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Deutfchlaud 

M ü n c h e n .  9 .  J u n i .  D a s  b r a u n -
Ichweigiiche Herzogspaar. Herzog 
Ernst August uiti» seine junge Otov 
mahliii Viktoria Luise, beendeten 
heute ihren Besuch am ba tierischen 
.>Hiiiig5l)üf. ^sin Ratlxtus wurde das 
Herzogspaar von den ftädtfdben Be 
Hörden bcgrüRt, in deren tarnen 
Oberbürgermeister Dr. von Borsch! 
eine Ansprache hielt. 51m Abeird faitD 
im schloß Galatafel Hatt, Ver
lauf des Festmahls tauschten König 
Ludwig und verzog Irrnst August 
herzliche Trinkjprüche au?. 

B e r l i n .  1 0 .  J u n i .  I »  d e m  
Prozeß gegen die vier. der Schän
dung de* Kaiser Friedrich-Denkmals 
m Cdarlottendurg Angeklagten wur
den die Arbeiter Rudolf Linse. Hugo 
Goeppeit und .thibl« aus die An 
flsltH' der eadrbeidkidigitng zu je 
anderthalb, der Schankwirth Rau 
wegen Beihülfe ;u der That zu eiiienr 
oöhr Gefängniß verurtheilt. Der 
Staatsanwalt hatte eine Gesängnitz-
strafe von zwei fahren beantragt. 

ö I n, 11. ^uni. Unter allge
meiner Betheiligung der Bürger, 
schalt sand die feierliche Einholung 
des >tardinal-Erzbifchofs Felix von 
Hartmann von seiner jüngsten Rom-
farhrt, von der der geistliche Würden 
träger den Kardinalshut mitbrachte, 
statt. Das „billige .ttöln" war mit 
Fahnen und Guirlanden restlich ge 
i*mintt und eine große Menschen
menge harrte in den 5tränen des 
Festzuges. 

B e r l i n ,  1 1 :  K l M  I m  V a n n  
do? Sinter? Miiiiteiv ffd) noch' im
mer ganz Siiddeufchland und die 
Sctnvei). Wie aus >tarlvriihe derich
tet wird, sind der ganze südliche 
Schwarzwald. die Bogefen, der vitra 
und das Berner Overland mit tie 
rem Schnee bedeckt. Dabei herrscht 
nach wie vor eine bittere Malte, Für 
die Cbfh und Weinernte, soweit sie 
nicht bereits vernichtet ist. wird das 
Schlimmste befürchtet. 

B e r l i n ,  1 1 .  v u n i .  G r o ß h e r z o g  
Adolph Friedrich von Mecklenburg-
Strelitz ist beute gestorben. Der 
Großherzog wurde am 22. Juli 1S48 
m Ncuftrefiö als Sohn des Großher 
zogs Friedrich Willx'lrn und der 
Prinzessin Augusta Maroline von 
(^roÄ'iitannien und Irland geboren. 
Er folgte feinem Bater am 30. l'iai 
1901 auf den Thron. ^m ^sofbrc 
1907 kündigte der Großer zog au. er 
werde ieineii Unterthanen eine Ber-
sassung geben, stieg aber auf entschlos
senen Widerstand bei dem Adel. Spä-
ter erbot er sich, feinem OtroRherzow 
tftum 10.000.000 iifarf zu schenken, 
falls der Adel, der die Mehrheit der 
xkmditärtde bildet, seine Opposition 
ausgebe. 

B e r l i n ,  1 1 .  $ u n i .  E i n e n  N i e  
senprozetz mit einer Million Zeugen 
stellt das Zentralorgan der Sozial 
deinokraten „Vorwärts" in Aussicht. 
Das Blatt ist auf's Höchste darüber 
ausgebracht, das; >iiiegsininister Ge 
neralleutuaut von Falckenhami in so 
entschiedener Weife gegen die sozial-
demokratische Presse in jedem Falle 
vorgeht, aus welchem sich irgendwie 
eine Beleidigung des Heeres heraus 
konstruiren lassen kann. 

B e r l i n .  1 2 .  J u n i .  A l s  e i n e  
Folge der Reife, welche .staifer Wil 
helm unmittelbar nach feiner Ruck 
kehr von Morsn durch Die Reichslande 
machte, findet nunmehr eine ein
gehende Besichtigung des Gebiets 
durch den Großen Generalstab statt, 
art welcher auch Mronprinz Wilhelm 
theilnimmt. Zweck dieser Bchickti-
gungsreife des Generalftab* ist eine 
wesentliche Verstärkung der deutschen 
We'tgrenze. Mehrere neue Garniso
nen sollen in nächner Nähe der 
Grenze in's Lcken gerufen werden. 
Als Gamifonnädte sind in Aussicht 
genommen Münster am Mönchsberg 
im Mreis Molmar, Markirch im 
Kreis Rappoltweiler, Gsveiler im 
Wasgau • Gebirge und Altmünsterol 
im Mreis Altkirch. alle im Ober-El-
saß. 'vwie Molsheim in der Nähe 
von Zabem im Hitter - Eliaß. Die 
Verhandlungen zum Ankauf des Ge
ländes sind bereits eingeleitet. 

B e r l i n ,  1 2 .  J u n i .  I n  P u s t c n n i n  
im Regierungsbezirk Köslin im Pom
mern hat der Förster Hackbarth den 
Schmiedemeifler Höpvner erschossen 
und ist selbst schwer verletzt worden. 
Ter Förster überraschte den Schmie. 
dementer beim Wildern und forderte 
ihn am. sich zu ergt*en. Tiefer aber 
setzte sich zur Wehr. Mehrere Ku
geln wurden gewechselt, bis ichließ-
Itch der Wilderer tödtlich getroffen 
zu Boden sank. Der Förster wurde 

von 'einem Gegner gleichfalls getrof
fen und liegt nun an einer ernstlichen 
Sckiußwunde darnieder. 

B e r l i n .  I i .  Juni. Einen K a p i -
Östreich hat sich ein Wärter in einem 
sanatorium in Berlin W geleistet. 
Ein Arzt hatte in der Heilanstalt in 
der Eile eine kleine Quantität Ra
dium. das einen Werth von etwa 
20.000 Mark hatte, in eine Schale 
gelegt, mit der Absicht, -das Wunder
mittel sofort nach Erledigung des 
Falles, den er eben in Behandlung 
hatte, fest zu verwahren. Wer be
schreibt das Entsetzen des Medizi-
ners. als er bei feiner 'Rückkehr we 
der Sckale noch Radium vorfand. 
Eine sofort angestellte Untersuchung 
ergab, daß ein Wärter in der Abwe« 
feiibcit des Arztes gründliche Reini-
gung in dem Zimmer vorgenommen 
und auch die das Stadium enthaltende 
Schale fein säuberlich ausgewaschen 
hatte. 

B e r l i n ,  t ö .  ^ u n i .  l i e  d e u t 
sche Regierung verfügte heute, daß in 
Zukamt alle Rekruten, die tu Elsaß 
und Lothringen ausgehoben werden, 
ihre Militärzeit in einem anderen 
Ziheile Deutschlands abdienen müs
sen Bisher war es erlaubt, daß ein 
Viertel derselben der Militärpflicht in 
den Heimathâzirken genügte. 

H a m b u r g .  1 5 .  J u n i  W i e  a u f  
das bestimmteste verlautet, bat der 
Kaiser '"ine Einwilligung dazu er
theilt. daß der dritte „Haixig' -Rie* 
fendamoser der „Imperator" Klasse, 
welches am kommenden Samstag, 
den 20. d, Mts.. vom Stapel gelas
sen werden wttd, den ittaaieii ..Bis
marck" erhält. 

CtfrtrrfMf-ttiiflmi. 

W i e n .  9. Inni. Amtlich wird 
für den Herbit die Kiellegung von 
vier Schlachtschiffen des ..Dread 
nought" Tuns in Aussicht gestellt. 
Diese Bekanntmachung ist um w be 
deiitfanier. als mit Bestimmtheit an 
genommen wird, daß bei dem Besuch 
Maiicr Wilhelme-, der an: summen 
den Freitag auf Schloß Monopiicht in 
Böhmen beim Erzherzog-Thronfol-
ger Franz Ferdinand eintreffen 
wird, die Manne Politik der beiden 
verbündeten Mächte zur Sprache 
kommen wird. 

B u d a p e s t .  9 .  A u m .  I m  v i e l 
verzweigten politischen (betriebe Uli-
garns ist eine neue Partei erstanden. 
Sie nennt sich die Radikalpartei uni> 
hat bereits ein Programm formulirt, 
mit dem sie jetzt in den politischen 
Mantpf eintritt. Die Radikalen ver 
langen in erster Linie die Säkular, 
«ation aller Mirchengüter in Ungarn 
und die Perweltlichung des Unter 
richte in allen ungarischen Schulen. 

W i e n. 11. Juni. Die „Wiener 
Reichspoft" begrüßt die 2 hatfache, 
daß Maifcr Wilhelm am Freitag aus 
seinem Besuch beim Erzherzog-
Thronfolger Franz Ferdinand aus 
Schloß Konopifcht in Böhmen von 
Großadmiral von Tirpitz. dem 
Staatssekretär des deutschen Reichs 
marineamts, begleitet sein wird, auf 
das Freudigste. Sie bezeichnet Ad 
miral von Tirpitz neben dem deut 
idx'ii Maiicr als den eigentlichen 
Schöpfer der deutschen Marine und 
erklärt.'der Besuch in Konopifcht be
zeichne einen Wet»depunkt m der 
Flottenpolitik des österreiri»sch « Un
garischen Reichs. 

W i e n ,  1 4 .  J u n i .  D i e  B a r o n i n  
Murmann von Marchfeld ist aus den 
Verdacht hin festgenommen worden, 
im Dienitc Rußlands als Spionin 
gestanden zu haben. Tie fofort von 
den Behörden angeordnete Durch 
juchung der Gemächer der Baronin 
ergab äußerst Maitettbto Material 
gegen sie. 

W i e n .  1 4 . .  J m ü .  D i e  h i e s i g e n  
Blätter fahren fort, die Wichtigkeit 
der Entrevue zwischen dem Deutschen 
Kaiser und dem Erzberzog-Thronfol 
ger hervorzuheben. Einige der Zei-
tungen nehmen Veranlassung, auf 
den intimen Charakter des Besuchs 
Hinzuweisen und die Herzlichkeit der 
Beziehungen zu betonen, welche zwi-
scheu dem deutschen und österreichi
schen Kaiserhaus herrschen. Dt: 
französische Preiie hetzt weiter. Sie 
empfiehlt der Regierung, fernerhin 
die Flotten - Politik Deutschlands 
und Oesterreichs schartet *u beobach
ten als seither 

Euglaâ 

L o n d o n ,  14. Zum. Eine Bom 
benerplofion in der St. Georgskirche 
am Hanover Sauare versetzte heuL' 
die Bewohner von London in Auf-
requng Nachdem kürzlich erst ein 
Bombenattentat in der WestmiiMer-
Abtei verübt wurde, tragt man sich. 
:v:e weit d>' Suffragetten, denen auch 
diese Unthat zuschriebe« wird, 
gehen werden. 

Achtbare Z. id. Wifhek 
:* AMi!inenden '.Viütaunt, also, finden Iiifor.i .i,e ^ nwahlen 

statt. t'tocb nie zuvor in der Geschichte ^'ord-Dakotas bot sich, uue dies
mal. den deutschen Repifblikaiterii die Gelegenheit, nuei Männer zn unter
stützen, die beide für Wiedminterbrcihim der Prohiditionsgesetzes und 
flene« Frauensliimnrecht sich öffentlich erklärt haben. Der Mantpf stellt 
einzig in seiner Art, nicht nur in Nord Dakota, fondern in de» Ber. Staa
ten da. liifii die Probibittoniiteu und Weiberrccbtler Iwbeii sich noch nicht 
von dem Schrecken erholt den sie bekamen als die Frcibeitvltga ge,uimSet 
und die beiden Kandidaten in's Feld gestellt wurden Deutsche Rrpiibli-
t o n e r !  ( * e h t  a m  2 4 .  ) u « i  a l l e  a n  b i t  t t a l i l i i r n r  u n d  s t i m m t  f ü r  )  H .  
Wiffcef für Gouverneur und für H. Bflfiebern für Bi.k-Gonveruenr? 

lie Griiitduiig der Freiheitsliga faiü Buchau-- nicht Jon ungefähr. 
Die Umstände berechtigten, ja beuötljitftqi den schritt. Beide oioimei• 
neurskandidateu ^i^ dcZ, repudlitantfche«, Dickel Hau» s»w»dl el* Pur-
dick, erklärten öffentlich sich fur Prohibitum und für Frauenstimmrecht, und 
somit war es nothwendig, den deutschen Republikanern, welche zu mindestens 
•*"> Prozent gegen Prohibition und Fraueuitiucurecht find, eine iGelegenheit 
zu geben, für Männer zu stimmen, welche für ihre Prinzipien stehen. 
Diese beiden Männer sind v H. Wishes und H sagrtiorn Wenn die 
deutschen Republikaner am 21. Juni ihre Pflicht thun, das heißt ftiiumen. 
werden Wishes im* Sagehorn ganz ohne Zweifel mit großer Mehrheit 
nominirt. * '  

Die Prohfbifroniften und Mucker und fSerberrcihfser, denen einige 
hniteriidje (Geistliche und Mannweiber zu Hülfe kommen, schreien seit 
Wochen, daß die Freiheitsliga die Schnapskneipe im Staate einführen 
will. i\iß die schnapsbreniier und Biertuaiter die Bewegung mit G:lö un
terstützen, daß alle Maimer, welche für Wishes und Sagehorn agitiren, 
Süffel. Spieler, und Besucher liederlicher Häufer sind, und so weiter -
•Ute triages «ud erftuuke»? Tu Freiheitsliga Iwt keinen Eeiit von 

Rein friföeti in Sidil 
Triebes#»!»* zur Di»t»ßi»u fertig. 

N i a g a r a  F a l l s .  C i t t a r i o ,  
9. vunt. Tie fii&amerifanifdH'n 
Vermittler legten Heute den men 
kaitisehett Dele.iatei! die (^egenvor 
ichläge der aiuerikaiufctKu Regierung 
zur Pazifi.ziriing Merikos vor Ter 
amerikanische Plan ist mit wenige» 
Ausnahme» derselbe, den die Ver 
mittler und die merikanijchen Dele 
gate» letzthin vereinbarten und zu 
dem General Huerta feine Zuftiin-
muiig gab. Es Inindelt sich um die 
Methode der lieber'traguttg der Re 
gierungsgeiiwlt in Mertko auf eine 
Mommiffion. die in einigen Monaten 
allgemeine Wahlen für. das Amt des 
Präsidenten. Vizepräsidenten und 
der Mitglieder de# Kongresse» anbe
raumen soll. 

Wieder «uf de« t«dteu Puukt. 

N i a g a r a  F a l l s ,  C i t t .  1 0 .  
vum. Durch ^Meinnngsverichiedeii-
heiten über einen wichtigen Punkt ist 
dem Fortgang der Berinittlungsver 
Handlungen ein gefährliches Hinder 
Ii iß erstanden und wiederum scheint 
es. als ob die Konferenz in Niagara 
Falls mit einem Fiasko enden wird. 
Die Vereinigten Staaten haben den 
südamerikanischen Vermittlern in int 
zweideutiger Wen'e mittheilen lassen, 
sie würden sich unter keinen Uutftän 
den mit einer Methode der Errich
tung einer neuen provisorischen Re
gierung in Men so einverstanden er 
klären, die als eine Anerkennung der 
Huerta • Administration ausgelegt 
werden könne. 

kritische« Stich»»». 

N i a g a r a  F a l l s .  O n t . .  1 7 .  
x\uni. An ein kritische» Stadium sind 
die VermitthimV'VerhanZtliiugen ge-

j langt .  Die ai i ier i fa t t i ichei i  Delegaten,  
Richter Lamar und Er Solicits Leh
mann, traten in Buffalo mit Zuba 
rau und Eabrera, den Vertretern 

ill 

rangen die Insurgenten Vortheile, 
bis sich Fürst Wilhelm selbst an die 
Spitze feiner Leute stellte Die In
surgenten suchten schließlich ihr Heil 
in wilder Flucht Die Verluste auf 
beiden Seiten waren groß Die 
Armee des Fürsten Wilhelm bestand 
aus IM NN) Mann, denen 27.000 )n> 
furgenteii gegenüber standen. Zwei 
mobamiuedauiiche Moloimen stehen 
noch in der "Nahe der Stadt und mö
gen den Angriff jederzeit erneuere. 
Fürst Wilhelm bemüht sich. Verstär
kungen von ;Xleffio herlvi vuivher. 

Arbeit bat begonnen 
Meters Ii Auen der tf )re* 

laud" Kâkustrovde. 

C u e b e f. Ii an., h> xsuni Heute 
begann hier die Mgl. Kommission un
ter dem Vorsitz von Lord Mer'ev die 
Untersuchung der Katastrophe im St. 
Lawrence Fluß, bei der der Paffst-
gierdampfec ..Einpreß oj Ireland" 
sank und mehr als taufend Personen 
ihr Leben einbüßten Die Regierung 
hat zwischen sechzig und siebzig beu
gen vorgeladen, unter diesen Mauitän 
H G. Meiidall von dem Dampfer 
..Eiiiprefo of Ireland." sowie den er* 
ftcii Offizier E oones, den Chef
ingenieur W sa-npfon und etwa 
funfundzuxinzig zur Mannfdiaft de5 
Dampfers gehörende Personen Bon 
der anderen Partei, d h der, die Den 
norwegischen Dampfer „Stmfiad* 
vertritt, werden tiapitiin thomoS 
Aiideiion von der „Storftad", bet 
erste Offizier liirftneß, der zweite 
Offizier %\acob Sachs, der t$hef-In
genieur L. Siwerilein, der dritte In
genieur ^acob Liiidiiuift, der zurzeit 
der Mataftrovhe die Wache hatte, und 
außerdem noch ;to bis 40 Pers«M 
als Zeugen verhört werten. 

brrliart geschlagen 
S  t .  P a u l .  M i n n . ,  1 7 .  Ä U i t i .  

iarwHsti in mmamu., wwi mr rar 
men. Das Ergebniß cht er Ruck.pra ^-stern in Minnesota .rbgehal-
che Mt unbekannt Mau glaubt, daß j^,,, (,a | t'inen überraschenden 
die Moiifereiiz baldigst abgebrockien 
werden dürfte. Die Bermittler haben 
alle Hoffnung aufgegeben, den ittnr 
ren Frieden in Mexito wiederherzu-
stellen. 

Ausgang genommen. Gouverneur 
tiberhart, den man allgemein als 
•sieger betrachtete, unterlag fernem 
republikanischen ^genkandidaten 
Wm E Lei', welcher in den ländli-

~ :  'clieii Eomitiee ein starkes Botum er* 

tf« brifVII um Unlbnti ?idhV• mit  -»o.iwo 
" S P  I i i  I i i  I I  U l l i  v i l l i »  I I I !  Stiiiimeiimiiiderheit. Verschiedene 

jBezirke stehen noch auS Hugh T. 
Kriee e« fhiltee dreht. jHalbcrt wurde als «^oiwernenrskan 

fft b e n. 12. vXiiiti 
nuiifl, die etiler förmlichen Mnegs 
erflärung ähnlich sab, ließ Iteute Pre 
mier Benizelos in der griediüchen 
Depiitirtenkammer der iiirkei zu 
gehen Er sprach über die Behand
lung der griechischen Unterthanen in 
der Türkei. .Zugleich sandte die 
griechische Regierung eine an Deut 
lichkeit nichts zu wünschen übrig las
sen sc Note an die Pforte, in der dir 
sofortige Eiirfiellimg der Verfolgung 
der Griechen out türklichem (*ebiet 
und Eriatz des ihnen und ihren ^ntc 

Ididat nominirt und sämmtlich«' jetzige 
Eine Muiigrvßmäuner. die sich um die Wie 

den sdmap»bretmern und Brauern erhalten und bat nicht einmal deren 
moralische Unterstützung. Es wird sich zeigen, ob die Prohibitionisteii, 
Mucker und Wcibcrrcchtler ungestraft das ganze deutsche Element schmähen 
und beleidigen dürfen! 

Nicht wir wollen die Schiiavsfpelunke einführen, denn es ist unmöglich. 
weil Pr»hibiti»u es bereits grttian bet! 

Es liegt nicht die Frage vor, ob wir Wirthschaften haben wollen oder 
nicht. Tie Probrbitioniften und Mucker möchten eben die Wirthschaften als 
den Popanz benutzen, um nichtdenkende Männer irre zu leiten. Es handelt 
sich gar nicht um Wirthschaften oder keine Wirthschaften, fondern darum, erb 
das Boss das Recht hat, eine Wiederabftimmiing über Prohibition zn verlan
g e n ,  u n d  w i r  g l a u b e n ,  d a s  B o l f  b a t  e i n  v o l l e s  R e c h t  d i e s  B e d a n k e »  z u ,  
stellen 25 ^abre baden wir Prohibition. jahrelang hat die Lmv | reffen zugefügten Schaden? verlangt 
Enforcement League in diesem Staate .lefdjniiffclt, um das Protiibitions > wird. Die offentlickx' Meinung in der 
gefetz durchzuführen Millionen Dollars find verschwendet worden, um i griechischen Hauptstadt ist gegen die 
den Berkaiis geistiger Getränke zu heitreren. ($e hat alles nichts fleuufct. |  liirkcn entflammt und atlentbaPbrn 
Es ist klar ersichtlich, das Prohibitionc-gefetz ist unbeliebt beim Bolf Tie!hört man das Bedangen. 
einfache Thatsache, daß die Law Enforcement League bestellt, ist ein fluni 
mes Zugeständniß, daß das Prohibitioiitoefetz schwach und unerwünscht ist! 
Worüber nur regen sich die (Gegner Wiüiek's und Sagehorn s so schrecklich 
auf y Haben Sie Ang'l, das V»lk entscheiden zu lassen? 

Bor 25 fahren wurde über Prohibition abgestimmt. Tie Prohi-
bitioniften siegten mit ganzen I IOO Stimmen -einer verschwindend kleinen 
Mehrheit. Das Protoibitionsgeietz und fem Wirken ist nun bekannt Eine 
neue Generation ist herangewachsen. Mnahen, unter dem Prohibitions 
gefetz geboren, sind zu Männern Herangewachsen, die nun stimmberechtigt 
sind. Haben die Prohibittoniften Angst, es solchen Bürgern zu überlassen, 
zu entscheiden, ob es ein gutes Gesetz ist oder nicht? Es scheint so! 

derwahl bewerben, erhielten 
falls die Nomination 

eben-

Belelet geschlaqku. 

Ter Gouverneurskandi.'at Tan 8. 
Lawler wurde von W S. Hmmnond, 
icinem (leaner au» dem demokrati
schen Ticket, geschlagen. Herr Lawler 
unterlag mit einer verbältnißiväßifl 
geringen Stimnienzal'l und hat >qmit 
feine große Popularität im Sieete 
bewiesen. 

daß 
gegen. Regierung >ie Offensive 

Pforte ergreife. 

Tiylamateu »ich» ikerrafchi 

L o n d o n .  12. ^uni. Die G e  
fahr eines neuen Krieges zwischen 
Griechenland und der Türkei, die all 
mählich akut geworden ist, kommt den 
hiesigen Diplomaten nicht über 
raichend Es wurde darauf hinge 
wiesen, daß die Ereignisse am Bai-

~ <n j. r- . .. , „ .. v. , . fan in den letzten Monaten eine 
"6 .fTf «•'" l"6 '"«- "6" •" furdjrtislre tfrbim-nmfl Wiw. bat 

t.nb bereu, es Scrti 8.sh in ubcrlaifeii flu Ilrtbei 311 raUvn. Ii- Pro tat, 
hibitiomiten und Gegner Wifhek's und Sagehorn s behaupten, es iit ein 
gutes Gesetz, sind aber uicht willens, das Seif entscheiden zu lassen. 

Weun Sie glauben, daß da« Self regieren soll, und nicht eine bandvoll 
fanati'cher ^wangsgeietzler. dann müssen sie am 24. v;uni für Wishes uud 
Tageheru stimmen, damit diesem Gelichter gezeigt wird, daß in Nord- ^ 
Dakota noch Wanner wohnen. Männer, welche für strengste Ääfrigfrit! daß Griechenland ehemalige mit sibirischen Bären und russischen 
eimteben, ober nicht glauben, daß die Freiheit des Einzelnen t»cid»ränft j türftidw Unterthanen in der legend! Wolfshunden zu gleicher Ieit 
werden soll, weil eine Anzahl engherziger .iwaugsgeietzler es so will. |üon Saloniki, das im Balkankriege! Gollinar Bros, besitzen den Ruf bit 

Biel wird geschrieen, daß wir RiiJsicht nehmen 'ollen atrf fdnvadif iaii Griechenland fiel, bedrückt. Der \ id>o:iften und beftbreffirten Pferde zu 

beiden Bölkeni hervorgerufen habe 
Griechenland beschuldigt die Tür
kei, daß sie die griechischen Christen 
mit großer Grausamkeit au® der 
Provinz Thrazien vertreibt Die 

j Türkei erbebt die Gegenbefchuldi 

Hmente'# flriftte? (sirs*#. 

Sellen nur bietet sich (%Jegeiibeit, 
eine solche Berichmelzung zu schauen 
wie Gollniar Bro-:- große Schaustel
lungen zusammen mit Herrn Dries-

!bock's großer Sammlung wilder und 
wunderbar örefiirter Thiere, und 
zwar für den einmaligen Eintritts« 
preis. 

Driesbock'? breffirte Thiere Geste
hen aus Elephanten. Löwen. Bären 
'und so weiter und ihre Herstellungen 
gehören zum regulären Programm. 
xXn einer großen stahl Arena, welche 
auf einer erhöhten Schaubühne zwi-
sehen den ersten und zweiten Ring 
errichtet ist, giebt Fräulein Mar-
guenatDriesbock ein reizendes junges 
Mädchen von 17 fahren, durchschau-
dernde und sensationelle Schauste!-
lung mit sieben gefräßigen blutgieri
gen Löwen Ferner eine Vorstellung 

(Hiarakter, welche sich nicht beherrschen können, welche nicht wissen mann sie 
genug haben. Diese Schwächlinge zu 'chützen, sollen wir jede persönliche 
Freiheit opfern! Nun, liebe Leute, das wäre so unrecht nicht, aber, 
gefetzt den Fall, wir wären wirklich bereit, das Opfer bringen—wir hoben 
eS thatsächlich gebracht—und was sind die Folgen? (Gerade diese „fchiva-
chen' Leute sind es. fcie unter dem Prolnbiticnsgeketz int Stillen nicht 
trinken, sondern faufee. Gerade die '(bmachen Männer, die das Probtbi-
tionsgefev schützen 'oll. find es, die stets und immer wieder dem geheimen 
Suff fröhiten, sich toll und voll sausen, und unter allen Umständen, zu 
allen Zeiten sich den elendesten Fusel verschaffen und »ich entwürdigen 

russische und rumänische Geianbte 
werden nächste Woche in Bukarest eine 
Konferenz abhalten, um den Aus
bruch eines ttrieges zwischen der Tür
kei und Griechenland womöglich zu 
veichmdern. 

Sriß» ie AldeetzW 

D u r a z z 0. Albanien, j?. ^unf. 
Unter der persönlichen Führung des 

wenn sie überhaupt noch ein Recht haben, auf Manneswürde Anspruch zu I Fürsten Wilhelm 'chliigen die alba-
erheben. Ties jiud Dhan'acheu, und allgemein besannt. |nisehen Regierungstrnppen heute ei 

Wir verlangen nichts weiter, als daß dem Volke Gelegenheit gegeben uien Angriff der moharnmendanischen 
wird, nochmals über das Prohiditionsge'etz nf^ujsiiTjnifsj. Insurgenten auf die Hauptstadt ab. 
ist durchaus berechtigt Der Kampf der äußert blutig war. 

Stimmt für Wishek uud Segchsr»' 'dauerte drei Stunden Anfanglich er-

haben, und der Ruf ist berechtigt. 
Gollinar Bros Schaustellungen zu

sammen mit Herr DrieSbock's ganzer 
Sammlung dreffirter wilder Thiere 
find in Bismarck am Äeutefl, deu 29. 
)u»i 

Jetzt ist die Zeit, Serwuudteu «ch 
Freuudeu ie Ruiileud, DmtfchUed, 
Lesterreich-Uegare. $e*ieiru eed 

fe weiter, diese AeikuuO el# Gesche»? 
zezefeedee. Ter Staets Aejeige? ist 

eicht eer die biSigjte, feekre iych 

die bei weite« teste Zeiteeß fir selche 
Zwecke. 
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