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B e r l i n ,  1 4 .  S e p t .  U n t e r  t i n t  
Ergebnissen der Kaisermanöver. wel-
the soeben unter den Augen des ober-
slen Kriegsherrn im niederschlesischen 
(Gelände ihr Ende erreicht haben, 
wird mit besonderer Genugthuung 
die allgemeine Aufklärung durch die 
Flieger gerühmt. Es waren nicht 
weniger als dreißig Flugmaschinen 
betheiligt, und doch ist kein Perso-
nal'chaden zu verzeichnen, und der 
angerichtete Materialschaden ist nur 
sehr gering. Ter funkeiitelegraphi-
sehe Dienst der Lustschiise lieferte au 
ßcrdem geradezu glänzende Resultate. 

B e r l i n ,  1 4 .  S e p t .  U e b e r  d a s  
Resultat der Propaganda zu Gunsten 
einer privaten Beschickung der Pana 
niaPacitie-Ausnellung des Lahres 
1 15 in Satt Francisco, wie sie auf 
der Leipziger Tagung des „Bundes 
der Industriellen" betrieben worden 
ist, herrscht in allen ausstellungslusti-
Hen und ausstellungsbereiten Kreisen 
•große, Befriedigung. Direktor Hnl 
Hermann von der „Hamburg Ameri
ka Vinte", nächst dem Generaldirektor 
iPallin die Seele der Bewegung, lxit 

sich über seine persönlichen Erfolge 
während der Tagung mit offener Ge-
nugthuung ausgesprochen. Ter Ball 
ist im Rollen. Die Stimmung für 
die Beschickung der Ausstellung ist 
denn auch in weiten Kreisen im steten 
Steigen begriffen. Nicht nur die 
Stimmung, sondern auch die prakti-

"f*e Mitarbeit. So sind zahlreiche 

iiofirive Zusagen von bedeutenden 
Firmen der Präzisionsmaschinen-In-
iiiflric, der Uhren . Industrie. der 

IjentratntQichincn und der Metall-
loaaren eingelaufen. Anch die Son-
neberger Spielwaaren-Industrie hat 

_ ihre Ausstellung-Bereitschast ange
kündigt. 

B e r k » « »  1 5 .  W e p t .  M i t  d e m  
neuen amerikanischen Zolltarif, dessen 
endgültige Annahme durch beide 
Häuser de? Kongresses bevorsteht, er
klären sich die leitenden Geister der 
Solinger Stahlindustrie zufrieden. 
Gleichzeitig aber verleihen sie dem 
Wunsche Ausdruck, daß das Inkrast 
treten der neuen Zollbefliminungen 
bald geschehen möge. 

B e r l i n ,  l f i .  S e p t .  Ein schweres 
Unglück das das Leben dreier wacke 
rcr Feuerwehrleute kostete und wahr-
scheinlich noch weitere Opfer von 
Menschenleben fordern wird, hat sich 
bei einer Feuersbrunst in der badi 
scheu Ortschaft Malsch zugetragen. 
Die Feuerwehr kämpfte mit Todes-
Verachtung, um dein Brand, der den 
ganzen Ort einzuäschern drohte, 
Einhalt zu thun, als plötzlich ein 
Haus, auf das sich die Arbeit eines 
großen Theils der Mannschaften kon-
gcnirirt hatte, einstürzte. Elf Feuer-
tvehrleute wurden unter den Trüm
mer» verschüttet. Trei wurden als 
deichen von ihren Kameraden her-
porgeholt; acht lebten noch, sind aber 
so schwor verletzt, daß bei einigen 
keine Hoffnung auf Wiederherstellung 
besieht. 

L e i p z i g ,  1 7 .  S e p t .  G e s t e r n  
hat hier die Tagung des Zentraloer
bands deutscher Industrieller ihren 
Ainang genommen, deren Programm 
durch die seit Anberaumung der Per-
sainmlung iit's Rollen gebrachte 
Frage der deutschen Betheiligung an 
der Panama - Pacific - Ausstellung 

. ^eine wesentliche Erweiterung gegen 
' die ursprünglichen Pläne erhalten 

bat. Die Tagung war als eine be-
detttsame Begegnung deutscher und 
österreichischer Industrieller gedacht, 
und thatsächlich ist auch die Betheili-
Aung der Oesterreicher eine ganz au-
ßerordentliche. Das Ergebniß der 

I, Berathung war der Beschluß, sich 
nicht an bet Ausstellung zu betheili-
-yen, der mit einer zutage getretenen 
Abgeneigtheit der überwiegenden 
Mehrheit der Industrie begründet 
wird. Der Beschluß erkennt die Rich-

. tigkeit der Ablehnungsgründe der 
deutschen Reichsregierung an, dankt 
den verbündeten Regierungen dafür, 
baß sie die Anschauungen der Jndu> 
strie theilten, und erklärt, daß neben 
den nicht ermutigenden Ergebnissen 
der früheren amerikanischen Ausstel
lungen besonders die Nachtheile und 

.-großen Mißstände aus zollpolitischem 
* 'Gebiete für die Ablehnung maßge

bend gewesen seien. UeberbieS wird 
H»och hervorgehoben, daß die hohen 
^Kosten von vornherein jeden Wirth-
-schastlichen Nutzen ausgössen. 

B e r l i n ,  1 7 .  S e p t .  G r o ß - B e r -
•Iin hat mit seiner Bevölkerung nahezu 

:* die Viermillionen - Grenze erreicht, 
•Tie am 1. September vorgenommene 

: "Volkszählung H«t «gebe«, ie| ti» 

genaue Anzahl der Bevölkerung der 
Stadt an jenem Tage 3.y70,f><>4 be
trug. Zweifellos wird die Hiermit-
Bönen Frenze innerhalb Jahresfrist 
Überschritten werden. 

B e r l i n ,  1 7 .  S e p t .  E i n e  K u n d e ,  
Welche Bände für die wahre Gesin-
nuilg der Polen spricht, kommt alls 
Posen. Darnach bereitet das ge
säumt te Polenthni» eine Feier vor. 
welche als Gegenstück derjenigen gel
ten soll, die mit der Einweihung des 
Völkerschlack>tdenknials am achtzehn
ten Oktober in Leipzig verbunden 
fein wird. Die Polen wollen am 19. 
Oktober eilte allgemeine Gedächtniß-
sei er für den ^tationalbelden, Für
sten Joseph Anton Poiiiatowo.fi, ver
anstalten, der vor einhundert Iahren, 
aus der Seite Napoleons kämpfend, 
in der Elster seinen Tod sand. Im 
Kriege gegen Rußland Anno 1812 
stellte Polen 100,000 Mann für 
Frankreich, wovon etwa ein Drittel 
unter Poniatowskis Führung als 5. 
Armeekorps bei Borodino mit Bfa
vour kämpfte. 1813 erhielt Ponia-
towski das Kommando des 8. Ar« 
meekorvs nnd führte es in der 
Schlacht bei Leipzig mit solcher Aus
zeichnung, daß er zum Marschall er
nannt wurde. Er erhielt am 19. Ok
tober den Befehl, de» Rückzug der 
französischen Armee zu decken. Als 
er. weil die einzige Brücke Über die 
Elfter vorzeitig gesprengt war, den 
angeschwollenen Fluß zu durch
schwimmen versuchte, ertrank er. 
181f> wurde die Leiche in der Kirche 
zu Krakau beigesetzt. Die Stelle 
wo Poinatowski ertrank, wurde spä
ter durch ein Denkmal bezeichnet. 

B e r l i n .  1 8 .  S e p t .  G r o ß e s  
Aussehen erregt in militärischen und 
aeronautischen Fachkreisen eine trotz 
ungünstiger Witterung ohne jedwe-
de,, Schabn, verlaufene Fahrt des 
Zeppelin - Lllftschiffes „Z 1", das 
seine Widerstandskraft damit auf 
das glänzendste dargethan hat. Der 
gewaltige Segler der Lüfte war des 
Abends von Liegnitz aufgestiegen, 
tun nach der Ballonhalle in Gotha zu 
gelangen. Als ,.Z 1" dem Ziel zu
steuerte. brach ein furchtbarer Gewit-
terftllrin los. Das Luftschiff wurde 
ein Spielball der orkanartigen Winde 
nnd bis zur russischen Grenze abge
trieben. Ein Persuch, nächtlicher 
Weile in Posen zu landen, während 
rasch aufeinander folgende Blitze das 
Gelände grell erleuchteten, scheiterte 
an her Heftigkeit des Sturmes. Auch 
machte sich der Mangel an einer hin
reichend starken Mannschaft empfind
lich geltend. Nach stnndenlangem 
Kampf mit den Stnrniesgewalte» 
vermochte.das Luftschiff zu wenden 
und feine Fahrt fortzusetzen. Am 
Morgen landete „ZI" in der Halle zu 
Liegnitz, von wo der Aufstieg erfolgt 
war. Das Luftschiff ist völlig unbc 
schädigt geblieben, was von den Fach
leuten als einem Wunder gleichkom
mend bezeichnet wird. 

H e i d e l b e r g ,  1 8 ,  S e p t .  
Prinzessin Sophia von Sachsen-
Weimar Eisenach hat gestern Abend 
Selbstmord oerübt. indem sie sich 
mit einen, Revolver erschoß. Die 
Verstorbene wurde cnn 25. Juli 
1888 in Düsseldorf geboren. Ihr 
voller Name war Prinzessin Sophia 
Auguste Ida Earoline Pauline Ag
nes Elisabeth Ernestine. Sie war die 
Tochter des Prinzen Wilhelm von 
Sachsen - Weimar - Eisenach. Ihre 
Mutter war eine geborene Prinzessin 
zu Isenburg und Büdingen in Wäch 
tersbach. Vor einigen Monaten ging 
das Gerücht, daß sich Prinzessin So-
phia mit Hans von Bleichröder, einem 
Mitglied der steinreichen Berliner 
Bankiersfirma, verlobt habe. Prinz 
Wilhelm trat diesem Gerücht jedoch 
energisch entgegen. Bor kurzem sol-
ten Prinzessin Sophia mit dem jun
gen Bankier zusammen gesehen wor
den sein und die Gerüchte von der 
Verlobung fanden neue Nahrung, 
lieber das Motiv des Selbstmordes ist 
vorläufig nichts Bestimmtes bekannt. 
Zuerst wurde ausgegeben, daß die 
Prinzessin einem Herzschlag erlegen 
sei. 

B e r l i n, 19. Sept. Großes Auf-
sehen erregt in Hamburg die Belas
tung des Oberinspektors Sibbers und 
anderer Angestellter der Hamburg-
Südamerikanischen Dampfschiffahrts-
Gesellschaft. Nach den Angaben der 
Behörden, welche eine eingehende Un
tersuchung geführt haben, sind Un
terschlagungen in der Höhe von einer 
halben Million Mark vorgekommen. 
Den in Gewahrsam befindlichen Per
sonen wird zur Last gelegt, daß sie 
im Verlauf mehrerer Jahre eine fyfte-
matische Mischung der Rannschafts-
Listen vorgenommen und die Bezüge 
in die eigenen Taschen haben wan-
dern lassen. Wie von bestunterrichte-
ter Seite verlautet, sind auch mehrere 
Gchtffsofjiziereè» ^ Wo-

cheilschasten betheiligt. Es werden 
deshalb weitere peinliche Enthüllun-
gen erwartet. 

B e r Ii n, 20. Sept. Zwei Direk
toren der hanseatischen Bank in 
Hamburg wurden gestern unter der 
Anklage, der Bank gehörende Gel-
der zu nngesetzliäx'ii Zwecken ver
ausgabt zu haben, in Haft genom
men. Ihre Namen sind: von Klaus
bruch und Buetts. Mann glaubt, 
das; die der Bank durch diese Ma
nipulationen verursachte» Verluste 
etwa $775,000 sein werden. 

B e r l i n .  2 0 .  S e p t .  D i e  B e t r u g s  
Affäre in Hamburg, in die Beamte 
und Angestellte der Hamburg Süd-
amerikanischen Dampfschiffahrt* .Ge
sellschaft verwickelt sind, stellt sich all 
ein wahrer Rattenkönig von Verun
treuungen heraus. Nach den bisher, 
geiiEnnittluligen der noch keineswegs 
abgeschlossenen Untersuchung haben et
wa achtzig Kapitäne, erste Offiziere 
und Maschinisten mit der mftemati-
fchen Fälschung der Mannschaftslisten 
zu thun gehabt, woraus ihnen ein rie
siger Gewinn zufloß. Der Gesamt
betrag der Unterschlagungen, welcher 
soweit hat berechnet werden können, 
beziffert sich ans annähernd eine Mil
lion Mark. 

B e r l i n ,  2 0 .  S e p t .  W i e  a u s  
Friedrichshafen gemeldet wird, ist die 
Abfahrt des Zeppelin Marine - Luft
schiffs „L 2" nach seinem Standort 
vorläufig verschoben worden.Nach den 
Erfahrungen, welche bei der jüngsten 
Katastrophe vor Helogland gemacht 
wurden, die dem Marine Lnftschiss 
„L 1" verhängitißvoll wurde, wird 
bestmdes die Steuerung einer AMin
derung unterworfen. Auch andere 
wesentliche Verbesserungen werden in 
thuttüchster Eile zur AussühxMßH^. 
bracht. 

Oesterreich-Ungarn. > v ^ 

W i e n ,  1 4 .  S e p t .  I n  d e n  K r e i s e n  
der österreichischen Industriellen be-
steht die größte Neigung, die Aus' 
stellnng in San Francisco zu beschi-
cken. Auch wird mit aller Bestimmt
heit erwartet, daß sich die Regierung 
amtlich betheiligen wird. 

W i e it, 15. Sept. Zwei bedeuten
de Feuersbrünste werden aus ver
schiedenen Theilen der Monarchie auf 
telegraphischem Wege hierher ge
meldet. In der kleinen, aber gewerb-
fleißigen Stadt Ulirau, Steiermark, 
in dessen Nähe der bekannte Kurort 
Einöd liegt, brach ein Brand ans. der 
sich bei dem herrschenden heftigen 
Winde mit großer Geschwindigkeit 
ausbreitete. Bei den ungenügenden 
Löschvorrichtungen konnte auch nicht 
viel geschehen, um dem verzerrenden 
Element Schranken zu setzen. Infolge 
dessen wurde ein großer Theil des 
Orts völlig in Asche gelegt. Erst nach 
dem Eintreffen von Feuerwehren aus 
benachbarte» Städten wurde dem 
Bernichtungswerk der Flammen ein 
Ende bereitet. Unter den Bewohnern 
droht ein ernster Nothstand einzutre
ten. Gleichzeitig hat in der au der 
Etfch und der Breiinerbahn gelegenen 
Tiroler Stadt Ala ein großes Scha
denfeuer gewüthet. Das dortige 
Zollmagazin, in welchem sich ein be
trächtlicher Stapel Waaren und Pro
dukte aller Art befand, ist bis auf den 
Grund niedergebrannt. Die Einbuße 
wird auf eine volle Million Kronen 
veranschlagt. 

W i c it, 15. Sept. Der franzö-
fische Gras Maurice de Lilienthal 
stürzte von einer steilen Felsklippe 
des Semmering ab und fand augen
blicklich seinen Tod. Seine schrecklich 
verstümmelte Leiche wurde später auf
gefunden. -Seine Begleiterin, die 
ihn mit einem Arm am Sturz zu hin
dern suchte, wurde beinahe selbst mit 
in die Tiefe gerissen. 

W i e n ,  1 7 .  S e p t .  U n t e r  d e r  
Oberleitung des Erzherzog - Thron
folgers Franz Ferdinand haben die 
großen Manöver ihren Anfang ge
nommen. Der Thronfolger führt 
daS höchste Kommando zum ersten 
Mal selbständig, als General - In
spektor der gesammten bewaffneten 
Macht, während er vordem im Na
men des Kaisers Franz Joseph den 
Oberbefehl inne hatte. Als Ge
lände für das Kriegsspiel ist dies-
mal das südliche Böhmen gewählt 
worden. Die Manöver erregen all-
gemein das größte Interesse, da sie 
vollständig kriegsmäßig zugeschnitten 
sind. Selbst für die geringsten De-« 
tails ist die Rückficht auf den Ernst
fall vorgeschrieben. 

B u d a p e st, 20. Sept. Der in 
New Dork wohlbekannte Sänger 
Karl Burrian bemüht sich um die Er
langung der ungarischen Staatsange
hörigkeit. Burrian ist hier zu einem 
ständigen Gastspiel verpflichtet, ftotf 
Burrian war, wie damalt mit 
im Juli vom Schöffengericht ip Sbttik 
den toftfot «Hebruch» ju 'chMWff 

not Gefängniß verurtheilt worden. 
Seine Berufung gegen diese Periir-
theiluiigeii ist, wie gleichfalls gern et 
dft. in diesen Tagen von der höhere» 
sächsischen Instanz verworfen worden. 

W i e Ii, 20. Sept. Der Londoner 
Botschafter der Doppelinonarchie, 
Graf Ii. Meusdorf, welcher gegenwär
tig hier weilt, hat gestern lange Zeit 
mit dem Kaiicr Franz Joseph kon* 
ferirt, bei de», er zur Audienz besoh
len mar. Danach hatte der Botschaf
ter eine eingehende Besprechung mit 
dem Grase» Berchtold, dem gemeinsa
me» Minister des Aeiißeiu. Zweifel-
los bildete die neuerliche Gestaltung 
der Dinge auf dem Balkan de» 
Haiipti>egei,stand dir Erörterungen. 

$ Inrffi. 
st a Ii t i n o p e l. 10. Sept. 

Die bulgarischen Friedens - Delega
ten habe» dem Drucke der türkischen 
Regierung nachgegeben, so das; Mirs 
Kilisseh in deren Händen oerbleibt; 
ebenso ist die definitive Grenze Thra
ziens ein bedeutendes Stück nach 
Norden gerückt worden. Am 
Schwanen Meer bilden Iniada und 
Hagios Stefana (nordöstlich von 
Adriaitovel) die Grenze des türki
schen Pebietes, während es vorher 
nur bit Midia reichen sollte. 

K o » sl a n t i n o p e l, 17. Sept 
Es wurde heute die endgültige Fest-
sevung der bulgarisch - türkischen 
Grenze in Thrazien bekannt gegeben. 
Sie beginnt an der Mündung des 
Mariva - Flusses und endet nördlich 
vo» Midia am Schwarzen Meer. 
Die Türkei erhält Adrianovel, De 
motifa und Kirf Kilisseh zurück, mäh 
rend Tiriiovo, Mnstapha Pascha und 
Ortaboi an Bulgarien abgetreten 

, wurden. 

Priester »l» Morder »erlistet. 

91 c tu :J) ü r f, 14. Sept. Mit der 
Verhärtung des Pfarrers Hans 
Schmidi, Hüls »res tor der römisch ka
tholischen 2t. Joseph's Kirche, scheint 
das Mordgeheiinniß. das die Polizei 
nnd das Publikum zwölf Tage laug 
in Aufregung hielt, gelöst zu sein. 
Pfarrer Schmidt wird der Ermor
dung der Anna Aiimiiller, eines 
Dienstmädchens, besck^ildigt. deren 
Rumpf und Beine vor zwölf Tagen 
aus dem Hudson River gefischt wur
den. In dem Polizeibericht über die 
grausige Affaire heißt es, das; Reve
rend «chrnidt bereits ein Geständnis; 
abgelegt hat und, als er verhaftet 
werden sollte, einen Selbstmordver
such machte, indem er sich mit der 
Klinge eines Sicherheitsrasinnessers 
eine Wunde an der Kehle beibrachte. 
Schmidt wurde nach den Tombs ge
bracht. Nach Angabe der Polizei 
legte er ein volles Geständnis; ab und 
wurde dann Eomer Weinberg vor
geführt, der ihn bis zum Inguest in 
den Tombs iuterniren ließ. Das Ge
ständnis;. das Pfarrer Schmidt nach 
Angabe der Polizei unterzeichnete, 
folgt: ..Ich traf Anna Aumiiller vor 
zwei - Jahren im Pfarrhaus der St. 
Bonifatius Kirckv. Sie war dort als 
Dienstmädchen angestellt. IhreSchön-
he it fesselte mich. Meine Leidenschaft 
wurde erregt. Ich liebte sie. Ich 
tödtete sie. weil ich sie lieb hatte. Sie 
war so schön, so gut, das; ich sie nicht 
ohne mich leben lassen konnte. Ich 
war zu der Ueberzeugung gekommen, 
daß sie und ich nicht zusammen leben 
konnten. Ich war Priester und muß
te meiner Kirche anhangen. Ich konn
te sie nicht von mir fortlassen. So 
öffnete ich denn die Thür der Woh-
nung. Ich weckte sie aus. Ich sagte 
ihr, daß ich gekommen sei. um meine 
Drohung auszuführen. Dann schnitt 
ich ihr die Kehle ab. Ich zerschnitt 
die Leiche in sechs Stücke. Ich ging 
jedesmal mit einem Theil ihres kost
bare» Körpers ttach der Fort Lee-
Fähre. Wenn das Fährboot in der 
Mitte des Stromes angelangt war, 
warf ich das Bündel in's Wasser, und 
wenn das Boot am anderen Ufer an
kam. kehrte ich nach der Wohnung zu
rück. Nachdem ich die Leiche^losge-
worden war, wollte ich alle Spuren 
des Verbrechens tilgen. Ich nahm die 
Matratze, aus der ich sie getödtet 
hatte, und trug sie nach einem Ban-
platz, wo ich sie verbrannre. Ich bin 
schuldig. Das ist alles, was ich sagen 
kann. Ich muß die Strafe erleiden. 
Nichts anderes bleibt mir zu thun 
übrig. Aber ich habe Anna Aumül» 
ler geliebt. Sie wollte, dafe ich sie 
heirathete, und ich löste eine Herraths-
lijens. Sie veekaâ mir. Ich 6t* 
ei» Priest« Ztmimtfr 

setemoftien zu 
einet Trauung 

mit der Autorität, Hei rat hen zu voll
ziehen. gerufen hätte. Sie war mei
ne öltesrau." • 

8am»f flfflf* Bch»ei»ech»lei». 

W a s h i n g t o n .  1 4 .  S e p t .  N a c h  
25 jährigen Experimenten hält Ma
rio» Dorset vom Bureau des land-. 
ivirtlischaftlichen Departements für 
Viehzucht den Augenblick für gekom
men, um in ganzen Lande einen 
energischen Mampf gegen die Schwei 
itecholera zu eröffnen, welcher im letz
ten Jahre Schweine im Werthe von 
$<>0,000,000 zum Opfer gefallen 
find. Das Serum gegen die Seuche. 
dessen Wirkung als vollkommen sicher 
zu betrachten ist, wird Mar jetzt schon 
in ;tO Bundesstaaten angewandt, 
aber im Lande und im Ganzen ist 
noch kein Rückgang der Seuche zu be
obachten und bessere Resultate wer
den sich nach Herrn Dorset's Ansicht 
mir erzielen lassen, nh'nu Staats 
und Bundes • Organisationen sich 
der Sache annehmen und mit den 
Farmer» Hand in Hand gegen die 
Seuche vorgehen. 

Attentat ans fflfn CHI. 

L o s A Ii g e I e s. (Sal., IG. Sept. 
General Harrison Grat? Otis, der 
Herausgeber der Los Angeles 
„Times", erhielt heute per Post eine 
Höllenmaschine zugesandt. Die 
Bombe war so arrmigirt, daß sie 
beim Ceffiteti des Packets explodi-
teil musste. Otis übergab da? Packet 
der Polizei. Das Attentat erinnert 
an die gräßliche Explosion im Times-
Gebäude am 1. Oktober l!M0, bei 
dein "21 Mensäien das Leben eiubiiß 
ten. Später wurden die Gebrüder 
tVicNaitiara, Beamte der Structural 
t
x\roii Workers 'International Union, 

verhaftet und zu lebenslänglichem 
bezw. fünfzehn Iahren Zuchthaus 
verurtheilt, die sie gegenwärtig in St, 
Ciientin t>crbüfu*ii. 

Pater Schmidt s«> Mb tzeizeffirt 
werden 

At e w A o.r k, 17 Sept. Mit dem 
Auftauchen des Diftriftanivalts Whit 
man in dem sensationellen Mordsalle 
gegen Hans Schmidt wurden heute 
die Räder des Iustizkarreus in Berne 
gung gesetzt, um den katholifckx'n! Abgeordnetenhauses wurde die Aâh-
Priester der strafende» Gerechtigkeit ,ungsvorlage mit 2Hii gegen 84 
zu überantworten. Man glaubt, das;j Stimmen angenommen. Bierund-
Anna Aiimiiller in Schmidt drang, | zwanzig Republikaner und vierzehn 
fein Prieiieramt niederzulegen, damit Progressive stimmten mit den Demo 
er offen als Bater ihres Mindes auf-1 fraten für die Borlage. Wenn die 
treten könne. A»nie Hirt, die mit > Vorlage >» der gester» vom Abgeord-
der Aumiiller als Dienstmädchen im I „etenhanse angenommenen Form Ge-
Pfarrhause der St. Bonifaciiis Kir- ietj werden sollte, wird unser ganzes 

verkaufte, die der katholische Geistliche 
in seinem Falschniünzergewerbe be* 
nutzte, theilte der Polizei beute mit, 
doß Dr. Ernest Muret Pater Schmidt 
oft begleitete, wenn dieser seiltet 
Werfstätte Besuche abstattete Muret. 
der Zahnarzt, bath' erklärt, daß et 
von Schmidt's Falschmünzerei nicht« 
gewußt habe. Je mehr sich die Ge
heimpolizisten mit Pater Schmidt'# 
Borgeschichte beschäftigen, desto mehr 
kommen sie zu der Ueberzeugung, daß 
vorläufig mir ein geringer Theil der 
Verbreche", die dieses Ungeheuer in 
Menschengestalt verübt hat. bekannt 
sind Iii einem Geldschrank in M». 
ret's Wohnung wurden verschiedene 
werthvolle heilige Gefäße gesunden, 
die aus katholischen Kirchen gestohlen 
seilt müssen Man glaubt, daß 
Schmidt der Dieb ist und daß Murrt 
die Diebesbeute für ihn aufbewahrte. 
Auch soll Schmidt Geld aus Bliesen 
gestohlen Haben, die Gemeindeglieder 
an de,, Rektor der St. Josephs Kirch« 
sandten. 

Weizen uud Mehl *»f Freiliste. 

W a s h i n g t o n ,  1 8 .  S e p t .  D t s  
Differenzen zwischen dein Hause nnd 
dem Senat über die Zölle auf Wei
zen und Mehl wurden Heute in dem 
genuMuichaftlichen Stonserenzkomite 
von den demokratischen Mitgliedern 
beigelegt. Obwohl über die Berein-
bariing nichts Bestimmtes verlautete, 
heißt es. daß die Hausmitglieder das 
Senatainendement fast ohne jede 
Aenderung annahmen. Weizen und 
Mehl werde» daher aus die Freiliste 
gesetzt werden und nur bei Weizen-
Importen uo» Ländern, die amerika
nische» Weizen mit Zoll belegen, loirt 
ein Zoll von 10 llents pro Büschel 
berechnet werden. Mehl wird per 
Faß mit 45 Eents besteuert, falls das 
Land, aus dem es kommt, Zoll auf 
amerikanisches Mehl legt, andernfalls 
ist der Import frei Das Hans hatte 
ursprünglich Mehl aus die Freiliste 
gesetzt und Weizen mit einem Zoll 
tum 10 Eents pro BniâK'l belegt. 

WiihrnnstS-Borkage erhalt im 
»rdnetenhan» graste Majorität 

W a s h i it g t o II. 19. Sevt. An 
der gestrigen Sitzung des Bundes-

che arbeitete, sagte, ihre Freundin sei 
am :!0. Auglist zu ihr gekommen und 
habe ihr ihre Seelen noth geklagt. 
Zwei weitere Verbrechen wurden 
heute von der Polizei auf das Konto 
des Kaplans gesetzt. Bei der Durch 
suchung von Schmidt's .{immer fan 
den die Geheimpolizisten Beweise, daß 
er $104) von der Ottersollefts in der 
St. Josephs Kirche stahl und daß er 
einen Priester, der sich eine Nacht 
über besuchsweise im St. Josephs 
Pfarrhaufe aufhielt, beraubte. Die 
leere Börse dieses Priesters wurde in 
Schmidts Zimmer gefunden. Zu 
den VIiillagen des Mordes und der 
Falschmünzerei kommt iebt also noch 
die Anklage des Diebstahls. Die 
Bermnthung. das; Schmitt und der 
wegen Falschmünzerei verhasste 
Zahnarzt Muret Brüder fein könn 
ten. hat sich als irrig erwiese». 
Schmidt's Vater in Aschassenburg in 
Deutschland erklärte, daß er außer 
dem katholischen Pfarrer feinen Sohn 
in Amerika habe. Schmidt sprach des 
längeren über die Karriere st'ines 
Sohnes. Aus dem Mainzer Seminar 
war er angeblich als der „verrückte 
Doktor" bekannt. Er habe bereits 
vor sieben Jahren Veranlassung ge
geben. an seiner geistigen Gesundheit 
zu zweifeln und mehrfach von der 
Kanzel herab Dinge gesagt, über die 
seine Zuhörer laut lachte»!. Schmidt's 
Mutter ist durch die jlunde von der 
Perbrecherlaufbahn ihres Sshnes 
auf's Krankenlager geworfen worden. 
Sie ist schwer an einem Herzleiden 
erkrankt 

beerte# Botschaft «acht wenig Si». 
dr«ck. 

W a s h i n g t o n ,  1 7 .  S e p t .  S o 
weit die Washingtoner Administra
tion in Betracht kommt, ist gegen
wärtig kein neuer Schritt in der me 
xikanischen Situation zu erwarten. 
De» mexikanischen Wahlen am 26. 
Oktober ficht man hier mit Interesse 

ut0 biß dahin wird Man 
tai. Singen ihre« Laus lassen. Srst 

Wirft« 
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Bankwesen und das System unserer 
Uinlaufsinittet vollständig reorgam* 
firt werden. 

Wird von jetzt an feine (fUenten«*«-
Vorträge «ehr halten 

88 a ! I) i it g t o Ii, '20. Sept. Ben
jamin Davis, der erste Bnreauvor-
steher in dem Staatsdepar'.^nent und 
intime Frcttii> Brnars, bat gestern 
bekannt gegeben, das; kein Chef sich 
entschlossen habe, von jetzt ab keine 
Elmutauaua Borträge mehr zu hal
ten. sondern sich ausschließlich der Er
ledigung der Pflichten seines hohen 
Amtes zu widmen Heute abend wird 
Herr Brnait nach der Ankündigung 
Davis' in Warreuton seine» letzten 
Bortrag halten. Wieviel der Staats
sekretär seit seinem Amt:oiitritt für 
Borträge eingenommen hat. ist nicht 
besannt gegeben worden. 

Fabrikarbeiterin begeht LelbftMMh, 
weil sie nicht genug »erbte«to, 

C h i c a g o .  2 0 .  S e p t .  H i e r  t »  
ging gestern ein If) Jahre altes Mad-
chen, namens Selma Peterson, die 
in einer Kleiberfabrik angestellt war, 
Selbstmord, nachdem sie sechs Mona
te ihr Leben mit Nahrungsmitteln 
gefristet hatte, die von Sachverstän
digen für genügend zur Erhaltung 
der Körperkräfte erklärt worden 
waren. Jit einem hinterlassenen 
Tagebuch hatte das Madchen die 
folgende Eintragung gemacht: „Lohn 
zu niedrig. Das Leben ist nicht 
werth, gelebt zu werden." Die Ein
nahmen der Verstorbenen waren 
$7.2.r> und die Ausgaben $8 per 
Woche. Ehe Selma starb, schlug 
sie die Augen aus und sagte zu 
dem bei ihr weilenden Arzt: „Dok
tor. könnten Sie seche Monate lang 
an 20 (sent Mahlzeiten Ielw|£" 
Dann starb sie. € 

Wichtige «?s»»d»>O. & 
B a l l e j o ,  C a l . ,  2 0 .  S e p t .  E i n  

hiesiger Erfinder hat eine» draht
losen tchptographijchen *«**# kan
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