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Deutschlaad. 

.  •  B e r l i n ,  2 " 7  O f t .  D e r  b e u k s c h e  
Oreuzer „Nürnberg" fuhr heute von 

' Dokohoma nach Mazatlan an der Pa-
Sincâlste Mexikos ab. wo er bleiben 
H'irb, bis die Ordnung in der mexi
kanischen Republik wiederhergestellt 
ist. Der deut?d>c Kreuzer „Berlin" 
iDirb binnen kurzem in Vera Cruz 
ankommen, um den Zdreuzer „Her-
tba" abzulösen. 

B e r l i n ,  2 7 .  O k t o b e r .  I n  d e r  
Eharite führten Dr. Friedrich Franz 
Ariedmann und Prof Carl Ludwig 
Schleich den dort versammelten 350 
Aerzten, zumeist Theilnehmern an 
Ivr internationalen Tiiberkulose-
Oonferenz, zwanzig von. ihnen be-
Handelte Kranke vor. Professor Dr, 
Oraus, eine Hauptantorität, äußerte 
ßjch reservirt. Immerhin erkannte er 
die von Dr. Friedinann vorgeführten 

tiille an. Roentgen Bilder und 
eobachtungen in der eigenen Klinik 

Sagten, daß durch das Serum die 
Tuberkulose lokal gÄesWt pnd 
lokalifirt werden könne. 

N o b l e n  z .  2 7 .  O k t .  E i n  v e r 
hängnisvoller Streit, welcher ineh-

I' Wre Meitschenleben zu Opfern gefor-
bi ,rt hat, wird ane- Kochen: im Regie
rn ngsbezirk Koblenz gemeldet. Bei 
ëtnem Feste mit Musik und Tanz ge 
Wethen mehrere Männer in einen 
Wortwechsel, der rasch zu Thätlichfei-
trn ausartete. Vier Männer wurden 
erstochen, während ein fünfter auf 
den Tod verletzt wurde. Weitere fünf 
wurden in Haft genommen. 

1 Berlin, 27. Oktober. Der Be-
fiich deS Kaisers Wilhelm in Wien, 
Zpelcher sich an die Iagdvisite beim 
Erzherzog - Thronfolger Franz Fer
dinand in böhmischen Revier von Ko-
âopischt anschloß, erregt auf interna-
Honalem Gebiet, angesichts der Be-

: lcittung der bei der (Gelegenheit ge 
' jprlnflcneii politischeu Berathungen 
And Entschlüsse, im Slngenblüf wohl 
das größte Interesse. Aber es läßt 
sich nicht in Abrede stellen, daß auch 
die mexikanisch«.' Frage eine stetig gro
tiere Ausinerksanrkeit in Anspruch zu 
nehmen beginnt. Daneben erörtern 
hte Blätter die braunschweigische 
Ithronfolge - Angelegenheit, welche 

^ Ébrer Lösung rasch entgegen gebt. 
Mi as den ernsten Stand dec Dinge 
Iii Mexiko anbelangt, so verharrt die 
SRrgierung sichtlich auf dem vom Be-
jinn an eingenommenen Standpunkt, 
Daß den Interessen der Ver. Staaten 
Rückhaltlos der Vormirg eingeräumt 
gerben muß und jeder Schritt, der 
|u geschehen hat. im Einvernehmen 
étit der Administration in Wal hing 
ton zu thun ist. 
. .  8 e r  I i  n .  2 7 .  O k t .  W ? . , n  d e r  

taiser diktiien will, so muß er bezah-
n, führt die „Frankfurter Zeitung" 

Jus, indem sie über das Vorgeben des 
Monarchen spricht, der die Pläne de* 

i  l'rof. Bruno Moehring für den Neu-
' Hau der deutschen Botschaft in Wash 

ington verworfen und die des Hos 
.Honraths Ernst von Ihne bevorzugt 
t  Prof. Moehring einer der her-
1 Horragendsten Architekten Berlins. 

Hatte bei dem von der Regierung aus 
Geschriebenen Wettbewerb den Preis 
von 10,000 Mark durch die Preisrich-
ter-Inry zugesprochen erhalten. Tie 
«anze freisinnige und lieberale Presse 
hesteht heute ans der Forderung, der 
Reichstag solle die Bewilligung der 
»öthigen Gelder für die Baukosten 
Einfach verweigern. 

...v Rheims, 28. Okt. Bei dem 
jßrsâ Fluge, den er heute allein un
ternahm, kam der französische Avia 
titer Sergeant Canal, zu Tode. Der 
Jon ihm benutzte Monoplan machte 
in einer Höhe von 300 Fuß plötzlich 
«ine scharfe Biegung und Canal 
wurde von seinem Sitz geschleudert. 

B e r l i n ,  2 8 .  O k t .  I m  L a n d t a g  
des Herzogthums Braunschweig und 
des Königreichs Bayern wurden heute 
Vorlagen eingebracht, die den Zweck 
haben, die beiden einzigen Regent-
schasten im Deutschen Reiche, die über 
Braunschweig und über Bayern, aus-
zuheilen. 

B e r l i n ,  2 9 .  O k t .  D u r c h  e i n -
S stimmigen Beschluß hat der Bundes-
1 rath dem mehrerwähnten Antrag 

Preußens stattgegeben, welchem zu-
folge Prinz Ernst August von Cum
berland den Herzogsthron von 
BrmGMveig besteige» wird. Bor 
der Wigültigen Entscheidung hatte 
der brmmd^veigische Ni»iftërpräsi-
deut Hartwieg dem Bundesrath eine 
Vü&uvfot des HerzagS von Emnber-

vorgelegt, in welcher dieser auf 
braunschweigischen Thron zugun

sten seines Sohnes, des Prinzen Ernst 
August, verzicht leistet. 

B r a u n s ch w e i g, 30. Oktober. 
Der feierliche Einzug des neuen Her
zogs von Braw,schweig, des bisheri
gen Prinzen Ernst August von Cum-
berland, und seiner Gemahlin. Der 
einzigen Tochter des deutschen Kaiser-
Paars, ist auf Montag, den dritten 
November, festgesetzt. Die Zurüstun-
gen für die prächtige Ausschmückung 
der Hauptstraßen des Residenzstadt 
find in vollem Wange. Im Landtag, 
welcher in Extra Session versammelt 
ist. wurden entivrechende Vorlagen 
eingebracht, welche sich ans das bevor-
stehende Ereigniß beziehen. Eine 
setzt die Zivilliste auf 1,125,322 Mark 
fest. 

B r e s l a u .  3 0 .  O k t .  H i e r  h a t  
die VcrhmrMmig des zweite,, Theiles 
des großen Skandalprozesses begon
nen, in dem die bereits vor kurzem 
vor Gericht gestellten beiden Schul-
mädchen nebst einer Anzahl von An
gehörigen der verschiedensten Kreise 
die Hauptrollen spielen. Tiesmal 
wird gegen fünfzehn Angeklagte ver-
handelt. Wie zusammengewürfelt 
die Geiellschaft dieser „Lebemänner" 
ist, erhellt aus der Verschiedenartig-
feit der Berufe der Angeklagten. Tic 
Berufe sind: Apotheker, Schlächter, 
Portier. Heizer, Kassirer, Pächter, 
Badediener, Billetkontrolleur. Sie 
alle sind des Verkehrs mit den beiden 
Schulmädchen beschuldigt. 

B e r l i n ,  3 0 .  O k t .  I n  Lim-
bürg a. d. L. hat der wohlbekannte 
Katholikenführer Äommerzienrach 
Peter Cabensly heute die Feier fei
nes fünfnnbfiebzigsten Geburtstages 
begangen. Er ist anläßlich des Er
eignisses großer Ehningen theil has-
tig geworden. Auch aus den Ver. 
Staaten und Canada, welche Länder 
er als Generalsekretär des St. Ra 
phael - Vereins zum Schlitze katholi-
scher deutscher Sluswouöerer, im 
Jahre 1883 bereist hot. ttokn Glück 
wünsche ein. 

B e r t i  i i .  3 0 .  O f t .  L a u t  t e l e  
graphischer Meldung aus Schwerin 
hat der Landtag die VerfassungS-
Vorlage der Regierung abermals-
verworfen. Die Ablehnung erfolgte 
mit großer Mehrheit 

B e r l i n ,  3 1 .  O k t .  D i e  d e u t s c h e n  
Aviatikerkreise haben wiederum Ver
anlassung, sich eines neuen deutschen 
Fliegertriumpbe» zu freuen. Der 
Flieger Felix Loitsch hat in Königs
berg einen Weltrekord für Dauerflug 
mit einem Passagier errungen. 
Laitsch hat mit citiern Begleiter einen 
Flug von neuneinhalb Stunden 
Dalier ohne Unterbrechung zurück-
gelegt. 

B e r I i n, 81. Oft. Dem Luftschi f-
fertierbortti, her vor einigen Tagen in 
Leipzig Mammengetreten ist. hat 
Gras Zeppelin eine bemerkenswerthe 
Kundgebung zugehen lasse», welche 
zwar keine direkte Anspielung aus die 
jüngste Katastrophe, die Zerstörung 
des „L 2" enthält, aber unter dem 
Einfluß dieses Unglücks abgefaßt ist 
und die unendlicheZuverficht erkennen 
läßt, die den im hohen Greisenalter 
stellenden Eroberer der Luft erfüllt. 
Gros Zeppelin hat von Friedrichsho
fen aus aus eine Begrüßungsdepeiche 
desVerbandes telegrafisch geantwor 
tet. Seine Tepei'che sagt: „Wenn 
Gott mir nur noch ein paar Jahre 
meine Lebenskraft läßt, so wird der 
Glaube an mich nicht .411 schänden 
werben." 

Cfftfrrfich-Ungam. 

W i e n ,  2 7 .  O k t .  E i n e  b e z e i c h n e n 
de Andeutung, welche den Entschluß 
der maßgebenden Gewalten erkennen 
läßt, in Böhmen unter allen Umstän
den eine Lösung herbeizuführen, hat 
Kaiser Franz Joseph soeben gemacht. 
Der Monarch that die in Rede sie-
hende Aeußeruug, als er zwei Vize-
Präsidenten des Abgeordnetenhauses, 
die Herren Dr. German und Iukel, 
empfing. Beide wurden vom Kai
ser durch Dekorationen ausgezeichnet. 
Nachdem der Kaiser das vorliegende 
Arbeitspensum des jüngst wieder 
zusammengetretenen Reichsraths hat-
te Revue passiren lassen, betonte er 
mit besonderem Nachdruck, es sei sein 
sehnlichster Wunsch, daß man mit der 
Erfüllung der parlamentarischen 
Ausgaben vorwärts kommen werbe. 
Zugleich ließ der Monarch durch-
blicken, daß das Ausgleichs-Werk in 
Böhmen zu Stande kommen müsse. 
Eventuell werde die Regierung den 
Ausgleich oktroyiren. 

W i e n ,  27. Okt. Ganz Oester-
reich steht noch unter dem Eindruck 
des . ^ 
Skandals, der burch das Bargehen 
der Reg^ruW gege« dt« „Causdüm 
Pacific SfoSteedtr «ntWtt wtttn 
ist Der âSßtverthâgungS.Ml. 
nister Freiherr v. Georgi hat vor dem 
Untersuchungsausschuß deS Reichs-
racheS erklärt, dab während der letz
ten sechs Monate nicht weniger als 

200,000 Militärpflichtige nach Cana
da und den Vereinigten Staaten ge-
lockt worden sind. Ter Verlust, den 
die österreichische Wehrkraft durch die 
Aliswanderungs Propaganda erlit
ten hat, ist furchtbar. Von der erlit
tenen Entziehung von Militärpflich
tigen wird sich die Armee jahrelang 
nicht zu erholett vermögen. Tragisch 
ist dabei, das; die von den Agenten 
über den Ozean gelockten Atiswande-
rer als Militärpflichtige nicht nach der 
>5eimath zurückkehren können und da
her das Vaterland für immer ver 
loren Haben. Viele der Unglücklichen 
sind von der „Canadian Pacific Rail j 

road" und der Auitio Amerika Linie 
noch den unwirtlichsten Gegenden 
von Nord Canada und Brasilien ver
frachtet worden, wo sie großen Ent
behrungen und Seuchen ausgesetzt 
find. 

B u d a p e  f t ,  2 8 .  O f t .  D u r c h 
stechereien von ungeheurem Umfang 
ist man in der Verwaltung der hisst 
gen Staatsbahnen auf die Spur ge
kommen. Es handelt sich um Schädi-
guitgen der Bahn, zu denen anschei
nend eine reguläre Organisation von 
Beamten im Verein mit betheiligten 
Kaufleuten geholfen hat. Der Chef 
der hiesigen Staatsbahniverfstättc 
Traskom, der Sekretär Simmler und 
der Prokurist einer Metallfirma sind 
verhaftet worden. Die Staatsbahn 
ist, soweit bis jetzt festgestellt, bei 
Materiallieferungen lim Tausende 
betrugen worden. Genaue Ziffern 
solle» erst du ich die Untersuchung er-
mittelt werden. 

W i e n, 28. Oft. "Bitterstes Äroß-
stadtelend hat den Tod einer -fnnfköp-
figen Familie veranlaßt. Cine Wä 
cherin Nomens ScHmaugfter ist nebst 
ihren vier Kindern infolge von Nah 
rungsjorge freiwiW aus dem Leben 
geschiede». Sie hat durch Kohlen-
oxydgas ihreiir Leben und dem her 
Kleinen zugldch ein Ende gemacht. 
Nach Aufjlfcditiig der Leithen sofort 
angeftelltf ärztliche Bemühungen wa
ren erfolglos, da der Tod ichon lange 
eingetreten war. 

W i t' n> 30; Okt. Der in mober 
nett Zeiten iehr seltene Fall, daß ein 
Spion zum 2ode »erurtheilt wird, 
ist hier eingetreten. Das Urtheil hat 
den Russen Jan Koopkoet getroffen, 
der vor einigen Monaten verhaftet 
und vor Gericht der Spionage über
führt Wordelt ist. Koolckoet hat iut 
Auftrag des russischen Generalstabs 
gearbeitet. Die Untersuchung führte 
zu der Aufdeckung eines weit ausge
dehnten Spionagenetzes. To K00P 
foet seilte Thätigkeit während der 
Mobilmachung ausgeübt hat, mußte 
den gesetzlichen Bestimmungen gemäß 
auf den Tod dnrchden Strong erkannt 
werben. Man vermuthet, baß aus 
diplomatischem Wege eine Milderung 
des Urtheile versucht werden wird. 

Rußland. 
Ki ew, 30. Oktober. Ein Ffirg-

blatt, das versucht, die angebliche 
kabalistifclze Bedeutung einer Gruppe 
von Kopfwunden an der Leiche des 
ermordeten Knaben Dnshinskti zu 
erklären, für dessen Tod nun Mendel 
Beiliß vor Gericht steht, ist erschienen 
und über ganz Kiew und Umgegend 
verbreitet worden. Es liegt jeben
falls die Absicht vor, die Gerichtsver 
Handlungen zu beeinflussen und einen 
gewissen Eindruck auf die Zeugen zu 
machen. Ter Schreiber giebt vor, er 
Habe „das himmlische Alphabet der 
Juden" in Anwendung gebracht und 
vermittelst dieses durch die Loge der 
Wunden festgestellt, daß es sich um ei
nen Mahnruf zur Opferung handle. 

Euglaud. 
L o n d o n ,  2 9 .  O k t .  K a m p  f .  S u f 

fragetten haben Till Hmrse, eine ele-
gante Villa in Bramshot, zwölf Mei
len von Albenhot, Eigenthum von 
Herrn T. Mrttenno, einen Bruber 
bed Staatssekretärs des Innern, Re-
ginaitb McKenna, bis auf die Grunb-
mauern niedergebrannt. Ans der 
Brandstätte fanden sich eine Menge 
Suffragettenliteratur unb mehrere j 
Petroleumkannen nebst der Mitthei-
lung, bie Suffragetten hätten des 
Haus in Branb gesteckt, um gegen bie 
gewaltsame Ernährung eingei^fercltii 

>? 

Ä«lA«V " 

flt Rebe des Praftbcnlli it 
»ubilr, «la. f 

Mobile. Ala., 27. Oft,- Ob-
Ibohl er Meriko und europäische Ein-
Mischung in inerifaniichr Angelegen- j ivn ans der Fahrt nach dem Streik 
neiijiicht ith^ieli erwähnte, luird j diftrift. Gouverneur Animons von 
die Re$e, die" Ppniident Wilson hier r l , l0ra^0 die Miliz heute früh I I Olt liitii v.. s1)r. •> 

3chu(5 in den Fuß und vier St reifer 
erlitten schivere Wunden. 300 Mi-
»eiiwächter und' I200 Streiker statt 
den sich gegenüber und hörten erst 
aus zu schießen, als ibueti die Muni 
tion ausging. . Während der Kamps 
tobte, befanden sich 2000 Miliztnip 

1.20 Uhr mobil. In bett 35 Tagen, 
die der Streik lustier gedauert hat. 
lind 28 Menschen in achtzehn Schar-
iniiüel» getöbtet und 11 verwundet 
worden. Elf Brücken und Gebäude 
wurden mit Dynamit zerstört. Der 
Sachfchaden wird ans $50,0(N) und 
der Ausfall tn Vötznen aitf tz»,VVV,. 
000 geschätzt. 

Mbqeurtheilt 

Ä e » « ® r k ,  2 9 .  O k t .  D e r  a n 
gebliche Zahnarzt ..Tr." ^nielT M11 
ret. der Intimus des.Kaplans HanS 
Schmidt, des Morders der Aitnci An 
mucller, empfing heute das Urtheil, 
nachdem er gestern von der Juni 
schuldig befunden worden war. Werk
zeuge. die zur Herstellung von P20 
Falsifikaten nöthig stnb, im Besitz ge-
lutbt zu haben. Es lautete auf sieben 
unb ein halb Jahre ZnchthaiiS in At 
lanta. Miiret hatte gebeten, man 
möge ihm erlauben, nach Teutschland 
•, ii rück zukehren und bort zu bleiben; 
doch das Gericht gab der Bitte nicht 
statt. Eiit Arzt, der de» Vernrtheil 
ten zu untersuchen hatte, stellte fest, 
daß seine Lungen angegriffen seien, 
doch sei er kein Schwindsucht?<.Standi 
dot. Bundes Marsâmll Henkel wird 
Mil ret in ein oder zwei Tagen, nach 
dem der Veriirtheilte seine persönli 
(twit Angelegenheiten geordnet hat, 
mich dein Biindesznchthaus nach At
lanta abführen. Murrt's wirklicher 
Name ist Heilung. 

Fr«, Plmkhurft'» Im. 

* -  v f  i t  6  i  a n  a  p  0 1 1 6 ,  I i r b . ,  2f>. 
Ost. Ai«s dem Vortrag, welchen die 
englische Suffragette, Frau Emme 
line Panfhurst, hier vor der Woman's 
Franchise League von Indiana hal
ten sollte und wollte, wird nun doch 
nichts werden und die Beamten des 
Verbandes haben bas Engagement 
ausgehoben. Zur Begründung diese 
Schritte? wird angeführt, Frau 
Vanfhurft habe bie Ermächtigung 
verlangt, abgesehen von dem verein 
b o r t e n  H o n o r a r ,  w e l c h e s  s i e  z u e r s t  f ü r  
ihren Vortrag occeptirt hatte, in ber 
Versammlung eine Kollekte veranstal 
ten zu dürfen. Tarnut will die Liga 
alvr, wie die Sekretärin, Fran G. 
M. Henderson, erklärt, auf feinen 
Fall eingehen und unter solchen Ilm 
ständen hat man da» tingageimU 
fallen lassen. 

Adolph«» Busch'S tfftirmmt. 

S t. L 0 it i s, 29. Oft. Alle 
Muthmaßungen und alles Rathen 
bezüglich ber Bniimmungen, bie 
Adolphiis Blisch in seinem Testament 
machen würbe, erreichten gestern 
A'berd ein Ende, als das Testament 
des Verstorbenen im Nachlaßgericht 

rikmmcfcen Republiken bei dieser, aeb»cf)t Für Viele brachte es 
Emanzipation bcliiilflich finb. Wir ^ ^jne lleberrafchiingen mit sich, da 
werde» die Freunde ber Republiken | schon vorher genug bekannt gemacht 
onf der Basis der (Gleichberechtigung | morden war. sodas; man allgemein 
und der Ehre sein. Nur auf der mußte, nnr der Nachfolger des ver 

heute vor dem Sotttbesi^ 6ominmiöI 
Cotigreß hielt, fiir außerordentlich 
wichtig uitö 'bezeichnend gehalten. Tie 
•'iede gab Aufschluß über des Präfi 
deuten Politik Mexiko und allen mit 
telamerikaitrichen und südainerikoui 
ichen Republiken gegeniilu'r. Der 
Präsident wies besonders darauf hin, 
daß er „mit Mäßigung und Tiskre 
tion" reden müsse. Herr Wilson er
klärte ieiiu'jt zahlreichen Zuhörern, er 
fei «kommen, mit über die gegenwär
tiges ̂ unb zukünftigen Beziehungen 
der Vereinigten Staaten mit ihren 
Nachbar» im Süden zu sprechen. Tic 
Zukunft werde fiir diese Hemisphäre 
sehr verschieden von derVergangenheit 
sei». Tie Staate» südlich von uns, 
die stets unsere Nachbarn gewesen 
seien, würden durch das Bonb gegen 
fettigen Verständnisses näher zu uns 
gezogen werben. „Interessen bringen 
Nationen nicht zusammen", sagte der 
Präsident. „Interessen trennen Na 
tioncit sogar ott. Aber Sympathie 
und gegenseitiges Verständniß verei
nige« sie. Unb ich glaube, baß wir 
durch ben neuen Kanal, ber bett Kon
tinent phnsisch in zwei Theile zer
schneidet. eine geistige Verbindung 
herbeiführen werben. Es ist eine 
geistige Vereinigung, die wir suchen. 
Tie (beschichte der lateinisch-aiueri 
konische» Staate» weist eine Eigen 
thiimlicbfeit auf, die Sie gewiß ken 
neu. Sie Hören von Konzessionen, die 
ausländischen Kapitalisten in Latei
nisch • Amerika bewilligt werden. Sie 
Hören von keinen Sionzcffioneu an 
ausländische Kapitalisten in den Ver 
einigten Staaten. Sie erhalten bort 
feine.No»Zessionen. Sie werden bei 
uns eingeladen, ihr Kapital anzule
gen. - Wir thun die Arbeit und heißen 
rfire '»Kapitalsanlage» willkommen. 
Wir verlangen nicht von ihnen, bas 
Gelb zu geben und zugleich bie Arbeit 
zu thun. Wir laben sie ein, geben 
ihnen aber keine Privilegien. Staa 
ten, die Konzessionen geivähren, Igsse» 
gewöhnlich ihre einheimische» ^lffai 
rc» von ausländischen IntufHien do-
itttuiten, ein Zustand. y#rèr stets ge
fährlich ist und niit*"oer Zeit uner
träglich luerdenvtrfitf',. Tiefe Staaten 
werden sich ixmer von der Suborbiiin 
tion. die ffe ausländischen Interesse» 
entget^enbringen. emanzipiren müs
sen. Sie sind bei Anleihen schamlos 
be bait belt worden linö haben Zinsen 
bezahlen müssen, bie niemaub sonst 
bezahlte, weil bas fINfifo angeblich 
so groß war. Und dcuiti wurden 
Sicherheiten verlangt, die jedes Risi
ko ausschlössen. Ein betbtutderungs 
würdiges Arrangement "für diejeni
gen, die das Geld Hergaben. Tie 
Vereinigten Staaten werben die 
ersten, sein, bie bett lateinisch • ante-

Suffragetten zu proteftiret» 

Gpauieu 

M a d r i d ,  27. Oft. Bei dem 
Zusainmentritt des spanischen Parla
ments ist ein Vertrauensvotum für 
die Regierung mit 106 gegen 100 • 
Stimmen abgelehnt roorben. Eine 
Anzahl Abgeordneter enthielt sich der 
WWznmu«s. Marquis Manuel Gar-
eis Prieto und ander« hervorragend« 
LÄeyale Itforten eine Unterstützung 
de» Premiers Romanones, mit dessen 
«sichten sie nicht übereinstimmte», 
ab. Infolge der Ablehnung habe« der 
Premier und alle Mitglieder des Ka
binetts dem König Alfen* ihre Re
signation überreicht. 

Basis ber Gleichheit lassen sich 
Frcunbe finden. Gegenseitiges Ver-
stänbniß muß ber Boben sein, auf 
beut die Früchte ber Freundschaft 
wachsen, beim hinter dieser Freund 
schaff steht etwas, bas den benfniben 
Menschen in Amerika theuer iff als 
alles onbere, nämlich bie Entwick 
luitg ber konstitutionellen Freiinb-
fchöft in der ganzen Welt." 

Großmächte zeige» Geduld. 

W a s h i n g t o n ,  2 8 .  O k t .  D r e i  
europäische Großmächte, Deutschlonb, 
Großbritannien unb Fraitfrcich, ha 
den sich bereit erflärt, feinett neuen 
politischen Kurs Merikos gegenüber 
einzuschlagen, bis bie Regierung ber 
Vereinigten Staaten Gelegenheit ge
habt Hot, ihnen einen befinitiven 
Plön »für die zukünftige Behandlung 
ber Republik zu unterbreiten. Daß 
die brei entropäischen Großmächte 
von der Washingtoner Regierung 
ersucht würben, Gebulb zu haben, 
unb baß sie sich bamit einverstanden 
erklärten, würbe heute Nachmittag 
von Staatssekretär Bryan angekün
digt. 

Miliz »«ch C»l««d»er Vtreit»etiet. 

T r i n i d a d .  C o l o . ,  28. Okt. 
Ktreikende ©ergleute und Mine»-
»ächter kämpft«» heute drei St«», 
den tonfl i* den Canyons bei Dela-

e Hastings. Berwiud und Ta-
0. Angus «kraute, ei« Mi-

«enwâchter, wurde getödtet. 6i*en 
Personen, darunter zwei Kinder i« 
Tabasco wurden verwundet. Mar-
schall Clinton Robinson erhielt ein« 

storbenen Braiierfüriiei! werben und 
wer seine große 11 Unternehmungen 
leiten würbe. Herr Busch seht seine 
Wittwe, Frau Lilly Bind), zur Haupt 
er bin ein unb bestimmt, baß sein 
Soh» August A. Busch sein Nachsol 
ger als Präsibent der Aiiheuser Bnsch 
Brewing Association ui:5 Leiter der 
verschiedene» anderen großen Unter
nehmen werben soll. Der Rest bes 
Nachlasses soll gemeinschastlich von 
der Wittwe, dem Sohne August A. 
Busch und Charles Nagel, dem per
sönlichen Rechts bei stand des Verstor
bene», verwaltet werben. Wohlthä
tigen Gesellschaften unb Vereinigun
gen seht ber Verstorbene in seinem 
Testament $170,(KM) aus, bestimmt 
aber in einem an bereu Schriftstück, 
bas sich in Hänbcit seiner Anwälte 
befindet, daß noch weitere $40,000 
an verschieben? Wohlthätigfeitsan-
stalten ausbezahlt werden sollen. 
Frau Lilly Busch, Aug. A. Busch und 
Charles Nagel sind Verwalter bes 
auf $fiéM*O0.OOO baoertt^m stach, 
l a s s e s .  v i " '  

«ichtschuldi». 

P l y m o u t h ,  M a s s . ,  3 0 .  O f t .  
Nachdem sich die Jury gestern Abend 
un? 6 Uhr zur Berathung zurückge-
zöge« hatte, sprach Ae heute Morgen 
ha$ nach 5 Uhr $r<nt Jennie May 
Kotau vo« der Anklage, ihre« 
te», den »«««mural Joseph Qk. 
éün, »eigtfM m habch,.â-, S» 
900 Personen, darunter auch einige 
Frauen, hielte« die ganze Äe*t ti» 
0cri(ht9foa( auA, wn ttH IfffhrtH* 
sprach p» ß»«». Eata» wer 

bis 2 Uhr um* geblieben und hatte 
sich dann in des Richters Privatzim
mer auf filtern Schlassofa zur Ruhe 
gelegt Gegen halb f> Uhr erschien sie 
wieder im Gerichtsiaal. Äle der 
Obmaitn ber Geschworenen das 

Nichtschuldig- ausipiach. flog ein 
Ltidtelu über bas Gesicht der Ange
klagten. Später äußerte sie. baß sie 
vor allen um ihrer betagten Mutter 
und um ihres gelähmten »indes wil
len froh sei. daß alles vorüber sei; sie 
wolle tiitvermeilt nach ^ause gebe« 
und hoffe, daß die Zukiinit ihr itber 
alle» hin weg hei sen werde, was sie zu 
keiden gehabt habe. 

Weizeuz»V'Ar«fte. 

W a s h i n g t  0  1 1 .  ! 1 0 .  O f t .  N a c h  
deii Bestimmnngen des neiwr Zoll
tarife» werben Weizen izud Weizen« 
melfl zollfrei in ben Mi Stauten 
nur aus solchen Läwfteru ziigelasten. 
welche feineu JoJh auf die betreffen-
ben amcrifniiUmen Erzeugusse erhe
ben. und de^ 'iollkollektoren ist mit« 
getheilt uritde», bas; solche Länder 
gegemvifnig Gioßbi itannien. Finn
land und die Niederlande sind. t^liHd)-
zeitig hat das Schoudeportement die 
Bestimmungen getrosten, baß. wenn 
ein anderes Land einen ,{oII von ame
rikanischem Weizen. Weizengries oder 
Weizenmehl erhebt, die sämmtlichen 
drei Erzeugnisse aus dem betreffenden 
Lande in amerikanischen .Oiitm aU 
zoSpfttchtig vi behandeln find. 

Wilson'# unter Kur». 

W a s h i n g t 0 n, :u. Okt. Prä
sident Wilson hat feinen neuen Kurt 
Mesifos gegenüber sormulirt. Die 
neue Politik wirb zur Anwendung 
gelangen, sobalb ber Pröfrbe:tf ofij. 
velle Meldungen über de>, 
ber merikanifcheu Wahlen am letzten 
Sonntag unb die Absichten Huertst# 
erhalte» hat. Der englische Schrift
steller Sibiiei) Brooks um rite heute im 
ßWeifseit Haufe empfangen »iid. wie es 
scheint, von bent Präsidenten in seine 
Pläne eingeweiht. VI Is Brooks aus 
dem Arbeitszimmer WiUoit's font, er
klärte er, ber Präsident habe sich zu 
einem feiten unb vom ZtaiidPunkt 
Großbritannien» aus vollständig 
eiumanbsfreien «iirc entfchlosten. Zu 
sagen, bas; die merikanifche V«litis 
Großbritanniens von Lord (5o»dray 
und einer (Gruppe englischer Kapita
listen biktirt werbe, sei ebenso unbe
gründet, als zu sagen, die omerife» 
ni'ckie Politif werbe vom Oeltruft dik-
tirt. 

tr. Fulda« ?»5lesv«q»to«». 

9? e hi « 0 r f. :n. Cft „Tr«tzM 
ich der Weltausstellung in geschäft
lichem Sinne ja gewissermaßen als 
Laie gegcniiberfietie, io bedauere ich 
es dennoch von oaiizem Herzen, daß 
bisher eine o'fi;ieUe Betheiligung 
von leiten Irundilanbe noch nicht er
folgt ist. (sc- ist meiner Meinung «ach 
als ein fehler, zu betraf :eit und 
schon allein seiner Ätmiit in ö Wissen» 
schalt ist es Teutschland idiulbig, an 
der Panama Potific Ausstellung 
theilz»nehme»." Ao erflärte Dr. 
Ludwig Fulda, der kürzlich au Bord 
des Hapag Tamvfers „Imperator" 
herüberkam, um wiederum eine iysx. 
tragstour 'durch die Ver. Staaten an
zutreten und so die geistigen Bezie
hungen zmii'chenAmerifa und Deutsch
land fördern >u helfen. Ter lichter, 
ber biete« Mal zum ersten Mal seine 
Gattin mit herübergebracht hatte, 
ivirti sich erst in Mew ^jorf aufholten, 
unb bann ber Reihe nach noch Boston, 
Vi mi Hoven, Buffalo, Detrcit, tfhwö-
go, Mabiion, Milwaukee, St. Paul, 
Seattle, Los Angeles, St. Louis, 
Cincinnati, Columbus und Phtladel-
phia besuchen, wo er in den verschie
denen Universitäten Vorlesungen Hal-
ten wirb. —;yrz ' t » 

Wriest.^ der »edaitiâ , f" 

Merzelina Stiff el, Selz BikZhmé-
lanb. Als Gejdxnf bezahlte Ihr 
Bruder Johannes itiffel in tiinton 
^orb lafota dieses Blatt für Sie 
auf ein ^afir. Johannes übermittelt 
herzlichen Gruß unb Hof st auch von 
Ihnen manchmal etwas im Blatte zu 
lesen. Als Prämie t'eubcn wir U» 
nen den Regensburger Marien>Ko«M-
der zu. 

Romuald Tirk, TarÄlia Südruh-
land —Beibes geht Jh«e« gratis und 
franko ztty Freundlichen Gruß! 

Zahn Sperger, Fessenben, N. D. 
Brief mit $5 erhalten. Besten 

Dank! 


