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: Paris, 25. Juli.
Die „Republique Francçaise“ sagt in

einem Artitel über den gestern in Washing--

ton unterzeichneten französisch-amerikani-
schen Gegenseitigkeitsvertrag folgendes:

„Washingtoner Depeschen melden den

Abschluß des französisch-amerikanischen
Vertrages. Damit ist ein ungeheurer

Schnitzer gemacht wotkden, vor welchem wir

uns alle Mühe gegeben haben, die Regie—-

rung zu warnen.

Millerand und Delcasse haben die fran—-
zösische Industrie und die französische Land-
wirthschaft an die Ver. Staaten verrathen
und auf diesen zwei Gebieten unserer natio-

nalen Produktion wird Verlust auf Ver—-

lust sich häufen.. Es ist wahr, der Vertrag

ist noch nicht ratifizirt und wir erklären,

daß dies nicht ohne Debatte geschehen wird.

Ueberall wird die Angelegenheit in Indu—-

strie- und landwirthschaftlichen Kreisen be—-

sprochen und von allen Seiten werden Pro—-

teste laut. Wenn die Kammer wieder zu-

sammentritt, wird sich die Regierung einer

Opposition gegenüber sehen, die mit Be-

weisgründen ausgerüstet ist und auf kräf-
tige Weise die verhängnißvollen Folgen der

Convention darlegen wird, welche die fran—-
zösischen Interessen so grausam verräth.“

Pacris, 25 Juli.

Es heißt, das Ministertum habe heute be-

schlossen, einen gewissen hervorragenden Di—-

visionsgeneral schwer zu bestrafen, der sich
wiederholt in Bemerkungen ergangen habe,
die sich mit der Disciplin racht vertragen.
Die Nennung des Schuidigen und die An—-

kündigung der Strafe, die thm zudiktirt wer—-

den soll, erwartet man heute Abend. In
xbindung damit werden die Namen der

gäle Boisdeffre und Zurlinden ge—

Parös, 25. Juli.
sge:naßregelte General ist de Negrier.
rlaß, welcher seine Degradirung ver—-

ist vom 25. Juli datirt. Er enthebt den

neral seiner Functionen als Mitglied des

bersten Kriegsrathes.
Zu seinen Pflichten gehörte auch die In—-

spektion von vier Armeecorps. Es heißt
nun, daß er auf einer türzlichen Inspec-
tionstour eine Ansprache an die Corps—-
kommandeure hielt, worin er die Regierung
heftig tadelte, weil sie es unterlasse, die Ar—-
mee zu vertheidigen und erklärte; daß, wenn

die Regierung sich nicht in's Mitteel lege,
sie sich selber beschützen müßten. General
Negrier forderte die Kommandeure auf,
seine Worte allen Generälen und Offizieren
mitzutheilen.
Als der Kriegsminister, General Mar—-

quis de Gallifet, davon hörte, leitete er

eine Untersuchung ein, ließ den General de

Negrier nach Paris kommen und hielt ihm
die Angelegenheit vor, die de Negrier nicht
leugnen konnte.

Wie es heißt, sind keine anderen Gene—-
räle in die Sache verwickelt.

Paris, 25. Juli.
Der Lord-Oberrichter von England, Ba-

ron Russell of Killowen, Mitglied der Vene-
zuela-Schiedsgerichtscommission, gab heute
soinen Collegen vön der Commission ein
Bantkett.

2 Paris, 25. Zuli.
Bezüglich des Falles von angeblichem La—-

dendiebstahl im Louvre, mit welchem der

Name des Frl. Hobbs, einer Amerikanerin,
in Verbindung gebracht wurde, hat die Ge—-

schäftsführung des Louvre die Beschuldi-
gung zurückgezogen und erklärt, daß nIrrthum vorgelegen habe.

Raris, 2. Zuli.
Laut amtlichen Berichten ist der Stand

des Winterweizens in neun französischen
Departements sehr gut, in 67 gut, ziemlich
gut in acht und schlecht in einem Departe-

ment. Frühjahrsweizen ist sehr gut in vier

Departements, gut in dreißig und ziemlich
gut inl3.

Rennes, 25. Juli.
Unter den 70 Zeugen, welche Vorladun—-

gen zu dem Dreyfusprozeß erhalten haben,
befinden sich die folgenden: Casimir-Pé?rier,
früher französischer Präsident; die beiden
früheren Kriegsminister Cavaignac und Ge—-
neral Billot; der frühere Militärgouverneur
von Paris, General Zurlinden, dessen Nach-
folger, General Chanoine; General Roget,
dessen Aussagen in dem ersten Drehfuspro-
zeß der,„Figaro“ veröffentlicht hat; der frü—-
here Chef des Generalstabs, General Bois—-
deffre, Oberst Picquart, Oberst Du Paty
de Clam, Major Esterhazh, der frühere Co-
lonialminister Le Bon, der frühere Premier-
minister Hanotaux, der frühere Attachs des

Auswärtigen Amtes Pal?ologue, Frau
Henry, Wittwedes Offiziers.. schuldigt

und die angebliche Geliebte Esterhazy's, Frl.

Pays.
Bre 25. Juli

Das Schlachtschiff „Suffren“ ist heute

w vom Stapel gelassen worden. Es ist
das größte Schiff der französischrn Flotir,
indem es 12,500 Tonnen Wasserverdrän—-
gung hat.

; Pretoria,25. Juli.
Zwischen dem Volksraad und Präsident

Krüger ist das gute Einvernehmen wieder—-

hergestellt worden.

Der Verschwörungsprozeß gegen die frühe—-
ren britischen Offiziere ist niedergeschlagen
worden und die übrigen Gefangenen wurden

heute aus der Haft entlassen.

Kapstadt, 25. Juli.

Es heißt, Präsident Krüger habe die

Idee, abzudanken, bestimmt aufgegeben.

Berlin, 26. Zuli.

Die „Frankfurter Zeitung“ veröffentlicht
einen Brief, worin der Schreiber sich be-

klagt, daß Rear-Admiral Kaut, als er

Apia verließ, die amerikanische und englische
Nationalhymne von der Kapelle seines
Schiffes habe spielen lassen, es aber verab-
säumt habe, bei der Vorbeifahrt an dem im

Hafen liegenden deutschen Kreuzer die

deutsche Nationalhymne spielen zu lasen.
Die Mannschaft des deutschen Schiffes sei
bereit gewesen, das übliche Hurrah anzustim-

men, habe aber stillgeschwiegen, als sie dn

Verstoß bemerkte.

Berlin, 26. Zuli.
Die „Vossische Zeitung“ will wissen, daß

die amerikanische Regierung den der Orient

Dampfschiffgesellschaft von Fiume gehöri-
gen Dampfer „Siam“ auf ein halbes Jahr
gechartert habe, um Trupppen nach Manila

zu befördern. ;

London, 25. Juli.
Beim Stapellauf des britischen Schlacht-

schiffes „Vengeance“, der heute in Barrow

in Furneß stattfand, tküadiz:re Leutnant
Daw?cr an, daß Victers, Sons & Maxim
(Limited) von den Ver. Sacien eine Be—-

stellung für die Lieferung einer Anzahl

sech?zölliger Geschütze ,die für die amerika-

nische Flotte bestimmt sind, erhalten hätten.

; Ha ag, 25. Zuli.
Der bekannte englische Journalist William

T. Stead sagt über die Friedenskonferenz
Folgendes: Ich habe die ameritanischen De-

legaten gesehen und obwohl sie über die Con—-
ferenz im Allgemeinen rückhaltlos plauder—-

ten, lehnten sie es doch ab, eine Erklärung
über die Ergebnisse zu geben, ehe die Con—-

ferenz sich vertagt. Das Nachstehende übri—-

gens mag als eine ziemlich genaue Zusam—-
menfassung ihrer Ansicht angenommen wer—-

den: „Die Conferenz hat einen großen Erfolg

zu verzeichnen, einen weit größeren, als die

Delegaten erwartet haben, und das Resultat

ist zum großen Theile durch den Ehrgeiz

fähiger Männer aus allen Theilen der Welt

erreicht worden, die entschlossen waren, Et—-

was zu Stande zu bringen, das ihrer Zu—-

sammenktunft würdig sein sollte. Das Er—-

gebniß hat alle Delegaten überrascht und die

Größe des Errungenen wird selbst von der

Conferenz nur unvdllkommen eingesehen.
Die Errichtung eines ständigen Schieds-

gerichtes auf Grund des amerikanischen Re—-

visionsprinzips, nebst der französischen Er—-

klärung von der Pflicht Neutraler, streiten-

den Mächten zu empfehlen, sich lieber an

das Schiedsgericht zu wenden, als zum

Kriege zu schreiten, bedeutet einen ungeheu—-

ren Fortschritt in der Entwickelung der

menschlichen Gesellschaft. Die Anerkennung
der Pflicht, im Streit befindlichen Parteien

vorzustellen, daß es wünschenswerth sei,

sich an dasSchiedsgericht zu wenden, ist für
die Amerikaner mit keinen Verpflichtungen

verbunden, die mit ihrer überlieferten Poli—-
tik nicht in Einklang stehen. Dies wird

durchaus klar gemacht durch die von der

ameritanischen Delegaten unterzeichnete
Erklärung, welche in der heutigen Sitzung
der Conferenz dem vollständigen Wortlaute

nach verlesen und dem Protokoll einver—-

leibt wurde.

Der amerikanische Delegat Seth Low war

heute fleißig mit der Ausarbeitung der

Schlußakte beschäftigt, welche die Thätigkeit
der Conferenz schildert. Sekretär Holls
hat sich einen Einfluß exrungen, der viel grö—-
Ber ist, als der vieler der ersten Delegaten
und Captain Crozier wird viel bewundert

wegen seines schneidigen Kampfes zur Un—-

terstützung seines Zusatzes zu der russischen
Resolution über die Dumdumkugel. Die

Beziehungen zwischen den amerikanischen
und anderen Delegaten, namentlich den eng-

lischen, deutschen und russischen sind überaus

freundschaftliche gewesen. Die Engländer
und Amerikaner handelten durchaus fast wie

eine gemeinschaftliche Delegation und zwar

geschah dies nicht etwa auf Grund einer Ab—-

machung oder einer Weisung, sondern ledig-
lich deßhalb, weil beide Nationen fanden, daß
sie gemeinsame Interessen, Civilisation und

Humanität, zu vertheidigen hatten.

Der einzige Punkt, betreffs dessen die

englischen Delegaten die amerikanischen De—-

legaten nicht unterstützten, war die Resolu—-
tion, welche die Wegnahme von Privatei-
genthum zur See verbietet. Die englischen
Delegaten waren nicht gegen diese Resolu-

tion, aber, da die britischen Ansichien ge—-

theilt waren, so hatten die Del-gaten keine

Instruktionen betreffs der Angelegenheit
und enthielten sich des Stimmens.

Nachdem das Arbitrationsübereinkommen

unterzeichnet ist, wird der Anschluß daran

wahrscheinlich allen anderen Mächten, die

nicht auf der Conferenz vertreten sind, frei-

eetent werden, unter der Bedingung, daß
keiner der ursprünglichen Unterzeichner der

Uebereinkunft dagegen Einwand erhebt.
Dieses Recht, irgend eine Macht, die sich
der Uebereinkunft anschließen will, auszu—-
schließen, wurde von Italien verlangt, um

den Anschluß des Papstes zu verhindern
und von England wegen Transvaa!s. Man

hofft, daß alle südamerikanischen Staaten

sich anschließen werden. ;
Es ist die einstimmige Ansicht aller ame—-

rikanischen Delegaten, daß die Conferenz
eine neue Epoche en und daß der gute

Samen, der jetzt ausgestreut ist, in Zu-
tunft reiche Frucht tragen wird.

Haa g, 25. Juli.
Es ist ein Arrangement getroffen worden

betreffs des Einwandes, welchen die ameri-

kanischen Delegaten zur Friedenskonferenz
gegen den Gebrauch des Wortes „Duth“ in

Artikel 27 der Schlußakte erhoben haben.
Das Wort „Duty“ wird beibehalten, aber

auf den Antrag der amerikanischen Delega-
tion ist die bestimmte Erklärung eingeschal-

tet, daß Nichts in dem Arbitrationsüberein-
tkommen den Ver. Staaten eine Verpflichtung
auflegen solle, sich in europãische Angelegen-
heiten einzumischen, oder umgekehrt. Dieses

Arrangement wird der Plenarkonferenz heute
Nachmittag vorgelegt werden.

Es ist beschlossen worden, daß die ver-

schiedenen Uebereinkommen bis zum 31. De—-

zember 1899 für die Unterzeichnung durch
die verschiedenen Mächte offen bleiben sollen.

Haag, 25. Juli.

In der heute Nachmittag Goehaltenen

Plenarsitzung der Conferenz gaben die dän-

schen Delegaten aus Rücksicht auf Sir Ju-
lian Pauncefote, das Haupt der britischen
Delegation, und um Einstimmigkeit zu si-

chern, ihre Zustimmung dazu, daß die Be-
merkung über das Landen von Kabeln aus
der in Artikel 53 der Unbereinkunft über die

Kriegsgesetze enthaltenen Liste gestrichen
werde.

Turkhan Pascha, das Haupt der türkischen

Delegation, erklärte seinen formellen An-

schluß an das Arbitrationsübereinktommen,

unter der Bedingung, daß es vollständig dem

Belieben der Türkei anheimgestellt werden

solle, seine Zuflucht zu diesem Gerichte zu

nehmen. ;
Dem Vernehmen nach wird ungefähr die

Hälfte der Mächte, darunter die des Drei—-
bundes, das Arbitrationsübereinktommen so—-

fort unterzeichnen.
Haaa. 25. Juli

Die dritte Kommission trat heute Nach—-

mittag zusammen, um den Bericht über den

vom belgischen Delegaten Chevalier De

Champ vorgeschlagenen Arbitrationsplan

anzuhören. Die Kommission hieß den Be—-

richt gut und die Plenarkonferenz nahm ihn

unverändert an. Die Kommission hieß ser-

ner die Schlußakte gut und ging dann dazu

über, die Einleitungen und Anhänge der

Uererenton men und Erklärungen zu erwä—-

gen.
Die Frage, ob Regierungen, die auf der

Conferenz nicht vertreten sind, durch Accep—-

tirung der Bestimmungen der Schiedsge-

richtsbehörde die daraus erwachsenden Vor—-

theile sichern können, ohne vorher die Zustim—-

mung aller unterzeichnenden Mächte zu er—-

langen, gab zu einer langen Dehbatie Anlaß.

Es heißt, der Vatikan habe ein solches Recht,

nicht aber die Republik Transvaal.

Die Conferenz vertagte sich ohne die Frage

entschieden zu haben. ;

Inland.

Die Untersuchung der Einwande—-

rungsfrage.

Der. neue Rriegsminister in der

ersten Kabinetssitzung.

Der Präsident tritt hente eine Erho—-

lungsreise nach Norden an.

Der Geheimdienst der Bundesre—-

gierung.

Eine weitere Trauerfeier für Ingersoll.

Ein Brautpaar vom Blitz erschlagen.

New York,2.Juli.
Die Sitzung des Unterausschusses der

„United States Industrial Commission“,
der die Handhabung und die Wirkung der

Einwanderungsgesetze in diesem Hafen un—-

tersuchen soll, wurde heute wieder aufge-
nommen. Hülfseinwanderungstommissär
Edward F. MecSweeneyh, der bereits gestern
vernommen wurde, erschien auch heute wie-

der auf dem Zeugenstand.

Vorsitzer Ellison A. Smyth fragte den

Zeugen, ob das sogenannte Padronesystem
noch in diesem Lande bestehe. „Wenn,“

sagte MeSweney, „mit dem sogenannten
Padronesystem gemeint ist, daß Einwande—-

rer von gewissen Bankiers kontrollirt wer—-

den, nachdem sie hier angekommen sind, daß
die Verpflegung von diesen Leuten regulirt
wird, daß das Geld der Einwanderer von

diesen Bantiers nach Italien zurückgeschickt

wird, wenn wir alles dieses unter dem

Ausdruck Padronesystem meinen, so exi—-

stirt dasselbe immer noch. Dasjenige Sy—-

stem, welches vor Jahren entstanden sein
soll, wodurch die Bankiers diese Leute be—-

wogen, hierherzukommen, besteht meines Er—-

achtens nicht mehr, weil kein Bedürfniß

mehr dafür da ist. Sie kommen jetzt auf
eigene Faust hierher. Ehe sie kommen, wis—-

sen sie, daß wenn sie zu einem gewissen
Bankier gehen, sie Arbeit bekommen wer—-

den. Auf Grund meiner Beobachtungen
bin ich zu der Ansicht gekommen, daß die

italienischen Einwanderer es vorziehen, un—-

ter der Controlle eines Padrone zu stehen.“
„Was für andere Rassen, außer den Ita-

lienern und Orientalen, werden in indu—-
strieller Knechtschaft gehalten?“ fragte der

Vorsitzer. ;
„Es ist in New York lange Zeit hindurch

eine Art von Arbeitsverkauf im Schwange
gewesen,“ antwortete McSweeneh, „aber ich

glaube, daß dasselbe unter denKommissären
Senner und Fitchie unterdrückt worden ist.
So wurden z. B. österreichische Mädchen in

Familien untergebracht und Jahre lang
dort zu so gut wie gar keinen Löhnen ge—-

Die Mädchen waren nicht zu un—-

sittlichen Zwecken hierhergebracht worden,
viele aber haben sich in Folge der grausa-
men Behandlung, diesie zu erleiden gehabt,

einem Leben der Schande ergeben. Den

Angaben der Polizei zufolge giebt es 2New York viele solcher Mädchen.“
Während des spanisch-amerikanischen

Krieges, sagte derHülfskommissär, habe das

italienische Kabinet ein Rundschreiben aus-

gegeben, worin es hieß, die Geschäfte hier-
zulande seien eingestellt und die italieni—-

schen Polizeipräfekten wurden deshalb ange-

wiesen, die Ausstellung von Pässen an Aus-

wanderungslustige so viel wie möglich ein-

zuschränken.

In Betreff der Mormoneneinwanderung

wurde MeSweeney einem längeren Verhör

unterworfen. Er sagte, daß wahrscheinlich
95 Prozent der neu ankommenden Mormo—-

nen Frauen wären. Alle kämen unter

Aufsicht eines Aeltesten herüber. Alle be—-

haupteten, „Heilige der letzten Tage“ zu

sein und erklärten mit großer Entschieden-
heit, daß sie die Gesetze der Ver. Staaten

zu beobachten entschlossen seien.
In Betreff der Ausschließung von Ein—-

wanderern sagte er, daß von den 18 Prozent
der neuen Ankömmlinge, oder 25,000 Per—-
sonen, die von der Spezialprüfungsbehörde
untersucht wurden, zehn Prozent ausge-

schlossen worden seien. ;
MeSweeneh machte eine längere Erklä—-

rung betreffs einer Beschwerde, daß Juden
nicht in gehöriger Weise klassifizirt wür-

den. Die Hauptsache, sagte er, sei die
Einwanderer nach ihren Gewerben zu klas—-
sifiziren und daß die Erkundigung nach
ihrer Religion ein Mittel zu diesem Zwecke
ei

Ferner sagte MeSweeney, daß wahr—-
scheinlich 65 Prozent aller neuen

linge ihr Reisegeld von Freunden oder Ver—-
wandten in diesem Lande im Voraus er-
hielten.

Die Frage kam dann auf Einwanderer
aus Canada. „Alljährlich,“ sagte MeSwee-
neh, „kommen zahlreiche Canadier hierher, um
zu arbeiten, und kehren dann zurück. In
Boston ist übrigens die Frage dieser Art

Einwanderung wichtiger als hier. Im Ha—-
fen von Boston treffen eben so viele Einwan—-

derer ays Canada ein, als aus Europa. Ei—-
ner C an zufolge kommen jedes Jahr
50,000 bis 70,000 canadische Einwandere-

hierher und viele gehen so weit südlich wie

New Orleans, wo sie als Schiffsverlader ar—-

beiten.“ Damit kam das Verhör McSwee—-

ney's zum Abschlusse.
Der nächste Zeuge war Gustav H. Schwab,

einer der Agenten des Norddeutschen Lloyd.
Er meinte, die Einwanderungsgesetze wür-

den in intelligenter Weise und sorgfältig
ausgeführt. Die Dampfergesellschaften,
sagte er, hätten angeordnet, daß betreffs aller

Personen, welche sich zur Ueberfahrt melde—-

ten, Untersuchungen angestellt werden soll-

ten und seine Compagnie hielte die betreffen-
den Agenten, falls ein Einwanderer zurück-
geschickt würde, persönlich verantwortlich.
Seiner Ansicht nach wären solche strenge Un—-

tersuchungen des Vorlebens solcher Personen
zuberlässiger, als die vorgeschlagene Untec—-

suchung durch die Consuln. Die Agenten
seien in vielen Fällen persönlich mit den sich

an Auswanderung Meldenden bekannt,

während gar nicht genug Consuln vorhan—-
den seien, um alle diese Applikanten zu prü—-
fen. In Ungarn z. B. sei nur ein Consul
und doch seien aus jenem Lande letztes Jahr
nicht weniger als 30,000 Menschen hierher—-
gekommen. -

Die Zulassung von Einwanderern von ei-

nem gewissen Grad von Schulbildung ab—-

hängig zu machen, hielt Schwab für unweise,
indem dadurch viele körperlich kräftige Leute,
deren dieses Land zu seiner Entwicklung be—-

dürfe, ferngehalten würden. „Die gegen—-
wärtigen Gesetze,“ sagte Schwab, „sind voll—-

ständig ausreichend, um das Land zu be—-

schützen. Sollten übrigens weitere Verbes—-
serungen eingeführt werden, so werden Sie

alle Dampfergesellschaften bereit finden, sich
Allem, was die Wohlfahrt des Landes zu
fördern geeignet ist, zu fügen. Ich glaube,
daß die Einwanderer, die jetzt hierher kom—-

men, dringend benöthigt werden.“

Von einer Verdoppelung der Kopfsteuer,
oder von einer Erhöhung derselben auf $5
oder $lO wollte Schwab nichts wissen. Er

meinte sogar, daß die Einführung einerKopf—-

steuer von F 5 oder gar $lO einem Verbot der

Einwanderung gleichtommen würde, -

Zu Oberst Clarke sagte Schwab, die vor-

geschlagenen Consularinspektoren im Aus—-

lande würden nicht nur ein Fehlschlag, son-
dern der reine Mumpiz sein.

Robert Floyd, Vertreter der Cunard—-

Linie, sagte, er stimme mit Allem, was

Schwab gesagt, überein. Die Passagiere sei-
ner Gesellschaft kämen zumeist aus Groß—-

britannien, Irland und Scandinavien. Die

sagte er, würde sich durchaus

nicht an einem Versuche betheiligen, sich um

das Einwanderergesetz herumzudrücken. Die

gegenwärtigen Gesetze halte er für vollständig
ausreichend. ; ;

I. Ter-Kuilen, Agent der Fabre-Linie,

deren Dampfer zwischen New York und Nea—-

pel fahren, war der nächste Zeuge. Er sagte,

sseine Company habe letztes Jahr gegen

13,000 Einwanderer hierher gebracht, fast
lalles Italiener. Ein Drittel bis zwei Fünf-
tel hätte ihre Ueberfahrt von hier aus bezahlt
erhalten. Zeuge sagte, seines Wissens seien
die mit dem Padronesystem verbundenen

Uebelstände jetzt abgestellt.

Arthur Lederer, Passagieragent der Ame—-

rican Red Star Line, sagte, seine Gesellschaft
habe letztes Jahr 25, 000 Passagiere im Zwi-

schendeck herübergebracht. 40 Prozent der-

selben hätten ihre Ueberfahrtim Voraus be—-

zahlt erhalten.

Zeuge Schwab stellte entschieden die vor

dem Unterausschusse in Washington ge-

machten Angaben als unwahr hin, daß
Dampfschiffgesellschaften eine mächtige
Lobby in der Bundeshauptstadt unterhiel-
ten. „Seit dem Tode des Dr. Glavis“,
sagte er, „der uns mit Auskunft über ge—-

plante Gesetze versah, haben wir nicht einen
einzigen gesetzlichen Vertreter, Lobbyisten

oder dergleichen in Washington gehabt.“
Hülfskommissr MeSweeneh, der dann

nochmals vernommen würde, gab Auskunft
über das sogenannte „Schwitzbudensystem“.

lEr sagte, daß ein Drittel aller Einwande-
rer, die in dieses Land tamen, zwischen den/
Jahren 1880 und 1890 angekommen sel
als die auslãndische Einwanderung anfing,
einen Einfluß auf Gewerkschaftsarbeiter qu
haben.. In 1888 hätten die Juden
„Sweating Trade“ controllirt, Dann seien
die Italiener an die Reihe gekommen und
diese seien jetzt durch die Griechen verdrängt.

McSweeney sagte auch, es sei nicht ge—-

nügend Vorsorge für die Beschützung von

Einwanderer in Fällen von Katastrophen

zur See getroffen. Seiner Ansicht nach

sollte der Generaleinwanderungskommissär

ermächtigt werden, dafür zu sorgen, daß

angemessene Maßregeln für die Sicherheit
dieser Klasse Passagiere getroffen würden.

Er schlug ferner die Annahme eines Ge—-

setzes vor, welches bestimmt, daß voraus

bezahlte Dampferfahrkarten nur von dazu

ermächtigten Agenten verkauft werden sol—-

len. Jetzt käme es häufig vor, daß Hau—-

sirer hier ansässigen Leuten Ueberfahrts-
karten für deren in Europa lebende Ver—-

wandten besorgten, wofür sie eine große
Kommission erhielten. Das Geld trieben

sie nach dem sogenannten Installmentplan
ein.

MeSweeney sagte ferner, seit dem Wie—-

deraufleben des Geschäftes im letzten
Frühjahr seien Gesuche um 10,000
„unstkilled Arbeiter bei der Einwande—-

rungsbehörde eingetroffen, Letztere hätte

aber weder diese Arbeiter liefern können,
noch hätte sie die Ermächtigung dazu ge—-

habt.
Er schlug unter Anderem folgende Ver-

besserungen zu den gegenwärtigen Einwan—-

derungsgesetzen vor: Daß der Einwanderer

erklären sollte, ob er ein Bürger der Ver.

Staaten zu werden beabsichtige; daß Pro—-
stituirte ferngehalten werden sollten; daß

sdem Generaleinwanderungskommissär Voll—-

smacht ertheilt werde, den in diesem Hafen
seingenommenen Ueberschuß für Boston und

landere Häfen auszugeben, deren Einkom—-
men kleiner sei, und daß falsches Zeugniß,
welches vor der Spezialuntersuchungsbehör-
sde abgegeben werde, als Meineid bestraft

swerden solle. Diesen letzten Vorschlag hielt
MeSweeneh für den wichtigsten von allen.

Die Einwanderungsgesetze sollten gemäß
sden Erfahrungen, welche gemacht wurden,

sumgeändert werden. Eine Untersuchung
des Zusammenhanges zwischen Einwande—-

rung und Verbrechen sei eine dringende
Nothwendigkeit und viel wichtiger, als die

wirthschaftlichen Gefahren.
John J. Quinlan, Inspektor des Con—-

traktarbeitsbureaus, schilderte die Thätigkeit
seines Departements. Er sagte, er erhielte
wenig Unterstützung von den Gewerkschafts-
sunions. Er sprach von der großen Schwie—-
rigkeit, eine Ueberführung in Fällen zu er—-

langen, wo ein Prozeß angestrengt sei, um

die Geldstrafe einzutreiben. In nur Einem

Falle sei eine Ueberführung erlangt worden.

In der Regel kämen die Leute hierher, weil

ihnen Arbeit angeboten sei und die Richter
im Allgemeinen wollten dies nicht als Ab

schließzung eines Contraktes in einem frem-
den Lande anerkennen. Er schlug vor, daß
das Gesetz so geändert werde, daß irgend
einem Advokaten gestattet sein solle, die

Geldstrafe einzuklagen, und daß er und die

Zeugen den vom Contraktor erlangten Be—-

trag unter sich theilen sollten. Quinlan

smeinte, dies würde alle Gewerkschafts—-
unionen veranlassen, sich für die Sache zu

linteressiren. :

Washington, D. C., 25. Juli.
Der Präsident reist morgen Nachmittag

lum 3 Uhr nach Lake Champlain ab. General—

Postneister Smith und Gemahlin, die mit

dem Präsidenten hatten reisen wollen, werden

vorläufig nicht mitgehen, sondern sich ertt

später dem Präsidenten anschließen.
Die Reisegesellschaft besteht aus dem Prä—-

sidenten und seiner Gemahlin, Frl. Sarah
Duncan von Cleveland, der Nichte des Prä—-

sidenten, Dr. Rixey und Gattin, Sekreiär

Cortelyou und einem oder zwei Stenogra—-

phen, Frau MeKinley's Zofe und einem Be—-

dienten des Weißen Hauses.

Der 34. Jahresbericht der Sehermdienst-
Abtheilung, der heute dem Finanzminister
Gage vom Chef Wilkie überreichr wurde,

Izeigt, daß während des mit dem 30. Juni
1899 zu Ende gegangenen Rechnungsjahres

678 Personen wegen Anfertigung oder Ver—-
ausgabung falschen Geldes und verwandier

Verbrechen verhaftet wurden. 218 davon

wurden überführt und 293 sehen noch dem

Verfahren der Gerichte
Die Freisprechungen bearugen tweni—-

ger als 24 Prozent. In 64

von den 79 am Schlusse des vorigen Jahres

unentschiedenen Fällen erfolgte Ueberführ-

ung. New York steht mit 98 Fällen an der
Spitze, auf Pennsylvanien kommn-n 77, auf

Missouri 59, auf Indiana 41, auf Illinois
35 Fälle und so weiter herunter, bis auf

Süd-Dakota, Idaho und Mississippi je

ein Fall. In Vermont, New Hampshire
lund Rhode Island sind leine Fälle vorge-

n- Unter den Angellagt-?n befanden

sich 483 eingeborene Amer:kaner, 89 Ita—-
liener, 28 Deutsche, 17 Irländer, 8 Grie—-

a Das weggenommene Falschgeld be-

siand aus $55,689 in Noten und $20.778
in Münzen, im Ganzen aus $76,467. Unter

den weggenommenen Platten befanden sich
etliche von der feinsten Arbeit, die jemals
von Falschmünzern gemacht worden ist, da—-

runter diejenigen für die berühmien Ein—-

bundert Dollar „Monroe Head“ Silberzerti—-
fiklote und andere Hundert-Dollar-Plarten;
ferner die für SSO, S2O, ?lO, ?5 und 32.

sunter Letzteren die „Hancock und Windom

Heads“ Silberzertifitate, auf welche die Mit—-

glieder der Abtheilung mehr als 8 Jahre
slang vergebens gefahndet hatten, bis sie die
schlietlich im August 1898 im Besitz der
Brüder Johnston in Detroit fanden. Ferner
war da die schoöne Binnensteuermarkenplaite,

die von der Bande der Taylor und Jacobs
benutzt wurde. Die Gesanin tzahl der weg-

genommenen Platten betrua 267. Ferner
Münzstempel für das Prägen von

Gold- und Silbermünzen und 118 Fermen
für die Anfertigung von falschen Münzen,

die größte Anzahl, die jemals in einem ein-

zelnen Jahre weggenommen wurde. Fürf—-
zehn neue gefälschte Noten sind während des

Jahres aufgetaucht, daoon wurden jedoch
nur zwei für gefährlich gehalten und weni—-

ger als ein halbes Dutzend dieser speciellen
Noten kamen im Umlauf. Der Bericht er—-

wähnt kurz den berühm!en Fall in Phila—-
delphia und Chief Wiltie spendet den Be—-

amten Burns, MeManus, Murphy und

Griffin für ihre glänzenden Leistungen in

Verbindung mit diesem Falle besonders Lob.

Das Interessanteste in der heutigen Ka—|

binetssittung war der Abschied des aus—-

scheidenden Kriegsministers Alger und die

Vorstellung seines Nachfolgers, Elihu Root.
Eine halbe Stunde vor Eröffnung der

Sitzung fand sich der neue Kriegsminister
im Weißen Hause ein. Er wurde sogleich
vorgelassen und denjenigen seiner neuen

Collegen förmlich vorgestellt, die er vorher

noch nicht gesehen hatte. Die gegenseitige
Begrüßung war eine sehr herzliche. Der

neue Minister blieb nur kurze Zeit, da er

den um F 1 Uhr nach New York abgehenden
Zug erreichen wollte. Als er das Weiße
Haus verließ, sagte er, daß er am 1. Au—-

gust zurückkehren und die Pflichten seines
Amtes übernehmen werde.

1

A S IN
4

SVL——— 21

1
0

—.

1 0
71 3

—1 ——
- 7 : 6

Elihu Root,
Kriegsminister.

Nachdem Root sich entfernt hatte, nahm
der ausscheidende Kriegsminister, General

Alger, Abschied von denKabinetsmitgliedern.

Er reichte dem Präsidenten und jedem Mit—-

gliede die Hand. Worte des Bedauerns und

der besten Wünsche wurden ausgetauscht.
Das Kabinet blieb, nachdem General

Alger gegangen war, noch dreipiertel

Stunde in Sitzung und es wurden noch man-

cherlei Geschäfte erledigt, die der Präsident
vor seiner morgigen Abreise in die Som—-

merfrische erledigt zu sehen wünschte.
Das Hauptgespräch drehie sich um die

Alaska - Grenzstreitfrage. Staatsminister
Hah erklärte den Stand der jetzt im Gange
befindlichen diretten Unterhandlungen zwi-
schen ihm selbst und dem britischen Ge—-
schäftsträger Tower und sagte, er hege im-
mer noch die Hoffnung, daß die verzwickte
Frage durch direkte Unterhanbdlungen ge-
schlichtet werden würde. Die Reden von

Sir Wilfrid Laurier und Sir Charles

per wurden kurz berührt, aber ernstliche Be-

achtung wurde ihnen nicht gescherkt.

New Yortk, 25. Juli.

Im Beisein der nächsten Angehörigen und

zahlreichen Freunde wurde heute Nach—-

mittag in der Wohnung des Schwiegersoh-
nes des am letzten Freitag verstorbenen
Oberst Robert G. Ingersoll die Trauerfeier

für Letzteren abgehalten. Kein Geistlicher
war zugegen, um die Feier zu leiten. Die

Feier wurde nicht durch Musik verherrlicht.
Die Leiche lag auf einem Ruhebette im

Sterbezimmer. Sie war in ein weißes Ge—-

wand gehüllt. Auf der Brust lag eine rothe

Rose. Rings um das Ruhebett wacen die

von Freunden gestifteten Blumenspenden
und Kränze niedergelegt. Die Trauecfeier
wurde um 4 Uhr abgehalten. Frau Inger-
soll saß neben dem Todten, ihr zur Seite
ihre Töchter, Frau Walston H. Brown und

Frl. Maud Ingersoll. Alle drei Darnen
waren tief ergriffen und weinten fast in ei-

nem fort. Hr. und Frau C. P. Farrell wa—-

ren ebenfalls anwesend, und Charles Broad—-

way Rouse, des Verstorbenen ältester

Freund, saß auf· einem Stuhl neben dem

Todten. Außer den Genannten waren noch
etwa 40 andere Personen zugegen, weiche der

ganzen Feier stehend beiwohnten. Die feier—-
liche Stille wurde schließlich durch Dr. John
Clark Ridpath unterbrochen, der mit einer

von tiefsterßührung erfüllten Stimme sagte:

Meine Freunde, es ist eine überaus traurige

Pflicht, in Gegenwart des Todten das letzte
von Oberst Robert G. Ingersoll geschriebene

Gedicht „Declaration of the Free“ zu ver—-

lesen, dieses Gedicht, welches Oberst Inger—-

soll noch wenige Stunden, ehe er dahinschied,
gelesen und in einigen seiner Theile geändert
hatte.

Major O. J. Smith, der in Dobbs Ferry
wohnt und ein intimer Freund Oberst In—-

gersoll's war, las sodann ohne einle:tende

Bemerkungen Stellen aus Oberst Inger-
soll's Schriften, betitelt „My Religion“.

Dr. John Elliott von New York verlas

die Leichenrede, welche Oberst Ingersoll sei-
nem verstorbenen Bruder gehalten hatte.

Demit kam die kurze und einfache Feier

zum Abschlusse. Alle Anwesenden warfen

noch einen letzten Blick auf den Todten und

verließen dann das Zimmer. Nachdem sie

sich entfernt hatten, erhob sich Hr. Rouse

svon seinem Stuhl, führte, da er vollständig

blind ist, seine Hand über das Gesicht sei—-
nes verstorbenen Freundes und sagte:

„Vielleicht ist ihm wohler jetzt. Niemand

vermag es zu verstehen.“

Frau Ingersoll sagte zu ihm: Der

oreri wünschte, Sie möchten Ihre Hand

auf sein Herz legen, worauf sie seine Hand

nach der linken Brust des Verstorbenen
führte. :

Aüf Rouse's Frage, was sie betreffs der

Leiche thun werde, sagte sie: „Ich kann ihn

nicht von mir lassen, ich kann ihn nicht in

die Erde legen. Ich vermag den Gedanken

daran nicht zu ertragen. Wir werden ihn
nach Hause nehmen.“

Die Leiche wird wahrscheinlich am Don—-

nerstag nach Fresh Pond, Long Island,
gebracht und dort verbrannt werden, döch
ist dieses Arrangement immerhin noch einer

Aenderung unterworfen.
Während des Vormittags trafen viele

Besucher im.Hause ein, um einen Blick auf
den Todten zu werfen. Es befanden sich
darunter mehrere alte Neger, frühere Die—-

ner der Familie, die von Washington ge—-
kommen waren, um ihren Wohlthäter zu
ehren. Ein alter Mann, der als Gepäc-
mann auf der Eisenbahn angestellt ist, war

von Long Island herübergekommen, Ande-
re aus Chicago, Syracuse und Buffalo.

Unter den vielen Beileidsdepeschen, welche
heute eintrafen; war eine von General

Miles.
Die während des ganzen Vormittags

eingetroffenen Blumenspenden füllten zwei
Zimmer. ;

Heute Nachmittag wurde die Leiche, wie
sie von Blumen umgeben dalag, photogra-
phirt.
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St Cloud, 25. Juli.

James Harren von Freeport und Frl.
Agnes Herzog von Millwood wurden heute
Mittag im Hause der Letzteren vom Blitze
erschlagen. Die Familie Herzog und Har—-
ren saßen auf der Veranda, als ein Blitz—-
strahl an der Ecke des Hauses herniederfuhr
und Harren und Frl. Heczog auf der Stelle

tödtete. Die übrigen Glieder der Familie
blieben unverletzt. Harren und Frl. Herzog
waren Verlobte.

—— —— ————

Aus Cuba.

En Kirchenfest in Santiago.

Cubaner feiern die Landung der Ame—-
rikaner vor einem Zahre.

Santiaao 2. Zuli.
Die Feier des Festes des heiligen Jakobus,

von welchem die Stadt ihren Namen hat, de-

gann gestern Abend nit der Ankunf: des

Monsignore Franci?co de Barnada von New

Orleans, der vom Vatikan zum ersten cu—-

banischen Erzbischof ernannt worden ist.

Erzbischof Barnada's Ernennung wird in

kirchlichen Kreisen für ein wichtiges Ereig—-

niß gehalten und wurde zur Gelegenheit ei-

ner patriotischen Kundgebung gemacht.

Heute und morgen werden alle Geschäfte ru-

hen.

1000 Cubaner, alle in spanischen Unifor-
men, kamen heute auf einem Schleppboote
und Barken von Las Cruces und gaden eine

Nachahmung der Landung der amerikani—-

schen Fltte. Sie zogen mit Musik an der

Spitze durch die Stadt. Die cubanischen

Einwohner waren rasend vor Freude, und

riefen spöttisch: „Viva España“, aber die

spanischen Einwohner waren von dem Ge—-

bahren angeekelt.

Große Kundgebungen fanden vor dem

Palaste und de:n cubanischen und amerika—

Balei Club statt.'
Ein gestern den Behörden gemeldeter vera

dächtiger Krantheitsfall ist, wie sich herau?-

stellt, nicht ein Fall von gelbem Fieder.

Mann entführt.

Der Grubeningenieur von Maskirten

weggeführt.

Cripple Creet, Col., 26. Juli.

John Doyle, der Ingenieur der „Gar—-

field Grouse- Grube“, ist heute Morgen
von zwanzig maskirten Männern entführt
worden. Der Sheriff ist benachrichtigt
worden, und versucht, den Aufenthaltsort
des Mannes zu erfahren.

Als die zwanzigMaskirten bei der Grube

erschienen, befahlen sie den Schmieden und

anderen bei der Grube angestellten Perso—-
nen, zurückzutreten.

„Wir haben mit Euch nichts zu thun,“

sagte einer Männer, „wir sind hinter Doyle
her.“

Die in der Grube angestellten Personen
haben von der Veranlassung zu der Ge—-

waltthat keine Ahnung.
Die „Garfield Grouse“ - Gtube wird von

F. O. Wood bearbeitet und sämmtliche
Grubenarbeiter gehören zur Union.

Doyle wurde von seinen Entführern lau—-

fen gelassen, nachdem er von denselben eine

gewaltige Tracht Prügel erhalten hatte. Er

behauptet, die Leute nicht zu kennen.

Neue Unternehmtngen.
Springfield, 111., 25. Juli.

Der Staatssekretär hat folgenden Gesell-
schaften Körperschaftsrechte verliehen:

Der „C. C. Wetherell Company“ in Chi-
cago, Capital $2500; auf den Antrag von

Charles C. Wetherell und Gilbert Noxon.
Dem „Zabavny Klub Taborskyhch Pan-

drocinku“ in Chicago; auf den Antrag von

Albert Bozovsky und Frank Krice.

Der „Columbian School of Magnelia
Healing and Suggestive Thereapeutics“ in

Galesburg; auf den Antrag von J. Larson,
I. Wells und M. E. Larson.

Die „Cottage Grove Avenue Busineß
Men's Improvement Association“ in Chi-

cago zeigte die Umänderung ihres Namens

in „South Side Property Owners and Bu-

sineß Men's Association“ an.

Poole Brothers von Chicago kündigten die

Vermehrung ihres Direktoriums von drei

auf sechs Mitglieder an.

Der „Kinloch Telephone Companh“ von

St. Louis, Mo., mi teinem Anlage-Capital
von $25,000, 000 wurde der Geschäftsbetrieb
in Illinois mit einem Capital von $25,000

gestattet. ; ;

Der „Warrenville Cemetery Companyh“ in

Warrenville, auf Antrag von E. M. Waller,

F. A. Hollister und Sarah J. Walter.

Die „Groß Ele:trical Experimenting Com-

pany“ in Chicago zeigt die Erhöhung ihres
Betriebkapitals von sl2, 000 auf $15,000 an.


