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Teutschlands 

B e r l i n .  4 .  A u g .  Ü i f f i M f i r t r f t  
„Brennabor"-Werke in Brandenburg 
a. H. haben deute 8000 ihrer Ange
stellten auf die Strasse gesetzt und den 
Betrieb auf unbestimmte Zeit prak-
tisch eingestellt. Tie Massenaussper-
rung erfolgte, weil die Arbeiterschaft 
das bisherige Tarisabkommen fiiiv 
öigte und eine allgemeine Lohnerhöh' 
ung, sowie günstigere Arbeitsbedin-
gung verlangte. Ein langer und er
bitterter Kampf ist zu erwarten. 

B e r l i n .  4 .  A u g .  S t u f  m y s t e r i ö s e  
Weise hat auf dem Kriegsschiff Wet
tin" in Flensburg der Marineleut-
nant Freiherr v. Seckendorfs den Tod 
gefunden. Der Ossizier wurde mit 
einer Kugel im Kopse als Leiche auf
gefunden. Die erste Annahme war. 
daß er aus irgend einem Grunde sei
nem Leben mit eigener Hand ein 
Ende gemacht habe, aber verschiedene 
Umstände lassen es als möglich er 
scheinen, daß er das Opfer eines 
Mordes geworden ist. Seine Käme 
roden vermuthen einen Racheakt, und 
•es ist daher eine Untersuchung einge
leitet worden. 

B e r l i n ,  5 .  A u g .  D i e  h i e s i g e n  
Blätter beginnen jetzt mit bemerkens
werther Lebhaftigkeit die ^roge der 
Betheiligung Deutschlands an der im 
Jahre 1915 in San Francisco statt
findenden Panama-Pacific Aiisstel-
lung zu besprechen. Augenscheinlich 
hat die offiziöse britische Ablehnung 
einer Betheiligung das Interesse für 
das Thema stärker angeregt, und die 
Unlust auch der deutschen Kreise 
kommt stärker als bisher zum Aus-
druck. Einen besonders scharfen Ar
tikel bringt die ...kölnische ®§jHzev 
hing". Das rheinische Zentrums
blatt richtet sich gegen die gesaminte 
auswärtige wirthschaftliche Gewalt»-
Politik der Vereinigten Staaten, erin
nert an die LoSrcißung Panama?, 
an die absolut selbstsüchtige Zollpoli
tik, die Kanalgebührenpolitik und 
und hebt hervor, die Ver. Staaten 
hätten den Seehandelsmächten soviel 
Unrecht angethan, das; es kein Wim-
kr sei. wenn, diesen unter solchen Um-
ständen die Lust verginge, den Pana-
ma-Gedanken verherrlichen zu helfen. 

B e r l i n ,  5 .  A u g .  D e r  „ K r u p p  
Prozeß" endete heute mit der Ver-
urtheilung sämmtlicher Angeklagter 
zu leichten Strafen. Die erwarteten 
Sensationen, auf welche ein Theil 
der deutschen Nation und da? ganze 
Ausland sehnsüchtig gewartet hat
ten, blieben aus. Die Angeklagten 
wurden des Berraths militärischer 
Geheimnisse und der Jnsnbordina-
tion schuldig befunden. Die Zeug 
leutnants Schleuder und Hinst erhiel 
ten je vier Monate, Zeugle»itnant 
Tilian zwei Monate und Zeugleut 
nant Höge 43 Tage Gefängniß. 
Tilian. Schleuder und Hinst müssen 
den Dienst quittiren. Der Schreiber 
Pfeiffer vom Mschütz-Departement 
erOelt sechs Monat? Gefängniß und 
der Zeugfeldwebel Schmidt zweiein-
halb Monate. Zeugfeldwebel Droes 
erhielt drei Wochen Arrest. 

B e r l i n .  5 .  A u g .  E i p r i a n o  
Castro, der ehemalige Diktatur von 
Venezuela, schmiedete seine Pläne 
für die neueste Revolution in seinem 
Vaterlande, während er sich vor eini
gen Monaten in Dresden aufhielt. 
Er lebte dort ruhig und unauffällig 
bei einem deutschen Freunde Namens 
Hermann Wolfram. Castro langte 
am- 26. März in Dresden an. kurz 
nachdem er aus den Per. Staaten in 
Hamburg eingetroffen war. Vierzehn 
Tage später gelang es ihm. den Spio
nen, die ihm auf den Fersen saßen, 
ein Schnippchen zu schlagen und sie 
zu überzeugen, daß er nach Paris ab-
gereist sei und von bort nach den 
Kanarischen Inseln zurückkehren wür
de, wo er seit seiner Verbannung aus. 
Venezuela gelebt hat. Statt aber 
nach Paris zu fahren, begab er sich zu 
seinem Freunde Wolfram und ver
faßte dort die Proklamation an das 
venezolanische Volk, die er am 27. 
Juli in Coro veröffentlichen ließ. 
Anfang Juli verließ er Dresden 
heimlich und schiffte sich nach Vene
zuela ein. 

B e r l i n ,  6 .  A u g .  D i e  j ä h r l i c h e n  
Eornrnerferieii des Kaisers sind zu 
Ende. In Bergen hat der Herrscher 
Montag Nachmittag seine Nordland-
reise, deren Hauptereigniß die Ent
hüllung der gigantischen Frithjof-
Statue beiWangnaes am Sognefjord 
bildete, abgebrochen und die Heim
fahrt angetreten. Heute früh 
trifft er in Swinemünde ein, wo ihn 
mehrere Minister erwarteten, um ihm 
wichtige Berichte zu erstatten. Nach 
seiner Heimkhr wird er . wchreren 

Truppenübungen beiwohnen und 
nächste Woche begibt er sich auf vier
zehn Tage nach Bad Homburg, wo 
die kränkliche Kaiserin zur Kur weilt. 

H a l l e. a. S., G. Aug. Hier er
schoß sich heute der zu einer Waffen-
Übung eingezogene Reserveleutnant 
Schiihmaiin. der Sohn eines schwer 
reichen Gutsbesitzers in der Nähe oon 
Magdeburg. Was den Offizier in 
den Tod getrieben hat. ist ein Räth
sel. Kurz vor seiner traurigen That 
befand er sich in lustiger (Gesellschaft 
und war in der heitersten Stimmung. 

B e r l i n .  f > .  A u g .  U n t e r  g r o s ;  
artigen und eindrucksvollen Feier-
lichkeiten ist in Ingolstadt des ein-
hundertjährige Jubiläum der Grün
dung des bayrischen Jngenieurkorps 
begangen worden Starke Abord
nungen aller Pionier • Bataillone 
waren zugegen. 

B e r l i n ,  6 .  A u g .  L e r n t  M e l  
dung au» Straßburg hat ein Wacht-
Posten nächtlicher Weile den Vizefeld
webel Böldt vom dort garnisoniren-
den Infanterie - Regiment Nr. 132 
angeschossen. Böldt hatte im Fest-
ungsgraben dem Fischfang obgelegen, 
der streng verboten ist. Der Wacht 
Posten bemerkte, daß Jemand aus 
dem Festungsgraben hervorkam, und 
rief den Wanderer der Vorschrift ge
mäß dreimal an. Da dieser aber 
nicht stehen blieb, feuerte er. Völdt 
gab sich dann zu erkennen und wurde 
in Arrest abgeführt. 

B e r l i n. 6. Aug. Das Zeppelin-
»che Passagier - Luftschiff „Sachsen" 
bat ein Jubiläum begangen. Die 
„Sachsen" hat. wie aus Leipzig ge 
meldet wird, ihre hundertste Fahrt 
zurückgelegt. Anläßlich dieser Jubi
läumsfahrt werden von der Leitung 
der Zeppeli»-Gesellschaft Aufzeichnn-
gen ails dem „Logbuch" des Luft
schiffs veröffentlicht, aus denen sich 
ergiebt, in wie hohem Maße von der 
Gelegenheit, eine Luftfahrt zu genie 
ßen. seitens des Publikums Gebrauch 
gemacht wird, und welch' außeror 
dcntlichc Sicherheit da? moderne Ver 
kehrsmittel bietet. Auch die Mitthei
lungen über die zurückgelegte Kilo
meterzahl sind von Interesse. Eine 
Zusammenfassung der hauptsächlich 
sten Angaben läßt ersehen, daß die 
..Sachsen" in ihren hundert Fahrten 
*2400 Personen befördert hat. Sie 
hat, seit |ic in Betrieb ist. die ansehn
liche Strecke von 11,115 Kilometern 
zurückgelegt, und was das wichtigste 
für das Publikum ist, nicht ein ein
ziger Passagier ist zu Schaden gekom-
men und auch das Luftschiff hat nicht 
die geringste Havarie erlitten, trotz-
dem es mitunter bei ungünstigen 
Wetterverhnltnisfen gefahren ist. 

H a m b u r g, 8. Aug. Ein soeben 
aufgedeckter riefiger Skandal hat 
hier ungeheuere Aufregung verur
sacht. Die Polizei verhaftete heute 
eine Frau, die beschuldigt wird. 
Dutzende von Schulmädchen in ein 
von ihr betriebenes unordentliches 
Haus gelockt und an Männer ver
kuppelt zu haben, unter denen sich 
fiele angesehene Persönlichkeiten be
finden sollen. In Verbindung mit 
der skandalösen Affaire stehen zahl
reiche Verhaftungen bevor, und es 
werden sensationelle Enthüllungen 
erwartet. 

H a m b u r g .  8 .  A u g .  I n  d e n  
„Hamburger Beiträgen" tritt Gene
raldirektor Albert Ballin mit Wärme 
für die Betheiligung Deutschlands 
an der Panama-Pacisic-Ausstellung 
in San Francisco ein. Der leitende 
Geist der „Hamburg-Amerika-Linie" 
führt aus. daß das Unternehmen zu
sammenfalle mit der Eröffnung des 
Panama-Kanals. Das bedeute die 
Erschließung des großen Gebiets der 
Westküste, deren Bevölkerung die Lei-
stungsfähigkeit der deutschen Indu
strie kennen fernen müßte. 

B e r l i n .  8 .  A u g .  V o n  d e r  S o n 
ne gebräunt und sichtlich kerngesund, 
ist der Kaiser gestern von seiner 
Nordlandreise zurückgekehrt. Die 
Jacht ..Hohenzollern" erreichte mit 
den sie begleitenden Kriegsschiffen 
früh morgens Swinemünde, wo der 
Herrscher vom Reichskanzler Dr. v. 
Bethmann Hollweg. dem Staats
sekretär des Auswärtigen v. Jagow. 
dem neuen Kriegsminister General 
v. Falkenhayn und anderen Wür
denträgern erwartet wurde. Als der 
Monarch ans Land stieg, wurde er 
von großen Menschenmengen mit 
Jubel begrüßt. 

B e r l i n ,  8 .  A u g .  A u s  I n n s 
bruck kommt die Meldung, daß der 
Rechnungsrath Freiherr Moritz Kuhn 
von Kuhnenfeld, der vor einigen 
Wochen verschwand, verhaftet wor
den ist. Der Freiherr, der ein Sohn 
eines früheren österreichisch-ungari-
schen Kriegsministers ist, wird be
schuldigt, als Leiter der „Deutschen 
Alpenländischen Volksbank" 500,-
000 Kkonnen unterschlagen zu hckben. 

Als seine angeblichen Mitschuldigen 
find die Buckwalter Schaschalek und 
Altsult in Haft genommen morden. 
S w i n e m ü n d e, 9. Aug. Ein 
furchtbares Unglück, bei welchem nicht 
weniger als siebzehn Personen zu 
Grunde gingen, bat sich vor dem 
hiesigen Hafen ereignet. Der Mo
tor . Segler ..Friedrich Karl", aus 
welchem zweinndzwanzig Passagiere 
eine Luftfahrt unternahmen. Haupt 
sächlich zu dem Zweck, um die Kai 
serjacht „Hochenzollern", mit wel 
thent der Monarch soeben von seiner 
Nordland-Reise zurückgekehrt ist. zu 
besichtigen, kenterte in der Nähe des 
Strandes. Eine Stürmböe, die 
blitzschnell aufsprang, ergriff das 
Boot, und einen Augenblick später 
kämpfte« die Insassen mit den Wel 
len. Von den zweiundzn'anzig Per 
sonen ertränke« nicht weniger als 
siebzehn. 

CtftrmiA'ttttftari. 
W i e n .  4 .  A u g .  T r o t z  d e s  e l e u  

den Wetters erfreut sich Kaiser Franz 
Joses in Ischl des besten Wohlseins. 
Der greise Herrscher geht täglich in 
Wind und Regen mindestens eine 
Stunde lang spazieren und ertheilt 
lange Audienzen. - Zu der gemeide 
ten Slispendirung der Verfassung 
von Böhmen hat der Monarch sich nur 
schwer zu entschließen vermocht. Es 
blieb aber nichts anderes übrig, als 
dieser Schritt, da infolge der Ob
struktion der Deutschen im Landtag 
seit fünf Jahren keine Steuern mehr 
erhoben worden sind und da# Land 
bankerott ist. 

W i e n .  ( > .  A u g .  T u m u l t u a r i s c h e  
Vorgänge, welche einen entschieden 
deutschfeindlichen Charakter hatten, 
werden aué Prag gemeldet. Auf dem 
dortigen Heuwagplatz veranstalteten 
vor dem Gebäude des deutschen. Kon 
fulaté zahlreiche Tschechen eine Pro 
test Demonstration gegen die jüngst 
verfügte Einsetzung einer königlichen 
Kommission, welche iuch Aushebung 
der Autonomie Böhmens die Landes-
geschähe führt. Der tschechische Heiß 
sporn Sobotka hielt an die Menge ei
ne Hetzrede, in welcher er auf die 
Reichstag - Rede des Kanzlers von 
Bethmann Hollweg Bezug nahm, die 
den Passus über ..Germanen gegen 
Slaven" enthielt. „Hier," rief 
Sobotka au:, „vor dem deutschen 
Konsulat kündigen wir diesen Ten-
denzen Kamps an." Kaum waren 
die Worte gefallen, als der anwesende 
Vertreter der Regierung den Redner 
unterbrach. Es entstand deshalb ein 
wüster Lärm, und um ernste Aus
schreitungen zu verhüten, griff die 
Polizei ein. Es gelang den Sicher-
bei tomdimiichqf tcu welche rasch Ver
stärkungen herangezogen hatten, die 
aufgeregte Menge zu zerstreuen. 

W i e n, 8. Aug. Hier wurde heute 
der Leutnant Horinka schuldig be
funden. dem durch Selbstmord ge-
endeten Oberst Redl bei seinem Ver 
räthereien Beistand geleistet zu ha
ben. Das Urtheil des Kriegsgerichts 
lautet auf drei Monate schweren 
Kerkers und Degradation. 

W i e n ,  8 .  A u g u s t .  I n  Prag hat, 
veranlaßt durch den Zusammenbruch 
der Landeswirthschaft in Böhmen 
und die Einsetzung einer mit außer
ordentlichen Vollmachten ausgestatte
ten Verwaltlings - Kommission, eine 
deutsche Volksversammlung stattge
funden, welcher die Träger der be
kanntesten deutschen Nanren beiwohn
ten. In dieser wurde der Erlaß 
einer förmlichen Kundgebung an das 
deutsche Volk Böhmens beschlossen, 
in welcher die neugeschaffene Situa
tion dargelegt und der unverrück
bare Standpunkt der Teutschen er
läutert wird. 

Frankreichs 
P a r i s ,  9 .  A u g .  T i e  a m  1 9 .  

Juni von der Deputirtenkammer 
passirte Gesetzvorlage zur Erhöhung 
der aktiven Dienstzeit der französi
schen Truppen auf drei Jahre ist ge
stern auch vom Senat mit 254 gegen 
37 Stimmen angenommen worden. 
Dadurch wird die Friedensstärke des 
Heeres auf nahezu 800,000 Wann 
gebracht. 

Her jriföf geschlossen 
Bulgartt» 

fOrmfttMgt 
schwer 

Als seinerzeit das türkische Heer 
wegen seiner fehlerhaften Ausrüstung 
und mangelhaften Disziplin Nieder
lage über Niederlage erlitt, waren es 
nach Ansicht anglo-amerikanischer 
Blätter die überlegenen französischen 
Geschütze der bulgarischen Artillerie 
und die nach russischen Mustern ge
bildete bulgarische Kriegskunst, die 
den Sieg über die deutschen Geschütze 
in der türkischen Armee und die 
deutsche Kriegskunst, die Goltz-Pascha 
nach der Türkei verpflanzte, entschie
den hatten. Nun aber die Bulgaren 
in den letzter» Wochen von den Serben 
und Griechen Schläge über Schläge 
bekommen haben, sind jene Blätter 
merkwürdig Dil gmotbetü' 

äWffimi#meé in Oesterreich. 

S i e n, 4 August. Trotz der von 
Bukarest kommenden Meldung, daß 
die Uiiterlxm dl Hilgen der Bevoll
mächtigten der Balkanstaaten gute 
Fortschritte machen und der Frieden 
nal)e sei, herrscht hier immer noch ei
ne sehr pessimistische Stimmung. Die 
Lage bleibt enorm ernst und ist so 
bedrohlich wie je, denn angesichts der 
ungeheuerlichen Forderungen Ser
biens uni) Grieck)enlands erwächst für 
Oesterreich die Pflicht, Bulgarien 
vor dem völligen Untergänge zu be
wahren. Eine unmittelbare Welt 
kriegsgefahr ist zwar nicht vorhan
den. aber niemand vermag zu sagen, 
wie sich die Dinge weiter entwickeln 
werden. Die österreichisch-ungari-
'chen Reservisten, die seit zehn Mo
naten cm der südlichen Grenze ste
he», werden daher nicht ziu iickgezo 
gen. Hier glaubt man jetzt, daß Ruß 
land beit ersten Balkaiikrieg in der 
Erwartung anzettelte, daß Serbien 
die Hegemonie über den Balkan an 
sich reißen werde. Da aber Bulga 
rien als die stärkste Macht aus dein 
Kriege hervorging, arrangirte Ruß
land den '»weiten Krieg, der infolge 
des von Rußland befohlenen Ein
schreitens Rumäniens unglücklich für 
Bulgarien verlaufen mußte. Nim ist 
Serbien die erste Balkanniacht, und 
sobald der Frieden geschlossen ist. 
ivird Rußland den Balkanlkmd ge
gen Oesterreich hetzen. 

Balkauvätkier schließe» Ariedeu. 

B »I k a r e st. 6. Aug. In einer 
Versammlung der Delegaten Ser 
bieiis, Griechenlands, Montenegro», 
Rumäniens und Bulgariens wurde 
heute der Friede geschlossen. Der 
Krieg zwischen den Balkanverbünde 
ten, die Schulter an Schulter gegen 
die Türkei gekämpft hatten, begann 
am 1. Juli. 

Missen Adriauapel räemra. 

L o n d o n ,  7 .  A u g .  D i e  V e r t r e t e r  
der eurvpäisckien Großmächte haben 
heute in Konstantinopel den ersten 
Schritt gethan, um die Pforte zur 
Räumung von Adrianopel zu veran
lassen. Sie verlangen von der tür
kischen Regierung, daß sie den in Lon 
don zwischen ihr und den mit ihr 
damals kriegführenden Balkanlän 
dem vereinbarten Vertrag anerken
nen und nach den darin enthaltenen 
Bestimmungen handeln solle. 

Bulgarien setzt Hess**** auf Machte 
B  u  k  a r e  s t .  R u m ä n i e n .  8 .  A u g .  

Die Friedenskonferenz hat heute be
kannt gegeben, daß ein Friedensver
trag vereinbart worden ist und daß es 
deshalb nicht nöthig ist. ein vorläufi
ges Friedeirsprotokoll zu unterzeich-
nen. Am Mittwoch schien es. als ob 
die Berathungen der Friedenskoine 
renz sich ins endlose hinausziehen 
würden. Dann aber sprach Herr 
Majoresco, der rumänische Premier
minister und permanente Vorsitzer 
der Konferenz, ein Machtwort und 
drohte, daß, falls Bulgarien die von 
den Verbündeten gemachten modifi
er ten Grenzvorfchläge nicht annehme, 
die rumänische Armee am Samstag, 
den 9. August. Sofia besetzen würde. 
Diese Drohung hatte die gewünschte 
Wirkung. Die nunmehr vereinbarte 
neue Grenze beginnt an einem Punkt 
an der alten Grenze, westlich von 
Struma - Fluß, läuft dann längs des 
Cuellengebiets bis westlich von Stru
mila, dann fast durch das Struma-
Thal bis zu den Belesh - Bergen, 
und dann östlich in beinahe gerader 
Linie nach dem Mesta - Fluß, so-
daß also der Ort Strumitza. der Hö
ferort Lagos und Santhi Bulgarien 
und die Hafenstadt Kavala Griechen
land zufällt. Diese neue Grenzlinie 
bildet für die Bulgarien eine bittere 
Enttäuschung, die sich immer noch 
der Hoffnung hingeben, daß die 
Mächte sie schließlich doch noch än
dern werden. 

Adriauapel Heilt der Zankape! 

B e r l i n ,  9 .  A u g u s t .  V o n  B e 
geisterung sind die Kommentare der 
Blätter, soweit sie überhaupt das Er
gebniß der Friedenskonferenz in Bu-
forest besprechen, nicht gefüllt. Sie 
weisen auf die Demüthigung Bulga
riens hin, welche nur einen vorläu
figen Frieden verbürge und auf eine 
spätere Abrechnung mit ziemlicher 
Bestimmtheit schließen lassen. Auch 
betonen sie, daß Adrianopel noch ei-
Wen Zankapfel bilde. -

Frietzeu-scht»» ungünstig für Bul
garien. 

W i e n .  9. Aug Der in Bukarest 
erfolgte Friedensschluß zwischen den 
fünf Biilfmiftooteti wird von den 
Blattern thvilweife mit Genugthu
ung begriißt Fs ivird von einem 
Theil der Presse die wichtige Rolle 
hervorgehoben, welche Rumänien bei 
den Vereinbarungen gespielt habe, 
indem es namentlich auf Serbien und 
Griechenland einwirkte, ihre Ansprü
che Bulgarien giwmiber zu mäßigen. 

Anl««y. 

Retzukia» i» ^prehgebihreu. 

W a s h i n g t o n .  4  A u g .  R e 
duktionen in den Espreßgebühren, 
die für die Erpreßgeselliciiaften eine 
jährliche Einbuße von $2t>.000,0<M) 
bedeuten dürften — annähernd 1<> 
Prozent ihrer Bruttoeinnahmen 
wurde» heute von der zwischenslaat 
lichen Handelskonimission angeord
net. Tie reduzirten Raten sollen am 
oder vor dem 15. Oktober tu Wirk 
samkeit treten. Die gegenwartigen 
Raten wurden um 10 bis HO Prozent 
beschnitten. Auch Neuerungen in der 
Handhabung des Erpreßdienstes wur
den angeordnet. Die Anordnung ist 
dds Resultat einer Untersuchung der 
(%'»d>äft§tiiethoöeii und Raten der 
En'reßgesellschasten, die über ein 
Jahr gedauert hat. Die zwischenstaat
liche HaiuVlvfommiffioii ist entschlos
sen, eine Konkurrenz zwischen den Ex-
preßgesellscl)aften und der Packetpost 
einzuführen. , 

Wilson'» Reffffutftfott ngUnniwrn. 

W a s h i n g t o n, 4. August 
Staatssekretär Bryan nahm beute die 
Resignation des amerikanischen Bot
schafters in Mexiko, Henri, Lane 
Wilson, an. Er gab die folgende Er
klärung ab: „Botichaster Wilson's 
Resignation ist angenommen worden 
und wird am 14. Oktober in Kraft 
treten Die Maßregeln, die er aus 
seinem Pflichtbewußtsein heraus im 
Anfangsstadiiim der kiirzhchen Re
volution in Mesiko ergriffen hat, 
würden es schwierig für ihn machen, 
die Ansichten der gegenwärtigen Ad 
ministration unter den jetzt obwalten 
den Umständen zu vertreten." 

Als Spezial • Batfchaftev «tch 
Mexit». 

W a s h i n g t o n .  5 .  A u g .  W i e  
beute im Weißen Hause bekannt 
wurde, wird Präsident Wilson in der 
mexikanischen Situation nichts im 
tcriiehmen, bis der frühere Gouver 
nenr John Lind von Minnesota als 
persönlicher Vertreter des Präsiden 
ten in der Stadt Mexiko ankommt 
und sich mit den dortigen Verhält 
nissen vertraut gemacht bat. Lii'd 
hat den Auftrag erhalten, mit ange 
(ebenen Mexikanern die Sachlage 
informell zu besprechen. Almiini-
strationsbeamte deuten an. daß keine 
Schritte einer Permittliingspolitik er
griffen werden würden, bis Lind die 
Stimmung in Mexiko erkundet und 
ausgefunden hätte, ob die Hülfe der 
Bereinigten Staaten bei der Schlich 
tung des Dispute? erwünscht sei. 

Ariebeusvertrag z»ischeu Cuirf Sa« 
uufc Taiuatz»?. 

W a s h i n g t o n .  7 .  A u g .  D e r  
erste der internationalen Friedciisver 
träge, in dem Sekretär Bryan'? 
Ideen verkörpert sind, wurde heute 
hier unterzeichnet. Der Vertrag 
wurde zwischen denVereinigten Staa
ten und Salvador, der kleinsten der 
mittclammkaimdjcn Republiken, ab 
geschlossen und wird dem Senat heute 
zur Ratifikation zugehen. 

Waare» im Werthe »au $105,928,-
884 augehâuft 

W a s h i n g t o n .  7 .  A u g .  I n  
Angaben des Bureaus für oufwftrti 
gen und einheimischen Handel wird 
konftatirt, daß die Zollspeicher der 
Regierung in verschiedenen Häfen der 
Vereinigten Staaten zur Zeit bis zum 
Bersten mit Waaren überfüllt sind, 
welche ihrer Entnahme durch die Ei
genthümer harren. Die am 30. Juni 
in Zollspeichern befindlichen Waaren 
hatten einen Werth von $105,928,-
884, gegen $72,240,878 am 30. 
Juni 1912. Zwei Drittel des Ge-
iammtquantums der Waaren befan
den sich in den Zollspeichern des Ha
fens von Nero f)orf. Ein großer Theil 
davon bestand in Zucker. Blättertabak 
und Rohwolle. Ein anderer beträcht
licher Theil bestand in Chemikalien. 
Burlaps. Linnen und Stahl- und 
Eisenfabrikaten. Die Ursache der 
Anhäufung von Waaren ist die im 
Kongreß schwebende Tarifbill. 

Wils»» stehe« $90,000 zur »erfuguug 

W a s h i n g t o n , ? .  A u g u s t .  D e m  

Präsidenten stehen jährlid) hir die 
geheimen Zwecke des Staatc-depan> 
ments $!»<>.ooo zur Verfügung 
Ueber die Verausgabung diesesFonds 
braucht keine Rechenschaft abgelegt zu 
werd«» und er ist sehr häufig zu ver
schiedenen Zwecken, sogar zum Unter
halt von Spionen, gebraucht worden 
Er Gouverneur John Lind von Min 
neiota. ivelcder letzt als spezieller Ver
treter des Präsidenten nach Mexiko 
geschickt worden ist, wird ans diesem 
Fond bezahlt werden 

Mexikamsche Situatia» iß heikel. 

W  a  s  h i n g t »  i t .  8 .  A u g .  D a ß  
man sich in offiziellen Kreisen über 
die mexikanische Situation die Köpfe 
zerbricht, zeigte sich während des heu
tige» Zages deutlich Es liegt etwas 
in der Luft und hohe Beamte zeigen 
sorgenvolle Gesichter. Präsident 
Wilson und Sekretär Bruan diskn-
tirteii heute Morgen die Botschaft von 
Manuel Garza Vldolpe, iViit stell ver • 
tretenden mexikanischen Minister de» 
Auswärtigen, der im Auftrage des 
yroiHUirtschen Präsidenten Hiierta 
offiziell mittheilte, daß XXo(m Lind, 
der persönliche Vertreter des Präsi
denten Wilson, in Mexiko als Iiistiger 
Ausländer betrachtet weiden würde, 
falls er fein Beg laiibig » ngsschrei ben 
bei sich habe, in der die Huerta • Re
gierung anerkannt sei ' 

Senator Jahustau stestarhM» . 

W a s h i n g t o n ,  6 .  A u g ,  S e 
nator Joseph Ferae» ^chnst»» von 
Birmingham, Ala., starb heute Mor
gen kurz vor 9 Uhr in seiner hiesigeit 
Wohnung an den Folgen einer Lun; 
genentziindung. Der im Alter oon 
70 fahren stehende Senator von Ala
bama kränkelte seit längerer Zeit 
und nahm seit einer Woche nicht mehr 
an den Sitzungen des Senats theil. 
Der Tod des Senators ^nhiiiton 
hat die demokratische Majorität fnr 
die Tarifvorlage der Administration 
geschwächt, obwohl Parteiführer n< 
klären, daß die Annahme der Bill 
auf keine Schwierigkeiten stoßen 
werde. Unter dem 17. Amendement 
der Verfassung kann die durch den 
Tod Johnston's herbeigeführte V.i 
kanz von der VHabmim'er Legislatur 
behoben werden. Dieses konstitutio
nelle Amendement lieht die Emen ' 
innig eines Nachfolgers durch da« 
Staatsoberhaupt vor, bis die Benot 
keruiig in einer von der Legislatur 
festzusetzenden Weise die Vakanz durch 
eine allgemeine Wahl gefüllt hat. 

Stufe «uh iu Vera Vruz »»rlänfig 
teerte«. 

W a s h i n g t o n .  9 .  Aug. E?» 
Gouverneur Lind, der bekanntlich off 
der persönliche Vertreter des Prä 
sidenten Wilson nach Mexiko geschickt 
wurde, um die Lage im Laude aus ei
gener Anschauung kennen zu lernen, 
traf gestern an Bord de» Schlacht 
schiffes „New Hampshire" von unse
rer Bimdesflolte iii Vera Cruz ein. 
Er begab sich jedoch nicht an Lmid; 
denn von Staatssekretär Broan soll 
ihm der Vorschlag gemacht worden 
(eilt, das Landen bis Sonntag zu ver 
schieben Inzwischen will man von 
hier, Washington, aus den Versuch 
machen, den provisorischen Präsiden 
ten Merikos, Gen Huerta, und seinen 
Minister des Auswärtigen unizustiin 
men und sie davon zu überzeugen, 
daß Lind einfach im Auftrage de* 
Präsidenten Wilson nach Mexiko 
kommt, um dem amerikanischen 
„charge d'affaires", Nelson O'-
Shaughnessy, mit Rath und That bei
zustehen, die Lage in Mexiko aus 
eigener Anschauung kennen zu lernen 
und, wenn dieses angängig, auch dein 
provisorischen Präsidenten Vorschläge 
zu machen, um dem Laude den io 
nöthigen und von Vielen herbeige-
sehnten Frieden zu verschaffen. 

Der zweite Balk«»krieg hat et* 
unerwartet schnelles Ende gefunden, 
d. h. die Alliirten, welche sich seit zwei 
Monaten zerfleischten, haben Frieden' 
geschlossen. Es mag aber jetzt ein 
dritter Balkankrieg nöthig werden, 
um den Türken das Gebiet, welches 
sie in den letzten Wochen zurückerober
ten, wieder zu entreißen. Aber selbst 
angenommen, daß dies gelingt, ist es 
immer noch eine Frage, wie lange es 
möglich sein wird, den Frieden zwi
schen den.christlichen Balkanstaaten zu 
bewahren. Befriedigt sind sie auch • 
oon dem gegenwärtigen Abkommen 
nicht und früher ober später, wahr **r. 
scheinlich früher, werden die alten Ge-
gensäde. diè in Bukarest notdürftig 
überkleistert worden sind, wieder her- ? ^ 
vortreten, und sie werden um so schär
fer hervortreten, je stärker das na- ' 
tionale Selbstbewußtsein wird, zu 
dessen Entwickelung die Kämpfe des, 
letzten Jahres so mächtig beigetragen 

VkattsekrMr tter vielmehr - *pn 4 Habels, T" ' • - «M. V-ä 


