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Wochen-Rundschau 
Ausland. 

Teutschland. 

^  B e r l i n ,  4 .  A u g .  E i n  s c h r e c k -
f liches Verbrechen wird aus Hamburg 

telegraphisch gemeldet. Der Proku-
rist der dortigen Schiffracht - Firma 
Behnke und Mewes, Menzel mit Na
men, ist im $ onto r erdrosselt aufge
funden worden. Es handelt sich um 
einen Raubmord. Der Geldschrank 

' war erbrochen und der werthvolle In-
halt fortgeschleppt. Die Polizei der 
Hansestadt hat sofort einen umfas-
senden Apparat in Bewegung gesetzt, 
um den oder die Thäter zu ermitteln. 

M ü n ch e n, 4. Aug. In der Hm-
gegend von Nürnberg hat sich eine 
verhängnisvolle Katastrophe zugetra-
gen, welche 15 Menschenleben zum 
Opfer gefordert hat. Ter Schauplatz 
war der Ort Gebersdorf, wo ein rie-
figes Kraftwerk, „Franken", im Bcur 
begriffen ist. Während einer Belast-
uugsprobe stürzte das Gerüst, welches 
das Dach der neuen Maschinenhalle 
des Kraftwerks trug, mit gewaltigem 
Getöse ein. 72 Arbeiter wurden un
ter deu Trümmern begraben. 

B e r l i n ,  5 .  A u g u s t .  N i c h t  g e 
ringes Aufsehen hat in hiesigen Po-
lttischen Kreisen die Resolution des 
Senators Lodge erregt, welche soeben 
in Washington zur Annahme gelangt 
ist und zugestandenermaßen nichtsAn-
bercv denn eine ueue Monroe-Dok-
trin, bezw. die Erweiterung der al
ten, verkündet. Von einer der Re-
gierung nahestehenden Persönlichkeit 
wird die Mittheilung gemacht, 
Deutschland werde durch das Vorge
hen des amerikanischen Bundessenats 
überhaupt nicht berührt. Den Regie-
riuigskreisen sei nicht das Geringste 
von Plänen von Schiffslinien be-
kannt, die Landstrecken und Buchten 
in Amerika erworben, was das Be-
setzen von strategisch oder sonstwie 
militärisch wichtigen Punkten bedeu-
ten könnte. Jedenfalls würden an-
dere Länder, besonders England und 
Japan, welch' Letzteres mit seinen 
angeblichen Anschlägen ans die mex-
ikanische Magdalena-Bucht zu der 
Maßregel den Anstoß gegeben, mehr 
betroffen, falls die Resolution Ge-
setzeskrast erlange. In der Presse 
wird die Angelegenheit weniger ge-
lassen aufgenommen. Die ...Kreuz-
Zeitung" meint: „Die Resolution 
geht entschieden zu weit und kann 
nicht anerkannt werden". Äehnlich 
spricht sich die „Tägliche Runlschan" 
aus. ' '• 

V e r l  i  n k. August. Bon Ham-
burg kommt die Meldung von schwe-
rer Erkrankung des in der ganzen 
Welt bekannten großeiiThierhändlers 
und Menagerie - Besitzers Karl Ha-
genbeck. In Anbetracht des hohen 
Alters des Patienten, der vor went* 
fleit Wochen seinen 68. Geburtstag 
feierte, werden die schlimmsten Be-
fürchtungen ausgesprochen, zumal die 
Aerzte selbst seinen Zustand als höchst 
bedenklich bezeichnen. 

V e r l  i n ,  . 7 .  A u g .  D i e  E c k e r n «  
lörder Spionage-Affäre, die Abfof-; 
sung von fünf Engländern „in fla
granti", erregt wegen der beispiello
sen Unverfrorenheit, mit der „gear
beitet" wurde, und wegen der sozio-
Ten Stellung der Verhafteten unge-
meines Aufsehen, obwohl das hiesige 
Publikum sich nach und nach daran 
-gewöhnt hat, Spionagefälle als all-
tägliche Erscheinung zu betrachten. 
Die Verhafteten sind zwei Rechts-
cmwälte, Stone und Macdonald, zwei 
Aerzte, Dr. Shefields und Dr. Ro
berts, und ein Kaufmann Robinson. 
In ihrer eigenen Dampfyacht wa-
rat die fünf von England herüberge
kommen und hatten im Hafen von 
Eckernförde Anker geworfen. Mit 
der größten Ungenirtheit photogra-
phirten sie darauf los, bis sie plötzlich 
mitten in ihrer Thätigkeit von der 
Hafenpolizei, der die englische Jacht 
nicht ganz geheuer erschien, über-
rascht wurden. Die Polizei belegte 
Alles, was sie auf der Dacht fand, mit 
Beschlag. Nicht nur ergaben die noch 
unentwickelten Platten bei der sofort 
vorgenommenen Entwicklung Bilder 
von allen Häfen und Buchten der hol
steinischen Küste, sondern es fanden 
sich auch fertig Bilder in überraschen-
der Menge. Besonders liebvolle Auf-
merksamkeit hatten die Engländer den 
Kieler Schleusenanlagen gewidmet. 
Das gesammte Material ist dem 
Reichsgericht its Leipzig zugesandt 
worden. . 

ye SB er Ii n, 8. Aug. Auf unauf
geklärte Weise ist ein Amerikaner, der 
New Dorfer Kaufmann Berthold 
Oppenheimer, in Hamburg ver
schwunden, und zwar unter Umstän-
den, die die Vermuthung nahe legen, 

t 

daß er das Opfer eines Verbrechens 
geworden ist. 

B o ch u m, 8. August. Ein furcht-
bares Grubenunglück, das die Leben 
von ()50 Bergleuten gefährdete, er
eignete sich heute in der Loraine 
Zeche in der Nähe des Dorfes Gerthe. 
Viele der Bergleute wurden gerettet, 
aber zu später Abendstunde befürchte-
te man, daß über hundert Bergleute 
ihren Tod durch Flammen und gistige 
Gase gefunden haben. Vierzig Lei-
chen wurden bisher geborgen. Die 
Rettungsmannschaften können wegen 
der Flammen und der giftigen Gase 
nicht in dgi Schacht eindringen, in 
dem zwischen 50 und 100 Bergleute 
gesangen gehalten werden, und aller 
Wahrscheinlichkeit nach bereits todt 
sind. 

B o c h u m ,  8 .  A u g .  E i u e m  s p ä -
tcr ausgegebenen offiziellen Berichte 
gemäß hat die Explosion in der Lo-
raine Zeche bei Gerthen 103 Gruben
arbeitern das Leben gekostet; außer-
dem wurden zwei schwer und 23 leich
ter verletzt. Der Tod scheint in allen 
Fällen ein augenblicklicher gewesen 
zu sein. Die Ursache der Erplosicn 
ist noch nicht festgestellt worden. 

B e r l i n ,  9 .  A u g .  A u f  e i n e  
sehr einfache, aber unerwartete Weise 
hat sich das Verschwinden des New 
Dörfer Kaufmannes Berthold Op
penheimer aufgeklärt, der aus einem 
Hamburger Hotel, angeblich unter 
Zurücklassung werthvollen Gepäcks 
und im Besitz reicher Geldmittel, fort
gegangen nnd verschollen ist. Der 
Mann war absolut mittellos nnd war 
von Haniburg nach Verlin gewandert, 
nm einen hier wohnenden Bruder 
aufzusuchen. 

B e r l i n .  9 .  A u g .  D e r  i t e i t e  
deutsche Turbinenkreuzer „Goeben", 
das Schwesterschiff des kürzlich in 
amerikanischen Gewässern bewunder-
ten .Moltke", hat cms seiner soeben 
ausgeführten Meilen-Probefahrt ei-
ne Schnelligkeit von über 32 Seemei
len erreicht. Das bedeutet einen 
neuen Triumph der deutschen Man-
ne-Bankunst. Die Geschwindigkeit, 
die der „Goeben" neuerdings ent-
wickelt hat, übertrifft selbst die nach 
den ersten glänzenden Versuchsfahr-
ten auf's Höchste gespannten Erwar-
tungen. Bei einer Fahrt am 19. 
Mai hatte der „Goeben" schon durch 
seine Leistung von 30 Knoten über
rascht. mit der er versprach, „Moltke" 
zu überbieten, und ebenso den „Von 
der Tann", bei dessen Bau die Par-
sons-Turbinen zum ersten Mal für 
Schiffe dieser Klasse angewandt wa-
reit. Mit über 32 Seemeilen hat der 
Panzerkreuzer „Goeben" seinen 
Schwesterschiffen das „Blaue Band" 
entrissen und steht unerreicht in der 
deutschen Flotte und den Flotten der 
Welt da. Die Armirung des „Goe-
ben" ist die gleiche wie die des 
„Moltke": zehn 28 Zentimeter, 
Zwölf 15 Zm., zwölf 8.8 Znt. • Ge
schütze, 2 Maschinengeschütze und 4 
unter Wasser liegende Torpedolan-
zierrohre. Die Parsons Turbinen 
entwickeln 52,000 Pferdestärken. Das 
Deplacement ist, wie bei '„Moltke" 
23,000 Tonnen. 

Oesterreich-Ungar». 
W i e n, 6. August. Ein riesiger 

Brand in den Ringstraße hat für ge
raume Zeit das Burgtheater und die 
Bodenkredit • Anstalt ungemein ge-
fähret und das Palais des Barons 
Lieben nahezu völlig eingeäschert. 
Der Brand war in dein Lieben'schen 
Palais ausgebrochen und hatte mit 
großer Geschwindigkeit eine gewal
tige Ausdehnuug genommen. Die 
beiden an das Palais angrenzenden 
Gebäude konnten nur durch heroische 
Anstrengungen der Feuerwehr geret
tet werden, der es nach stundenlanger 
Arbeit gelang, das Feuer auf seinen 
Herd zu beschränken. 

B u d a p e s t ,  8 .  A u g u s t .  E i n e  
Gitzwelle, die seit Wochen Ungarn in 
ihrem Banne hält und in der Haupt
stadt mit ihrer dichten Bevölkerung 
am drückendsten empfunden wird, hat 
hier eine wahre Selbstmordepidemie 
entstehen lassen. Die Gluth, an die 
man in hiesigen Breiten nicht ge-
wöhnt ist, hat durch ihre Dauer eine 
furchtbar deprimirende Wirkung aus
geübt. In den letzten zwei oder drei 
Tagen sind nicht weniger als dreizehn 
Selbstmordfälle gemeldet werden, für 
die keine andere Erklärung als Le-
bensüberdruß infolge der Hitze vor-
liegt. Außerdem, ist von einer gro
ßen Zahl "'twtt Selbstmordversuchen 
berichtet. • /'* 

B u d a p e s t ,  9 .  A u g .  D i e  U n t e r 
suchung gegen den Abgeordneten Iu° 
lius Kovacs, der am 7. Juni im Ab-
geordnetenhaus des Reichstags das 
Revolverattentat gegen den Grafen 
Stephan Tisza, den Präsidenten der 
Kammer, verübt hat, ist niederge-
schlagen worden. Die medizinischen 

Nene Prämien d. Staats-Anzeiger 

Wir machen unsere Leser auf die neuen Prämien aufmerksam, welche 

wir dieses Jahr für sie ausgesucht haben, nnd zn welchen nur alte 

oder itcitc Leser berechtigt sind, welche ein volles Jahr vorauszahlen. 

Tie neuen Wandkarten, welche wir bis 15. September liefern kön

nen, umfassen fünf Bogen in Farbendruck und die Starte« sind durch

aus neu und bis zum 1. September dieses Jahres verbessert. Ter 

Staats-Anzeiger kostet mir $1.50 anss Jahr. Leser, welche diese 

Wandkarten wünschen, bitten wir die diesbezügliche große Anzeige an 

anderer Stelle des Blattes aufmerksam zn lesen, nnd sofort ihre Be

stellung zn machen. Wir haben vor der Hand Kontrakt für Liefe-

rung 2,000 dieser Karten abgeschlossen, da diese aber vielleicht nicht 
ausreichen werden, ist es gut, zeitig den Betrag ctiizitfnt.dcii, denn 

mir sind nicht sicher, ob weitere Lieferungen gefüllt werden können. 

Die Leser sind gebeten, $1.75 einzusenden, nämlich $1.50. für den 

Staats-Anzeiger ans ein Jahr nnd ?5 Cents für Berpncknngs- nnd 

Vcrsandtkosten der Karten. Leser, welche im Rückstände sind, mögen 

diesen berichtigen und $1.75 dazu zahlen, dann können mtch diese dir 

schönen Wandkarten bekommen, die mindestens $7 bis $8 werth sind. 

Wir berechnen die extra 25 Cents lediglich zur Deckung der Verpack-

ungs- nnd Versandtkosten. Leser, welche die Karten, bei uns in der 

Office abholen können oder wollen, brauchen ttitr $1.50 zu zahlen. 

Die Karten kosten uns zuviel Geld und die Verpackungs- nnd Ver

sandtkosten (die Karten wiegen zwei Pfund) sind zu gross, alA daß 

wir sie tragen könnten. Die Prämie ist sonst absolut frei, und ist das 

werthvollste Geschenk das irgend eine deutsche Wochenzeitnug in die-

sem Landestheile ihren Lesern macht. Wir bitten also, sich zn be-

eilen. Man lese auch die große Anzeige an anderer Stelle, welche 
eine volle Beschreibung giebt. 

An Gratisprämien liefern wir dieses Jahr weiter auch Kalender 

für das Jahr 1913, welche in etwa vier Wochen, also auch am 15. 

September, zum Versandt fertig sind. Diese Kalender schenken wir 

allen Lesern des Blattes, neuen oder alten, welche ein Jahr voraus

zahlen. An diesen ist keine Nachzahlung, da die Verpackung?- nnd 

Versandtkosten an Kalendccu nicht erheblich sind. Wir haben die 

schönsten -importirten Kalender ausgesucht und wer einen solchen ha-

ben will, braucht nur das Blatt ein I;1)r im Voraus zu zahlen. Der 

Preis ist nur $1.50 und dafür senden wir den gewünschten Kalen» 
der postfrei den Lesern zu. 

Wir bitten ferner unsere geehrten Leser, ihre Nachbarn, von 

denen vielleicht manche den Staats-Anzeiger noch nicht halten, auf 

diese Prämien aufmerksam zu machen, nnd ihnen eine Nummer des 

Blattes zur Durchsicht zu überlassen. Aus Wunsch senden, wir gerne 
Probenummern des Staats-Anzeiger. 

Wir bitten, namentlich bei Bestellung der Wandkarten sich be-

eilen, zu wollen und nicht die Sackte zu lange aufzuschieben. 

Hochachtungsholl 

Der Staats-Anzeiger 
Bismarck, Nord,Dakota f 

F L. Brandt, Geschäftsführer, 

seiner hier angekommen sind, haben 
die Hauptstadt Nicraguas in verhält
nißmäßiger Ruhe vorgefunden. 

Haiti. 
P o r t-au-Pri n ce, 8 .  August. 

General Cinnnnatns Leconte, Präsi
dent der Republik Haiti, büßte heute 
bei dem Brande, welcher den Regie
rungspalast zerstörte, das Leben ein. 
Das neben dem Palast befindliche 
Pulvermagazin flog in die Luft und 
man glaubt, daß es das Werk von 
Verschwörern war. Eine Anzahl an
derer Gebände wurden gleichfalls 
zerstört und durch von der Explosion 
berumgeschleuderten Trüminerthei-
sc sollen an 400 Personen getödtet 
oder verletzt worden sein. Die Fa
milie des Präsidenten Leconte ver-
mochte sich zn retten, er selbst aber 
sand in dem brennenden Gebäude 
seinen Tod. 

Inland. 

Sachverständigen- haben konstatirt, 
daß Kovacs die drei Schüsse, die zum 
Glück fehlgingen, im Zustand völli
ger Unzurechnungsfähigkeit auf den 
Präsidenten des Hauses abgegeben 
hat. .... . 

statte«. 

R o m, 6. Aug. Papst Pius hat 
bei guter Gesundheit das zehnte Jahr 
seines Pontifikats begonnen. Der hei-
liste Vater ist hocherfreut darüber, 
daß feine Befürchtung, er werde den 
nennten Jahrestag feiner Erhebung 
auf den Stuhl Petri nicht erleben, 
sich als grundlos erwiesen hat und 
der Bann der Zahl Neun, unter dem 
er sich glaubte, gebrochen ist. 

R o m ,  8 .  A u g u s t .  D i e  i t a l i e n i 
schen Marine- und Land - Truppen 
haben heute das Städtchen Zuara, 
Tripolis, und die umliegenden Oasen 
besetzt. Die italienischen Truppen, 
welche von General - Leutnant V. 
Carioni befehligt waren, erlitten nur 
geringe Verluste: nur ein paar Leu
te wurden verwundet. Die Türken 
haben sich mit ihren arabischen Bun-
desgenossen nach der Wüste zurück-
gezogen. Zuara war ihre letzte Posi
tion an der tripolitanischen Küste ge-
wesen. 

England. 

D u b l i n ,  I r l a n d ,  8 .  A u g .  V i e r  
streitbare Suffragentten sind heute 
hier unter der Beschuldigung Prozeß 
firt worden, zur Zeit des Besuches des 
britischen Premierministers in Dub
lin, schwere Ausschreitungen began-
gen zu haben. Gladys Evans wurde 
schuldig befunden, ant 18. Juli an 
das Königliche Theater, in dem am 
nächsten Tage Herr Asquith über die 
„Home Rule" sprechen sollte, Feuer 
gelegt zu haben. Die Anklage gegen 
Mabel Capper wegen Beihülfe wurde 
zurückgezogen, und die ebenfalls der 
Beihülfe beschuldigte Lizzie Baker 

. . •..y'.k; , ,».M?f™ fe'fcVi;. 
VVOmV.'; 

plaidirte schuldig der Sachbeschädi
gung. 

L o n d o n, 9. Aug. Daß die Ver
hältnisse im nahen Osten einer schwe
ren Krisis entgegengehen, ergiebt sich 
aus Meldungen von Konstantinopel, 
laut denen das Konnte für Einheit 
und Fortschritt beschlossen hat, die 
aufgelöste Deputirtenkaminer zum 
Wiederzusammentritt in Adrianopel 
aufzufordern, wohin sich die Führer 
bereits begeben haben. Die Regie
rung hat über Saloniki, Adrianopel 
und Smyrna Kriegsrecht verhängt. 

Griechenland. 

Athen, 5. August. Die türkische 
Insel Nivaria (auch Icaria genannt) 
im Aegäischeu Meere, hat heute ihre 
Unabhängigkeit von der tiirkisd>en 
Herrschaft proklainirt. Die Bewoh
ner der Insel, etwa 13,000 an der 
Zahl, haben alle türkischen Beamten 
eingekerkert. 

A t h e n ,  9 .  A u g u s t .  N a c h  e i n e r  
hier eingetroffenen glaubwürdigen 
Meldung ereignete sich am letzten 
Freitag auf dem Marktplatz von Kot-
schana, 50 Meilen südwestlich von 
Uskub in der europäischen Türkei, 
eine Bombenexplosion, auf welche ein 
regelrechtes, sieben Stunden dauern-
des Mafsakre folgte. Fünfzig Chri-
steit wurden ermordet und zweihun
dert schwer verwundet von den erbit
terten Türken, welche die Christen in 
Verdacht hatten, daß das Bomben-
Attentat, das gegen 50 Personen 
tödtetc oder verletzte, von ihnen ver
übt worden wäre. 

. • Nicaragua. 

W a n  a  f t  i t  a ,  7 .  A u g u s t .  D r a h t 
los von Colon, 8. Aug. Die hundert 
amerikanischen Matrosen und Seesol-
toten, die von den amerikanischen 
Kanonenboot „Annapolis" in Corinto 
an Land gegangen und zum Schutze 
des Lebens und der Habe der Ameri-

Gelehriger Maulesel, der den Bitn-
dcsbeanitcn zn rathen giebt. 

M u s k o g e e, Okla., 4. August 
Was kann die Bundesregierung mit 
einem bepackten Maulesel anstellen, 
der ohne Führer regelmäßige Gänge 
über die Grenze des alten Indianer-
Territoriums macht, dort mit gefüll
ten Whiskenslaschen beladen seine 
Nilnde macht und seine Waare bei 
ivctulärett .Knuden absetzt? Dieses 
Problem wurde gestern dem Bundes-
Distriktsanwalt zur Lösung überge-
den. Die Namen der Kunden, wie 
auch der Name des Eigenthümers des 
abgerichteten Esels sind unbekannt. 
Die Thätigkeit des Maulesels besiit-
det sich entlang der Grenze zwischen 
Creek County in dem ehemaligen 
Indianer - Territorium und Payne 
County, das in dem früheren Okla
homa - Territorium gelegen ist, und 
in dem das Bnndesverbot des Spiri-
tnosenhandels nach den Indianer-
Reservationen keine Anwendung sin-
det. Irgend jemand in Panne Conti-
w ladet die kostbare Fracht auf, dann 
erhält der Esel einen Tritt und fort 
trabt er. lieber der Grenze hält er 
vor_ gewissen Farmhänsern zu ge
wissen Stunden cm; der betreffende 
Farmer nimmt seine „Medizin" Her-
cms und legt dafür Geld an die leere 
Stelle. Eine Spezialuntersuchung 
wurde angeordnet, um den Eigen-
thüiitcr des gescheiten Esels ausfindig 
zu machen. Der Esel würde wahr-
scheinlich der Verhaftung Wider
stand leisten und gehörig „kicken".— 
(So dressirte Maulesel wären auch in 
Nord-Dakota sehr „händig"—D. Red. 

Kongreß denkt an Vertagung. j 
W a s h i u g t o u, 4. August. Der | 

Kongreß wird Montag die vorletzte1 

Woche seiner Session beginnen und 
sich voraussichtlich am 15. oder 17. 
des Monats vertagen. Durch Ver
schiebung des Archbald-Prozesses bis 
zum Dezember wird der Senat Zeit; 
finden, bis Mitte des Monats mit! 
den noch vorliegenden Angelegen-! 
heiten aufzuräumen. Ungewiß-! 

heit besteht betreffs des Schicksals! 
verschiedener Verwilligungen, be ' 
treffs derer Senat und Haus noch nn-1 

einig sind. Die Absicht, das Handels-; 
gericht abzuschaffen und die Anstel- i 
lnngszeit Nittel* dem Zivildienslgesetz i 
ans sieben Jahre zu beschränken, hat 
int Weißen Hause arg verschnupft 
und mag ein Veto der Verwillignng 
für die Salaire der Bnndesangestell-
ten bringen. Diese Möglichkeit ist 
von den Frührcrii beider Häuser in 
Betracht gezogen worden und man 
wird diese Gehalts-Verwilligungs-
vorläge bereits morgen dem Präsi-
deuten zusenden. Vetirt er dieselbe, 
so kann sie zum zweiten Male ange-
nommen und ihm in amendirter 
Form abermals unterbreitet werden, 
ohne daß es nöthig würde, den Tag 
der Vertagung hinauszuschieben. Ver-
vollständigung der Zoll-Novelleu und 
der Kampf um die Verwilliguug für 
den Bau zweier Schlachtschiffe im 
Hanfe, wird das Hauptprogramm 
der Woche sein. Der Senat wird 
morgen voraussichtlich der vom Hau-
se beschlossenen Wollzoll-Reduktion 
beipflichten. Auch denkt man, daß 
das Konserenz-Komite sich betreffs 
der Excise-Bill einigen wird, so daß 
auch diese dem Präsidenten zugestellt 
werden kann. Von Freunden des 
Präsidenten ist angedeutet worden, 
daß dieser alle vom Kongreß beschlos
senen Zolländerungen vetiren wer
de. Thut er das, so wird man die 
Sache auf sich beruhen lassen und in 
der gegenwärtigen Session keinen 
Versuch machen, sie nochmals zur An
nahme zu bringen. 

Stahl eine Biertelmilliov. 

C h i c a g o ,  I I I . ,  6 .  A u g .  E r s t  
heute hat man einen ungefähren Be-

griff von der eifrigen „Thätigkeit" 
bekommen, die Jacob E. Guthrie, der 
angebliche Einbrecher und Fälscher, 
der sich jetzt in Hast befindet, aus-
geübt hat. Die Polizei hat nach fast 
viernndzwanzigstiindiger Arbeit ein 
Inventar der gestohlenen Sachen, 
Kuustgegeitstände, Bric-a-Brac, In-
welen, Silber- und anderen Sacken, 
aufgenommen und den Werth der
selben aufmindestens $250,000 an
gegeben. 

Roosevelt und Johnson. 

C h i c a g o ,  7 .  A u g .  D i e  „ N a -
tional Progressive Party" hat heute, 
am dritten Tage ihres ersten Natio
nalkonvents, die Aufgabe, zwecks der 
sie gegründet worden, erfüllt und 
Theodore Roosevelt als Kandidaten 
für die (Präsidentschaft aufgestellt. 
Johnson's Nomination wurde dann 
von Richter Lindesey, der, wie Cot. 
Parker, auch für die Vizepräsident-
schast vorgeschlagen worden war, un
terstützt. Das Gleiche thaten C. 
S. Wheller von California und 
James R. Garfield von Ohio, sowie 
eine Anzahl Andere. Sie faßten sich 
Alle kurz, so daß um 10 Minuten 
nach G Uhr zur Nomination John
son's geschritten werden konnte, die 
ebenfalls durch Zuruf erfolgte. 
Colonel Roosevelt und Gouverneur 
Johnson wurden von dem zu diesem 
Zwecke entminten Konnte formell 
von dem Beschlusse der Konvention in 
Kenntnis; gesetzt und erschienen bald 
darauf, unter dem rasenden Jubel 
der Delegaten, Arm tnAriii auf der 
Platform, mit der Konvention für die 
ihnen erwiesene Chriutg zu danken 
und zu versprechen, daß sie ihr ganze 
Kraft einsetzen würden, unt den von 
der National Progressive Party ver« 
Wchtcneii Prinzipien zum Siege zit 
verhelfen. 

International Harvested Co. stellt 
Beschuldigungen in Abrede. 

S t. P a u l. Mi mi., 7. August. 
Im hiesigen Bundesgericht reichte 
heute die „International Harvester 
Company" ihre Antwort cms die An
klagen ein, die seitens der Bundesre
gierung gegen sie unter dem Sher
matt'schen Anti-Trnstgesetz erhoben 
worden sind. Die Gesellschaft stellt 
sämmtliche Anschuldigungen, daß sie 
den Handel beschränkt, ein Monopol 
freirt und sich unehrlicher Geschäfts-
methoden schuldig gemacht habe, in 
Abrede. Sie macht efrlteitd, daß vor 
der Gründung der Gesellschaft in 
1902 das Geschäft in citier ver
schwenderischen Weise betrieben wor
den sei. zum Schaden sowohl der 
Fabrikanten wie der Kleinhändler 
und Konsumenten, und daß nur die 
zwei größten Fabrikanten Profite er
zielten. während die Geschäfte der an-
deren zurückgingen und unpryfitqbel 
waren. 

Schiedsgerichtlich beigelegt. 
^ D u I u t f), Mittu., 8. Aug. Der 
Streik der Frachtverlader auf den 
Northern Pacific-Docks ist zu Ende. 
Die Leute hielten heute eine Ver
sammlung ab, in -"er sie die Empfeh
lungen desSchiedsgerichts annahm?!:. 
Unter dem Konmromi^ erholten die 
Leute 321/» Cents uro Stunde für 
Waarenbefördernnget', 35 Cents vro 
Stunde für C?m.'ntwaaren, imd alle 
Leute sollen rrleichmnmg behandelt. 
werden. Desgleichen soll ihnen ^ett-
verlust bei .Vcrbvcn der Ankerplätze 
der Schiffe vergütet werden. 

Die Bnll'Moose-Kampagne. 
C h i c a g o ,  8 .  A u a .  A l s  V o r 

sitzender des Erekntiv-Komites der 
progressiven Partei wurde beute 
Georg,e W. Perkins von New Nork 
gewählt. Das Erekutiv-Koniite setzt 
sich ans den Herren John M. Parker 
von Louisiana, Charles H. Thomp
son von Vermont, Ben. B. Lindsey 
von Colorado und Meyer Lißner von 
California zusammen. Zum Kam-
pagneleiter wurde Joseph M. Dixon 
von Montana erkoren. Die Aus
wahl geschah heute in einer Versamm
lung des National-Koinites im Bei
sein von Col. Roosevelt und Gouver
neur Johnson, die die Auswahl 
guthießen. Die Ver. Staaten wer-/ 
den zu Kampagnezwecken in fünf Be
zirke getheilt und Hauptquartiere ht 
fiiiit Städten unterhalten werden: 
Chicago, New ?)ork, Denver, San 
Francisco und New Orleans. Die 
leitenden Fäden laufen jedoch in Chi
cago zusammen. 

Tast bleibt konsequent. 

W a ' s  h i n g  t o n ,  9 .  A u g .  Z u m  
zweiten Male im Jahre hat Präsi
dent Tast eine Bill zur Revision der 
itn Payne-Aldrich-Tarif vorgesehenen 
Wollzölle vetirt. In seiner Vetobot
schaft bezeichnet der Präsident die vor» 
genommenen Zollreduktionen als M 
radikal und eine direkte Gefährdung 
der heimischen Wollenindustrie. 
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