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Wochen Rundicha« 
Anstand. 

Deutschland. 

B e r l i n ,  1 7 .  F e b .  E i n  b e k l a g e n s 
wertlies Unglück hat sich in der Zeche 
Wiesche bei Mühlheim a. d. Ruhr er-
eignet. Beim Einfahren in den 
Schacht kippte ein Förderkorb um. 
Die darin befindlichen Bergleute 
siürzten in die Tiefe und fanden auf 
der Stelle den Tod. 

V e r l i n ,  1 7 .  F e b r .  P r i n z  E r n s t  
August von Cumberland, der Bräu-
tigam der Kaisertochter, welcher aus 
der bayerischen in die preußische Ar
mee übertritt, wurde heute in Gegen-
wart des Monarchen durch den Gene-
ral-Oberst b. Plessen auf die Stan-
darte des in Rathenow liegenden 
Husaren-Regiments von Zeiten No. 
3 vereidigt. Der Prinz leistete den 
vorgeschriebenen Offizierseid. Das 
.Militär-Wochenblatt" veröffentlicht 
seine Versetzung von München. Da? 
Patent ist drei Jahre vordatirt. Der 
Prinz erhält einen Offizier zum Be-
u letter und wird zunächst in einer 
Villa zu Rathenow Wohnung neh
men. 

B e r l i n ,  1 7 .  F e b r .  P e i n l i c h e n  
Eindruck macht die Enthüllung der 
Umstände, unter welchen in Danzig 
der Ingenieur Seegel verhaftet wur-
de. Er ist verdächtig, die Pläne für 
die neuesten Unterseeboote an Eng-
land und Frankreich verkauft zu ha
ben. Die Untersuchung ist noch in 
vollem Gange, und es wird vermu-
thet, das; abermals eine umfassende 
Verschwörung aufgedeckt werde» 
iDtrd, in welche zahlreiche Personen 

> verwickelt gewesen. 

B e r l i n ,  1 8 .  F e b r .  D i e  „ N o r d -
Ideutsche Allgemeine Zeitung" widmet 
der Balkanlage eine ausführliche Be-

nvrechung und richtet dabei ihre Auf-
nnerksamkeit besonders auf die neuer-
Uichen Meldungen von den angeblich 

|'|i'mit)crrit(f baren Gegensätzen zwi-
'chen Oesterreich - Ungarn und Rufe-

ilrntd bezüglich der Ausgestaltung ei-
lies unabhängigen Albaniens! „Die 
Presse Europas'V so führt das offi-
'iöse Organ im wesentlichen alls, 
..überschätzt die Bedenklichkeit der mit 
per Abgrenzung Albaniens verknüpf
en Fragen. Obgleich Europa in 
manchen Punkten uneinig ist, so wird 
doch mit reicher Aussicht auf einen 
Ausgleich der Interessen- gearbeitet. 
Wir gedenken in diesem Zusammen-
hange der Reise de* Prinzen Hohen
lohe - Schillingsfürst nach St.Peters-
burg und stimmen nicht der Auffas
sung zu, daß sie ihren Zweck ver-
fehlte. Wir glauben vielmehr, das; 
>ie politische Fühlungnahme zwischen 
Kaiser Franz Joseph und dem Zaren 
ms die Lösung der Balkanfragen er-

I eichternd nachwirkt." 

B e r l i n ,  1 9 .  F e b r .  D i e  B e -
chwichtigungsversuche der Offiziösen 
— man möchte sie fast krampfhaft 
iknnen—sind angesichts der allgeinei-
ien Erkenntniß vom Ernst der inter-
lationalen Lage völlig resultatlos. 
Die Nervosität der Geschäftswelt 
vird geradezu' beängstigend. Auch 
ne Börse war heute äußerst flau. Es 
st nicht nur die albanesische Frage, 
velche als Bedrohung des curopäv 
chen Friedens die Gemüther in 
schrecken versetzt. Auch der Kon-
likt zwischen Rumänien und Bulga
ren wird hier mit der größten Be-
orgniß verfolgt. Man sagt sich, daß 
int der Zunahme der Spannung 
wischen diesen beiden Staaten zu-
leich das Verhältniß zwischen Oester-
eich-Ungarn und Rußland an Ge-
ensätzlichkeit gewinnen muß. . 

B e r l i n ,  1 9 .  F e b r .  D i e  F e t e r  d e s  
5jährigen Regierungs - Jubiläums 
totiser Wilhelms, deren großartige 
wrbreitungen jetzt bereits mit ein
senden Festlichkeiten znsammenfal-
M, findet freudigen Widerhall auch 
ei den treuen Bundesgenossen des 
leichs, Oesterreich-Ungarn und Jta-
en. Wenn auch Kaiser Franz Joseph 
nrch die Last seiner Jahre davon ab
thalten wird, die immerhin mit 
'trapazen und repräsentativen An-
rengnngen verbundene Reise nach 
Berlin persönlich zu unternehmen, 
m dem Silberjubilar seine. Glück-
ünsche zu überbringen, so wird doch 
?r Erzherzog - Thronfolger Franz 
erdinand als Vertreter des Monar-
cn wieder nach der delltfchen Reichs-
nlptftadt kommen, in der er erst 
irzlich so liebeilswürdige Aufnahme 
'funden. König Victor Emanuel 

Im Italien hat seinen persönlichen 
: lesuch soeben angemeldet. Das Kom-
S'ii des künftigen österreichischen und 
ls jetzigen italienischen Herrschers 
rd als ein hochbedeutsames Zeug-

für die Harmonie und Festigkeit 
8 Dreibunds gerade in der gegen-
irtigen kritischen Zeit betrachtet. 

'i . 
- V .. .. - - • 

B e r l i n ,  2 0 .  F e b r .  D i e  u m f a s 
senden Pläne der Regierung in Paris 
zur Verstärkung des sranzösischenHee-
res, welche in der nächsten Woche der 
Deputirtenkammer unterbreitet wer-
den sollen, werden von den hiesigen 
Blättern unter Betonung der Haupt
einzelheiten in der eifrigsten Weise er-
örtert. Die Opferwilligkeit und Groß
zügigkeit, welche der Entwurf wider-
spiegelt, werden allgemein anerkannt. 
Unoffiziell wird heute geschätzt, daß 
von Frankreich eine jährliche Ausgabe 
voil $40,000,000 für die Herresver-
stärknng gefordert wird, neben einer 
einmaligen Ausgabe zu Anfang, die 
fast $120,000,000 betragen mag. 
Wenn die gegenwärtigen Pläne 
durchgeführt werden, so müßten die 
jungen Männer noch ein halbes oder 
gar ein ganzes Jahr länger als bis-
her unter der Fahne dienen. 

B e r l i n ,  2 1 .  F e b r .  E i n e  b e 
merkenswerthe Rede hat der Statt-
Halter von Elsaß-Lothringen, Graf 
von Wedel, bei einem Festmahl in 
Straßburg gehalten. Der Statthal-
ter forderte zum Kampf gegen die 
nationalistischen Störenfriede auf. 
Die markanteste Stelle seiner Aus-
führungen lautete: „Vorbedingung 
für die Wohlfahrt des Landes ist es, 
das; Alle mit dem besten Willen den 
die Gegeilsätze verschärfenden Ver-
suchen zur Aufreizung und Verfüh
rung der Bevölkerung entgegeilzutre-
ten. Hüben wie drüben ist nothwen-
dig ein zielbewußtes Vorwärts
schreiten auf dein Boden der gegebe
nen Verhältnisse. Der beständige 
Hillweis auf die Vergangenheit er-
wirkt Vorstellnngeil, deren Verwirk-
lichung die schwersten Folgen für das 
Land mit sich bringen müßte." 

B e r l i n ,  2 2 .  F e b r .  D i e  z u  i h r e r  
hiesigen Tagung versammelten Ver-
treter der deutschen Handelskammern 
kabelten gestern ihren Dank ail die 
Bostoner-Handelskammer für die 
hochherzige Gastfreundschaft, welche 
sie den deutschell Delegaten während 
des internationalen Handelskammer-
Kongresses im vorigen Jahre erwie
sen. 

Oesterreich-Ungarn. 
W i e n ,  1 7 .  F e b r u a r ,  U e b e r a u s  

skeptisch wird in hiesigen bestunter-
richteten Kreisen das augenblickliche 
Verhältniß Oesterreich..- Ungarns zu 
RiiHlattd beurtheilt. Vielfach wird 
ein Abbruch der Besprechungen der 
Diplomaten in London erwartet, da 
sich über die künftige Behandlung Al
baniens namentlich zwischen "den bei-
den Nachbarreichen völlig nnverein-
bare Gegeilsätze ergeben haben. Der 
Abbruch der Londoner Verhandlun-
gen würde, nach hiesigem Dafürhal-
iett, unmittelbar die ernsteste Krise 
zeitigen. Man verhehlt sich nicht das; 
die Dinge zur Zeit thatsächlich wieder 
aus des Messers Schneide stehen. 
Eine ähnliche Auffassung macht sich 
auch in Budapest geltend, wie von 
dort telegraphisch gemeldet wird. Die 
neuen Rüstungen Rußlands an seiner 
Westgrenze haben namentlich eine 
hochgradige Verslimmug in der un
garischen Hauptstadt hervorgerufen. 

W i e n ,  1 9 .  F e b r .  H e u t e  h a t  h i e r  
ein gemeinsamer Ministerrath zur 
Berathung der durch die Balkan-
Fragen geschaffenen europäischen Si
tuation, an welcher Oesterreich-Un-
garn in erster Linie interessirt ist, 
stattgefunden. Oesterreich - Ungarn 
kann unter ben obliegenden Umstän
den nicht demobilisiren. Das war 
die allgemeine Ansicht, welche in ei
nem ausdrücklichen Beschluß des 
Ministerraths festgelegt wurde. Wie 
bedeutsam dieser Beschluß ist und 
welche Nothwendigkeiten ihn veralt-
laßt haben, geht schon ans den Zah-
Ien hervor, welche dem Ministerrath 
vorgelegt wurden. Darnach beziffern 
sich die Kosten, welche der Doppelmo-
narchie aus dem Zustand der Partie!-
len Kriegsrüstung bereits erwachsen 
sind, auf dreihundert Millionen Kro
nen, und verschlingt jeder Monat wei
tere vierzehn Millionen. Die Lage 
wird hier allgemein für äußerst ernst 
angesehen, und schon beginnt das Ge
fühl durchzubrechen, daß ein Ende, 
und wenn auch mit Schrecken, diesem 
Schrecken ohne Ende vorzuziehen sei. 

W i e n ,  2 1 .  F e b r .  U n t e r  d e m  
Vorsitz des Ministerpräsidenten Gra
fen Stürghk haben die Verhandlun-
gen zur Herbeiführung eines Aus-
gleichs zwischen Deutschen und Tsche
chen von neuem begonnen. Großes 
Vertrauen zum diesmaligen Gelingen 
des Ausgleichswerkes, das den Angel-
Punkt der innerösterreichischen Politik 
bildet, ist nicht Vorhänden. 

W i e n, 22. Febr. Die Verhapd-
tun gen über den Ausgleich in Böh
men sind, kaum von neuem begonnen, 
schon wieder gescheitert, wie von gut-
unterrichteter Seite verlautet. Die 
Tschechen verlangten ein weiteres 
Einschränken der deutschen Amtsspra
che, was die Regierung jedoch ablehn-

tc. Die Deutschen ihrerseits verwar
fen das Einstellen rein nationaler 
Beamte»! in den Sprach - Gebieten. 

Schweiz. 

Z^ü r i ch, 22. Febr. Eine gewalti
ge Feuersbrunst hat gestern in dem 
bekannten timtgettfurort Arosa, Kan
ton Granbünden, das internationale 
Hotel eingeäschert. Die Flammen ver
breiteten sich bei dem herrschenden 
heftigen Winde mit solcher Schnellig
keit, daß die Insassen des Hotels 
nur das nackte Leben zu retten ver
mochten. 

Rußland. 

S  t .  P e t e r s b u r g ,  2 0 .  F e b r .  
Der Streit Bulgariens und Rumä
niens über die Abtretung eines Strei
fens bulgarischen Gebiets amSchwar-
zen Meer an Rumänien hat heute au 
der hiesigen Börse eine Panik hervor
gerufen, und auch die öffentliche Mei
nung ist in starke Aufregung gera
then. Die russische Regierung bleibt 
jedoch immer noch optimistisch lnib er
klärt ihr Vertrauen darauf, daß eine 
gemeinsame Aktion der Mächte zu ei, 
ncr Vermittelung durch Rußland und 
Italien führen, eine Einigung sichern 
und eine bewaffnete Einnahme bul-
garischen Gebiets abwenden werde. 
Rußland hat sich, wie man hier 
glaubt, dafür entschieden, dem Bei-
spiel Deutschlands, Oesterreich - Un
garns und Frankreich zu folgen und 
die Friedensstärke feiner Armee zu 
erhöhen. 

S  t .  P e t e r s b u r g ,  2 2 .  F e b r .  
Rirntätticit hat heute Rußland ersticht, 
das Schiedsrichteramt in den Streit
fragen mit Bulgarien zu übernehmen. 
Laut Mittheilung aus maßgebender 
Quelle wird Rußland das Amt an-
liehmen. 

England. 

L o n d o n ,  2 2 .  F e b r .  E i n e  h e u t e  
in St. Petersburg erlassene Halbamt-
liehe Erklärung besagt, daß Nußland 
und Rumänien bereits die Vermitt
lung der Mächte angenommen hät-
ten. 

Mexiko. 

S t a d t  M e x i k o ,  1 8 .  F e b r .  
Präsident Madero ist im National-
Palast von General Blanquet, einem 
der Befehlshaber der Uiegierungs-
truvpen, in Haft genommen worden 
und wird gefangen gehalten. General 
Victoriauo Hiierta, der Generalissi
mus der Negierungstruppen, ist zum 
Provisorischen Präsidenten Prostatitis! 
worden. Diese Schritte wurden nach 
einer Konferenz zwischen Vertretern 
Huertas und des Rebellengenerals 
Diaz gethan. Die Rebellen haben 
das _ Schießen eingestellt. Das 
Schlimmste scheint für die Bewohner 
der Stadt Menko vorüber zu sein. 
Gustavo Madero, der Bruder des 
Präsidenten, wurde um dieselbe Zeit 
von General Huerta in einem Restau
rant verhaftet. Während Madero 
und die Mitglieder seiner Familie im 
Nationalpalaft gefangen sitzen, zie
hen jubelnde Volksmengen, die Hoch
rufe auf Diaz und Huerta ausbrin
gen, durch die Straßen. General 
Huerta's Versuch, sich mit dem Nebel-
'leufiihrer Diaz in Verbindung zu 
setzen, führte heute Nachmittag zu ei-
item scharfen Gefecht, in dem die Re-
bellen ihre Gewehre mit tödtlicher 
Sicherheit handhabten und das um 4 
Uhr durch den gleichzeitigen Befehl 
der beiden Oberbefehlshaber zu Ende 
gebracht wurde. Der provisorische | 
Präsident General Huerta gab sofort 
den Befehl, die Telegraphenbureaus 
für den regulären Dienst zu öffnen. 
Der von Madero angestellte Zensor 
übte jedoch noch geraume Zeit, nach
dem die Madero-Administration zum 
Teufel gejagt worden war, sein Amt 
aus. 

S t a d t M e x i k o, 19. Febr. Den 
tragischen Abschluß der zehntägigen 
Revolution in der mexikanischen 
Hallptstadt bildete heute die Hinrich-
tung Gustavo Madero's, des Bru
ders des Präsidenten Francisco I. 
Madero. Gustavo Madero wurde ge-
stern von General Huerta, den er zum 
Diner im Gambrinus-Restaurant ein
geladen, hinterlistig verhaftet und 
mußte heute bereits daran glauben. 
Er und sein Bruder, der abgesetzte 
Präsident, wurden heute Morgen als 
Gefangene nach dem Arsenal gesandt 
und dem General Felix Diaz in die 
Hände gegeben. Gustavo Madero 
wurde unter dem notorischen „ley de 
fuga", einem bequemen Mittel, um 
politische Gefangene aus dem Wege 
zu schaffen, hingerichtet. 

!  S t a d t  M e x i k o ,  2 0 .  F e b r .  
Francisco I. Madero, der gestürzte 
Präsident der Republik Mexiko, ist 
immer noch ein Gefangener im Natio
nalpalast und sein Leben ist, wie man 

I in der mexikanischen Hauptstadt allge
mein glaubt, keinenPfifferling werth. 
Man hält es für wahrscheinlich, daß 
er und der abgesetzte Vizepräsident 

Vom Kriegsschauplatz 
Infolge der strengen Zensur laufen 

nur dürftige Nachrichten ein.— 
Spannung zwischen Rumänien und 
Bulgarien wird schlimm. 

L o n d o n ,  1 8 .  F e b r .  N a c h r i c h t e n  
über den Balkankneg lausen nur 
dürftig eilt. Depeschen aus Koustan» 
tinopel sind langen Verzögerungen 
und strikter Zensur unterworfen. 
Eilte der Kabellinien ist seit mehreren 
Tagen in der Nähe von Pera unter
brochen worden. Enver Bey, Füh-
rcr der Jungtürken, welcher gestrigen 
Berichten zufolge das Opfer von 
Meuchelmördern geworden sein sollte, 
telegraph!rte heute an Freunde, daß 
er weder todt noch verwundet sei. 
Die Spannung zwischen Rumänien 
und Bulgarien* über die Balkansitua
tion ist akut geworden. Die euro-
päischen Großmächte jedoch sind so-
wohl in Sofia wie in Bukarest vor 
stellig geworden in dem Bemühen, 
den Kamps zwischen den beiden Mäch
ten nicht zum Ausbruch kommen zu 
lassen. Rumäniens letzter Vorschlag 
geht Mmt, daß Bulgarien die Küste 
am Schwarzen Meer bis nach dem 
Kap Kaliafra sowie die StadtBaltchik 
an Rumänien abtreten soll. In die
sem Falle würde Rumänien davon 
abstehen, auf der Herausgabe der 
bulgarischen Stadt Silistria zu be
stehen. Bulgarien weigert sich auf 
das Entschiedenste, Silistria an Ru
mänien abzutreten. 

Rußland iintcrftitfot Serbien augeb-
lich gegen Oesterreich. 

B e r l i n ,  1 8 .  F e b r .  G e m ä ß  e i n e r  
von einer Berliner Nachrichtenagen
tur ausgescmdten Meldung hat matt 
entdeckt, daß Rußland der serbischen 
Regierung Ausrüstung und Waffen 
für 100,000 Mann lieferte. Die deut
schen Diplomaten sollen über die 
Hülfe, welche Rußland den Serben 
gegen Oesterreich-Ungarn leistet, sehr 
beunruhigt sein. 

Schwere Belageruugsgegeschütze nach 
Adrianopel unterwegs. 

B e l g r a d ,  1 8 .  F e b r .  S e r b i e n  
sandte heilte 30 der schwersten Belage 
nutgsgeschütze nach Adrianopel. Das 
Bombardement soll solange fortge
setzt werden, bis Adrianopel kapitu-
litt oder die Türkei auf die Festung 
verzichtet. Adrianopel soll an ver
schiedenen Plätzen brennen uyd die 
Verbündeten prophezeien die völlige 
Zerstörung der Stadt, falls fie nicht 
bald kapitulirt. 

Dreitägige blutige Schlacht. 

L o n d o n ,  2 0 .  F e b r .  N a c h  e i n e r  
ans Konstantinopel heute hier einge
troffenen Depesche ist soeben eine drei
tägige Schlacht zum Abschluß gekom
men, in der 100,000 Bulgaren 70,-
000 Türken gegenüber standen. Der 
blutige Kamps, bei dem angeblich auf 
beiden Seite mehr als je 30000 
Mann gefallen sind, fand in der 
Nähe von Bulnir statt, lieber den 
Ausgang dieses blutigen Ringens lie
gen noch keine Nachrichten vor. Unter 
den Verwundeten soll sich auch Enver 
Bey, der Führer der Jungtürken, be
finden. 

Christen abgeschlachtet. 

S o f i a ,  B u l . ,  2 1 .  F e b r .  D e r  
Regierung ging heute eine Depesche 
zu, in der gemeldet wird, das; tür-

Jose Pino Suarez das Schicksal Gu-
stslvo Maderos, der gestern fiifitirt 
wurde, theilen werden. 

S t a d t  M e x i k o ,  2 4 .  F e b r .  
Francisco I. Madero, der abge
setzte Präsident von Mexiko, und Jose 
Pino Suarez, der abgesetzte Vize
präsident, sind, als sie Sonntag früh, 
kurz nach Mitternacht, in einem 
Automobil von dem Nationalpalast 
nach dem Zuchthaus unter starker 
Eskorte geschafft wurden, auf offener 
Straße ermordet worden. Ueber den 
Hergang ihrer Ermordung sind ver
schiedene Versionen im Gange. Fest-
zustehen scheint, daß sie von ihrer Be-
gleitmanuschast auf Befehl des kom-
mandirenden Offiziers, Major Car
denas, niedergeknallt wurden. Major 
Cardenes und die beiden anderen 
Offiziere der Abtheilung Gendarme, 
denen die Ueberführung der beiden 
Gefallgenen anvertraut worden war, 
find auf Anordnung des General
anwalts, der sofort eine Untersuchung 
eingeleitet hat, in Hast genommen 
worden. Sie erklären, daß Freunde 
der beiden Gefangenen den Versuch 
machten, diese zu befreien, woraufhin 
sie, der ihnen ertheilten Ordre gemäß, 
die Erschießung von Madero und 
Suarez anordneten. Beide sanken so
fort, ohne einen Laut von sich zu ge
ben, todt zu Boden. Auch zwei der 
Angreifer wurden erschossen. 

tische Truppen in der Ortschaft Ke-
nantiitio einhundert Christen abge
schlachtet haben. Aehnliche Grausam
keiten sollen in dem ganzen Tscha-
talja Distrikt vorgekommen sein, 
besonders in jenen Gegenden, die au-
genblicklich ohne Schutz sind, weil die 
Bulgaren ihre Truppen von dort zu
rückziehen mußten. 

Aeroplane herunter geschossen. 

K o n st a it t i tt o p e l, 22. Febr. 
Ein bulgarischer Militär - Amiplan, 
der heute über der Festung Adriano-
pel zwecks Rekoglloszirens dahin 
schwebte, wurde von einem türkischen 
Geschoß getroffen und fiel innerhalb 
der Verteidigungslinien nieder. Er 
wurde durch einen russischen Offizier 
gelenkt, der verhaftet und nach dem 
Generalkommando gebracht wurde. 
Aus der heute hier eingetroffenen 
diesbezüglichen Depesche geht nicht 
hervor, ob der russische Offizier ver
wundet worden ist oder nicht. 

Inland. 

Die Franen-Parade. 

W a s h i n g t o n ,  1 0 .  F e b r .  U n 
ter der künstlerischen Leitung von 
Frau Patricia Street aus Australien 
wird sich der Festzug der Suffraget
ten ant 3. März zu einem buntschil
lernden Regenbogen gestalten. Frl. 
Inez Milholland aus New ?)ork, wel
che den Zug hoch zu Roß anführen 
wird, wird gelb gekleidet sein und ihr 
wird ein Trupp von fünfzig Frauen 
ill Lichtblau und Gold folgen. Nach 
ihnen werden Frauen in verschieden
farbigen Kostümen kommen, welche 
die vier Länder repräscntireit sollen, 
in denen die Frauen bereits stimm
berechtigt sind: Norwegen, Finland, 
Neuseeland und Australien. Tieseil 
folge» Vertreterinnen der Länder, 
welche den Frauen das Stimmrecht 
nur zum Theile zugesprochen haben: 
Schweden, Dänemark, Island, Groß
britannien, Oesterreich-Ungarn und 
Belgien. Frauen in den charakteri
stischen Trachten anderer Länder 
werden diesen Theil der Parade be
schließen. Künstlerinnen in Lichtrosa, 
Schauspielerinnen in Dunkel rosa, 
Musik - Künstlerinnen in „American 
Beauty"-Rosa und Frauen anderer 
Berufe und Handwerke in allen mög
lichen Farben vom lichtesten Zitro- j 
neugelb bis Schwarz werden in die! 
Parade so eingereiht werden, daß i 
keine Disharmonie der Farben ent- j 

steht. 

Freiheitsstrafe für Trustmagnat. 

C i n c i n n a t i ,  1 7 .  F e b r .  P r ä 
sident John H. Patterson von der Na
tional Isafs) Register Company von 
Dayton, Ohio, wurde heute wegen 
Uebertretung des Sherman'schen 
Anti - Trustgesetzes zu einer Gefäng
nißstrafe von einem Jahre, die er in 
Troy, Ohio, verbüßen soll, und zu 
einer Geldstrafe von $5000 verur
theilt. 28 anderen Angestellten und 
Beamten der Gesellschaft wurden Ge
fängnisstrafen von drei Monaten bis 
zu einem Jahre und die Kosten des 
Verfahrens auferlegt. Die Urtheile 
wurden von Bundesdistriktsrichter 
Hol lister verkündet, nachdem er den 
Angeklagten wegen ihrer skrupellosen 
Geschäftsmethoden die Leviten oele» 
feu hatte. Er erklärte, solche Metho
den brauchten in einem Betriebe, in 
dem Millionen von Dollars a"f leai-
time Art und Weise und ohne Ueber
tretung des Gesekes erworben werden 
könnten, nicht aitoemendet ,'n werden. | 
Er schloß die Urtheilsverkündigung j 

mit den Worten: ..Die Regierung ist 
zum Schulte des Volkes stark genug, i 
einerlei ob sich dieser Schutz arf den; 
Versandt von Dynamit zum Zwecke j 
der Zerstörung von Brücken bezieht,! 
oder ob die Regierung die Männer | 
mr Verantwortung zieht, welche die 
Konkurrenz durch ungesetzliche Metho
den unterdrücken wollen." 

Präsident Taft möchte aufräume«. 

W a s h i n g t o n ,  1 7 .  F e b r u a r .  
Präsident Taft macht sich Sorgen, 
weil seine Administration nur noch 
fünfzehn Tage dauert und ein Ende 
der merikaniichen Wirren nicht ab
zusehen ist. Er möchte die Regelung 
der BezieHuitaen zwischen den Ver. 
Staaten und Mexiko motnänlich selbst 
besorgen, um seinem Nachfolger im 
Amt die Bürde abzunehmen, ist aber 
entschieden gegen ertretne Maß
regeln, es sei denn, daß die Merika-
iter beginnen, amerikanische Bürger 
m massakriren. 

T r a n s p o r t s n a c h  O V f t r f M n ,  M a 
rinesoldaten nach Cuba. 

W a s h i n g t o n ,  1 7 .  ^ e b r .  Z w e i  
Armeetronsluivt^nmlifer wurden beu
te Abend vom Kriegsdevartement leer 
von Newvort News nach Galveston 
beordert. Die Schiffe traten die Fahrt 
sofort an. Der Befehl wird dahin 

ausgelegt, daß die Regierung im 
Stande fein will, sofort Truppen nach 
Vera Cruz einzuschiffen, falls sich die 
Lage in Mexiko verschlimmert. 2000 
amerikanische Marinesoldaten, die an 
der atlantischen Küste stationirt sind, 
wurden Heute nach Cuba beordert und 
werden bort zur Einschiffung nach 
Mexiko bereit gehalten werden. Die 
Hälfte von ihnen wird Morgen Abend 
aus dem Transportdampfer „Meade" 
von Philadelphia abfahren. Die an
deren tausend Soldaten werden ant 
Mittwoch. auf dem Transportschiff 
„Prairie" von Norfolk abfahren. Die 
Marinesoldaten find in Norfolk, 
Washington, Philadelphia, New Jork 
Portsmouth, Boston und Charleston 
stationirt. 

Werthvolles Gemälde Papst Lev's 
des Dreizehnten als Gesche»k 

für Universität 

W a s b i it g t o n, 18. Febr. "* Die 
Katholische Universität von Amerika 
wird, wie man heute mittheilt, von 
dem New ?)orker Kontraftor John D. 
Crimmins in Bälde ein werthvolles 
Gemälde zum Geschenf erhalten. 
„Die letzten Augenblicke Papst Leo 
des Dreizehnten." dessen Ausführung 
den Marquis de Wentworth zwei 
Jahre lang beschäftigte. Sein Werth 
wird mit $20,000 angegeben. 

Taft's Beto ignorirt. 

W a s h i n g t o n ,  1 8 .  F e b r .  M i t  
72 gegen 18 Stimmen wurde heute 
die von Präsidenten vetirte Burnett -
Dilliugham - Einwanderungsvorlag? 
wiederum im Bundessenat angenom-
tuen. Präsident Tast wurde scharf kri-
tisirt und die überwältigende Mehr-
heit, welche die Vorlage bei der Ab
stimmung nach nur kurzer Debatte er
hielt, scheint anzudeuten, das; sie mor
gen auch int Hause über den Kopf des 
Präsidenten angenommen werden 
wird. Präsident Taft hatte die Bor-
lage bekanntlich wegen des darin ent
haltenen Bildungstestes ohne Unter
schrift zurückgesandt. 

Die Haltung der amerikanische» Re-
giernug. 

W a s h i n g t o u, 19. Febr. Im 
diplomatischen, militärischen und 
Flottenzweigen der Bundesregierung 
ruhte man sich heute tüchtig aus. Es 
war die Reaktion, die sich geltend 
machte nachdem Washington zehn 
Tage lang infolge der mexikanischen 
Revolte in fieberhafter Aufregung ge 
schwebt hatte. Die Häupter der ver 
schiedeneu Departements beschlossen 
nach einer Konferenz, ihre gegenwär. 
tige Haltung gegenüber Mexiko bei-
zubehalten, und zwar nicht nur in 
diplomatischer Beziehung, sondern 
auch soweit die Vorbereitung der 
Armee und der Flotte für alle Even
tualitäten in Betracht kommt. Mau 
ist in Washington natürlich herzkick 
froh, daß das zehntägige BluttSergie-
ßen in den Straßen der Stadt Mexi 
so vorüber i»> Aber man weiß noch 
nicht, ob der T"i iitph der Diaz-Re-
volution witsliiA permanenten Frie 
den bedeutet. Deshalb werden alle 
Arrangements für den Schutz des 
Lebens und Eigenthums der Ameri-
faner in der Nachbarrepublik wei 
tergefiihrt, um so mehr, als man 
nicht weiß, ob die temporäre Admini
stration Mexikos sich wird halten kön
nen. 

Taft's Beto bleibt. 

W a ) h i n g t o it, 19. Febr. Mit 
213 gegen 114 Stimmen toci 'rte 
sich heute dasRepräsentantenhcms des 
Kongresses, die Dillingham-Burnett-
Einwanderungsvorlage gegen das 
Veto des Präsidenten Tast aitzuneb-
itteu. Zur Annahme der Vorlage 
war eine Zweidrittel Mehrheit erfor
derlich, an der fünf Stimmen fehl
ten.. 

Pulver-Trusts Ende. 

P h i l a d e l p h i a ,  P a . ,  2 0  F e b r .  
Der letzte Schritt znr Auslösung des 
Pulvertrnsts wurde hier heilte ge
than, indem der BundesAppellhof sich 
mit dem Abfoninten einverstanden er
klärte, daß der Trust in drei von ein
ander unabhängige Gesellschaften ge
theilt werden sell. Das hiesige Bnn-
desdistriktsgericht hat die Kombina
tion, welche den Namen der E. I. Du 
Pont de Nemours Company führte 
und die Besitzgesellschaft für 27 Pul
verfabriken in den Per. Staaten war, 
für gesetzwidrig und ihren Geschäfts
betrieb für eine Einengung des Han
delsverkehrs erklärt. 

Thaw will durchaus freikommen* 

A l b a n y ,  N .  ? ) . ,  2 1 .  F e b r .  B o r  
Gouverneur Sulzer's Untersuchung^-
somite sagte heute Dr. John W. Rüs
sel, der Superintendent des Matteo* 
wan Hosvitais, aus, es seien ihm von 
einem Anwalt vor einigen Wochen 
$20,000 angeboten worden, wenn er 

•i. (Schluß auf Seite 8.) 


