
Sieg für
Lloyd Grorgt.

Am lniiischen Unter-

hanse Mannen.

Pacifisten-Amendement
wird abgelehnt.

Ties wird als ein Vertrauens Votum

sür die Negierung angesehen.

Andrew Bonar Law und Arthur

H. Balfour übernehmen die Ver-

theidigung des Prciistrr-s gegen

die Angriffe seiner Heinde.
Eine bewegte Sitzung.

L ondon, 1:!. Hebe. Tie Ne-
gierung bewältigte beute Abend er-
folgreich das erste Hinderniß, das ist
re Erislenz bedrohte, als ein von Ri-
chard Holt eingereichtes Amendement
im Unterbause mit einer sehr bedeu-

tenden Majorität von Ist! abgewie-
sen wurde. Dieses Amendement gab
dem 'Bedauern Ausdruck, daß fortge-

setzte militärische Anstrengungen die
einzige unmittelbare Ausgabe der
Negierung sein sollen. Tie Negie-
rung batte die Hrage als eine Hrage

des Vertrauens betrachtet. Tas
Amendement wurde bailptsäckilich von
den Paciiisten iimersintzt.

Tas Ereignis; zeigt, daß, wie un-
zufrieden auch immer die Parlamen
tarier mit der Kriegstchrnng der Ne-
gierung sei mögen, das Unterhaus
nicht in der Stimmung ist, eine Aen-
derung in der Negierung z erzwin
gen.

Tie Atmosphäre, in welcher das

Unterhaus heute zusammentrat, war
eine geladene. Erst kam die sensa-
tionelle Ankündigung, daß Eolonel
Repingto, der Militär-Eorreipo

deut der ?Morning Post", in Ver-
bindung mit den Enthüllungen be-
züglich der Versailles Eonfereiiz be-
langt werden soll. Eol. Nepington
war ein energischer Vertheidiger des

Heldmarschalls Haig und der Gene-
rals Nodertio gegen angebliche Ver
suche seitens gewisser Minister, diese
Offiziere zn discreditiren oder kalt
zn stellen. Sollte seine Prozessirnng
öffentlich erfolge, dann dürste die-
selbe von großem Histeresse werden: s
aber es wird geglaubt, daß die Ver-
liandliing eine gelieime sein wird.

Von verschiedenen Seiten des Hau-
ses ans wurden beute wieder Wort
Pfeile ans den Premierminister Lloyd
George geschlendert. Herbert Sa-
nniei. der früliere Staats-Sekretär
des Himer, gab der Ansicht über die
angeblichen Hebler der Negierung
Ausdruck, die in einer niiziisriedenen
Grnpve von Niiier-
Hauses besteht. Er deutete an,- daß
das Knegscabinet kriegsmüde sei,
nd daß Speziat-Körperichasten, die
mit Angelegenheiten des Krieges in-
nernen Ati'aireii sich besassen sollten,
ibm zur Seite gestellt werde soll
ten.

Andrew Bonar Law, der Schatz-
amts Kanzler, und Artlmr H. Val
foiir, der Staats-Sekretär des An.
wärtigen. kamen dem Premier zn
Hülfe. Hr. Bmiar Laiv brachte
Statistiken, in die Anschuldigungen
zu widerlegen, das; die Negierung ili
ren Versprechungen in Bezug ans s
Schiffsbau. NabrniigSmsttel-Verthei-'
liiiig und andere Sachen nicht geint s
ten babe. Wie am Tage borher Lland s
George, so richtete er beute die Her- i
ansfordenmg an da-s Hans, eine I
Aenderung in der Negierung vorzu- j
nelimen. wenn es kein Vertrauen in!
ihre Politit babe.

Hr. Valionr indosstrte in riiergi
scher Weise die Aiiiichtcn, die der
Premier mit Bezug a! die Rede de
Kaisers Williclm. des Reichskanzler:
Gras Herlling und d.-r öskerreickn
schen Ministers drs Ansinärtigeii.
Graf Ezernitz.änszerte. Er sagt, -
diese Reden hätten auch nickst die ge-:
riiigste Annäbernng an die Kriegs-'
ziele der Alliirteii bedeutet, sondern
vieliiiebr den Eindruck gemacht, als
habe die drei K> iegsjabre leine Ac-n-
-dcrund in der Politik Tentichl-ands!
hervorgernien, Sestn- Rede machte
offenbar einen grosten Eindruck aus
das Gins. Obwobl die Tebstte fort
dauerte, verließen viele 'Mitglieder
das Sitzungszimmer, nachdem Hr. s
Balsviir geendet hatte. Tie Abstim-
mung erfolgte in einem verbältiiisz-
niäßig dünn besetzten Haiise.

Lord Robert Eeril, der Blockode
Minister, bcickiloß die Debatte im

Hause: er stellte die Verlange des!
Präsidenten Wilson mit Bezug ans
Belgien und eine Liga der Nationen
in den Gegensatz zu der Haltung des

-Heindes in derselbe Hrage und be-
tonte, daß der deutsche Reichskanzler

' vorschlage, die Erwägung einer ktiga
der Nationen lnnanszistchieben, bis

j der'Hriede geschlossen ivorden sei.
DaS, so sagte er. würde nicht die

rechte Haltung sür Großbritannien
sein. Es sei keine leere Phrase, wenn
man sage, daß die Regierung die

ernsteste Ansmertsanikeit ans die Hra
ge der Gründung einer ktiga der Na-
tionen richte,

Cord Robert fügte hinzu, daß er
selbst so weit gegangen sei, einen
Plan sür eine solche Liga z entwer-
fen, nnd dies sei eine Angelegenheit,
bezüglich derer man eine klare Hdee
haben müsse, ehe die Hriedensconse-
renz zusammentrete.

Hn Erwiderung derArgnnienie der
Pacifisten sagte Lord Robert, es sei
nutzlos, zu versuchen, den Hrieden zn
discistire, bis der Hemd wirtlich
Hrieden wünsche, Tie Regierung se
be cin, daß es ibre einzige Pfticlit sei,

diesem Kriege ein Ziel zn setzen.
Kein Mensch, der Gesübl und geinn-
dcn Menschenverstand babe, könne
wollen, daß der Krieg länger dauere
als absolut notbwendig sei. Er
glaube, daß es nicht gesagt iverden
könne, das; eine Politik der .Kriecherei
vor der deutsche Nation großen Er-
folgt gehabt babe.

Er fügte bin zu:
?Wenn die Regierung jich iveiger

te, vor dem Heinde zn kriechen und
Hrieden unter irgend welchen Be-
dingungen anznbieien, so Il,at sie
dies, weil sie überzeugt war, nicht al l
lein, daß ein solcher Hriede von dem
Lande zurückgewiesen werden würde,
sondern uicki, daß derselbe leine dau-
ernde Regelung bringen tönne.

Direktor des Küste Sceurrkrlus.

W ashi g t o n, Is. Hebrnar,
Dampfer im .Küstenliandel und ans
den großen Seen, die von Eisenbab
neu betriebe werden, wurden beule
vom General Tirettor McAdoa unter
die Aufsicht des Herrn W. H. Plea
sants von New Bork, Präsident der
Ocean Dampfer Eo? gestellt, der den
Titel Leiter der Marine Sektion der
Eisenbahn Benvaltnng erhielt. Ter
Organisation des Wassertransport:
wird besondere Atistiiertsanstest ge
widmet werde, um größere Mengen
Kohlen ach den Neiiengland Staa
ten im nächsten Winter zn bringen
nd bessere Gebrauch der Dampfer

ans den grasten Seen sür den Kahle
lransport nach dem Nordwesle z
machen.

Unabhängige Dampfer Linien, die
nicht von Eisenbahnen betriebe wei-

den. sind i dein neuen Arrangement

nicht einbegriffen, Here McAdoo be
tonte, das; die Leitung des Wasser
tr§sports den drei Negionat Tirel

toren entzogen nnd ausschließlich
' Herrn Pteasaists unterstellt iverden

ivird.

Norwegen nd die Ver, Staaten.

W a s b i n g t o n, l l. Hebrnar. ?

Ti( Hridtsof Nansen, Hührer der
norwegischen Soiidennission, machte
beule die Antwort Nonvegen's ans
den Vorschlag der Per, Staaten sür
die Lieseruiig von Nährmitteln be-
kamst. H demselben garantirt die
ier Staat, daß keine amerstaiiischen
Produkte durch Norwegen nach
Deutschland gelange sollen, weigert
sich aber, die volle Hoidernng nach
einem beschränkten Erport nonvegi
scher Produkte nach den Ländern der
Eeistralniächte zu erfüllen.

Vermischte Depesche.

H. W. Cook, ein Griindeigeii-
thiim: Matter, nnd Hran H. H.
Hirsch, prominent in Kirckientreisen, :
wurden geslern in Atlanta, Ga., ive -
gen versnchter Erpressung von PA',

s""> von Asa 'st Ebandter, dem 'Mit
! lionär Manor dieser Stadt, unter
> Antloge gestellt.

Ter Preis von Nr. A Ziist isl
! von der Kriegs Hnduslrie Behörde s
am 12 Cents pro Pinnd ab Babiilios

s Sl. Coius festgesetzt morden, der von
' Plattenzink auf l l Cents und der

§ von Roll zink aus G> Cents an der
' Habest mit den üblichen Handelsdi-.- s
' conti, -

Ter Cuslos feindlichen Eigen
llmins nürd eine ationweste Suche
nach den Besitzern vder Verwaltern s
ieindlicher Vermögen anstellen, die
e verielilt liabcn, diesriben bei ilii
anznnielden, ivie das Gesetz es vor
iclireiol E r drol-t Allen init schwere ,

' Straie, die mit B'oibcdnckil vder
an - angrolicber Untenistiiiß die ver-m
lanail- Mc-Uniug nnieitieszen.

Hm kommenden Habre nürd das ' i
Eintrittsgeld zn den großen
der Baseball Ligen nni 7, bis Ist Ets.. '

sc nach der Art der Sitze, erhöbt wer- j
den.

Tie Kaierne der 'Batterie T des
EU Heldaistillerie Regiments in
Eamv Sheridan wurde gestern von !
einem Blitz gctroiirn, wobei ei Sol
dal ans Ol'io de Tod fand und mell-
rere andere verlebt wurde.

Ter Zustand des Oberste Tlieo -
dare Noosevclt bat sich soweit gebes-
sert, das; er im Stande ist, im Bette
aufrecht zn sitzen. I'

! Mnnilniider Stunts > csct'gebi'.iig.

! Politische Candidaten aaZ'.en :!ei-
tiingsangrisse in S i ntz genom-

men. Tie Ernennungen nnd
die Erweiterung der Sladtgren

zen in Verbindung gebracbt.

Tas Kircheneigenthmn soll be

steuert - iverden. Colniieüi zn
regerer Thätigkeit anigesordert.

Anii a Polis, >l. Hearnar Cin '

Bill. Ivelche daraus breckmel iil.
drn Teilniigen in Balti are nnd in
den Eannlies das t.'eorn :n erscl>>!-e
re, wurde heute Nactzmiltag vo,i

Herrn Hojeph H. Mri!-ii vvli Balli
more im Ilnterhansc eiagerrichl nnd
an das Comite für Hum'.west' ver

wiese. 'Nach den Vorschriften der

l Bill soll jeder Besitzer Cigenlliümer
l nnd Redakteur einer :G>>ma. tvelckie

j anonmne Zuschriften veröffentlicht
vder als Anzeigen anummnl. die mi>

einem falschen Namen unterzeichnet
sind, die einen Angrist aast einen
Candidaten vor irgend einer Walck
enthalten, zn einer Slraw von HGI
vis PllllKl oder !> Tagen vi z i
'.gloiiateii theiängnisz vervrtbei!! >ver
den. Tieselbe Straie satt auch einer

solchen Person auferlegt werden, die

solche Zuschriften mit Bimstien ant
> Persönlichkeiten ein'eni'et.
! Tas Eonlitr berickstcte heute zlvei
! Bills ungünstig eia welche sich
! hauptsächlich gegen da Snileni der

. Hüliriing einer sctziv, rzen ktisle i
gräßere Grichäiten richtete. Aist
Anlrag des Herrn Mckckiell ivnrden

s die Bills mit großer Mehrheit ans
j den Tisch gelegt.
!

T i e E > n e n n n n g e .
Gouvernenr Harrinaton wird am

iiäcnsteii stvjttivoch seine Ernenn
gen sür die letzten beiden Habre sei
ne-.- AnitAermiiis enstenden. Herr

Hrant Kelln und Hr. VN iria Me.Kee

batten gestern eine längere Ernste
renz mit demGanvernenr i' er die
Erneiinniiiige. Wie e beißt, wird
Tr. George H. Helle, nickit nüeder
an die Spirituosen Cicen; Eomniis
jio ernannt Iverden. t'r soll leine
Applikation geman! l-aben. Tie Er
nennnngen werden al - ein wichtiger

Haktor in dem Kmiivie nni die Er
iveiteriiiig der Stadstgrenzen betracki
>et Es brisil. daß der Gouverneur
dieienigeii Senatoren, welche gegen
die Bill ini Senate wwmen, wenn

l dieselbe zur Verlesung kommt, ve
sonders bedenken 'iil . , ivag aivb

die Ursache sein, wwwegen die Ba r ,
tlmng der Verlage welche d.,-a Un

E terlians angenonunen bat. noch zn
l rückgel,alten ivird. Tie Cst-aner de''
Eriveiterung der Stadl irrn'en lia en
ilire 'Berlreter täglich !m Slaa!
Kapitol und einer derselben batte ge

stern eine längere Ernstere', mit dein
Gouverneur über die Vorlage.

T a s U n l e r r i cl> t s w e i e n
Hn einer öizenilictze Sil'.nng der

Eomite'n inr Cst'zielnmgs vesen in
! Heiden H in>c",i der Gesetzgebung
I unter dem Vvriitze des Senn!,',

Trlando Hariisan beule Vormittag

in der Senal lummer wurde eia

schalster Pi'olest gegen die Anmwme

'

Viele Kinder m's Crbcil gelumiiie

Bei Brand in einem .Kloster m Mo

treal. Bis geslern Abend iva

ren bereits zwanzig kleichen ge

borgen.

Montreal, >l. Hebenir.
Ter Westslügel des Grauen .Klosters
in dieser Stadt, der theilweise von

zurückgekehrten verwundeten Solda

te und Waisentinder hewolmt

ivird, brannte heute nieder.

(Später.> Tie kleichen von -'t>

tleinen .Kindern sind bereits ans den
s

Ruinen des Westlichen Hiügels des

Kloilers geborgen ivorden. Es wird !

befürchtet, daß viele mehr umH- kle

ben kamen.

Strikt der Schisfolunicr.
Verlangen isillgiO klvbii pra Ttg, ivie

ihre Veriissgenosien an der Pa !
cstic-.Küste. Hbr jetziger klvhn
betragt PIVO bei acht Stiiiideu
Arbeit.

e w Ror k, 11. Hebrmir r ie,
Zanl der für häberen klolni strikeiiden
Sa,ist->'iniinerleiite in de zwei Hö-j

l sen in State Hslaiid, in denen :
Schstie für die Regierung gebaut.
iverden. erhölite sich heute ans etwa

I.äli. und Vertreter der Kleiste sagen, j
daß der Strite innerlialh BI Sinn >
den größere Ansdelmnng erfahren §
grd. wenn die Regierung nicht ein
grest! Ter Strste ist soweit mir ans
dir Zminierlr'iste beschränlt sie sor
der eine Erhöhung stires jetzigen
kloliiie-. von lj'l.Bli für acl-t Slnnden
Art,eit nnd Crtra klotzn sür Ueber-

arbeit und Arbeit an Sonntagen.

Sie behaupte, z den lsist.M klotzn
berechtigt zn sein, ivie ihn Zimnier-
leiste an der Paeisie Küsle erhalten.

Plan envartet, daß der Strste in knr

zer Z.eit, nnd zwar in Washington
beigelegt iverde ivird .

Tic k'ctckc dcs erstcu Ansgrtwts.
W ashi n g ton, l l. Hebi'iiar.?

Ter am 2Hevrnar beginnende
Transpart der Kleiste ans dee ersten
Conscriptian wird nicht innerlialh
von stins Tagen vollendet iverden,

ivie zuerst geplant, sonder sich in
den März erstrecke. Der nicht frü
her gemeldete Transport wird am I.
März beginnen und 15t,077 Männer
nach Hort Tglethorpe, Ga.. nd
Camp Hiiiislon bringen, Tie Trnp

pen ans West Virginieii, die nr
sprünglich nach Camp Meade gehe

sollte, werde nach Tgletliorpe ge

sandl iverden.

Hlug-Eiidctt vcrglückt.
H o n st o n, Ter., l l. Hebrnar.

Tvnald W. t'steason von Telhi, N,

N-, kam heute zn seinem Tode, als

ein Acroplan, ans dem er einen tän
geren Hing nnteiiiahni, rückivärts zn
fliegen begann und nahe Teras Citn
zn Boden stnrzte. Tret andere Ma
sckiine, die Gleaso begleitete, tan
dele sicher,

Hcrtling's Antwort.
kl o n d o n, 11. Hebrnar. tNach !

einer drahtlose Depesche aus Am -
slerdani nrd an, 21. Hebrnar eine
wichtige Debatte in, dentschen Reichs §
tage beginnen. Kanzler von Hert
lig ivird den Hrieden mit der

Utraine besprechen und aus die Reden

des Präsidenten Wilson, Premier,
kllovd George ?nd Premier Orlando,
antworten,

- . !
Ailgsblich wcitcrc Deportationen oon

Belgiern.
Havre, 11. Hehruar. Daß

Belgier vvn den Teutschen trotz der
gegentheiligen 'Bebai,vlnng

der deutschen Antorstäten weiter de
portirt werde, wird von der belgi

scheu Regienmg geltend gewacht.
Während der letzten paae Wochen sol
len die Teutschen 27" Personen uns
der Stadt kloleren in Ostilandern
himveggeiülirt nnd sie zn iilitärischer
Arbeit an der Wesliront gez.'ge

haben.

Thut seine Pflicht.
Sailshnber tim Wirthshaus zn

einem fechtenden - Handwerksbiir
schenk: ?Was sind Sie von Präses
sian

?Bierhraner: ickl taun aber bei d u

schlechten Zeiten absolut leine Arbeit
bekommen!"

?Ha, lieber Man, meine Schuld
ist das nicht!"

Aus rinem Sciiintiviissnick. >
A.: Wie, es wäre möglich, ich

sollte meinen Bruder wiederseben!..
O inei Herr.. . bitte, sagen Lie

mir schnell, babe Sie -ein Mutter
inal i N'statt einer Erdbeere aus
dem rechte Arm:'"

B: ?Nein!"
A. (sinkt mit einem Hreudenschrei

an die Brust): ?M ei n Bru d er !" j

der Bill des Senators Speicher, die -

Schulzesuch Ansseher im ganzen.
Staate abzuschaffen, erhoben. Tes- s
gleiche wurde gegen eine Anzahl s
weniger wichtiger Bills Protestirt. .
Tie Hauptorgnmenle drehten sicki!
darum, daß durch die Anstellung der
Schulbesnchheanilen die Tabl der,
Analpl-abeten bedeutend abge.om !
men habe. Reden hielten die Herren

! B. Heioell i-lriswold, ju-.. der Vcr
sitzer der Commission stst- l'nter-

! riMsiiatiiiik. Tr. Thomas H. kkeivis.
! Tr. Wirt A. Tuvall und Wm. T.

Warburton von der StaatsCizü
linngsbeliörde. Präsident Haines AU
Ehapnian. Tr. Harnes W. Televett.
A. B. Bibons und Albert k.'. Ha>>l

- tiänel von der Baltimore Schulde
j Hörde. Hrau Edw. H. Büchner von

§ der Staats Höderalchn der Hranen
j Clubs und eine große Anzahl ande
I rer Herren und Tarnen. Tie Balti
s more Schuldeiiörde wira beiden Hhii

i fern der Cegislatnr Proleilbeickilüsse
j gegen die Avschassnng der Schul-

besachs Controlenre zusende. Ancki
der ?Bürgerverein" wird, wie Präsi
dcnl Hantliänel erklärte, protesuren.

Bi morgen vertagt
Bride Häuser vertagten sich um -i

Illir bi- morgen Mittag.
M ü s s e n thäli g e r s e i n.

Sprecher Wooden forderte beute
Nachmittag bei dem Vertagen der
wenig interessanten Sitzung die Mit
glieder am, sich mehr au den Eoniite

! Sitzungen zu betbeiligen, um die

s eingereichten Bills zu berathen und
! ilire Berichte zu unterbreiten. Hn bei
! de Hörnern der Gesetzgebung sind
j die Tische der Vorsitzenden Beamten

> leer. Hm Senat wurde daS Comite
! sür die Cbesapeake Bai und Neben-

flüsse nni drei Mitglieder vermehrt.

Tiefes Comite bat eine große An

zahl Bills in 'Bezug auf die Anslern
sischerei ete. zu berathen.
Geg e n '! irch e n eigen! bn in

g e r i ch t e t.
Von Herrn Artbur B. Eonnell

! wurde im llnterlianse eine Bill ein
! gereicht, deren /'weck es sein 'oll, alle
! Gebäude zu besteuern, welche nicht

iür Kirchen und Pfarrhäuser benutzt
! werden, al'vr als .Kii ckieneiizentlnun
! llcisiisizirt sind. Alle Hospitäler und

Astile sollen unter die Aussicht der

Staats GesnndheitSbeliöi de gestellt

, werde und alle Erziebungs Hnsii
-lute und alle literarischen Anstalten.
! ausgenommen Trdensbrüderschasten,

sollen der Staate Unlerrichtsheliörde
i vnterslell! n-erde>i.

II n g ü n s! i g e r Tt e r i ch t.

Tie Bill des .Herrn Hör. die Ar
s l'eitsitnnden der Angestellten in den

Mdeschästsbnreans zn reguliren. wm-
>de nngünsiig einberichtet nnd der
! 'Bericht angenommen.

Auste r n i a g.
'N'ach einer von Herrn Hance ein

! 'ereicknen küll soll e.- den Pächtern
! von Ansternländereien im Patnrenl
>Hiune -z aaltet werden, ibre Anstern
t mit Maschinen m sangen.

A:! pro !ag ' ü r e s ck> ivor e
Silt. die l'ezadlung von Ge

' n! e-c e.nen in den lZerictzte von Bal-
ti , eee v,ni aA k>!' c-n' Tag ans P:! zn
eet'öt'en. vaüiUe im ilnierbanse die

/ UX / LZ W.

A ierikan! sckicr Sästsrsbnu.

Lchni'aiuls-Sckrrtär McAdoo überreicht Lcclcnten ihre Versichrrniigs-

!
. .

Police.

! zweite Lesung. Tesgleickwu die Bill
.des Herrn Melvin, in Anne Aruu-
! dei Eonntn eine Hochschule zu errich-

ten.
! Gegen die Wet t r e ubil l s.
! Hm Ilnterlianse fand beute Nach-

mittag eine offene Sitzung des Eo-

mile's für Hiistiziveseii statt, in wel
- cheni die Gegtu'r der Wettrennen in
Marnland zu Gimste der Annahme
der Anti Nenn Bills argunicntirten.
Herr Hohn T. Stone, Wm. P. Hall
und Hran B. H. Watts ivaren die
Hauptredner.

K eine II nt e r s.n ch nn g,
Tas Unterhaus Comite. welcheni

die Bill des Herrn Mellen überwic
sen worden war, die Munizilpalver-
ivaltnng in Baltimore zu untersu-
che. bat einstimmig beschlossen, die

Bill in den Papierlorb zu werfen.
Herr Melle hielt vor dem Eomitc
wieder eine seiner Tiraden gegen die
angeblich schlechte Stadtverwaltung,

aber es hals alles Nichts. Tie Bill
wird dem Hause ungünstig einbe-

richtet.
N euc N a.t c n fü r Ne n nta g e

i n B alti m o r e - E o u n t n.
Hm Unterhanse unterbreitete Herr

Hrant S. Given von Baltimore
eine Bill. ivelche das Welt

rennen ans den Nennbahi.en in Bal-
timore Eonntn bei den landwirth-
sckastlichen Ausstellungen reguliren
soll. Nack, der Bill wird das Salair
des Sekretärs der Nennbahn Com-

mission von Baltimore - Eonntn von
AIAXI ans lsUKst erhöht, desgleichen
soll die Commission ijEdstst mehr sür
ihre Ansgaben erhalten. Tie Gebüh-
ren iür die Nennen bei den lano
wirthschaitlichen Ausstellungen sind
non isst st pro Tag ans P7A für die er
sie fünf Tage und ins lstzitlOO sür
jeden weiteren Tag festgesetzt. Bei

den Nennen aus dem Ansslellungs;
platze ;u Timouium und zu Wlütc
Hall sollen keine spirituösen Ge
tränte verlaust werden.
H ü r d e n Widerruf de r W a n-

del,bilder - E e n s u r.

Hn einer gemeinsamen Sitzung der
Comite' sür Huslizwesen aus beide
Häusern erschienen eine Menge Per
sauen zu Gunsten der Annahme der
'Bill des Herrn Telaplainc, die
Wandelbilder Censur zn widerrufen.
Außer Herrn Trant Hornig von Ma-
rnland waren Vertreter aus anderen

Staaten erschienen. Hn den Argu-

inenten wurde hauptsächlich betont,

daß eine Censur mir von der Natio-
nalregiernng als rechtsgültig aner-
kannt iverden könnte. Hran E. M.

jHarrison von der Ccnsurbehörde und
Vater Thomas H. Wheeler, sowie
Trau Charles E. Ellicott von der
.Kinderspielplatz Gesell schont proteüir
teu gegen den vorgeschlagenen Wider
ruf der Wandelbilder Censur. Tas
Comite wird nächste Woche eine wei-
tere Sitzung in der Sache halten.

lültlst Steu e r befrei n u g.
Herr Teiaplaine reichte im Unter

banse eine Bill ein, sür Hrederick bei
der Personal Heuer PB Kl werth Mobi-
liar von der Steuer zu befreien.

Ans der Verbrrcknzr-Statistik.
Tie Behauptung, das; in unserem

klande die meisten Verbrechen von
Lenten begangen würden, deren

Wiege in fremde Ländern gcsta
den, bat man häufig gehört. Tie Be-

hauptung ist auch nicht bemeiskrästi
ger geworden, daß man sie in jüng-
ster Teil häufiger och als früher
wiederholt hat. Hm übrigen ist sie
sehr alt. Scyon Tr. N. H. Hu lins,

der von ldiül bis :!! die Vereinig

te Staaten bereiste, sah sich veran-
laßt, die Beschuldigung zurückzuwei-
sen.

Hu seinem Werke ?Nordamcrika'S
sittliche Zustände" berichtet Hulius,
er habe in allen von ihm besuchten
Gesangenciiaustaltcn Auierika'S, in
denen Register mit Angabe der Ge

burtsstätte ihrer Bewohner vorhan-
den ivaren. sobald keine amtlichen,
erst in der neuesten Teil i Brauch
gekommenen Berichte hierüber vorla-
gen. jene selbst sorgfältig durchlau
sen. Tabei gelangte er zu dem Ec
gebuiß, daß in vierzehn von ihm be-
stirnte Strafanstalten verschiedener

l Staaten sür schwere Verbrecher unter
21,V1. Sträflingen GUT oder l!>

vom Hundert, Ausländer waren.

?Selbst in vier Gesangencnliäusern
der Städte Boston und Nein Bork,"

' schreibt Hulius, wo die oft von allem

entblößt landende Einwanderer, elfe
sie Tbdach und Erwerb gesunden,
oder wenn es ihnen, wie begreiflich,
a Bürgen fehlt, als Landstreicher

i verhaltet iverden. ivaren unter lst.-
777 Eingesperrten dock' nur 7>87>1.
oder dreißig vom Hundert, Nickst-
anierikaner."

Hu allen Gesangenenanslalten.
über die Angaben zu erhalten dein

s deutschen Reisenden gelang, fanden
> sich unter ihren Ul,dick:'. Bewohnern
s zusammen !771. oder 2l vom Hun-!
l dert, Ausländer. ?Es gehört also
weniger als ein Viertel und keines-
wegs, wie vorgegeben wird, der größ
te Theil der Verbrecher dem Ausla
de an," schreibt Hulius. Bei dieser!
Gelegenheit weist er aus einen weite- l
reu Umstand hin. der beute noch von
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vielen übersehen zu iverde pflegt.
Co sei ivolil zu beuchten, schreibt er.
das; in diese Angaben nur die Ge-

burtsslätte, nicht aber die Heiuiatb
oder der Wohnort der Missethäter
untersucht worden sei. Wäre es
möglich gewesen, diesen Maßstab an-

zulegen. so würde derselbe seiner An-

sicht nach wabrscheinlich bedeutend
günstigere Crgebnisse sür die Schuld-
losigkeit der Ausländer geliefert l,a

ben, ?weil viele als Binder oder sehr
jung Cingeivanderte dann als Ame-

rilaner betrachtet iverden müßten,

wie den auch eine Menge strafbarer
Neigungen und Handlunge in Ame-

rika ungehindert zur Entwicklung

und Ausübung gelangen können, dir
in anderen Ländern unterdrüat wor
den wären."

,>ll dem Schlußsätze liegt die Er-

klärung für die wobt häufiger beo-

bachtete Erscheinung, das; die liier ge-

borenen minder eingewanderter El-
tern einen viel höheren Prozentsah
zu den jugendlichen Verbrechern stel-
len. als solche Kinder, die die Eiiigc-

wanderten mit ins Vaud brachten.
Tie mitgebrachten Kinder stehen an
genjcheinlich noch lange unter dem

Einflüsse der gesunden Alniosvhäre.
in der sie ausgewachsen sind. Es ist
kein Geheimniß das; das Heim der
Eingewandcrten sehr schnell die man-
gelhafte Zuckst annimmt, die sür das
amerikanische Heim io charakteristisch
geworden ist. Tie folgen bleiben
natürlich nicht ans, aber der Vor

Wurf fällt hier zunächst ans das böse
Beispiel zurück, nicht ans jene, die

ihm erliegen, Hm übrigen ist das
Verhältnis; der im Auslande gebo-

rene Verbrecher zu den hier gebo-
renen nicht wesentlich anders gewor-

den als cs zn der Zeit war. da Tr.

Julius seine Beobachtungen machte.
Wo der Antheil der Ausländer an
sich größer geworden ist, entspricht
die Annahme ihrem größeren An

theil an der Bevölkernngszisser. Tie
Behauptung, das; in unserem Lande
die meisten Verbrecher von Anslän
der begangen würde, ist beute noch
so wenig bewiesen wie vor achtzig

fahren.

Hrnsterscheibrn uns Tch.
,Fensterscheiben ans Ellas sind zwar

angenehm, aber unhngienstch: Hen
sterscheiben ans Tuch sind ihnen des-
halb vorzuziehen. Thatsächlich hat

man jüngst Versuche mit solchen ,Fen-
sterscheiben gemacht. Das Tuch, um
das es sich dabei handelt, war ein dü
es Banmwollgewebe. das genug

Lickst und noch mehr Lust dnrchläßt.
und ltiese letzte Eigenschast ist es, um
deretwegen man cs zu ?Fensterschei-
ben" verwendet hat.

Tie Räume, um die cs sich dabei
handelt, waren Schulziiniiier. Es ist
bekannt, daß in Schulzimmern wie in
jedem Raum, wo viele Menschen dicht
beißn sitzen, die Kluft rasch ver-
dirbt: wendet man aber Henslerschei-
ben ans Tuch an, so ist das nicht der

Hall. denn durch das dünne Banm-
wollgewebe kann die Kluft durchtreten.
Tie Befürchtung, das; bei Verwen-
dung solcher ..Fensterscheiben" Zng-

lnst entstehen würde, ist durch Ver-
suche widerlegt worden: es loiiunt
zwar klust in großen Menge durch
den Stoss, allein in ganz langsamem

Strome. Auch die Wärmcaerhällnisse
im Zimmer waren bei d m Versuchen,
die im Winter angetzell! wo de sind,

recht günstige die Heizung, die in ,>-

sührung warnier kluit bestand, tonnte
die Lchnlräume aus ein e gleichmäßi-
gen Turchschnittstenipeiatnr halte.

Tie Kluft tvar entsch eden rrin-r, als

bei Verwendnitg von Ella i. stern.
Ter Staubgehalt wurde um ei Trit-
te! geringer befunden, als bei der
Verwendung von Glasfenstern. TaS
Bedenken, daß solche Tuchsenster bei

starkem Winde nicht zu vcrniendrn
sind, erwies sich als nicht besonders
schwer iu's Gewicht sackend. Wo wirk-
lich ein starker Wind aus die Tuchsen-
ster stand., mußten freilich die Glas-
sensler geschlossen iverde, allein an

windstillen Tagen und an solchen mit
schwachem Winde saßen die Schüler
in einem Abstande von anderthalb
Metern von den Tuchsenslcrn. ohne

daß sie Zug oder sonst unangenehme

Erscheinungen bemerkt hätten. Das
Interessanteste ist.das; die geistige
Ausuahiuesähigkeit der Kinder in

dem ?HreilustklasscnziiNiner" erbeb
lich viel größer war, als in den mit
Glasscheiben verschlossene Schulz
inern.

Gelt nd Geld.

Ans einem Eiscnbahnzug unterhal-
ten sich zwei Schwäbinnen: in ihrem
Gespräch fällt fortwährend das Work
?gelt". Eine Hamburgerin, die mit

' ihrem Söhnchen das Gespräch ange-

hört hat. fragt ihren Kleine, ob er
von der Unterhaltung etwas verstau-

j de habe: dieser antworstet: ?Nein.
Mama, aber sie scheinen sehr babgie-
rig zu sein, denn sie haben immer
von Geld gesprochen!"

Lbsnnknirn. die drn ?Deutschen E,rre-
, spondrnten" nicht pünktlich der unrrnel-

j mißt erhalten, find edrten, der Olfte
i dav,n er Telephrn der schriftlich vttr-
llieUu, DchH,
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