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Deutsch! a«b. 

V r a u n s c h e i g .  3 .  N o v .  W e n n  
auch das sprichwörtlick gewordene 
Hohenzollernwetter ausgeblieben war 
Wii) der Himmel ein mehr oder weni
ger unfreundliches Gel'icht zeigte. ver
mochte doch nichts die Begeisterung 

dämpfen und niederzuhalten, die 
auslöste, als Prinz Ernst August 

den Cumberland seine lieblidte Gat
tin. des Kaisers einzige Tochter Vic
toria Luise, als Herzog und Herzogin 
Ven Braunschweig beute ihren offi 
znllen Einzug in die Residenzstadt 
hielten. Vom Bahnhof bis tum her 
Abglichen Schloß bildetm Tausende 
Mid Abertausende, die von nah und 
fern herbeigekommen waren. Spalier, 
tön dem jugendlichen Paar durch 
enthusiastische Rufe zu beweisen, wie 
willkommen es sei. Ter Herzog und 
tße Herzogin bestiegen uninittelbar 
igitft ihrer Ankunft eine achtspännige 
Gtaatskarosse und fuhren, von Ka
vallerie eskortirt, unter dem nickten 
benwollenden Jubel der Bevölkerung 
langsam dem Schlosse zu. Nach Vor-
Mitling der Hofbeamten verlas Her-
zog Ernst August, in Gegenwart der 
Mrbinetts Mitglieder und der Tepu 
fürten, von den Stufen des Thrones 
herab eine Rede, in der er seiner im 
Wrdrüchlichen Treue zum deutschen 
Weiche wiederholt Ausdruck verlieb. 

c r I i n, 3. Nov. Gelegentlich 
der Eröffnung des vom Präsidium 
des Kammergericht?' eingerichteten 
Vertragskurses für Richter und 
Staatsanwälte gab (Neheimroth Hatt-

conic einen Ueberblick über die 
licklung Deutschlands in den letz-

ton fünfundzwanzig fahren im all-
Offmeinen. indem er eine Reibe von 
Kchlen aite- den neuesten Ergebnissen 

. bft Statistik anführte. Er ermähnte, 
bßß die Bevölkerung des Deutsdien 

"^RcicheS henke 71% Millionen beträgt 
fltflen Vi.8 Millionen vor ninsnnd 
Kvanzig Jahren: ferner das', die 
dtuticke Laiidwirthschaft heute relativ 
den höchsten Ertrag von allen Lein 
itrn der Erde zu verzeichnen hat. 

e r l i n ,  4 .  N o v .  A u ?  i l f i i t i c h c "  
Mrd eine furchtbare Fainilientragö 
bie gemeldet. Ter dortige Arzt Tr. 
HaNineyer hat seine Gattin und zwei 
Alinder durch einen tiiiftrolimiichnitt 

töntet und alsdann seinem eigenen 
rben auf gleiche Weise ein Ende ge 

itwfit. Ueber die näheren llnistände 
Ifr entfcblidwii That sind die verschie 
bEnsten Gerüchte im Umlauf. 

Berlin, 4. Nov. Dr. Friedrich 
ranz Friedman»! hat sein Tnberku 

tje Serum der delltschen Aerzteschaft 
Prüfung und zur Perwendnug 

«gegeben. ^r. Friedman«? hat in 
bfr letzten Nummer der „Berliner 
Minischeu ©odjfitjchrift" einen lau 
gfit Aufsatz über sein Mittel und 
biKVn Anwendnngsmetboden verös 
fentlicht und die verschiedenen For 

"Men vonTuberkulose und die von ihm 
befrei beobachteten Wirkungen in ein 
gfheiidster Weise beschrieben. Gleich 

Sitig giebt er in dem Artikel detail-
rtc Borschristen für die Behänd-

lvng. Nach den Tarlegnugen Tr. 
Friedmann's besteht das Präparat, 
wie theilweiie bereite, besannt ist, au* 
ttbcnöen, aber für Menschen und 
warmblütige Thiere ungiftigen 
Schildkröten ZirberMbazillen, die 
Ntrd) ein besonderes Verfahren der-
srtifl „entgiftet" sind, dag sie selbst 
ifl den größten Dosen vollkommen 
Wschädlich sind. 

B e r l i n ,  4 .  N o v .  D e r  K a i s e r  
Mt in einem äußerst warm geholte-
itrn Schreiben dem bisherigen Regen
ten des Herzogthllms Braunschweig, 
bem Herzog Johann Albredst zu 
Mecklenburg - Schwerin, seinen Tank 
für die tüchtige Verwaltung der 
bf«unschweigischen Regierungs - Ge 
Wiste znin Ausdruck gebracht. Ter 
Herzog hat umgehend seine aufrich-
tjflc Freude über solche Anerkennung 
6|rn Kaiser übermittelt. 
' Hamburg. 5. Nov. Im Stadt-

garten zu Hamburg ist die entsetzlich 
verstümmelte Leiche der acht Jahre 
pisten Tochter des Briefträgers Sie-
firt, Gertrud mit Namen, gefunden 
Worden. Die Anzeichen lassen um--
zweifelhaft erkennen, daß es sich um 
âen Lustmord Handelt. 

£:i®2 ü n d> e n, 5. Nov. Der Wahn-
finnige König Otto von Bayern ver
lor heute bett Thr^i, den er seit 27 
Sichren mite gehabt hat, ohne sich sei-
Mr Stellung bewußt zu sein. Prinz-
regent Ludwig wurde auf Grund ei-
nee Resolution, die soeben von beiden 
Heusern des bayrischen Landtags an-
ßßnommen wurde, zum König pro-
fhimirt. Der neue König nahm den 
Siemen, Ludwig der Dritte. Seinen 

IE 

Amtseid wird er wahrscheinlich am 
Sainclag leisten. In der königlidM 
Proklamation wird daraus hingewie
sen, daß der bisherige Herrscher Otto 
durch sein Leiden verhindert ist, die 
Regierung auszuüben, und daß in-
solgendessen Priiyregetit Ludwig die 
Regentschaft beendet lind die Königs 
würde angenommen hat. 

B e r l i n ,  5 .  N o v .  D e r  n e u e  
.ttrupp-Prozetz brachte heute die Ver-
itchmimg des Reichotagsabgeordneten 
Tr. Liebknecht. weldier seinerzeit dao 
Schmiergelder Unwesen im Interesse 
der Essener Firma im WeidvJtage aitf-
gedeckt hat. Tr. Liebknedft. der nach 
seiner Information gefragt wurde, 
sagte aus, er habe einen anonymen, 
in gewöhnlicher, imdxtrafteriitiidicr 
,V(tiiVeiid>rift geschriebenen Brief em
pfangen, Tieser habe die Angaben 
enthalten, weldie er in seinenMittliei-
lungen an den damaligen Kriegsmi
nister, General d. v»f. v. Heeringen, 
wörtlid) iibcriionmieii und wonad) die 
Firma Krupp durch Bestechung, unter 
Theilnahme oder mit Wissen von Di
rektoren, besonders des Tirektors 
Otto Eccins. welcher niuunehr neben 
Brandt als Angeklagter figurirt, Ge
heimnisse der Heeresverwaltung ans-
spionire. Dem Sdn'eiben. fuhr Tr. 
Liebknecht fort, seien fünfzehn „Korn-
walzer" beigefiigt gewesen, welche er 
gleichfalls dem Kriegsminister über
mittelt habe. Las Original des 
Schreibens habe er vernidvtet, seiner 
Erfahrung als Parlamentarier sol-
gend, nicht jemanden zu kompromit-
iiren, der einem Abgeordneten Ver-
trauen schenke. Ten sengen von 
Metzen und den Angeklagten Brandt 
kenne er nicht periönlid), aud> habe 
er niemals schriftlich oder sonstwie 
mit ihnen verkehrt, ebensowenig ken
ne er ben llebersender der Informa
tion. 

B e r l i n .  f > .  N o v .  H i n  e n t s e t z  
liches Ereign* bildet ba§ Tagesge
spräch in Elberfeld. Dort hatte 
jüngst der Kaufmann Rudolf Leisel 
Bankerott gemacht. Ter Gram über 

B e r I i n, 8. Nov. Die neuen 
deutschen Tlirbinenschlachtschisse 
..»wiser" und «Köni'g Albert", sowie 
der neue kleine Tnrbinen-^renzer 
„Strasburg" werde«, laut einer so
eben bekannt, gegebenen Ordre des 
Reid^sMarineamts. eine auf vier Mo
nate berechnete Fahrt nach den deut
schen weftafrikanisdien Kolonien unk 
später nad»Südamerika unternehmen 
Als Zweck wird angegeben, dan die 
Leistui»gsfähigkeit der neuen Kriegs-
fdiiffe bei den bevorstehenden Toner-
fahrten erprobt nnd die deutsche Flag
ge in jenen Gewässern gezeigt werben 
soll. 

B e r l i n ,  8 .  Nov. Bei den 
Sprengarbeiten am Alster-Pavillion 
in Hamburg wurden gestern durch ei
nen zu starken Schuß Tutzende von 
großen Steinen aus den Jungfern-
stieg geschleudert. Tieselbe» fielen 
mitten unter die Passanten, und sie
ben Personen wurden schwer ver
wundet. 

jßefkrrach-Hngere. 

SFit fcttp e ft, fi. Nov. Der Zu
stand Franz Kossuth's, t>e* Führers 
der nach ihm benannten Grttppe der 
Unabhängigkeits Partei, welcher seit 
geraumer ,jeit krank darniederliegt, 
gilt als hoffnungslos. Wie ans der 
nächsten Umgebung des im beinahe 
vollendeten 72. Lebensjahre stehen
den Patienten verlautet, tarnt das 
Ableben jebeit Augenblick erwartet 
werden. 

W i e n ,  7 .  N o v .  W i e  v o n  s o n s t  
besumterridtfeter Seite verlautet, 
liiird .Stöiiig Ferdinand der Bulgaren 
deinnädm aus ScHlos; Konopischt in 
Böhmen eintreffen, um deu ErzHer» 
zog-Thrmtfolger Franz Ferdinand 
ztt beiticben. Tie Visite soll zwei 
Tage in Anspruch nehmen. Der Bill» 
gareichern'cher hat fidi nicht selbst an» 
gemeldet, sondern ist einer herzlichen 
Einladung des Erzherzogs gefolgt. 

W i e n ,  7 .  N o v .  D a s  K r i c g s i r i m i «  
slerium bemerkt in einem bosonderee 
Erlaß, das? sich in der letzten Zeit viele 

seinen ticidkifüübcii Sitimimieubrud) | Offiziere entgegen de,, Bestimmn» 
brachte ihn vollkommen von binnen. 
Leisel versdiaiste fid) schnellwirkendes 
Gist nnd miidne es unter eine Speise 
von welcher die gaine Familie as;. 
Nachbarn fanden in der Leisel'schen 
Wohnung die Leichen des Kaufman-
«es, seiner Frau uitd zweier ötinder 
vor. 

B e r l i n ,  6 .  K k o v .  B e i  b e r  Er-
öffnung de? Landtags von Olden
burg kam es zu einer erregten Szene. 
Als die sozialdemokratischen Abge-
ordneten bei dem iiblidyeii Hoch auf 
den Groscherzog sitzen blieben, ge
riet!) der Agrarier Müller außer sich. 
Ter Führer des ultra - konservation 
Flügels machte unter großem Tn-
imilt einen wüthenden Angriff auf 
die „Rothen" und verlangte die Alis-
sdUießiiiig derselben, indem er gel-
tend machte, daß sie den Herrscher 
besd)impst und ihren Eid als Mit
glieder des Parlaments gebrochen 
hätten. Höhnische Entgegnungen 
der Sozialisten und Ordnungsrufe 
des Präsidenten brennten den Scharf
macher noch mehr in den Harnisch 
und er forderte schließlich die Regie
rung ans, die Sozialdemokraten 
diirdi die Polizei odfr Militär auS 
dem Sitzungssaal werfen zn lassen. 
Ter Ministerpräsident Riihftrat er
widerte ihm jedoch, daß das Verhal
ten der Abgeordneten die Regierung 
nichts angehe und seitens der Regie
rung kein Grnnd znm Einschreiten 
vorliege. Tas sei Sache des Land
tages. Tieser zählt vier Sozialde
mokraten und einnndvierzig bürger 
liche Abgeordnete ohne Fraktionen. 

B e r l i n .  7 .  N o v .  I m  h i e s i g e n  
Auswärtigen Amt wurde heute er-
klärt, daß Teutschland nicht abge-
neigt ist, eine Koalition der enropäi-
schen Groß,nächte zu Stande zu brin
ge», Ilm die mexikanische Politik On
kel Sams zu unterstützen, falls die 
Vereinigten Staaten einen derartigen 
Wunsch aussprächen. Sollte jedoch 
Huerta um Vermittelung ersuchen, so 
würde Tentschland dem Wnn,fche nur 
nachkommen, falls die Vereinigten 
Staaten einverstanden wären. 

L e i p z i g .  7 .  N o v .  Z u r  E r i n n e 
rung an die Einweihung des Völker-
schlachtdenkinals sind von der sächsi-
schen Münzstätte in Mulduer Hütte 
Denkmünzen in Form von Dreimark-
stücken geprägt worden. Die Vorder
seite der Münze zeigt dos besonnte 
Bilb des Völkerschlachtdenkmals mit 
der Aufschrift „18. Oktober 1813 
bis 1913", während die Rückseite wie 
ein gewöhnliches Dreimarkstück mit 
dem Reichsadler aussieht. Da schon 
vor der Ausgabe dieser Denkmünzen 
sich eine beträchtliche Nachfrage nach 
ihnen geltend machte, fett statt ber 
ursprünglich beabsichtigten 833.000 
Stück bie hoppelte Zahl 666,000 
Denkmünzen geprägt werden. 

gen der Adjuttirungsvorschrift deu 
Sdimirrbart rasiren. Das Kriegs-
lninisterinni erinnert daran, daß das 
Rasiren des Sd>nurrbartes ein vom 
Kaiser nur dem Dragonerregiinent 
No. 14 verliehenes Vorrecht fei; allen 
übrige» Militärpersonen ist das Ra-
siren des Schnurrbartes verboten. 
Es wird in dem Erlaß angeordnet, 
daß die Einhaltung dieses Verbots 
strenge zu iiberwadx'ii sei. Tas Vor
recht des Tragonerregiments No. 11 
(Wmbijd>49ract3) datirt von der 
2d)lad)t bei Kollin, too sich das Regi 
nient. aus lauter neuangeworbenen, 
bartlosen jungen Mannsdiaften be-
siehend. hervorragend tapfer geschla
gen hatte; da gerade vor dem Ein
greifen des Regiments der öfterrcid>i-
idie Feldherr Marshall Gras Tann 
im Hinblick auf die Jugend der 
Mannschaft Zweifel über deren Werth 
geäußert hatte, wurde im Regiment 
von jener Zeit an vom Obersten bis 
zum Gemeinen kein Schnurrbart ge
tragen. ^in vithre 1850 genehmigte 
Kaiser Franz Joseph baé Fortbe
stehen dieser Erinnerung. 

W i e n, 8. Nov >iönig Ferdinand 
der Bulgaren, welcher nach Schloß 
Konopisd)t in Böhmen unterwegs 
ist, wohin er einer herzlichen Einla
dung des Erzherzog - Thronfolgers 
Franz Ferdinand folgt, besuchte ge
stern nachmittag den ttaiier Franz 
Joseph in Sd>loß Schönbrnnn. Am 
Vormittag hatte der Bnlgarenherr-
scher, der bei seiner Änknnft von 
Sofia im hiesigen Eoburgpalais 
abgestiegen war, den österreichisch-
nngarisdien Minister des Aenßeren. 
Grafen Berchtold, empfangen. Dtfr 
Konferenz mit dem Leiter der aus^ 
wärtigen Politik der Toppelmonar». 
chie nahm mehrere Stunden in An-' 
spruch. Daß die neueste Entwicklung 
derTinge aus dem Balkan den Haupt-
gegenständ der Erörterungen bildete, 
ist selbstverständlich. Doch fehlt da
rüber noch jede amtliche c&u: 
Mittheilung. 1 '* 

R>s?l««d. 

K i e w .  7. Nov. Der Spruch der 
Geschworenen im Mandel Beiliß-
Ritualmordprozeß dürste zu erwarten 
sein. Nach den russischen Gesetzen ist 
das Verdikt gültig, solange sich eine 
Mehrheit der Gesc^vorenen bafür 

hatte. TesVertiiridiWSe* Aitge 
klagten zitin?Wi[tv WMrl und Vers 
in Gericht daß die' Be 
halu'tnngen d^H^cnerS sich auf 
falicbc Ueb^fetzuiigeit trüberer Zeiten 
stützten 

K i e w ,  8 .  N o v .  D i e  G e s c h w o r e  
nen in dem Prozeß gegen den des 
RitUtiTmordes angeklagten Juden 
Mendel Veiliß werden, wie heute hier 
behauptet wurde, morgen ihreitWabr 
fprUÄi abgeben. Einen großen Ein
druck ans die Geschworenen machte die 
Red? des Vertheidiger Grnenberg. 
der den iiiaduvci# dafür beizubringen 
versuchte, das; der Angeklagte Beiliß 
nur znm Sünden bock riir die Beamten 
gein«d)t worden sei. die die Vorunter-
Nidmlig in dein Fall führten. „Tie 
Sdnjld an dein Verbrechen;" sagte der 
AiiNPlt wörtlid), „trifft niemand an-
det v/ als die „Vera Ticheberiak Ver-
bredyrlfnide", weil alle Spuren des 
oder der Mörder nach der Wohnung 
von Vera Ticheberiak deuten." Im 
Laufe des gestrigen Tages trafen 
starte TriippenabtHeilnttgen hier 
ein. die bereit gehalten werden sollen, 
llin etivaige UnriilK'ii die anläßlich 
des Vekanntinachens des Wahripriidjs 
befürchtet werden, sofort zu unter
drücken. 

Schweiz 

B e r n ,  4 .  N o v .  D i e  D u r c h f ü h 
rung de? fdum lange unter Bera 
tilling geivesenen Plans, die Bahn 
durch den St. Gotthard in Zukunft 
mit Elektrizität statt mit Dampfkraft 
zn betreiben, ist nunmehr gesichert 
Tie Mominiffioii für Bundesbahnen 
hat beim VenvaltnngsratH eine Be 
willigung von dreißig Millionen 
Frank? beantragt, die den Voran 
schlügen zufolge für die Errichtung 
von Kraftftationen und die Umwand 
hing des festen nnd rollenden Mate-
rials nöthig sind. Ter Perwaltungs-
rath bat den Betrag bewilligt. 

Meyko. 

> «4#if Mexiko, 
provisorisck»e Präsident Huerta wird 
sidi dem Verlangen der amerikani
schen Regierung abzudaitfeti. nicht 
fügen. Tie formelle Antwort ans 
das Ultimatum des Staatsdeparte 
meuts mag der Washingtoner Regie 
rung jederzeit zugehen, vit der Ant 
wort wird ausgeführt werden, daß 
die Vereinigten Staaten fein gesetz 
lidx'o oder moraliidies Recht haben, 
die :'lnsschaltnng Huertas zu Verlan 
gen. Tiefe Erklärung wurde heute 
von einem der merikanischen Regie-
rungsdepartements abgegeben. Tie 
iiierifaiiifctK Regierung wird and) da 
rauf aiifmerkfam machen, daß Präfi 
dent Hiierta fein gesetzlidx's Redst 
hat, fid) dem Verlangen Wilson's 
fügen. Er fei es seinem Vaterlande 
schnlbig, auf seinem Posten 
harren. 

Ehi»«. 

P e k i n g .  7 .  N o v .  E i n  r u s s i s c h  

bracht worden ^ti dem Tankesscknei 
beii Tr. Hcramt't's an Herr» Lau
fering, de» früheren Bürgermeister 
von Hobokeii. heißt ee>: „Das ist 
atisgezeidmete Arbeit, die Sie mit 
xMireii Worten gethan haben Ihr 
Beridit über den Konvent erfüllte 
mich mit großer Freude nnd Genug
thuung. Sie sind stets der alte treue 
Führer und Freund Wenn es die 
große deiitidwinerifaniiitK Sadie gilt, 
denken Sie stets gros', und helfen, im
mer großzügigen Grundsätzen huldi 
digend. iinermüdlid) das Gelingen 
zum Wohl des Ganzen fördern." 

ArflMtnriuirt gegen Harvester 

8  t .  P a u l ,  M i n n . .  8 .  N o v  
Eduard P. Grosveuor begann heiste 
vor dem Blindesdisliiktgericht sein 
Plaidoyer für die Auslöiung der )n» 
tcriintioiial Harvester Eompan» und 
erklärte, das; innerhalb weniger 
\Vihtv ziuei Familien ein Monopol 
aller Farmgeräthe im Lande eignen 
würden, sails der Harvester - Trust 
nicht ausgelöst würde Ter Spezial-
anmalt de» ^ustizdepartements lv 
zeichnete Enrus McEormirf und rtaf. 
Teei ing von Ehicago al> die Häup
ter dieser Familien und sagte, sie 
seien willens, ihre große Macht zur 
Fitirurog tum Preisen und zur Ein-
id)iid)terimn lokaler Händler zu be 
nutzen, um die .Uimfiirrciiz in bett 
Stand zu treten. Aus einer Karte 
der Ackerbaustaaten des Landes zeigte 
Grosvenor {)()()(» Dörfer nnd Städte 
in denen I0,0<H> lokale Agenten oder 
Händler des Harvester - Trust woh
nen. Er sagte, diese 40,000 Agenten 
seien nui ein Zheil der gewaltigen 
Verfaiifsiiiajd)iiierie, die absolut von 
der International Harvester Co. do-
niiniit werde. D»rd) das allgemeine 
Versaufcfoiiiite der Korporation, das 
fid) der Tistriftmanagers als Mittel-
leiite bediene, sei der lokale Händler 
gezwungen, entweder dem Trust ab 
sohlt zu gehorchen imd seinen Willen 
zu thun oder an die Wand gedrückt 
zu werden. Ter lokale Händler werde 
auch dazu benutzt, ber Korporation 
viiformatioii zu geben, wenn irgend 
wo neue Konkurrenz auftrete, so daß 
sofort Sd>ritte nnternommen werden 
föniiteit, die Moiifiirrenz aus dem 
Felde zn schlagen. 

lemolrette erkämpfte glieyibe 
3irflf. 

T r e n t o n ,  N .  5 « .  N o v .  N a d i  
den letzten hier eingegaiMnen Wahl 
Nachrichten hat der Gouverneursfan 
didat Fielder über seinen repiiblifa 
nischen Rivalen mit einer Phiralifät 
von 22,000 Stimmen gesiegt. Die 
Temofrateii haben eine Majorität in 
beiden Haujern der «taatsqejetzge 
bung. 

B o st o tt, Mass., si. Nov. Daniel 
v>. Walsh. Teinokrat, und einer 
der angesehensteil Anwälte dieses 
Staates, wurde gestern mit einer 
Phiralität von 50,000 Stimmen 

chinesisches Abkommen, durch welches U"ni (Gouverneur gemahlt. Betreffe 
EOina die Autonomie der Vleiisjeren ^ ubrigen Kandidaten lagen heute 
Mongolei anerkennt, ist heute hier |  morgen noch keine bt'fhmmteii Nach-
unterzeichnet worden. Rußland er ^ richten vor. 
kennt auch fernerhin die Soimeräm- j Baltimore. Md.. r». Nov. )n 
tät Ehinas an und verpflichtet sich..diesem Staad fand gestern eine demo-
sid) der Koloitiliruitg oder der rnili-! fratiieher Landrutsch statt. Blair 
tämchen Besetzung des Landes, ab- wvc ?chulsreund ui'd treue An-
gesehen von den Koniiilatswacheii, Hänger des Präsidenten Wilson, 
zu enthalten. Tas Abfoininen be muriX' mit einer großen Majorität 
stimmt, daß die autonome Aeußere ^,ull  Bundessenator gewühlt. Seine 
Mongolei die Gegenden miitast'e, die ^ Rivalen waren Thomas Parraii auf 
früher unter der ^nrisdiktion öcc- i öern republikanischen und (George L. 
chinesischen Gouverneurs zu llrga.^Wellington ans dem progressiven 
des Tartarengenerals zu Utiafiutai jTirfet. Mit Lee wurden alle ande-
iind des chinefisd>en Gouverneurs zu reit demokratischen Staats» und 
Kobdo standen; da jedoch keine genane ^ Stadtbeamten gewählt. 
Karte des Landes ctistirt, wird die 
künftige Grenze durd) Berhandlun 
gen bestimmt werden. 

Anerke»»»»« fit La»keri»s. 

P h i l a d e l p h i a , . ? .  N o v .  Dr. 
C. I. Hexamer. der Präsident des 

I Teutschamerikanischen Nationalbun
des. tjat Herrn A. Lankering. dein 
Präsidenten des Dentschamerikani-
schen Centraloereins von Hudson 
County. N. I.. für den demselben 
erstatteten Bericht über den Ratio-
nal-Konvent in ^t. Louis in herz
lichen Worten gedankt. Herr Lanke-
ring hatte besonders das Znsammen-
halten des Teutschthums im Staate 
Missouri wie überhaupt in den Staa-

ausspricht. Bei Stimmengleichheit' ten des Westens gerühmt. Dort ge 
wird bem Angeklagten die Wo 
des Zweifels zutheil. Der Schlich 
des Kreuzverhör» von Pater Pttmoi» 
tes, dem katholischen Priester Mm 
Turkestan, auf welchen bie 
so grobe Hoffnungen §e6e#fc 
bie Thatsache zu Zage, * 
fter nicht einmal bie 
hanblungen richtig §u 
mochte, welche er è 
antisemitische!» 

aierc sich bas Deutschchum nicht. 
häftie in die Politik emzugreifeU, 
Mm ei wirklich geeigneten W* 
Mt« bei den 

I n d i a n a p o l i s ,  ^ n d . .  f > .  
Nov. Hier iviirde gestern der demo 
fratiid)c Bürgermeister • Kandidat 
Joseph E. Beil mit einer Pluralität 
von 8,878 Stimmen gewählt. Im 
ganzen wurden für ihn 2:5,770 Stim
men abgegeben. Nach den aus 45 
Städten Indianas bis heute morgen 
hier eingetroffenen Wahhtochrichteit 
Hier eingetroffenen berichten wurden 
in 82 Staaten demofratische Bürger-
ineister-ztanöidaten gewählt Von den 
großen Städten werden Evansville. 
Terre Haute, Ft. Wayne, Mnncie. 
Logansport und Anderson eine be-
mokratische Verwaltung haben. 

L o u i s v i l l e .  $ h ) „  5 .  N o v .  N a c h  
den jetzt vollständig vorliegende» 
Wahlnachrichten haben die Demokra
ten in diesem Staat einen glätten 
den Sieg davon getragen. Hier in 
Louisville, hat ber demokratische 
BärDMueisttttanbidat John H. 

Wer über feinen progressiven 
atft ein« Dkajorität von 

4W Stw«en gesiegt, stur ist 

an der gestrige» Wahl bethe,ligt. Mit 
fast überwältigender Majorität tra
ten sie für !lockenlegniig der re
spektive» Städte cut. Diesem (Im* 
stände ist es zuzuschreiben, dad bie 
„trockenen" in 18, die „Nassen" in 
f» Gemeinwesen siegten, während bat 
Resultat der Wahl in einem Städt
chen noch zme'fethiVl ist. 

R i d> nt o n d. Ba., 5. Nov. Vei 
der gestern abgehaltenen SlaatMoahl 
wurde der demokratische M>anbibot 
Heiirn E. Stuart mit bvdvutrnbet 
Majorität Mini (konvertiern gehxchlt. 

Sieden Streikbrecher mib zwei Po
lizisten in 5nbienep»li# verletzt. 

I n d i a n a p o l i s ,  o n b . ,  6 .  
Nov Ein beute gemachter Berfmh. 
den seit vorigen Freitag unterbroche
nen Straßenbahnverkehr wieder «uf-
zn nehmen, hatte die schwere Ver
letzung von sieben Streikbrechern 
und zwei Polizisten und die Demo-
liriing des Straßenbahnwagens zur 
Folge Mehrere kaufend Personen, 
viele mit Ziegelsteinen in de» Hän-
den. umzingelten die Car und ließen 
sie nicht abfahre». glcirtKr Zeit 
bedrohte ein Hagel von Ge schoflen 
aller ilrt, die von den Dächern und 
aus den Fenster» der Wohnunaen 
berabgesd)Ieiidert wurde», das Leben 
der Streikbrecher nnd bet Polizislen. 

„ilfintit Irepfoi im Becher »ehr". 

C h i c a g o ,  t t  Nov. Eine Folge 
der Wahlergebnisse vom lienfttog, 
wo durd) die Theilnahme der Frauen 
an der Abstimmung von 2! Stèbten 
18 „trocken" gelegt wurden, ist. baß 
int llächsle» Frühjahr :iOO 0libte 
und Törser in xtlliiiio» „Äoeal 
Option" . Wahlen abhalten iverben. 
So erklärte gestern F. Scott Mr 
Bride, der Staat« -Superi n.te»öen t 
ber Anti Saloon Liga. Unter nor
malen Verhältnissen, sagte er, sei 
das Verhältniß der Frauen, bie 
„trocken" stimmen, drei zn einfc. 

2000 Miliztmppe» in ^*bi«eep^|p» 

I n d i a n a p o l i s ,  « i .  N o v .  D i e  
ganze Miliz des Staates Inbiana, 
mehr als 2000 Mann, ist heute 
•.Ibens» in verschiedenen Theilen ber 
Stadt Indianapolis in Caiortier 
und bereit, in dem Straßeiibalmftreif 
einziigreireii. Tie inippen kamen in 
Soilderzügen an und stiegen in den 
Poritädte» an». Sie haben die Stadt, 

j soweit ihre geringe ;{abl da:- zuläßt, 
!gewissermaßen iimzingelt. tie An-
I fünft der Miliz wurde von den Ve-
Hörden »ach Möglichkeit geheim ge
halten. 

Stillschweige« i« Weif!« Ha»». 
I W a s h i n g !  o I'. 'i. Nov ftftne 

iguh'» oder id:ledUen Nodiridjlen so-
' nie» heute an>? Meriko und im Wei
ßen Ha nie verhielt man sid), soweit 

'die iitrrifoiiiiclH' Situation in Oe-
trad't foii.nit, stille. virbe be
kannt, .'aß bie Ans ick ten de-' Präfi-
de- teil Wilson über die farblichen 
Wahlen i>! Meriko per .«obel bem 
omerifanii'diei! (^efdiiftoträger Nel
son C'chaitgneV'» mitgetheilt wur
den nnd daß da? Möbel brummte 
.. tXm*iri'flioiicn" enthielt. Welcher 
Art ftieie Anstriiftionen fish, w'irde 
jedod» nid't mitgetheilt. In offi^teJ-
ii'n Mreüen ztwifelt man nicht daran, 

> daß die Instruktionen einem Ultima-
j tum 'iieinlich glncMommen. Staats
sekretär Brnai' bestritt wi? gemeldet, 
daß ein „Ultimatum" gestellt imtrbe. 
Man glaubt, daß er mit diesem De
menti nur sagen wollte, daß die Ber
einigten Staaten eventuell »och wei
tere Storidtläge zu moduli haben. ?S 
steht fest, daß Pnifibeiit Wilioii ba* 
Resultat der Wahlen vom 26. 
ber nicht anerkennen wird. 

Ttraße»bah»strei? beigelegt. 
I n b i a n a p o l l s. Ind. 7. 

Nov. Ten Bemühungen des GWt 
veriieurv Ralston ist es gelungen, den 
Straßenbahnstreik beizulegen. Die 
Angestellten setzten ihre Forderung 
eines Sdiiedsgeridsts durch, doch ent
halten die Bedingungen, unter denen 
der Streik sein Ende erreicht hat, 
nichts über die Anerkennung ber 
Union. Der Strassen bahn-Betrieb 
wird innerhalb zwölf Stunden WietU 
ausgenommen werden. 

^haw wirb angeliefert. 
C on c o r d, 9t. H.. 8. Nov. Gou

verneur Felker gab heute seine @*t-
sd>eidung in bent Thaw - Fall ab. 
Diese lautete bahrn, baß Thaw, ber 
Mörber bei 9lett> shorter ArchtteMm 
Stanford White, ber bekanntlich mi 
hm «W für irrsinnige Verbrecher 
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