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Deutschlaub. 
Äer.li n, 13. Oft. J5oè Auswar 

tiflc Äint ist heute Abend zu der 
Ueberzeugung gekommen. das; die gc 
lU'ntoärtifle Lage in Mexiko die An 
Wesenheit eines deutschen Kriegsschif-
s^s in mexikanischen (Gewässern nöthig 
l'iacht. Ter Kreuzer „Hertha", der 
als Schulschiff benutzt wird, dürfte 
'luftrag erhalten, an der Ostküste von 
Mexiko z„ kreuzen. Die ..Hertha^ 
ficuzt augenblicklich in der Nähe von 
Weu-Ginisand. 

B e r l i n ,  1 3 .  O k t .  A l l e r  A u g e n  
sind bereits nach Leipzig gerichtet, wo 
um Samstag mit außerordentlichem 
(Glanz und im Beisein des Kaisers 
und der deutsche» Bundesfiirsle». so
nne fremder Fürstlichkeiten die feier 
ilchk Weihe des Bölkerschlacht-Tenk-
mafe vor sich gehen soll. Ganz 
Teutschland bereitet sich in patrioti-
schern Wetteifer aus das Ereignis vor. 
welches den Höhepunkt aller Er»«-
nerungsfeiern bilden soll, die dem 
Sckicksalsjahr 1813 gegolten. 

B e r l i n .  1 4 .  O k t .  E i n e  s e h r  g e -
wichtige Stimme ist von hervorragen 
der Stelle der deutschen Industrie 
und des Kunstgewerbes zu Gunsten ei
ner Beschickung der Panaina-Pacisic-
Ausstellung in San Francisco hör-
bar geworden. Ter Porstand des 
Deutschen Werkbundes hat sich nach 
reiflicher Erwägung für eine Theil-
nähme an der Ausstellung ansgeipro 
chen und dabei mit Nachdruck betont, 
dab die etwaige Vertretung Deutsch
lands eine durchaus würdige und re
präsentative sein müßte. 

® e r I i n, 14. Okt. Die Welsen-
sr«ge. die in der letzten Zeit wieder 
so viel Staub aufwirbelte, darf nun 
als gelösl betrachtet werden. Am o. 
Rl^einbei sollen Prinz Ernst August 
von Cumberland und seine jungr (Gc-
mahlin, die Prinzession Viktoria 
Luise, ak- .Herzogspaar ihren Einzug 
in Braunschiveig halten. Es mag je
doch noch cif.c kurze Verzögerung ein
treten. denn wie aus (Gmimden ge-
mtfdct wird, ist der Empfang der 
bra uii schweigt schon Würdenträger, 
welche dem Prinzen den Herzoasthro» 
formell anbiete» werden, verschoben 
worden. 

' D r e s d e n ,  1 5 .  O f t .  G e s t e r n  
Älhtb wurde in einem hiesigen Thea-
tet ein mysteriöser fremder verhaftet, 
in dessen Besitze sich ein geladener 
Revolver und ein Tolckunesser besait-
den Er soll angenommen haben, daß 
der König von Sachsen und der zu 
Besuch hier weilende Großfürst Cyril 
von Rußland der Vorstellung beiwoh-
nefr würden. Der Mann hatte in 
einem Hotel 'ein Limmer belegt, von 
dem aus er die Straße übersehen 
konnte, durch welche die hohen Herr-
schössen ans ihrem Wege zum Hofthea 
ter komme» mußten. Er benahm sich 
so auffällig, daß er bald Verdacht er
regte. Während die Fürstlichkeiten 
den Weg passirten, wurde er ans sei-
nein Zimmer herabgelockt. Er erhielt 
eine Eintrittskarte zu einem anderen 
THegter. wo er später festgenommen 
wqrde. 

a m b u r g ,  1 5 .  O k t .  E n t g e g e n  
svâheren Behauptungen haben die 
Beamten der Hamburg - Amerika 
Linie heute zugeben müssen, daß der 
netw Dampfer „Imperator" eine 
Zeitlang außer Dienst gestellt werden 
wird, da sich die Taiitpskessel nicht be-
währt haben. Es müssen vollständig 
neue Kessel eingebaut werden, die 
weniger Kohlen verbrauchen und die 
Schnelligkeit erhöhen. Laut Kontrakt 
haben die Erbauer des Riesendam-
pfers für jeden Tag. den der durch 
ihr Verschulden gebrauchsunfähig 
wird, eine Koiwentional-Strafe von 
$1500 zu zahlen. 

M ü n c h e n ,  1 5 .  O k t .  D i e  „ B a y e -
rWhe Treuhand . Aktiengesellschaft" 
hat ein Rundschreiben an die Gläu
biger des berühmten Erfinders Dr. 
Rudolf Diesel gerichtet, über dessen 
geheimnißvolles Verschwinden vom 
Kanaldainpfer auf der Fahrt von 
Antwerpen nach Harwich miederholt 
Meldung gemacht worden. Darnach 
ist Diesels Grundbesitz total überschul-
det und Baarvermögen fast nicht vor-
banden. Falls jetzt der Konkurs an-
gemeldet würde, heißt es in dem Zir-
knlar, würden die Gläubiger wahr
scheinlich leer ausgehen. Die Wittwe 
besitze kein eigenes Vermögen, außer 
dem überlasteten Wohichause, welches 
bereits den Gläubigern übertragen 
Worten. 

B e r l i n .  1 5 .  O k t .  D e r  W u n s c h  
des bayerischen Volkes, den Prinz-
regenten Ludwig als Konig auf den 
Thron zu sehen, ist der Erfüllung 
nahe. Da die Bewegung für die Er. 
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Hebung des Regenten zur Königs 
würde immer höhere Wogen schlägt, 
hat sich heute das Ministerium Bar», 
erns veranlaßt geseben. eine Erklä
rung zu erlassen. Aus der Erklärung 
des Ministeriums wird geschlossen, 
daß der Prinz regent selbst bereit ist. 
sich die Mront* aufs Haupt zu setzen. 
Das Centrum, das der Aufhebung der 
Regentschaft opponirte. weil es in der 
Entthronung des seit mehr als vier 
Jahrzehnten irrsinnigen Königs Otto 
eine Untergrabung der Gottesgnaden 
Idee erblickte, wird nun wohl seine 
frühere Haltung vollständig ändern 
müssen. 

B e r l i n ,  1 6 .  O k t .  D e r  d e u t s c h e  
Kronprinz hat kürzlich einen Brief an 
den Reichskanzler von Beth.nan» 
Hollweg gesandt, in dem er dagegen 
proteuirte. daß dem Prinzen Ernst 
August von Cumberland der Thron 
von Braunschweig eingeräumt werde, 
ohne daß er ausdrücklich auf den 
Thron von Hannover verzichte. Print 
Ernst August heirathete bekanntlich 
des Kronprinzen einzige Schwester. 
Prinzessin Viktoria Luise. und brach 
te dadurch die alte Fehde zwischen de» 
Hmvmt der Hohenzollern und Wel 
sen zum Abschluß Tnrch fein Schrei 
ben an den Kanzler hat sich der Krön 
prinz wieder einmal in direkten Ge 
gensatz zu seinem Vater gesetzt, denn 
der Kaiser bat den Fahneneid des 
Prinzen von Cumberland, den er lev 
stete als er als Rittmeister in das Zie-
tenhnsaren Regiment eintrat, als 
eine befriedigende Lösung der Wel 
senfrage erachtet. Auf der Leistung 
eines ausdrücklichen Verzichts auf den 
hannöver'schen Thron hat der Notier 
nicht bestanden. Prinz Ernst August 
von Cumberland hat außerdem schrift
lich versprochen, daß er sein ganzes 
Leben lang niemals etwas gegen den 
Bestand der deutschen Monarchie thun 
oder derartigen Pläne» seine Unter 
stützung angedeihe» lassen werde. 
Taß der Thronerbe schriftlich beim 
Reichskanzler gegen die Entscheidung 
seines Vaters proteslirt. ist in der 
laiigen und ruhmreichen Geschichte 
der Hohenzollern noch nicht dagewe 
sen. Auf diese neue Entfremdung 
zwischen V«Uer nnd Sohn ist lvahr 
jchcinlich der Uinfistid zniückznfüh 
ren, daß der Kronprinz am 3. Lkto 
ber bei der Revue der Kavalleriebri 
gade von Tanzig. die sein Bater ab
nahm, fehlte. Ter Kronprinz ist Koni 
mandeur des Husaren-Regiments von 
Langfnhr und War auch bei dein der 
Besichtigung folgendenLuncheon nicht 
zugegen. 

B e r l i n ,  1 7 .  O k t .  D e r  n e u e s t e  
und größte deutsche Luftfreuzer des 
Zeppelin-Tvpus, L-2, wurde heute 
Morgen um 10.30 Uhr in der Nähe 
des Iohannesthaler Flugfeldes in ei
ner Höhe von 900 Fnß durch eine Ex-
plosion zerstört. 27 Militärs, die sich 
an Bord des riesigen Luftschiffes be
fanden, erlitten einen schrecklichen 
Tod. Einer kam mit schweren Perle 
tznngeii Datiern. Ter entsetzliche Un
fall ereignete sich direkt über der 
Hauptstraße von Johannisthal, wäh-
rend sich der lenkbare Ballon, nahezu 
500 Fuß lang, aus einer Versuchs
fahrt befand. Er sollte nach der 
Fahrt, die so schrecklich verlief, vom 
MilitärfiSku? übernommen und als 
Flaggschiff in die stolze deutsche Luft
flotte eingestellt werden. Nach der Ex
plosion schien der Ballon noch einen 
Augenblick in der Lust zu schweben 
und dann stürzte die brennende Sei-
deiihülle herab und schlug mit dem 
verbogeneu und verbeulten Alumin
iumgehäuse krachend auf die Erde auf. 
Hunderte von Menschen, die den Auf-
steig des gewaltigen Luftkreuzers be-
obachtet hatten, eilten nach der Stelle, 
wo die Trümmer auf die Erde ge-
stürzt waren. Leutnant von Bleul 
vom Kaiserin Augusta Garde-Grena-
dier-Regiment, war der einzige Ueber
lebende der Insassen. Er war furcht-
bar verletzt. Die Augen waren ihm 
ausgebrannt und seine Knochen an 
vielen Stellen gebrochen. Heute 
Abend lebte er noch, aber nach der 
Anficht der Aerzte ist sein Tod mir 
eine Frage von Stunden. Die lenkba-
ren Ballons des Zeppelintyps werden 
seit Iahren vom Unglück verfolgt. Im 
ganzen sind sieben von ihnen durch 
Feuer, Explosion und andere Ursachen 
zerstört worden. Der Zeppelin 1, 
2 und 6, die Deutschland 1 und 2, 
kürzlich der L-l sowie heute der L-2 
befinden sich in der Liste der zerstör-
ten Luftkreuzer. Als am 9. Septem
ber der L-l in der Nähe von Helgo-
land verunglückte, soll der Kaiser ge
weint haben. 

B e r l i n ,  1 7 .  O t t .  D a s  R e i c h s »  
Marineamt hat dem Schtllkreuzer 
„Vineta" den Befehl zugehen lassen, 
sich der „Hertha", welche sch^n vor
gestern nach den mexikanischen Ge-
wässern entsandt worden war, anzu
schließen. Beide Schulkreuzer sind 
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bereits in der zweiten August Woche 
von Wilhelmshaven abgegangen, um 
im Winter Halbjahr an der ostameri 
kaniichen Küste zu verweilen. Tie 
Mission soll ausschließlich zur Beruhi
gung der deutschen Reichsangehöri
gen in Mexiko dienen. 

B e r l i n .  1 8 .  O k t .  D i e  P o l i z e i  i n  
Leipzig geht mit der äußersten Vor 
ficht zu Werke infolge der Attentats-
Gerüchte, welche während der letzten 
Tage ans Dresden kamen nnd vor 
nehmlich die Perion des Großfürsten 

I Ktjrili betreffen. Tie Absperrungen 
i sind überstreu«, und die schärfste 
.Moutrolk* wird ausgeübt. 

L e i p z i g .  1 8 .  O k t .  T a u f e n d e  u n d  
Abertausende aus allen Gallen 

I Teutschlands, aus Oesterreich, aus 
! Rußland und ans Schweden, hatten 
I sich heute morgen hier auf dem ewig 
! denkwürdigen Schlachtselde. wo vor 
I hundert Jahren der korsische Zer-
I trümmerer vernichtet wurde, ziifam-
mengefnnden. um Zeugen der Weihe 

I des Denkmals zu fein, das noch 
S späteren Geschlechtern verkünde» soll 
j von dem Ringen, von den glänze» 
j den Siegen imd herrlichen Erfolge» 
I unserer Vorfahren. Tie Enthül 
i lung des riefige» Monuinentalbaues 
! wurde durch de» König von Sachsen 
' vorgenommen, der umgeben war vo» 
den dentsckx'n Bimdesfürstm mit dem 
deutschen Kaiser, dem Erzherzog 
Thronfolger von Oesterreich, Franz 
Ferdinand, dem Großfürsten Kur ill 
vo» Rußland u»d dem Prinzen Wil 
Helm vo» Schweden. Tie eigentliche 
Festrede hielt Herr Wilhelm Clemens 
Ihieme. königlich sächsischer Gehei 
liter Rat. Genau einhundert Jahre 
ist es heute her. daß in ilnd um Leip 
zig die schreckliche drei Tage wahrende 
Völkerschlacht ausgekämpft wurde. 

I die damit endete, daß der Gewaltgriff 
j des ftorfen an Teutschland gelockert 
wurde und es sich aus tiefster Ernie 
brifliinti wieder aufrichten konnte. 
Tas deutsche Volk in seiner Gesamt 
he it feiert jetzt die Erinnerung an je 
nc furchtbare Zeit und jene entsetzli
chen Kämpfe. Tie Zeitungen in allen 
Theilen des Reiches lassen in patrio 
tischen Artikel» die für Teutschlands 
Ziifiuift so bedeutungsvolle drei rage 
ge Schlacht bei Leipzig Revue ixv-
fircit, und weisen besonders auf die 
Enthüllung des Volke» schlachtdenk 
mal» Hin, mit der dritte und Haupt 
tag. der 18. Oktober gekrönt werden 
soll. 

Oesterreich-Ilngaru. 

W i e n ,  1 3 .  O k t .  P e i n l i c h e n  E t » -
druck hat die Kunde von einem neue» 
Spionage Fall hervorgerufen, Ivel 
cher in der galizische» Hauptstadt 
Lemberg aufgedeckt worde» ist. So 
eben ist dort der Eisenbahnbeamte 
Krzeinski in Haft genommen worden, 
welcher sich schon seit einiger Zeit Der 

dächtig gemacht hatte. Er wird sich 
aus die Anklage zu verantworte» ha 
be Ii, den Inhalt wichtiger Papiere, die 
ihm in seiner amtlichen Eigenschaft 
anvertraut waren, m Rußland ver
rathen zu haben. 

W i e n ,  l t .  O k t .  I n  d e r  S t i r n -
mung der österreichischen Industrie! 
len und Exporteure, die sich bisher 
der Paitanm-Pacific-AttsstcUmtfl in 
San Francisco gegenüber theils im-
entschieden, theils direkt ablehnend 
gezeigt hatten, ist ein merkwürdiger 
Umschwung eingetreten. Zu verda» 
sen ist derselbe zum nicht geringe» 
Theile der in Berlin herausgegebene» 
Sonderausgabe des „Deutschen 
Journal". Die hiesige Handelskam 
mer, die sich bisher sehr rejervirt ver
hielt, tritt nun entschieden für die 
offizielle Beschickung der Ausstellung 
ein, und hat eine Denkschrift an das 
Handelsministerium gerichtet. 

W i e n ,  1 7 .  O k t .  M o r g e n  w e r d e n  
neue Ausgleichs-Verhandlungen zwi-
sche» Teutschen und Tschechen ihren 
Anfang nehmen. Tie tschechischen So 
zialdsmokraten und die tschechische« 
Radikalen, sowie die Staatsrechtler, 
werden sich an den Konferenzen be
theiligen. Beide Parteien haben be
reits ihre Mindestforderungen einge-
reicht. 

W ie Ii. 18. Okt. Tic Regierung der 
Doppelmonarchie Oesterreich - Un
garn hat heute der Regierung von 
Serbien ein Ultimatum zustellen las
sen. in dem die sofortige Räumung 
aller von den serbischen Truppen in 
Albanien besetzten Punkte t>»rla.:gt 
wird. 

Rußland 

K i e w ,  1 4 .  O k t .  Z u m  S c h l u ß  
der Verhandlung gegen Mendel Bei-
liß wegen Ermordung des Knaben 
Allschis^y versuchte der russische 
Staatsanwalt sein Möglichstes, zu 
beweisen, daß die Juden Ritual
morde an Christen verüben, 
fem Zwecke berief er den Archiman 
driten Autonornius auf den Zeuget^ 
jtemd. Autonornius ist judqd^r Ab-

staininung, wurde aber im Alter von übermittelte, ließ an Schärfe und 
zclm Jahren getaust. Er wohnt in Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, 
einem Kloster in Kiew und war frü-j Es hieß "darin, daß der Präsident die 
her tërzabt eines Klosters in Sara- j geievlosen Methode» Huertas mit Ad-
toiv. Ter^Aiclnniandirt hotte zwei1 »dwii tvahrgeiionuiirn habe und alö 
vergilbte Scharteke» bei sich, die alls ! aufrichtiger Freund Mexikos die durch 
dem 11 »»d In. Jahrh» Ii der' üaiiint- \ de» Staatsstreich geschaffene Situa
te» nnd von jüdische» Ritualmorden 
handelte» Er verlangte, daß der In
halt der Bücher in das Protokoll auf
genommen »verde. Dazu konnte» sich 
jedoch sogar ber russische Gerichtshof 
nicht verstehen. 
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t  « « r d i  f f ,  W a l r t .  H . Ü  A n  
der „Universal" - Kohlenmine bei 
^inghenndd. die Eigenthum der 

tio» bi'daunx Tie Auflösung des 
merikanischt'» Kongresses durch Htivr-
ta könne Präsident Wilson mir als 
ctm*n Beuels der Uiiaufnchtigileit 
ansehen. 

Deutscher Erfinder. 

S a n  F r a n c i s c o .  E a l . .  1 5  
Dktober. Ein Deutscher, welcher einen 
Taucher Apparat erfunden hat. mit 
dem er. wie er sagt. 000 Fuß tief 
unter Waiser gehen imd dort arbei 

,-iawiv Co» wlida ted Co liiern tt.lt fflnil „,acht hier Versuche, den 
Conipan»" ist. ereignete sich heute 
Morgen gegen 8 Uhr. kurz nachdem 
die Togschicht au die Arbeit gegangen 
war. vim' furchtbare Explosion, die 
möglicherweise Hunderte» vo» Berg
arbeiter» das Lebe» gekostet hat oder 
soften mag Im Augenblick der Ex 
plosion befände» sich !I31 Mohleiigrä 
b e r  i »  d e r  G r u b e .  D e n  b r a v e n  A r -
beitsgenofsen. die sich zn Hunderten 
erböte», ihr eigenes Leben vi wage», 
um zu helfen, gelang es, 5(13 Perso 
neu lebend an? der Tiefe ans Tages 
Ii*! vi bringe»; leider find aber 
von diese» Geretteten viele so schwer 
verbrannt, daß sie kaum Aussicht ha
ben, mit dem Leben davonzukommen. 
418 Bergleute find »och unter der 
Erde imd »ach Ansicht der Berg 
werksbeaniten ist so gut wie keine 
Aussicht vorhanden, sie zn retten, da 
sie waln scheiulich dem Feitcr, das 
infolge der Ervlosion entstand und 
dessen timiditvolfc» in dicke» «Schwei 
de» au die Oberfläche drangen, zum 
Opfer gefallen sind. 

C a r d i f f .  W a l e s .  I f , .  O f t .  E s  
ist so gut wie ausgeschlossen, daß vo» 
de» 308 Bergleute», die sich »och i» 
teu Schachte» der ..U»iversal"°Koh 
Iciiiiiiiu' befinden, auch nur ei» ein 
z ill er lebend a»'s Tageslicht befördert 
werde» wird. Die hellte verbreitete 
Naäuicht. daß es gelungen fei. wei 
tvrv 21» der Verschütteten lebendig her 
au^iibmwn lidt sich leider als falsch 
emiVicii. 

Z»l«AN. 

Beruth«>g »der die SHteetiea h 
Mezri?». 

W a s 1) I Ii g t o Ii, 11. Ott. Prä 
fideiit Wilson nnd sämmtliche Mit 
glieder seines Kabinetts 
heute über die durch 

zwei Millionen werthen Goldschatz 
zu liebe«, der im Jahre lfMO mit 
dein Dampser „Rio de Janeiro" in 
der Bai von San Francisco gesunken 
ist. Der Erfinder hat hier Proben 
mit seinem Apparat angestellt, ist in 
eine Tiefe von über 1(H) Fuß unter 
getaucht und eine Stunde lang unter 
Wassel geblieben Bisher konnten, 
soviel bekannt. Taucher höchstens 92 
Fuß auf längere Zeit niedergehe». 

F«.f etNftrborrue Philippiue« Ks«« 
miftäre. 

W a s h i n g t o n  1 5 .  f c t t .  P r ä -
sibritt #tffon und Si*frrt(fr Garrison 
wählte» heute die folgenden Filipi
nos zu Mitgliedern der Philippinen 
Koininission au»: Victoriuo Mava. 
Jaime C. Tevenra. Viiifente Iliiflre 
und Vivente Songsoii Mapa wird 
als Sekretär fiir Finanzwesen mi* 
Rechtspflege hmgiren. Die Resigna 
tiöii Rafael Palma s der bisher der 
einzige Eingeborene in der Philippi 
nen-»iommission war. wurde nicht an 
geiimiimeii. iodaß die Behörde jetzt 
aus fünf Filipinos und vier 91 mm 
ferner» besteht. Daß die Kontrolle der 
Behörde in die Him de tum Eiiini'lwe-
»eil gelegt wurde, stimmt mit der Po 
litis der Wilson Administration über 
ei», den Philippinen Honierule und 
mit der Zeit Unabhängigkeit zu ge 
währen. Generalgouverneur Harri 
ion empfahl die Ernennung der Fili 
piiio Kommissäre, die zu ben wohil 
»eiitesten u»d gebildetste^i Inielbe 

etliche Wochen alten verwilderten 
Bart, dem aufvofnumten. kragenlo-
feu Hemd, sah er »ach allein andere.! 
ans als mich einem Diener deo Wor. 
tes trotte*. Tie Munde uoii der erho
bene» Anklage nahm er mit de» Ä«. 
te» auf: „Gilt! Wie lange wird el 
nehmen bis man inich auf den elek
trischen Stil hl bringt 'r Pertheidi-
tU'r Mol Me erwirkte Frist zu |vt»em 
Plaidover bis Montag I» Beginn, 
bttug seines flnjurtien« gnü Kölble an. 
er beabsichtige die Einsetzung euvt 
Kommissiou zu beautiiigen. die »ach 
Deutschland reisen und dort AufichluA 
über Schmidt's Vorlebe» et Um gl* 
soll Anwalt KÄI'Ie w,es einen vier 
Seit«» langen Brief von Ignatz 
Lieb. Rechtsanwalt in Aschaffenburg, 
Schmidt (^ehurtttftadt. vor. aus dem 
hervorgeht, daß Schmidt dort wegen 
Fälschung des Dit'Ioins als Dr. der 
Philosophie verhaftet, aber der Van-
des-^i I eiiaiistalt in -.Viiindx'ii über-
wiesen ivorden war Nach sechs
wöchiger Beobachtung erflärtey ihn 
die Irrenärzte als geistesgestört, wa» 
seinen Freispruch von der Anklage 
aus Fälschung zur Folge hatte. 

Vrebibirtee*fif#t i» Ohi». 

, o 1 u in b u «, C., 10. Oft. Die 
"Willi Sillium League gewann eiiuH 
großen Sieg, als das staatliche Obetzö 
gericht in Ausiegun« der Iiutiatiu ' 
und Refereudiini Klausel der neues 
Staatsverfassung entschied, daß dal 
Gericht iiiitit über die Verfassung^ 
mäßig feil einer dr^ereickMvu Gel« 
vorläge entscheiden kann, ehe über s| 
nicht von den Bürgern ittigeftiimiit i'l 
Tic WirtbschnttS Interessenten bl 
Haupte», daß die #lnti Wirtb^urjt*} 
Liga viiie Bill einreichte, die de^ 
transport tiv» Spirituosen in „tmtjk 
nes" Gebiet verbiete und daß diefejl 
Gesetz wrfaffuiiflMuibrig sei Dâ-
Obergericht entschied jedoch, dafo dW> 
ivi'aßregel bei der bevorsteheudr« 
Wahl zur MbftinunuMg gelangen 
müsse. 

<Nf steine Furcht 

W a s h i n g !  o  I i .  1 7 .  O k t  C n k S  
8am Itot der ganzen Welt zu »erstehst 
gegeb"n. daß er sich nicht vor emeii 
Zollkrieg', fürchtet und ihn gerades 
herausfordert Aach de« Erklär»!»* 

è'ohneni gehören. Tie Ernennungen ! ^n des Abgeordneten Oskar UndeßH 
Be »'erde dem Senat morgen zur 

pätignn^ mit erb reitet werden. 

Prohibition» besetz gütig. 

L  i  1 1 1  e  R  o  c k .  A r s .  I  ' »  O k t o b e r .  
Die staatlicht' Supreme Court erflär 

beriethen I ̂  seilte das Going'säie Prohibitions-
Huertas g^sey für rechtgiltig und am 1. Ja 

wood, des bewährten Führer» M 
herrschenden Partei im .uomirey 
deiift Onkel Sam gai nicht daraG 
die Beiiiiiimiing im neuen Tarifg#» 
setz. iveldK' eine fünfpiogentig«' Zolr 
rcbiizirinig auf ake tu amerikanisch»» 
Schissen impvrtirte Waaren erlaiiW 
zu widerrufen oder zu mobifMircifc; 
Onkel Sani füllst sich sehr sicher M* Staatsstreich geschaffene Lage tnI,vird der Staat Arkansas i» die. 

Mexiko. Das Staatsdepartement hat ^eihe der .«altwaffersiaate» treten. | 'enu-r Stellung uiid ist überzeug^ 
eine Meldung von dem amerikanischen dem Gesetz muß, wenn das gan 1 daß andere Nationen vies mehr dur$ 
(Geschäftsträger O'Shanghnessr, er-1 j t. ^omltn sich sjjs Spirituoienichank einen Zollkrieg leiden würde» alt 
halte», in der der Tod des Seimtors; cvf|ärt hat. die Majorität der erwach 
Toniiiiguez. der Hnerta krititirt hat 
te, bestätigt wird. Tominguez's Leiä>e 

«wurde letzten Samstag i» einem Ge
hölz in der ütähe der Hauptstadt ge> 
funden. Er war auf (Geheiß Huertas 
im September verhaftet worden, 
weil er vor der Kammer eine Rede 
gegen ben provisorischen Präfideiiten 
gehalten Hatte, de» er beschuldigte 

jenen Weißen eines Gemeinwesens-
noch eine Petition einreichen, che der 
Coimtnrichter eine Tchankiizen» aus
stellen darf. 

Buizer schuldig gesprochen. 

A l b a n n. A. ;'J., 10. Okt. ilioch 
einer langen Karriere als >Gesetzgeber 
fiir ten Staat Aew?)orf imd für die 

icht» für die Pazifizirung Metifov; Nation ivurde heute William Sulzer 
gethan zu habe». Bald nach der 
Verhaftung verschwand er. Erjtmr-
de wahrscheinlich von Huertas Scher 
ge« gemordet. 

Export m Eier« tn*t*i. 

W a s h i n g t o n .  1 4 .  O k t o b e r .  
Nach heute publizirten Angaben des 
Regiernngs • Bureaus für au5Iändi-
fcheu und einheimische» Handel ist die 
Beliebtheit amerikanischer Eier im 
Auslande während der letzten zwan
zig Jahre gewaltig gestiegen, indem 
der Export solcher im Fiskaljahr 
j!)i:i die Höhe von 21 Millionen 
Dutzend erreichte, gegen 1 |I4,«KK> 
Tutzend im Jahre 1893. Mehr als 
die Hälfte der ejporttrten Eier ging 
nach Canada. 
r «»titruft . Aehde. 

k ' W a  f  h  i  n  g  t  o  n ,  1 3 .  O f t .  P r ä 
sident Wilson hat ein umfassendes 
Anti • Trust - Programm in pettojür 
den Kongreß, wenn die reguläre Ses
sion am ersten Dezember beginnt. Als 
Gouverneur von New Jersey ist der 
Präsident so erfolgreich mit der 
Durchdringung von Anti-Trust-Ge-
fetzen gewesen, daß er glaubt, er wer
de imstande fein, Sehnliche» in der 
nationalen Gesetzgebung fertig zu 

»bringen. 

flritse «ugeblich u«tze. 

l »a f h t n g U n, 15. Ost. Die 
mexikanische Situation treibt, wie 
man hier annimmt, einer Krisis ent-
gegen und die Vereinigten Staaten 
warten aus den nächsten Schritt, den 

Zu die-" 'Huerta thun wird. Die Note des 
Präsidenten Wilson, die der amerika
nische Geschäftsträger O'Shaugtiesfy 
dem mexikanischen Auswärtigen Amt 
^ 1» sif 

Gouverneur von )«ewvon dem 
ans diin Staatsieiiat und den Appel 
lationsrichterii bestehenden ^mpeach-
vientgericht „hoher Verbredjeu und 
Vergehen" schuldig gesprochen. Smi 
politischer Stern erlöset) plötzlich, aber 
daß es dein Gouverneur, der es ge
wagt hatte, den Geboten des „Boß" 
Charles F. Miirplm Trotz zu bieten, 
an den Kragen gehe» würde, wußte 
man eigentlich schon, bevor die Im-
peachmentverlsaiidliiiig noch begonnen 
hatte. Tie thatiächliä^ Amtsenthe-
bung wird erst morgen erfolgen. 
Heute wurde Sulzer mit 30 gegen 18 
Stimmen schuldig gesprochen, seine 
Liste über die Kainpagnebeiträge 
wissentlich gefälscht zu haben. Außer-
dem wurde er schuldig besnnden. Be
weismaterial unterdrückt zu habe»». 
Diese beiden Beschuldigungen waren 
in dem ersten und vierten Impeach-
meutartifei enthalten. Ter Schuld
spruch mit Bezug ans die Unterdrü
ckung von Beweismaterial erfolgte 
mit 43 gegen 14 Stimmen. 

Schmidt » Pl«id»tzer eef «»»tag 
»ertugt. 

N e w  8 1  r  f ,  l o .  O t t  H a n s  
Schmidt. 6er des Mordes an Anna 
Aumiiller geständige Priester, er-
schien gestern vor Richter Malo'e in 
den General - Assisen, um ans die 
von der Grandjur» erhobene Mord
anklage zu plaidiren. Eine große 
Zuschauermenge, viele Frauen dar 
unter, hatte sich eingefunden: manche 
kamen in der Erwartung, eine ähn
liche Scene wie beim Inquest, als 
Schmidt seinen Rosenkranz nach dem 
Coroner warf, zu sehen. Der Ange
klagte war aber ruhig, ja apathisch. 
Mit leinen unsteten Augen und dem 

fefrfc 
641*«» »erfiWft. 

9k f fr et Ii n, 18. Okt Naif^ern fltoit» 
t*rneur Sulzer gestern durch da# 
Im^'achnient (Gerick't seines AnitM 
als erster Beamtt'i des ..EmpireH) 
Staates entsetzt worden war. roiirtB-
Bizegouvei neur Martin H. Gliiiife 
als sein A'adifcluer vereidigt. Durff 
seinen Prmatiekretäi Chefier S. Plast 
ließ Herr Sulzer dann die hier cu^ 
we sen: en Zeitiingskorrespo n*eiite|C 
nach seinem bisherige» Bureau irjL' 
Staatsfapitol entbiete» nnd übergaW 
dort jedem von ihnen eine etwa tKKi^ 
Worte euthalteniK' Erklärung, iiidei * 
er hinzufügte, daß er vorläufig nicht! 
weiter zu sagen habe, sondern jsätest' 
zu gelegenerer Zeit niU'reflQiite Eit|r, 
zelheiten Über fein«» Fall dekanB . 
geben werde. 

Fr«» Pauttzurft soll deportirt werde<» 

N t lv i) o r k, 18. Okt Frau Ent» 
melirie Paiifliurft, die englisctU, 
»tampfsuffragette. wird »ach eineU 
heute mittag bekannt gegebenen Be» 
fligung der EinwandernngSbehördeM' 
deportirt werden. Der von ihr 
gagirte Anwalt will gegen die i<e#./-
fügung bei den zuständigen Behörden 
in Washington Berufung einlegen. 

fr«» Puukhurft die Lauduug ie ^eM 
Ber. 3te«te» gestattet. 

W a s h i n g t o n .  2 0 .  O k t .  ^ i r a t z  ^  
Emmelille Pankhnrst. die Führen!-
der britischen Suffragetten der ThaO 
darf den Boden der Ber. Staaten bt|> ,. 
treten Der Ausfchlußbefehl der BH", 
Hörde auf Ellis Island wurde umgis^" 
stoßen, nachdem Präsident Wilson mj 
Arbeitsiefretär Wilson über den Faj 
eine Rücksprache gehabt hatte. Räch-
Schluß der Konferenz kündigte Sekrch. 
tär Wilson an. Frau Pankhurst werd», 
unter der Bedingung in das Laud ab 
lassen, daß sie nach Schluß ihrer Boo? 
tragstour abreise. Eine Bürgschaft' 
wurde nicht verlangt. 
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Abonnirt mis dm Vtaats-AnHetgeH 
die tonangebende deutsche 
Nord-^akota'» 
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