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der deutschen Armee angeklagte So 
zialistin Rosa Luxemburg droht sich 
endlos zu gestalten und zu einer rie 

schwörung gegen das Leben der bei 
den Fürstlichkeiten so rasfinirt gi' 
plant, dag es für dieselben fast ein 

Deutschland. 

,1Btrlitt, 29 Juni. Im ganzen 
ttfSniflreict) '"Sachten wurde fieitte um 
die dritte Morgenstunde ein heftiger 
CrrditoR wahrgenommen, der beson
ders in der Stadt Leipzig ungeheure 
Ausregung im Gefolge hatte. Angst
erfüllt stürzten die Bewohner aus 
den Betten und flohen hinaus auf 
die Straße», fürchtend, das Haus 
werde über ihnen zusamnienstürben. 
Glücklicherweise fand keine Wieder-
Holling des Erdflohes statt. Eigen-
thnmsschaden hat das Erdbeben, den 
soweit eingelaufenen Berichten zufol
ge. nicht hervorgerufen, auch ging es 
»liitv Verlust von Menschenleben ab. 
Nach A»ficht der Gelehrten hat das 
wahrgenommene Erdbeben tektoni-
sche Ursachen, war also ein sogenann
tes Dislokationsbeben, das mit der 
langsamen Erstarrung des Erdin
nern zusammenhängt. 

B e r l i n .  3 0 .  J u n i .  E S  w u r d e  
heute amtlich bekannt gegeben, daß 
Kaiser Wilhelm dem Leichenbegäng 
nitz des Erzherzog - Thronfolgers 
Franz Ferdinand und der Herzogin 
von Hoheitberg in Wein persönlich 
beiwohnen wird. Eine herzliche 
Freundschaft verband den deutschen 
Kaiser mit dem österreichischenThron 
folger und seiner Gemahlin. Erst 
vor einiger Zeit hatte der Kaiser das 
erzherzogliche Paar auf dem Schlosse 
Konopischt besucht. 

B e r l i n ,  3 0 .  J u n i .  I n  D e s s a u  
wurde in einem Coupe des Hanibur 
ger Schnellzuges der Kaufmann 
Hinze erschossen aufgefunden. Hinze 
war Inhaber einer Filiale des Ber
liner Bankhauses fröhlich und Kutt-
ner. Nach Unterschlagung von 280,= 
000 Mark war er geflüchtet und steck
brieflich verfolgt worden. Jetzt hat 
er sich durch eigene Hand dem 6 traf-
rictitec entzogen. 

B e r l i n .  3 0 .  I n n i .  ? n  O l d e n -
bürg hat die Blutthat des Händlers 
Lehning und der (Gebrüder Engel-
bert und Louis Schmidt ihre Sühne 
gesunden. Tie Angeklagten wurden 
zu je vierzehn Iahren Zuchthaus ver-
urtheilt. Lehning und die beiden 
Brüder Schmidt hatten im November 
des vergangenen Jahres den Kassen 
boten der Telmenhorster Iutespin-
nerei beraubt und den Nachtwächter 
Hende erschossen. 

B e r l i n ,  3 0 .  J u n i .  M o r g e n  b e 
ginnt vor der hiesigen Strafkammer 
der Sensationprozeß gegen Frau 
Rosa Luxemburg, die allgemein als 
„rothe Rosa" bekannte Sozialdemo-
kratin, wegen Beleidigung des ge-
sammten deutschen Offizierskorps. 
Der Anklageschrift zufolge hat Rosa 
Luxemburg diese Beleidigungen in 
einer Rede begangen, die sie in Frei-
bürg hielt und in der sie die Aeuße
rung gebrauchte, in Teutschland 
ständen die Kasernendramen auf der 

stgen Sensation zu werden. Bei der |  Ding der Unmöglichkeit gewesen sein 
Fortsetzung der Verhandlung kün-! würde, Bosnien lebend zu verlassen, 
digte die Vertheidigung heute an. ;So waren unter der Tafel, an der die 
das; sich bereits 922 Zeugen freiwillig | hoben Herrschaften nach der Rückkehr 
bereit erklärt hätten, zahllose Soldä-! im Rathhanse das Früimiick emneh-
tenmißhandlungen zu schildern, die! inen sollten, zwei Bomben mit Uhr-
sie während ihrer Militärdienstzeit j werken angebracht. Eine ähnliche 
entweder selbst zu erdulden hatten > Höllenmaschine wurde in dem Kamin 
oder mitansehen muhten. Tie Liste i des Zimmers entdeckt, das von der 
der Zeugen sei jedoch noch lange nicht!Herzogin von Hohenberg in Jlije, ei-
vollständig, denn die Zahl der ehe-1 nein Badeort in der Nähe von Sera-
maligen Soldaten, die bereit seien.! jewo. bewohnt wurde. Es wurde ein 
den Zeugenstand zu betreten, wachse! Frauenzimmer abgefaßt. 
täglich. 

B e r l i n .  3 .  J u l i .  T r o h e s  A u f 
sehen erregte fiter Sie Meldung des 
Pariser „Figaro", daß Serbien und! 
Montenegro sich mit der Absicht trü
gen, sich zu einem Königreiche zu 
verschmelzen. Aeluiliche Nachrichten 
sind schon früher, besonders während 
des ersten Balkankrieges, aufge
taucht, und einige hiesige Blätter 
weisen darauf hin, das; diese Verei-
nigung nur die logische Folge der 
bisherigen Entwickelung der Tinge 
auf dein Balkan sein würde, die von 
Kennern der Verhältnisse längst pro-
Phezeit, von Anhängern der groß-
serbischen Idee mit Inbrunst herbei-
gesehnt wird. Turch die Verschmel
zt,ng beider Staatswesen zu einem 
Ganzen würde das serbische Hinter
land endlich seinen Wunsch nach ei
nem Hafen an der Adria erfüllt se
hen, würbe auch der Einkreisung 
Oesterreich-Ungarns im Sinne der 
russischen Politik ein weiteres Glied 
eingefügt werden. 

B e r l i n .  3 .  J u l i .  E i n  l u f t i g e s  
Ulanenstück hat der in Frankfurt am 
Main stationirte . ZepPÄinkreuzer 
„Viktoiia Luise" heute auf einer 
lletnmgsfalirt ausgeführt. Es war 
ein Gegenstück zu dem berühmt ge
worbenen Ritt des Grafen Zeppelin, 
der im deutsch - französischen iVriege 
dem Gegner ein heute noch bewunder
tes Schnippchen schlug. Tie heutige 

Nochimmer Hâung 
Auf eine ftiteiidit Ner 

Wirre« in Mcriko. 

in deren 
Besitz sich sieben Boniben fanden. Tie 
Kugel, die den Erzherzog tödtete. mar 
eine Erplosivkugel, Tie Behörden 
haben ermittelt, das; der Mörder Gav-
rio Prinzip, der Sohn eines Hotelbe
sitzers in Serajewo ist und das zwan
zigste Lebensjahr überschritten bat; es 
mag daher leicht möglich fein, daß er 
sein Verbrechen mit dem Tode büken 
muß. 

W i e n .  2 .  J t i T i .  N e d e l j o  @ a b r i -
itoöics, der in Serajewo eine Bombe 
nach Erzherzog Franz Ferdinand und 
seiner Gemahlin schleuderte, als sie 
sich letzten Sonntag auf der Fahrt 
nach dem Rathhaus befanden, legte 
heute eilt vollständiges (Geständnis; 
ab, wie aus der bosnischen Haupt-
stadt verlautet. Gabrinovics gestand, 
daß er sich mit Gavrio Prinzip in 
Verbindung setzte, sobald er in Bel
grad erfuhr, daß der Erzherzog-
Thronfolger nach Serajewo reisen 
würde. Tie beiden Attentäter be
schlossen dann, den Erzherzog, die 
Herzogin und ihr Gefolge zu todten 
und selbst den Tod fürs Vaterland zu 
sterben. 

W i e n ,  3 .  J u l i .  T a u s e n d e  u n d  
Abertausende von Menschen besuchten 
heute die Kapelle der Horburg, wo 
die Leichen des Erzherzogs Franz 
Ferdinand und seiner Gemahlin, der 
Herzogin von Hohenberg, aufgebahrt 
lagen. In tiefer Trauer defilirten 
die Bewohner Wiens an dem niedri 

Reue Fehde zwischen Sil« »*b fer
ro nza. 

S u o r e j, 29 Juni. Daß General 
Villa's Bruch mit Veintftiano Car-
ram« wieder akut geworden ist, 
schlieft man aus dem Umstände, daß 
der Webelleitgeiteral seine ganze Ar
mee von Zacatecas zurückgezogen hat. 
(8*mi(tihwiie verlautet. Daß Villa ein 
Ultmijtiim an Ear ran,ui gesandt hat 
uttb Daß er alle militärischen Opera-
tinmen einstellen wird, bis der Chef 
der slonstitutionaliiten seine Forde
rungen erfüllt. Villa und sein Stab 
sind gestern nach Torreon zurückge
kehrt Es wurde angekündigt, daß 
seine 17,000 Soldaten Auftrag ha 
best, ebenfalls dorthin zurückzukehren. 

Bruatt Sie werden vorläufig hier 
tu Washington bleibn», um mit der 
mexikanischen Frage Fühlung zu be
halten. Auch die drei südamerika
nischen Friedettsvennittler werden 
hierher kommen, um zur Stelle zu 
sein, wenn General liarranza Ver
treter ernennt und die Friedensnn-
terhandhingen aufs neue aufgensm-
men werden können. 

3»u*»> 

as5f&«s,=sss«£ angethan 
iu beweisen. Ueber dem 
Tors Rohrbach angekommen, machte 
die „Viktoria Luise" plötzlich Halt. 
Anfangs dachten die Landleiite, es 
sei ein Unfall passirt. und schaarten 
sich zur Hülfeleistung zusammen. Ter 

ermordeten 
Thronfolgers zu werfen. Viele 
Frauen weinten leise und auch man 
chem Manne standen die Thränen in 
den Augen. Kaiser Franz Joseph 
kam heute vom Schloß Schönbrunn 

In den Straßen, Luftkreuzer stoppte gerade über ei-!"^ch> der Hofburg. f  
»"»«iriettar» uuJ Ii* sin SeilU'rt ».e triuir, (toriSra mole Tai. 

>8« b-»r!!i-ii die tickn« I "Ä Jf$5t 
nein 

Landbewohner, was der Luftkreuzer ^auer, ^'c .jjan '* J^jen 

wollte. In aller Schnelligkeit pflück- ro,rö '  «-'uthuliastlich begiiißtcn. 
teu sie einen Korb Kirschen und ban-

der den ihn an das Seil, das von 
..Viktoria Luise" herabgelassen wor
den war. Kaum angebunden, ent
schwand der Korb in die Lüfte. Ten 
Hilfsbereiten wurde aber auch noch 
ein materieller Tank zutheil. Außer 
einer Postkarte, auf welcher der Füh
rer des Luftschiffs seinen Tank ver
zeichnet hatte, flatterte noch ein Fünf
markschein herunter. Nachdem die 
Landbewohner mit Tank quittirt hat-
ten, flog der Luftkreuzer weiter. 

Tagesordnung. ^ Berlin. 3. Juli. Zu wüsten 
B r e s l a u ,  1 "  J u l i . '  H i e r  U n i t »  A u s s c h r e i t u n g e n  i s t  e s  u n t e r  d e n  S t u  

den der bekannte Kinderarzt Dr. deuten des Städtchens Hohenheim im 
Raschkow und die Oberschwester Wil-! württembergischen Neckarkreis ^ge 
helm des Augusra-Krankenhauses in kommen. Fünfzehn polnische Stu 
der Privatwohnuug des Aerzte? todt deuten der dortigen Hochschu! 
aufgefunden. Beide waren ^chuß 
wunden erlegen. Allem Anschein 
nach handelt es sich um «itt Liebes 
tragödie. 

P o t s d a  i t t ,  2. Juli. Kaiser 
Wilhelm hat heute seine Reise nach 
Wien zur Beisetzung des Erzherzogs 
Franz Ferdinand m,d der Herzogin 
von Hohenberg plötzlich abgesagt. 
Amtlich wurde bekannt gegeben daß 
der Kaiser an einer starken Erkäl-
tunfl leidet. In Hofkreisen hieß es, 
'daß die Erkältung des Kaisers nichts 
auf sich habe und seine Reise nach 
Wien nicht hätte zu verhindern brau
chen. Man glaubt, daß Kaiser Wil-
helm auf seine persönliche Anwesen
heit bei der Beisetzung des Erzherzog-
Thronfolgers, mit dem er intim be-
freundet war, verzichtete, um dem 
greifen Kaiser Franz Joseph die Auf
regung, die sein Besuch in Wien und 
die damit verknüpften Unterhaltun-
gen verursachen würden, zu ersparen. 
Wie schon gemeldet, wird Franz 'Io-
seph persönlich der Bestattung, die am 
Freitag um Mitternacht in Aystet
ten stattfindet, der damit verbunde
nen Aufregung wegen ebenfalls nicht 
beiwohnen. Er gedenkt, sobald wie 
möglich, die Rückreise nach Ischl an
zutreten, da er der Erholung drin
gend bedürftig ist. Am Samstag 
Morgen wird er eine Todtenmesse in 
der Kapelle der Hofburg besuchen 
und dann sofort nach Ischl abreisen. 

B e r l i n ,  2 .  J u l i .  D e r  g e s t e r n  
vor der hiesigen Strafkammer be
gonnene Prozeß gegen die der Belei 

über-
fielen, mit Schlagringen und bleige
füllten Gummiknüppeln bewaffnet, 
das Kneiplokal einer der dort be
stehenden fünf Verbindungen. Es 
entspann sich eine wüste Seilerei, in 
deren Verlauf sechs Studenten so 
schwer verletzt wurden, daß sie in's 
Krankenhaus geschafft werden muß
ten. 

B e u t h e n ,  O b e r s c h l e f i e n ,  3 .  J u l i .  
Nach fünftägiger Verhandlung ist 
heute hier der Händler Lubelski von 
der Anklage des Mädchenhandels 
freigesprochen worden. Hingegen 
wurde er der Kuppelei, der Beste-
chung und der Verletzung des Aus-
Ivanderergesetzes schuldig befunden 
und von der Strafkammer zu 3V2 
Jahren Gefängnißhaft verurtheilt. 
Gleichzeitig wurde ihm eine Geld
strafe. von zwölftausend Mark auf
erlegt. 

Oesterreich-Uvg««. 
W i e n ,  3 0 .  J u n i .  D a s  T e s t a m e n t  

des Erzherzogs Franz Ferdinand 
wurde heute Abend von Kaiser Franz 
Joseph geöffnet. Des Erzherzogs 
Kinder erben, wie es heißt, ihres Va
ters Besitzungen in Böhmen. Salz
burg und Altstetten. Ter Rest des 
beträchtlichen Nachlasses fallt an den 
neuen Thronfolger Erzherzog Karl 
Franz Joseph. 

W i e n .  1 .  J u l i .  W i e  M i t g l i e d e r  
des Gefolges des ermordeten Erzher-
zogs Franz Ferdinand und seiner Ge-
mahlin. der Herzogin von Hohenberg, 
die heute nach hierher zurückkehrten. 

W i e n ,  3 .  J u l i .  T i e  E r b i t t e r u n g  
gegen Serbien wird immer größer 
und hat bereits einen solchen Ilm 
sang angenommen, daß ein Krieg 
unvermeidlich werden mag, wenn 
die Regierung in Belgrad die ihr 
gestern von dein Grafen Berchtold 
übermittelte scharfe Note zurückweist 
Bis jetzt ist die Beantwortung der 
Note nicht erfolgt und die serbische 
Presse fährt zynisch fort, der österrei 
chischen Politik die Schuld an der 
Blutthat beizumessen und über die 
Verschwörungs - Theorie zu spotten. 

W i e n .  3 .  J u l i .  F e l d z e u g m e i s t e r  
Ernst Freiherr von Leithner, einer 
der sechs Armeeinspektoren des k. u. 
k. Herres, ist heute hier gestorben. 
Freiherr von Leithner wurde am 7. 
Juni 1852 in Leutschau. der konig 
lichen Freistadt im ungarischen Komi-
tat Zips, geboren. Ehe er Feldzeug-
meister wurde, war er Kommandant 
des 3. österreichischen Armeekorps. 
Landwehr-Kommandant und tom-
mandirender General in Graz. 

Italic«. 

R o m ,  2 .  J u l i .  W i e  h e u t e  A b e n d  
hier gemeldet wird, sollen sich die 
Großmächte entschlossen haben, in 
Albanien einzugreifen und Ordnung 

zu schaffen, wenn es dem Fürsten 

Carrauza'S Ausflüchte. 

W a s h i n g t ö n. 29. Juni. Car 
rcmza's Gesuch um mehr Zeit, um 
mit seinen Generälen über die pro 
jeftirteu Konferenzen seiner Vertre 
ter mit den Huerta-Telegaten Rück 
spräche nehmen zu können, wird hier 
von vielen Seiten als eine Ausflucht 
aiigvicbeu. Earranza theilte den fiid-
amerikanischen Vermittlern mit, daß 
er alle Pläne für die Errichtung einer 
neiu'it provisorischen Negieruiig sei
nen Heerführern unterbreiten müsse. 
Mit Bezug auf seinen Bruch mit 
Villa sagte Sarranza in Monieren 
Fohlendes: „Wir find soweit gekoni 
men. daß Mexiko nichts zu befürchten 
hat Nur die Judasse unter den Kon-
stitiilwnalisten sind gefährlich. Tie 
Vereinigten Staaten", fuhr Earait-
za fort, „haben eine diktatorische Poli
tik .legen uns eingeschlagen. Ich 
werde jedoch keine Einmischung in uii 
fefe Angelegenheiten dulden. Iu 
dieser Beziehung stehen alle Bewoh 
ner der merikanischen Republik hinter 
mir und ich werde nicht gestatten, daß 
die Würde unteres aeliefiten Vater 
leides herabgesetzt wird." 

Vertagung noch aufgeschobè«. 
N  i  a  a  a  r  a  F a l l s ,  1 .  J u l i .  T i s  

Pläne für die Vertagung der Ver-
inittlungsverhandlnugen aus unbe
stimmte Zeit tour den heute durch eine 
Andeutung der amerikanischen Re
gierung ausgehalten, daß die Verta
gung als eilt vollständiger Fehlschlag 
der Verhandlungen ausgelegt werden 
möge. Man glaubt in Washington, 
daß die Abreise der Vermittler und 
Telegateit nicht dazu angethan 
die Konstitutu'nalisteit mit Bezug aus 
die pro jeftirteu informellen Konferen 
zen mit de» Huerta Telegateit zur 
Eile zu bewegen. 

Huerta denkt nicht an fftfcaufai. 
Vera Cruz, 1. Juli. Tab 

Huerta, trotz vieler gegentheiliger, 
in die amerikanischen Zeitungen lan-
cirtett Meldungen, nach wie vor 

i'äfct Suffragette« abblitze«. 
ffi a f 1) I Ii g t o n, 30 v\itni. Prä

sident Wilson erklärte heute einer 
Deputation von über 500 Suff raget 
ten tut Weißen Hause, daß das Frau-
enstimmrecht eine Angelegenheit der 
Staaten und nicht des Bundes sei 
und daß er aus diesem Grunde seinen 
Einfluß nicht zu Gunsten der Annah
me eine* Verfassung vamenheiuents 
im Kongreß in die Wagschale werfen 
würde. Tie Tevutation verlangte 
eine bestimmte Antwort und der Prä
sident, der sich verschiedentlich um ei 
lie definitive Erklärung seines Stand 
Punktes in der Frauenstimnirechts 
Agitation herumgedrückt hat, konnte 

tes das Verspreche» flehen lassen, daß 
sie ihn unterstützen werden, um daß 
Prohibitions Amendement bis zum 
1 August zurückzustellen Was dat 
Frauenftimmrechts-Amendement an
langt. so hat dies einen eifrigen Be
fürworter in der Person des Spre
chers. der allerdings in dieser Frage 
mehr für Aktion seitens der einzelnen 
Staaten, als seitens deS Bundes ist. 

Morgan fe*fhrirt mit Wilson. 
W a s h i n g !  o  n ,  2  v

X \ u l i  F a s t  
eine Stunde lang unterhielt sich Prä
sident Wilson heute mit XY P Mor
gan über die Geschäftslage. Es war 
die erste einer Reihe von Konferen
zen, die der Präsident im Weißen 
Hause mit den hervorragenden Sfcipi-
tönen der Industrie und Finanz ab

ihalte u wird. Ter Präsident beabftch. 
tigt den hervorragenden Gejchäftsleu-
ten klar yi machen, daß legitime (Äs* 
schäftsiiuternehiiiungen von der demo
kratischen Adititnntration nichts AU 
fürchten haben; daß das 'Trustpro-
i iramm bis zu einem Punkte gediehen 
ist. Ivo seine erfolgreiche Erledigung 
nicht mehr bezwifelt werden kann; 
daß nach Annahme des Trustpr«. 
gramms oder der „Verfassung der 

diesmal nicht umbin, sich zu erklären. Freiheit", wie der Präsident es ge* 
tauft Hat, die Geschäftsleute die lang. Tie Suffragetten wissen nun, daß 

der Präsident der Vereinigten Staa 
ten fein Freund ihrer Sache ist, soweit 
die Erlangung " des allgemeinen 
Frauenstimnirechts durch BundeSge 
setzgehung in Betracht fomnit. ..Es 
war sehr freundlich von Ihnen, diese 
Deputation z» empfangen," fuhrFrau 
Torr fort. „Aber die Zeit ist gekom
men, wo mir uns mit Frenndlichfeit 
nicht mehr begnügen sonnen. Wir 
verlangen Handlungen, nicht Worte. 
Teshalb ersuchen wir Sie, uns eine 
einfache Frage zu beantworten: Was 
werden Sie in der gegenwärtigen 
^ongreßsession für das Fraueuftimiu-
recht thun? Werden Sie Ihren 

Imächtigen Einfluß für die Annahme 
der MomVIl-Briitoro Resolution iit 

ersehnte Ruhe erhalten und daß In
dustrielle und Finanziert, welche sich 
im Rahmen der Gesetze halten, von 
der Bundesregierung nicht belästigt 
werden sollten. 
Sollen mit Fischen neu besetzt werbe«. 

W a s h i n g t o n .  3 .  J u l i  ( S i n  
Plan, alle Forellenbäche und Seen 
iii den nationalen Waldgebieten von 
Kolorado. Wvoniing und Süd Takota 
innerhalb einer Periode von !> Jah
ren vollständig neu mit Fischen zu 
besetzen, geht seiner Verwirklichung 
entgegen, da der vom Forstamt aus
gearbeitete Cperatiousvlait jetzt von 

! dem Bundes Fischerei Bureau- gebil-
I ligt ist. Tas' Fischerei Bureau hat 
>>ich bereit erklärt, den dazu nöthigen 
Fischlaich zu liefern, der nach Bahn-di? Wagichale werfen?" Hierauf er 

... l 'V ^äsideut der Deputation | ftattoueii in möglichster Nähe der in 
in dürren Worten, daß er da* " ,au

t  j^rage kommenden Gewässer versandt 
enüuuiiirecht L-! Iwerden wird und zwar so, daß mög-
der Bunde . mâe Bäche von einer Zentral» 
fa«*. "'•» " stelle aus mit der Fischbrut versehen 

Weue» Leben au» Ruine«. werden können. Tas Einsetzen deß 
!Fischlaich werden Forftbeamte besor-

Salem, Mass., 1. Juli. gen, die auch über da? Resultat wa-
wurde hier ein Anfang gemacht mit njerden. 
dein Wiederaufbau des am letzten .  
Tonnerstag abgebraunten Stadt- v«pau# * W  schroffe« lustiest» 

ruhigt. 
W a s h i n g t o n .  3 .  J u l i .  I n  

hiesigen diploniatischeii und kongres-

theils; Koittraftoreii und Architek 
ten besichtigten das Terrain und eut 
warfen Pläne für Neubauten. Fa . 
brisanten und Besitzer von GrutnY ;tiom'Uen Kreuen befürchtet man. das, 

ist leigeuthum billigen allgemein den!^apan eine internationale Krise zu 
Plan, an den Neubauten so viel wie! verursachen beabsichNgt. welche zur 
möglich von de» Leuten zu beschäfti- '  

Feuer ihre gen, welche durch das 
Heime und ihre «rbeittstellen «taste 
büßt haben. 

Tas Land muft bran glaubkn. 
W a f h i it g t o II, I. III!;. In ei

ner Geheiiiisitzung nahmen die Temo-
fraten im Senat heute eine Rejoin-

gegenwärtigen Zeit den Ver Staaten 
sehr ungelegen kommen würde. Tie 
Veröffentlichung der diplomatischen 
Korrespondenz zwischen N'ii Vereinig
ten Staaten und Japan, in Bezug aus 
die Gesetzgebung des Staates Kali
fornien iiber den Landbesitz ^retiid-
geborener und Ni*ti' 'lr vr. droht ei
nen scharfen Konflift z.jiicheu den 

tion au. daß sie so lange in Sitzuug n»eißeu und gelben-Menschenrass.'n zu 
bleiben würden, bis die vom Hausejverursachen. Tie Veröffentlichung 

nichts an's Abdanken denkt, beweist 
eine Bemerkn ng. die der Diktator am 
Montag Nachmittag in einem Cafe in1 angenommene Antitrust Gesetzgebung j dieser Korrespondenz beweist, daß die 
Der merikanischen Hauptstadt Freun-"vom Senat erledigt find. Tie Sena- jBeziehungen dieses Landes zu ^apan 
den gegenüber machte. „Bevor ich toren sind durch die Resolution nicht, j^hr gespannt, lueim nicht akut ge-
refigttire, wird die Hälfte der Be- jgrbunde», für die Bills in der Form j  morden sind. Aber zu gleicher ;{eit 
wohner von Meriko City mit itttr |  ?n stimmen, wie sie jetzt vorliegen. si„d alle andren englisch sprechenden 
sterben", •sagte Huerta, indem er , Xit» Resolution ist darauf berechnet, 
grimmig vor sich hin blickte. Tie ̂ den Geschäftsleuten des Landes dar-
Versuche der Vermittler in Niagara!  

5,,thun, daß die gefürchtet? Antitrust 
Falls, den Frieden in Mexiko wieder
herzustellen, wurden an dem Tische, 
an dem Huerta saß. erörtert, Aus 
ben Worten des Diktators läßt sich 
auch der Schluß ziehen, daß er bon 
den Verhandlungen in ler kanadischen 
Stadt wenig hält. 

Der Optimismus stirbt nicht. 
W a s h i n g t o n ,  3 .  J u l i .  O b 

wohl die Vennittlungskonferenz ver 

Gesetzgebung durchgebracht werden 
wird, bevor die Mitglieder des Kon
gresse* Washington verlassen Sena
tor Stone ist der Urheber der Resolu
tion, die er nach Rücksprache mit dem 

Nationen, welche Besitzungen an den 
Küsten des pazifischen Meeres haben, 
an dieser Frage betheiligt. Canada 
macht einen sehr energischen Versuch, 
die Asiaten aus seinen westlichen 
Provinzen zu halten und bringt da
durch England, das Mutterland, itt 
große Verlegenheit. Australien ist 

Wilhelm nicht gelingt, seine Stellung \ tagt ist und die merikanischen Konsti-
r. _ r »i • rvi - f • - V i tu*» ttnrfl r 1*t ttPH Vr 11t(ItT £!(?* 

lililMß Ks ganzen Offizier .  Korps.t«j<Wtheil«n wußten^ wartue Ver 

zu befestigen. Italien und Oester 
reich • Ungarn wollen angeblich ge
meinsam ein Herr von 44,000 Mann 
nach dem neuen Staate senden. Die
ser Plan hat die Zustimmung Deutsch
lands und auch England soll unter 
der Bedingung einverstanden sein, 
daß die Besatzungs-TruPPen # unter 
das Oberkommando eines britischen 
Generals gestellt werden. 

Bos»ie« 
S a r a j e w o .  3 .  ^  D i e  

bosnische Hauptstadt, die der Schau 
platz zweier Attentate auf den Erz 

tiitionalisien noch feinen Finger ge 
rührt haben, um Vorbereitungen für 
die Konferenz ihrer Vertreter mit den 
Huerta-Telegaten zu treffen, ist die 
Washingtoner Administration immer 
noch optimistisch gesinnt und will 
nicht zugeben, daß alle Aussichten auf 
Frieden in Merifo geschwunden find. 
General Carran^a hat sich noch nicht 
einmal herbeigelassen mitzutheilen, 
wann er mit seinen Unterführern 
über die Einladung der südamerifa-
nischen Vermittler, Vertreter zur in
formellen Konferenz mit Huertas 

euten zu senden, Rücksprache zu neh-(  

Präsidenten und hervorragenden Te- ^ noch energischer als Canada in feinen 
Bestrebungen, sein Territorium den 
Asiaten zu verschließe». In Aiistra-

mofrateii unterbreitete. Man hofft 
immer noch, daß die Vertagung des 
Kongresses am 20. August oder spä
testens am 1. September im Bereich 
der Möglichkeit liegt. 

Reuu „trockene" Staate». 
C h a r l e st o n, W. Va.. 30. Juni. 

Heute um Mitternacht tritt Welt-Vir
ginia in die Reihe der „trockenen" 
Staaten ein. Mit Einschluß von 

lien ist die öffentliche Meinung ist 
dieser Frage so einstimmig, daß daß 
Einvernehmen zwischen der Kolonie 
zum Mutterlande ernstlich gefährdet 
ist. Tadurch wird die Angelegenheit 
viel wichtiger und weit ernster, als 
eine einfache diplomatische Differenz 
zwischen Washinton und Tokio seilt 
kann. Groß Britannien ist der erklärte 
Bundesgenosse Japans, aber die Ko
lonien Gros-, Britanniens, Canada, 

West Verginia sind jetzt neun Staa
ten der Prohibition verfallen. Tie 
anderen Staaten sind Borgia Kan- j Australien und Neu Seeland, stehen 
las, Maine Misfifsipi'i, .iord Lar • j e titfd)it»birn aus ieitea der Ver. 
lina, Nord-Tcifota, Oflahoma. un (  ~frvl t (,n Australien ist im Begriff 

Herzog Thronfolger Franz Ferdinand |men g^nft. 
und seine Gemahlin, die Herzogin von i 
Hohenberg, war, befindet sich in neuer StUtrn«« «ftflfrn«, 
Aufregung. In einem Güterwagen j Washington, 3. Die 

eines Eisenbahnzuges fanden sich 
heute in serbischer Sprache gedruckte 
Flugblätter vor, auf welchen der bal
dige Tod des greifen Kaisers Franz 
Joseph angekündigt wird. Die Be
hörden schlossen daraus, daß auch auf 
den Kaiser ein Attentat geplant 

Telegateit der hiesigen Regierung zu 
den Friedenskonferenzen in Niagara 
Falls, Ont., die Herren Frederick 
S3. Lehmann und Ober-Bundesrich-
ter Lamar sind heute nach der Bun
deshauptstadt zurückgekehrt und hat
ten lange Konferenzen mit _ Präsi
dent Mljoy Usli> 'Staatssekretär 

Tennessee. 
Prohibitions-Debatte im Heese bis 

1. August verschöbe«. 
W a s h i n g t o n .  1 .  J u l i .  T i e  

in den unterbreiteten Resolutionen 
vorgeschlagenen konstitutionellen Aen
derungen bezüglich des Frauen-
ftimmrechts und der nationalen Pro
hibition werden von dem Hause nicht 
vor dem 1. August in Erwägung ge 
zogen werden, und selbst dann dürfte 
ihre Erörterung durch die eventuelle 
Vertagung des Hauses in Frage ge
stellt werden. Henry, der Vorsitzende 
des Regel Komites. hat sich von de
mokratischen Mitgliedern des Komi-

*- fi' , ' S» i 

Jtaaten. 
sich selbst zu schützen und baut seine 
eigen? Kriegsflotte — nicht etwa zur 
Unterstützung des Mutterlandes, son
dern zur Abwehr etwaiger Angriffe. 
Australien will ein Land der weiße« 
Rasse bleiben. Tie westlichen Pro 
vinzen Canadas find in vollständiges 
Sympathie mit Kalifornien und wer
den dieselbe Anti Asiaten-Politik bg-
folgen. Wenn es daher zu einem ern
sten Konflikt zwischen den Ver. Staa» 
ten und Japan kommen sollte, so lau® 
Groß,-Britannien große Gefahr, dslt 
sein Weltreich zusammenbricht, wen» 
es den Versuch macht, seinem Bun-
desgenossen Japan zu helfen. 
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