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WoMy-Rundschau L'esterreieb e Thronfolger ermordet! «er einheitlichen deutschen Kurzschrift 
geprüft und einstimmig gutgeheißen 
Sur Zeit sind hauptsächlich drei deut-
sche Kurzichrift-Smterne im Gebrauch. 
das alte Gabelsberger'sche. das Stol-
ze'sche und das Stolze Schrey'sche. 

Ter deutsche. SeM« St«»e«t ersch^ de« 
Z^renfilget Mb leiee <&atti». 

Ar««, A«r»i»«»O ««» stUu «BrGanaltsche ««Hin f«lle« i« 
9et »p»«ische« *«Mptft«9t Oer«tewo durch M»r»erha«V 

Oeutschl««b. 
-23. Zum. NeuelÉtoere Kiel. 20. zum. 1 

Gewitter und Wolkenbrüche haben j Kaiser stattete heute dem brihlchetri ^ 
sich im Norden und Süden des Reiche j  Flaggschiff des zweiten Schlachtschiff-1 Serajewo. Bosnien. 21). ^um 

Geschwaders „King Georg 4.", einen' 9fuf den hier zu Gast weilenden 
einstündigen Besuch ab. Als er das Thronfolger Erzherzog Franz Ferdi-
Verdeck betrat wurde die Admirals- j nand und seine morganatische Geinah-
flagge gehint. Vize Admirals Sir .[in, die ^rzogin von Hohenberg, 
George Warrender, der als Schiffs- j wurden gestern zwei Attentate Der-
offizier dem Range nach unter ihm übt. das zweite mit tödtlichem Aus
stellt, ließ die seinen Rang bezeich- 'gang. Das erste Attentat fand statt 
nende Flagge nach dein „(leitturion" , oor der Höheren Töchterschule und 
bringen. Zn seiner Eigenschaft als wurde von dein Schriftsetzer Nedeljo 

serschaden ist gewaltig. Im badischen j englischer Admiral war der Kaiser für ^Habnnowitsch ausgeführt, der eine 
Soolbad iiirrheim am Ostabhang j die Zeit seiner Anwesenheit auf dem, n,jt Nägeln und Blei gefüllte Bombe 
des Schwarzmaldes und im Dorf > Flaggschiff buchstäblich genommen j n0(^ dem Automobil schleuderte, in 

der Oberstkommaiidirende der engli- welchem der Thronfolger und seine 
sehen Flotte. Beim Verlassen wurde Geiuahlin fuhren. Beide entkamen 
er mit 21 Schlägen der öchiffsglocfe, j unperletit, aber etwa 20 V er sotten, 

ereignet. Tiesmal waren die. badi-
sche Residenzstadt Karlsruhe und die 
Tauber- und Maingegend die Un-
Wetterzentren. Aber auch im Norden 
flauste das Unwetter verheerend. Hier 
wurde namentlich die Havelgegend 
schwer betroffen. Allenthalben zün
dete der Blitz und die Flüsse sind aus 
ihren Ufern getreten. Ter Hochwas 

schwarzmaldes 
Mühlhausen im Kreis Konstanz wü 
rhete das Unwetter mit solcher Ge
walt. daß die Feuerwehr zur Rettung 

4>on Menschen und Vieh Herbeielen 
mußte. 

B e r l i n, 23. Juni. Eine neue 
Grenzüberfliegung. die allem An-
schein nach nicht so harmlos ist, wie 
die Nothlandung zweier russischer Of
fizierflieger am vergangenen Mon
tag bei dem oftvreußischen Torf Gin-
gen im Regierungsbezirk Gumbin-
nen, die nach Feststellung des That-
bestandes mit der sofortigen Freilas-
sung der beiden russischen Offiziere 
endete, beschäftigt die Oeffentlichkeit. 
Diesmal handelt es sich um einen 
Zwischenfall an der Westgrenze des 
Reiches, der die Blätter, zum Aus
druck unverhohlener Entrüstung tier
anlaßt bat. Tie betreffende Mel 
dung stammt vom Zolleinnehmer im 
oberelsöfmdien Dorf Niedersulzbach. 
Kreis Thann, hart an der deutsch
französischen Grenze. Er beobachtete 
ein Flugzeug auf deutscher Seite 
über dem Grenzgebiet, offenbar re-
kogiwszirend. um schließlich über 
Maasmünster, einem wenig nord-

die dem Admiral zustehen, statt der 
23, auf die er als regierendes Haiivt 
Anrecht hat, gegrüßt. 

B e r l i n .  2 7 .  J u n i .  U o t t e n b u r g .  
die kleine württembèrgifche Bischofs-
stadt am oberen Neckar, hat ihre Sen
sation. Ter dortige Toinpräbendar 
Ganß ist flüchtig geworden. Zahlrei
che kleine seilte, welche ihm ihre gan
zen Ersparnisse anvertraut haben, 
trauern ihm nach. Noch am letzten 
Tag vor seiner Flucht nahm er einer 
Frau 10,000 Mark ab und erklärte, 
er wollte das Geld für eine Kirchen-
stiftung verwenden. Die Gesammt-
schulden des Flüchtlings werden auf 
200,000 Mark geschätzt. 

B e r l i n ,  2 7 .  J u n i .  E i n z e l h e i t e n  
über den Verkauf deutscher Festungs
pläne an Rußland durch den Feldwe-
del Pohl und den in Dresden festge
nommenen Tr. Blumenthal sind ge
stern bekannt geworden. In Wirk
lichkeit ist dieser „Dr. Blumentbal" 
identisch mit dem Berliner Kurt 

- r <. X. c. - « !Kanl. Er hatte einen auf den Na 
westlich von Niedermiebach, ebenfalls: m(,n Mmmmthal in St. Petersburg 
im Kreise Thann gelegenen Stadt-1 a„^stellten Paß in seinem Besitz, 
chen. auf französiiches^Gebiet junufj^ er yer^aftet wurde. Beide Ange-
zukehren. Was das Flugzeug sofort s^gte haben bereits ein volles Ge-

darunter zwei Mitglieder des 'befol
ge» des Erzherzogs, wurden verwun
det, und mußten in ein Krankenhaus 
gebracht werden. Ter Attentäter 
wurde von Zuschauern ergriffen. 

Des Mörders Kugel«. 

Auf der Fahrt nach dem Kranken-
Hause war das Automobil, in dem sich 
der Erzherzog und seine Gemahlin 
befanden, an der Ecke der Rudolf-
und Franz Joseph-Straße angelangt, 
als der serbische Student. Gawrio 
Prinzip, vorsprang und in rascher 
Reihenfolge mehrere Schüsse aus die 
Insassen abfeuerte. Eine Kugel traf 
den Erzherzog in das Gesicht. Tie 
Herzogin von Hohenberg wurde am 
Unterleib verwundet. Eine zweite 
Kugel traf sie in die Kehle, eine 
Arterie verletzend. Sterbend sank 
sie auf die Knie ihres (Stotten. Gleich 
darauf sank auch dieser zu Boden. 

Es war eine wahre Füsilade, die der 
Mörder abgegeben hatte. Ter Äon-
»ctiteitr, der in dem gleichen Antonio 
bil saß. kam ohne Verletzung davon. 
Der Erzherzog und seine (Gemahlin 
waren nicht sofort todt, starben aber 
auf dem Wege nach dem èdiloß, wo 
sich die Aerzte vergeblich um sie be-
mühten. Prinzip wurde von dem 
Publikum, das der Schreckensthat 
beiwohnte, ergriffen und wäre bei-
ii^he gelyncht worden. Tie Polizei 
oeriwtete ihn schließlich. Sowohl 
Prinzip als auch itiabrinoimtsdi stam
men ans der Herzegowina, sind aber 
serPüdie Patrioten. Prinzip, der in 
Belgiiid studiert, ist erst 18 Jahre 
alt, iM'riiioivitsch 21. Es unterliegt 
feinem Zweifel, daß es sich um ein 
wohlüberlegte» Komplott handelte. 

W 1 e H, 29. Juni. Kaiser Franz 
Joâi'ph ist von dem furchtbaren 
Schlage, der ihn betroffen hat. ernst
lich mitgenommen. Wenn er auch 
äusserlich den Eindruck eines gehindert 
Minnies macht, so ist sein Gemüth 
doch auf das Tiefste erschüttert. Man 
befürchtet seinen völligen Zusammen-
brMdi. Jlits allen $ heilen des Ans 
laltiVv und des Unlandes laufen Bei-
le?dcOi'peidien ein. Tie feidwit der 
Ermordeten werden nach hier über-
fiihn mid. gemäß den Wiinidieu des 
EPhi'izogs auf seinem ^andgiite Au-
fteiti'ii beigesetzt werden. Tie ge-
fattuiite Stadt legt bereits ein Trau
ergewand an. Tie Leichen, die ant 
Xieiiotag hier eintreffen weiden, sol 
len in der 3t. Stephaiiskathedrale 
o^'i in der Belvederekapelle aufge-
bstlirt werden. 

angewendet, um durch Niederlegung 
von Häusern dem Feuer, dat vom 
Wind in einer bestimmten Richtung 
getrieben wurde, die Nahrung zu ent-
iü&cu. 

«übe der A,ld«»sf»hr. 

Gklundner  Ausweg? 

. H>f»r»eSe U«tertz»»dl«»>e». 
N i a g a r a  F a l l s .  O n t . .  U .  

Juni. Die vereinigten Staaten ha« 
den die Vertreter der Generale dar-
ranza und Huertatf eingeladen sich 
hier zu einer informellen Konferenz 
zusammenzufinden, um über die Pa-
zifijirung MexifoS zu betatbett. Die 

W a s h i n g k  o  i t .  2 5 .  J u n i  B e 
amte des Schatzamts erflären, daß 
die Goldausfuhr sich ihrem Ende 
nähert. Sie prophezeien, daß von 
jetzt ab wenig Gold ausgeführt wer
den würde, mit Ausnahme desjeni
gen natürlich, iiir das schon früher iHuerta-Telegateu Daten die ameri

kanischen Delegaten durch die süd
amerikanischen Vermittler davon in 
Kenntniß gesetzt, daß sie bereit sind, 
in dieser Weise mit den Konstitutiv» 
italisten zu verhandeln. Dies ist der 
letzte Versuch, die streitenden Par
teien in Mexiko zusammenzubringen, 
da alle Versuche, Carranza zur 6tn-
wiUigung in einen Waffenstillstand 
zu bewegen, vergeblich sind. Daß die 
Mexikaner allein ihr Land vor wei
terem Blutvergießen und Plünderung 
retten .sonnen und daß beide Parteien 
gewisse Opfer bringen müssen, um 
dieses Ziel zu erreichen, ist die Ansicht, 
die sich auch in amtlichen muerifani-
schen Kreisen immer mehr Bahn 
bricht. Es wird einige Tage dau
ern, bis diese Plane greifbare Ge
stalt annehmen und die Delegaten der 
Konstiliitionaltsten eintreffen. In 
der Zwischenzeit werden die Vermitt
ler und die amerikanischen und ute*i-
säuischen Telegaten fortfahren, ande
re Punkte des , Friedensplanes zu 
diafutirert. Man idieint atnerifani-
scherseits einzusehen, daß es am besten 
ist. die Auswahl des neuen provisori
schen Präsidenten den merifanischen 
Parteien zu überlassen. Tie Kämpfe 

als französisches kenntlich machte, war 
die Thatsache, daß es, wie zum Hohn, 
die blau weiß rothe Trikolore offen 
zeigte. Zu diesen Beobachtungen des 
Niedersulzliacher ZoUeinnahmers ha 
den aus Bei fort eingetroffene Auto-
touristeit die ergänzende Mittheilung 
gemacht, daß der Führer des Flug-
zeug* ein französischer Korporal war. 
Die Blätter verlangen von der Re-
gicrititg eine sofortige, gründliche 
Untersuchung des Zwischenfalles, weil 
offenbar ein eflatanter Fall von plan
mäßiger Spionage vorliege. 

B e r l i n .  2 4 .  J u n i .  T i e  „ T e u t 
sche Revue" bringt in ihrem Juliheft 
einen Artifel aus der Feder des de-
kannten Marineschriftstellers Vize-
Admirals z. T. von Ahlefeld über 
den Besuch des morgen zur Kieler 
Woche erwarteten britischen Geschwa
ders, 'bestehend aus vier Schlacht
schiffen und drei Kreuzern. Ter 
Vize Admiral spricht sich darüber, 
daß britische Kriegsschiffe zum ersten 
Mal wieder feit neun Jahren in deut
sche Gewässer einlaufen, äußerst be-
friedigt aus und erhofft von diesem 
sveundnachbarlichen Besuch eine För
derung der englisch-deutschen Inter-
essengeuteinschaft. Zugleich erklärt 
er aber, England dürfe Teutschland 
nicht ziiniiithen. daß dieses die Stät
te seiner Flotte nach den britischen 
Wünschen bewesse. 

B e r l i n .  2 6 .  J u » i .  B e r e c h t i g 
tes Aufsehen erregt die Thatsache, daß 
sich die Zahl der Spionagefälle in der 
letzten Zeit in ungemeiner Weise ver
mehrt hat. So sind die Behörden 
eben wieder einem weitverzweigten 
Fall von Landesverrath auf die Spur 
gekommen. Hier ist bereits der Feld-
webel Pohl, welcher als Schreiber bei 
der ersten Ingenieur - Inspektion 
fungirte, in Hast genommen worden. 
Zur gleichen Zeit verhaftete die Po-
lizei in Dresden einen Arzt Namens 
Blumenthal. Die Angeklagten sind 
beschuldigt. Pläne verschiedener an 
der deutschen Westgrenze gelegener 
Festungen an Rußland verkauft zu 
haben. Die bei Dr. Blumenthal vor-
genommene Hausuntersuchiing liefer
te umfangreiches Belastungsmaterial. 
Weitere Verhaftungen stehe»» zu er-
warten. 

B e r l i n ,  2 6 .  J u n i .  D i e  s i c h  
schon über eine Reihe von Jahren 
hinziehenden Bemühungen zur Her-
beisührnng einer einheitlichen deut
schen Kurzschrift scheinen nun doch 
noch von dem ersehnten Erfolg ge-
krönt werden zu wollen. In Berlin 
hat ein Experten-Komite, welchem 23 
Vertreter der verschiedenen stenogra
phischen Schulen des Reiches ange
hörten, im Auftrage des Ministen-

. ums des Inneren den von einem Un-
ßeeausschuß vorgelegten Entwurf ei-

ständttiß abgelegt. Das Fehlen ge
wisser Festungspläne veranlaßte die 
Einleitung einer Untersuchung, welche 
bald aus die Spur des Feldwebels 
und seines MitverschworeDW Mu-
menthal alias Kaul führte. 

Ctftrrreich-Ungmi 
S i e n ,  2 2  J u n i .  F ü r s t  M i l -

fjefm von Albanien hat nette Hoff
nung, seinen schwer bedrohten Thron 
retten zu können. Es finden Ver
handlungen mit den Aufständischen 
statt und diese sollen nun Willens 
sein, den Herrsdier unter gewissen 
Bedingungen anzukennen. . Ob der 
Frieden wirklich zu «tande kommen 
wird, ist jedoch noch nicht sicher, denn 
die Insurgenten stellen Bedingungen, 
die vielleicht nicht angenommen wer
den sönnen. Vorläufig ist zwischen 
der Besatzung von Durazzo und den 
die Stadt belagernden Rebellen ein 
zweitägiger Waffenstillstand verein
bart worden. Während der Dauer 
desselben wird die internationale 
Kontrollkommission versuchen, einen 
Kompromiß zu Stande zu bringen. 

W i e n ,  2 1 .  J u n i .  E i n  E h r e n 
geleit von zwanzig Aeroplanen, die 
mit Trauerslaggeii versehen waren 
und von Fliegern verschiedener Na-
tionalität gelenkt wurden, fiel heute 
bei der Beerdigung der neun öster
reichischen Offiziere und Mannschaf-
ten in's Auge, die letzten Samstag 
bei der entsetzlichen Katastrophe hoch 
oben in der Luft den Tod fanden. 
Die Tragödie in den Wolken. _ die 
den neun Männern das Leben kostete, 
ereignete sich während der österreichi
schen Manöver. Der Flügel eines 
Aeroplans streifte die Gashülle des 
lenkbaren Ballons „Körtling", und 
infolge der folgenden Explosion sau
sten beide Luftfahrzeuge aus bedeu-
tender Höhe mit ihren Insassen zur 
Erde nieder. 

W i e n ,  2 4 .  J u n i .  D e r  g e s t r i g e  
zweite Tag der vom f. und k. Aero
klub geleiteten und von der Wiener 
Flugfeld-Gesellschast veranstalteten 
Internationalen Wiener Flugwoche 
aus dem Flugfeld Aspern, die bis 
zum nächsten Montag dauern wird, 
hat ebenfalls einen neuen Weltre
kord gezeitigt. Oberleutnant Bier 
stieg mit drei Fluggästen auf und er 

gieruug im Schwinden begriffen und 
in den hiesigen diplomatischen Krei
sen glaubt man jetzt, daß der Frie
den erhalten bleiben wird. Ueber
standen ist die Gefahr neuer schwerer 
Verwicklungen auf dem BaKan jedoch 
noch nicht. 

*V"V •,.""y"Serbie*. " 
B e l g r a d ,  2 1  J u n i .  M n i g  

Peter 1. von Serbien hat heute die 
Regierung an seinen zweiten Sohn, 
den Kronprinzen Alexander, abgetre 
ten. Der König reiste beute Nachmit
tag von der Hauptstadt Belgrad noch 
dem im südlichen Serbien gelegenen 
Badeorte Vraqait ab. Amtlich wurde 
bekannt gegeben, daß der König ei
nen Ufas unterzeichnet habe, in dem 
er für die Dauer seiner Abwesenheit 
»cm Kronprinzen Alexander die Re 
gier una anvertraue. 

Die 9r*rit fttn Aatitrust-Progr««». 
W a s h i n g t o n ,  2 1 .  J u n i .  D e r  

Senat wird morgen die Arbeit an 
der Antitrustgesetzgebung beginnen, 
falls die Pläne der Führer nicht fehl 
schlagen. Senator Newlands wird 
in der Plenarsitzung die erste Vor-
läge des Antitrust-Programme, die 
von der Zwischenstaatlichen Handels
kommission ausgearbeitet wurde und 
die Einrichtung einer Handelskon-
troll Kommission bezweckt, aufrufen 

chfitlattd wird für die beiden Schiffe 
$12.1)00.000 zahlen. 

R^n'cnfoefuté in der Schaittwaareu-
Bauche. 

9 i  c  w  H ö r ? .  2 5 .  J u n i .  D i e  g e  
nötigen Elaflin Schnittwaaren-Un 
jM$wbiniHHH ,u brachen heute durch 
'die Imienmutg von Verwaltern für 
das Engros Haus der H. B. Elaflin 
Eompanli in Nein ?)ork und die An
kündigung. daß beinahe dreißig De
tail lüden hn ganzen Lande geschlos
sen würden, in sich zusammen. Die 
Verbindlichkeiten der Firma werden 
auf $:{s>,ooo,000 geschätzt, denen Ak
tiva im Werthe von mehr als $40,-
000,000 gegenüberstellen sollen. All 
Vi langsames Einlaufen der Außen 
stände soll die Ursache des Konkur 
jes fein, der der größte seiner Art 
in der Geschichte des Landes ist. 

Prifideut besteht **f Aatitrust-Ge-
setzqebunß. 

W a s h i n g t o n .  2 5 .  H » n i .  
„Eine neue Verfassung der Freiheit 
fürs Geschäft" ist der Zweck des An-
titrust-Programnts der Administra
tion, wie Präsident Wilson heute ei
ner Anzahl von Redakteuren aus 
Virginia, die ihn int Weißen Hause 
besuchten, mittheilte. Der Präsident 
prophezeite, daß die Vereinigten 
Staaten vor einer Periode der Pros 
perität und der Geschastsbelebung 
ständen. Herr Wilson madite diese 
Bemerkungen, nachdem er von dem 
ClaflinKonkurs in New $ork gehört 

Daß er diesen Bankrott im 

Kontrakte abgeschlossen waren Das 
plötzliche Sinken der Wechselkurse 
wird dahin ausgelegt, daß die starke 
Goldausfuhr nach Europa dem An
gebot genügt, so daß sich die weitere 
Ausfuhr nicht mehr profitabel gestal-j 
teil würde. Münzdirektor George E.! 

Roberts erklärt, die Goldaussuhr 
müsse mit deut Export von Getreide 
nach Europa aufhören. 

Wichtig tint tsS deutsche Lied. 

L o u i s v i l l e .  K y . .  2 5 .  J u n i .  
Das 34. Bundes Sängerfest ist nun 
im vollen Gange Wie weittragend 
die Vorbereitungen hier getroffen 
wurden, gellt aus einem Beschluß, der 
in der Exekutive des Nord-Auterikaiti 
schen Sängerbundes angenommen 
wurde, hervor. In diesem Beschluß 
wird die Fesinadt als das „Alte 
Meiitiiifn Heini des Nord Amerikaiii' 
scheu Sängerbundes" bezeichnet. Diese 
Ehrung wurde von der lokalen Fest 
behörde hoch geschätzt. x

Sut der Sitzung 
der Exekutive begrüßte der Bundes 
Präsident Ebarles ffl. Schmidt die 
Bundesbeamten und drückte seine 
Freude darüber aus, daß er in den 
Her reu der Festbehörde so gute Ka
meraden getroste« habe, und daß man 
sich bei Arrangements strikt an die 
Regeln des Bundes hielt. v\ti seinem "» nördlichen Mexrko werden weiter 
Bericht wies er auf das Ableben des gehen, wahrend die Vertreter der 
Sekretär? Adam Lints aus St j kämpfenden Parteien in Niagara 
Voutit hin, den er als eine zuoerUis | Falls informell ihre Ansichten au«-
fige Stütze des Bundes bezeichnete,  i tauschen. FerMuaudo Ig Mint Ca! 
Betreffs der immer mehr um sich grei 
senden Prohibition sollte der ..Nord-
Amerikanische Bund" Stellung m'b-
men, meinte der Bundespräsident, 

heron soll das Haupt der Delegaten 
sein, die von Earraitza nach Niagara 
Falls geschickt wird Ealderon ist der 
Führer der liberalen Partei in Mexi-

und'diese Frage wird wahrscheinlich lso. Tie Huerta-Delegaten sollen von 
der am Samstag stattfindenden, ihrer Regierung die Erlaubnis et 

Bundeofitzuug besprochen werden. Er 
schloß seilte Ansprache mit einem drei 
fachen Hoch auf die Siingerfeftftabt. 

Balem'S Heims«chu»« 
S a l e  m .  M a s s . ,  2 0 .  J u n i .  S o 

weit sich bis jetzt hat feststellen lassen. 

halten haben, informell mit den Stall* 
ftitutionnlisten zu verhandeln 

(terram« halsstarrig. 
' H e r a  O r l e a n s .  L a . ,  2 8 .  * | p i t i . <  
General Venustiano Carranza wird 
die Einladung der Vereinigten Staa
ten, Vertreter zu einer informellen 

S"Z. ;>>°ch *<°*r fc-ü, r 

Ssfioui« muri)? »tc orrfaiiltr i ftoiwtctr. 4«r«elw. ill n.i hjfr 

Washington man für die einer Frau (Sunning 
ham hält: in einer anderen Brand-
ruiite wurde ein zweiter Leidmain 
gefunden, der jedodi bis zur Un
kenntlichkeit verbrannt und verkohlt 
mar, so daß es nicht einmal mehr 
möglich war, das Gesdilecht zu be
stimmen. Nach einer eingehenden 

lassen. Niemand im Senat scheint zu ^ ^ ei 

wissen, wann man mit der Antitrust j^tte *UD 

Gesetzgebung zu Ende kommen ^irb; 3 irutc hatte, wollte'freilich keiner der 
und in welcher Form die Bills dem im Leihen Hanse mit Be-
Präsidenten zur Unterschrift vorgelegt 
werden. Die Führer beider Parteien 
sind jedoch davon überzeugt, daß 
Präsident Wilson nicht in eine Ver
tagung des Kongresses willigen wird. 
bis die Antitrust-Bills erledigt sind. 
Ter Senat wird sich wahrscheinlich 
in das Unvermeidliche fügen und die 
Antitrust-Vorlagen in einer für den 
Präsidenten annehmbaren Form pas 
siren müssen, und das so schnell wie 
möglich, wenn er sich Anfang August 
vertagen will. An eine Vertagung 
um die Mitte des Monats Juli jStand 

Beamten im Weißen Hanse 
stiimntheit behaupten. Ter Präsi
dent widerholte, er werde darauf be-
stehen, daß sein Antitrust-Programm 
in der gegenwärtigen Kongreßsession 
passirt werde. Tie Ver. Staaten stän
den dicht vor einer starken Geschäfts-
belefcung und die gegenwärtige Ge-
schäftsdeprefsion werde fidierlid) wei
chen, sobald die Geschäftsinteressen zu 
der Einsicht kämen, daß das Anti-
trust'Programm unter allen Umstän
den durchgeführt werden würde. 

Fabrik
glaubt niemand mehr. 

Daniels erreicht sei« Aiel. 

legt Hunderte v»u 

Der 
die 

und 

W a s h i n g t o n ,  2 3 .  J u n i .  
Vorschlag der Administration, 
Schlachtschiffe „Mississippi" 
„Idaho" an Griechenland zu versau 

...... _ - sen, der bereits vom Senat angenom 
reichte eine Höhe von 4100 Metern.'mcn worden war, passirte heute das 
Bisher ist es noch keinem Flieger ge
lungen, mit drei Passagiren eine 
solche Höhe zu erreichen. Dem süh
nen Flieger find die Große Goldene 
Sportmedaille des f. und k. öster
reichischen Sportklubs und ein an» 
sehnlicher Geldpreis sicher. , 

W i e n ,  2 4 .  J u n i .  D i e  G e f a h r  
eines neuen Krieges zwischen Grie
chenland und d'" Türkei ist infolge 

.der Nachgiebigkeit M türkische« Re-

Repräsentantenhaus mit 174 gegen 
87 Stimmen. Ans dem Erlös wird 
ein Ueberbreadnought gebaut werden. 
Der Plan der Administration wurde 
im Hause gebilligt, obwohl die Re-
publifaner vor europäischen Allian-
zen warnten. Den Demofraten wur-
de vorgehalten, daß der Berkauf der 
beiden Schisse an Griechenland die 
Vereinigten Staaten in die Balkan 
wirren hineinziehen werW. . Ene 

uutz W-huâbäude» i» Trum 
mer. 

S a l e m .  M a s s . .  2 5 .  J u n i .  E i n e  
Feuersbrunst, wie sie verderbenbrin
gender und entsetzlicher saunt gedacht 
werden sann, suchte heute Nachmittag 
gegen 2 Uhr die Stadt heim. In der 
Zeit von ein und einer halben Stunde 
waren fünf große Fabrifgebäude und 
eine ganze Anzahl kleinerer Gebäude 
in Asche gelegt. Der Gesammtschaden 
wird auf $2,000,000 geschätzt. An
fangs hieß es, daß zwanzig Arbeite
rinnen der Korn Leather Company in 
den Flammen umgekommen seien, 
doch bestätigte sich das Gerücht zum 
«liul nicht. Eine Stunde später— 
gegen halb 5 Uhr—waren bereits 150 
Gebäude niedergebrannt. Da Wasser
mangel ewteofc wurde ÄWWM.t 

chätziiiig städtischer Beamter durfte I»"? c
s
ltr |; 

der entstandene Sachschaden mit $10,. deiur dir 
000,000 nicht zu hoch eingeschätzt 
sein. Ait 10,000 Personen das ist 
ein Viertel der Bewohnerschaft—wur 
den obdachlos und büßten so gut wie 
alles ein. 

Aebeuhuudert Suffragetten wette« 
free Präsidenten besuche«. 

W a s h i n g t o n .  2 0 .  J u n i .  P r ä  
fibent Wilson erklärte sich heute be
reit am 30. d. Mts. eine Deputation 
von 700 Suffragetten als Repräfen 
tantinnen der den Clubs angehört» 
gen Frauen des Landes unter der 
Führung der Frau Marvel, W Wiley 
zu empfangen. Sie wollen den Prä
sidenten um Eintreten für ein Ver 
fafsungsamenbeinent bezüglich Ein
führung des Frauenstintnirechts bit
ten. Bei früheren Gelegenheiten hat 
der Präsident bekanntlich erklärt, er 
könne dem Kongreß keine gesetzgebe
rischen Schritte empfehlen, welche 
nicht auf dem Parteiprogramm stän
den. Die Frauen glauben aber, daß 

zur 
iter Interessen nach 
sendet. 

Zarnteca# ««geblich erebert 

E l  P a s o .  T e r a ? ,  2 4 .  J u n i .  
Zacatecas wurde gestern Abend von 
General Villa's Truppen erobert, 

Oberst Ornelae, Ter Komman-
tantitoii von Juarez heute 

ankündigte. Wie hier verlautet, ver
lor Villa 2200 lodte und Verlvim 
bete Tie Verluste der Föderalen 
wurden nicht angegeben. 

flflnaf Ealjentes der nächste tlßmpf-
»l«tz. 

3 « e e t e c < i # ,  2 « .  J u M  M '  
wohl feine Truppen noch von den ge-
iualtigen Anstrengungen, welche eS 
kostete um ^acaterae zu nehmen, er
schöpft sind, trifft der siegreiche Ge
neral Villa bereite Anstalten zu ei
nem weiteren Vorstoß. Wie es heißt 
rnird Aguas Calientes. wohin diS 
flüchtigen Truppen des Generals 
Barrott sich gewendet Haben, der 
nächste Kampfplatz sein. 

wird im Hotel Seelbach abgehalten: 
doch wird die Sitzung iiid)t vor Mit
tag eröffnet werden können. Biit 
jetzt hat sich noch feine Stadt direkt 
um das nächste Sängerrest beworben, 

wen n._ und die Auswahl der Fcststabt wird 
die jüngste Anerkennung des Frauen- jwohl den „sauren èlpsel '^der Sitzung 
stimnirechts seitens des Chicagoer! bedeuten, in den keine «tadt beißett 
Konvents der Föderation der Wo-^ will. Toledo hat sich entschieden ge* 
men's Clubs Berücksichtigung Djtr- weigert, irgend welche schritte zu 
dient. 

De» betttsche Lied hat «ehr «l« glS»-
ze«de Tri»m»he gefeiert. 

L o u i s v i l l e ,  K y . ,  2 7 .  J u n i .  
So ist nun auch das letzte Lied ver
stummt und das Sängeefeft des N. 
A. S. B. ist zu einem denkwürdigen, 
vielleicht zu dem denkwürdigsten Ab-
schluß gekommen. Wenn je das deut-
sche Lied eine Begeisterung hervorge
rufen hat, so hat es dies mit dem 
Abschluß de» letzten Bunde»konzertes 
gethan. Auf Samstag morgen ist die 
PundettagsatzuW mrfmwmt. 

thun, um das nächste Fest zu überneh
men. Detroit ist auch nicht geneigt, 
und New Orleans begnügt sich mit 
Warten Gestern abend hieß es. daft 
vielleicht Cincinnati die „Mosesrolle 
übernehmen wird, doch ist dieses auch 
nicht offiziell. Eines ist indes sicher}, 
man wird eine geharnischte Resolu» 
tion gegen die Prohibitionsbewegunß 
erlassen. Eine Resolution ist ausge» 
arbeitet worden, in welcher man 
Bereinigung darum angehen nur! 
offiziell Stellung gegen die frdj 
tio«§mo6tegeln, die jetzt im Stangre 

't. 
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