
> THR WEEKLY CORRESPONDENT^
% BALTIMORE, MIL.

X APRIL Tlh Ifltt. %
SI.SO PER ANXVM.

7. Jahrgang.

Die Waffen nieder!

Reichstag Yassir Beschlusse für Zrie-
den und Riistuttgsbeschräilkuug.

Vorgestrige Kanzlerrcde slösst nach-
gerade aus.Kritik. Lieutenant

Erler auf seinem Aeroplanslng

gezwungen, bei Haimover zu lan-

den. Explosion und Lebens-

Verlust aus dem deutschen Kreuzer
?Rorck" zu Kiel. Vollendung

deS Lötschen Tunnels durch die

Berner Alpen. Verringert

Entfernung von Mailand nach

Ealais um über 1100 Kilometer.

Berlin, 31. März. Der deut-

sche Reichstag verwarf heute mit gro-

ßer Majorität einen Antrag der So-
zialisten, welcher die Regierung auf-
forderte. Säirilte zur Sicherung eines
internationalen Abkommens in Bezug
auf Rüslnngs-Beschräiikmig und Aus-
hebung de? RechlS zum Kapern von

Schissen ans See zu treffen.
Vorher hatte der Reichstag einen

Beschluß angenommen, ivelcher den
Reichskanzler ersucht, sich bereit zu
erklären, in gegenseitige Unterhand-
lungen mit anderen Großmächten zu
treten, sobald irgend eine Macht Vor-
schläge in der Richtung einer gleich
zeitigen und einheitlichen Rinnings
Beschränkung macht. Dieser Beschluß
erhielt die Unterstützung der Sozia
listen und Zreisnmigeii. einer Majo-

iitäl des Centrums, sowie eines

Theils der Reichspartei und der Con-

scrvativen.
Der Reichstag nahm ferner einen

Beschluss an. ivelcher die Regierung
ersucht. Schiedsgericht - Verträge mit
anderen Nationen ähnlich wie der
dentsch-engliiche Vertrag anznsclilie-
sscn. Nachgerade änssen ein grosser
Theil der freisinnigen Presse Enttäu-
schung über die gestrige Rede de?
Reichskanzlers in Bezug ans Abrü
stung und Arbilration nnd erklärt,
es sei noch nicht zu spät für Deutsch-
land. sich als dritte? Mitglied der
angelsächsischen Zriedensliga . an;n
schliessen. (Vergleiche unter Tcpe
scheu ?Ans Tcmschlaiid" an anderer
Stelle! - A. d. R.) Die ?Zrankfnr-
ter Zeitung" z. B. erklärt, die Rede
des Kanzlers werde im Ausland als
Beweis ausgelegt werden, dass
Deutschland beharrlich der Zricdens
Idee opponirc. Tie Zeit werde aber
kommen, in welcher Teutschland die
scr Idee keinen Widerstand mehr lei-

sten könne.

Bei Hannover gelandet.
Hannover. Teutschland, ül.

März. -Lieutenant Erler, der deut

sche Militär Aviatiker, welcher von
Berlin über Hamburg nach Bremen
flog und gestern von dort ans die

Rückfahrt antrat, ist heute liier gelan-
det. Sei Acroplan wurde i einem
schweren Kampfe mit widrigen Win-
den erheblich beschädigt.

Tödtliche ErPlosion ans
deutschem Kreu z c r.

.Kiel, Teutschland. 31. März.
Turch eine Mettivl-Erplosion anßord
des deutschen Kreuzers ?Rvrck" wnr
den heute drei Seelente getödtet und
vier andere schwer verletzt.
Loetschderg - Tunnel vol-

lendet.
Bern, Schweiz. 31. Mär-,. Ter

Leet'chberg-Timnel durch die Verlier
Alpe wurde uin 3.50 lientc früh nach
ID/.i-jähriger Arbeit, welche H20.01X),-
X) 0 kostete, bollendet. Ter Tunnel ist
annälicriid neun Meilen lang und der
drittlängste in Europa. Er stellt di

rekten Eiscnvcrkehr von Mailand nach
Veen und von dort nach Ealais her.

Tie Entfernung von Mailand nach
Calais Wird durch da? Werk um 075
Meilen verringert, Ein doppelte:' Ei
senbahugelci'e wird in den Tunnel
gelebt werden.

Vertra ncns v o t u in sü r
M v n i s.

Paris. 31. Mär; Premier
Monis forderte heute, nachdem er
eine Interpellation über Säkular -
Schulen in der Tepntirteiikamnicr
licantwortet hatte, ein Vcrtraneiis-
Votuni für die Regierung. und das-

selbe wurde ihm mit 373 gegen 13!)

Stimmen bewilligt.

Alfano als Zeuge.
Viterbo. Italien, 3t. Mär;.

Enrico Alfano. unter dcmSpitznamcn
?Erricone" bekannt, war heute der

Hanptzeuge im Eamorristen-Prozeß

und verursacbte Erstaunen durch sein
freche? Benehmen. Unter Anderem

erklärte er. sein Ruf sei durch ?gelbe
Blätter," namentlich den ?Mattino."
untergraben worden, und die Ankla-
ge gegen ihn und die übrigen Gesa
geiieii beruhe ans weiter Nichts, als

einer Verschwörung der Association
der Karabiniere, welche sich mit ihre
(iiigeblicbeii Erfolgen zu brüsten ver

suchten. Ten Staatszengen Abbeile-
niaggio deninizirte Erricone ais mein-
eidigen Schurken, und besonders ver-
walirie er sich gegen die Angabe, dass
er das Haupt der Eamorra geweien

sei. Einmai brach er in einen Sirom
von Tbränen ans, und kennte nur
milMiitie bcrnbigt iverden. Er machte
den Eindruck eines geriebenen Schau
spiclers. welcher nicht leicht ans dem
Eenzept gebracht werden kann.

Slaatszcuge Abbatemaggio gab in
seiner gestern zum Abichlnss gebracb
ten Aussage eine anschauliche und
grmidiiche Schilderung der Prüfung,
welcher sich diejenigen unterziehen
müssen, die Mitglieder der Eamorra
werden wollen. Tie Eandidaten, die
die Prüfung bestanden, ihren Muth,
ihre Zähigkeit und ihre -Zuverlässig-
keit bewiesen hatten, kamen schließlich
vor ein-besondere? Tribunal, das sie
annahm oder ablehnte.

Wie Abaiemaggio migiebl, ist Nea-
pel in vierzehn Eamorra Tisirikte
eingelheiil, von denen jeder seine Ea
morristen-.Hierarcliie hat. In jedem
Tistrikt wird täglich ein Mitglied mit
der Aufgabe betraut, unter den An-
hängern der Eamorra Ordnung zu
halten. Ta von ihm erwartet wird,

dass er Diejenigen anzeige, welche Ru-
hestörnngen verüben und auf diese
Weise den Geheimbnnd, der wichtigere
Unternelimiliigcn verfolgt, in Gefahr
dringen, so übt dieses Mitglied eine
grössere Macht und einen stärkeren
Einfluss ans, als die Polizei und die
Earabinieri.

Anwalt Tcrre, einer der Vertheidi-
ger, hat einen anonymen Brief erhal-
ten. dessen Absender nachweisen wollte

was auch ichon von Seiten der An-
geklagten behauptet wurde das;
die Earaliinicri den Ring sabrizirt
hätten, der als Beweis sür die Er-
mordung Eiioccolos gelten sollte. Wie
die Polizei behauptet, war dieserßing
dem Todten von der Hand genom-
men worden, um an Lnigi Arena ge-

schickt zu werden, damit dieser daran?
ersehe, das; der Mann, der als Berrä-
ther an der Eamorro galt, todt sei.
Tie Earabinien haben beschworen,
das; sie den Ring im Hause eines
Irenndes des Mörders fanden.

Zinn Beweis dafür, das; dieser Be-
weis eigens sabrizirt worden, sagt der

Schreiber des Brieses, das; ein Eara-
biniero der Neapeler Legion, Littiel
10, wegen einer Beschimpfung seinen
Porgesetzten geohrfeigt habe und da-
für. statt vor ein Kriegsgericht, in'S
Hospital geschickt worden sei, weil er
gedroht habe, das Toppclspiel der Of-
fiziere der Legion zu verrathen. Nach-
her sei Litiello für irrsinnig erklärt
und aus der Armee entfernt worden.
Schadenersatz für Inspck

tor Tew.
L o ii d o n. 31. März.?Tas Kings-

Beuch - Gericht vcrnrtheilte heute die
Zeitung ?Tally Ehroniclc" zur Zah-
lung von H2l> Schadenersatz an den
Inspektor Tew wegen Verleumdung
in Verbindung mit dem Erippen-lall.
Tie Verleumdung war in Tepeschen
aus Eanada enthalten und bezog sichaus angebliche Mittheilungen, welche
Tew dem Zeitimgs-Eorrespondentcn
gemacht haben sollte. Tew giebt zu.
das; er och sechs ähnliche Anklagen

in der Schwebe hat.
Erschosz seinen Jugend-

freund.
Wien. 31. März. Grosse Auf-

regung herrscht in weitesten Kreisen
über eine Mordtragödie, ivelcher der
Bankbeamte Holthaus zum Opfer ge-
fallen ist. Nack den vorliegende Be-
richten bat der linanz-Eommissär Tr.
Hofmeister den Bankbeamten erschok-
icn. Als Beweggrund der That wird
gekränkte Eitelkeit angeiübrt. Ter
Vorfall erscheint um so bedauernswer-
ther. als Holthaus ein Jugendfreund
Hofmeistcr's aewesen ist.
T odesur t h e i l e a u f Ha n t'.

Eapc Haytien. Hayti. 31.

März. Tas Militär-Tribunal, vor
welchem viele politische Gefangene
wegen angeblicher Betheiligung an
der kiir-lichen Rebellion Prozcssirt
werden, vernrtl,eilte hcute 22 der An-
geklagten zum Tode. Tic auswärti-
gen Konsuln haben gegen die Hinrich-
tung der Gefangenen protestirt. allein
die lamilien derselben hegen wenig
Hoffnung.

Pässe zr Reise in s Ausland be-
sorgt E. Raine, Nr. 413. Ost P-lti-
orestraße, nahe Custo Houje Ue

Sparen die Parole.
Tast's Sparsamtrits-Eumpagiik in

ncucii Buhnen.

Mit Doppclarbeit. indem zwei Te

partemcnts mit grossen .Kosten

das gleiche Zeld bearbeiten, soll
gründlich ausgeränmt Iverden.

Reorganisation der Bahnpon. -

Ter General Postmeister nimmt

zu dem tsweck durchgreifende Ver

ändernngen vor. Keine Gran

samkeit in der Belassnng lebender

Tbiere am der ?Teras" während

des BombardenientS.

W a s li i n g l o ii. T. E., I. April.
Tie Sparsaniteils Eainpagne

des Präsidenten hat jetzt eine neue
Richtung eingeschlagen. Es soll mm
nielir Hill unnützer und tonspieliger
Toppelartzeil auigerauml werden,
wie solche in der Weise vortounnl, dass
ztvei TeparleinentS das nämliche
Zeld beartzeilen, weil die inZrage sle
hendeii Tinge in beiden Verwerthung
finden. Da hesieht, um nur einen
Zali niiznsühreii. im Marine Depar-
tement das hydrographische Bureau,

welches Seekarten anfertigt. Das
Wetteibürean, welches dem Acker-

bau - Departement nnterslellr ist,

fertigt gleicher Weise Seekarten an,

beinahe die Duplikate derjenigen deS
hydrographischen Bureaus. Diese
Doppelarbeit verursacht unnötliige
Ausgaben, die sich jälirlich ans etwa

H 235.000 beziffern. Mit den slatisli
scheu Bür'eanL im Ackerban Depar-
tement, in; Handels - Departement
und im Schatzamt verhält es sich
ähnlich! eine Menge Sachen werden
da doppelt und dreifach ausgearbeitet
und gedruckt. I anderen Zöllen
liefern das Slaats- und Handels-De
partement die nämliche Arbeit dop-
pelt. Vor einiger Zeit ernannte der
Präsident eine Commission, bestehend
ans General Erozier vom KriegS-De-
parlement. Joseph E. Ralpli. Ehef
des Bureau os Engraving, und Geo.
R. Pulnam vom Biirean für Lencht-
thürnie, um die Zrage der Doppelar-
heit nnd Eompetenz Eonslille zu
untersuchen, und jetzt ist beschlossen
worden, dass jedes Regierung? - De-
partement einen Sachverständigen
abordnen soll, um mit diesen Eom-
missären hinsichtlich Abstellung der

zu Tage getretenen llebelstände zu
eonseriren.
Reorganisation der B a h n-

P o st.
Behufs Neorganisirnng des Eisen

bahn Postdienstes griff heute Abend
General Postmeister Hitchcock zu
drastischen Masiregeln. indem er nach
reiflichen llnteriiickmiigen und Erivä
gniigen ein Tntzend Beförderungen
und Tegradirnngen unter den ivicks-
tigslen Beamten im Pesldienst vor
nahm. Theodore Ingalts ans Ken
tuckn. Superintendent der Abthci
lung sür die Ablieferung ans dem
Lande, wurde zum General - Super-
intendenten des Bahn Postdienstes
mit einem lahresgehalt von HlOklO
ernannt, während der bistierigeAmts
inhaber. Alexander Graul, als Ab-
thcilimgs Superintendent nach St.
Paul, Minn.. versetzt wurde. Ivo er
nur !s!3t<>> lahresgehalt bezieht.

Ter General - Postmeister bethei-
ligic sich persönlich an den Untersu-
chungen und diesem Unistand ist auch
diese seltene Umwälzung zuzuschrei-
ben. Heute Abend sagte er, sein Vor-
gehen sei absolut nöthig gewesen. Ter
Bahn - Postdienst habe unter erbärm-
licher Verwaltung und dem Mangel
an Aussicht stark gelitten. Bei man-
chen Abtheilungen hätten die Haupt-

Elsrks ihre Linien nicht, wie es ihre
Pflicht verichieide. injpizirt und ei-
nige der Nviiien hätten überhaupt
mehrere lalire hindurch keine Auf-
sicht gehabt. In vielen Zällen hätten
die Beamten auch wenig oder keinen
Werthain die sanitären luitände in
den Balinpoii Wagen gelegt, sodas;
sie die Gesundheit und das Wohlerge-
hen der Angestellten gefährdet hätten.
Zeriierhin habe die llntersiichinig er-
geben, das; in mehreren Postämtern
die Geschastsmelhoden veraltete seien.

Tie Veränderungen trete morgen
in Krakt und die nöthigen Versetzun-
gen werden so sclipiell als möglich ge-

schehen.
Im Tienste der Menschheit.

Von verschiedenen Thierichutz-Ver-
einen sind dem Marincfckretär.Mpyer
Vorstellung!- bezüglich der vermeint
lichen Grausamkeit gemacht worden.

Der DmWe CorrchMent.
Baltimore, Md. Freita, de 7. April tSI t.

Dass man lebende Hiibner und Katzen
auf dem allen Tchlacblsilnne ?Texas"
während des jüngsten Bembnrde
meiils in der Cbeseeeake Bai beliess.
Hr. Mener hat jedoch erwidert, das;
dies absolut nöttiig gewesen sei, um
die Wirkung der Geie der Explosiv
flösse zn erproben, damit im Kriege
die Briilalilät geneuerl und nutzloser
Vernichlimg von Mem'cbenlebeii vor-
gebeugt iverden lenne. Ter Setre
lär weist auch daram Inn, dass znrEr
probung der Wirkung der Granat-
splitter ans Sageinetg bergestellle
Puppen benutzt iverden seien. Nach
dem Benibardemcnl wurden die Hüh-
ner und Katzen von den Matrosen
ans die verschiedenen Schisse der

Ziotte gebracht, Ivo sie als MaseotS
doch in Ebren gehalten und ansge
zeichnet verpflegt werden.

Erhaltung drs Teutschen.
Preis Eramen in den Schulen Phi-

ladelphia'S vom ?Teutsch Ameri
tanischen Zweig Verband" arra
gilt.

P l> i l a d e l p Ii i a. Pa.. l. April.
Mit aiiertenneiwiverlhem Eifer

fährt der hiesige .hveig des ?Teiitt'ch
Airierikanischen NelieiialbimdeS" in
seine Bestrebungen zur Erhaltung

lind Ausbreitung der deutschen
Sprache und her denlsch-anieritani
scheu Schulen fort. In AuSsülirnng
dieser Bestrebungen bat er beschlos-
sen, auch in diesen, Jahre wieder ein
Preis-Eramen sin Elementar, Sam-
stags und Semitagsscbnle, bei
welchem die besten Schüler und
Schülerinnen Bear Prämien erhal-
ten, welche durch freiwillige Beiträge
ausgebracht worden, zu veranstalten.

Tie Betlieilignng an dem Preis
Eramen, zu welchem Kinder der
Schulen aller Eenscssioiien willkom-
men sind, hat sich in erfreulicher
Weise von labr ;n Jahr gesteigert.
Guter lortqang der Pa

-storins - Tam in l nge n.
Tie Saininlungen sür den Pasto

rins Tenkmatfond nehmen hier cr-
srenlichen lortgang. In Zeit von
zwei Wochen sind bei Tr. C. I. Heiza-
nicr, Präsidenten des ?Tentich-
Amerikanischen National Bundes."
H 1171.25 eingegangen. In den Per
eine gieb; sich reges Interesse kund.
So coUektirten der Präsident und der
Sekretär eines Gesangvereins in
kurzer .seit von de Mitgliedern über
Häl, in anderen Vereinen werden
ähnliche Eollektimien vorgenommen
oder Pastorins-leiern veranstaltet,
deren Ertrag dem Tentmal lond
überwiesen werden wird.

Braiimrister tagen.

Jahresversammlung des Nordameri-
kanischen Braumeister Verbände?
in Vusfalo.

B uffalo. N.-R. l. April ?Ter

Vorstand des Nord Amerikanischen
Vramncisier-Verhandes gestern
hier in der ?German-Ainerican Halle"
seine Jahresversammlung. In bei
de Geichästssitznngeii wurden Ve
rufsvorträge gehalten. Verbesserun-
gen und neue Erfindungen, wie Ma

schincn sür das Braugewerbe, be
sprochen. Ter Vraunicister-Vcrband
feiert im nächsten Jahre in Chicago
sein silbernes Stiftungsfest, jjur sei
den tjeit wird dort in Verbindung mit
einem Eouveut eine Ausstellung des
Braugewerbes abgehalten, die mehre
re Wochen dauert. Ter Vorstand hat
heute die Vorbereitungen für die
Vorbereitungen einem Lokal-Eomitc
übertragen. Anwesend waren dieHH.
John A. Kauen, Leonard Michael,
Jean E. Vlaise von New-Rork; Jak.
Andreae von Eincinnati; Louis Nit
schel üb Wm. Hipp vonPhiladelphia,
Lskar Anchel von Voston, Ebarles
Nusfert von Beilen n. A.

Harvard Austausch-Proscssor.
Cambridge, Mass.. l. April.

Amtlich wird hier bekannt ge-
macht, das; Prof. Theobald Smith als
Austausch Professor der Universität
Harvard für das akademische Stu-
dienjahr 13l l 1312 an der Univer-
sität in Berlin dociren wird. Tr.
Smith ist hier Professor der verglei-
chenden Pathologie an der medizini-
schen Schule. Er promovirte an dem
medi;inischen Eolleg in Albann im

Jahre 1883 und hat sich seitdem auf
seinem Spezialgebiet. der Pathologie,
ausgezeichnet. Im Jahre l!Ol wnr
de er Tirektor an dem Nocket'eller'schen
Institut für mrdi;iische Forschung in

New-Rork.
Im Hafen von NewHavcn.

Eonn.. ist Eavilän James Scott aus
Ncw-Rork von der Barte ..Scott" in
das Wasser ge'vllen und ertrunken.
Tie Leiche ist noch nicht geborgen.

Ungünstige Position.
Tic slavische Pressr schlägt ric vcr

zagten Ton an.

In bezüglich der WalilauSssiluen pesü

inislisch gestimmt. Ungarischer

Abgeordneter plötzlich irrsinnig

geworden. Britische Snfsraget

ten sinken gegen Eensns Pla
neu heute in vielen Städte Te

inoiistratioiien.? Bedeutende Zu
nahmen in den Einnahmen Gros;

britaiinieii'S. Japanische Bank

leiht Ehina. Vertretung bei der

Kröiinngsseier in London.

Wien. I. April. - Tie Blätter
sind lieiite mit Anirnsen der verschio
denen Parteien für die Nenwablen
am 10. Juni angefüllt, welche die
Gelrenen linier .Hinweis ans die so
eben verfügte Auslösung des Abge
ordnetentianses zur Sammlung mah-
nen. Ausfallend ist der verzagte Ton.
der in den slawischen leimngen be
züglicti der Walilanssichlen angescbla
gen wird. Tiefe sehen sich zu dem
Eingeständnis! genöthigt, dass sich die
zur Slawische Union gehörenden
Parteien in einer iingünsligen Posi
tivil befinde, da die innerpvlitische
Krise durch die ezechische Obstruktion
im Biidger Aiisichuss berbeigeiübi!
worden ist.
I n der Ton a u versch w n n-

d e n.
Budapest, l, April. Grösste

Ansregniig herrscht infolge einer
Kunde über den AbgeordnelenUgro,
die sich wie ein Lanfsener durch die
Sladt verbreitete. Ugron ist plötzlich
irrsinnig geworden, in die Tonan
geiprnnge und in den Zlnthen vcr-
schwunden. Bis zur Stunde sind
alle Nachforschungen vergeblich gewe-
sen.

Javanische Bant leibt
E li i n a.

Tokio, 1. April. Tie ?Yoko-
hama Specie Bank" setzte heule die
Bedingungen einer Anleihe von H5.-
lX>O,OOO an die chinesische Regierung
fest. Ter Emissions Preis der Bends

ist 37'ü und der Zinsfuß 5 Prozent.
Maklergebühren von 2>X. Proz-l sol
len serechnee werden. Tas Gew. wel

ches zur Teckung eines ZehlbetrageS
des Eisenhahnamts verwendet wer-
den soll, wird am l. Inni an Ebina
auSgezahll werden
Vertretung beiKrö n u n g s<

fei er in London.
Ter Panzerkreuzer ?Kuranna" und

der geschützte Kreuzer ?Tone" fuhren
heute von hier nach England ab, um
Japan bei der Krönung des Königs
Georg zu vertreten.

Britische Suffragette n.
L o Ii d o n, I. April. Mit ban-

gen Gefühlen siebt die Polizei einer
mertivüi digen Teinolistration entge
gen, welche die Suffragetten am
Sonntag unter der Zlilirmig von ein
paar Aristokratiiine veranstalten
werden. Tie streitbaren Weiberrecht
lermiieii haben es sich nämlich in den
Kopf gesetzt, eine genaue BolkSzäti
lung unmöglich zu machen. Am
Sonntag Abend sollet; die in den letz-
ten Tagen von den Beamten von
Hans zu HanS verttzeilten ,-jähilioge
eingesammelt werde. Tie NichtauS
füllung der Vogen kaun mit 3 Lstr.
beslrast werden, aber Abivesenheil
gilt als Entschuldigung. Tie Sni
fragelten werde daher, wenn die
Zählimgsheamten tonnnen, einfach
nicht zn Hanse sein. Sie werden am
Abend ant dem Trasalgar Square
eine riesige Massenversammlung ver-
anstalten und dann die Nacht in den

zu diesem Zwecke gemietheten Thea-
lern, Rc llschiili-Bahnen etc. zubrin-
gen. wo sie gefüttert werden sollen.
Auch werden ihnen die Aristokratin-
nen. welche den ?Strike" in's Werk
setzen, ihre Paläste für die Nacht off-
nen. Aelinliche Temonsiratione sol
len in Liverpool, Glasgow, Edin
biirgli. Manchester. Brighton, ?)ort

und anderen grossen Städten veran-

staltet werden, und es iü kaum zu ei

warlen. das; dieselben ohne ernste
Krawalle vorbeigehen werden.

Englan d's Einnali ie n.
London, l. April. Ter Ein-

nahmen-Ausweis für das mit dem 3t.
März zu Ende gegangene Jahr, wel-
cher heute Abend veröffentlicht wurde,

zeigt den ungeheuren Geiammtbetrag
von H1,013.252,310. c-der über P20.-
000,000 mehr als Tavid Llotzd Geor
gc, der Schatzkanzlcr. im letzten Bild-

Gel veranschlagt hatte. Ties ist das

erste Mal. das; die Einnahmen der
Natten 20t Millionen Pfund nberstie-
gen haben. In Zolge der Verzöge-

rung in der Stenereintreibnng. weil
das Oberhaus das erste Budget von
George Lloyd abgelehnt hatte, wer-
den die zwei lalire zusammen gerech-
net werden müssen. Tie Melireinnah-
nabmen über die Ausgaben bezifiern
sich aus H28.033.83t.
A n s K o st e n der Landbezirk e.

Paris, !. April. Tie Ergeb-
nisse der Eenius Aufnahme während
der ersten März-Wache werden stiick
weise verössenUicht und lassen ersehen,
dass die Städle allgemein ans Kosten
deiLandbezirte gewachsen sind. So ist
die Bevölkerung des Tepartements
Ranne seit dem labre 1300 van 313.-
153 ans 300,711 herunter gegangen.

Alle wichtigen lsisfern im Teparte-
meiit Saone et Loire zeigen Gewi
ne während die Törser abgenommen

haben. Tie nämliche Zniialime nach
de Städten findet im Departement
Rhone stall. Tie Stadt Lyon hat um
53,033 Bewohner zugenommen und
zäblt jetzt eine Bevölkerung von 520.-
735. ?ia Vorstädte vv Lnon zeigen
gleichfalls eine Zunahme von 88,251

ans !>3.203.
?? i e Müh l e" i n A m erik a.
Lenden, l. April, Tie Zrisl

für den Ankauf von Reiiihrandt'S Ge-
mälde ?Tie Muhle" Seitens der Na
tion lies heute Abend ab. Nur ein
kleiner Zond ist ausgebracht worden,
nnd das Bild wird deshalb in den Be-
sitz eines Amerikaners übergehen. Es
gehört dem Lord Lausdoivne. Ihm
wurden Hst.tO.lX>> von einem Amerika
er geboten, dessen Identitäl nicht
bekannt ist. Ter Lord erbot sich aber,
das Geiiiälde im Lande zn lassen, im
Zalle ihm HI7S,OtK> seinem Erwerv
ausgebracht würden. Ties ist ihm
nicht gelungen,

Znlschc Banknoten tanchcn ans.
Washington, T. E.. l. April.
Tie Bundes - Geheimpolizei macht

ans das Knrsiren falscher HlO-Noten
aufmerksam. Tie betreffenden Zal-
sinkale sind ungeschickte Reproduktia-
nen der Bunalo - Note von der Se-
rie 1301. mit den Bildnissen von
Lewis und Elark. Tie Rückseite der
Scheine ist rötblichbraiiii anstatt
grün.

Günstig für Sussragrttr.
Madiso n, Wis.. 1. April. Tie

Bill bezüglich der Eiiisnhrnng des

ZrauenstnninrechlS wurde beute im
Senat der Staatslegislatnr mit l!
gegen l Stimmen angenommen,
während 13 Mitglieder der Körper-
schalt abwesend waren, oder sich der
Abstimmung enthielte. Tie Bill
geht jetzt an die Assenililh.

loaqui Miller wiederhergestellt.
Sau ZranciSco, Eal., I.

April. loagnin Miller, der greise
..Tichter der SierraS", welcher An-
fangs des Monats von den Aerzten
bereits aufgegeben worden war. ist
seht fast vollständig wieder hergestellt
und hat seinen Wohnsih auf den Hö-
hen. welche die Aussicht aus San
Francisco Pap gewähren, mit seiner
Gattin. von der er seit zelm lahren
getrennt gelebt hatte, und seiner
Tochter luanita, welche sich während
der letzten beide Jahre in Neni Bork

Kunstsliidieii gewidmet hatte, wieder
bezogen.

Präsident Lvwcll nimmt an.
Wa s b i ng t o 11. l. April.?lm

Weinen Hanse wurde bekannt ge
macht, das; Tr. A. Lawrence Lowell.
der Präsident der Harvard-Universi-
tät, die ihm vom Präsidenten Tat!
vor etlichen Wochen angebotene Stel-
lung als Mitglied der Eommission
angriiommc bat. welche die Unter-
suchung bezüglich des Portos für
Postsachen zweiter blasse vornelimen
soll. Ten Vorsitz in der Eommission
führt Nichter Hughes vom Bundes-
Lbergericht und das dritte Mitglied
ist Lawrence Manuell aus Eincin-
vati.

Canadas Zollciiinahmkn.
Sttawa. I. April Nach den

last vollständig vorliegenden Berich
l.n haben die Zolleiimalmien Eana-
da's während des listaljahres, wel
ches gestern ;u Ende ging. HBO.OOI.
320 oder um PI 2.280,3 lO mehr als
nn vorigen Jahre betragen. Tie Ein
nahmen während oes Monats Mär;
haben, so weit Berichte darüber vor
liegen, gegen I'/-z Millionen Tollars
mehr betragen als im vorigen lalire
und durch die noch ausstehenden Be
richte düriten die Gesamnit-Einnak-
men für da Iihr noch um mehr als
eine halbe Million Tollars anwack

scn.

Zweiter Theil.

Rr. 14.

Ebicagv geht scharf vor.

E hira g o. 111., l. Avril. Un-
> lersnchnngen, die hier nach der schreit

lichen Brandkatastrophe in der Stadt
New am 25. März angestellt
wurden, haben zur lolge gehabt, das
Ban Eommissär Mnrdock Campbell
33 Verhaftungen wegen Verletzung
der Bauverordiningen anordnete. Die
.Klagen, welche heute eingereicht wur
den, sind nur. wie Eampbell sagte, die
Vorläufer einer noch viel größeren
labl. In den meisten Zöllen beste
ben die Verievnngen,darin, daß Aus
gäuge nach den Nothleitern mit Ki-
sten ii. s. w. biockirt waren. Unter
den Gebäuden desinden sich Apart-
menthäliser. Zadriken und auch zwei
Hospitäler.

Torpedoboot Jäger brstrht Probe.
O ii i u c y. Mass., 1. April. Bei

einem Sturm, der gestern Nachmittag
mit einer Schnelligkeit von 25 Mei-
len die Stunde über das Meer fegte,
kreuzte bei einer Probefahrt der neue
von den Zvre River Ship AardS ge
laute Torpedoboot-Jäger ?Walke"
von Prodineetown aus mit einer Ge
schwindigkeit von 30 Knoten die Bai.
entwickelte somit eine um einen hal-
ben .Knoten größere Schnelligkeit, als
die Regierung für ruhiges Wetter
verlangte.

Jene ?Buctrlshop -Entscheidung.
Ä a s li i n g t o n, T.E., 31. März.

Richter Ashley M. Gould vom
Obergericht des Tislrikts Columbia
erklärte sich beute vollkommen einver
standen mit der gestrigen Eirtschei
dnng seinesEollegen Richters Wright.
welche das vom Kongreß eingeführt-
Gesetz gegen ?VucketshopS" verfas
sungswidrig erklärt. Richter Gould
bat die ?Temurrer" der Baltimorer
Zinna Pricc Eo. und acht anderer

Personen gegen die unter dem betrc't
senden Gesetz gegen sie erhobenen An
klagen unter Erwägung und seine
Erklärung ist daher von Wichtigkeit.

Unter den hiesigen Anwälten
herrscht übrigens die Ansicht vor. das;
Wright's Entscheidung von keiner
grossen Tragweite sein wird. Seit-
dem das Avpcllationsgcricht entschie-
den hat, dass ein ?Bucketshop" ein
Hasardspiel-Lokal nn Sinne des Ge
sctzcs ist. so braucht die Regierung
mir neue Anklagen gegen die betres
senden Herren wegen Uebertrctung
der Gesetze gegen das Hasardspiel zu
erhebe, um ihre Zweck zu orreichen

Scchözrhnjährigk von ihrem Bruder
erschossen.

Philadelphia, 3t. März.
Nellie Korr, 11l Jahre alt, wurde
während der letzten Nacht in der
Wohnung ihrer Eltern in der hiesi-
gen Vorstadt LanSdowne von ihrem
tll.jährigen Bruder Alezander mit
einem Tchrotgewehr erschossen. Nel
lic hatte sich aus den; Bett erhoben,
in in's Badezimmer zu gehen, und
der Bruder, welcher um die nämliche
Zeit auswachte, hielt sie i der Schlaf-
trunkenheit für einen Einbrecher.
Ausser dein Geschwisterpaar befand
sich nr die Mutter im Hause, da der
Vater als Nachtwächter angestellt ist
und die Nächte ausserhalb seiner Wob
nimg verbringen muss.
Automatisches Pisto! anstatt Revol-

ver.
Washington, T.E., 31. März.

Tas Kricgsdepartement hat die
Entsnlirinig eines automatischen Pi-
s?ols a Stelle des gegenwärtig be
nutzten Revolvers in der Armee be
schlössen. Alle Offiziere und Unter
ossiziere, sowie auch die Soldaten der
Kavallerie und Zeldartillerie werden
mit dieser Waffe, mit welcher acht
Mal gefeuert werden kann, ohne zu
laden, ausgerüstet werden. Tas
KriegSdepartement hal diese Vera
derung bereits seit fünf labren in
Erwägung gezogen.

Bank geschlossen, Unter,nchuug im
Gange.

Thayer. Ks.. 31. März. Tie
.Erste Natior.albank" von Thayer
wurde heute geschlossen, lveil Unre
gelmässigkciten in den Rechnungen
des Kassirers 5. M. PickenS entdeckt
worden sind. Pickens dankte vor ei
i.cr Woche auf Zorderung des Ratio-
nalbaiik-Eraminators ab. Eine Un-
tersuchung ist im Gange

Vermischte telegraphische Depesche.
In Scheneztady. N.-A.. hat der

sieben lalire alte Herbert Bond bei'm
?Eowboy-"Spiel seinen gleichaltrig
Spielgefährten Kenneth Brandow it
einem 32-kalibrigen Revolver, es-
chen er für ungeladen hielt, erschos-sen.
I r lau MM,,v tz,,


