gen. Sie ist vollständig verändert 

jttttd tief niedergeschlagen, seit sie in 
7zhrem Prozeß, mit dem sie ihrem ietzi-
gen Gatten, den italienischen Piani-

, sien Enrico Toselli. ihr Hingstes Kind 
entreißen wollte, eine Niederlage er-
litt. Ihren Scheidungsprozeß wird 
sie nicht weiter betreiben und sie hat 
sich wieder nach ihrer Villa bei Flo
renz begeben, um in der Nähe ihres 
Kindes zu sein. Nahrüngssoraen 
wird sie feine haben, denn durch die 
Vermittlung des früheren deutschen 
Botschafters in London, des Grafen 
Wolff - Metternich zu Gracht, ist ihr 
vom sächsischen Hofe die Jahresrente 
zurückgegeben worden, die ihr entzo
gen wurde, als sie ihre Memoiren 
veröffentlichte. Auch hat sie von ih-
ren Verlegern ein hübsches Stimm-
(fjett in der Gestalt von Tantiemen er
halten. 

werke, deren leitender Geist Emil 
Hartzfeld war, hatten ein Aktien-
Kapital von elf Millionen Mark. Die
ses Capital ist, wie versickert wird, 
vollständig verloren. Zu denjenigen, 
welche durch den Krach in Mitleiden
schaft gezogen werden, gehören auch 
zahlreiche sog«tannte „kleine Leute", 
welche die seinerzeit unter Aufwand 
großer Reklame angepriesenen Ak
tien mit ihren Ersparnissen ankauften 
und nunmehr eine empfindliche Ein
buße erleiden. 

K a r l s r u h e ,  B a d e n  1 2 .  J u n i .  
Das Zeppelin-Luftschiff „Schwaben" 
hat heute einen Flug mit einer Kö-
nigin als Passagierin ausgeführt. 
Viktoria von Schweden ist die erste 
Königin, die eine Luftreise, und zwar 
eine von nicht unbeträchtlicher Aus
dehnung, unternommen hat. 

B e r l i n ,  1 3 .  J u n i .  E i n e  v e r -
häitgnißvolle Katastrophe, welcher 
fünf Kinder zum Opfer gefallen sind, 
hat sich zu Blotuik im Kreise Bomst 
des Regierungsbezirks Posen ereig
net. Die fünf Kleinen, Kinder von 
Arbeitern, waren in einem Hanfe 
eingeschlossen, in welchem Feuer aus-
brach. Als die Kinder die Gesahr 
ilttte wurden, in der sie schwebten, 
hatten die Flammen, bei dem vor
herrschenden heftigen Winde, fchon 
reißend rasche Fortschritte gemacht. 
Das Jammergeschrei der Kleinen 
wurde von Nachbarn, welche durch 
das Fetter herbeigelockt waren, ge
hört, aber ehe der Brand gelöscht wer
den sonnte, war es das Unheil gesche
hen. Die Aerntstett hatten bereits 
den Verbrennnngstod erlitten, als 
Hülfe zur Stelle kam. 

B e r l i n ,  1 3 .  J u n i .  E i n e  f ü r  
die Entwicklung von Groß - Berlin 
überaus wichtige Konferenz hat Kai
ser Wilhelm soeben mit einer großen 
Anzahl von hohen Beamten gehabt. 
Den Gegenstand der Erörterungen 
bildeten die Schaffung eines Wald-
gürtels um Groß - Berlin, sowie 
der Verkauf des Grunewalds und 
anderer Forsten. Die Besprechungen 
waren sehr eingehender Natur, doch 
führten sie noch zu keinem endgültigen 
Ergebniß. Zunächst wurde eine 
Grundlage zu weiteren Verhandlun 
gelt erzielt, welche ehestens vor sich 
gehen sollen. 

B e r l i n ,  1 4 .  J u n i .  A d m i r a l  
von Tirpitz, der Sekretär des Reichs 
Marine - Amtes, gab heute folgende 
öffentliche Erklärung ab in Beztlg 
auf den kürz lichen Besuch des deut-
schen Geschwaders in amerikanischen 
Gewässern: „Ich bin hoch erfreut 
über den ungewöhnlich harmonischen 
Verlauf dieses Besuches und hoffe zu
versichtlich, daß die Bande der Ka-
meradfchaft und Freundschaft, welche 
zwischen den beiden Flotten geknüpft 
wurden, fortdauern werden. In den 
festlichen Ereignissen dieser Tage er-
blicke ich einen neuen Beweis dafür 
daß eine der angenehmsten Pflichten 
der_ Flotte in Friedenszeiten in dem 
Zusammenbringen von Nationen be
steht, welche staatlich getrennt sind, 
und daß fie dazu berufen sind, die ge
genseitigen Beziehungen zu stärken. 
Besondere Freude bereitete es mir, 
daß die iiingfte Schöpfung deutscher 
Marine-Baukimft, der Kreuzer Molt-
ke, den Beifall meiner Kameraden von 
der amerikanischen Bundes - Marine, 
deren technische Anforderungen auf 
hoher Stufe stehen, errungen hat. 

Oesterreich-Ungarn 

B u d a p e s t ,  1 0 .  J u n i .  N o c h  h a t  
sich die Aufregung über das Attentat 
auf den Grafen Stephan Tisza nicht 
gelegt, und schon kommt die Kunde 
von einem neuen Mordanschlag, der 
sich diesmal in der kroatischen Haupt
stadt Agram ereignet hat und gegen 
den Battus, Eduard v. Cuvaj, wel
cher seit einiger Zeit als königlicher 
Kommissar mit unbeschränkten Voll
machten arnttrt, gerichtet war. Cuvaj 
blieb unverletzt, doch erhielt ein Be-
gleitet eine Wunde am Hals. Der 
Thäter befindet sich Hinter Schloß 
und Riegel. 

B u d a p e st, 10. Juni. Hier bil
det das Attentat auf Graf Tisza, 
dessen Einzelheiten ausführlich be-
richtet wurden, noch den fast aus
schließlichen Gesprächsgegenstand. 
Graf Stephan Tisza, der Präsident 
des Abgeordnetenhauses, welcher wie 
durch ein Wunder dem Tod durch 
Mörderhand entging, erhielt ein 
Telegramm vom Kaiser-König Franz 
Joseph. Der Monarch spricht fem 
Bedauern über das Attentat aus und 
fügt hinzu, daß die Rettung des Gra
fen ihm die herzlichste Freude bereitet 
habe. Tisza hat eine Anzahl anderer 
Gratulationen empfangen. Der 
Abgeordnete Kovacs, welcher drei 
Kugeln auf den Präsidenten des Hau 

B e r l i n , ! ! .  Juni. Die offizöse 
„Norddeutsche Allgemeine Zeitung" 
beschäftigt sich heute an erster Stelle 
mit dem Besuch des deutschen Ge
schwaders in den Vereinigten Staa
ten und mit der glänzenden Auf-
nähme, die den deutschen Gästen al
lenthalben zutheil geworden ist. Das 
offiziöse Organ hebt hervor, daß Of-
fiziere und Mannschaften mit außer
gewöhnlichen Ehren empfangen und 
mit einer Herzlichkeit aufgenommen 
worden seien, die weit über die üb-
liche internationale Höflichkeit hin-
ausgehe. 

B e r l i n ,  1 2 .  J u n i .  U n g e h e u -
res Aufsehen erregt in weitesten Krei
sen der Bevölkerung die heute erfolgte 
Verhaftung des Direktors der Akku-
mulatoren - Elektrizitätswerke, Emil 
Hartzfeld. Der nunmehr in Ge-
wahrsam Befindliche hat geraume 
Zeit eine verhältnißmäßig große ~..a ^«|ira,iC» u«> «u«. 
Rolle m der wirtschaftlichen Welt ge- j ses abfeuerte, ohne zu treffen, und sich 
spielt. Die genannten Elektrizitäts-1 dann selbst zwei Kugeln in die 

Schläfe jagte, leugnet jetzt, daß er die 
Absicht gehabt habe, den Grafen Tis
za zu todten. Er habe ihn nur ein-
schüchtern und zur Aenderung seiner 
Politik bewegen wollen. Ob Kovacs 
wieder aufkommen wird, ist noch un
gewiß. 

W i e n ,  1 0 .  J u N i .  D e r  U e b e r ^  
landflttg Berlin - Wien, der vom 
Verein Deutscher Flugtechniker und 
dem Oesterreichischen Aero - Club als 
Einleitung.zu der vom 23. bis 30. 
Juni auf dem Felde von Aspern 
stattfindenden internationalen Flug-
woche veranstaltet wurde, hat mit dem 
Siege des deutschen Aviatikers Hel
muts) Hirth geendert. ,s>irth hatte als 
Passagier den preußischen Leutnant 
Schoeller. Er legte die Strecke (300 
Meilen.in der Luftlinie) in 395 Mi
nuten (sechs Stunden und 35 Minu
ten) zurück. Die drei österreichischen 
Leutnants Blaschke, Miller (auch 
Esakay genannt) und Bergmann 
wurden auf der Fahrt von Breslau 
nach Wien zur Landung gezwungen. 

B u d a p e s t ,  1 2 .  J u n i .  I m  A b 
geordnetenhaus wiederholten sich 
heute die nämlichen ttunultuarischen 
Szenen, welche während der ver-
gmigenen Woche die Signatur der 
Parlaments - Vorgänge gebildet ha
ben. Abermals wurde die Polizei 
vom Präsidenten Grafen Stephan 
Tisza, angewiesen, einzugreifen und 
widerspenstige Abgeordnete gemalt* 
stmt an die frische Luft zu befördern. 
Die Mitglieder der Opposition hatten 
sich wiederum in einem ttahe dem 
Parlament gelegenen Cafe ein Stell
dichein gegeben und waren dann in 
corpore in den Sitzungssaal einge
zogen. Hier hub der Spektakel im 
Nu an. Es wurde in der gewohn
ten Weise Lärm gemacht, und unzäh
lige Schimpfworte würben dem Prä
sidenten, den anwesenden Mitglie
dern des Kabinetts und den Führern 
der nationalen Arbeitspartei zuge-
rufen. 

W i e n ,  1 2 .  J u n i .  I n z w i s c h e n  h a t  
sich das Befinden des Abgeordneten 
Kovacs, welcher am Freitag drei Ku-
gelit auf den Grafen Tisza abfeuerte, 
ohne zu treffen, und sich dann selbst 
zweimal schoß, gebessert. Er konnte 
sogar vernommen werden. Kovacs 
hat übrigens erst vor Jahresfrist ei
nen Namenswechsel vollzogen. Bis 
dahin hatte er Straßer geheißen. 
Während der Vernehmung hat Ko
vacs seine Freude darüber ausge
drückt, daß Graf Tis;a unverletzt ge
blieben. Zugleich erbat er Ver
zeihung wegen seiner unüberlegten 
That. 

B u d a p e s t ,  1 3 .  J u n i .  D i e  u n 
ter der großen Masse der Bevölke
rung herrschende Erregung ist heute 
noch gesteigert worden, indem es zu 
blutigen Zusammenstößen gekom
men ist. Das Parlaments - Gebäude 
war schon ant frühen Morgen von Mi
litär umringt, das wegen der vielfa-
chen Drohungen der Regiertmgsgeg-
iter dorthin beordert war. Als die 
Mitglieder der Opposition erschienen, 
wurden die vom Plenum ausgeschlos-
senen Abgeordneten an der Saalthür 
abgewiesen, wonach die übrigen auf 
die Theilnahme an der Sitzung ver
zichteten. Während dies vor sich ging, 
wurde eine Menschenmenge, welche 
vor dem Clublokal der Volkspartei 
das Kossuth-Lied sang oder johlte, von 
Gendarmen und Kavallerie angegrif
fen. Es entstand eine furchtbare 
Panik. Zahlreiche Personen trugen 
bet der Attacke leichte Verletzungen 
davon. Graf Tisza, welcher der 
Sitzung des Abgeordnetenhauses prä* 
fibirte, rechtfertigte feine Haltung ge
genüber den Tumultuanten. Er er? 
klärte, er habe nur Äbegordnete aus
geschlossen, welche von jeder anständi
gen Gesellschaft ausgeschlossen werden 
würden. Im Verlaufe der Sitzung 
wurde die Revision der Hausordnung 
angenommen. Das Parlament wurde 
dann auf eine Woche vertagt. Das 
neue Präsidium, mit dem Grafen 
Stephan Tisza an der Spitze, fährt 
nach Wien, um sich dem Monarchen 
vorzustellen. Der Wehransschuß des 
Magnaten Hauses hat die Wehrvorlage 
bereits angenommen. 

for Innern, Reginald McKenna, in 
spräche find heute durch den Sekretär 
des Innern, Reginald McKenna, in 
der Weise gemildert worden, daß die 
Gefangenen nicht als Gesetzesnber-
treter ersten Grades die Gefängniß-
strafe von neun Monaten abzumachen 
haben, zu welcher sie am 22. Mai int 
Old Bail^y-Assiseiigericht verurtheilt 
wurden. Die Parlamentsmitglieder 
der Arbeiter-Partei hatten den Mini-
ster deo Innern seit einiger Zeit zu 
veranlassen gesucht, den Suffragetten 
die^orrechte politischer Gefangener zu 
gewähren. 

L o n d o n ,  1 2 .  J u n i .  B e i  d e r  
heutigen Fortsetzung der „Titanic"-
Untersuchung machte A. M. Car-
lisle, der Schöpfer des untergegange
nen Riesendampsers, Aussagen, durch 
welche der Generaldirektor I. Bruce 
Jsmay wieder schwer belastet wurde. 
Der Zeuge erklärte, daß er in bett 
von ihm entworfenen Plänen eine 
viel größere Anzahl von Rettungs
booten vorgesehen hatte, als das 
Schiff schließlich erhielt. Vor der 
Fertigstellung des Dampfers habe er 
Jc'iitai) und den Direktor Sanderson 
wiederholt in der nachdrücklichsten 
Weise vorgestellt, daß die Beschrän-
sung der^Rettungsvorrichtungen eilt 
schwerer Fehler sei und die Vorhände-
neu Boote bei einem Unfall sich als 
vollständig ungenügend erweisen wür
den. Seinem Drängen sei jedoch Be-
achtnng nicht geschenkt worden. 

Londo it, 12. Juni. Die „Cti-
nard"-Gesellschaft hat es abgelehnt, 
irgend welä>e Vergütung für die Ret-
tung der Passagiere der „Titanic" 
durch die „Carpathia" anzunehmen. 
Die „White Star" • Gesellschaft 
hat dem Kapitän Arthur H. Rostron 
von der „Carpathia" $500 und dem 
Arzt, dem Zahlmeister und dem 
Oberstelvard je $250 zum Geschenk 
gemacht. Der übrige Theil der Mann
schaft erhält den Betrag ihrer Mo-
itatslöhnung. 

Inland, 

Zwölf Indiana-Delegate« für Taft. 
C h i c a g o ,  1 0 .  J u n i .  D a s  r e 

publikanische Natioualkomite fügte 
heute der Taft - Rubrik weitere zwölf 
Delegaten hinzu, indent es die viel-
besprochenen Kon teste aus dem Staate 
Indiana sämmtlich zu Gunsten des 
Präsidenten entschied. Einschließlich 
der 72 Delegaten von Alabama, Ar-
kansas, Florida und Georgia, die dem 
Präsidenten letzten Freitag undSonn-
abend zugesprochen wurden, hat Taft 
jetjt 84 Konteste gewonnen. 201 De
legaten sind deni Präsidenten Taft 
sicher und unbestritten, sodaß sich seine 
Stärke an Delegaten, die für ihn in-
struirt sind, jetzt auf 285 beläuft. 170 
Konteste sind noch zti entscheiden. 

Kriegsschiffe mehr nach Cuba gesandt 
werden, falls sich nichts Unvorherge
sehenes ereignet. Admiral Fisk, der 
rangälteste Offizier bei Key West, hat 
das Kommando über die noch im Ha
fen liegenden Schiffe „New Jersey" 
und „Nebraska" übernommen. 

W a s h i n g t o n ,  1 1 .  J u n i .  G e 
neral Jvonet und 700 farbige Jn-
furrectos sollen, wie hier bekannt 
wurde, zwölf Meilen von Sagna de 
Tanamo, au der Nordküste der Pro
vinz Oriente, in die Enge getrieben 
worden sein. Der amerikanische Ge-
sandte in' Havana sandte die Nach-
richt an das Staatsdepartement. 
Man glaubt hier daß die Negerrevo
lution in Oriente in den letzten Zü-
gen liegt. Unruhen sind auch in der 
Provinz Santa Clara vorgekommen, 
wie der Konsularagent in Sagua La 
Grande meldet. In einem Kampfe 
zwischen Weißen und Negern im 
Stadtpark wurden zwei Personen 
verwundet. 

Vierzig Delegaten für Taft. 
^  C h i c a g o ,  1 2 .  J u n i .  P r ä s i d e n t  
Tast wurden heute vom republikani-
schen Natioualkomite vierzig Delega-
ten zugesprochen. Kein einziger Kon-
test wurde zu Gunsten Roosevelt's 
entschieden. Bei der Verhandlung 
der Konteste von Arizona, Calisorttiett 
und Michigan ließen sich die Anhän
ger Roosevelt's int Natioualkomite 
aus eineiiKantpf ein und stimmten mit 
voller Stärke gegen die Taft-Delega-
ten. In dem Kontestfall vom vier
ten Distrikt Californiens setzten sie 
namentliche Abfchimmung durch und 
verloren mit IG zu 37 Stimmen. In 
dem Kon test von Arizona drangen sie 
mit dem Antrag auf namentliche Ab
stimmung nicht durch und in dem Fall 
von Michigan verlangten sie feine na
mentliche Abstimmung, obwohl sie ge
gen die Planning der Tast-Delegaten 
argumentirten. 

Crdtitanz gegen Traktiren gilt. 
O l y m p i a ,  W a s h . ,  1 2 .  J u n i  

Die staatliche Supreme Court hat die 
in Tacoma erlassene Ordinanz gegen 
das Traktirett siir rechtsbeständig er
klärt und zwar, indem sie eine Ent
scheidung bestätigte, durch welche ein 
Schaukwirth verurtheilt wurde, wel-
(her zwei Personen Getränke ser-
uirte, für die der eine von ihnen be
zahlt hatte. Der Gerichtshof ver
mochte in dem Verbot des Traktireiis 
eine Verletzung der perfönlichenRechte 
des Einzelnen nicht zu erblicken. 

Juni. 

W i e n ,  1 4 .  J u n i .  K a i s e r  F r a n z  
Joseph hat heute den Grafen Ste-
phan Tisza, den Präsidenten des 
ungarischen Abgeordnetenhauses, so
wie die Vizepräsidenten empfangen. 
Die Audienz gestaltete sich zu einer 
überaus feierlichen Funktion. Der 
Zweck war die erstmalige Vorstellung 
des neuen Vorstandes dâ ungarischen 
Parlaments.. < ' ' - • "V •-

England. 

8flui d ort, 12. Juni. Die gegen 
die streitbaren Suffragetten Frau 
Emmeline Pankhurst, sowie Herrn 
und Frau Pethick Lawrence, die ge
meinsamen Redakteure von „Votes 

N Achtfacher Mord. 
V i l l i s c a ,  I o w a ,  1 0  

Joseph Moore, ein bekannter Ge 
fchäftsmann, feine Frau, seine vier 
Kinder und zwei junge Damen, die 
bei der Familie zu Besuch weilten, 
wurden heute Morgen in der Moore
schen Wohnung ermordet aufgefun
den. Die Köpfe waren ihnen mit ei
ner Art eingeschlagen worden. Das 
Beil, mit dem die Blutthat verübt 
wurde, fand die Polizei in dem Hanfe. 
Die Opfer des Mörders ober der 
Mörder waren sämmtlich in ihren 
Betten erschlagen worden. Die Tod
ten sind: 

Joseph Moore und Gattin. 
Hermatt Moore, 11 Jahrè alt. • 
Catherine Moore, 9. Jahre alt. 
Boyd Moore, 7 Jahre alt. 
Paul Moore, 6. Jahre alt. 
Edith Spillittger, 20 Jahre alt. 
Blanch Spillinger, 18 Jahre alt. 
Die beiden Schwestern Sptllinger, 

deren Gesichter furchtbar verstümmelt 
waren, wurden zuerst für Frau Van 
Gilder und ihre Tochter, Verwandte 
der Moores, gehalten. Erst später 
wurden sie als die Töchter des wohl-
habenden Farmers Spillinger identi-
fizirt, die einige Meilen von Vil-
lisca wohnen. Die Fräulein Spil
linger hatten gestern einer Unterhal
tung der Presbyterianer Gemeinde 
beigewohnt, in der die vier Moore'-
scheu Kinder auftraten. Sie hatten 
bei der Familie Moore übernachtet. 
Es handelt sich, wie die Polizei fest
stellte, nicht um einen Raubmord. 
Entweder wurde die Blutthat von ei-
item Wahnsinnigen verübt, oder es 
handelt sich um einen Racheakt. 

. Alles ruhig in Havasa. 

7 &-0 shington, 11. Juni. Da 
in Havana seit der Ankunft der ame-
rikanischen Kriegsschiffe alles ruhig 
ist, glaubt das Staatsdepartement, 
daß die bisher getroffenen Vorsichts
maßregeln weiterhin aufrecht zu er
halten. Es werden deshalb keine 

18 Delegaten für Taft, 12 für Roo
sevelt. 

C h i c a g o ,  13. Jtmi. Acht De
legaten für Col. Roosevelt und acht-
zehn für Präsident Taft war das 
heutige „Score" der beiden Haupt» 
rmalett für die republikanische Prä-

I fidentschaftsnomination. Außerdem 
I schaffte das Natioualkomite Dispute 
zwischen rinalisirenbett Roosevelt-
Fraktionen in zwei Distrikten von 
Nord Carolina aus der Welt und 
erklärte auf diese Weise Roosevelt's 
Titel zu vier weiteren Stimmen. 
Heiitc war ein Tag der Roosevelt-
Siege. Aber diese Siege wurden mit 
dem vollen Einverständnis; der Taft-
Majorität im Natioualkomite erfoch
ten. Die Konteste vom Staate Mis-
ionri, die einen heißen Kampf zwischen 
den Tast- und Roosenelt=Fraktionen 
erwarten ließen, wurden durch Kom
promiß entschieden. Roosevelt er-
hielt acht und Präsident Taft sechs 
Delegaten Missouri's. 

Whiskey als Malzgetränk. 

W a s h i n g t o n, 13. Juni. Der 
neueste Verstoß gegen das Nahrungs
mittelgesetz, welchem das chemische 
Bureau der Bundesregierung auf die 
Svur gekommen ist, besteht in dem 
Versandt und Verkauf von Whiskey 
welcher in Prohibitions - Staaten in 
Flaschen unter der Bezeichnung als 
eine Art Malzgetränk feilgehalten 
wird. Wie weit dieser Schwindel um 
sich gegriffen hat, hat das Bureau 
vorläufig noch nicht feststellen können, 
aber außerhalb der Prohibitions-
Staaten ist das Produkt nur in der 
Fabrik entdeckt worden. 

Oeffnea Geldschrank mit Elektrizität. 
N e w  Y o r k ,  1 3 .  J u n i .  E i n e  

Bande „schwerer Jungen", die bei 
ihrem lichtscheuen Handwerk Elektri
zität gebraucht, ist in New York auf
getaucht. Die Art und Weise, wie 
diese Einbrecher Geldschränke öffnen, 
ist der Polizei absolut neu. Bisher 
hat die Bande nur einen Einbruch ver
übt, und zwar in der Nacht von Sonn-
tag zum Montag in einer Schneider-
werfstätte in der östlichen Houston 
Straße. Die Polizei hat das Vor-
kommniß bis heute streng geheim ge
halten und ist gespannt, wen die 
„schweren Jungen" demnächst heim
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suchen werden. Statt den Geldschrank 
mit Dynamit zu sprengen, wie es bis-
her Mode war, brannten sie das 
Schloß mit Elektrizität aus dem 
Schrank, und zwar so akkurat, als ob 
es mit einer feinen Säge herausge
schnitten worden wäre. Sie erbeute
ten $ 1500 Baargeld und Schmuck
sachen im Werthe von $500. Dann 
hatten sie sich an einen anderen Geld
schrank gemacht, der $5000 Baargeld 
enthielt. Bevor sie ihn jedoch offenen 
konnten, waren sie verscheucht toor« 
den. 

Roosevelt nach Chicago. 
N e w  9  o r t  1 4 .  J u n i .  T h e o 

dore Roosevelt reiste heute Nachmit
tag tun 5:30 Uhr nach Chicago ab, 
um persönlich in den Kampf um die 
Präsideutschastsnomination einzugrei
fen und zur Stelle zu sein, wenn 
die Leidenschaften in der republika
nischen Nationalkonvention anfeiucm-
derplatzen. Er wird morgen Nach-
mittag um 4 Uhr in Chicago ein
treffen. Wie Col. Roosevelt nach einer 
längeren telephonischen Unterhaltung 
mit Senator Dixon mittheilte, be-
giebt er sich auf das Drängen feiner 
Freunde nach der Konventionsstadt. 
Der Colonel hat viele Telegramme 
erhalten, in denen es heißt, daß seine 
Anwesenheit im Chicago geboten sei. 
Wie er sagte, geht er nicht als Kandi
dat nach Chicago, sondern als Par-
tei und Verfechter der Prinzipien, 
welche die republikanischen Stimm-
geber bei den kürzlichen Primärwah-
sen mit überwältigenden Mehrheiten 
ittdossirt hätten, wo ihnen Gelegen-
licit geboten worden wäre. Pläne 
für Kampagnereden von der Hinteren 
Platform feines Waggons auf der 
Reife nach Chicago hat Roosevelt nickt 
gemacht. Ueber seine Pläne in Chica
go ließ sich heute wenig in Erfahrung 
bringen. Matt nimmt jedoch an, daß 
der ^tadt der Winde ein Schauspiel 
sein wird, das man nicht alle Tage 
sehen kann. Wie an dieser Stelle be
richtet wurde, haben seine enthusiasti
schen AnGnger eine Rauhreiter-Bri-
gade von 200 Mattn organisirt und 
an dem nöthigen „Klimbim" dürste 
es deshalb nicht fehlen. 

Drei Männer getödtet. 

E l i s a b e t h ,  N. I. , 14. Juni. 
Durch Berührung mit einem elektri
schen Drahte fanden heute hier drei 
Männer den Tod. Ihre Leichen 
schwebten über eine Stunde in der 
Luft, ehe die rauchenden Körper von 
Feuerwehrleuten heruntergenommen 
wurden. Die Opfer find William 
Willridge, Frank Jackson und Albert 
Burbank, alle drei Telegraphenar
beiter. Als Willridge eine metal- • 
leite Kreisleitung ans einer Telegra
phenstange ausbessern wollte, kam 
er mit einem geladenen Draht in 
Berührung und war auf der Stelle 
todt. Seine beiden Kmii ernten klet
terten den Telegraphenposten hin
auf, um Willridge Hülfe zu brin
gen, und fanden gleichfalls den Tod. 
Der tragische Porfall ereignete sich 
im Herzen des Wohnbezirkes von 
Elisabeth. 

Barnes rechnet Stimmen aus 

C h i c a g o, 14. Juni. Nach ei
ner sorgfältigen Erwägung der poli
tischen Situation gab William Bar» 
ms jr., der Vorsiyer des reoublikani-
icheit Stcmtvfomiiv* von New Hork. 
heute die Erklärung ab, daß Präsi
dent Taft bei der ersten Abstimmung 
nominirt werden wird. „Der Pre
sident wird int ersten Wahlgange 555 
Stimmen erhalten, 15 mehr als er 
braucht", sagte Barnes. ..Roosevelt 
wird nur 4H8 Stimmen erhalten. Ich 
glaube, daß diese Zahlen sich genau 
mit dem Resultat der ersten Abstim
mung in der Konvention decken wer
den." Barnes wurde gefragt, ob er 
als Vorsitzer des Staatesotnites die 
Kampagne in New Aork leiten werde, 
falls Roosevelt die Nomination er-
halten sollte. „Das ist ganz ausge
schlossen," erwiderte er. „Roofebelt 
wird nicht nominirt werden." 

Endes des bittern. Kampfes in Sicht. 

C h i c a g o ,  1 7 .  J u n i .  D i e  
Führer der Kampagne Tafts und 
Roosevelts sind nach einer schlaflosen 
Nacht nunmehr in das letzte Stadium 
des Kampfes eingetreten, der der 
Schlacht vorausging, die in weniger 
als 24 Stunden mit dem Fallen des 
Hammers in dem Coliseum ihren An
fang nimmt. Angesehene Männer 
aus vielen Staaten wurden in dem 
Konferenzzimmer zu Unterredungen 
gezwungen, die viel Aehnlichkeit mit 
dem „dritten Grade" der polizeilichen 
Vernehmungen hat. Führer, die / 
Zeit ihres Lebens an dem politischen " 
Spiel theilgenommen habest, hahen 
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