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Wochen-Rundschau 
Ausland. 

Teutschland. 
B e r l i n ,  7 .  O k t .  I n  d e n  h i e s i -

gen Militärkreisen herrscht allgemein 
die Ansicht, daß die Türken, wenn es 
wirklich 31t einem Kriege kommt, den 
feindlichen Nachbarn mehr als ge-
wachseil sein werden. Generalfeld.-
marschall Graf von der Goltz, der 
Reorganisator des türkischen Heeres, 
erklärt, daß die Türkei sofort 500,= 
000 geschulte Soldaten in's Feld stel-
len könne. Tie türkischen Scharf
schützen feien Meister im Guerilla
kriege und könnten die Serben und 
Montenegriner im Schach halten, so-
daß das Gros des Herres gegen die 
Bulgaren verwendet werden könne. 
Diese seien zwar gut geschult und be-
wasfnet, könnten aber der türkischen 
Uebermacht nicht Stand halten. 
Griechenland würde in dem Kriege 
überhaupt keine nennenswertbe 
Rolle spielen und Rumänien, das die 
beste Armee auf dem Balkan habe, 
sei der Türkei freundlich gesinnt. 
Wie amtlich bekannt gegeben wird, 
befinden sich zwei Schulschiffe der 
deutschen Kriegsflotte in unmittel-
barer Näfje des möglichen Kriegs
schauplatzes, so der kleine Kreuzer 
„Geier" in den Gewässern Griechen-
lands und der große Kreuzer „Vi-
neta" vor Dalmatien. Beide Fahr-
zeuge sind in Bereitschaft, um im 
Falle des Krieges das Interesse der 
deutschen Reichsangehörigen zu wah
ren. 

B e r l i n ,  7 .  O k t .  D i e  R e g i e r u n g  
ist zur Zeit auf d;ts ci*r»niie mit der 
Erwägung weiterer Maßnahmen znr 
Milderung der Fleischnoth beschäf
tigt, welche die breitn Schichten der 
Bevölkerung auf das schwerste be
drückt. Der preußische Minister des 
Innern Dr. v. Dallwitz leitet ein-
gehende Konferenzen, an welchen, 
auf seine besondere Einladung, der 
Vorstand des Deutschen Städtetages 
theilnimmt. Zu den Besprechungen 
erscheinen auch regelmäßig der preu
ßische Landwirthschafts-Minister, Dr. 
Freiherr v. Schorlemer, ferner Ver
treter des Handelsministers Dr. 
Sydow, sowie der Berliner Ober-
Bürgermeister Mermuth und andere, 
mit den Verhältnissen vertraute Per
sönlichkeiten. Daß die bisher von der 
Regierung beschlossenen Erleichterun
gen nicht die wünschenswerthe Ab-
hülfe gewähren können, darüber giebt 
man sich ziemlich allgemein keinen 
Illusionen hin. Die Agitation hat 
deshalb von neuem eingesetzt, und im-
mer stürmischer wird das Verlangen 
laut, daß radikalere Schritte gethan 
werden möchten, um der herrschenden 
Theuerung entgegen zu wirken. Die 
Regierung ist von der vorhandenen 
Stimmung vollauf unterrichtet, und 
daher ihr Bemühen, durch neue Kon
ferenzen mit den Sachverständigen 
ein zufriedenstellenderes Ergebniß 
$ti erzielen. 

B e r l i n ,  9 .  O k t .  E i n  a l l g e m e i -
tier Balkenkrieg steht nach der An-
ficht hiesiger diplomatischer Kreise 
und der deutschen Presse vor der 
Thür. Im Auswärtigen Amt ist man 
der Ansicht, daß sich der Krieg nicht 
mehr abwenden läßt, da die Bulga-
ten, Serben, Griechen und Monte-
negriner ihre Könige entthronen toiir* 
den, wenn sich die Regierungen die
ser Staaten nachgiebig zeigten. Eine 
der größten Berliner Banken erhielt 
heute aus Belgrad ein Telegramm 
des Inhaltes, daß Serbien wahr
scheinlich sofort den Krieg erklären 
würde. Die serbischen Truppen, 
hieß es, rücken in Eilmärschen von 
den Mobilisirungs'Zentren nach der 
Grenze ab. Nach der Meldung eines 
Spezialkorrespondenten ist es bereits 
zwischen serbischen und türkischen 
Truppen zu Scharmützeln gekommen. 
Nach einem anderen Telegramm 
aus Belgrad kommt die Antwort des 
Premiers Pasitch auf die Friedens-
Vorschläge des österreichischen und 
russischen Bevollmächtigten einer Ab
weisung gleich. Pasitch erklärte nach 
deutschen Quellen, die Kriegserklä
rung habe eine neue Situation ge
schaffen, die Serbiens Aktion beein-
fluffen müsse. Die Solidarität der 
Balkanverbündeten werde unter al
len Umständen aufrecht erhalten wer-
den und die Volksstimmung in Ser
bien sei so stark, daß die Regierung 
einfach von dem eingeschlagenen Kurs 
nicht abweichen könne, selbst wenn sie 
es trolle. 

Berlin,^ |0. Okt. Per für die 
deutsche Flötre erbaute Zeppelin». 
Luftkreuzer hat von Friedrichshofen 
aus eine erfolgreiche Probefahrt über 
den Lodensee unternommen Das 
Fahrzeug hat Mob:;;» nun *>10 
Pfervestäân und sann sich 2V2 fcagc 

in d?r S-uft halten. Es ist mit Ap 
parat'u -für drahtlose Telegr?ohie. 
einem elektrischen Sch "inverse-, :V»\v 
schinengewehren, Küche SdAvkabi-
nen ür: die Offizier'.' und HiingmmV 
ten für die Mannschaften ausgerüstet. 
Der Kreuzer wird nach der Abnahme 
durch das Reichsmarinemat noch eine 
zweite, 48stündige Probefahrt ma
chen und dann nach seiner Station 
Hamburg-Fuhlsbüttel gebracht wer-
den. 

B e r l i n ,  1 0 .  O k t .  D i e  N a c h r i c h 
ten aus dem Weingebiet des Rheins 
und seiner Nebenflüsse, wo (wie ge
stern gemeldet) scharfe Fröste einen 
Millionellschaden angerichtet haben, 
lauten trostlos. Alle offnuiuur. 
sind auf weitem Gebiet vernichtet. 
Besonders schlimm hat der Frost uii-
ter den Rieslingegewächsen gewüthet, 
die einen guten Ertrag erwarten 
ließen. 

B e r l i n .  1 1 .  O k t o b e r .  A n g e s i c h t s  
der kriegerischen Lage am Balkan 
weisen die hiesigen Blätter durchweg 
daraus hin, daß die so lange erwo
gene Aktion der Großmächte im In
teresse der Aufrechterhaltung des 
Friedens zu spät gekommen sei. 
Montenegro ist — davon ist man 
hier überzeugt — unzweifelhaft im 
Einverftändniß mit den anderen Bal-
kanftaaten, vorgegangen, während 
Bulgarien und Serbien die Abgabe 
einer Kriegserklärung hinziehen, um 
Zeit zu gewinnen und die Vollendung 
ihrerMobilmachnngen sowie das Ein
treffen des zum größteil Theil im 
Ausland bestellten Kriegsmaterials 
abzuwarten. Der „Berliner Lokal-
Anzeiger" bringt heute einen an die 
Adresse der Balkanstaaten gerichteten 
illspirirten Artikel, in welchem die 
scharfe Drohung enthalten ist, sie 
könnten zwar, wenn sie durchaus 
wollten, Krieg führen, aber die Groß-
mächte würden den Frieden diktiren. 
Die Mächte seien solidarisch entschlos-
sen, den status quo zu erhalten und 
keinerlei Gebietsveränderungen zu 
dulden. Nach erfolgtem Aderlaß 
würden dann die Hitzköpfe die Thor
heit ihrer Aktion einsehen. Den 
Unterton bildet in den Ansführnn-
gen der Presse ebenso hier wie be
sonders in den österreichischen Blät
tern eine Note des Mißtrauens gegen 
die Ehrlichkeit Rußlands und Eng-
lands. Die russische sogenannte 
Probe • Mobilmachung, heißt es, 
müßte sofort rückgängig gemacht wer-
den, falls Rußland ehrliche Frie
densliebe beweisen wolle.Rußland er-
inuntere dadurch die Balkanstaaten 
und bedrohe zugleich Oesterreich. 
Deutschland wird wirthschaftlich durch 
einen Balkankrieg wesentlich in seiner 
Getreideeinfuhr benachteiligt. Mo
ratorien in Serbien und Bulgarien 
haben jetzt schon die deutschen Bankell 
nicht unwesentlich geschädigt. Die 
deutsche Levante - Linie ist am schwer
sten in Mitleidenschaft gezogen. Ter 
Handel Montenegros liegt fast voll
ständig in den Händen Oesterreichs, 
weshalb auch dieses durch den Krieg 
wirtschaftlich schwer geschädigt wird. 

Oesterreich-Ungarn. 
W i e n ,  1 0 .  O k t .  V i e l e  a l b a n e s i -

sche Dörfer nördlich vom Boyana-
Fluß stehen in Flammen. So heißt 
es in einer Depesche an die „Neue 
Freie Presse" von Cattaro. Viele 
Flüchtlinge und Verwundete sollen 
in Scutari eingetroffen sein. Eine 
Menge von Bauern sollen von den 
Montenegrinern getodet worden sein. 

W i e n ,  1 1 .  O k t .  I m  H i n b l i c k  
auf die drohende Balkanlage hat die 
ungarische Delegation heute die Nach
forderungen für die Armeevorlage 
im Betrag von 125,000,000 Kronen 
bewilligt. Bisher hotte sich die Dele
gation bis auf's Aellßerste gegen die 
Verwilligung gesträubt. Von den 
125,000,000 sollen dieses Jahr noch 
40,000,000 Kronen für die Verthei
digung der östlichen Grenze ausgege
ben werden. 

W i e n ,  1 1 .  Okt. In den hiesi
gen offiziösen und diplomatischen 
Kreisen herrscht die Ueberzeugung, 
daß die Lokalisirung des auf demBal-
fait ausgekrochenen Krieges nicht 
möglich seilt wird. Die Mächte haben 
sich zwar durch ihr Abkommen ver
pflichtet, eine Ausdehnung der Feind
seligkeiten über das Balkongebiet 
hinaus zu verhindern, aber Rußland 
ist zu sehr an dem Erfolge der Monte
negriner, Serben und Bulgaren in-
teressirt, als daß es ruhig zusehen 
könnte, wenn diese der türkischen 
Uebermacht unterliegen sollten. Im 
Falle des Einschreitens Rußlands 
wird auch Oesterreich-Ungarn in den 
Krieg hineingezogen werden, denn 
dieses kann nicht dulden/ daß Novi-
bazar und Oberalbanien den Türken 
entrissen werden und in anderen Be
sitz übergehen. Deutschland wird 
natürlich auf der Seite seines öster
reichischen Verbündeten stehen, wenn 

tèneftt Theodore Roosevelt 
John Schrank aus New ?)orf der Attentäter 

Roosevelt erhielt eine Schußwunde in die Brust, welche aber nicht 
gefährlich sein soll 

Milwaukee. Wis., 15. August.—Als Ex-Präsident Theodore 
Roosevelt letzte Nacht hier das Hotel verlassen, ein Automobil be
stiegen hatte, llild einige Worte an eine Menge Leute richtete, wel-
che auf der Straße standen, nahte sich ihm ein fremder Mann, 
zog einen Revolver und schon Roosevelt in die Brust. Roosevelt's 
Privatsekretär verbinderte, daß der Mann einen zweiten Schuß ab
feuern konnte. 

Roosevelt schlug ärztliche Hülse ans und begab sich nach dem 
Auditorium woselbst er mit der Kugel in der Brust eine anderthalb-
stütldige Rede hielt. 

Der Attentäter gab an, John Schrank zu heißen und in New 
Nork zu wolrncn. Er behauptete, Erpräsident McKinley sei ihm 
im Traume erschienen und habe ihyt geboten, Roosevelt ebenso zu 
erschießen, wie er erschossen Wörde» sei. Schrank ist ohne Zweifel 
irrsinnig. '• 

Nach Schluß der Rede wurde Roosevelt nach einem Hospital 
gebracht, wo die Wunde vermittelst Röntgenstrahlen untersucht wur
de. Die Untersuchung ergab, daß die Kugel in den Brustmuskeln 
stecken geblieben war und die verursachte Wunde nicht gefährlich ist. 
Gegen 1 Uhr heute morgen fuhr Roosevelt weiter nach Chicago, 
woselbst er Aufnahme im Prebyterian Hospital fand. Um 1 Uhr 
heute nachmittag hatten die Aerzte ihre Untersuchung beendet und 
bestätigten, daß die Wunde nicht ernsterer Natur sei, daß Roose
velt aber sich schollen und auf weitere Reisen und Reden vor der 
Hatld verzichten müsse. Roosevelt selbst behauptet, sich wohl zu 
fühlen. Die Kugel wurde noch nicht entfernt. 

Schrank steht unter der All klage des Mordversuchs. 

dieser gezwungen ist, zu den Waffen 
zu greifen, und England ist gezwun-
gen, die Türkei zu stützen, wenn es 
nicht eine Erhebung der Mohamme
daner in Indien herausfordern will. 
Welche Stellung Italien einnehmen 
wird, muß abgewartet werden, aber 
seine Sympathien stehen auf der 
Seite Montenegros, da die Königin 
Helene bekanntlich eine Tochter des 
„Herrn der Schwarzen Berge" ist 
und die Regierung in Rom schon seit 
Jahren gierig nach der Küste von 
Albanien schielt. Der europäische 
Frieden ist daher schwerer gefährdet, 
als je vorher und Niemand vermag 
zu sagen, was die nächsten Wochen 
bringen werden. 

B u d a p e s t ,  1 1 .  Okt. Nichts 
was die Mächte thun mögen, kann 
einen allgemeinen Krieg auf der Bal 
kanhalbinsel mehr verhüten. Die ein
zige Hoffnung auf die baldige Wie
derherstellung des Friedens liegt da-
ritt, daß die Türkei rasch einen ent
scheidenden Schlag führt und den 
Verbündeten gleich zu Anfang eine 
schwere Niederlage beibringt. Nach 
einer solchen könnten die Balkanstaa 
ten dell Kampf schwerlich fortsetzen, 
da es ihllen an Mitteln fehlt. Wird 
jedoch der Krieg längere Zeit hinge
zogen, so ist, nach der hier allgemein 
herrschenden Ansicht, das Eingreifen 
von Rußland und Oesterreich-Ungarn 
unvermeidlich. 

Frankreich. 
P a r t s, 8. Okt. Ein Versuch der 

bulgarischen Regierung, eine Mil
lion Dollars von einer hiesigen Bank 
zu borgen, ist fehlgeschlagen. Pre
mier Poincare gab der Bank den 
Rath, das Geld nicht auszuzahlen, 
und sein Rath wurde befolgt. Spe-
zialdepeschen aus Sofia melden, daß 
infolge der Kriegshetze Reifende in 
Bulgarien große Schwierigkeiten ha
ben, Lebensmittel zu erhalten. Die 
Preise sind hundert Prozent in die 
Höhe gegangen und Brot ist nur 
schwer erhältlich. Alle felddienstfähi-
gen Männer sind nach ber Front ab-
gegangen.. 

Bulgarien. 

S o f i a ,  8 .  O k t o b e r .  D e r  ö s t e r 
reichische und russische Gesandte theil
ten der bulgarischen Regierung heute 
Mittag mit, daß die europäischen 
Großmächte die kriegerische Haltung 
der Balkanstaaten aus das höchste 
mißbilligen. Sie verlangten so
fortige Abstellung der militärischen 
Konzentration. Die Kabinette der 
Großmächte, sagten die Gesandten, 
würden für die Einführung nothwen
diger Reformen in Mazedonien sor
gen. 

Serbien. 

Bielgrad, 8. Oft. Nach -hter ein
gelaufenen Nachrichten haben mon
tenegrinische Truppen die türkische 
Grenze überschritten. Das serbische 
Parlament gewährte heute einen 
Ertrakredit von $8,900,000 für mili-
tärische Zwecke. Die Belgrader 
Kaufleute steuern reichlich zu dem 
Fonds bei, der dazu bestimmt ist. 

arme Familien, deren Versorger zitnt 
Militärdienst einberufen find, über 
Wasser zu halten. 300 Betten, sie
ben Aerzte und 45 Krankenpflege
rinnen, die vom russischen „Rothen 
Kreuz" gesandt wurden, sind heute 
hier angekommen. Premier Pachitch 
erklärte heute im serbischen Parla
ment, die Behandlung der Serben in 
Mazedonien sei schlechter und schlech
ter geworden, sodas; die Balkanstaa-
ten die Leiden ihrer Stannnesgenos-
sen jenseits der Grenze nicht mehr 
rulng ansehen könnten. Er bestand 
darauf, daß die türkische Regierung 
sofort in ihren europäischen Provin
zelt weitgehende Reformen einführe. 

Montenegro. 

C e t i tt j c, 9. Okt. König Niko
laus von Montenegro hat eine Prok
lamation erlassen, in der er seine 
Unterthanen auffordert, sofort ihren 
Brüdern in Altserbien zu Hülse zu 
eilen, wo Fratten itiib Kinder mas-
fakirt würden. „Montenegro hoff
te", so heißt es in der Proklamation, 
..die Befreiung der Serben vom tür-
tischen Joch ohneBlntvergießen durch-
zusetzen, aber alle friedlichen Bemü
hungen haben sich als vergeblich er-
wiesen. Es bleibt uns nichts anderes 
übrig, als für unsere Brüder zitttt 
Schwerte zu greifen. In diesem 
beiligen Unternehmen haben wir die 
Sympathie der ganzen zivilisirten 
Welt und die treue Hülfe der Könige 
von Serbien, Bulgarien und Grie
chenland und ihrer Völker, die sich in 
dieser Asfaire den Montenegrinern 
wie Brüder angeschlossen haben." 
Der Schluß der Proklamation lautet: 
„Montenegro greift die Türkei nicht 
aus Motiven der Anmaßung, sondern 
von dem edlen Entschlüsse beseelt an, 
die Ausrottung ihrer Brüder zu ver
hindern." 

England. 
L o n d o n ,  1 0 .  O f t .  N a c h  e i n e r  

Meldung aus Saloniki wurden einer 
griechischen Abtheilung von 1000 
Mattn, die heute in der Nähe von 
Dhisifata die türfischen Vorposten 
angriff, schwere Verluste beigebracht. 
Die Griechen mußten sich über die 
Grenze zurückziehen. Die Meldung 
aus Saloniki ist das erste Anzeichen, 
daß Griechenland sich aktiv an den 
Feindseligkeiten gegen die Türkei be-
theiligt. Ueber die Schlacht bei 
Podgoritza an der montenegrinischen 
Grenze sind weitere Nachrichten noch 
nicht eingetroffen. Es scheint, daß die 
Türken vom Planinitza-Berge ver
trieben wurden und sich in ihre Ver
schanzungen auf dem Detchitch-Berge 
zurückzogen, wo Verstärkungen zu ih
nen stießen. Der Kampf um den 
Detchitch-Berg tobte gestern bis zum 
Einbruch der Nacht und wurde heute 
früh wieder ausgenommen. 

L o n d o n ,  1 1 .  O k t .  D i e  E i n 
nahme der türkischen Stadt Skutari 
scheint dicht bevorzustehen. Falls 
nicht bald türkische Verstärkungen an-
lange», wird die Stadt, in der sich 
mehrere Waffenfabriken befinden, 
von den vordringenden montenegri
nischen Truppen genommen werden. 

Die vorzeitige Kriegserklärung Mon-
tenegros entpuppt sich als ein strate-
gischer Zng. Trotz der fortwähren 
den Grenzstreitigkeiten mit der 
Türkei hatte das ottomanische Reich 
die Drohungen des kleinsten der 
christlichen Balkanstaaten nie ernst 
genommen lind die montenegrinische 
Grenze nicht geschützt, wie es sie hätte 
schützen sollen. Die Folge davon ist 
der Sieg der Montenegriner am Det-
chitch Berge und ihr unaufhaltsames 
Vordringen. An der Grenze voll 
Serbien und Bulgarien hat sich die 
Türkei besser vorgesehen. Die Mon-
tenegriner haben ihrem ersten Siege 
am Detchitch-Berge einen zweiten 
folgen lassen, indem sie das türkische 
Fort Tushi, das nur eine kleine Be
satzung hatte, nach vierzehnstündigeni 
Manipf eroberten. Sie begannen dann 
sofort den Anmarsch auf Skutari. 
Skutari ist eine Stadt von ungefähr 
40,000 Einwohnern. 

Türkei. 
S a l o n i k i ,  9 .  O k t .  S c h w e r e  

Kämpfe zwischen türkischen und 
montenegrinischen Soldaten toben an 
der montenegrinischen Grenze. Essad 
Pascha, der Befehlshaber der Trup
pen, die Skutari entsetzen wollen, 
hat den Bonana-Fluß überschritten, 
ohne auf Widerstand zu stoßen. Die 
Albanesen an der Grenze halten zur 
Türkei und haben sich erboten, die 
Montenegriner ohne Hülse von 
türkischen Truppen zurückzuwerfen. 
Die Tür kell sind siegesgewiß und 
glauben, daß sie mit den unbequemen 
Montenegrinern bald gründlich ab
rechnen werden. 

K 0 n st a u 1t n 0 p e l. 9. Okt. 
Die türkische Regierung erwartet die 
Entwicklung der Dinge mit ruhiger 
Zuversicht. So wenigstens sagte 
heute der türkische Minister des Aus
wärtigen. Norctdunghian Effendi in 
einem Interview, das er einem Ver
treter der „Associirten Presse" ge-
währte. Wir sehen der Zukunft mit 
Zuversicht entgegen" sagte der Mini-
Iter. „Ich möchte jedoch darauf hin
weisen. daß Montenegros Kriegser-
klärung gegen die Praris aller zivi-
lisiren Staaten verstößt. Die Kriegs-
erkläriutg verstößt gegen die Stipu
lationen der Haager Konvention, die 
Montenegro mitunterzeichnete. 

K 0 n st a n t i tt 0 p e l, 10. Okt. 
Ein Sturm der Entrüstung zieht 
durch das türkische Volk, weil die Re-
gierung sich entschlossen hat, in Ma
zedonien Reformen einzuführen. 
2000 Studenten, die sich mit Revol
vern bewaffnet hatten, marfchirten 
heute nach dent Palast des Groß-
vezirs und verlangten „Krieg, aber 
kein Nachgeben." Unterwegs trafen 
sie den Kriegsminister, dem sie zurie
ten: „Wir wollen Krieg." „Niemand 
will Frieden", erwiderte die Mi-
nister. Bei der Ankunft vor dein 
Palast war die Zahl der Stndenten 
auf 5000 angewachsen. Mit den 
Rufen: „Wir wollen den Vertrag von 
Berlin nicht!" wurden die Fenster 
eingeworfen. Die Versicherung des 
Großvezirs daß die Durchführung 
des Artikel? 23 des Vertrages nicht 
Autonomie oder Unabhängigkeit für 
Mazedonien bedeute, wurde mit 
Zischen ausgenommen. Der Groß-
vezir erklärte, daß der Türkei eine 
Herausschiebung des Krieges mir 
nützen könne, aber die Rufe „Hurra 
für Krieg!" wollten nicht tierstum-
tuen. Schließlich erklärte sich der 
höchste Beamte des ottomauischeu Rei
ches damit einverstanden, eine Depu-
tation der Studenten zu empfangen. 
Mail glaubt, daß die Partei für 
Union und Fortschritt die Demonstra
tion inßenirtc. Falls das türkische 
Kabinett sich in der Krisis schwach zei
gen sollte, sind seine Tage gezählt. 

K 0 tt st a n t i n 0 p e I, 11. Okt. 
140,000 türkische Soldaten, die jetzt 
in Kleinasien stehen, werden inner-
halb einer Woche nach der europäi
schen Türkei geworfen werden. Da-
durch wird die Zahl der kriegsberei-
kett türkischen Streitkräfte auf 400,-
000 erhöht. Falls die Billgaren auf 
die Überlegenheit ihrer militärischen 
Organisation rechnen, so steht ihnen, 
nach der Ansicht türkischer Offiziere, 
eine unangenehme Ueberraschung be
vor. 

Inland. 

Sensationen im Tynamitprozetz 
I n d i a n a p o l i s ,  I n d . ,  7 .  

Okt. Bei der Verhandlung gegen die 
47 angeblichen Dynamitverschwörer 
in Indianapolis wurden heute von 
Tistriktanwalt (5 has W. Miller 
neue Streiflichter cms die Karrieren 
der Gebrüder McNamara und Ortie 
E. MeManigal's geworfen. Miller 
erwähnte unter anderen Dingen eine 
Unterhaltung, die angeblich davon 
handelte, die Schleusen des Panama-

Kanals tit die Luft zu sprengen. Die 
Unterhaltung fand nach Miller's 
Angabe kurz vor der Verhaftung der 
Dynamiteriche, die das Times-Ge-
bände in Los Angeles in die Luft ge
sprengt haben sollen, statt. Die Ver
schwörer fanden es damals von Tag 
zu Tage schwerer, Explosivstoffe auf
zutreiben, ohne ihre Identität zu ver
rathen. 

Butterpreise in die Höhe. 

W a s h i n g t o n .  D .  C . ,  7 .  O k t .  
I. Holworth Thomas von New 
2)ork, der zahlreiche große Meiereien 
im Süden eingerichtet hat, prophe-
ziete für die Wintermonate ein ge
waltiges Steigen der Butterpreise, 
die sogar den Höchststand des letzten 
Jahres übertreffen werdeit. Agen
ten von Armour, Swift und anderen 
Großhändlern haben kolossale Quan
titäten Butter ausgekauft, um so eine 
Butternoth zu erzeugen. 

Tast's Nominationskampagne kostete 
$265,000. 

W a s h i n g t o n ,  8 .  O k t .  $ 2 6 5 , .  
000 wurden in der Kampagne für 
Präsident Taft's Wiedernomination 
aufgebracht und durch das Taft'sche 
Hauptquartier in Washington ver
ausgabt. Repräsentant William B. 
McKinley von Illinios, des Präsi
denten Kampagneleiter, sagte heute 
im diesem Sinne vor dem Unter-
suchungskomite des Senats aus. 
McKinley gab an, daß die „Fami
lie Taft," bestellend aus Charles P. 
Taft, Henry W. Taft und Horace 
Taft, Brüdern des Präsidenten, zu 
bent Kampagnefonds $150.000 bei
steuerte. Der Zeuge sagte, die Ko
sten der Kampagne hätten sich auf 
den fünffachen Betrag der Summe, 
die man für den Zweck veranschlagt 
hatte, belaufen. „Als wir die Kam
pagne begannen." erklärte McKin-
ley, „glaubten wir mit $50,000 aus
kommen zu können." 

Riefige Ernte. 

W a s h i n g t o n ,  9 .  O k t .  D i e  
Getreideernte der Dereinigten Gtaa-
ten ist nie zuvor so reichlich ensgefal 
leit wie in diesem Jahre. Fast jede 
Getreideart hat einen Rekord derPro-
duktion gezeitigt, der in einigen Fäl
len den früheren Rekord um Millio
nen von Büschels übersteigt. Der 
hellte veröffentliche Erntebericht des 
Ackerbau - Departements zeigt, daß 
Frühlingweizen, Hafer, Gerste, Rog
gen und Heu den bisherigen Rekord 
übertroffen, während die Mais- und 
Kartoffelernten gleichfalls auf den 
größten Ertrag hindeuten. Das Aus-
fallende des Berichts find die gewal-
tigen Ernten an Mais, Hafer und 
Früblingswenen. lieber 3,000,000,-
000 Biifchel Mais, fast 1.500,000,-
000 Büschel Hafer und über 330,= 
000,000 Büschel Frühlingstnehen 
wurden eingeerntet. Die Staaten im 
Nordwesten des Landes haben die 
größte jemals dort stattgefin>ene 
Ernte in die Scheunen und Schober 
fahren können. Nord Dakota ern
tete 14(1,592,000 Bmchel Frühlings-. 
Nieren, was kein Staat zuvor voll-
bracht hat. Der (frtraa wurde von 
8 Büschel per Acker int letzten Jahre 
auf 15 Büschel in diesem Jahre 
vermehrt: Die hauptsächlichsten Hcv 
serproduzenten waren Iowa mit 
219,780,000 Büschel: Illinois mit 
182,7211,000 BüschelMinnesota mit 
122,342,000 Busche! und Nord-Da
kota mit 9(1,138,000 Büschel. In je
dem dieser Staaten betrug der Er
trag eines Ackers in diesem Jahre 
satt dopelt so viel als in letztentIabre. 

Arächold-Briefe find echt. 
W a s h i n g t o n ,  1 0 .  O k t .  D i e  

Echtheit der Majorität der Briefe, die 
kürzlich vonWilliant Randolph Hearst 
veröffentlicht wurden und zwischen 
Iohtt D. Archbold, dent Präsidenten 
der Standard Oel (So. und Mitglie
dern des Senats und Repräsentant 
tenhanses gewechselt wurden, wurde 
heute von Archbold vor dem Unter-
suchungskomite des Senators Elavv 
zugegeben. Die Briefe, deren Fac 
simile-Photogrcwhien veröffentlicht 
wurden, veranlaßen Archbold in fast 
jedem einzelnen Falle 3« der Erklä
rung : „Das habe ich unzweifelhaft 
geschrieben." „Ich wiederhole, daß 
die $100.000 gezahlt und nicht wieder 
zurückgegeben wurden." sagte Arch-
bold. „Ich zahlte das Geld an Bliß 
und ich will nicht hören, daß mir je 
mand sagt, das Geld sei nicht gezahlt 
worden." Charles D. Hilles, der 
Vorsitzende des republikanischen Na-
tionalkontites, der ebenfalls als 
Zeuge vernommen wurde, sollte die 
Frage beantworten, ob er im August 
die Aeußerung gethan habe, die No-
minationskampagne Roosevelt's habe 
dem Erntemaschinentrust Millionen 
gekostet. „Ich übernehme die Verant-

(Schluß auf Seite 81.) 


