
früheren deutschen Tampser ?Vater-
land/' nachstehend, im Transport-

dienst benutzt wurde,

In den Umständen des UntergngeS

der ?Tnscania" ist kein Anzeichen
einer Conzentration der deutschen
Unterseeboote kleben ameritanische
Truppen Transportschisfe zu sinden:
im Gegentäcil, die Anstrengungen
des denlschen Ober Komikiandos schei
neu sich nach immer liaiiptsächlich tra-
gen die Frachtschiffe zu richten, ivelche
nach britischen Haien bestimmt sind.

In den diesigen Beamtenkreisen
wurde heute wiederholtUeberraschung
darüber ausgedrückt, das; ein Trup-
pcn-Transportschisf versenkt werden
konnte mit einem verhältnißmäßig so
geringen Lebensverlust.

Armee Offiziere veriveiscn darauf,

das; die Truppen an Bord keine er-
probten Veteranen waren, ja nicht
einmal Soldaten der Linie, denen
Disziplin eingedrillt ist. Tie an
Bord befindliche Loldaten waren
Leute vom Förster Bataillon, vom
Train und den Pionieren. Tie am

besten diszipliniere Organisation an
Bord war ohne Zweifel die Militär
Polizei. Tie anderen waren für Ar

beit hinter den Linien bestimmt.
Wurde nicht gewarnt,
Belfast. Irland, !. Febr.

Der Tampser ?Tuscania". welcher
gestern toorpedirt wurde, erhielt kei-
ne Warnung und sah nichts von dem
Unterseeboot, das ihn sank, (Gerade

bei Anbruch der Tätnmernng wurde
der Tampser niittschiiss von einem
Torpedo getrosten.

Unmittelabr darnach wurde be-
merkt, wie ein zweiter Torpdo am
Bug vorbeisauste. Ter Tampser
senkte sich gleich daraus aus die Lei-
te. Tie Lenkung des Schiffes be-

hinderte das Herablasse der Ret-
tungsboote, und viele Männer spran-
gen in's Wasser.

Viele der Todesfälle ereigneten
sich bei dem Herablassen der Boote
vom oberen Teck.

Tie Ueberlebenden wurden bei ih-
rer Landung von verschiedene Orga-

nisationen in sehr gastfreier Weise
empfangen und mitKleidungsstücken
und Nahrung versorgt. Lie wurde
in den grossen Hotels untergebracht.

Mehrere Leichen wurden an Bord
gebracht. Cs waren die von Män-
nern. die ihren Verlcchungen oder den
ausgestandenen Entbehrungen und
Strapazen erlegen waren. Tie Lei-
chen wurden in der Morgue unterge-
bracht,
Truppen stimmten ?Star

SPangled Banner" an.
Londo n, 7. Febr. Sergeant

C. C, Tubugue und Sergeant Mül-
ler. beide von Brooklyn, wurden

durch einen Küstenschooner an Bord
genommen. Sie halten sich aus ei-
nem Floh gerettet.

Tie Sergeanten sagen, das; die
?Tnseania" sich gleich, nachdem sie
getroffen worden war. aus die Steu-
erbord Seite senkte. Fast alle Ret-
tungsboote aus der Leite wurden
entweder in die Lust gesprengt oder
sonst weiter unbrauchbar gemacht.

Tie Soldaten wurden in Reih und
(Ried ausgestellt und fangen das
?Star Spangled Banner" und ?Mn
Countrn 'tis os thee", während die
Bemannung das ?God Save tbe
Hing" anstimmte.
Sergeant Tubugue sagte, das Boot,

welchem er zugewiesen sei, sei in Stü-
cke zerschmettert worden. Cr habe
daraus mit zehn oder zwölf Mann in
einem anderen Boot Platz gesunden.
Als dasselbe herabgelassen wurde, so
erzählte er weiter, verwickelten sich
die Strickes, und alle Insassen des
Bootes wurden in's Wasser geworfen.
Cs war ein ziemlich rauher Seegang,

aber es gelang dem Sergeanten, zu
einem Floß zu schwimmen, aus dem
er Sergeant Müller fand.

Sergeant Tubugue sagte, er sah
viele Männer im Wasser mit den We-
llen kämpfen. Zusanmienlegbnre
Flöhe wnrden herabgeworse. um
denen im Wasser Gelegenheit z ge-
ben. sich zu reiten. Einige der Flö-
he trafen vollbesetzte Reltiingsboote,

Ter Sergeant glaubt, das; au> diese
Weise viele Leute getödtet worden

sein Nissen.
Ter Sergeant und die anderen

Männer aus dem Flohe waren dem
Ziisannnenbrnche nahe, als sie geret-
tet wurden. Sie befinden sich inner
der Pflege des Tr. Langers von New
?)ork.

Vice Admiral Tims i Rom nge
langt.

R o in. 7. Febr, Pier-Admiral
William Sims. Commandant des

ameritanischen Zerstörer - Geichwa-
dcrs. in europäischen Gewässern. ist
in Rom angelangt. Heute Abend
wird ilmi zu Ehren ein Tiner gege-
ben werden. Cr wird unrein paar
Tage hier verweilen.

Vermischte trlegrapkislc Depeschen.
Sekretär Lansing bat alle

Amerikaner, die Eigenthum oder an-
dere Interesse in feindliche Ländern
hoben, aufgefordert, die Natur und

Größe derselben dem Staats-Te-
ziartcment zu berichten.

GkgknuiiißnahMll.

Gegen die polnischen

Insurgenten.

Von der Bolsheviki-Regie-

rurig getroffen.

Ter polnischen Legion wird die Zu-

fuhr abgeschnitten. Ter Koni

Mandant wird als vogelsrei er

klärt. Durch Ordre des Höchst
Kommandirenden der Bolshcviki.

Kosaken Feldzug gegen die

Bolshcviki in Sibirien.

Petersburg, 0. Februar,
Fähnrich Krylenko, der Höchslkom
niandirende der Bolsheviki, hat ein
Tekret erlassen, welches anordnet,

daß der polnischen Legion alle Zu
suhr abgeschnitten werden soll, und
welches den .Commandanten der Le
gion, Tovbor Mvusnilsk, in Acht
und Bann erklärt, Cr appellirt an
alle Bolsheviki, das polnische Com
mando zu verlassen,

TaS Tekret wurde herbeigeführt
durch die Weigerung der polnischen

Kommandos, ihre Offiziere zu degra
dire, Fähnrich Krhlento sagt, die
polnischen Offiziere ständen unter
Controle der polnischen Bourgeoisie,
ivelche unwillig sei, sich dem Volks-
willen zu unterwersen.

(Eine drahtlose Depesche, die aus
Kiew in Berlin einging und von Am

slerdani aus am Dienstag übermittelt
wurde, sagte, daß Fähnrich Krhlento
und sein Stab von den Polcn-Insnr
genten verhaftet worden seien.)

Kosaken - Feldzug gegen
- dießols h ev i t i i Sih i-

r i e n,

H arbi n, Mandschurei, 2, Febr.
Ter Feldzug gegen die Bolsheviki
macht im Osten Sibiriens unter dem
Kommando des Kosaken - Generals
Semenosf erfolgreiche Fortschritte.

Tchita, an der trans - sibirischen
Bahn, !!70 Meilen östlich von Ir
kntsk. und Carinskai, der Kreuzpunkt
der trans-sibirischen und Amur-Bahn,

sind von den Kosaken genommen war
den, zusammen mit einer Menge von
Waffen und Munition, Tie Beive
gung gegen die Bolsheviki scheint an
Stärke zu gewinnen.

Teutsche helfe n be i in K a m
pf e geg e n di e K o sa k en.

H arbi n, Mandschurei, />, Febr,
Wie Reisende berichten, die hier an-
lange, sind Tchita und andere Städ
te in Sibirien in der Nachbarschaft
von Irkutsk von österreichisch deut

sche Gefangenen, ivelche die Straßen
patrouilliren. in einem Zustande der
Ordnung erhalten worden. Nach die
sen Angabe, beziehen die Teutschen
in Sibirien von den Bolsbeviti Wes-
sen, da viele der Bolsheviki Truppe
sich nach Hause begeben haben, und
die Deutschen Helsen bei der Verthei
digiing von Omsk, gegen die heran-
nahende Streitmacht des Generals
Kaledines.

Die llssuri Kosaken beginnen am
l, Februar eine viertägige Versamm-
lung in Nikolsk, um sich über ihre
Haltung gegenüber den Bolsheviki zu
entscheiden,

Regie r u n g s Trup p e n i n
Finn l a n d i n Coulr o l e.

P eter sbu r g, 7>, Februar.
Die Weiße Garden oder Regierungs
Truppen in Finnland coniroliren
setzt das ganze Finnland mit Aus-
nahme von Helsingsors und Tam-
mersors, einem Streifen entlang dem

siiiiüsche Meerbusen, Ten Berich-
te ach isl eine Schlacht in Tam-
iiierfors, einem wichtigen Bahnkno-
tenpmiti, im Gange. Cs verlautet,
das; beide Seilen sich Artillerie bedie-
nen.

Die finnischen Rothen Garden sind
von de Bolsheviki Rothen Garden

verstärkt worden, und Waffen und
l Munition gelangen aus Rußland an

die iiniüschen Revolutionäre, Wenn
auch einige der Bolsbeviti Regimen

ter in Petersburg dafür stimmten,
den finnischen Rotlien Garden Hülse
zu senden, haben andere sich geivei
geil, den finnischen Bolsbeviti Bei
stand zu gewähren.

Cs wird angekündigt, das; das
Cauptgartier der Bolsheviki Armee
von Mobilen nach Petersburg verlegt

worden isl.
Teulsch e Ge a n gcne wer-

den Freiheit erhalten
Dänemark lieiert Gold. Nalirungs-

mittel und Transportmittel für die

österreichisch imgarische KriegSgc
sangenen, die in großer Zahl in Pe
tersblirg versammelt sind, Tie Bol-
sheviki-Regierliiig kündigt an, das/
eine große Anzahl derselben in der

nächsten Wache Erlaubniß erhalten
wird, nach Hause zurückzukehren,
Truppenzüge collidiren.

Londo n, P Februar Eine
große Anzahl von Pertonen wurde
gelödkcck oder verletzt, als sich eine
Collijio zwischen einem Zuge ereig

nrte, der mit Soldaten der Rothen
Garde gefüllt war, und einem Zuge

mit Regierungs-Truppen, der ausge

iandt worden war, um die Rothe
Garde zu überholen, Ter Uniall er
eignete sich nahe Kemi im nördlichen
Finnland, wie eine Crchange Tele
grapli Depesche ans .Kopenhagen be

richtet. Tie Züge sausten mit voller
Wucht in einander; alle Waggons

wnrden zerschmettert,

?Nieiiw Amsterdam" unter der Luve,

Wird durchsucht, wie es früher in

Kirkwall oder Halisar geschah,
Schiss gänzlich isolirt. Von i
den !t Passaagieren durüen nur
wenige landen.

Ci atlant i i ch e r Hai e n,

7. Februar, Zum ersten Male in

der Geschichte dieses Hafens wurde e!
ne Suche nachSpionen aus einem von

der andere Seite des Ozeans kam j
inende Schiffes nnternomme, als,
der Dampfer ?Nienw Amsterdam" an

seinem Pier anlegte. Bundes.Beam !
te ließen die Gep'logenlieiten und
Sperrzonen-Pässe außer Ach! und ei !
ne Untersuchung wurde von ihnen j
begonnen, die sich aus Passagiere j
und deren Gepäck erstreckte und die!
nicht vor morgen beendet werden f
mag.

Agenten des Juni; n. de-,- Lcliatz
amts-Departenienls beiiiegen das!
Schilf letzte Nacht in der unteren

Ban. ?Nieuw Amsterdam" war das,

erste neutrale Schiss, das nach
Kriegsbeginn bei seiner Antun st in
Amerika nicht in Halisar oder Kirt
wall so untersucht wurde, wie es setzt
hier mit ihm geschieht. Tie einzigen
Passagiere, denen man zu landen ge-
stattete, waren Augnstns Phillips,
der neue Ge'andte Hollands an
rika und seine Begleitung, und etli/
che andere. Andere Passagiere wa-'
ren holländische-Beamte ans ihrer!
Reise nach Holllindisch On Indien,

Wie F, C. Mnrdock, der Vertreter!
einer Brook! elektrückien Fabrik,

dem man ehensalls die Landung ge-;
stattete, sind wichtige Theile derj
Krupp-Werke unterirdisch verlegt >
worden, lim sie gegen feindliche Lust
angriffe zu schützen. Cr war l/ Mo
nate lang in Holland und behauptet, i
eine Information stamme an an Z
scheinend zuverlässiger Ouelle, Deut
sche Deserteure, behauptete er erner,!
kämen ununterbrochen in Rotterdam j
an,

Hciiiug ei loiinler Bürger,

. dt e>v Por k. 7. Febr, Nach
einer Pause von drei Tagen, durch die
Erkrankung einer de>' Geschworenen j
verursacht, wurde beule der Prozeß/
gegen den des Perraths angeklagten

Paul C. H. Heimig, Vorarbeiter ei >
es Departements der C, W, Bliß!
cL Co? Munitions-Fabrik, wieder
aufgeiiomiiien. Der ersle .senge der
Vertheidignng war George A. KavZ
ei Vorgesetzter Hennig's. ein inockia j
nischer Ingenieur im Armee Geschützt
Tepartenient, Der Anwalt mr Hen :
nig suchte durch den .-'engen zu be-i
weisen, daß die angebliche Beschädi -
gung der loninale in dem Kreisel !
theile, die dem Angeklagten zur Last!
gelegt werden, von einest Anderen!
verursacht, oder das-, der Schmirgel:
durch Zuiall in die seine Theile des i
Apparats' gerathen sein könnten, §
Ka bezeugte, daß die Defekte in dem!
Kreisel nicht von Hennig herführten,!
sondern das; üe diucli einen Mangel !
haste Prozeß in der Härtung verur !
sucht wnrden, und das; sie so gering/
sügig seien, daß sie nicht imstande;
wären, irgend ein Torpedo, ans dem
der Kreisel zur Verwendung kam, von !

seinem Kurs abzulenken. Hennig
führte sich nach Angaben des Zeugen
stets als lonaler mnerikanischer Bür ;
ger ans und entließ selbst zwei Ar-j
beiter, die sich der Conseription zu,
entziehen suchten. j

Roosevelt's Zustand ernst.
Nach Angabe der ihn behandelnden

Aerzte. Die Entzündung im
linken Ohr hat sich iveiier ausge-
dehnt. Vorläufig noch keine
weitere Operation nöthig.

New or k, 7, Februar, Cot,

Theodore Roosevelt, welcher liier sich
gestern einer Operation unterzog,

bei der ein Geschwür enl'ernt wur-
de, verbrachte eine rnbiae Nacht und
sein Befinden ist den llinüänden noch
zuiriedenstellend, wie die Aerzte des
Hospitals ankündigten.

<Später). Tie Thatsache, das;
beute Nachmittag pIN/ati die drei
Aerzte, ivelche Col Roosevelt be-
handelt, sich in das Kranlenzimmer
begaben, gab Anlas; zu dem Gerüch-
te, daß der Zustand dc, Colone! nicht
io günstig war, als znern angedeutet
worden war. Keiner der Aerzte woll-
te eine Angabe machen, wenn sie auch
zugaben, daß sie plötzlich an das

Krankenbett gerufen woroden seien.
Später wurde die Ankündigung

gemacht, daß die Entzündung von
dem Geschwür in dem linken Obr des

Colonel in die innere Obr Höhlung

eingedrungen sei.
Nach einer Eonsnltaiion entschie-

den die Aerzte, daß zur Zeit keine
weitere Operation nothwendig er-

scheine. wenn auch zugegeben wurde,

daß der Zustand öc Patienten
?ernst" sei.

(Später. Col, Rooievelt's Beiin
den war heute Abend etwas besser.
Der Patient ruhte > b-o größere.Be-
schwerde.

Drei durch Ga.- getödtet.

New Ror k. 7, Februar, Drei
Personen wnrden getödtet nnd l!>
wurden bewußtlos inwlge des Aus
slrömens von Gas; alle diese llnsälle
ereigneten sich im Lame des heutigen
Morgens in Brooklyn. George

Tong. der ärztliche Inspektor von
Kings-County kündigte an, daß in
der nächsten Woche eine Untersu-
chung eingeleitet werden würdet um
auszu'inden, wo die Verantivorollich
feit sür die in alarnürender Weise
zunehmende Fälle von Gasvergif-
tung ruht. Seit den, l, Januar sind
nicht weniger als fünfzig Personen
in Brooklyn dni'ch GaS erstickt.

Als Erklärung wurde von sachver-
ständiger Weise daraus verwiesen,
daß während de?> kalten Wetters ive

gen des schwachen Zustroms von Gas
die Flakmne in Oesen und Lampen

vielfach von selbst erlöscht.

Um finanzielle Hülse sür die
von der Dürre betroffenen Theile
von Teras zu schassen, wird der
Schatzamts Sekretär Regiernngs
soiids in drn Teras-Banken hinterle
grn. wenn dir Dallas Neserve-Bank
dies nicht thun kann.

Knochentrocken.
s (Fortsctzimg von drr 1. Seite.)

! sür persönliche Freiheit" gewagt ivor

den sei, was er über die Frage denke,

> nnd nach der Wahl sei die ?Anti La-
s loon Liga" mil derselben Frage an
!Üm herangetreten. Cr habe Beiden

eine offene Antwort gegeben. Was
! für einen Werth die Rede des Hrn,

i Wm, I, Bryan habe, gehe aus einer
Bemerkung des Hrn, Bryan selbst

! hervor, als er gefragt wurde, wie er
über den Spiritiwsenhnndel denke.
Cr antwortete, in Probibitionsstaa
len trete er für Prohibition ein und
wenn die Frage in anderen Staaten
sich lim etwas anderes handele, dann

sei er für die andere Seite,

f Hr. Sclbn, Rep,, von Gareet!-
! Connt. bezeichnete es den stolzeste
! Moment seines Lebens, wen er nir
! Prohibition stimmen könne.
! Hr, Melvin. Tem., von Anne
! Arnndel-County, stellte sich aus de
Standpunkt, daß die Bundes Co,üti

s Intion nur einen Weg vorschreibe,
l nnd Das sei die Abstimmung über

das Amendement. Nur werde nicht
vorgeschrieben, wie ein Mitglied der
Gesetzgebungen stimmen solle, Ob-
schon er kein Verächter eines gut

schmeckenden Getränkes sei. so iebe er
doch die Nothwendigkeit der Annah
me der Vorlage ein, denn in diesem
Kriege brauche das Land die Nah
rnngsmittelstosse und die Arbeit:

Irüste und auch nach den Kriege

ne-ch. wenn die Ver, Staaten die gan

ze Weit -füttern müneu,

Hr. Leagne,.Rep., von Baltimore,

brachi? die Lacher auf seine Seile, at -

er zu Gunsten des Minoritätsberich'
tes sprach und dabei ei Glas ver
weigerte, das iliin gereicht wurde,

Cr führte ein Beispiel a, wie einer
der Prohibitionsgeistlicheu als Argu-
ment sür Prohibition angeführt habe,
daß die ganze französische Armee an-:
M'nnkenbolden bestehe.

Die HH. Towell von Calvert
! Connt und Phoebns von Somerset
Connt, Beide Republikaner, argu

i inenlirten gegen den Minoritälsbe
! richt.

Hr, Prinz von Baltimore verlas
dann einen längere Theil aus einer
Rede im Congreß, in welchem der
Redner sür das Recht des Volkes ein-

j irat, selbst über die so wichtige Frage
,n entscheiden, nnd die Entscheidung

nicht den Gesetzgebungen zu überlas
! ien. Zudem habe der Präsident jetzt
! volle Gewalt den Spiritnosenhandel
i m verbieten, Hr, Prin; meinte, die
Verantwortlichkeit müsse von den

j Stünmgeber selbst übernommen
! werden,

Hr, Clagett von Prinee George's
> Connt. ein Demokrat, sagte: ?Ich
! wünsche Sie daraus ausmerksam zu
' machen, das; daS Referendum nicht

/ CI?
"

Wo nsere Triippc in Frniikrrich kümpsrii.

! eine Abstimmung in jedem County
I als solches bedeutet, sondern im gcm-
! zen Staate und die Stadt Baltimore
j sic mit der größten Mehrheit iiber-
I wältigen wird, Prinee George's

! County würde stolz aus Hrn. Win, L.
! Marburg sein, wenn er der Verfechter

der Sache des Volkes sein würde.
! aber nicht als bezahlter Anmalt gro-
! her Corporationeu." Hr, Clagett be

sprach dann das Amendement in Ver
! bindnng mit der Consiitution der
! Ver. Staaten und meinte, das; der

Staat in vielen anderen Fällen seige
Polizeigewalt an die Ver, Staaten
ausgeliefert habe: die Eisenbahnen
seien ausgegeben worden an die Na-
tional Regierung und so könne nun

! auch der Spirituosenhandel den Ver,

! Staaten ausgeliefert werden. Er
! meinte, das; die Bnndesbeamlen die-
! senigen Leute besser erlangen könn
! len, ivelche in Automobilen ans der
! Ltaalssirahe von Annapolis mit

; Whisky in der Maschine die Passan-
l len lödleten. Das nächste, was trocken

s gemacht werden sollte, wäre Balte
! more. und dann komme Wilmington

und Philadelphia daran,

Hr. Fisher erinnerte Hrn. Clogget/
daran, das; die Bürger von Prinee
George's Count einen Wirth, Hrn.
Tavis, mir der gröhten Mehrheit
nach den Gesetzgebungshallen gesandt
hätten,

Tann hielt Hr. Fox, Rep., von
Baltimore eine anscheinend mehr für
die Gallerie'u berechnete Rede gegen

das Referendum. Cr war der einzige

Baltimore', welcher eine solche Stel-
lung einnahm. ?Sie wollen das Re
screndum den Männern unterbrei
len", sagte Hr. For, ?warum nicht
auch den Frauen'/" Er schilderte
dann, wie der ersle amerikanische Sol
dat m Frankreich gehängt wurde,

weil er ein Verbrechen an einem k
ihrigen Mädchen begangen habe,

und dieser Mann habe erklärt, daß er
betrunken gewesen sei. Ter Redner
zog dann über die Wirthschaften her
und behauptete, das; die Demokraten
77, Prozent und die Republikaner 27,

Prozent für die Campagne von de
Wirthen erhielten. Er zog auch die
?Liga für persönliche Freiheit" gehö
rig durch die Hechel. !> Prozent der

Verbrechen entständen i Wirthschaf
ien und 10 Prozent der Insasse in
den Irrenhäusern feie aus die

Wirlhschasten zurückzuführen. Alas-

tn sei trocken geworden, und Mar
! land müsse ebenfalls zufriere. Er

stimme für Prohibition, weil es seine
, Mutter wünsche.

Hr. Lee, Dem., von Harsord
Count, jagte: ?Ich ms; dem ganze

Amendement oppouiren. Ich komme

aus einem Count, welches schon Al

Jahre trocken isl, ich will aber nicht,

das; mein Count der Stadt Balti
more sagen soll: ?Ihr müßt auch
traue werden." Hr. Lee gratulirte
der Gesetzgebung zu dem Talente, das
,:ch in den Debatten gezeigt habe, und
wandte sich dann an die Demokraten
im Unterhause mit dem Ersuchen, das

! ganze Amendement zu verwerfen,
denn es gebe gegen lokale Selbstver
naltung. Das Land sei unter der

alten Constitution groß und reich ge
morden, und die Constitution dürfe
nicht geändert werden. Cr warnte
gegen die Ausnahme des Prolübi
l,ens Amendements, denn es würde
zu einer Cntwerthung des'Volkscha
ralters, einer Cntwerthung der
Mannhaftigkeit in diesem Lande süh
ren. Cr führte dann große. National
Oetonome als Beweise an und zeigte

an der Hand der Geschichte, was für
Folgen ans dem Amendiren der Bun

des Consiitution entstanden seien.
Tie Staatenrechte müßten aufrecht
erhalten werden. Cr sagte, wie der

Norden seiner Zeit zu den Südstaate
gesagt habe, daß er feine Sklaven ha

von dürfe, weil der Norden keine
hatte. TaS Resultat sei der Bürger
'Tieg gewesen. Cr bezeichnete die
Annahme des 17. Amendements, in

welchem die Neger das Ltimmrecht
erhielten, als das größte Verbrechen
in der Weltgeschichte, lind was war
das Resultat'/ Tie Weißen im Sü
den erhielten schweigend das Recht,

den Neger vom Stinimkasien weg,zu

Truppentransport an der französischen Front an drn Kanäle, welche das Land durchziehen. .

halten. Tann wurde in 1890 die
Zwangsbill eingereicht, damit die
Bundesregierung mit ihren Soldaten
die Leute im Süden zwingen sollte,
die Neger stimmen zu lassen. Dem
verstorbenen Senator Gorma sei es
zu verdanken gewesen, daß Blutver-
gießen verhindert wurde.

Was wird das Resultat dieser Vor
läge werden'/ Eine gewaltige Armee
von Spitzeln wird vom Präsidenten
ernannt, welche die Häuser durchs
cbeii muß. Kanu der Präsident diese
gewaltige Beanitenmcicht nicht dazu
benutzen, jeden Staat zu unter
drücken'/ Sie tonnen die Constitu-
tion nicht ändern, wie das britische
Parlament ein vorher angenomme-

nes Gesetz umstoßen kann. ES sei
nicht demokratisch, daß Delaware zu
Pennsylvanien sagen könne, daß es
?trocken" sein müsse. Was habe
Süd Dakota davon, daß es New Park
zwinge, trocken zu gehen. Er wies
auf Süd Carolina hin, welches be
leits trocken sei, aber mehr Whiskey

liefere, als irgend ein anderer Staat.
In Harsord Count sage man, daß
man nur ein Loch in eine der Silos
zu machen brauche, um guten Whis
ke zu erlangen.

lind das nwrde dann überall ge-

schehen, Tie Achtung vor dem Ersetz
sei im Twrschivinden, Herr Wickers-
ham. der frühere Bundes-General
anmalt, habe ganz richtig argumen
tirt, das; das vorliegende Amende-
ment, wenn es angenommen werden
sollte, vom Ocherbundesgerichl als

uneonslitiitioiiell bezeichnet werden
sollte.

Der Süden aber, welcher den Nor-
den mit seiner Prohibitionsbewegung
zwingen volle, werde erfahren, daß
eine neue Zwangsbill angenommen
werde, welche aus dem demokrati-
schen Süden eine republikanische
Mehrheit mache, Ter Süden wird

sich wehren und dann könnte leicht

etn anderer Bürgerkrieg entstehen.
Ter letzte Redner war Herr How-

ard Brnant von Baltimore, der die
Versicherung gab, daß die Leute auü

dem Count sich nicht für das an ih
neu begangene Uiireckck räche wür
den, sondern für das Referendum
stiinmen wollten.

Mit der größten Aufmerksamkeit
wurde dann der Abstimmung gefolgt.
Jetzt liegt das Amendement im Se
nat und auch im Unterhause zur drit-
ten Lesung auf der Tisclw.

Herr Masse reichte im Unterhause
eine Bill ein, den Versandt von Spi-
rituosen nach Somerset Count zu
verbieten.
Tie TtadtcrwciterungS-

B i 11.
Im Senat wurde die Bill für die

Erweiterung der Ttadtgrenzen au
das Comite für lust'izwesen verwie-
se, welches nächsten Montag berich-
ten wird.

Als Staat s schätz in c i st e r
eing esch w ore n.

Cr Vlindessenator Wm, P. Jack-
son wurde beute als der neue
StantSschatzmcister eingeschworen. Cr
wird das Amt aber erst ach Ablauf
des AmtSterminS des Herrn John
M, Tennis am 17. Februar überneh-
men.

Senator Erotbers hat eine weitere
Bill eingereicht, das Amt des Staats
Auditor aufzuheben und die Pflich-
ten dem Staats Controleur zu über-
trage.

Im Unterhause fand heute Abend
ein Verhör zu Gunsten der Bill sür
das Aufheben von Wettrennen in
Maryland vor dem Comite für lu-
snzwesen statt, Tr. W, W, TaviS
und die ?Lord's Ta Alliance," so
wie Herr John L. Stone und andere
Herren argumeiitirten gegen das
Ereiren einer Rcmnbah Commission
sür Maryland,

Vom Eise isolirt.
Tie Bewohner von Pinal Haven.

2,:;00 an Zahl i Noth. Ha-
ben wenig Lebensmittel und
Futter für ihr Vieh.

A u g u st a. Me., 7. Frb. ?Nach
Empfang eines dringenden Ersu-
chens um Hülfe von Vinal Haven.
einer Insel am westlichen User der
Penobsrot Ba. telegraplnrüe heute
Gouverneur Milliki a das Flot-
teii-Teparteiet ui Beistand für die
'?/>><> Einwohner, die nicht genug

Heiz- oder Nahrimgsniittel haben.
Vinal Haven liegt I7> Meile östlich
von Roctlaiid, mit dein es durch eine
Tainpferlinie in Verbindung steht.
Das Eis hat aber seit l l Tagen den

Verkehr dahin völlig iiterbimdeii.
Auf der Insel sollen sich nur geuü-
ggend Futterstoffe für Vieh sür zwei
Tage befinden und der Verrath an
Lebensmitteln soll beinahe erschöpft

sei.

Die italienische Botschaft in
Wa'hingto erhielt gestern eine ofn-
zielte Miltlieiluug. daß keine Verän-
derung m der italienischen Botschaft
geplant sei. Eine Depesche ans Rom

hatte gemeldet, daß William Marco-
ni der Nachfolger des jetzigen Bot-
schafters, Ti Cellere werden sollte.

trcce Leulsche LUuiUuucr, Mo., IrcU-ig, vcii Fcbc-.i.ic- 1,,-t
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