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Wochen Rundschau 
»ttélns». 

Deutschland. 

D r e s d e n .  1 2 .  J u l i .  A u f  d e m  
Gebiet der Lausitzer Tuchindustrie 
herrscht Kriegszustand. Tie orgatti 
firte Arbeitsschaft hat die Forderung 
nach einer Lohnerhöhung gestellt. 
Wie heute ane Cottbus gemeldet 
wird, ()alH'it mm die Zudimditnriellcit 
ihre 'Absiebt bekannt gegeben, am 18. 
dieses Monat« ihre gesam inten Be
triebe zu schließen. falls bis dahin 
eine Einigung im Lobnftreit nicht hat 
erzielt werden können. Von einer 
Schließung würden 30,000 Arbeiter 
betroffen werden. 

B e r l i n ,  1 2 .  ^ u l i .  G r o ß e s  A u f  
sehen erregt ein gestern vom ..Lokal-
anzeiget" veröffentlichter und offen
bar vom Auswärtigen Amt inspi-
rirter Artikel, der sich in der schärf
sten Weise gegen Serbien wendet. 
Auv der offiziösen Auslassung geht 
deutlich hervor, daß die schreckliche 
'Blutthat in Seiajewo doch zu einem 
bewaffneten Konflikt zwischen Oester 
reich-Ungarn und Serbien führen 
mag und die soeben dem Kaiser Franz 
Joseph in Ischl durch den Minister des 
Auswärtigen Graf Berchtold vorge
legten und von dem Monarchen ge
billigten Beschlüsse, die gestern in 
Wien in einer Sitzung des Minister-
raths gefaßt wurden, sehr ernster 
Natur find. Auch wird angedeutet, 
daß die Untersuchung in Serajewo 
vorläufig noch geheim gehaltene er
staunliche Enthüllungen gebracht hat. 

H a n n o v e r ,  1 5 .  J u l i .  H n  d e r  
hannover'schen Regierungsbezirks-
Hauptstadt Stade und den benachbar
ten Orten iit feit dem Jahre 1888 
zum ersten Mal wieder der Colorado 
fäfer massenhaft aufgetreten, und die 
ungeheuren Schwärme der rothgel-
den. schwarzgestreiften Insekten rich
ten in den .Kartoffeln ungeheuren 
Schaden an. Tie Behörden haben 
bereits Schuvmaßregeln ergriffen, 
«in die Landplage auszurotten, ehe 
die ganze Kartoffelernte in jener (he
gend verloren gegeben werden muß. 

M ü n c h e n ,  1 5 .  J u l i .  B e r g s t e i 
ger. die von Windisch Matrei in Ti-
rol zu einer Besteigung des Groß-
venediger, einer Bergspitze der Hohen 
Tauen, zwischen Salzburg und Ti
rol auffliegen, stießen auf fünf Lei-
chcit anscheinend im Schmalnau um
gekommener Touristen. 

S t r a s b u r g ,  1 6 ,  JtzA . Der 
bisherige Bürgermeister der untere! 
sässijchen Kreisstadt Zaber», des 
Schauplatzes der unliebsamen 
„Watfes » Affaire. Knöpffler. ist 
im Gemeinderath mit großer Majo
rität für einen weiteren Amtstermin 
vorgeschlagen worden. Die wenigen 
Zaberner Gemeinderäthe, die dem 
Bürgermeister aus seinem Verhalten 
bei jcneit sattsam bekannten Vorgän
gen einen Strick drehen wollten und 
gegen seine Wiederernennung stimm
ten. wurden rasch überstimmt. 

B e r l i n .  1 < > .  v i l l i .  D i e  V e r  
Handlungen gegen den des Landesver-
raths angeklagten Feldwebel Walter 
Pohl, die unter dem Ausschluß der 
Öffentlichkeit stattfanden, gelangten 
heute vor dem Kriegsgericht zum Ab
schluß und endeten mit der Venirthei 
lung des Angeklagten zu fünfzehn 
Jahren Zuchthaus. Pohl kann trotz 
der schweren Strafe von Glück sagen. 
Wäre er unter dem neuen Gesetz ge
gen den Perrath militärischer Ge-
Heimnisse, das ant 3. Juni in Kraft 
getreten ist, prozessirt worden, so 
hätte er lebenslängliche Haft erhal
ten. Feldwebel Pohl wurde überführt, 
Festungspläne an die russische Regie
rung verkauft zu haben. Vermittler 
war der russische Militär - Attache 
Oberst P. von Basarow, der am ver
gangenen Freitag ganz plötzlich eine 
„Nrlaubsreise" nach Rußland an
trat. Die Verhandlungen ergaben, 
daß Pohl mit „krummern" Geld sich 
zu seiner bevorstehenden Hei rath fi-
nanziren wollte. Dadurch wurde er 
zum Landesverräther. Er ist jedoch 
von den Russen übertölpelt worden, 
denn er erhielt nur fünfhundert 
Mark. 

K ö n i g s b e r g ,  1 6 .  J u l i .  E i n  
russischer Major wurde heute bei der 
Ausmessung der Festungswälle in 
Lotzen ertavpt. Er wurde unter dem 
Verdacht, Spionage für Rußland be-
trieben zu haben, behördlich einbehal-
ten. Lotzen ist einer der Außenposten 
zum Schutz der östlichen Reichsgrenze. 
Der Ort ist nicht befestigt, hat aber 
einige Außenforts, in denen eine Ab-
theilung des Königsberger Fußartil-
Ierie Regiments von Linger liegt. 

B e r l i n ,  1 6 .  J u l i .  K r o n p r i n z  
Wilhelm hat wieder einmal das all
gemeine Interesse auf sich konzen-

rriert. Er empfiehlt, daß jeder 
Deutsche eine kürzlich erschienene 
Broschüre, in der ein großer euro 
päifcher Krieg vorausgesagt wird, 
lese. Das Schriftchen, das den Ti 
tel: „Deutschlands Schickialsstnnde" 
trägt, stammt aus der Feder des 
Oberst Frobeius. Es wird darin die 
Behauptung aufgestellt, daß Frank-
reich und Rußland mit nächstem 
Frühjahr zum Kriege» gleich stark ge
rüstet fein werden, und an Deutsch-
land und seine Verbündeten die drin
gende Mahnung gerichtet, sich schlag-
fertig zu halten. Der Kronprinz tele-
graphierte nach Berlin, daß „er diesen! 
ausgezeichnet geschriebenen Artikel j 

mit größtem Interesse gelesen habe i 
und ihm die weiteste Verbreitung I 
wünsche." Der „Vorwärts" druckt! 
daraufhin einen Brief eines Reichs- j 
tagsmitgliedes ab, in dem die Behaup
tung aufgestellt wird, daß die Re
gierung eine Vorlage ausarbeitet, in 
der sie über $100,01)0,000 für krie
gerische Zwecke, besonders für Militär-
Eisenbahuzüge uttb Pferdematerial, 
fordert. 

K ö l n ,  1 7 .  J t t f i .  I n  d e r  T a n  
mtsgegend sind schwere Wol ken bräche j 
niedergegangen, die besonders hier 
und in Homburg bedeutenden Scha
den anrichteten. An vielen Stellen 
waren die Wolkenbrüche von orkanar
tigen Stürmen begleitet. Ein vollbe
setzter Pafiagierwaggon der elektrisch 
betriebenen Saalburgbahn wurde 
von einem Blitzschlag getroffen und 
entzündete sich, doch gelang es den 
Passagieren, sich unverletzt in Sicher-
licit zu bringen, vit Duisburg er
tranken zehn Personen, die im Rhein 
badeten. Schweren Schaden hat ein 
Brand angerichtet, der im Düsseldor
fer Justizpalast zum Ausbruch kam 
und das Dachgeschoß zerstörte, ^n 
diesem waren zum Theil hundert 
vahre alte Akten aufbewahrt, deren 
Verlust unersetzlich ist. 

B e r l i n  17. Juli. Den Henri-
gen Kaisermanövern wird eine grö
ßere Anzahl von fremden Fürstlich-
fetten beiwohnen, als seit mehreren 
Iahren. Wie heute offiziös besannt 
gegeben worden ist. wird sich auch der 
König Victor Emanuel von Italien 
einfinden. Der Herricher hat die ihm 
vom Kaiser in einem Handschreiben 
übermittelte Einladung angenom
men und trifft am 10. August mit 
großem Gefolge auf dem Schloß 
Homburg ein, um dort acht läge zu 
verweilen. Dem Kommen des italie
nischen Monarchen wird angesichts der 
durch die Ermordung des österreichi
schen Thronfolger-Paares in Seraje- \ 
wo verursachten fritischen Situation 
und der Konfltftsgefabr, welche die 
albanischen Wirren in sich bergen, 
große politische Bedeutung beige-
messen. 

Oesterreich-Ungar«. 

W i e n .  i : > .  vuli. Das Wiener 
„Nene Tageblatt" bestätigt heute die 
Meldung, daß die Mächte des Drei-
Verbands bei der serbischen Regierung 
in Belgrad vorstellig werden wollen, 
um die Nothwendigkeit zu betonen, 
daß Maßnahmen zur Unterdrückung 
der Anarchisten und gleichzeitig zur 
Beruhigungen Oesterreichs unternonv 
ttteii werden müßten, ^n der hiesi
gen Presse herrscht helle Entrüstung 
ob der Haltung der serbischen Blätter 
vor. Sie fahren in schamloser Hetze 
gegen die Doppelmonarchie fort und 
rathen den Bonfott sämmtlicher aus 
Lei'ierreich - Ungarn eingeführten 
Waaren an. Die serbischen Blätter 
behaupten, ferner, den im österreichi
schen Grenzgebiet verhafteten Attentä
tern. die in der Ermordung des Erz-
herzog - Thronfolgers Franz Ferdi
nand und seiner Gemahlin in Seraje-
wo verwickelt waren, würden unter 
mittelalterlichem Zwang unwahre 
Geständnisse erpreßt. 

W i e n .  1 3 .  J u l i .  D e r  S c h l u ß  
des letzten Aktes der Tragikomödie 
in Albanien ist innerhalb der näch
sten drei oder vier Tage zu erwarten. 
Wie von Durazzo gemeldet wird, hat 
der Fürst Wilhelm von Albanien alle 
Vorbereitungen zu seiner Abreise ge
troffen. 

W i e n ,  1 4 .  J u l i .  M a n n i g f a c h e  
Kortimentirungen erfährt die von 
Ischl aus ergangene Verfügung des 
«reifen Kaisers Franz Joseph, wo-
nach die Einführung des neuen 
Thronfolgers, des jungen Erzher
zogs Karl Franz Joseph, in die Re-
gierungsgefchäste, die er später zu 
übernehmen hat, möglichst vor Ab
lauf dieses Jahres zum Abschluß ge
bracht werden, soll. Um die Ausfüh
rung des kaiserlichen Wunsches zu 
ermöglichen, sind mehrere hohe 
Staatsbeamte und bedeutende (Mehr
te, deren Gebiete Staatswissenfchaf-
ten und Politik sind, als Lehrer und 
Berather für den Thronfolger Hestât 

âworden. . • 

W i e n ,  1 8 .  ^ u l i .  X a s  O r g a n  d e s  
g e in e i it f a in ine n Kriegsministers 
Oesterreich Ungarns. Feldzeugiiwi 
iters Krobatin, die „Militärische 
Rundschau", schlägt heute einen äu
ßern scharfen, kriegerischen Ton an. 
Das Blatt läßt mächtige Kriegsfan
faren erschallen, die in Militärkrcifcn 
jubelnd begrüßt werden Offen for
dert die „Militärische Rundschau" da
zu auf. nicht länger biituiivarten. son
dern ohne Verzug zum Krieg zu schrei
ten. der Oesterreich Ungarn innerhalb 
zwei fahren doch aufgedrungen wer 
den würde. Ter Zeitpunkt zum Los
schlagen iei günstig, wird ausgeführt 
Noch iei Rußland nicht fertig und 
habe seine Rüstungen nicht beendet. 
Ein erneutes Zaudern könnte Verderb-
Ii* werden. Die einzige Frage sei 
nunmehr: „Sein oder Nichtsein." 

B u d a  p  e  s t ,  1 8 .  J u l i .  D a s  „ N e u e  
Bndapester Abendblatt" bringt die 
sensationelle Nachricht, Bulgarien 
bade in Ungarn 80,000 Manul icher-
Gewehre angekauft, welche beim 
Transport von serbi'chen Zollbehör
den beschlagnahmt worden seien. Wie 
das Blatt schreibt, wurde die Sen 
dung in Belgrad angehalten. Bul
garien soll bereits energisch Protest 
gegen die Handlung der serbischen 
Zöllner erhoben haben. Serbien re 
plizirte auf die Vorstellungen des 
bulgarischen Gesandten in Belgrad 
mit der Antwort, die Untersuchung 
iei noch nicht abgeschlossen, und ein* 

dieses nicht geschehen, könne an die 
Freigebung der Warensendung nicht 
gedacht werden. 

S e r a j e w o .  B o s n i e n ,  1 8 .  J u l i .  
Oberstleutnant Edler v'. Merizzt. der 
Flügeladjutant des bosnischen Ar-
meeinipeftors, Feldzeugmeister O. 
Potiorck. ist von den Verletzungen, die 
er am 28. viini bei dem Attentat, 
dem Erzherzog* Thronfolger Franz 
Ferdinand und feilte Gemahlin, die 
Herzogin Sophie von Hohenberg, zum 
Opfer fielen, genesen. Oberstleutnant 
Merizzi wurde durch die Bombe ver
letzt. die der Schriftsetzer Nedeljo Ga-
brielowit'ch nach dem Avtomobil des 
Erzherzog- Thronfolgers Franz Fer
dinand und feiner Gemahlin warf, 
als sich das Herzogspaar auf der 
Fahrt nach dem Rathans befand. 

RußlauH. 

O t .  , P e t e r s b u r g, 13. Juli. 
Hier ist die Nachricht eingetroffen, 
daß Gregorius Nasputin, ein Laien
bruder, der einen großen Einfluß 
über den ;{aren haben soft, wahr
scheinlich tödtlich verwundet worden 
ist. Rasputin, der in Nußland wäh
rend der letzten v-abre eine hervor
ragende Rolle gespielt Ijat und von 
dem matt sich erzählte, das; er einer 
der vertrauten Nathgeber des Mo-
narchett fei. stattete seinem Geburts
ort, dem Städtchen Pokrovsky. in 
der sibirschen Provinz Tobolsk, ei
nen Besuch ab, als eine alte Frau, 
scheinbar eine Bettlerin, auf ihn zu
trat. Während er mit der Fremden 
sprach, zog diese plötzlich einen lan
gen Dolch ans einer Falte ihres Ge
wandes und stieß ihm die Klinge in 
den Unterleib. 

<01. Petersburg, 17. Juli. 
Einer im „Courier" enthaltenen 
Nachricht zufolge find der Leibarzt 
des ;tareii, Professor Sergius Petro-
vitch Federow, und die Hofdame der 
Zarin, Frl. Virnbova, heute nach 
Tyumen in Sibirien abgereist, um 
den Laienbriii)en und Vertrauten des 
;{aren, Gregor Kasputin, der von 
einer Frau durch einen Dolchstich ver
wundet wurde, zu pflegen. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  1 8 .  J u l i .  
Nußland steht int Begriff, die Aus 
Wanderung seiner überflüssigen Be-
Dölkernng nach außer europäischen 
Ländern gesetzlich anzuerkennen. Das 
Handels - Ministerium unterbreitete 
beute dem Kabinet eine Vorlage, die 
bisher auf nicht autorisirte Auswan
derung gesetzten Strafen abzuschaffen. 
Die Vorlage bezieht sich in der Ein
leitung auf die 281,000 Menschen, die! 
im letzten Jahre aus Rußland natfjj 
Amerika auswanderten und auch auf 
die Thatsache, daß im Jahre $50,-
000,000 von Nust'eit, die nach Ame
rika auswanderten, in die Heimatt) ge
sandt wurden. An Stelle der kost-
spieligen Pässe, die früher ausgestellt 
werden mußten, braucht sich der Aus
wanderungslustige nur einen Erlaub 
nißschein zu besorgen. Die bisherige 
Strafe von $7.50 halbjährlich, die' 
von Leuten, die länger als sechs Mo
nate im Auslande bleiben, wird für 
die auf russischen Dampfern Zurück
kehrenden aufgehoben. Die Vorlage 
will auch einen Fonds beiseite gesetzt 
sehen zur Unterstützung von Einge
wanderten in russischen Häsen und 
zur Ernennung einer Spezial-Kom-
mission, die die Interessen der Aus
gewanderten im Auslande vertreten 
soll. Auswanderungs-Agenten, die 

Nurrta hat abgedankt 
»Buscht# feinem ttack 

•IM um stellt «». 

o r i f o E 11 n. Ui. villi Mit 
einem bitteren Angriff auf die Re
gierung der Vereinigten Staaten, die 
er fiir die unglückliche Entwicklung 
der Lage in Mexiko vmuitnnutlich 
hält, hat der provisorische Präsident, 
General Vutoriano Huerta, wirklich 
gefcvrit seine Abschiedsbotschast an den 
Kongreß eingesandt Mit 121 gegen 
17 Stimmen wurde sie angenommen 
und mit der gleichen Stimmenzahl 
Francisco Üarbajal zum Präsidenten 
erwählt Tiefer leistete sofort der 
Amtseid Er wurde mit der üblichen 
Begeisterung auf feinem Wege zum 
Kitpitol vom nierikanischen Volk be
grüßt. Dann verfiel das Vols wie-
der in seine gewohnte phlegmatische 
Stimmung. In seiner Resignation 
berührt Hnerta die Verhältnisse, unter 
denen er die Präsidentschaft antrat. 
Ei? habe dein Volke damals verspro
chen, den Frieden wieder herzustellen 
und hätte es auch gethan, wen» nicht 
eine gewisse Macht sich eingemischt und 
den schon geschlagenen Nebellen neue 
Waffen und Munition geliefert hätte. 
Auch Der „kleinliche" Zwischenfall 
von ianipico fei durch die Friedens 
Delegaten in Niagara Falls fiir die 
liieyifauiidhe Regierung ehrenvoll bei
gelegt. aber die Revolution habe fort 
gedauert, mit wessen Hilfe, wisse 
jedermann. Nur patriotische Gründe 
bewegten ihn, de» Vorwurf der 
Selbstsucht brauchte er nicht zu wider
legen. Taun fährt er wörtlich fort: 
„Der nationale Kongreß weiß, daß 
die Regierung in gutem Glauben und 
mit aller Energie gearbeitet hat und 
daß es ihr gelungen ist, die Partei 
zu beseitigen, die sich in den Ver
einigten Staaten selbst die dentokra-
tiiefce nennt und gezeigt hat. wie man 
das Recht vertheidigt. Um deutlicher 
zu iein, will ich sagen, daß die Maß 
nahmen der Regierung der Republik 
mäfifreud der kurzen Tauer ihrer 
tërifteir, einer ungerechten Gewalt den 
Todesstoß versetzt bat. Später wer 
den stärkere Mächte kommen, die Mit 
tel haben, dieser Macht ein Ende zu 
setzen, die unserem Lande so viel 11 n 
recht und Schaden zugeführt hat. Zum 
Schluß will ich sagen, das; ich die Prä 
sidentschaft mit dem größten Schatze 
verlasse, den sich ein Mensch erwerben 
sann, einem reinen Gewissen. Gott 
segne Sie und mich." 

Carrauza bockbeinig. 
M o n t e r e y .  1 7 .  ^ i t l i .  O b g l e i c h  

Earranza von Washington ans deut 
lich zu verstehen gegeben morden ist. 
daß man ihm die Anerkennung ver
sagen werde, wenn er sich nicht zu ei
nem umfassenden Amnestie Erlaß für 
die Anhänger Huerta's bereit finden 
lasse, hat er sich bisher nicht nur tur 
Erfüllung dieser Forderung nicht ver
standen. sondern auch das anderwei-
tige Anfitmyi der Vereinigten Staa
ten, die von Hnerta gemachten Staats
schulden zu übernehmen, kurzer Hand 
abgewiesen. 

Ter Strien »ffeeSer »»ch nicht »erfcri. 
M o n t e r e v, 17. ^nli. Die 

größte Truppenbewegung in der Ge
schichte der konstitutionalistiichen Ar-
ivee wurde gestern ausgeführt, als 
Wi'tieral Pablo Gonzales mit dein 
Nest feiner Truppen von Saltillo 
nach San Luis Potosi und dein Sü
den aufbrach. 68 Eifettbahnyige 
ivaren nöthig, um die Infanterie, 
Kavallerie und Artillerie, ane denen 
sie sich zusammensetzen, zu trauspor-
tiren. Gleichzeitig mit denselben 
itiitgen eine Anzahl Maschinen - Ge-
wehre, ein großer Vorrath an Mu
nition und andere Kriegsbedürfnisse, 
sowie ein vollständig eingerichteter 
Hofvitalzug ab. Mehrere konftitutio 
naliftische Führer trafen gestern hier 
ein, um mit Earranza zu fotiferiren, 
darunter Roberto Pesgueira. der Ver-
trauenéagent der Konstitutionalisten 
in den Vereinigten Staaten, General 
Alejandro Green aus dem Staate 
Tobaseo und General Pesqneira, der 
in Tampico ftatioiiirt war. 

falsche Vorstellungen machen, utn 
Leute zur Auswanderung zu bewe
gen, sollen mit Gefängniß bestraft 
werden. 

Wer feinen Verwandten oder 
Freunden im «Ifen Baterlande rief 
Freude bereiten will, sende diesen den 
Staats-Anzeiger zn. Das Blatt kostet 
$2 auf's Zahr nach Rußland, Dentsch-
land, Canada, ober nach de» Aus
lande überhanpt und zwar »» strikter 
B«ranszahl»»g. Vichts eignet sich 
bester al« Geschenk. D«t» geben wir 
nach jede« Leser eine schöne frlmt, 
mit sekrti Sk*« !«* Mâs 

a>«ezei<^ -

(Sin Pfuhl der Ä»rr*»rten. 

A a s h i n g t o n .  1:1 Juli Von 
der Zwischenstaatlichen Haiidelskom 
mission ist heute dem Senat Bericht 
erstattet worden betreffs der über die 
Leitung der N. & New Haven-
Bahn geführten Untersuchung Ter 
Bericht lautet dahin, daß dte Bahn 
von ihren ehemaligen Leitern aus'« 

chamloseste ausgebeutet worden iei, 
daß diese sich geflissentlicher Ver
letzungen des Aiiti • Trust - Gesetzes 
schuldig twiuubi hätten, sowie frii«. 
ueller Mihnerivendimg der ihnen an
vertrauten (Felder. xXoieph W Folk, 
der die New Häven > Untersuchung 
leitete, sagte, daß die "Ti res to reu für 
die Mißverwendung von $67,000, 
ooo direkt verantmnvtlicb seien und 
dafür audi strafrechtlich belangt wer
den könnten. Weitere Schritte in der 
Angelegenheit zu thun, ist Sache deS 
Justiz-Departements. 

Mucker abgeblitzt. 

A n d i a n a p o l i s. Ind., 14. 
Juli. Gouverneur Ralston von In 
diana bat abgelehnt, dem Von Gou
verneur Hooper von Tennessee an 
ihn gerichteten Gesuch um Aufliefe
rung von sieben Beamten ztveier 
Brauerein in EvanSville. Jnd. die 
von der strand ^urt) in Memphis 
wegen Verletzung des „vier Meilen-
Staats • Prohibitionc-geietzes" unter 
Anklage gestellt worden sind. Folge 
zu geben. Die Ablehnung de? Ge 
inches stützt sich auf Formfehler in 
dem Auslteferuttgsgefuch; gleichzei
tig aber zitirt (Gouverneur Ralston 
gerichtliche Entscheidungen, ans wel
che hin er sagt, er würde die Auslie
ferung auch dann nicht bewilligen, 
meint die Auslieferungspapiere kor 
rest wären Es fei nöthig, den> Be
weis zu führen, daß die betr. Sieben 
nach Begehen des „Verbrechens" aus 
Tennessee geflohen seien. 

Republikaner Iowa » zeige» liberale 
Gesinnung. 

D e s  M o i n e S ,  Z N . .  1 5 .  J u l i .  
Die Pfohibitionisten sind mit ihrem 
Versuche, die republikanische Staats 
foiiventiou zu kapern und diese zu be 
wegen, eine staatliche Abstimmung 
über Prohibition zu fordern, gründ 
lich abgeblitzt. Statt dessen nahm die 
Konvention in ihre Platform eine Er 
fläruug auf, welche besagt, daß eine 
vernünftige Durchführung der gegen
wärtigen Gefetze vollkommen zur Re-
gulirung des Getränkehandels hin-
reiche. Das Konnte für Beschlüsse er 
klärte sich einstimmig gegen die ihm 
unterbreitete Prohibitionsplanke und 
der Bericht des Moniitev wurde i mit er 
ohne Einwand von der Konvention 
angenommen. Keiner der Telegateii 
machte auch nur den Versuch, die Sa
che zur Debatte zu bringen. 

Adam» (fjrpret? C» nimmt free 
Kampf gegen Prohibit»» in Weft 

Virginia ans. 
E h a r l e st o it, W. Va., 16. 

^vuli. Richter Littlepage vom Kreis-
gerichte von Kanawha Eouiitn hat 
heute dein Stacitc-Prohibitionskom 
niiffiir Blue einen temporären Ein-
boltsbefehl bewilligt, wo urch der 
Adams Expreß Co. verboten wird, 
Sendungen von geistigen (betränken, 
nach West Virgiitia zu effeftuiren, 
imviu nicht die Waarenempfängei 
dem Staatsgeietz nachkommen. Der 
Fall ist der erste von Wichtigkeit, der 
bei Kommissär Bitte zwecks Durch
führung des am 1. v\uli im Staate 
Weit Virginia in Kraft . getretenen 
Hoft'fchen ProHibitionsgeietze? an
hängig gemacht wurde. Der speziel
le Fall dreht sich um eine Sendling 
geistiger (betränke, die von dem 
Agenten einer Brauerei in Einritt-
nslti, Ohio, ausgeführt und für einen 
Einwohner von Eharlesfton bestimmt 
mar. Die Verhandlung über den 
Einhaltsbefehl wird im kommenden 
Monat stattfinden. 

Reue Revolution in Sicht, 
S a n  A n t o n i o ,  T e r .  1 6 ,  Ä u H ,  

In Hiesigen Offizierskreisen bildete 
Heute die Nachricht, daß sich in El 
Paso eine Junta im Interesse des 
Generali- Felir Diaz gebildet habe, 
das Tagesgespräch. Die neue Revo
lution soll sich gegen Earranza und 
Villa richten, wobei mau auf die Un
terstützung der bisherigen Anhänger 
Huerta's rechnet. Felix Dia^ ist der 
Neffe des vertriebenen Präsidenten 
Porfirio Diaz und war mit Huerta in 
dem Aufstand, der Madero stürzte, 
verbündet. Später glaubte er, Ur
sache zu haben, Huerta zu mi&trauen, 
und hat sich seither im Auslande auf
gehalten. ' 

fctefasifchee Gesetz. 
Nashville, »m«.. 17. Juli.  

Wenn auch fcr eftaajt Tennessee offi-
jiefi fett betn Jahre 1909 trocken ist. 

so hatten doch bisher die Wirthe in 
Nashville. Memphis, V !>attamie§e 
und >hiort)ille Mittel und Wege gr-
funden, ihr t^ntiäft itviter zu be
treiben. sind auch diese Oasen 
verdorrt. Tas ist durch ein von der 
VInli - Saloon - Liga ausgehcckteÄ 
und von (Gouverneur Hooper rück
sichtslos durchgeführte» (Äefeu de-
iiH'r fsteQigt worden, welches jede 
Wirthschaft als (fernemictiaden er
klärt und es dem Kretsgei iilit zur 
PHiebt macht innerhalb fünf Tagen 
die Schlies'.iing solcher Lokale zu ver
fugen. wen Ii lniinei zehn 5 teuer,zcil)-
iei «Ms èeémiUHiteithe Petition em-
bringen Daun wird ine Wirthschaft 
einem Receiver übergeben, der Mo
biliar und Einrichtung verkaufen, 
den vorhandenen Vorrath an (be
tränke ii aber foiifiSuren soll. Mas 
mit den „UH't goods" weiter geschehen 
toll, ist noch ein umstrittener Punkt 
Ter (Viieialainvalf des Staates 
neigt der Anficht zu. daß der Stoff 
in di* Gosse gehöre, die Anwälte der 
Wirthe sagen, daß die Zerstörung 
rechtmäßig erworbenen Eigenthum* 
verfassungswidrig sein würde und 
dafo ihren Klienten das Recht zustehe, 
die Waaren nach außerhalb deft 
Staates zu versenden. 

Schicks»! de» Hods»» • Arne»lerne»If. 
W a s h i n g t o n ,  1 7 .  x V t l i  I m  

?Hepräieiitanteiil)aii|e ist mau sich völ
lig im Unklaren darüber ob Hobfon'8 
Ameiideiueiit zur Einführung natiu 
naler Prohibition noch wahrend die
ser Session zur #lbiimmimig gebracht 
werden soll. Auch sind die Besürwor-
ter und die Gegner unter sich keines 
wegs darüber einig. Zwar möcht#» 
die meisten „i'iaffen" die Sache bald
möglichst zum Klappen bringen, weil 
zugestandenermaßen keine ,{uieiftrtt-
ielmehrheit tür das Amendement zu 
erwarten ist, aber auch manche „ tro
ckene" lind gegen Verschleppung, da 
sie immerhin auf eine einfache Mehr
heit rechnen und das als Argument 
in der bevorstehenden Kongreßkam
pagne gebrauchen möchten. 

Panamakanal fertig. 
N e w o r f. 18. villi. 'Jiach der 

Mittheilung des oleiieral • Betriebt' 
leiters der Pacific Steam Navigation 
Eonipaiii),. Frederick A Kock, der gera
de von Eoloii zurückgekehrt ist, wird 
der Panonicil Kanal für den Han
delsverkehr au oder noch vor dem 31. 
villi geöffnet werden sönnen. Gou
verneur Goethals würde eine diesbe
zügliche Information in Siefen Ta
gen nach "Washington senden. Oberst 
Goethals aber Hat Heute nach Wash 
iiigton depeschirt, daß er das Datum 
der Eröffnung nicht bestimmt ange
ben könne. 

Direktoren der Wriu Hauen »es 
$:-um;,ooo,ih>o verklagt. 

W a s 1) I Ii g t o n, I V villi. Die 
Unterhandlungen zwischen dem vuftiz-
Tepartement und der New Hauen-
Bahn um eine freiwillige Auflösung 
des Trusts find scheu*tur gescheitert 
und die Negierung mir1 jetzt unter 
dem Sherman - Gesetz die Auflösung 
des Trusts zu erzwingen suchen. Tazu 
kam die Meldung von Boston, dab 
Whipple Sears ifc Ogden als Vertre
ter der Minorität? Aktionäre der Ge
sellschaft die Einsetzung eines Massen-
Verwalters im Staatsobergericht von 
Massachusetts für die New Hauen-
Bahn beantragt habe, mit Ansprüche 
im Betrage von S;iO»>,(MH),ooo gegen 
die Tirektoren und den Grundbesitz 
der Tirektoren geltend zu machen. 
Nichter Bradn hat darauf den nächsten 
Freitag festgesetzt, an welchem Tage 
die Beklagten erscheinen und Gründe 
augeben sollen, warum ein M äff ever-
waiter nicht ernannt und ein Ein
haltsbefehl gegen die Veräußerung 
der Aktien der Beklagten nicht erlas
sen werden sollte. 

A»gebliche W»hlschwi«delete». 

Mandan, 15. Juli.—Richter 0. 8. 
Nucholls vom zwölften NichterireiS 
hat eine Wiederzählung der bei den 
Vorwahlen in Mercer County abgege
benen republikanischen Stimmen auf 
den !j. August in Stanton anberaumt. 
Das ist eine Folge des Wahl-Contest-
falles Christ. G. Fürst gegen Carl 
Semmler, den jetzigen Eounty-Audi-

tor. Fürst und Temmler waren 
Kandidaten für dieses Amt Die Jäh-
lung ergab: Temmler 428, Fürst 
425 Stimmen. Der Wahl kämpf 
wurde beiderseits mit großer Erbit

terung geführt. Fürst macht in sei 
ner Anklage geltend, daß in verschie

denen Wahlbezirken Versehen oder 
Gchwindelân vorkamen, welche ihn 
benachcheiligten. Auf das Resultat 
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