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Deutschland. 

B e r l i n ,  2 1 .  S e p t .  M i t  g l ä n 
zenden Festlichkeiten wurde heute 
hier das neue Mammergericfjtsge-
bäude das an Stelle des historischen 
alten Baues in der Lindenstraße im 
früheren Botanischen/Garten errich-
tet worden ist, feierlich eingeweiht. 
An der Weihefeier betheiligten sich 
mit dem aiv Vertreter des Kaisers 
erschienenen Prinzen August Wil
helm fast alle Richter der Reichs-
Hauptstadt, sämmtliche Minister, der 
Oberbürgermeister Mermuth und die 
Spitzen der städtischen Behörden, so
wie Hunderte von Mitgliedern des 
Anwaltsstandes. 

H a m b u r g ,  2 1 .  S e p t .  G r o ß e s  
Aufsehen erregt hier die Verhaftung 
zweier Direktoren der Hanseatischen 
Bank, Cramer von Clausbruch und 
Heinrich Büthe. aus die Anklage hin. 
die Fonds des Finanzinstituts verun
treut zu haben. Tie Bank war be
reits am ersten September zeitweilig 
geschlossen worden. Das Aktienka-
pital von zweieinhalb Millionen 
Mark ist gänzlich verloren, und Kun
dengelder im Gesammtbetrage von 
einer halben. Million sind unter-
schlage«. 

B e r l i n .  2 3 .  S e p t .  D a s  I n 
teresse für die Panama - Pacific 
Ausstellung in San Francisco 
wächst, trotz aller feindseligen (Wegen-
strömungen, stetig und die von dem 
hier errichteten Central - Bureau zur 
Schaffung einer privaten deutschen 
Abtheilung im Verein mit dem 
..Hansabund" ins Werk gesetzte Agi-
tation erweift sich als sehr wirksam. 
Herr Theodor Wolff, der Chef Redak 
teur des ..Tageblatt", erklärte heute 
in einem Interview: ,Ich bin fest 
überzeugt, daß die Regierung den 
schweren Fehler, den sie mit ihrer 
Ablehnung beging, wieder gutmachen 
wird. Die Industrien, die gute 
Gründe haben, sich nicht an der Aus
stellung zu betheiligen, mögen dersel
ben fernbleiben. Teutschland wird 
trotzdem genug Sehenswerthes aus-
stellen können. Da? sieht die Regie-
rung jetzt schon ein, und sie wird 
schließlich nicht umhin können, der 
Ausstellung ihren offiziellen Segen 
zu geben." 

B e r l i n .  2 4 .  S e p t .  A m  R e n n 
steig im Gothaifchen, der ehemaligen 
Grenze zwischen Franken und Thü
ringen, an der Stelle, wo jetzt Preu
ßen, Gotha und Meiniiigen aueinan 
derstoßen, hat eine eindrucksvolle 
Feier zu Ehren des Tichters Viktor 
von Scheffel stattgefunden, der diese 
Gegend in einem Theil seiner Herr-
lichen Lieder besungen hat. Die Ent-
hüllung des Scheffelsteins hat unter 
Betheiligung der Behörden und einer 
großen Gemeinde von Verehrern 
Sckeffels stattgefunden. 

B e r l i n .  2 4 .  S e p t .  D e r  P r i n z  
Ernst August von Cumberland und 
seine Gemahlin, die Prinzessin Vik-
toria Luise, werden den Thron des 
Herzogthums Braunschlveig voran» 
sichtlich schon im nächsten Monat be
steigen. Wie heute aus offiziöser 
Quelle bekannt geworden ist. begiebt 
sich der Prinz demnächst nach Gmun-
den, um mit seinem Pater, dem Her-
zog von Cumberland, den Verzicht 
auf den Thron von Hannover zu be-
sprechen. Wenn der Herzog sich ein-
verstanden erklärt, so wird das Prin-
zenpaar nicht nach Rathenow zurück; 
kehren, sondern sich von Potsdam di
rekt nach Braunschweig begeben und 
seinen feierlichen Einzug als Herzogs-
paar halten. 

K a s s e l ,  2 4 .  S e p t .  D i e  F e i e r  d e s  
tausendjährigen Bestehens der Stadt 
Kassel hat ihren Anfang genommen. 
Tie Hauptfesttage sind Samstag, der 
27. bis Montag, der 29. September. 
In der Vorfeier bethätigte sich der 
Sinn werkthätiger Nächstenliebe. 
Eine Abordnung des Bürgervereins 
der Stadt erschien auf dein Rathhaus 
und überreichte eine von der Bürger
schaft durch freiwillige Beiträge auf
gebrachte Spende für Ferienkolonie. 
Mit offener Hand und freudigem 
Herzen haben die Bürger sich ein
trächtlich an den Vorbereitungen der 
Feier betheiligt. Nicht allein für die 
oberen Schichten, sondern für die ge-
sammte Bevölkerung ist das Fest ge-
dacht mrd bedacht worden. 

B e r l i n ,  24. Sept. Einer aus 
Graz eingelaufenen Depesche zufolge 
herrscht in einem Theile Steiermark 
ungeheure Aufregung über den Aus
bruch einer Löwin mit ihren Jungen 
und einer Anzahl Wölfe und Hyänen 
aus einer Menagerie. Die Bestien 
haben sich itt unzugänglicher Gebirgs-
g eg end ihre Lager gemacht und in ei

nem Umkreis von 400 Meilen furcht
bar unter den Viehherden gewüthet; 
nicht weniger als 200 Rinder und 
400 Schafe haben sie angeblich zer
rissen. 

B e r l i n ,  2 5 .  S e p t .  V o n  e i n e r  
Braiidkaiastrovhe, die außer gewal
tigem Materialschaden auch den Tad 
von sechs Menschen verursachte, wird 
aus dem westfälischen Industrieort 
Geilenkirchen gemeldet. Tie in Gei
lenkirchen gelegene große Theerfabrik, 
die zu der Zeche „Nordstern" gehört, 
tst zum Raub des Brandes geworden, 
der bei der riesigen Menge voitBrenn-
stosf mit unheimlicher Schnelligkeit 
an Ausdehnung gewann. Sechs Ar
beiter wurden von den Flammen 
überrascht, konnten keinen Weg zur 
Rettung finden und find umgekom
men. • * . * 

B e r l i n ,  2 6 .  G « p t .  _  D e r  G e n e »  
vnlimyefteitr der U'chTtvn Armee-
Inspektion in Stuttgart, Herzog 
Albrecht von Württemberg, bisheri-1 
gcr General der Kavallerie, ist zum 
General-Cberst befördert worden. 
Ter Herzog ist, wie im letzten Kabel-
bries gemeldet, zum Führer einer der 
beiden Armeen in den nächsten Kai-
sermanövern bestimmt, welche in 
Oberhessen. zwischen Marburg und 
Fulda, stattfinden werden. 

B a y r e u t h ,  2 « ! .  S e p t .  „ V i l l a  
Wahnfried", das einstige Heim des 
großen Meisters Richard Wagner, 
das jetzt während des größten Theils 
des Jahres von seiner Wittwe Cosina 
und seinem Sohne Siegfried bewohnt 
wird, ist von Einbrechern heimgesucht 
worden. Eine großeAnzahI von (Ge
genständen, die, außer dein uitschätz-
baren ideellen Werth als Andenken, 
noch einen bedeutenden materielle» 
Werth haben, wurde gestohlen. 

B e r l i n, 2fi. Sept. Ter in neue
rer Zeit häufig genannte schivedische 
Flieger Thnlin. welcher schon manche 
kühne Fahrt erfolgreich zurückgelegt, 
hat einen weiteren Triumph zu ver
zeichnen. Laut Meldung aus Stral
sund hat Tbiilin die Ostsee überflo
gen, ohne daß der geringste Zwischen
fall porttrföimnen wäre. Auch die 
Landung ging vollkommen glatt von 
Statten. 

B e r l i n ,  27. Sept. Mit lebhaf
ter Genugthuung wird in allen pa
triotischen reisen eine Ankündigung 
begrüßt, welche auf die Vertretung 
Oesterreichs bei der feierlichen Weihe 
des Völkerschlacht - Denkmals in 
Leipzig am achtzehnten Oktober Be
zug hat. Darnach wird der verbün
dete Nachbar bei der Zeremonie in 
ganz hervorragender Weise repräsen-
tirt sein. Ter Erzherzog Ihronfol 
ger Franz Ferdinattd wird als Ver
treter des Kaisers Franz Joseph mit 
großem und glänzendem (befolge er
scheinen. in welchem sich der Kriegs-
minister FZM. Ritter v. Krobatin 
uiii) der Generalstabs Chef Freiherr 
Conrad v. Hötzeitdorf befinden wer
den. Außerdem werden Vertreter von 
österreichische» Adelsfamilien nach 
Leipzig kommen, deren Angehörige in 
den Befreiungskriegen vor einhundert 
Iahren mitgekämpft haben und deren 
Namen in die Tafeln der Geschichte 
rühmend eingetragen sind. Besonders 
werden die Fürstenfamilien Schwar-
zenberg und Colleredo - Mannsfeld, 
sowie die Grafenfamilie Radetzky 
durch mehrere Mitglieder ihren war
men Antheil an der hehren Gedenk
feier zum Ausdruck bringen lassen. 

B e r l i n ,  2 7 .  S e p t .  I n  M ü n c h e n  
ist die Hinrichtung des Toppelmör-
ders Strasser vollzogen worden, dem 
der preußische Militärattache Major 
von Lewinski und ein Schutzmann, 
der dem Major im Augenblick des 
Attentats beispringen wollte, zum 
Opfer gefallen sind. Strasser hatte 
in zynischer Weise bei seiner Verhaf
tung erklärt, er habe die Absicht ge
habt, Selbstmord zu begehen, habe 
aber „einen Großen" mitnehmen wol
len. Nach seiner Verurteilung hat
te er jedoch nichts unversucht gelassen, 
seinen Kopf zu retten. Zunächst hat
te er Berufung gegen das Urtheil ein
gelegt, die aber verworfen wurde, und 
dann hatte er mehrere Gnadengesuche 
abgefaßt, die jedoch vom Prinzregen
ten abgelehnt worden sind. Die Hin
richtung ging ohne störenden Zwi
schenfall vor sich. 

B e r l i n ,  27. Sept. Eine folgen
schwere Explosion, die eine Anzahl 
von Menschenleben forderte und gro
ßen Materialschaden verursacht hat, 
wird aus Porz in der Rheinprovinz, 
Amtsgerichtsbezirk Mülheim, gemel
det. In der großen Zündwaarenfa-
bris von Bartz & Real in Porz ist 
die Abtheilung für Herstellung von 
Zündhütchen während der Arbeitszeit 
aufgefolgen. Zwei Arbeiter wurden 
auf der Stelle getödtet, vier tödtlich 
verletzt, und fünfzehn trugen zum 
Theil weniger schwere Verletzungen 
davon. 

B e r l i n ,  2 7 .  S e p t .  D e m  S e r  
geanten Wölkerling, der kürzlich in 
Thron wegen Verkaufs militärischer 
Geheimnisse an Rußland zu fünf 
zehn Iahren ZlMhaus verurtheilt 
wurde, ist es gelungen, seine Flucht 
aus dem Gefängniß zu bewerkstelli
ge». Er vernichte nach Amerika zu 
entkommen, wurde jedoch heute aus 
der Durchreise nach Hamburg auf 
dem hiesigen Lehrter Bahnhof ein-
giijaugen. 

Oesterreich-UugarU 
W i e n .  2 1 .  S e p t .  L e ß f f ä f l ?  G e 

nugthuung erregt in hiesigen politi 
scheu Mreisen die Kunde, daß für die 
nächste Zukunft mit einem Besuch des 
Maiier* Wilhelm in österreichischen 
Landen bestimmt gerechnet werde« 
kann. Wie heute halbamtlich mitge
theilt wird, ist es die Absiebt des Teut
schen Kaisers, am 2;'>. Oktober zu
nächst den Erzherzog-Thronfolger 
Franz Ferdinand aur Schloß Mono-
p'scht in Böhmen zu besuchen. Zwei 
Tage darauf wird Kaiser Wilhelm 
nach Wien kommen, wo er Gast des 
Kaisers Franz Joseph auf Schloß 
Schönbrunn sein wird. Taß dein 
treuen Freunde des Kaisers Franz 
Joseph und des Erzherzog Throufol 
gers, dem erprobten Verbündeten der 
Toppelmonarchie hier ein begeisterter 
Empfang zu Theil werden wird, ist 
selbstverständlich. Tie Bedeutung des 
Besuchs des deutschen Kaisers im 
jetzigen Augenblick wird in hiesigen 
politischen Kreisen stark unterstrichen. 
Man zweifelt nicht, daß es bei dem 
Anlaß zu eingehenden Aussprachen 
über die künftige Stellungnahme 
Teutschlands und Oesterreich Nn 
gams, be,zto. des Dreibunds zu der 
neuen Ordnung der Dinge aus dem 
Balkan kommen wird. 

W i e u, 24. Sept. Die wirth
schaftliche Krisis, die durch die Kriege 
auf demBalkan heraufbeschworen und 
durch das unaufhörliche Regenwetter 
während des Sommers und die Miß
ernte verschlimmert wurde, macht sich 
sowohl in Oesterreich als in Ungarn 
noch immer tu der drückendsten Weite 
fühlbar. Wie groß die Noll,läge ist, 
geht daraus hervor, daß viele der 
großen Alpenhotels vor dem Zusam-
iiieubrud) stehen. Die Besitzer der
selben wenden sich um Hilfe an de» 
Staat, und wenn sie die verlangte 
Unterstützung nicht erhalten, so ist 
ein ungeheuerer Hotelbanferott bei 
dem Millionen verloren geben, nn-
vermeidlich. 

W i e it, 25. Sept. Peinlichsten 
Eindruck hat namentlich ttt politischen 
und militärischen Kreisen eine aus 
der galizischen Hauptstadt Lemberg 
gekommene telegraphische Nachricht 
hervorgerufen, der zufolge abermals 
eilte weit ausgedehnte Spionage 
Affaire aufgedeckt werden dürfte. 
Tie Polizei in Lemberg hat soeben 
eine Angehörige der Halbwelt in 
Hast genommen, deren Wohnung, wie 
die behördlichen Ermittelungen erge
ben haben, den Treffpunkt der Lebe-
wett und von Offizieren bildete. Tie 
Nachforschungen sind bereits soweit 
gediehen, daß weitere Verhaftungen 
jeden Augenblick erfolgen mögen. 
Tas aufgefundene Material weist 
direkt auf Spionage hin. Man er
wartet sensationelle Enthüllungen, 
wie in dem noch in frischer Erinne
rung stehenden Falle Redl. 

W i e  n ,  2 7 .  S e p t .  D i e  Meldungen 
über den angeblichen Rücktritt des 
Generalftabs-Chefs der österreichisch-
ungarischen Armee, Generals der In
fanterie Freiherrn Conrad von Höt
zeitdorf, weichen stark unter einander 
ab. Von der einen Seite verlautet, 
der Generalstabs-Chef sei amtsmüde 
und habe sein Abschieds-Gesuch be
reits beim Beginn der jüngsten gro
ßen Kaisermanöver eingereicht. 

Schweiz. 
G e n f ,  26. Sept. Der Alpensport 

hat wieder zwei Opfer gefordert. Bei 
der Besteigung des Hemberg-Gipfels 
stürzte die 19jährige Adeline Schmidt 
aus dem Elsuß ab und wurde getöd
tet. Beim Besteigen des Stößen fand 
ein deutscher Tourist den Tod. Beide 
WM» swh geborgen toostWfi* 

England. ^ 
L i v e r p o o l ,  25. Seè^iunpf-

Suffragetten haben das Seafield 
House in Seaforth, vier Meilen 
nordwestlich von hier, durch Feuer 
zerstört und einen Schaden von 
$400,000 angerichtet. Auf dem 
Platze hatten die Mitglieder der 
„Brandstifter'- Brigade" zahlreiche 
Suffragetten • Flugblätter zurückge
lassen. Seafield House war früher ein 
Kloster und wurde in letzter Zeit mit 
einem Kostenaufwand von $170,000 
in ein Heim für geistesschwache Per
sonen umgebaut. Die gefammte An
stalt hat einen Werth «chezz» 
$1,000,000. 

Ülut fließt oonürurm 
Dt, «ml dem vaitan ist 

wieder«« ftbt ernst 

fllNnir m* Serben rriffete fern 
Kampf. 

B e l g r a d ,  2 5 » .  S e p t .  D i e  s e r b i 
sche Regierung schickt haftig Verstär
kungen nach dem während des Krie
ges gegen die Türkei besetzten Theile 
von Albanien Es haben liOOVh gut-
bewaffnete Albaner die Befestigungen 
der Serben in Di bra angegriffen und 
eingenommen. Tie Albaner werden 
angeblich von österreichischen und bul
garischen Offizieren angeführt. Heute 
haben dteütt Ibaner die Städte Stniga, 
Iakowo. Kitäx'vo und Iakovetza an 
gegriffen »nd eingenommen; der 
Angvin ans Prisrend, einen wichtigen 
StutU'unkt der Feinde, wurde abge
schlagen. De» Gefangenen wird we
der dvtt Seiten der Serben noch der 
Albaner Pardon gegeben, sie werden 
ohne Verzug erschossen. Essad Pascha, 
der frühere Vertheidiger von Sfntori. 
der sich als provisorischer Geiiemlgou-
vmieur von Albanien ausrufen ließ, 
pioflciiiirte heute in Turazzo die Au 
tonornie des Landes und bewaffnet 
int Verein mit den Führern verschie
dener Stämme die Bevölkerung für 
den Kampf gegen die Serben und 
Griechen, sowie gegen die provisori
sche Regierung. Die Situation ist 
so emit, daß der König Peter, der sich 
zur Zeit in dein Badeorte Ri bar ska 
Ban ja befand, geiler« Abend plötzlich 
hierher zurückgekehrt ist. 

Tie Mächt? wieder bcfwjt. 

L o n d o  u ,  2 5 .  S e p t .  D i e  K ä m p f e  
in Albanien und die herausfordernde 
Haltung, welche die Türkei, offenbar 
im Einvtrsiändniß mit Bulgarien, 
liegen Griechenland annimmt, erre
gen hier und in den anderen europiii 
scheu Hauptstädten wieder Besorgnis;. 
Die albanische Situation wird als 
sehr ernst betrachtet, da sie zu einem 
Koniu.'t zwischen Serbien und Oester
reich Ungarn führen mag. Es wird 
daher voraussichtlich eine starke inter
nationale Besatzung nach dem Lande 
geschickt werden, um dasselbe gegen 
die Grieche« und Serben zu schützen 
und der herrschenden Anarchie ein 
Ende zu machen. 

König te» (gricchentnad eis dem 
Sprunge, »ach Athen nbznrriffit 

L o n d o  i t .  2 ( 1 .  S e p t .  K ö n i g  
Konstantin von Griechenland hat alle 
Vorbereitungen getroffen, um unver
züglich nach Athen zurückzukehren, 
da seine Regierung die Balkanlage 
für sehr beunruhigend hält. Er wird 
darum auch seine» Aufenthalt im 
Seebad Easibourue abkürzen und 
morgen hier eintreffe», um mit dem 
britischen Minister des Auswärtigen, 
Edward Grey, zu konferieren. 
Sämmtliche griechischen Offiziere 
sind wieder zu' den Waffen gerufen 
und verschiedene Regimenter, die nach 
Einstellung der Feindseligkeiten mit 
den Türkei entlassen worden waren, 
sind wieder mobil gemacht worden. 
Die Bewegungen der türkischen Iriip 
pen zielen nach Ansicht der griechischen 
Regierung, daraus hin, den Hafen 
von Kavala am Aegäischen Meere, 
der in dem türkisch - bulgarischen 
Kriege so heiß umstritten war. wieder 
in Besitz der Türkei zu bringen. 
Taß diese Absicht besteht, sollen tür
kische Offiziere, die sich aus dem 
Wege von Kleinasien nach Thrazien 
befinden, offen zugegeben haben. 

Serbe» trage» Schnld. 

W i e n ,  2 0 .  S e p t .  I n  d e n  t o n -
angebenden Blättern der Doppelmo
narchie wird das kriegerische Vorge
hen der Albanesen und Serben mit 
der größten Besorgnis verfolgt. 
Uebereinstimmend halten namentlich 
die Zeitungen in Wien und Budapest 
das Erheben der Albaner für eine 
Folge der serbischen Schreckensherr
schaft. 

AS? Bahnznge regemrt 

B e l g r a d .  S e r b i e n .  2 6 .  S e p t .  
Sfcer Fracht- wie der Personenverkehr 
auf den serbischen Bahnen ist im Hin
blick aus die an der Grenze erfolgten 
Zusammenstöße serbischer und albani
scher Truppen eingestellt worden. Alle 
Züge find für militärische Zwecke rc-
guirirt. Eine Anzahl Reservisten 
sind wieder zu ihren Re^imelü^WFn-
berußen worden. „ . ;; 

Hmpasant» Tr-nerseier fit Uetz« 
Ctalwr. 

K e t t  D o t  1 2 2 .  Sept. Mit Ex-
Präsident Tast und Mayor Adolph 
Kline an ter Spitze der Ehrenbahr-

tuchträger aus beiden Seiten des 
Sarges und 50,000 Bürgern mit 
entblößten Häuptern, die sich am un
teren Broadwan und de» angrenzen
den Straßen ausgestellt hatten, ehrte 
heute die Stadt New Vlork das An
denken ihres verstorbenen Oberhaup
tes William I Gmmor. 5000 Poli
zisten bildeten aus beiden Seilen, des 
Broadway bis zur Trinity Kirche 
Spalier, wo Bischof Greer den Trau
ergottesdienst abhielt. Da die Trini 
ti) Kirche nur 8<U) Mensche» fasse» 
kann, wurde ein weiterer Gottesdienst 
in der St. Paul Kircl>e. die sechs 
Blocks weiter liegt, abgehalten. 
Nachdem der Sarg in die Kirche ge
tragen war. setzte sich das Trauerge-
folge nach der Bcittern in Bewegung 
und stand dort bis zum Schluß der 
Trauerfeier. Hierauf ging es nach 
dem Greenwood-Friedhof in Brook-
Inn. wo die sterblichen Reste Gay-
nor's der Erde übergeben wurden. 

„Engere F«tzl«ng" 

P h i l a d e l p h i a ,  P a . , 2 2 .  Gept. 
Wie ein von Herrn v. Hentig, dem 
Vorsitzenden des Vereins für das 
Deutjditlnun des Auslandes, dessen 
Centralleitung ihren Sitz in Berlin 
hat. hier eingelaufene* Schreiben 
meldet, will der Verein eine enge e 
Verbindung mit dem amerikanischen 
Deiitschthum anstrebe» und nament
lich dem Tentsck>-Amerikani>Ä» a Na-
tioiialbiind näher treten, dessen ,-JU-le 
und Bestrebungen in der Erhaltung 
der deutschen Sprache und deutscher 
Art in der Vermittlung deutscher Kul
turgüter seine volle Billigung finden. 

Th«w'» Schickssl noch nicht entschie
den. 

C o n c o r d ,  N .  H . ,  2 8 .  S e p t  
Harry ttendall Thaw brach heute in 
Thränen aus, als seine Anwälte 
Gouverneur Felfcr von New Hamp
shire beschworen, ihn nicht de» New 
Yorker Behörden auszuliefern, die 
ihn wieder in der Matteawan Irren 
anstatt internire» wollen. Thaw saß 
ganz in der Nähe von William Tra 
vers Jerome, dem Spezialanwalt des 
Staates New Work. Er folgte den 
Argumenten aufmerksam und firirte 
Jerome, wenn er sich nicht das Ta
schentuch vor die Augen hielt. Das 
Verhör wurde heute beendet, aber ei
lte Entscheidung von Gouverneur 
Felfcr noch nicht abgegeben. 

des Deutsch • Amkrit»«ische« 
Nationalbunde». 

P h i l a d e l p h i a ,  2 r t .  S e p t .  
Pastor Dr. I. Pister von Cincinnati, 
der Vorsitzende der deutsch-tVangeli 
ichc» Generalkonferenz, welche Ende 
Dieses Monats in Louisville. Ktj., tu 
gen wird, hat Hern. Julius Moersch. 
den Präsidenten des beiitfchaiuerifii 
nischen Staatsverbandes von Minne 
sota, welcher nebst Pastor I. Schu 
bert, aus Stilfesbarre, Pa, zum De
legaten des National Bundes zur 
(*k'iicralkoiifereii,i von Dr. C. I 
Heramer ernannt worden ist, davon 
iii Kenntniß gefetzt, daß ihm in der 
Sitzung am 2!). September Gelege» 
he it gegeben werden würde, einen 
Vortrag über die Ziele und Bestre
bungen des Nationalbundes zu hal
ten. Bekanntlich soll der Versuch ge
macht werden, Kirchen- und Vereins-
Deutsche unter dem Banner des 
deutsch-amerikanischen National-Bun
te» zu vereinigen. 

Schmidts AdentitSt feftgeftelt. 
N e w  N  o  r  k ,  2 8 .  S e p t .  l i e b e r  

das Vorleben des Kaplans Hans 
Schmidt gab heute Vater Francis 
Markert. Professor ant College in 
Techny, III., werthvolle Ausschlüsse. 
Er war ein Iiigendgespiele und spä
ter Gtudiengenosse Schmidt's iii 
Mainz. „Ich kenne," sagte Vater 
Markert, ..Schmidt seit 1801t, als er 
ein zwölfjähriger Knabe war. Bis 
zu seinem zwanzigsten Jahre war er 
sehr fromm; nach dieser Zeit aber be
gann er, ein ausgeprägt weltliches 
Wesen zu zeigen. Ich habe ihn zu
letzt in Gonzenheim bei Mainz ge-
sehen. Das war im Jahre 1908. Da
mals amtirte er als Hiilsspsarrer. 
Kurz darnach erfuhr ich, daß er Gon-
zenheim verlassen habe. Es ging das 
Gerücht, daß er im Verdacht stehe, 
ein Doktor-Tiplom gefälscht zu ha
ben. Ich schrieb an seinen Bruder, 
der mir in seiner Antwort bestätigte, 
daß etwas Wahres an dem Gerücht 
sei. Das war in 1909." Bater Mar
kert besuchte den Mörder gestern in 
seiner Zelle. Schmidt erkannte chn 
sofort und streckte ihm die Hand ent
gegen. — Einer hier eingelaufenen 
Depesche zufolge, will Schmidt'? de» 
tagter Bater von Aschaffenburg nach 
New Aork kommen, da er immer noch 
die Hoffnung hat, dafe der Mörder 
fälschlich für feinen S«tz» schalten 
wird. 

Aerzte bewahren Sriflschwrigrn über 
Ifrgrbaift der Itnlrrfudiniig. 

N ein o r f, 21 £ept. Pater 
Hans Schmidt der Mörder der Anna 
Auiuuelter. wurde heute von zwei 
vom Staate bestellten Psnchiatern, 
den Doktoren Charles F. McDonald 
uns» William Maboii, über eine Stun
de auf seinen «Geisteszustand hin e?» 
rniiiitirt. Ein dritter Spezialist âd 
bei der nächsten Koinnltntioii, die 
noch im Laufe dieser Woche stattfin
den soll, zugezogen werden. Die 
Aerzte ließen sich über ihren Befund 
nicht aus, dach, wie ihr Gutachten 
auch ausfallen mag, Schmidt wird 
aus jeden Fall vor die Grand Jury 
desOktober-Termins gebracht werden. 

Dem Kongreß zu i'ribr. 

W a s h i n g t o n ,  2 0 .  S e p t  S c h o n  
jetzt wird bekannt gemacht, daß 
während der Abhaltung des am 1. 
Dezember hier beginnenden Konven-
tc* der National American Suffrage 
Association ein neuer energischer An
lauf genommen werden wird, um den 
Kongreß zu der Annahme des Ver-
saslungsainendements zu zwingen, 
welches den Frauen im ganzen Lande 
das Stimmrecht verleiht. 

Arbeitslast erleichtert. 

P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  2 » !  S e p t  
Die industrielle Wohlfahrtkommission 
von Oregon hat heute folgende, am 

November d. J. in Kraft tretende 
Vorschriften angenommen.- Der Mi-
nitnalloh» für erwachsene weiblich«.' 
Clerks, die nicht Lehrlinge sind, wird 
auf $9.25» per Woche angesetzt; die 
Wariuinliirbeitszeit ver Tag aus 8 
Stunden »nd 20 Minuten; die Mari-
malarbeitszeit der Wache auf 50 
Stunden: sechs Uhr Abends wird all 
die späteste Stunde angesetzt, um 
welche Arbeiterinnen an irgend einem 
Zag des Jahres in Handelsgeschäften 
beschäftigt werden dürfen. Ferner 
dürfen solche Geschäfte an Samstag 
Abenden und am Weihnacht<>al'eno 
nicht offen sein. Mehrere Besitzer 
von Departement Läden protestirtMhWHM. .. 
vergeblich und heftig gegen diese' 
neue» Vorschriften. Ein Besitzer eines 
Devartement Ladens Half indessen 
bei der Ausarbeitung der neuen Vor
schriften und trat warm für dieselben 
ein 

Schmidt » Prazeft sei am 28. Oft#* 
der beginnen. 

N e w  f )  o r f. 27. Sevt. Die Vor
untersuchung gegen Kaplan Hans 
Schmidt, den geständigen Mörder der 
Anna Auiiiueller. schreitet rasch ihrem 
Ende entgegen. Hiljs-Distriktsanwalt 
James A. Delahanty suchte gestern 
den Schauplatz des Mordes an ^raö-
burst Ave. auf, um sich mit der Si
tuation vertraut zu machen, ehe er 
mit den Vorbereitungen für die Pro-
zeßverhandliing vorangeht, >ie aller 
Wiiljricht'iiilidifeir nach am 2 '. Okto
ber beginnen wird. 9A\tn spricht 
davon, daß ein Sonderau'gebot von 
100 Geschworene,' . Kandidaten ver
langt werden wird. Bisber ist aller
dings die Anklage gegen Zchniidt »och 
nicht erhoben worden, io daß tiefe 
erst Ii od) abgewartet werden muß. 
Distriktsanwait Whitman erklärte je
doch. daß er den Antrag stellen wer
de. die Verhandlung auf den ge
nannten Termin anzuberaumen. Er 
fügte hinzl!, daß, wenn der Mörder 
von de» Sachverständigen für geistes
krank erklärt werde, nur übrig bleibe, 
ihn in Matteawan einzusperren. An
dernfalls werde er wegen Mordes im 
ersten (trabe prozessirt werden Kor
oner Israel L. Feinberg bestätigte 
gestern, daß die GesclMioreneiilifi^ 
für den Koroners I na »est bezüglich 
des Todtes der Aumueller fertigge
stellt fei. Sie enthalte die Namen 
von 80 in der Finanz-, Handels-, 
und Industriewelt hervorragenden 
Persönlichkeiten, aber keine Juristen. 
Die Kandidaten würden heute benach
richtigt werden. Tie Namen wollt? 
er nicht preisgeben, um niemand „ab
zuschrecken." Sollten zu viele uner
reichbar sein, so würden der Liste noch 
weitere Namen von gleichem Klange 
hinzugefügt werden, bis die Zahl 
Hundert erreicht sei. Der Inquest 
wird am 3. Oktober in einem der. 
Säle des Generalassisen-Gerichts 
stattfinden. 

Wer seinen Verwandten »der 
Frenaden im alte» Baterlnnde ei»e 
Frende bereiten will, sende diesen den , 
StnntS-Anzei^r iß. Da» Vlntt kästet ; f 
$2 ms« Jahr »ach R«ßl»nd, Dentsch- ^ 
land, Canada, »der*»ach de» ^ 
lande ifcfiuM* «et Mar in strikter-// t ) 
VaranAzahlnn». Nicht» eignet sich ^ < 
besser es» Geschenk. Dap, «eben wir 
nach jede« Leser eine schöne Primie, 
wie an anderer Stele Sü : Matte» rV X 


