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Ausland. 

Deutschland. 

j  B e r l i n ,  1 5 .  S e p t .  V o r  z w a n 
zig fahren wurde beim Aufräumen 
der Brandtrümmer einer Windmühle 
in der Prignitz chic vollständig ver 
kohlte deiche gefunden. Nun (int einer 
der damaligen Käufer der MHle auf 
dem Todtenbett erzählt, er imi) sein 
Kontpagon hätten dieMühle v ^rond 
gesteckt und seien dabei vonIemandein 
wahrscheinlich von einem Müllerge-
seilen, überrascht worden. Sie hät-
ten iil der Aufregung auf den Mann 
eingeschlagen und ihn in die lodern-
den Flammen geworfen. Der Kom-
pagnon des beichtenden wurde auf 
der Stelle verhaftet. 

K o b u r g, 15. Se&L , Seit zwei 
Iahren wurden hier fortgesetzt Ta-
men der wohlhabenden Kreise durch 
anonyme Briefe belästigt. Es wur-
den ihnen darin die unflätigsten Tin-
ge gesagt und ihnen die schwersten 
sittlichen Verfehlungen zum Vorwurf 
gemacht. Verschiedentlich wurden anch 
Ehegatten gegenseitig beschuldigt. 
Nun ist es der Polizei gelungen, den 
Vrieischreiber in der Person des fi5 
Jahre alten Schuhmachermeisters Jo
hann Keinpf zu ermitteln mit) zu 
überfuhren. Keinpf gab bei seiner 
Vernehmung aus Vefrageu au. die 
anonyme Briefschreiberei sei ihm eine 
fixe Idee. Schon im vorigen Jahr 
hat eine gleiche Angelegenheit hier 
[viel Staub aufgewirbelt. 

:  S t u t t g a r t ,  I N .  S e p t .  I m  
^Beisein vieler berühmter Kunstgrößen 
-fand hier heute Abend die feierliche 
'Einweihung des neuen Hoftheaters 
statt, das an Stelle des vor einigen 
Jahren abgebrannten errichtet wor
den iit. Ter Festvorstellung, mit 
welcker der monumentale Doppelbau 

Eröffnet wurde, wohnten der König 
Wilhelm Und die Königen Charlotte 
mit dem ganzen Hofe bei. Znr Auf-
führung gelangten das Vorspiel zu 
Goethe's „fernst," sowie Szenen aus 
den Dramen Schiller's und ans Ri-
chord Wagner's „Meistersingern." 

H a m b u r g ,  1 6 .  S e p t .  Z w e i  
Pestfälle wurden heute auf einem bri
tischen Dampfer, der aus Argentinien 
eintraf, in Hamburg entdeckt. Einer 
der Kranken starb, und der andere 
wurde im Hospital der Quarantäne« 
Station untergebracht. Der Dam» 

4'fer setzte seine Weise fort. Die Ham
burger Hafenbehörden trafen sofort 
Umfassende Verhütungsmaßregeln. 
;j Helgoland, 16. Sept. Heute 
'and bei Helgoland die Revue der 
teutschen Nordseeflotte, bestehend ans 
12 Kriegsschiffen, fechs großen und 
>lf kleinen Kreuzern, mehreren Tor
pedoboot- und Tropedojäger-Flottil' 
Ictt und den nöthigen Kohlenschiffen 
|tc., statt. Kaiser Wilhelm ließ die 
schifte an sich vorbeifahren und be-
Leitete sie nach der Stelle, die für 
ie viertägigen Hochseeuianöver in 
lussicht genommen ist. 

B e r l i n ,  1 7 .  S e p t .  I n  E h e r n -
itz ist der sozialdemokratische Partei 
zg eröffnet worden, dessen Verlauf 
ngesichts der neuerdings immer 
chärfer zu Tage tretenden Meinungs-
lerschiedenheiten innerhalb der Petr
in mit großer Spannung abgewartet 
itrd. Nach der Konstitnirnng des 
Parteitags hielt der Neichstagsgeord-
etc August Bebel die Eröffnungsre-

an die sich die Erstattung der Ge-
häftsberichte des Parteivorstands an-
hloß. Erschienen waren ungefähr 
infhundert Delegaten aus allen 
heilen des Reichs. Die ersten Debat-
n, mit denen sich die Parteivertreter 
schöftigten, betrafen Themata, zu 
:nen Vorgänge der neueren Zeit und 
e Entwicklung der Lebensverbalt-
sse im Reich die Anregung gegeben 
itten. So wurde mit besonderem 
inweis auf die auch in Deutschland 
lederholt eingetretenen, tutv ThvU 
)i schweren Gntbenfslta,"t'*o«ihen 
aßregeln zu wirksameremSchutz der 
rubenarbeiter erörtert. Ein anderes 
)cma der heutigen Diskussion war 
e in Deutschland immer drückender 
rdende Theuerung aller Lebensmit-
, in erster Linie der Fleisch preise, 
: aus eine solche Höhe gestiegen sind, 
ß es dem minderbemittelten Fami-
nvater kaum noch möglich ist, 
eisch anders als einen Luxusartikel 
zusehen. Vor allem wurde empfoh-
i, mit allem Nachdruck für die Oeff-
ng der Grenzen zu Einruhr ansläii-
chcit Viehes und für die Genehini 
ng zum Import ausländischen Flei-

in weitestem Umfang einzutre-
i, auch wurde die sofortige Einbe-
fung des Reichstags gefordert. 
Berlin, 19. Sept. Ober-Post-
peftor Ohnesorge, Telegrapheu-
genieur Hersen und Telegraphen-
spektor Krukow sind nach Amerika 

i 

abgereist. Die drei Herren haben 
die Absicht, das Fernsprechwesen in 
den Ver. Staaten zu studiren. Die 
Studienfahrt der deutschen Fachleute 
ist auf mehrere Wochen berechnet. 

B e r l i n ,  1 9 .  S e p t .  I n  d e r  
Kohlenzeche „Augusta Viktoria" bei 
Necklinghausen in Westfalen stürzte 
was Gehänge eines Stollens ein und 
erschlug 20 Bergleute. Die Leichen 
sind noch nicht sorgen. Etliche Gru
benarbeiter, welche lebend aus der 
Tiefe geholt werden konnten, find so 
schwer verletzt, daß an ihrem Auf
kommen gezweifelt wird. 

B e r l i n ,  1 9 .  S e p t .  A l l g e m e i n e  
Aufmerksamkeit erregt ein Vortag 
welchen ans dem gegenwärtig zu 
Münster in Westfalen stattfindenden 
Deutschen Naturforscher - Tag Dr. 
Henllig gehalten hat und dessen The
ma der Panama - Kanal bildete. Dr. 
Hellnig bezweifelte in seinen Ausfüh
rungen direkt die Betriebsfähigkeit d. 
Panama - Kanals. Der Vortragende 
erklärte, daß die Ueberwindung der 
technischen Schwierigkeiten keineswegs 
gewährleistet sei. Die kürzlichen rie
sigen Abrutschungen an den Böschnn-
gen seien höchst bedrohlicher Art. 
Außerdem, fuhr Dr. Hennig fort, 
seien noch verschiedene Probleme von 
Wichtigkeit zu erledigen. Die Frage 
der Wasserversorgung, besonders der
jenigen des Gatuner-Sta» - Beckens-
sei noch nicht gelöst. Auch sei die Dich
tigkeit des Stau - Dmums zweifel
haft. Zum Schluß seiner Darlegun
gen betonte Dr. Hennig, der Panama 
Kanal besitze feine übermäßige Be
deutung. Für Europa sei die Be
deutung relativ gering. Die vor
herrschenden Bedenken könnten erst 
zerstreut werden, wenn der Kanal 
drei Jahre lang in vollem Betrieb 
sei. 

B e r l i n ,  2 0 .  S e p t .  Die ange
sichts der immer unerträglicher wer
denden Fleischlloth auf Anregung des 
Berliner Oberbürgermeisters Ver
muth einberufene Konferenz der Ge-
mfindevcrtoalhmgen von Groß-Ber-
lin hat eingehend über die ernste Si
tuation und Mittel zur Abhülfe be
rathen. Wenn auch die Lage von ver-
ichiebenen Gesichtspunkten aus ver
schieden aufgefaßt wurde, so waren die 
Theilnehmer der Konferenz doch dar
über einig, daß etwas geschehen 
müsse, und so wurde beschlösse«, den 
Bundesrath zu ersuchen, die gegen-
wärtig verboteile Einfuhr von Ge-
frierfleisch aus dem Ausland in mög-
liehst weitem Umfang zu ermöglichen. 
Außerdem wird in Erwägung ge
zogen, den Verkauf von Seefischen, 
der in Deutschland ohnehin in den 
letzten Iahren außerordentlich zuge
nommen hat, in größtem Maßstabe 
in die Wege zu leiten und auf diese 
Art einen theilweisen billigen Ersatz 
für Fleischnahrung zu schaffen. 

B e r l i n ,  2 0 .  S e p t .  A u s  S t o ß -
furt wird ein Grubenunglück gemel
det, dem mehrere Menschenleben zum 
Opfer gefallen sind. In einem Schacht 
der dortigen Salzberwerke hat sich ei-
ne Pulvererplosion ereignet, durch die 
vier Personen auf der Stelle getödtet 
wurden. Eine Untersuchung zur Fest
stellung der Schuld an dem Unglück ist 
eingeleitet. 

Oesterreich-Ungarn. 

B u d a p e s t ,  17. Sept. Die Er
öffnungssitzung des ungarischen Ab
geordnetenhauses bildete heute den 
Anlaß wüster Radauszenen und nur 
die Besonnenheit der Parteiführer 
verhinderte den Ausbruch einer allge-
meinen Rauferei. Der Radau begann, 
sobald der Präsident, Graf Stephan 
Tisza, den Sitzungssaal betrat. Er 
wurde ausgezischt und ausgepfiffen 
und die Abgeordneten bemühten sich, 
soviel Lärm zu machen, wie ihnen nur 
irgend möglich war. Manche wüthe
ten sich in solche Erregung hinein, daß 
sie von ihrem anhaltenden Schreien 
undKreischen beinahe den Athem ver
loren u. roth im Gesicht wurden. Da-
bei wurde getrampelt, gejohlt, ge
schimpft und gebrüllt, daß man sein* 
eigenes Wort nicht verstehen konnte. 
Die Schlußsitzungen des Abgeord
netenhauses im letzten Juni waren 
ebenso stürmisch, wie die heutige erste 
Sitzung nach den Ferien. Im Juni 
machte der Abgeordnete Julius Ko-
vacs, der der Opposition angehörte 
und durch die drastischen Maßregeln 
des Vorsitzers beinahe um den Ver 
stand gebracht worden war. ein Mord
attentat auf Tisza. Er feuerte drei 
Kugeln auf den Präsidenten des Ab
geordnetenhauses ab, die jedoch 
sämmtlich ihr Ziel verfehlten. Dann 
schoß Kovacs sich selbst zwei Kugeln 
in den Leib und verwundete sich 
schwer. 

W i e n ,  1 8 .  S e p t .  A n l ä ß l i c h  d e s  
soeben zn Ende gegangenen und so 
glängend verlaufenen Eucharistischen 
Weltkongresses in Mim ha^ zwischen 

dem Kaiser Franz Joseph und dem 
Papst ein Austauich herzlicher Tele
gramme stattgefunden. 

W i e  n ,  1 9 .  S e p t .  D r .  K o n s t a n 
tin Theodor Dumba, der österrei
chisch - ungarische Gesandte in 
Schweden, wurde heute als Nachfol
ger des österreichischen Botschafters 
in Washington, Baron Heiigctmiiller 
von Hengervar, tit Aussicht genom
men. Er wird ernannt werden, falls 
er bei der amerikanischen Regierung 
„persona grata" ist. Dr Dumba ist ein 
wohlhabender und beliebterDiplomat. 
Er erbte den Nachlaß eines Wiener 
Onkels, eines Bankiers und Philau-
tfopen der auch als Kunstmäcen be
kannt war. Boro Ii von .wngeltitül-
lcr hat Oesterreich - Ungarn achtzehn 
Jahre lang in Washington vertreten 
und war der Doyen des dortigen di-
plomatifchen Korps. 

Italic». 

R o m ,  1 8 .  S e p t .  T r o t z  d e y  u n 
offiziellen Friedensverhandlungen in 
der Schweiz schlagen sich die Türken 
und Italiener in Tripolitauien noch 
munter herum. Das blutigste Tref
fen des ganzen Krieges wurde gestern 
in der Nähe von Derne, einer Stadt 
an der Küste des Mittelländischen 
Meeres, ausgesuchten. Die Italiener 
errangen den Sieg, verloren aber 61 
Todte und 113 Verwundete. Der 
Kampf wurde bei Tagesanbruch durch 
einen Angriff der Türken und Ära-
ver auf die italienischen Linien eröff
net und dauerte vier Stunden. Das 
Artilleriefeuer der Italiener gab den 
Ausschlag. Schließlich gingen die 
italienischen Truppen mit dem Bajo
nett zum Angriff über und schlugen 
die Türken in die Flucht. 

Schweiz , 

G e n f ,  1 9 .  S e p t .  D i e  K o n f e r e n z  
der Interparlamentarischen Union, 
die gestern ihre Sitzungen in Gens er
öffnete, nahm hellte eine Resolution 
zu Gunsten des obligatorischen inter
nationalen schiedsgerichtlichen Ver
fahrens an. Augufte Beernacrt, bel
gischer Staats-Minister. schlug vor, 
den Gebrauch von Flugmaschinen im 
Kriege zu verbieten. Dein Vorschlag 
wurde von Baron d'Estouruelles de 
Constant. Präsident der französischen 
Interparlamentarischen Gruppe, stark! 
opponirt. Er führte aus, daß Aero
plane einen mächtigen Einfluß zu 
Gunsten des Weltfriedens ausübten, 
und sagte, daß sich schwache Nationen 
durch dieselben besser mit einer Mini-
nialausgabe von Leuten und Geld ge
gen die Angriffe stärkerer Nationen 
vertheidigen könnten. Außerdem 
dienten Aeroplane dazu, Nationen ei
nander näher zu bringen. 

Frankreich. 
P a r i s ,  1 6 .  S e p t .  E i n e n  er

freulichen Kontrast zu dem Wutkige-
fchrei der Chauvinisten - Presse über 
die von dein Präsidenten Wheeler 
von der California Universität vor
geschlagene Verleihung des Friedens
preises an den deutschen Kaiser bildet 
ein warmer Tribut, den der frühere 
Premier und Kriegsminister Charles 
de Freycinet dem .Herrscher soeben 
gezollt hat. Der greise Senator 
Staatsmann und Akademiker wurde 
von einem Zeitungskorrespondenten 
über die politische Bedeutung der 
Reise des deutschen Herrschers nach 
der Schweiz befragt und erwiderte: 
„Kaiser Wilhelm ist ein wahrer 
Freund des Friedens. Ich glaube 
nicht, daß es zwischen Deutschland 
und Frankreich wieder zu einem 
Konflikt kommen wird. Es drohte 
auch damals kein Krieg, als ein deut
sches Kriegsschiff nach Agadir ge
schickt wurde. Ganz Frankreich 
glaubte in jenen kritischen Tagen, 
daß Deutschland einen Krieg wolle, 
aber ich wußte es besser, da ich die 
Gesinnung des Kaisers kenne". 

P a r i s ,  1 6 .  S e p t .  D i e  B e d i n 
gungen für den Frieden zwischen 
Italien und der Türkei sind, wie 
Kene Puaux, ein Korrespondent des 
Pariser „Temps", seiner Zeitung 
aus Gens telegraphirt, im allgemei
nen festgestellt worden und der laug
erwartete Friedensschluß ist nun end
lich in Sicht. Es handelt sich angeb
lich nur noch tun die Vermittelung 
einer Anleihe von 500,000.000 bis 
(100,000,000 Franken art die Türkei. 
Italien soll sich dieser Anleihe wegen 
mit französischen, englischen und bel
gischen Finanziers in Verbindung ge-' 
setzt haben. Die sogenannte ..An
leihe" der Türkei ist wahrscheinlich die 
Indemnität, die Italien im Falle 
eines Friedensschlusses an die Tür
kei zu zahlen willens ist. Die Pforte 
wird, wie es in dem Telegramm an 
den ..Temps"heißt, sich stillschweigend 
damit einverstanden erklären, daß an 
der Besetzung von Tripolitauien durch 
die Italiener nichts mehr zu ändern 
ist. Sürkei wird jedoch einen Ha

fen an der Nordküste von Afrika in 
Libyen und einen Landstreifen behalt 
ten, der eine direkte Verbindung mit 
den Arabern im Innern des Landes 
über türkisches Gebiet ermöglicht 
Italien wird die Oberhoheit des 
Sultans der Türkei in Tripolitauien 
anerkennen, soweit die mohauintenda-
nische Religion in Betracht kommt. 

Serbien 

B e l g r a d ,  1 9 .  S e p t .  D a ?  G e 
rücht, daß die Mobilmachungsordre 
gegeben sei, verursachte heute unge
heure Aufregung in Belgrad. Es 
handelte sich jedoch nur um ein Ge
rücht, das dazu noch offiziell demen
ti rt wurde. Trotzdem glaubt man. 
daß ein Krieg mit der Türkei nahe be-
vorsteht. Das Geschäft liegt infolge
dessen fast vollständig lahm. 

England. 

L o n d o n ,  2 0 .  S e p t .  S e r g i u s  
Sazoitoff. der russische Minister des 
Auswärtigen, kam heute in London 
an. Er wird hier und auf dein Schloß 
Balmoral eine Reihe von Konferen
zen mit Sir Edward Greil, dem bri
tischen Staatssekretär für auswärtige 
Angelegenheiten, haben. Auf Balmo
ral wird Sazonoff nächste Woche der 
Gast des Königs von England sein. 
Alle politischen Fragen, die England 
und Rußland berühren, werden von 
den Staatsmännern berührt werden. 
Die Hauptsache aber ist die Entschei
dung über die Zukunft Persiens, 
Die englisch - russische Vereinbarung 
von 19(i7 hat sich infolge der stets 
wechselnden politischen Verhältnisse 
nicht besonders bewährt und man hofft 
deshalb, daß die Konferenzen des 
russischen und englischen Staatsman 
nes zu einem vollkommenen (immer 
nehmen in der persischen Frage, in der 
Haftung der beiden Länder bezüglich 
der Balkanpolitik und in Tibet und 
der Mongolei erzielen werden. 

Türkei. 

K o V it£ it 1i it o p e l, 18. Sept. 
Der Minnterrath beschloß heute meh
rere wichtige Maßnahmen. Die erste 
betraf die Aufhebung des Belage
rungszustandes in Konstantinopel, die 
zweite die Ausdehnung der albcmesi 
schen Konzessionen auf alle Theile des 
Reiches u. die dritte das Engagement 
englischer Rathgeber für die Departe
ments der öffentlichen Sicherheit, Po-
lizei, Post, Telegraph und Statistik. 
Es verlautet, daß für die anderen 
Departements Rathgeber anderer 
Nationen engagirt werden sollen. 

Japan. 

T o k i o ,  1 8 .  Sept. Gras Mo« 
reiitfe Nogi. der „Held von Port Nr-
thur", und feine Gattin, die am 13. 
September aus Gram über den Tod 
des Mikado Mutsuhito Harakiri ver
übten, wurden heute feierlich zu 
Grabe getragen. Die Bestattung er
folgte auf dem Aoyama-Friedhof 
Ungeheure Menschenmengen wohnten 
dein Leichenbegängnis; bei. 

I n l a n d .  

Beweisaufnahme beginnt. 

C h i c a g o ,  1 5 .  S e p t .  D i e  B e 
weisaufnahme in der AufTlösttngsklä
ge der Bundesregierung gegen die 
International Harvester Company 
wird hier morgen beginnen. Unter 
den Beklagen befinden sich George 
W. Perkins, Theodor Roofevelt's po
litischer Anhänger und Busenfreund, 
Ctirus E. McCorntick, Elbert H. 
Gray, der Vorsitzende des Direktori
ums der United States Steel Corpo
ration, George F. Baker, Norman 
B. Ream, Charles Teering und Ha
rold F. McCorntick. Tie Regierung 
behauptet, daß die International Har
vester Company, eine mit $140,000,-
000 kapitalisirte Korporation, 85 bis 
90 Prozent des Erntemaschinenhan-
dels monopolisirt, seitdem sie die fünf 
größten Fabrikanten von Erntege
rätbschaften, die McCorntick, Teering 
Piano, Champion und Milwaukee 
Company unter einen Hut gebracht 
und die Osborne Company, ihre groß-
te unabhängige Konkurrentin, ange
kauft hat. 

Borschriften für Rettung zur Sex,. 

W a s h i n g t o n ,  1 5 .  S e p t .  S e 
kretär Nagel vom Handels - Teparte-
incut hat den Plait zu nichte ge
macht, die strikten Vorschriften für 
Dampfer zu modifiziren, _ die kurz 
nach der „Titanic" - Katastrophe von 
seinem Departement eingeführt wur 
den. Er weigerte sich, zu gestatten, 
daß Küstetidampfcr, sowie Dantprer 
auf Seen. Flüssen und Buchten (süd
liche Gewässer ausgenommen) von 
heute an fahren, ohne genügende 
Rettungsflöße an Bord zu haben 
um allen Passagieren und sämmtli
chen Mitgliedern der Mannschaft 
Raum zu iueteu. 

Cleveland als Mittelpunkt des Han
dels mit weißen Sklaven. 

C I e v e I  a n d ,  1 6 .  S e p t .  S t a a t s -
und Regicrungsbeatnte, die eine 
gründliche Untersuchung des Han
dels mit sogenannten weißen Sklaven 
vorgenommen haben, erklären, daß 
hier eine regelrechte organisirte 
Bande von Männern und Frauen 
criitirt, die sich diesem schändlichen 
Gewerbe widmet. Es sollen wäh
rend der letzten zwei Monate nicht 
weniger als 23 junge Mädchen in 
unordentliche Häuser verschachert 
worden sein. Angestellte in öffentli
chen Tanzlokalen und Kineniatogra-
pheivTheatern sollen die Hauptschul
digen sein. 

Dreister Ueberfall. 

C h a 11 a n o o g a, Ten i t . ,  17. 
Sept. In der Nähe von Stevenson, 
Ala., hielten heute Morgen um 1.30 
Uhr zwei maskirte Räuber den west
lich fahrenden ..Memphis Special" 
der Soiitheni-Bahn auf. Der Post
wagen wurde ausgeraubt, doch weiß 
man noch nicht, um wieviel. Schüsse 
sielen nicht. 31 eingeschriebene Post
sachen fielen den Banditen in die Hän
de, die nach Schätzung von Postclerks 
auf mehrere tausend Dollars bewer
tet werden. Die Räuber bestiegen 
den Zug in Stevenson und hielten die 
vier Postbeamten mit Revolvern in 
Schach. Drei derselben wurden fest 
gebunden, während der vierte Post 
nicke mit eingeschriebenen Briefen und 
Paketen öffnen mußte, aus denen die 

j Spitzbuben ihre Auswahl trafen. 

$100,000 fiir lutherisches Heim 

P h i l a d e l p h i a .  1 7 .  S e p t .  
In dein heute im hiesigen Nachlas 
icnfchaftsgcrichte hinterlegten Testa 
nieitt des kürzlich verstorbenen E. R. 
Artman ans Philadelphia werden 
$100,000 zur Errichtung eines 
Heinis für würdige und arme Luthe
raner beiderlei Geschlechts vermacht. 
Die Nachlassenschaft belief sich auf 
$1,000,000. 

Sechs Mitglieder scheide» aus dem 
republikanischen Nationalkomite. 

N e w  ? )  o  r  f ,  1 8 .  S e p t .  D a s  r e 
publikanische Nationalkomite nahm 
heute die Resignation seiner Mitglie
der von Minnesota. Oklahoma und 
Ohio an und erklärte die Mitglieder 
von New Jersey. West Virginia und 
Nord Carolina ihrer Sitze fiir verlu
stig. Die ausgeschalteten sechs Mit
glieder sind Anhänger Theodore 
Roosevelts. Für die ausgeschiedenen 
Mitglieder von Oklahoma, Ohio, New 
Jersey und Nord Carolina wurden 
sofort Nachfolger ernannt. Die Re
signation des Mitgliedes Ruß A very 
von California wurde nicht angenom
men. Avern wurde wegen „Vorroths 
an der republikanischen Partei" aus 
dem Konnte ausgestoßen. Vorsitzer 
Hills ernannte einen Ausschuß von 
drei Mitgliedern, die einen Nadrol-
aer für Ancni empfehlen io'len. Der 
Ausschuß besteht ans Samuel A W«"*-
fins von Washington, Ralnh Wil
liams von Oregon und Ralph W 

J Cameron von Anuv-a, ^ie sämmtlich 
Mitglieder des Nationalkomites sind, 

j Richmond Pearwn von Nord Caro
lina. ebenfalls ein Anhänger Rnoie 
velt's. wurde ausgestoßen und C. C. 
Duncan an seiner Stelle zum Mit 

I glied des Nationalkomites ernannt, 
i I. A. Harris wurde der Nachsolaer 
C. C. Priesiley's von Oklahoma. Für 
Walter F. Brown. Mitglied des Na 
tionalkomitcv von Ohio, wurde Slier 
man Granger, der vom Ohioer 
Staatskomite empfohlen worden war, 
in das Nationalkomite aufgenommen 

Einweihung der Kathedrale in Wi-
chita. 

W i c h i t a »  Kan.. 18. Sept. Wür
denträger der römisch - fatMiirhe;! 
Kirche, an der Spitze Kardinal Gib
bons, trafen heute ans allen Theilen 
der Vereinigten Staaten in Wichita, 
Kail., ein, um der Einweihung der 
St. Mary's Kathedrale beizuwohnen. 
Das neue Gotteshaus soll eins der 
schönsten int Südwesten des Lande? 
sein. Die Zeremonien begannen heu
te Morgen mit Kardinal Gibbons als 
aintirenden Prälaten. Bischof John 
J. Hennest'y von Wichita wird mor
gen die Messe zelebrireti, und Erzbi-
schof John I Glenuoii von St. Louis 
ist der Hauptredner. 

Teutscher Gelehrter stirbt iu New 
?)ork. 

N e w  7 )  o  r  k ,  1 8 .  S e p t e m b e r .  
Einem Herzschlage erlag heute Abend 
Dr. S. F. Wiebe ans Berlin, ei» be-
rich,liter deutscher Gelehrter und of
fizieller Vertreter Kaiser Wilhelm's 
bei dem internationalen Kongreß für 
angewandte Chemie, der in letzter 
Woche in Washington tagte und ant 
Freitag zum Abschluß kam. Dr. Wiebe 
saß allein an einem Tische in einem 

der Speisesaale des HotelNetherlands 
und verzehrte sein Abendmahl. Plötz
lich erlitt er einen Herzschlag. Cr 
starb, als er in eine sofort herbeige
holte Ambulanz getragen werden 
sollte. 

Amerikanisches Fleisch in Frankreich. 

^ W a s h i n g t o it, 18. Sept. Das 
Staat-Departement hat durch den 
Botschafter Herrick itt Paris Nach
richt erhalten, daß die französische 
Regierung die Einfuhr von amerika
nischem gepökelten Schweinemseiich 
über den Haren von Calais zugelas
sen hat. Bisher war amerikanisches 
Schweinefleisch von der Einfuhr nach 
Frankreich gänzlich ausgeschlossen. 

Pferdeseuche in Kansas. 
<S a I i it a, Kans., 18. Sept. Nach 

Berechnungen, die Dr. W. S. Schön-
leber, Chef des thierärztlichen De
partements, und Dr. E. H. Webster 
Direktor der Versuchsstation der 
staatlichen Ackerbanschule, aufgestellt 
haben, belaufen sich die Verluste der 
Farmer in den von der Pferdeseuche 
heimgesuchten Theilen von Kansas 
aus mindestens sechs Millionen Dol
lars. Im westlichen Kansas sind 
mindestens 20,000 Pferde an der 
epidemisch auftretenden Rückenmark-
cittziindung verendet; ein direkter 
Verlust von zwei Millionen Dollars. 
Der weitere Schaden, verursacht 
durch die wegen Mangels an Pfer
den unterlassenen Farmarbeiten, 
wird auf vier Millionen beziffert. In 
75 von 105 Counties des Staates 
tritt die Pferdeseuche mit großer 
Heftigkeit auf. 

Roosevelt vor das Senats-Komite. 

W a s h i n g t o n ,  1 8 .  S e p t .  N a c h  
einem in Washington von Frank I. 
Hogan vom progressiven National
st omite eingelaufenen Telegramm 
wird Col. Roosevelt am 1. Oktober 
vor dem Senats - Komite, das die 
Kampagne - Beiträge untersucht, er
scheinen. 

Eier 5 Cents das Stück. 

C o I it tit b u s, O., 19. Sept. 
Professor F. S. Iacoby von der Ge
flügel - Abtheilung der staatlichen 
Ackerbauichule kommt mit der Pro
phezeiung, daß die Eierpreise in die
sem Winter auf fünf Cents das Stück 
steigen werden. Diese Preissteige
rung sei daraus zurückführen, daß 
die Farmer bei den hohen Geflügel-
Preisen im letzten Frühjahr es vor
theilhafter fanden, die Hennen zu 
verkaufen, als sie für die Legezeit 
durchzufüttern. 

$70,000 gestohlen. 

P e u s a c o I a„ Fla., 20. Sept. 
$70,000 wurden aus Erpreßpacketen 
gestohlen, die am Mittwoch ans ei-
nent Zuge der Lonisville & Nash
ville Bahn von Pensacola nach Flo-
maton geschickt wurden. Das Geld 
war für die Löhnung der Angebell
ten der Louisville & Naf(iville Brtf>:t 
im Flomaton Zutrift bestimmt. Daß 
der Raub ert heute bekamt wifrsc, 
ist auf die Bem'"'fvftn*en her "^ahn--
deteftive uirückzufnhren, die die Sache 
geheim halten wollen. Die J*:--
fu'inicit" find der Ansicht, daß der 
Diebstahl auf der Fahrt von Pen
sacola nach flomaton ausgeführt wur
de. und hatten gehofft, den Dich bald 
fassen zu können. Ens als sich die 
Smtren im Sande ^erliefer, wurde 
die Pol hei benachrichtigt. 

6200 Mens<i»e« brotlos. 

B i ti g b a tu, Utah, 20. Sept. 
6200 Menschen sind jetzt infolge des 
ant Mittwoch Morgen begonnenen 
Streifs der Arbeiter in den hiesigen 
Kupferbergwerken brotlos. 4500 da
von sind Streifer, zumeist Ausländer, 
und 1700 Leute, die arbeitlos wur
den. weil keiit En mehr an die Erd
oberfläche gebracht wurde. Die Zahl 
der Arbeitslosen wird iedocfi bedeu
tend zunehmen, falls der Ausstand 
nicht innerhalb der nächsten paar 
Tage beigelegt wird. 

Post und Zeitungeu. 

W a s h i n g t o n ,  2 0 .  S e p t .  Im 
Post-Departenient bereitet man sich 
daraus vor, die neue Bestimmung des 
heurigen Post-Budgets, welcher for
dert, daß alle Zeitungen, Magazine 
und sonstigen Zeitschriften zweimal 
jährlich, int Oktober und April, die 
Namen sämmtlicher Beamten und 
Aktionäre, sowie die Durchschnitts-
Zirkulation für die verflossenen sechs 
Monate dem Departement melden 
und diese Information auch abdru
cken müssen, und ferner, daß alle No
tizen, für welche Entgelt irgend wel
cher Art geleistet ist, als „Anzeigen" 
bezeichnet werden müssen, widrigen-
falls der Zeitung die Beförderung 
durch die Post verweigert werden soll, 
strikt nach dem Buchitaben des Ge
setzes durchzuführen. 


