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Wochen-Rundschau 
Ausland. 

Deutschland. 

B e r l i n ,  2 2 .  S e p t .  D e r  v o n  
^ -dem Grafen Zeppelin mit feinem 

^Luftschiff „Hansa" ausgeführte groß-
artige Flug noch Kopenhagen und 
dem schwedischen Hafen Malmö hat 
im ganzen Reiche Jubel erregt. Aast 
.alle Zeitungen widmen der glänzen
den Leistung Leitartikel, in welchen 
-betont wird, daß der militärische 
Werth der Fahrt nicht unterschätzt 
werden könne. Der Flug habe den 
Beweis geliefert, daß die deutschen 
Luftschiffe große Rekognoszirungs-
fahrten in's Ausland unternehme» 

•4inb über ganz England wegfliegen 
ikönnten, ohne zu landen. Die Auf-
regung, die sich der Offiziere und 
Mannschaften der an der dänische!? 
äste vor Anker liegenden englischen 
.Kriegsschiffe beim Erscheinen der 
„Hansa" bemächtigte, sei daher wohl 
begreiflich. 

B e r l i n ,  2 2 .  S e p t .  D i e  M c m ö -
I: der der Hochseeflotte, welche sich heuer 
; auf einen längeren Zeitraum erstreck-

. ten, sind nunmehr zum Abschluß ge-
I Fangt. Damit ist auch die schon an-
1 gekündigte Veränderung im Koni-
i mando der Hochseeflotte erfolgt, 
j Admiral v. Holvendorss, unter dessen 
i Leitung die soeben beendeten Manö-

per standen, ist in Anerkennung seiner 
hohen Verdienste um die Entwicklung 
der Kriegsflotte vom Kaiser durch 
Verleihung des Schwarzen Adleror-
dens ausgezeichnet. Von ihm geht 
das Kammando an den bisherigen 
Inspektor des Torpedowesens, Kon-
treadnliral Laus, über. 

C h e m n i t z ,  S a c h s e n ,  2 2 .  S e p t .  
Der Sozialdemokratische Parteitag 
nahm eine Resolution an, die das 
Aufboren des Wettrüstens der Na-
tioneil durch internationale Abkom
men befürwortet. Die Resolution 
erklärt, daß die gegenwärtige Rivali-
tät der Nationen den Weltsrieden be-
drohen und die Menschheit zu einer 
furchtbaren Katastrophe hindränge. 
Die Bereicherung der großen Grund-
besitzet:, besagt die Resolution weiter, 
muß durch die Abschaffung des Schutz-
.zolls aufgehalten werden. 

B e r l i n ,  2 3 .  S e p t .  D e r  R e i c h s 
kanzler empfing Heute im Laufe des 
Nachmittags den zur Zeit hier Wei
llenden deutsche« Botschafter in Wash
ington, Grasen Bernstorff, welcher 
Mittags Gast des amerikanischen Bot-
Ichasters Leishman beim Gabelsrüh-
stück gewesen war. Einen Hauptge-
gettstand der Erörterungen zwischen 
dem Kanzler und dem Botschafter bil
dete die Herabsetzung der Raten für 
Preß-Kabelgranune zwischen Deutsch-
!land und den Ver. Staaten. Graf 
Bernstorff befürwortete auf das 
.wärmste die erstrebte Reduktion, ge 
igen welche in jüngster Zeit nur noch 
5das deutsche Reichspostomt Einwand 
«erhoben hat. 

B e r l i n ,  23. Sept. Nicht geringe 
^Heiterkeit hat in den deutschen Milv 
iärkrrisen und auch außerhalb der-
'selben das „glorreiche Fiasco" er-
regt, zu dein sich auch heuer wieder 
Sie britischen Manöver gestaltet ha 
tiett. Diese wurden bekanntlich ant 
letzten Mittwoch jäh abgebrochen, 
weil die beiden Armeen, die fid? 
gegenüberstanden, vollständig demo-
ralisirt waren und die einzelne» 
Truppentheile gar nicht mehr wuß* 
te», wo sie hingehörten. 

B a d e n w e i l e r ,  2 4 .  S e p t .  
Adolph Freiherr Marshall von Bie-
bersteten, deutscher Botschafter in Lon-
don und Deutschlands hervorragend-
ster Diplomat, starb hier heute nach 
kurzem Krankenlager an einer Herz-
lähmung. Er stand im 70. Lebens
jahre und starb an den Nachwehen 
eines Jnfluenzaanfalles, der ein Nie-
ren- und Leberleiden herbeigeführt 
hatte. Freiherr von Bieberstein hielt 
sich in Badenweiler zur Kur auf und 
bis vor einer Woche war fein Befin
den zufriedenstellend. Dann ver
schlimmerte sich sein Zustand und 
ärztliche Kunst konnte seinen Tod nicht 
verzögern. 

B e r l i n ,  2 5 .  S e p t .  I m  G e b ä u d e  
des Reichsamts des Innern hat Heute 
die auf Veranlassung des Reichs-
kanzlers Dr. v. Bethmann Hollweg 
selbst berufene Konferenz begonnen, 
deren Berathungen sich auf geeignete 
Maßnahmen zur Milderung der 
herrschenden Lebensmittel - Theue-
rung erstrecken. Der Kanzler führt 
in der Konferenz den Vorsitz. An den 
Besprechungen nehmen zuständige 
Minister und Ressortleute, sowie an-
uere Faktoren theil, welche mit der 
Situation, die dringend Abhülfe er-
heischt, vollkommen vertraut sind. 

M e r s e b u r g ,  2 7 .  S e p t .  I n  
Kemberg wurden fünf Kinder der 

ist 

Familie Gaul bei einem Brande vom 
Feuer eingeschlossen. Soldaten des in 
Quartier liegenden 27. Infanterie-
Regiments retteten die Kleinen 
wagemuthig aus den Flammen. Vier 
von ihnen sind schwer verletzt. . 

B e r l i n ,  2 7 .  S e p t .  E s  i s t  o f s i -
ziell angekündigt worden, daß die 
preußische Regierung, die die Majori-
tät im Bundesrat!? hat, Vorschläge 
zur Milderung der Fleischnoth aus-
gearbeitet hat, die innerhalb der 
nächsten Paar Tage dem Bundesrath 
unterbreitet werden sollen. Näheres 
wird darüber noch nicht mitgetheilt. 
Nach einer Rede zu urtheilen, die 
kürzlich der Staatssekretär des In-
itern in Baden gehalten hat, ist aber 
eine Herabsetzung der Fleischzöllle 
oder die Einfuhr von Gefrierfleisch 
ans Argentinien außer Frage. Im 
Prinzip handelt es sich darum, die 
Einfuhr von Schlachtvieh aus Skan-
dinavien durch die Herabsetzung der 
Frachtrate» zu erleichtern und die 
Inspektions-Regulationen zu modifi-
zirett, unter denen die Einfuhr von 
Gefrierfleisch, namentlich aus Austra-
lien, unmöglich ist. Ans Frankfurt 
wird gemeldet, daß eine amerikanische 
Firma mit der Stadt einen Kontrakt 
abgeschlossen hat, demzufolge sie sich 
verpflichtet, in Holland Rindfleisch zu 
5*2 Pfennige (13 Cents) das Pfund zu 
liefern. Das Fleisch soll in Frank
furt zu drei Viertel der jetzt dort Herr-
schenden Preise Verkauft werden. 

Oesterreich-Ungarn. 

B u d a p e  s t ,  2 2 .  S e p t .  D i p .  g e 
stern Abend Hier verbreitete Nachricht 
vom Ableben des Revolntions-Gene^ 
rals Arthur Görgey hat sich als im-
richtig herausgestellt. Dein Dementi 
der Todesmeldung wird hinzugefügt, 
daß der nun schon zweimal todtge-
sagte, viernndneunzig Jahre alte 
Kriegsheld nicht nur am Leben, son
dern auch durchaus wohlauf fei. Die 
Kunde vom Hinscheiden Görgey's hat 
allgemeinen Glauben gefunden. 

W i c ti, 23. September. Die bei
den Lücken, welche im österreichischen 
Kabinett bestanden, sind nunmehr 
ausgefüllt worden. Laut amtlicher 
Ankündigung ist Dr. R. Schuster Ed
ler von Bonnot zum Handelsiniiiisler 
ernannt worden, während der Tscheche 
Zenker an die Spitze des Ackerbau-
Ministeriums berufen ist. Ersterem 
steht eine reiche Erfahrung im Han
delsministerium, zu dessen Sektions-
chefs er gehört Hat, zur Seite. 

W i e n ,  2 4 .  S e p t .  K a i s e r  F r a n z  
Joseph zeigte heute seine rege Theil-
nähme an den Bemühungen, zwischen 
der Türkei und Italien Frieden zu 
Stande zu bringen. In einer An
sprache ott die Mitglieder der öfter-
reichischen und ungarischen Delega-
tionen, die er in der Hofburg in Au-
dienz empfing, sagte er Folgendes: 
„Mit aufrichtiger Sympathie ver-
folgen wir die Bemühungen der ita
lienischen und türkischen Staatsmän
ner, die durch einen direkten, aber 
unverbindlichen Meinungsaustausch 
eine Grundlage zu finden suchen, auf 
der ein stir beide Länder ehrenvoller 
Friede geschlossen werden kann." 

W i e it, 24. Sept. Einhundert un
garische Polizisten, deren Ankunft be
reit* signalisirt war, sind aus Buda-
pest nunmehr hier eingetroffen. Sie 
stehen unter der Führung des in 
jüngster Zeit vielgenannten Polizei-
Inspektors Pawlik, welcher die Stür-
Ute mit der Opposition im und vorm 
ungarischen Abgeordnetenhause durch-
gemacht hat. Die Aufgabe des Kon
tingents ist, die Sicherheit innerhalb 
des „Ungarischen Hauses" an der 
Bankgasse zu wahren, in welchem die 
ungarische Delegation ihre Sonder-
berathungen abhält. 

B u d a p e s t ,  2 6 .  S e p t .  I n  e i n e m  
großen Theil des Gebiets, welches 
der Maros, der Hauptfluß Sieben-
bürgens, durchfließt. Herrscht verhee
rendes Hochwasser, welches die dor-
tige Bevölkerung den schlimmsten 
Unbilden aussetzt. Etschdorf, Maros-
Hewiz, Haseldorf und andere Ortschaf
ten sind überschwemmt. Die Ein
wohner ergreifen in Hellen Haufen die 
Flucht. Zahlreiche Häuser sind einge
stürzt und die Trümmer von der 
Fluth weggespült worden. Der Bahn-
verkehr hat im ganzen Gebiet einge
stellt werden müssen. Militär ist un
terwegs, um der bedrängten Bevöl
kerung Beistand zu leisten. 

W i e n ,  2 7 .  S e p t .  D i e  Lage auf 
dem Balkan verschlimmert sich mehr 
und mehr. In Bulgarien haben wäh
rend der letzten beiden Tage zahl
reiche neue Demonstrationen stattge
funden, bei denen Zehntausende stür
misch verlangten, daß die Regierung 
der Türkei sofort den Krieg erkläre. 
Entlang der türkischen Grenze rotten 
sich Schaaren von bewaffneten Bul
garen zusammen und es mag jeden 
Augenblick zu einem blutigen Zu
sammenstoße kommen. Wie ernst die 

Situation ist, ging deutlich aus der 
Ansprache hervor, die der Kaiser 
Franz Joseph beim Empfang der 
österreichischen und ungarischen Tele-
gationen in der Hofburg hielt. Die 
Bemerkung des Herrschers, daßOester-
reich-Ungarn für alle Fälle zu Lande 
und zu Wasser gerüstet sein müsse, 
als bedeutungsvoll betrachtet, und die 
Zeitungen weisen daraus hin, daß der 
Monarchisch seit dem russisch-türkischen 
Kriege von 1877 nicht mehr in so 
pessimistischer Weise äußerte. Der 
Minister des Auswärtigen Graf 
Berchtold erkläre in seiner Rede vor 
den Delegationen, daß eine Unter-
schätzung der Gefahren auf dem Bal
kan ein schwerer Fehler wäre. 

Italien. 

R o m, 23. Sept. General Rogni 
meldet unter dem gestrigen Datum 
dem italienischen Kricgsimmstcriuut 
eine neue zehnstündige Schlacht, de-
rett Erfolg die Besetzung der Oase 
Sansur, zwölf Meilen südwestlich 
von Tripolis, gewesen sei. Die italie-
nischen Verluste werden mit 200 Tod
ten und Verwundeten angegeben, was 
als vollgültiger Beweis für den blu
tigen Charakter des Kampfes gilt. 
Die Verluste der Türken und Ara
ber bezeichnet General Rogni als 
groß, ohne jeboef) Ziffern anzugeben. 

M e ss i n et, 27. Sept. Der Vul
kan Stromboli befindet sich wieder 
in Thätigkeit und wirft heißen Sand, 
Asche und Lava aus neun Kratern 
hervor. In großen Mengen fällt der 
Staub über das Land und die be
nachbarten Inseln. Am ineisten 
Schaden richtet die Lava att der 
Ernte und den Weingärten an. Vor-
beifahrende Schiffe genießen am 
Abend ein prachtvolles Schauspiel. 

Serbien. 

B e l g r a d ,  2 6 .  S e p t .  D i e  B a l 
kanstaaten würden keinen greifbaren 
Erfolg von einem Kriege mit der Tür
kei haben; so soll eine Erklärung der 
hiulnnmtiicbcn Vertreter Englands, 
Frankreich und Rußland besagen, die 
gelegentlich eines heute erfolgten Be
suches beim Auswärtigen Amte abge-
aebett wurde. Die ..Statnpa" ist die 
Ouelle für diese Nachricht von der 
Aktion der auswärtigen Diplomaten: 
sie fügt hinzu, daß die drei Mächte 
gleichzeitig ihre Absicht äußerten, die 
Türkei zu veranlassen, baldige Re
formen in Mazedonien einzuführen. 
Trotz offiziellen Dementis, daß Feind
seligkeiten vorausgesehen werden 
könnten, fährt das serbische Kriegs-
amt fort, große Mengen von Lebens
mitteln einzukaufen. 

Schweiz. 

G e n f ,  2 3 .  S e p t .  I n  d e r  g r o ß e n  
Aula der Genfer Universität fand 
hente die Eröffnungssitzung des Welt-
Friedenskongresses statt. Sämmtli
che zivilifirte Mächte find durch 500 
Repräsentanten vertreten, die alle be-
geisterte Befürworter des Weltfrie-
dens sind. Das Charakteristikum der 
Eröffnungs-Versammlung war die 
scharfe Verurtheiluug Italien's we-
gen seines Krieges mit der Türkei 
seitens der Delegaten. 

G e n s ,  2 5 .  S e p t .  I n  d e r  h e u t i -
gen Sitzung des internationalen 
Friedenskongresses ging' es nichts 
weniger als friedlich her. Die Dele-
gaten, die den Völkerfrieden herbei-
führen wollen, machten stellenweise 
solchen Lärm, daß die Sitzung unter-
brochen werden mußte. Ein Redner 
konnte wegen des Radaus, den feine 
Worte hervorriefen, nicht weiter-
sprechen. Die Marokkokrise und der 
italienische Feldzug in Tripolitanien, 
zwei Tinge, die vorsichtige Delegaten 
sicherlich niemals berührt hätten, 
führten den Krach herbei. Dr. Go-
bat, der Präsident des internationa-
Ictt Friedensbnreans, wollte trotz sei-
iter Völkerfriedensliebe den deutschen 
Delegaten eins auswischen und er
klärte, daß Teutschlands Haltung in 
der Marokkokrise um ein Haar eilten 
Krieg entfesselt hätte. Tie deutschen 
Telegaten erhob sich wie ein Mann 
zum Protest und scharfe Reden flo
gen herüber und hinüber. Schließlich 
mußte Dr. Gobat Abbitte leisten. 

Rußland. 

d S t. P e t e r s b.u c g, 24. Sept. 
Eine genaue Sondirung der Verhält
nisse in Bulgarien läßt das einhel
lige Vorherrschen der Empfindung 
erkennen, daß das Land am Vor-' 
abend des langersehnten Krieges ge
gen die Türkei steht. Falls die be-
vorstehenden Londoner Konferenzen 
des russischen Ministers des Aeußern, 
Sasonoff, mit den britischen Staats-
männern für Mazedonien nicht 
furchtbringend sein sollten, dürfte 
die Kriegspartei die Oberhand ge
winnen. Die Armee trifft bereits 
aktive Maßregeln. Die Bahngeleife 
werden in.ihrer ganzen Länge be-

wacht, an den Brücken werden Kom
mandos stationirt, und Foitragekom-
iMionen bcreißcit die Grenzorte. 

I England. 

L o n d o n ,  2 7 .  S e p t .  D i e  K r i s i s  
auf dem Balkan verursacht in den 
hiesigen diplomatischen Kreisen die 
größte Besorgnis;. Durch Zwischen
fälle, wie die heute erfolgte Verhaf-
tung einer österreichisch ungarischen 
Patrouille durch eine serbische Grenz
wache und die Beschießung eines grie-
chnchen Dampfers durch türkische 
Kriegsschiffe bei Samos, wird die in 
den Baffanläitöern herrschende Er
regung derart vermehrt, daß es der 
größten Anstrengung der Mächte be
dürfen wird, um den Ausbruch von 
Feindseligkeiten zu verhindern. Der 
Entschluß der türkischen Regierung, 
die Manöver im Distrikt Adrianopcl 
abzuhalten, wird als eine Heraus
forderung Bulgariens und als Be
weis dafür betrachtet, daß die Türkei 
einen Konflikt mit ihrem Nachbarn 
wünscht, um denselben als Vorwand 
zum Friedensschlüsse mit Italien be-
nutzen zu können. 

Inland. 

Hygicn - Kongreß vom Präsidenten 
j eröffnet. 

£ B  a s h i n g t o n ,  2 3 .  S e p t .  V o n  
Präsident Tast bewillkommnet und 
int Beisein von 3000 Delegaten ans 
allen Theilen der Welt wurde hier 
heute der fünfzehnte internationale 
Kongreß für Hygiene und Demogra-
phie eröffnet. Es ist das erste Mal 
in sechzig Iahren, daß der Kongreß 
in den Vereinigten Staaten zusam
mentrat. Der Kongreß wurde iit der 
Memorial Continental Halle, dem 
marmornen He int der Töchter der 
amerikanischen Revolution, eröffnet. 
Präsident Taft, der Ehrenpräsident 
des Kongresses, befürwortete in seiner 
Begrüßungsrede die Einrichtung eines 
neuen Crekutiv - Departements oder 
eines Bundes - Bureaus für Hygiene 
und vorbeugende Maßregeln. 

5hir der Suche mich den Bankräu
bern. 

C h i c a g o ,  2 3 .  S e p t .  T i e  B e -
hördeit der Per. Staaten, die engli-
sche Regierung und die Polizei von 
Griechenland haben sich jetzt zusatn-
inengethan, um der Geldschrank
sprenger halbhaft zu werden, die der 
Bank von Montreal in New West-
minister, B. C., $272,100 stahlen, 
nach Chicago flüchteten und die Un 
tmix'lt der Stadt der Winde mit 
kanadischen Geldscheinen geradezu 
iiberflutheteu. Tie Flucht der Ban
diten aus Chicago hat einen der größ
ten Polizeiffaitdalc in der Geschichte 
der Stadt Chicago heraufbeschworen. 

Konvention der Lakes-to-the-Gulf 
Deep Waterways Association. 

L i t t l e  R o c k ,  A r s . ,  2 4 .  S e p t .  
Eine Tiefwafferstraße von den gro
ßen Seen bis zum Golf von Menko 
würde nicht mir die Kosten des Le
bensunterhaltes für die Millionen 
im Mississippi - Thale, sondern auch I 
für die ganze Bevölkerung der Ver-1 
einigten Staaten verringern. Diese 
Ansicht ist in der Rede des Präsiden-j 
ten William K. Kavcmaugh von der^ 
Lakes-to the-Guls Teep Waterways, 
Association niedergelegt,, mit der die j 
siebente Iahresfonncntioit des Ver
bandes heute eröffnet wurde. Dele
gaten aus vielen Städten des Missis-
sivpi- Thales nehmen an der Konven
tion theil. 

Präsident Tast zuversichtlich. 

N e w  N o r  k ,  2 4 .  S e p t .  I n  e i n e m  
vorbereiteten Interview erklärtePrä-
fidciit Taft heute Abend, daß seine 
vor einigen Wochen gethane Aeuße
rung, er fei feiner Wiederwahl im 
November ziemlich sicher, mit Respekt 
behandelt werden müsse. Er wieder-
holte, daß er an seine Wiederwahl 
glaube, und gab feine Gründe für 
diese Ansicht an. 

Worfted-Fabrikanten angeblich durch 
Tarif bevorzugt. 

W a s h i n g t o n, 24. Sept. Se
nator Clapp von Minnesota, Vor
sitzender des Senats-Komites zur 
Untersuchung der Kampagneaus-
gaben, hat eine Bewegung ins Leben 
gerufen, um festzustellen, ob Kam
pagnebeiträge irgend etwas mit der 
Verweigerung der Revision des Woll-
Tarifs durch den Kongreß in dessen 
Spezialsitzung von 1909 zu thun 
hatten. Clapp wird eine Zeugeu-
liste vorbereiten, die dem Gesantmt-
konnte unterbreitet werden soll. In 
diese Liste sind der frühere Sprecher 
Cannon, die Abgeordneten McKinley 
von Illinois und Weeks von Massa
chusetts sowie Vertreter der verschie
denen Zweige der Wollindustrie ein-
begriffen» Die Zeugen sollen vor dem 

Koiiiite über ihre Kenntnisse des Kain-
pagnefoitbs während der Congreß-
kainpagne des Jahres 1908 vernom
men werden. 

Roosevelt wird am 4. Oktober ver
nommen. 

W a s h i n g t o n ,  2 5 .  S e p t .  N a c h  
einer Teleplioiifonfereitz mit Oscar 
K. Davis von Hauptquartier der 
progressiven Partei in New Jork 
kündigte Senator Clapp heute rnt, 
daß Erpräsidcnt Roosevelt am Frei
tag, den 4. Oktober, vor dem Senats-
somite, das die Kampagnekontribn-
tiüttcn der letzten acht Jahre unter
sucht, erscheinen werde. 

Pferdcsenche im Erlöschen. 

L i n c o 1 Ii, Ncbr., 25. Sept. Nach 
einem hier eingegangenen Bericht des 
Staatsthierarztes Bosteon und des 
Sachverständigen des Bureaus des 
landwirtschaftlichen Departements 
in Washington für Viehzucht, E. T. 
Davidson aus New Uork, ist die 
Krankheit, welcher so viele Pferde er
legen sind, in Nebraska int Erlöschen. 
Nach ihren Angaben befinden sich in 
manchen Counties bis zu 50 Prozent 
der erkrankten Thiere ans dem Wege 
der Wiederherstellung und die Krank
heit tritt weniger bösartig auf. 

„General" Mena nach Panama ver-
bannt. 

W a f b i Ii g t o it, 26. Sept. Ge
neral Mena, der Führer der nicara-
guanischen Rebellen, wird unter Be
deckung von amerikanischen Matro
sen und Marinefoldaten nach Pa-
nama gesandt werden. Der aiueri 
faniiche Gesandte Weitzel meldete 
heute von Managua aus dem 
Staats - Departement, daß Mena 
und 700 seiner Leute sich am 2 4. 
September um Mitternacht dem 
Rear - Admiral Southerland erga
ben. Mit Menas Gefangennahme 
ist der nicaraguanischeit Revolution 
aller Wahrscheinlichkeit nach das 
Rückgrat gebrochen. Der Transport 
des Rebellenfübrers nach Panama 
bedeutet seine Verbannung. 

Großartiges Marineschnnspiet. 

W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  2 6 .  
Sept. Die große Flotten - Parade 
des atlantischen Geschwaders, die ant 
14. Oktober tut New Yorker Hafen 
stattfindet, wird itt Bezug auf An 
zahl und Tonnengehalt der theil tie 1> 
meitden Kriegsschiffe das großartigste 
Marine-Schauspiel werden, das die 
Welt je gesehen. Freilich verbindet 
das Marineantt in Washington mit 
dieser gigantischen Flotten Demonitra-
tioii einen sehr praktischen Gedanken. 
Es gilt, nicht allein den Bürgern der 
Vereinigten Staaten den rechten Be
griff von der schier unüberwindlichen 
Stärke lind der in Wahrheit litttft-
giltigen Aitsdüstuitii und Ariuirung 
der Schisfskolofse zu geben, sondern 
man wjll auch für den aktiven See-
ntanitsdienft in der Bnndesinarine 
Provaganda machen. Gerade jetzt 
benöthigt das Marine-Amt 50)0 
Theerjacken zu Bemannung der 
Kriegsschiffe des Geschwaders, sowie 
der gewaltigen neuen.,Dreadnoughts" 
die in allernächster Zeit in Dienst ge
stellt werden sollen. Marine Sekretär 
Meyer kennt natürlich den großen 
Werth einer Flotten-Parade als Mit 
tel. Interesse, ia Begeisterung für den 
aktiven Dienn in der Marine unter 
dem jungen wünschencwertben Norf) 
wuchs der Großstadt-Bevölkerung zu 
wecken. 

Proteststreik von 10,000 Arbeitern. 

L a w r e n c e, Mass., 27. Sept. 
Unruhen, wie sie während des gro-
ßeit Tertilarbeiterstreiks im letzten 
Winter an der Tagesordnung waren, 
versetzten heute die Weberstadt Law
rence itt Aufregung. 10,000 Weber 
und Spinner legten die Arbeit nie
der, um ihrem Protest gegen die Ein
kerkerung der Arb.'itertiih vr Ettur 
und Giovannitti Ausdruck zu geben. 
Benjamin Robinson, der erste Ma
schinist in der Wovd'schen Weberei, 
wurde schwer mißhandelt, als er sich 
weigerte, die Maschinerie abzustellen. 
Die Polizei, die sofort in Massen 
nach dein Webereidistrikt gesandt 
wurde, bemühte sich, die Ruhe wie
derherzustellen. Drei Streiker wur-
den festgenommen und des thätlichen 
Angriffs und der Ruhestörung an-
geklagt. Zusammenstöße zwischen 
Streikern und Leuten, die sich dem 
Streik nicht anschließen wollten, wa
ren häufig. Die 10,000 Männer leg
ten heute die Arbeit nieder, obwohl 
Ettor und Giovannitti, die seit Feb-
mar im Gefängniß sitzen, den Plan 
ihrentwegen einen großen Streik in 
Szene zu setzen, entschieden mißbilli-
gen und energisch abrietbett. William 
Nates, Organisator der Industrial 
Workers of the World, erklärte heute, 
daß sobald wie möglich vierzehn Mas-
senversammlungen,weine für jede w 

Lawrence vertretene Nationalität, 
abgehalten werden würden. In die-
sen Versammlungen werden die Ar
beiter aufgefordert werden, die Arbeit 
wieder auszunehmen. Sollten sie dem 
Rath nicht folgen, so werden die 30,-
000 Mitglieder der J. W. W. zu ei
ner Monster-Versammlung berufen 
werden, lint zu entscheiden, ob sie alle 
zusammen an den Streik gehen sollen. 
Falls ein allgemeiner Streik beschlos
sen wird, beabsichtigt man, die Indu-
stt'ial Workers of the World in allen 
Staaten der Union zu einem Protest-
ausstand zu bewegen. In diesem Falle 
würden angeblich 3,0()0,OOOMaim ait 
den Streik gehen, so wenigstens kal-
kiilirt Plates. Heute Nachmittag wur
den die Wood'schen und Ayer'schen 
Fabriken von den Eigenthümern „auf 
unbestimmte ^eit" geschlossen. 

Streif der Textilarbeiter in Lawrenee 
fortgesetzt. 

L a w r e n c e ,  M a s s . ,  2 8 .  S e p t  D i e  
Führer der ..Industrial Workers of 
the World, die bekanntlich hier vor 
einigen Tagen die Textilarbeiter ver
anlaßten, einen Streik als Protest 
gegen die Prozessierung der beiden 
Arbeiterführer Ettor und Giovanitti 
zu beginnen, haben die Frage, ob der 
Streik fortgesetzt werden soll, immer 
noch nicht entschieden. Ettor und 
Giovannitti, die bekanntlich unter der 
Anklage des Mordes stehen, sind per-
sönlich gegen den Streik: sie befür
worten, daß die Angestellten in den 
einzelnen Fabriken wieder zur Arbeit 
zurückkehren. Doch die Streikführer 
find damit nicht zufrieden; sie hatten 
für gestern abend eine Versammlung 
von Streikern einberufen, in der je
doch betreffs des Streiks kein Be-
ichluK gefaßt werden konnte, weil die 
Ansichten der Anwesenden zu weit 
aus einander gingen. Heute abend 
soll eine weitere Massenversammlung 
abgehalten werden. Mehrere Besitzer 
von Spinnereien haben ihre Anlagen 
bereits geschlossen und andere wollen 
ihnen folgen. Sie haben gestern die 
Erklärung bekannt geben lassen, daß 
sie. wenn die Streiker nicht sofort 
zu Arbeit ^uriicffcbt cit ihre Fabriken 
für lange Zeit schließen werden. Ei-
ttige der Streikführer, die sich des 
Vertrauens derStreiker erfreuen sind 
der Anficht, daß die Streiker am 
Montag wieder zur Arbeit zurückkeh
ren sollten, weil sie ihrem Protest ge-
gen die Prozessierung Ettors und 
Giovaiinittis (bereits in deutlicher 
Weise Ausdruck verliehen haben. 
Heute wurde hier bekannt gegeben, 
daß die Zahl der Streiker etwa ans 
8,000 geschätzt werden kann. 

Lage in Mexiko. 

W a s h i ii g t o u, 28. Sept. Aufs 
neue ist heute die Nachriebt hierher 
gelangt, daß von verschiedenen Sei
ten die Beschuldigung erhoben wor
den ist. daß die merifaniieben Rebel
len von amerikanische!! Finanziers 
unterstützt werden. Es ist sogar auf 
bestimmteste behauptet worden, daß 
amerikanische Kapitalisten die Revo
lution unter Orozco in Meriko ve--
aiilaßt haben und daß der 
Obergeneralissimus her Rebellen da
für bezahlt worden ni, daß er der 
Regierung beständig Unannehmlich
keiten machte. Heute wurde von hie
sigen Vertretern des Rebellengene-
rals Orozco behauptet, daß M.^>ero 
mit ainerikai iicber Hilfe den frühe
ren Präsidenten Diaz gestürzt und 
sich selbst ziiin Präsidenten des Lan
des gemacht bat. AIs Beweis für 
diese ihre Behauptung machen sie 
darauf aufmerksam, daß die Regie
rung Maderos bereits zweimal uteri« 
konische Truppen durch amerikani
sches Territorium geschickt habe, ohne 
von den Amerikanern in irgend ei
ner Weife belästigt worden zn sein. 

Deutscher Tag ans der Ausstellung In 
Bismarck. 

Währeltd Abhaltung der Nord-Da
kota Getverbeausstellung in den Ta
gen vom 1. bis 13. Oktober, wird auch 
ein deutscher Tag gefeiert, und zwar 
ant Freitag, den 11. Oktober. Herr 
Dr. Leo Stern aus Milwaukee Prä
sident des Deutsch-Amerikanischen 
Staatsverbaudes von Wisconsin, 
wurde eingeladen und wird eine deut
sche Rede halten. Herr Dr. Stern 
zählt zu den gewaltigsten Rednern 
des. Landes. Alle Mitglieder des 
Deutsch-Amerikanischen Centralbun-
des von Nord-Dakota sollten an die
sem Tage sich in Bismarck einfinden, 
denn dieser wird zweifellos einer der 
Haupttage der Ausstellung. 

Abonuirt auf den Staats-Anzeiger, 
die tonangehende deutsche Zeitung 
Nord-Dakota'A 
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