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Teutschland. 
Ber l in,  17. Juni. Der Schau-

Platz eines seitsatioitellen Einbruchs 
^ist das Familienschloß der Freiherrin 
Scheuck zu Schweinsberg in Wächters-
pausen bei Hamburg a. d. O. gewor
ben. In der Abwesenheit der der-
wittweten Schloßherrin und der Die--
iierschaft drangen Diebe, die wie Van-
Men hausten, in das Gebäude ein, 
rissen alle Schubladen und Kästen 
«auf, zerschlugen, was ihnen in die 
Hände kam und des Mitnehmens nicht 
iDcrth erschien, und stahlen den gan-
Zen Familienschmuck. Unter den von 
ihnen weggeschleppten Pretiosen be
findet sich ein Perlenhalsband im 
Werthe von 60,000 Mark. Von den 
Thätern hat die Polizei bis jetzt keine 
Spur. 

B e r l i n ,  1 7 .  J u n i .  D a s  v e r 
besserungsbedürftige Verhältnis 
Deutschlands zu England bildet im 
Angeilblick wieder das Thema unge-
.zähltet- editorieller Besprechungen 
Den unmittelbaren Anstoß dazu hat 
der hiesige Aufenthalt des Freiherrn 
Marschall v. Bieberstein gegeben, 
welcher, nachdem er in seinem frühe
ren Wirkungskreise zu ftomtantmopel 
mit den alten Amtsgeschäften reinen 
Tisch gemacht, nunmehr in der deut-
scheu Neichshauptstadt die letzten Vor-
bereitn Ilgen trifft, um den Botschaf-
terpoften in London anzutreten. 

Der Monarch nimmt an der Mis
sion des Freiherrn v. Marshall au
genscheinlich das intensivste Inte-
reffe. Heute war der Botschafter Gast 
des Monarchen zum Gabelfrühstück, 
bei welcher Gelegenheit die politische 
Situation ohne Zweifel nochmals 
nach allen Seiten erörtert wurde. Das; 
vielfach außerordentliche Hoffnungen 
auf das bevorstehende Wirken des 
neuen Botschafters an der Themse ge-
setzt werden, wird offen zum Ausdruck 
gebracht. Aber auch die Skeptiker 
lassen von sich hören. Sie bleiben un-
entwegt dabei, das; England erst dnrch 
Thaten feine Sinneswandlung gegen
über dem bisher ans Schritt und Tritt 
von ihm angefeindeten Deutschen 
Reich beweisen müsse. Auf alle Fälle 
wird dem Botschafter guter Erfolg ge-
wünscht. Denn die unendliche Bedeu-
tung guter Beziehungen der beiden 
Völker bestreitet im Ernst niemand. 

D  r  e  s  d e n ,  1 7 .  J u n i .  M i t  g r o 
ßen Planen, deren Ausführung be-
deutende Suinmen verschlingen wird, 
trägt sich die Verwaltung der sächsi-
schen Haupt- und Residenzstadt Dres
den. Es wird beabsichtigt nicht weni
ger als sieben neue Brücken über die 
Elbe zu bauen. Die gegenwärtigen 
fünf Brücken reichen schon seit langer 
Seit für den stetig wachsenden Ver
kehr der Stadt nicht mehr aus, und 
das Bedürfniß nach Vermehrung und 
Erweiterung der jetzigen Verkehrs-
mittel macht sich immer dringender 
fühlbar. Die Kosten werden aitf ins
gesammt zwanzig Millionen Mark 
veranschlagt. 

B e r l i n ,  1 7 .  J u n i .  B e t r ä c h t l i 
ches Aufsehen erregt ein Mahnruf, 
den der Historiker und Militärschrift, 
steiler Prof. Franz Froehlich in einem 
soeben veröffentlichten Artikel aus-
stößt. Der Gelehrte beklagt, daß bei 
den Anstrengungen zur Verstärkung 
der Wehrkraft des Reiches die wichtige 
Frage der Verproviantirung der Na-
tion für' den Kriegsfall außer Acht 
gelassen worden ist. Er tritt der von 
Pros. Hans Delbrück und Andern ver
tretenen Ansicht entgegen, daß 
Deutschland genügende Lebensmittel 
für seine ganze Bevölkerung probn-
3iren könnte, und prophezeit für den 
Fall der Abschneidung des Seehan-
dels eine Hungersnoth. Zum Be
weise dafür führt er an, daß jetzt 
jeden Monat 35,000 Tonnen Getreide 
importirt werden müssen, und er 
führt aus, daß sich die Bevölkerung 
und die landwirthschaftlichen Ver
hältnisse seit 1870 vollständig verän
dert haben. Von seinen Verbündeten 
könne das Reich keine Hilfe erwarten. 
Oesterreich habe knapp Brodfwffe ge
nug für seine eigene Bevölkerung und 
Italien fei ganz auf den Import an
gewiesen. Es sollten daher in Frie
denszeiten große Vorräthe von Le
bensmitteln, hauptsächlich Weizen, 
aufgestapelt werden. Diese Vorräthe 
würden sich in trockenen, zweckmäßig 
eingerichtetenSpeichern jahrelang hal
ten und seien so nothwendig, wie der 
Kriegsschatz im Julius - Thurm in 
Spandau. Mit einer einmaligen 
Auslage von 400,000,000 Mark fön
tet» 1,000,000 Tonnen Weizen ausge 
ka^ft werden. Die Zinsen für diese 
Summe und die Unterhaltungskosten 
der Lagerhäuser würden jährlich nur 

ungefähr 12,000,000 ausmachen und 
mit dieser verhältnißmäßig geringen 
Auslage könne das Volk in einem 
langen und im Ansang vielleicht für 
Deutschland ungünstigen Kriege vor 
Noth bewahrt werben.. 

B e r l i n ,  1 8 .  J u n i .  L e b h a f t e s  
Interesse erregt in weiten Kreisen 
eine soeben über die „Hamburg-Amer-
ika-Linie" und den „Norddeutschen 
Lloyd" verbreitete Nachricht. Darnach 
haben die beiden großen (Schiffahrts
gesellschaften bei der Regierung ge-
meinsam nnt die Erlaubniß nachge
sucht, daß ihre Dampfer den Emdener 
Hafen anlaufen dürfen, womit eine 
neue Auswanderer-Linie nach New 
Zork in's Leben gerufen würde. 

B e r l i n ,  1 8 .  J u n i .  D i r e k t  g e 
gen Deutschland gerichtet ist ein Plan 
der russischen Regierung, 500 Millio
nen Dolors zum Aufbau einer neuen 
Kriegsmarine zu verwenden. Es 
handelt sich hauptsächlich um die 
Errichtung einer baltischen Flotte 
von zwei Geschwadern, die aus zwölf 
Dreadnoughts, nenen Kreuzern, 36 
Torpedojägern und zwölf Untersee-
booten bestehen soll. Rußland macht 
aus seinem Plan und seinem Zweck 
gar kein Hehl, denn Admiral Fürst 
Lienen gab in der Dnma offene Er
klärungen ab. Er sagte „Der Ma-
rinenininister arbeitet an einem neuen 
Plane. Wir dürfen uns in der Ostsee 
nicht von Deutschland überflügeln 
lasfeil, wildem ihm eine Flotte ge 
genüberstellen, die allen an sie gestell
ten Ansprüchen genügen muß. Die 
fortwährende Verstärkung der deut
schen Kriegsmarine zwingt uns, Ge-
gemitaßregclit zn treffen, damit wir 
nicht eines Tages eine unangenehme 
Ueberraschung erleben." Die Duma 
hat nach der Rede des Admirals denn 
auch die erste Hälfte der Forderungen 
des Kriegsministers, $250 Millionen, 
bewilligt. 

B e r l i n ,  20 Juni. Der Bun-
desrath hat der von dem sogenann-
ten „Fürsten-Konzern" gegründeten 
„Deutschen Rbederei" die Kollzession 
Zur Beförderung von Auswanderern 
von Emden nach New ?)ork versagt. 
Die Gesellschaft hat kürzlich ein gro
ßes Stück Land ill Emden erworben, 
einem Hasen, der für den Weltverkehr 
bis jetzt keine wesentliche Bedeutung 
hat. Doch haben sich die „Hamburg-
Amerika-Linie" und der „Norddeut-
sche Lloyd", die der Ertheilung der 
Konzession an die Konkurrenz oppo-
nirten, willens erklärt, Emden zu 
einem Anlegehafen ihrer Frachtdamp-
fer zu machen. 

B e r l i n ,  2 1 .  J u n i .  L e b h a f t e n  
Beifall findet in der ganzen Presse 
eine Rede, die der Kaiser gestern 
Abend in Brunsbüttel, wo er der 
Segel» Regatte beiwohnte, bei einem 
Bankett auf dem Dampfer „Viktoria 
Luise" der Hamburg-Amerika - Linie 
hielt. Den Aeußerungen des Herr
fchers wird umso größere Bedeutung 
beigemessen, da sie mit der Ankunft 
des Frei Herrn Marshall von Bieber-
stein in London zusammenfielen nnd» 
daher als an England gerichtet be
trachtet werden dürfen. Die Zeitun
gen bezeichnen die Rede in ihren Kom
mentaren übereinstimmend als ein
drucksvolle Friedenskundgebung, die 
nicht verfehlen sollte, eine Besserung 
der deutsch - englischen Beziehungen 
herbeizuführen und dem Chanvini-
iteuthum im Reich einen Dämpfer 
auszusetzen. Der Kaiser sprach enthu
siastisch über das Wachsthum des deut
schen Handels und betonte dann in 
auffälligerer Weise als je vorher die 
friedliche Aufgabe der deutschen Flot
te. Dabei wandte er sich scharf gegen 
die alldeutschen Säbelraßler, die im 
letzten Jahre durch ihre hetzerische 
Thätigkeit die Märocco - Affaire kri
senhaft gestalteten und Deutschland 
mit Gewalt in einen Krieg hinein
treiben wollten. Die Rede bildete 
die Erwiderung auf eine Ansprache 
des ersten Bürgermeisters von Ham
burg, Dr. I. H. Burkhard. Der 
Kaiser wies daraus hin, daß die 
„Hansa" vergangen sei, weil ihr der 
Rückhalt der .Reichsgewalt gefehlt 
habe, und sprach sich dann im wesent
lichen, wie folgt, aus: „Heute steht 
der Schutz des Reiches hinter dem 
deutschen Kaufmann. Aber die Flag-
ge muß in Ehren wehen. Ihr Tuch 
darf nicht leichtsinnig entfaltet wer
den, wo die Vertheidigung unsicher ist. 
Sie werden verstehen, weshalb ich 
Zurückhaltung übte bei Ausbreitung 
der deutschen Flagge, wo sie vielleicht 
von manchen gewünscht und ersehnt 
war. Bisher war niemand der Ehre 
unserer Flagge zu nahe getreten. 
So lange ich regiere — dafür kann 
ich mich einsetzen und dafür kann ich 
stehen —: wo Sie vorangehen, da 
wird meine Flagge folgen."—Die 
Blätter, welche die Rede des Kaisers 
besprechen, fassen sie als eine Anfoie-

I Tast und Shopman nominirt | 
£ Die stürmische republikanische National-Convention nimmt 
* überraschend schnell ein Ende 

Roosevelt wird abtrünnig 
<?rl»ßt geharnischte Erklärung tiitd wird »*« der „Progressive 
t \ Party" als Kandidat nominirt 

Chicago, 22. Juni. Nach nahezu zweistündigem Warten wurde 
der republikanischen National-Cmwention endlich der Bericht des 
Mandat-Comites über die Texas-Konteste unterbreitet, und die 
Mehrheit des Comites sprach Taft die in Frage stehenden 26 Delega-
zu. Die von Sullivan aus New Jork und Cady aus Wisconsin 
unterbreiteten Minoritätsberichte fanden keine Beachtung. 

Henry Allen ans Kansas machte eine letzten, wenn auch vergebli
chen Versuch, im Namen Roosevelt's zu protestiren. Er erklärte, 
die Roosevelt-Delegaten würden nicht länger zustimmen, die Mitver-
antwortlichkeit der Handlungen der Convention zu tragen. Er be
merkte, daß in fast allen Staaten des Landes, in denen Vorwahlen 
stattfanden, die Mehrheit der Wähler sich für Roosevelt erklärt habe 
und seine Gesinnungsgenossen könnten nicht zugeben, daß die Wünsche 
des Volkes mit Füßen getreten würden. „Wir drohen nicht mit 
Abfall," schloß Herr Allen, „wir wünschen nur festzustellen, das; 
Sie, und nicht wir, diese Verantwortung tragen. Wir haben zehn 
Tage lang mit Ihnen argumentsrt, wir haben fünf Tage lang mit 
Ihnen um Gerechtigkeit gekämpft. Wir kämpfen nicht mehr. 
Wir plaidireu nicht mehr. Wir geben von nun an nur unserem stunt' 
nien Proteste Ausdruck, und das Volk, welches uns hierher sandte, 
soll zwischen uns richten." 

Alfens Rede wurde mit Stillschweigen aufgenommen, selbst die 
Rooseveltleute applaudirten nicht. Gleich darauf erhob sich Gou-
verneur Johnson und verließ den Sitzungssaal mit der Erklärung, 
daß er keinen weiteren Antheil an chen Verhandlungen zu nehmen 
wünsche. < 

Die zeitweise Organisation der Convention wurde gleich darauf 
als permanent erklärt, die Platform wurde angenommen. Kurz 
Vorsechs Uhr abends wurde mit den Nominatioiten begonnen. War
ren G. Harding ans Ohio brachte William H. Tast für einen 
zweiten Termin zum Vorschlag. Michael B. O(brich von Wiscon
sin brachte La Follette in Vorschlag. Kurz nach acht Uhr abends 
wurden die Debatten über die Nominationen und auch diese selbst 
geschlossen, und zur Abstimmung geschritten. Gleich im ersten Wahl-
gange erhielt Taft 561 Stimmen utib mit diesen die Nomination. 
Roosevelt bekam 107, La Follette 41 und Cummins 17 Stimmen, 
während 344 Delegaten nicht mitstimmten. 

Um 9 Uhr 36 Minuten wurde I. S. Sl erman, jetziger Vizeprä
sident, wieder nominirt, und gegen 11 Uhr nachts vertagte sich die 
republikanische National-fëonvention nach einer stürmischen und lan
gen Sitzung. 

Die Rooseveltleute versammelten sich um 9 Uhr abends in der 
Orchestrahalle, zu welcher nicht allein die geschlagenen Roosevelt-
Delegaten, sondern auch das Publikum Zutritt hatte. Einige der 
bekanntesten Rooseveltsührer, wie Gouverneur Johnson aus Cali-
formen, Gouverneur Baß aus NewHmnpshire, Gifford Pinchot und 
andere, hatten sich auf der Platform poflirt. Die Versammlung 
nomirte unter stürmischem, betäubendem Applaus Theodore Roose-
velt zum Präsidentschafts-Kandidaten einer dritten, neu zu gründen
den politischen Partei, welche den Namen „Progressive Party" er
halten soll. 

lung auf die Tage von Agadir auf, 
jährt es sich doch beinahe, daß das 
deutsche Kanonenboot „Panther" nach 
dem marokkanischen Hafen gesandt 
wurde, um Frankreich zu Gemüthe zu 
führen, daß das Deutsche Reich bezüg
lich der Gestaltung ber Dinge im 
nordafrikanischen Scherifat als Fak
tor zu berücksichtigen sei. 

L e i p z i g ,  2 3 .  J u n i .  -  L e o p o l d  
Ellers, ein von ber Insel Helgolanb 
stammenber naturalisier amerika-
vischer Bürger, wirb am 5. Juli vor 
dem Reichsgericht wegen Spionage 
in ber Rheingegend prozessirt wer
ben. Er hat sich nicht an bas ameri
kanische Konsulat um Beistand ge
wandt. 

B e r l i n ,  2 3 .  J u n i .  P r i n z  J o a 
chim, ber im einunbzwanzigsten Le
bensjahre stehenbe jüngste Sohn bes 
Kaisers, hat sich die Rettungsmedaille 
verdient. Wie aus Kiel telegraphisch 
berichtet wird, war ber Kaisersohn 
auf einer Segelpartie begriffen, als 
er Hülferufe vernahm unb Schiffbrü
chige in äußerster Nothlage erspähte. 
Hurtig hielt ber Prinz auf bie Un
falls-Stätte zu, wo ein Boot geken
tert war. Dem entschlossenen Handeln 
bes Prinzen war es zu verbanken, daß 
die gestimmte Mannschaft bes Bootes 
gerettet werben konnte. 

B e r l i n ,  2 3 .  J u n i .  U n g e h e u r e s  
Aufsehen erregt namentlich in allen 
sangesfrohen Kreisen eine Diebstahls-
Affaire, bie aus Köln telegraphisch 
gemeldet wird. Die Burg am Eigel-
steinthor, eines der Ueberbleibsel der 
mittelalterlichen Befestigungen der 
rheinischen Stadt, ist nächtlicherweile 
von Einbrechern heimgesucht worden. 
Unter den dort aufbewahrten Werth
gegenständen haben die Gauner 
gründlich aufgeräumt. Gestohlen ist! 

die kostbare goldene Kette, der Wan
derpreis des Kaisers. Der Preis ist 
zweimal von dem Kölner Mäiuterge-
sangverein errufigen worden, welcher 
unlängst die Feier seines siebzigjährig 
gen Bestehens beging. Die Kette hat 
einen Werth von fünfundzwanzigtau
send Mark. Zahlreiche andere Tro-
phäen, welche verschiedenen Gesang
vereinen gehören, sind gleichfalls ent
wendet worden. Insgesammt reprä-
sentiren die gestohlenen Sachen einen 
Werth von einer.halben MillionMark. 

Oesterreich-Ungarn. 

B u d a P e st, 18. Juni. Trotz 
aller erwarteten Schwierigkeiten und 
trotz der Wehrvorlagen, v. Czer-
meks, des Grafen Haitis und des 
Barons Pronay, hat das ungarische 
Magnatenhaus die Wehrvorlage und 
ebenso die Honvedvorlage unb bie 
Militär - Strafprozeßordnung ange
nommen. Die Annahme der heißum
strittenen Maßnahmen ist mit beträcht
licher Mehrheit erfolgt. 

W i e n ,  2 0 .  J u n i . — E s  k r i s e l t  
wieder im Kaminett. Die abermalige 
politische Spannung steht mit bem 
alten Haber zwischen Ruthenen und 
Polen im Zusammenhang. Der Mini
ster des Innern, Dr. Freiher v. Hei-
nold, hat in Vertretung des augen
leidenden Ministerpräsidenten Grafen 
Stürgkh, vor den Ruthenen eine Bot
schaft des Kaisers Franz Joseph ver
lesen. In dieser spricht sich der greise 
Monarch dahin aus, er sei anfangs 
von dem Verhalten der Ruthenen be
fremdet gewesen,, die eine Weile im 
AusschußObstruttion gegen die Wehr-
Vorlage übten, bis sie ihr schließlich 
zur Annahme verhalfen. Nun aber 
sei er erfreut über ihr rechtzeitiges 
Einlenken in Sachen ber Wehrbor. 

läge. 

W i e n ,  23. Juni. Die Beilegung 
der Ministerkrise hat auch die Bahn 
für die glatte Erledigung der Wehr-
vorläge freigemacht. Der Polen-
Klub, welchen der Empfang feines 
Obmannes Leo beim Kaiser Franz 
Joseph sichtlich überaus befriedigt hat, 
ist wieder in seine alte Stellung als 
Regierungsstütze eingerückt. Im Ab-
geordnetenhanse hat nunmehr dieEiu-
zelberathung der Wehrvorlage begon
nen. Die den Bestimmungen feind
lichen Anträgen der Sozialdemokra
ten wurden sämmtlich abgelehnt. 
Deutsche, Polen und Tschechen stimm
ten für die Vorschläge der Regierung 
Die Sozialdemokraten allein waren 
dagegen. Kaiser Franz Joseph hat 
die übliche Sommer-Reise nach dem 
idyllischen Kurort Ischl verschoben, 
bis die Wehrvorlage ihre Erledigung 
im Neichsrath gefunden hat. Die An-
nähme ist jetzt nur noch eine Fra
ge kürzester Frist. 

B u d a p e  s t ,  2 3 .  J u n i .  A l t s  d e r  
Fahrt von hier nach Glatz ver
brannte gestern Abend der ungarische 
Donau - Dampfer „Königin Elisa-
beth". Hitter den Passagiren ent
stand, als das Feuer ausbrach, eine 
furchtbare Panik, nnd die Meisten 
sprangen über Bord. Es befanden 
sich int Ganzen 82 Personen auf dem 
Schiffe, nnd 29 derselben haben den 
Tod in den Flutben oder den Flant-
men gefunden. Die Uebrigeit erreich
ten schwimmend das Ufer, oder wur
den von Booten ausgefischt. 

Schweiz. 

B e r n ,  1 6 .  J u n i .  I n f o l g e  d e r  
ungeheuren Regenfälle der letzten 
Zeit ist eine bedenkliche Hochwasser-
Gefahr eingetreten. Bergflüsse sind 
übergetreten und Brücken fortgerissen. 

Ter Betrieb auf der Thnnersee-
Bahn ist durch die Fluth unterbrochen. 

Z ü r i ch, 16. Juni. Die Kosten 
der neuen Herresvorläge der Schweiz 
beziffern sich, nach den soeben bekannt 
gegebenen amtlichen Taten, auf über 
einunddreißig Millionen Francs. Ter 
Betrag wird durch eine Anleihe ge
deckt werden. Tie Heeresvorlage for
dert die Beschaffung des Materials 
für die Infanterie - Mitrailleur - Ab
theilungen, die Haubitzenabtlieilung, 
drei neue Gebirgsbatterien, den Er-
satz von Geschützen der beweglichen 
Festungsartilerie u. a. m. 

England. 

L o u d o n ,  1 5 .  J u n i .  A l s  P r e ?  
inier Asquith am Samstag Abend 
einen offiziellen Empfang tut Indi
schen Amt zu Ehren von Königs Ge-
burtstag abhielt, näherte sich ihm ei
ne elegant gekleidete Suffragette, 
welche als Gast angekündigt war, 
und versuchte die Epauletten vom 
Galarock des Premiers abzureißen. 
Frau Asquith bemühte sich, ihren 
Gemahl von den unwillkommenen 
Aufmerksamkeiten der Frau zu be
freien, und dann zerrte ein „ Usher" 
die Suffragette buchstäblich vom Pre
mier hinweg und warf sie aus dem 
Gebäude hinaus. Nach einigen Berich
ten über das Vorkommnis ichlug die 
Frau, deren Name nicht bekannt ge
macht wurde, Premier' Asguitb mit 
ihrem Fächer über den Kopf. Ein paar 
Minuten später wurde ein blaß aus
sehender Jüngling von etwa zwanzig 
Jahxeu dem Premier vorgestellt. Er 
packte Herrn Asquith raui) au und 
äußerte etwas Unverständliches. Der 
junge Mann wurde gleichfalls un-
zcrauüuiö» au die frische Luft beför
dert. 

L o n d o n ,  3 1 .  J u n i .  E i n e  k l e i n e  
Schaar Suffragetten hat heute vor 
Caxton Hall im Bezirk von Westmin
ster einen Ueberfall auf den Schatz
kanzler David Lloyd George ausge
führt und ihm den Zylinderhut vom 
Kopf geschlagen, ohne jedoch sonsti
gen Schaden anzurichten. Eine An-
zahl Detektivs, die dem Kanzler ge
folgt waren, faßten die Amazonen u. 
hielten sie fest, während Herr Lloyd 
George in eine Motordroschke stieg 
und davon fuhr. Die Frauen wurden 
später wieder in Freiheit gesetzt. 

Italien. 

R o m ,  2 1 .  J u n i .  D e r  G e s u n d 
heitszustand des Papstes Pius des 
Zehnten giebt wieder zu großer Be-
sorgniß Anlaß. Der heilige Vater lei
det an körperlicher und geistiger Er
müdung und sieht sich gezwungen, sei
ne Audienzen mehr und mehr zu be
schränken und abzukürzen. Wenn er 
Pilger empfängt, spricht er wenig 
und beschränkt sich daraus, seinen Se
gen zu ertheilen und den Handkuß zu 
gi statten. Die größte Sorg? macht 
der Umgebung des Pontifex sein me
lancholischer Gemüthsznstanb. Dieser 
soll seinen Grunb barin haben, baß 
der heilige Vater von ber aus ben 

Kardinälen Merry del Val, ?ives y 
Tuto und De Lay bestehenden „Tri-
afcr", fast ganz von d$r Außenwelt ab
geschlossen worben ist. 

Cuba. 

H a v a n a ,  23. Juni. Das schon 
seit längerer Zeit ctrkulirende Ge
rücht, daß ber Präsident Gomez den 
Negeraufstand selbst angestiftet habe, 
um sich popular zu machen und seine 
Wiederwahl zu sichern, hat mm die 
Gestalt bestimmter Anklagen ange
nommen. Das hiesige Blatt „El 
Dia" behauptet, daß Gomez den In-
surgentensührer Evaristo Estenoz per
sönlich veranlaßte, die Rebellion in's 
Werk zu setzen. „Die Absicht des Prä
sidenten war es, als „starker Mann" 
zu posiren", schreibt das eine soforti
ge Untersuchung verlangende Opposi-
tionsorgan. „Zur verabredeten Zeit 
sollte Estenoz gegen gute Bezahlung 
die Waffen niederlegen, aber der Platt 
wurde dadurch vereitelt, daß der Auf-
stand eine Ansdehtutng annahm, wel
che Gomez und der Negerführer nicht 
erwartet hatten." 

In! an». 

Verheerende Sturme. 

8  a n e s v i l l e ,  O h i o ,  1 6 .  J u n i  
Eilt Zvklon, der heute früh diese 
Stadt heimsuchte, kostete drei Men
schen das Lebeil und Dutzende wur
den verletzt. Ter Sturm wehte den 
Tbnrm der katholischen St. Thomas-
Kathedrale um und dieser stürzte tut 
Fallen durch das Tach der Kirche, wo 
zur Zeit die Frühmesse gehalten 
wurde. Ter Pfarrer F. Roach wurde, 
während er feiner beiligen Pflicht ob
lag, von den stürzenden Trümmern 
erschlagen und der 500 anwesenden 
Gemeindeglieder bemächtigte sich eine 
furchtbare Panik, bei welcher eine 
Anzahl von Personen zu Schaden 
kamen. Außer dem Pastor wurden 
Thomas Kinian und John F. Dinan 
von fallendem Gestein erschlagen. 

K a n s a s  C  i  t  y  ,  1 6 .  J u n i .  D e r  
Sturm, der letzte Nacht über diese 
Stadt dahinraste Hat, so weit bis 
jetzt'bekannt, 16 Menschenleben ge
fordert. Man befübrchtet, daß die 
Tod ten liste noch weiter anschwellen 
wird, da die Telephondrähte noch 
darniederliegen und es unmöglich ist, 
aus den verheerten Distrikten zuver
lässige Berichte zu erlangen. ^ 

Rettungsboote für Alle. 

W a s H i n g t  o t t ,  1 6 .  J u n i .  N a c h  
einem neuen, vom Dampfer-Jnspet-
tionsburean entworfenen und vom 
Sekretär Nagel bestätigten Reg!.'-
nietit müssen alle in amerikanische 
Haren einlaufenden Ozeandampfer 
mit einer für alle Passagiere und die 
ganze Bemannung hinreichenden An
zahl von Rettungsbooten versehen 
sein. Ausnahmsweise brauchen Kit-
stenfchtffe in der Zeit vom 15. Mat 
bis zum 15. September Rettungs
boote mir ^fiir 60 Prozent und See-
Bai- und S'Uld - Tamper in dersel
ben Zeit Rettungsboote nur für 30 

: Prozent der att Bord befindlichen 
' Personen mitführen, weil diese Rei
fen mit weniger Gefahr verbunden 
find. Tiefe letztgenannten Schiffe 
können auch, wenn sie sich nicht wei
ter als 5 Meilen vom Lande entfc* 
neu oder in Getuösfertt segeln, welche 
nicht tief genug sind, um das Schi'f 
im Falle des Versinken? zu bedecken, 
Rettungsboote fiir nur 10 Prozent, 
der an Bord befindlichen Personen 
haben. Für Flußdampfer genügen 
Nettungvfazilitüteu fnr 10 Vroze. r 
der mitgefiihrtet! Personen. Welcher 
Prozentsatz bei einem Schiffe in An 
Wendung zu kommen hat, bleibt de-
Entscheidung des Tampfer- Jnspek-
tionSbureaus vorbehalten. 

Roosevelt's große Rede im Audi
torium. 

C h i c a g o ,  1 7 .  J u n i .  A m  V o r 
abend der republikanischen National-
koitventioit eröffnete Col. Roosevelt 
heute im Auditorium taufenden von 
Zuhörer«, wie er die Nomination zu 
erlangen suchen werde. Er stellte 
zwei Grundsätze auf, nämlich daß die 
Telegateit, denen er das Recht zu 
Sitz und Stimme bestreite, nicht bei 
der permanenten Organisation der 
Konvention und bei der Entscheidung 
der Kontefte mitstimmen dürften, 
und daß die Beschlüsse der Konven
tion, falls sie mit Hülfe dieser Dele
gaten gefaßt würden, für die republi
kanische Partei nicht bindend seien. 
Er sagte er werde sein Möglichstes 
versuchen, um bie Delegaten, bie 
durch „Betrug" in der Konvention 
säßen, an der Abgabe ihrer Stimmen 
zu verhindern. Eine ungeheure Men
schenmenge, bie sich vor Enthusias
mus bie Kehlen heiser schrie, füllte bas 
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