
- toy,, T *  -F WMW! 
"Ha 

Gedâhre« für A»teig-»z 
4## per Z,ll für ttkc Jnitrtioe 
10< »er Zeile fur die erste ^Bftctkm » 
k »er Zeile stir tew folgen»* 3«pittM 

Sei anyriqeu eon *> Zoll an» batuKi *• 
rechne» mir 'VH' per Zoll fur eie erste un» Me 
fS* je»e weitere n»veränderte ^uiertioe 
MM«« »wriéiiH *«t«e t 

s<* 

A»O«»e«e«t» Preis»: 
$.150 da» Jahr :n Set «et Stent» 

>Hy *«* *»m •««!••»< 
r nach Canada 

•ä iXi (Ik, if -ract) rrutfit'Tih 
tu iXi oNbl. U ndit WuftlimR 

(*#r iirit-'n #ürai.»t^^onrt§) 

8. Z«tz»G««, Vi»««r«, »««»erstaß. d,» ti. Juni 1914. *•. 48 

Wochen-Rundschau 

' Deutschlands 

Juni. 2er. neue kleine 
ÄtfiQcr „ttarlsrtrhe" iter Den zur 
Seit in den östlichen Gewässern von 
Mexico ftatiimirten kleinen Kreuzer 
„Dresden" ablösen soll, bat heute die 
Ausfahrt nach Mittelamerrfa ange
treten. Tas Jrtontmanöp über den 
Kreuzer wird auf besonderen Befehl 
des Kaisers Korvetten * Kapitän 
Erich Köhler, bisher Kommandant 
der „Xresdeit" übernehmen. Dadurch 
wird der Schutz der deutschen Inte 
ressen in Meriko in den bmxrhrten 
Hönde» dec- Kapitän« Köhler belassen, 
der' sich besonders in Tampico beim 
Ausbruch ausländerfeindlicher De
monstrationen hervorragend ausge
zeichnet hat. 

$ c r l i tvl& ^yitj. . Kardinal. 
Erzbifchof Dr. ^ftr von Hartmann, 
der. Kölner Kirchenfürst. wurde heute 
vom Kaiser im Potsdamer Palais in 
Audienz empfangen. Erzbischos von 
Hartmann empfing erst kürzlich in 
Rom vom Papst Deh Kardinalshut. 
Bei seiner Niicffebr von seiner Rom 
fahrt wurde ihm von der Stadtver-
roalhiitg und den Bürgern Köln3 ein 
glänzender Empfang bereitet. White 
hvtte der Karbinal-Erzbischos (tele 
grnheit. sich in seiner hohen Würde 
dem Kaiser vorzustellen, der sich mit 
ihm längere tfeit unterhielt. 

^ B e r l i n ,  1 ( 1 .  J u n i .  D i e  „ V i n r i i -
Rutsche Allgemeine Zeitung" beschäf 
Mt sich nach der Rückkehr des Kai
sers eingehend mit dessen Besuch 
beim österreichischen Thronfolger im 
böhmischen Schlot? Konopischt. Da» 
oberossiziöse Organ spricht sich als 
höchst befriedigt imn dem Verlaus des 
Besuchs aus. I"- den bisherigen Be 
richten mar stets der private Eharaf-
ter des Besuchs in den Vordergrund 
geschoben worden. Etwa wie der 
Stipulator in die Baumbliithe zieht, 
sollte der Weiser noch Äonopischt ge
gangen sein, um den dortigen No-
fénflor und seltene Arten der Baum
schule zu bnmmnern. Daß der Be
such durch die Anwesenheit des deut-
schon Staatssekretärs . der Marine 
auch einen ausgesprochen politiidren 
Anstrich erhalte», darüber idmüegen 
sich die Berichte vollständig aus. 
Nu» aber git'bt auch die „Nord 
j^utsche Allgemeine" ju, das; im Bei 
schn po» 2U'Vi| jeltiftrArfiiV audi Ma 
rtnefragen zur 'Besprechung gelangt 
seie»>. Dem Inhalt dieser Beipre 
chungen wird indes; eine Grenze mit 
d?r weiteren Erklärung.gezogen, das; 
Z6e Annahme, es seien in Konopischt 
«stimmte. Abmachungen getroffen 
tdörti'ftt; imgerechtfertisft ' sei. Ein 
Oheil der öUerreichischeii Blätter ge 
ftfflt sich in allerlei geheimnißvollen 
Andeutungen und märchenhaften 
Meldungen. So behauptet das 
..Prager Tageblatt". König Gustav 
von Sd?weden. welcher znr Zeit in 
Karlsbad zur Kur weilt, höbe am 
$n'itag inkognito in Konopischt ge
weilt. In Schweden herrscht neuer
dings gros;e Besorgnis; vor dem rus-
sPHen „Erpattsionsdrang nach dem 
offenen Meer". Tie Beivegung für 
die Ventärkung der Vertheidigung?.-
wehr Schwedens ist auf solche Besorg-
riÜfe zurückzuführen, auch sind starke 
Sympathien dem Xreilnutd gegen
über ivach geworden. Indessen klingt 
die Meldung des ..Prager Tageblatt" 
denn doch allzu abenteuerlich, als dag 
ihr Glaube« beigemessen werden 
könnte. XaR dann auch die Perhält-
niffe am Balkan zur Sprache kamen, 
iikgt auf der Hand. Angesichte der 
Spannung zwischen der Türkei und 
Äriechenland wird die Befürchtung, 
bdfe ein ntuer Krieg unvermeidlich 
fei, laut. Die Schuld an der Trü
bung der dortigen Verhältnisse wird 
Styfeiand beigemessen. Rußland ar-
b^te. so heißt es. durch Intriguen 
und Drahtziehereien oMnkimdig auf 
Men Krieg hin. , 

^ B e r l i n .  1 6 .  J u n i «  M i n z e l h e i  
toi über die im Süden und Westen 
dee Reichs in den letzten Tagen nie-
•hergegangenen Gewitter lassen er-
kènnen, daß der Blitz eine gröftere. 
Anzahl von Me,nfd)en getödtet und 
Ffuersbrüm'te gezeitigt hat, die ge
waltigen Sdiaden angerichtet haben. 
Dieser Schaden steigerte sich durch die 
ungeheuren Regenmassen, die stellen
weise gefährliche Ueberschwemmun-
gen herbeiführten. 

S t u t t g a r t .  1 7 .  J u n i .  T e r  
Nestor des württembergischen Offi-

. zierkorps. wenn nicht der älteste Offi
zier ganz Teutschlands, und einer der 
letzten Ritter des Eisernen Kreuzes 1 
Klasse, Generalmajor z. D. von 
Ringler, ist im Alter von 98 Jahren 
gestorben. Generalmajor von Ring 
kx gehörte einer langlebigen Aami 

Iis an, seine drei Geschwister haben 
alle das 8(X Lebensjahr überschritten. 

B e r l i n ,  1 9 .  J u n i .  D e r  G r o s ;  
s«hiffahr»sweg Berlin-Stettin ist deute 
feierlich eingeweiht und seiner Be 
ilininiung «vergeben worden. Die 
neue Wasserstraße durch den nördli
chen Theil der Mark Brandenburg 
verbindet deren CitflnH. die Cder. 
verbindet also in weiterer Linie Ham 
burg mit Stettin, die Nordsee mit der 
Ostsee. Ter Kanal, dessen Bau bei 
einem riefigen Kostenaufwands zehn 
Jahre in Anspruch nahm, löst die 
JVrage, die von enormer Wichtigkeit 
ist, denn er bedeutet den direkten An 
schlus; Berlins an die Ostsee Mit 
seiner Eröffnung ist die Reichsbaupt 
staiit thatsächlich zur See und Hafen
stadt geworden, denn währen i) auf 
den bisherigen Wassenvegen nur 
jvrachtfähiie hierher gelangen konn
ten, ist ec- jetzt möglich, richtige See
schiffe direkt nach dem neuen Osthafen 
zu bringen. 

2 t r a f> b u r <v 20. Juni Das 
größte Stillschweigen wird von den 
Militärbehörden über einen Vorfall 
beobachtet, mcldrer sich in Neubrcisach 
im Oberelsaß ereignete und das pein
lichste Ansahen hervorgerusen bat. 
In der Stadt liegt das dritte Ober-
elsässische Iinanterie Regiment No. 
172. Als kürzlich nachts die neue 
Wache vor dem Pulverthurm zur Ab-
lösung aufzog, wurde der Posten als 
Lei die aufgefunden. Tas tiefste 
Schweigen wurde allen auferlegt, 
welche Kenntnis; von dem Porfall hat
ten. Inzwischen ist eine Untersndruiig 
eingeleitet worden, deren Ergebnis; 
mit größter Spannung entgegen ge
sehen wird. !:j , 

Oefterrei«l^U»g«Vki 

W i e n .  l < > .  J u n i .  W ä h r e n d  d i e  
Verfassung fistirt ist und durch den 
Noth-Paragraphen regiert wird, 
beeilt sich die österreichische Regie* 
rung, wichtige Gesetze zu dekretieren, 
die sie im Parlament nicht durchzu
drücken vermochte So ist nun durch 
einen Erlas; des Kaisers t"yrau; Josef 
eine neue Militär - Strafprozeßord
nung in Kraft gesetzt worden, die 
dem barbarische» Modus der bisheri
gen geheimen Militärgerichte ein 
Ende macht. Oesterreich hat jetzt ein 
modernes, humanes Ctieietz, unter 
meldH'in alle militärgerichtlichen Per 
banMungeu vom I. Juli ab öffent
lich stattfinden werden. 

W i e n .  1 7 .  J u n i .  A u s  d e m  O r t  
Aichholz tit Tirol kommt die Nach
richt von der Verschleppung eines 
vierjährigen Kindes durch einen Ad
ler. Tas vierjährige Söbnchen des 
Bauern Andres hatte auf dem ^lde 
gespielt, als ein Adler aus der Vit ft 
niederschoß, das Kind erfaßte und 
mit ihm davon flog, titroß ivar die 
Aufregung im ganzen Torf. Ein Po
lizeihund wurde herangezogen, wel 
wer die Spur aufnahm, schließlich 
vor einem hohen Baum anhielt und 
diesen, laut bellend, umfreiste. Auf 
dem Bauin saß der Adler, von dem 
entführten Kind selbst war indessen 
nirgends eine Spur zu rinde». 

W i e n ,  1 8 .  J u n i .  W i e d e r u m  s i n d  
die im Prag abgehaltenen Perhand-
lungen zwischen den Vertrauensmän
ner» der deutschen und der tschechi
schen Parteien zwecks Herbeiführung 
eines Ausgleichs zur ^lvttmachung 
des böhmischen Landtags und indirekt 
des österreichischen Reichsraths hoff
nungslos gescheitert. Tie Tschechen 
fübrer weigerten sich, den deutsd>en 
Parteien irgendwelche Garantie da
für zu bieten, daß ihre Wünsche bei 
einem neuerlichen 'jusammeytritt des 
böhmischen Landtags irgendwie Be* 
rücksichtigung finden würden. Damit 
bleibt in ^olge der tschechischen An
maßungen die Verfassung Böhmens 
nach wie vor fistirt, und es muß unter 
einer Perwaltungs-Äommission wei
ter „gewurschtelt" werden. 

, i e n, 19. Juni. Noch im Herbst 
dieses JahreS wird die 43. tiand-
webr Aeldkanonendivifion von Lem
berg nach Ezernowitz verlegt werden 
Diese Maßregel ist durch die Noth 
wendigkeit bedingt, die Artillerie 
truppen an der russischen Grenze zu 
verstärken. 

W i e Ii, 19. Juni. Erzherzog-
Thronfolger Amnz Ferdinand wird 
den großen deutsch?« Kaiserrnanö 
vern beiwohnen, welche vom 14! bis 
zum 18. September im Taunus und 
im Westerwald stattfinden werden. 
Eine dahingehende Bekanntmachung 
erfolgte heute in den Wiener Blät
tern. Tie Einladung zu diesem ..groß-
ten Kaisennanöver der W?lt", für 
welches annähernd eine Partei mil
lion Menschen und 50,000 Pftrde aus 
die Beine gebracht werden often, hat 
der deutsche Kaiser dem ö''ferreichi-
sch-n Thronfolger gelegentlich seines 
Besuchs auf Schloß Konopischt in 
lBShmm persönlich überbracht und der 

Wer trägt die Schuld? 
Uettrfmheeg der St. tietorrwtcfrm* 

fteteftrevbr beflieet i« Q»eber. 
O u e b e c .  H > .  J u n i .  V o r  d e r  

Tominion Kommission, deren Bor-
fiver Lord Morsen vom britischen 
Oberhaus ist. begann heute die Un
tersuchung der SduffskatastropHe im 
St. Lmorencestrottt, bei der am 29. 
Mai über 1000 Menschen das Leben 
einbüßten. Kapitän Keirdall von der 
untergegangenen „Emprrfc of Jr' 
land" befand sich mehrere " Stunden 
lang auf dem •{engemtmtb. Kapitän 
Stcudall behauptete, daß fein, Schiss 
stillstand, als es von dem norwegischen 
Kohlendampfer, „iptorftt*" »jzerak.mt 
wurde. :]-.•) 'i-ü, . 1 iI i.?, j'. 

A«»sagen des ^trnermniuiemanid des 
«ntergeflangtnen T«n?fkr<>. 

C Ii e b e c. !'•). Juni. Iiiv Verhör 
vor der Königlichen Kguiiuinuxt, die 
unter Portitz ,bi>« Lord .Messet) die 
„EinPres; os Ireland". - »dawilrophe 
unteriiicht, würde gestern fortgesetzt. 
AIs einer der beugen wurde I 
Gallagher. Stt'iicrmanusiuaat des 
Dampfers,.Empreß" vernommen. Er 
sagte, daß das Steuer an dem 
Tainpfcr „Einpreß of Ireland" vor 
der Kollision nicht in Ordnung ge, 
we'eii sei. und das; er dieses dem 
zweiten Offizier Williams mit dem 
ausdrücklichen Zusatz gemeldet habe, 
daß der Tampfer unter den Umstän
den in steter Gerahr schwebe, mit ei
nem anderen Schiss Vi kollidiren. 

SnUil« 

Ok'iu'ral-JnUx'ktor der ge:amn!ten be-
nxiffnetcn Macht Oe''erreich Ungarns 
lyt sofort seilte Theilnahme zugesagt. 

W i e n. 2>>. Juni. Kaiser Ära«,; 
Joseph hat sich gestern zum erstenmal 
seit seiner Hingste» Erkrankung wie
der in ter Oeffcntlidifeit gezeigt. Ter 
greise sherridrer. iwldier allseitig um-
jubelt wurde, nahm person ltd) an der 
Neberreichung einer neuen . jycibiie 
theil, welche er für die Kaiser ^ranz 
Joseph . Militär - Akademie gestiftet 
hatte. Tie Jahnen-lleberreidwng er
folgte im Schloß zu Schönbninu. 

W i e n ,  d < ) .  J u n i .  B e i  d e r  E i ^ p l o  
sion eines iliilitärbaUonv wurden 
heute in der Nähe dieser Stadt neu» 
Personen, ein Hauptmann und vier 
Offiziere der Äriuee. ein Alottenossi-
zier, ein ;imili»gcitieiir und zwei 
Soldaten, du- als Mediaitiker initge 
iiomiiuui worden waren, getödtet. Ter 
Ballon befand sich etwa i'iOO ,"vnß in 
der Luft, Ivo die Offiziere versdnedene 
Uebungen ausführten und Erperi 

^rr_BuBbf»itnut fügt sich dem Ve-
I fflfl des Präsidenten Wils«« 

1 v;1 a i t ) !  Ii g t Ii Ii. H>. Juni. Da 
^rin'ident Wilson aus der vollstaitdi 
(ten Tnrchsuhrung «eines Antitrust 
Pn'ar.mims in der gegenwärtigen 
ctoimu'iiiesfion besteht trafen die de 
«thätlichen Führer im Senat heute 
i|'v ^orbereiNinge». um dem Befehl 
Mi i'ntjiuvdien und die Pertagung des 

||i-iigreffw Ende Juli möglich ;u 
jil.idYn. In eingeweihte» Kreisen 
,«!.i i't mau nicht, daß die Antitrust-
« !> v vi inj so lange Tebatte hei aiirbe-
sfitoiuv» werden wie die Sims Bill. 

de» Widerruf der ^rciflaujel 
i» der Kaiialafte verfügte und Re-
tpjnl'lifaner im Senat bis zu einer ge
wissen Grenze Hand in Hand artiei. 
ten werden, ^alls diese .vvfrnung in 
tirnillnng geht, hält man eine Perta 
qnng nach AiUaiif xigtt fechs Wochen 
chäU für unmöglich. . 

Einkommensteuer 1»erll^idigt. 

S a i h i » g t o ii. IS. Juni. Kon 
pfrfBabgi'orditeter Hull von Ten 
nefiee. der „Vater" des Eiiikoniineu 
ftintcr-Gesetz, erklärte angesichts der 
iiingfien Tarfegnng des Bdmkimts 
sefvelarV McAdoo. daß die Steuer 
für die ersten ;ehn Moiiate ihres Be 
steheiiv um $'2".000,000 hinter dem 
Voranid)Iag •)uriiiftuiblieflicii sei, „er 
fwbe für die Ankunft keine Zweifel 
an der erfolgreidien Handhabung 
und den zufriedenstellenden Erträ 
gen der Steuer." Ter Potciiischlag 
te? Schatzamt Tepartemento hatte 
aur if>"> 1,000,1 >oo gelautet und Abge 
ordiieter Hull weist in seiner heuti
gen Erklärung auf die Thatsache hin. 
den; in mehr als ">0 Viändi'rii die Ein 
foiniiiensteuer erfolgreich gehandhabt 
Werde und daß dieses and) in den 
Per. Staaten in einem oder vvvi 
;Jahren geschelie» würde, denn so 
lange baure es, ehe das Gesetz seine 
qol!e Wirksamkeit erlange 

Tfiitfchlnndo Mnrtuffflbai tterbilb-
lich fiir Amerika^ 

Nnruhkn im Balkan 
Der Seflriff rrnmert. 

T u r a z z o .  A l b a n i e n ,  h v  J u n i .  
Em neuer Angriff auf die albanische 
Hauptstadt wurde heute von den mo
hammedanischen Insurgenten ausge
führt. Nad) ihrer gestrigen schweren 
Niederlage mad,ten die Rebellen 
gegen die Regierung des fVm'stcit 
Wilhelm heute tiauptfachlich von ihrer 
Artillerie (>Vebraud> Ter Artillerie 
des dürften Wilhelm gelang es bald, 
die feindliche» .stammen in der' Nähe 
von Rasbnt aufzuspüren und ein er 
bitterter Artifleriefanipf war bald im 
iWotifle. 

100 Grieche» »«ffafrirt. 
A t h e n .  H i .  J u n i .  ^ n e d m c h e  

Aliid)tlinge aus Kleinasien brad)ten 
heute die Munde von einem Massaker 
von hundert Griechen, darunter Prie 
ster, Greise und Minder, in der 25 
Meilen nordwestlich von Smnrna ge
legenen Stadt Pbokia nach der 
Hauptstadt Wie die griechische Re 
giernng bekannt giebt, drang eine be
waffnete Horde in die Stadt ein, die 
plünderte und die Häuser in Brand 
steckte. Die türkische Poii;ei soll mit 
den Mordbrennern gemeinidwftlictre 
Sache gemacht haben. Die Bewohner 
der Stadt, zumeist Griechen, ergriffen 
die Flucht »nd 11800 von ihnen er 
reichten Saloniki. Sie behaupten, 
daß die Leidren der gemordeten Be
wohner in die Brunnen geworfen 
wurden. Die Flüchtlinge, von denen 
viele verwundet würben, waren bei 
ihrer Ankunft halb verhungert. 

ganneu dtc A <9 C ^nedensvermitt 
let hier ihre Koirkrenzen und traben 
trotz aller seither gepflogenen Bera 
thungen bis beute noch nichts erreicht 

Sei ii# Präsident v»n Wen?» pre-
Hemirt worden fei* 

N  i  a  g  a  r  a  A  a  1 1  s ,  O u t .  2 0 .  
Juni T*ti hiesige» Vertretern Huer 
tas ging heute mittag nun dein inen 
kaiurche» .Wonin! in Iii Paso, leras, 
die Nachricht zu. daß (General Pills 
eine Erklärung an das amerikaiiiidie 
Polk des Inhalts erlassen habe, dah 
er (literal Angela» als provisori
schen Präsidenten vo« Mexik» ptzO 
flamirt trabe. v 

Srrglfult verschüttet 
Uertzâ««»ih»»IIe Expl»st«« 

C a lg a r l> Alberta, 19. ^uni. 
Man bt'fiirchtet. das; über 200 Mann 
durch eine Erphnfion in dem HilUrest 
Collieries Bergwerk umgekommen 
sind. Tas Bergwerk liegt bei Hill-
ereil in der Näht- von IVrmif au der 
E row's Nest Linie Ueber Wto Ber* 
leute fuhren heute Morgen in d» 
Grube ein Ungefähr 100 sollen sich 
gerettet haben und diejenigen, di? 
nicht ins ftreie gelangen konnten, 
sollen verloren sein 

Hnmbttitderr WrubriNirtmttr rmH in 
Lede«»ftef«hr. 

L e t h b r I d g e .  A l t a  ,  2 0 .  J u n i .  
In ̂ oche No 20. der „Hitlcreit Collie-
! riet" fand gestern ente furchtbare Ejte 
pliisioii uatt, bei der anscheinend vie« 

[(Grubenarbeiter ihr Leben etiigrtm|f 
haben. Es befanden sich zur 'Ze Türkei verhängt Bel«geru»g»zuftand^ 

L o n d o n. 17. Juni. Ein aus!lV* ^l.sbnidrs ->es feuere tMM» flrbt^ 
.Monstantiuopel eingelaufenes Tele Itvr 111 ^im diesen viil* 
grantln meldet, baß die türkische «e. | famen :?5o fait ohne lede «crleöunt 
gierung i» Summa. Kleinasien, und [ tmerhunttert und funfzU 
längs der Dardanellen den Belage. Arbeitern wurN* leder Au-jnieg abgf. 
rungszusiand verhängt bat, um der |'tbn'ttvu. fünfzig rettete man; 6od 
griechischen Auswanderung Einhalt waren lo idntwr verletzt, öii 
zu thun. Die 7. rage de, Vertreibung >'!« von.ihnen färbe» und nur 
oder erzwungene» Auswanderung der | "bng blieben .{meihundert sind^ tot 

st i h r ii a t o 11 19 "Xuiii Die!<^vivd)t'U aus türkischem Gebiet warier ;tc*r 3£r.ld)itttrt und werdW^ 
a I h I II fl t o n, ii». vnuiii. xic «..I«», ,ii einem irfmrfnit'rfll11" gerettet werden können, wenn»'-

deutsche Kortorrelernte ist viermal w]«i"Uim oer .miar. ,» tun» larairen, , _ » .. 
groß, als diejenige der Pcrciuigteu der griechttcheii Regierung 
Staaten, wie aus einer Broschüre her ^ eine verkappte Krit 
vorgeht, welche Generalkonsul Skin k'.thu'lt. Griechenland und die !"r-

ui trerren Porkebruiigeii zu einem :f'uiei1 "n l,l"tmu irinoren um» 
bewaffneten Konflikt. iftetmer ,;ertriimmert wurde», «ach. 

ventandige. die ein vorläufige Unte*» 
Türkei giebt »âch- jsudruitg 00nahmen, erklären, das; i4i 

c t o n s t a i i  t i n o p e l ,  20. Juni. Erplosion durch Gase verurfad" 

Aus angeblich absolut zuverlässiger j . 
Ouelle ist hier in Erfahrung gebracht theilimgeu der ^che gebildet hatte^. 

rikä'sehr vVellernen.'Nicht'alle Star-jworden daß die türkische Regierung 7b ^aTe^mS' 
.tnfffl 11 merhrn Mim Essen ansae 'hre» (^eiaiititen in Athen angeiuieie» iVr D U  Lrnaruiig an. oar; mt»t. 

mente anstellten, als aus de.« Ballo» ^ Ut wcrden .1inn U sl W [)abe hvr ^iechischen Negierung mit- de..e..s eine Woche baw 
eine flamme emporfchof^mâ ju. Du Mnouin ^ .llttuM,en/ daß die Pforte willig ist. -""''die der jc-che 
" Tie getrock- ä'^^'^di^ezwunge» .lrbeiter erreicht hab. 

gleidi die vervvirvltilcn Periiiche 
eine verkappte Kriegserklärung j >»ad>t werden. Die Erplosion NM 

in heftig, Nif; Hauler auf melrrer* 

»er aus Hamburg verfaßt hat. Der 
Grund für diese ungeheure Tifferenz 
besteht in der wissenschaftliche» Me 
tiro de. in we Idier in der alten Hei 
math der Kartoffel bau betriebe» wird. 
Auch aus der Nutzbarmachung der 
deutschen Kartoffelernte samt Arne 

plötzlich 
und fast in 

,»„r6f„ als iur6tbar «ritiinNMedtl!"""'™»« ^ ol» 6,1 ,r" 

defteiis eine Woche dauern werde. bU 
verschütt?tM 

scheu, neuen Kartoffeln. eidien aufgefunden, als die tiod) > 
brennende» Trümmer de» Ballons Extursions-Dampfer »Nsjeftie" #f 
zur Erde fielen. Die Ursache des Un 
falls ist nicht bekannt. 

f Milse«. 
S t. L o II I s. Mo.. 20. Juni, her 

(fueled ^lttßdampfer „Majestic", einer der 
" ^größten ErkuNionsdainpfer auf dem 

S o u t h a m p t o n .  ,  1  ' - j  A u n i ,  M i s s i s s i p p i ,  s a n k  l r c ' u t e  f r ü h  m o r g e n s  
Der ' 'Norddeutsche UlotrSaatitpfer jn ^ähe dieser Stadt nachdem er 
„MoiiVr Wilhelm 2", der heute funjgegen den Thurm der hiesigen Was 
nach der Mittagsstunde mit Taufend! femerke gefahren war. Poii den 
Passagieren auf der 7v<thrt nad) Nmt' ineuniiiidbierzig Personen, die sich zur 
?)orf Southampton verließ, liegt ^cit der KatastrovHe an Bord des 
heute Abend bei Netlen, drei Meile» 
südöstlich von Southampton, vor 
Ankei^. Er Hat ein großes Loch mitt 
fdriffs in der Seite und wurde in 
einer KoUiiou, mit dein Getreide, 
dampser „Jucemore". von einem 
Hasen bei Schwarzen Meere».. naH 
Antwerpen unterwegs, v5 

R»hl«»d. 

S  t .  P e t e r s b u r g .  1 8 .  J u n i .  
Es wurde heute, amtlich bekannt gege
ben. datz die Entgleisung des Post-
zuges, der dem Zug vorauffuhr, in 
dem sich der ;jar mit seiner iyan.UOt 
aus der ^abrt von Kifchineff nach St. 
Petersburg befand, bei Tfchudnow. 
durch einen Tefekt der Lokomotive 
verursacht wurde. Tiere sowie drei 
^rachtwaggons wurden aus ihm Gfr 
leisen geschleudert, wobei drei Auge 
stellte verletzt wurden. Die Meldung 
daß der llnsall auf ein Attentat auf 
die kaiserliche Familie zurückzuführen 
sei. wurde amtlich als unbegründet 
bezeichnet. 

2  t .  P e t e r s b u r g .  1 9 .  J u n i  
Der Prozeß gegSn 33 Rechtsanwälte 

Tarnpfers befanden, sind tiierunb-
zwanzig verschwunden und man 
fürchtet, daß sie mit dein Tampfer 
in die Tiefe gesunken und ertrunken 
find. Etwa eine Stunde ehe der 
Dampfer sank, hatte er 900 Effursio-
nisten in Alton, III., gelandet und 
befand sich auf der ^atjrt nach dieser 
Stadt, die 27 Meil. flußabwärts von 
Alto» liegt. An Bord des gesunkenen 
Dampfers ..Maje'iir" befanden sich 
zur ^eit der.Katastrophe zmiidien HO 
und 40 Personen, von denen sich die 
meisten durch Schwimmen retteten. 
Nach den letzten Nachrichten haben 
nur fünf Personen bei dem Untergang 
des Dampfers ihr Leben eingebüßt. 

dffperte »iele Doktor Rech»»»ge> 
..Wir habe» niemals eine Medizin 
gehabt," schreibt Herr E. ?f. Henz von 
Pittsford. N. f)., „die uns io sehr gut 
gethan, wie ^orni's Alpeukräuter. Es 
hat uns manche Toktor-Rechiiiing er
spart, besonders bei unseren Kindern, 
und es ist so angenehm zu nehmen, 
daß unsere Kleinen es gern haben." 

Es giebt wohl kaum eine andere 

den türkisches Territorium zu verlas 
sen, die Erlaubniß zu ertheilen, wie 
der nach ihren alte» Wohnsitzen zurück 
zu sehte». Außerdem erbietet sich die 
Pforte, alle» denen, welche Perlufte 
erlitten haben, Entschädigung $»* be
zahle». 

Macht lebten Versuch 
$««• ii Uishinstt«». 

9f i â 3 a r o ^ a l l S. Ontario. 
19. Juni. Die 'Vermittler kündig 
ten an. daß die auf heute angesetzte 
gemeinschaftliche Konferenz mit de»! auf 

. Swrnf*'» firisfter TirßM , 

Selten nur bietet sich Gelegenheit, 
eine solche Verschmelzung zu idraußch 
wie (Kollmar Bros. 'rof;v Schau'fS?-
lungeii zusmnmen n it Herr» Trie#» 
bock's großer Sammlung wilder ué 
wunderbar breffirter Thiere, nfi" 
Vtntr für den einmaligen EintritG» 
pveiv. 

Triesbock'- Vef'irte Thiere beste
hen aus Eleylrautcit, L5wen. Bcirev 
ttttd so weiter und frre Vorstellungen 
gefrören zum regulären Program#». 
In einer großen Stahl Arena, welch? 

einer erhöhten Schaubühne ;tnl» 

die angeklagt waren, sich während d>'5' Medizin, die so sehr Hausmittel ge 
Beiliß Prozesses der Beleidigung de? 
Justizministeriums schuldig gemacht 
zu haben, endete beute mit der Per 
urtheilung sämmtlicher Angesagten 
Sokolcnv und Kereuski erhielten je 
acht, die anderen je sechs Monate G? 
fängniß. Die Anwälte hatten behaup 
tet. daß sich das Jultizmmisteriuffl 
und der Gerichtshof bei dem Beilid 
Prozeß durch Rassen- und nationale 
Borurtheile hätten beemfluffeu lasses 

worden ist, als dieses alte Kräuter-
Heilmittel, Soriii's Alpenkräuter. Es 
ist bei den Kleinen so wirksam, als 
bei den Erwachsenen. 

Ungleich anderen Medizin ist es 
nicht in Apotheken zu haben. Es wird 
direkt von dem ti«uuratorium duvch 
Spezial-Agenten geliefert. VUM 
schreibe an: Dr. Peter Aahrftey â 
Son» Co., 19—25 So. frm »«., 
Öhtatö«, 3fr 

iiierifanifche» und amerikanischen fchen den erste» »nd 
Telegate» auf morgen verschoben 
worden fei. Ter Grund für den Auf 
fchub ist, daß der argentinische Ge 
sandte, Tr. Naon, nach Washington 
gereift ist, um mit dem Präsidenten 
und Staatssekretär Rücksprache zu 
nehmen. Tr. Naon will ausfindig 
mache», ob es irn Hinblick auf die 
Meinungsverschiedenheiten der mexi
kanischen und amerikanischen Dele
gaten überhaupt .jweck hat, die Ver-
initteliingsverhandlunge» fortzu
setzen. Ans den Bescheid, den Dr. 
Naoii erhält, wird es ankommen, ob 
weitere Konferenzen stattfinden. 

Ätiee A«»sicht «»f örfel*. 

S a s t) in g' t o I I, 19. Juni Mit 
den Vermittelungsverhandlungen 
sieht es böse aus und ihr Abbruch ist 
stündlich zu erwarten. Während die 
Stoiifereiiten heute eine Ruhepause 
machten, kehrte der argentinische <He 
sandte Naon nad) Washington zurück. 
urn mit Sekretär Bryan oder Präsi 
dent Wilson Rücksprache zu nehmen 
Er will bereits heute Abend die Rück
reise nach Niagara falle antreten und 
bei feiner dortigen Ankunft wird sich 
herausstellen. <#b die Verhandlungen 
fortgesetzt oder abgebrochen werden 
sollen. 

ftmNMUr«frier i» *«#•« gel* 
Um» ««A» ti»s. 

»i-âsAMll«. c*t m. 
|#»i. «ieegi 9tpmt M> 

;n>eite» Ring 
errichtet ist. giebt Fräulein Mas» 
aueriatTriesbock ein reizendes ning^fll 
Mädchen von 17 Jahren, durchschau-
dernde und sensationelle 2dunstet-
lung mit sieben gefräßigen blutgieri
gen Lött>en. ferner eine Voriiellu^ 
mit sibirischen Bären und russisch^., 
Wolfshuirhen zu gleicher ;{eit 

Goömar Bros besitzen den Ruf M 
id)öm"teii und beitdressirte» Pferde W 
hân. und der Ruf ist berechtigt k 

Gollmas Bros Schaustellungen W» 
rammen mit Herr Triesbock's ganzer 
Sammlung trefftrter wil>er Thickre 
sind in Bismarck am Montag, de» 39. 
A»i. 

Iel«t kft Wr 9froeet#n 1M* 
freunden i« Rußland, Te»tschla»d, 
Oesterreich-Ungarn, Rumänien n»d 
so weiter, diese Zeitung elS («efchesl 
zi»z»sende». Der Staats-Anzeigkr tß 
nicht »r die billigste, feeder* auch 
die bei wertem beste Zeit«»« für solche 
Zwecke. 

4 I Rheumatiker 
zebrancht Vere»dß» N». 2 ei» erproh» 
M »»d sichere« Mittel gege» k* 
schli»«st« «he»»«ti,»»-. «w 
wird tmM tßwstirt, ime die fb-

Mit* 

* 1 $1 s < 


