
Der Sonntagsdote-

Mockenruntlscliau.

Der 02. Kongreß tritt am Mon-
ttrg zu seiner Schlußsitzung zusam-
men.

Präs. Taft erklärt, daß er in
1010 nicht wieder Kandidat für die
Präsidentschaft fein werde, an der
Spitze der Partei werde er aber für
eine gründliche Reorganisation sich be-
mühen.

Tlieod. Marburg von Baltimore
ist zum Gesandten in Brüssel ernannt
worden, als Nachfolger von Larz An-
derson. der zum Botschafter in Tokio
ernannt wurde.

Hilssbuiidesschavmeisler G. Bantz
hat ach 40jähriger Tienstzeit zurück-
treten müssen, da er nicht mit dein
Schatzamtssecretär Mac Veagh über-
einstimmt.

Sein Nachfolger wird Christian
S Pearce, der bisherige Chef der
Abtheilung siir Banken und Postsparcassen.

Das Posrdepartement hat Heuer
wieder ein Tesicit von
verursacht, wie Generalpostnieister
Hitchcvck erklärt, durch den mit dein
Francaturprivileg getriebenen Miß
brauch.

Die von Eongreßmitgliedern
lind den einzelnen Regierungsdeparte-
ments, nach dem Gesetz portofrei, ver-
sandten Postsachen hab n einen Aus-
fall von §20,000.000 verursacht, wo-
von allein etwa §3,2,50.000 auf Eam-
pagneschrifteii entfallen.

Brmdessenator Jfador Rayne
von Marhiand. einer der hervorra-
gendsten Mitglieder des Bundesse-
nctts, ist nach längerem Leiden gestor-
ben.

Infolge seines Todes haben die
Dmiokraten jetzt nur noch lsi Stim
men im Senat, gerade die Hälfte der
Mttgftrderzahl, rmd nur die entschei-
dende Stimme des Vicepräsidenten
sichert ihnen eine Mehrheit.

, Auf Veranlassung deS General-
wurde im ganzen Lande

eine Razzia abgehalten auf Verübel-
ten- Förderer von Verbrechen gegen
da- keimende Leben.

Nicht weniger wie 173 Perso-
nen, die derartige Mordkünste als
Gewerbe bttrieben haben solle, gin
gen den Bundesbehörden tti'S Garn

Andrew Carnegie, der sei fa-
belhafte? Vermögen den hohen Eisen-
und Gtahlzöllen verdankt, hat eine
JahresPension für die Ex-Präsidenten
der Ver. Staaten und deren Wittwen
ausgesetzt

—Der Plan findet wenig Anklang,
dürfte aber zur Einführung einer
BimdeSpensjon siir ehemalige Präsi-
denten sichren.

Die „Am. Federation os La-
bor" hat aus ihrem in Rochester, N.
U.. abgehaltenen Konvent alle Ge-
werkschaftler zu Beisteuern zu dem
Vertheidigrmgsfvnds der Tynannt-
verbrecheii angeklagten und zur Zeit
in Indianapolis processinen Gewerk-
schaftler nusgeforderl

Auf die von den Radikalen be-
fürwortete söge, industrielle oder
stndicalistische Organisation hat sich
der Konvent aber nicht einlassen wol-
ln.

Samuel Gomvers ist wiederum
zum Präsidenten der „Federation"
erwählt worden.
- Tie 30 OLO Lokomotivführer

der 52 östlichen Eisenbahnen, haben
durch die Entscheidung der schiedsge-
richtlichen Behörde einen theilweisen
Sieg errungen.

Einigen Klassen der Locoinotw
sichrer wurden Lcsimerliölmngc-n zu
gestanden: dock erklärt die Behörde,
daß eine allgemeine Lohnerhöhung an
allen Bahnen nicht gerechttertigl
iväre.

Tie Behörde erklärt, daß das
Publicum, dos in dein Eoniliet gar
nicht zu Gehör kam. der staust beste,
ligte in der Angelegenheit sei. und
weist aus die Nothwendigkeit hin. da -
Publicum gegen die -Möglichkeit eines
Streiks zu schlitzen dessen Falzen un-
berechenbar sein würden

Schwer belastend kür die ange-
klagten G'-merkjck:a!t stubrer sind an
dauernd and, Au-stagen aee settsige
ständigen Dmic-.iiuiers M'eM'aisiga' in
dem Timanntproeeß in Indianapolis.

Fn der ver?!. Woche wurden in
den Ver. Staaten 20--> Vasterstt:
angewelket gegen 203 m decielben
Wecke des Vorjahres 2!2 in 1010.
217 in l.'O und !03 in lsiO-ß

si Arbeite: irden bei einer
Erploiiaii i 'Wnute,um. Fu.. geiod
rer. viele andere : erlest

Bei einem Ba msta in Sin-
gen büßten 5 Persi'neii da: Leven ein

-nd viele andere trugen Verletzungen
davon.

Pie mc-ricam'ch!- Reau-rnng bat
mit ihrer Radikalkur gegen die Re-
bellen begannen.

Fn den leiten 10 Taa-'n wur-
de 25 als Brutstätten der Rebellion
staunte Srtschafsen von Regierung?-

irm-pen total zerstört
Trox; aller .ewaltmaßregeln

Reg ernng 'ck-e-nk aber die Pari
'icirnng des Landes nur reck-t gerin-

e Fortlck'ritte zu niacken.
Ein schweres Erdbeben, das sich

m 19 dis. irr der Stadt Merico er-
,-anete. 'orderte in verschiedenen
Theilen des gleichnamigen Staates
gegen 100 Menschenleben.

Turch euik Springflut!' im Ge-
leige des längsten Oreans auf Famgi-
ia sind mehrere sftifrenitadle fortge-
schwemmt worden und mehr als 100
Menschen umgekommen

Als Folge der Revolution in
Santo Domingo wird Präsident Vic-
tore Lrr tammenden Session ües
Kongrejj- seine Abdailku. g überrei-
chen. !ver wahrscheinlich eine pro-
visoCischs Regierung, mit Erzbischof
NouePp Dtzl Spttz. rmgesttzt werden

Der Plan der deutschen Regie-
rung, zur Ausscheidung des Oeltrufts
ein Lelmonopol unter staatlicher Kon-
trolle zu schaffen, ist nach Ansicht füh-
render Parlamentarier als gescheitert
zu betrachten, da die Beschaffung des
für Deutschland nöthigen Ouantaums
Petroleums aus Quellen außerhalb
des Kreises der „Standard Oil ko."
unwahrscheinlich erscheint.

Zur Bekämpfung Les america-
mschen Tabaklrusrs wird in Teutsch-

> land von den Tabaklieferanten auf
der ganzen Linie mobil gemacht.

—ln dem Eisenwerk Menden.
Westfalen, ereignete sich eine furcht-
bare Kesiel-Explosion, bei der 5 Ar-
beiter in Stücke gerissen und 8 andere
schwer, die menten tödtlich verletzt
wurden. Mehrere Andere werden noch
vermißt.

Eine Anti-Kriegs-Temonsira-!
tion der Socialisten in Budapest führ-
te zu blutigen Zusammenstößen mit
der Polizei, wobei viele verwunoet
wurden, darunter 14 tödtlich. Es er-!
folgten 30 Verhaftungen.

Unter Betheiligung der rothen
Genossen aus aller Herren Länder
wurde in Basel am l. Sonntag der l
internationale Socialisrencongreß er--
öffnet.

Die Geburtenzahl in Frankreichwar, wie der französische Finanzmini-
sier Klotz constatirt, im Fahre lsikl
um 115,100 niedriger als im Jahre1901.

Der Minister warnt seine
Landsleute, daß der Rückgang der
Geburtsziffcr in Frankreich zur
wirrhschaftlichen und militärischen
MiiiLerwerthigkeit des Landes führen
müsse.

Bei einer Kohlenslauherplosioii
in einem Kohlenbergwerk zu Alais.
Frankreich, baden 24 Bergleute ihr
Leben eingebüßt.

Angesichts der bedrohliche,, in-
ternationalen Lage berieth die revo-
lutionäre Abreitersöderatio inFrank-
reich über Methode, uni eine Mobi-
lisirmig der Armeen zu verhindern.
Ein 24stündiger Generalstreik wurde
beschlossen, um festzustellen, in wel-
chrn: Maße aus die ttilterslützung der
Arbeiterbevölkeriiiig gerechnet werden
kann.

Ter bekannte Gleitslieger An-
dre Frey und Lieul. Laurent fanden
zu Rheims, resp. Etamps, Frankreich,
bei Flugübungen durch Absturz ihren
Tod.

—Der Familie des unlängst er-
mordeten spanische Premierministers
Eanalejas ist die Füritenwärde und
eine Fahrespensivn von §OOOO vom
.König verliehen worden.

Fm spanischen Lundlag erhoben
die konservative gegen die Repnbli

raner und Socialist die Beschuldi-
gung, daß sie durch ihre Agitation
solchen Verbrechen, wie die Ermvi
düng Kanaleias' angestachelt hatten.

- - 55 Menschenleben forderte eine
Panik in einem Wanöelbildertheater
zu Bilbao, Spanien, bei dein es auch
znhlieiche Verletzte gab.

Tie Gräfin von Flandern.
Mutter des Königs Albert von Bel
gien. iß. 08 Fahre alt. a einer Lun
genentjüiidung gestorben.

Der britische Minister des Aus-
wärtige. Gren. lehnte es ab, Ruß-
land wegen der Beschränkungen, de
nen britische Inden n C Zarenreich
ausgesetzt sind. Vorstellungen zu ma
che, weil das zur Aushebung des rus
fisch-britischen Handels-.ertrages sich-
ren würde.

Bei .Koslawa Ruda wurde ein
Versuch gemuckst den insnscke Eza
nm und seine Familie durch eine Zug
cntgleisnng zu todten: die Verbrecher
waren aber falsch unteirick tet über

! die Fahrzeit und rissen die <st'le>je
Fins. nachdem der Hofzug bereiis vor

' über inar
Prinz Aleris, der Bjährige rns

Zische rbronerhe, soll, wie verlautet
an !übercnlole der Hiiitegelente und
Blutsucht iHämophilia, leiben und
seine Wiederherstellung au.gischloi

' sei-, sein.
T:e ziviscken der Türkei und

den Ballanlnächte begonnenen F,:e
densvräliininarien zcrschlngen üch
nacbd i iie lanm begonnen.

Beide Parteien zögern aber den
Kamp' wieder ans zunehmen und neue
VeiHandlungen sind im Gange, dg die
Baüanstlawn zu einer Herahininde-

> rung ihrer Bedingunaeii bereit sind.
Albanien bat seine Unibbän-

, gigkeir procll-'iittrt
Tie Be'arck'tnngei! betre''-:- ei-

! es dmch den Ballanlrieg sjck, ent
i wickc-lnde , Weitest and:" lind durch

! Erklärungen der Großmächte gebo-
!

Zwischen Rußland und Ebina
> sind betreOs der Bch-'-.gale! ernst- TO
ststrenzen eiitsiande,.. Die chinesische
Regierung Kat die russische benackfich-

, ligt. daß i:e daran' besiehe die Eon
: trolle über die 'Mongole! z bebaüen.

: und daß feine au wariiae -'b'ack k
rruppon in die Provinz senden dürst

Fn Fai'a Paläßina l'ab-'ii 'uh
angeblick' Ebrisieninai'acres ereignet

Der Longretz.
Ter 02. stongresz wird am nächsien

eNontag zu seiner letzten kurzen .-Atz-
nng zulanimeiirretei'.. die na, in erner

''plnie mit E'ledignng der von der
j letzte Session übrig gebliebenen Be-
wuligiingsvorlagen be'aen wird.
Tiese Arbeit niid in den erst Wo

i chen der Sitzung dem Abgeordneten
I baus zufstleu. während der Senat das
Disciplinarver'ahren gegen R.ckst-r
Arckcheid vom Handelsgericht erleb:

i gev. wird.
Andere wichtigen Fragen die der

Senat zu erledigen hak. Bnd u A.:
die Rejolutio.: Senator Works' die
Lräiidc'iitfchafl der Ver. Staaten au?
einen einzigen Termin von 0 Fahren

i -u beschränken: die Siuppard-Kenuen-
I Vorlage, die die Verschickung von aleo-
i bol'.st.e c'ü'tränken in Prohibmon-:-
i naaien !> bietet, sonne die Gewerbe
! fchuil-Vorlage Senate: Page s S:e

j Vorlage,Scnater Berak's welche d'.e
, Scha''nng eines Arbeitsdeparleinenls

i bezweck: ivird eben'alls u Astanz
! der Lession zur Beraibnng kommen
tLlk Lrhe-4dparlemnt - Vorlage n:

bereits vom Hause angenommen, da-
gegen müssen die Vorlagen betreffs
deS Präsidentschaftstermuis und der
Gewerbeschulen nach ihrer Annahme
im Senat noch das Repräsentanten-
haus passieren,

, In beiden Häusern werden ener-
gische Versuche gemacht werden,
Amendierung des Sherman'schen
Antitrußgesetzes sonne ein Gesetz
durchzusetzen, welches eine Grenze für
die politischen Campagnebeiträge fest-
setzt.

Sonderbar Anerbieten
Die Verwalter der „Carnegie Kor-

poration" haben in ihrer 2. Jahres-
versammlung beschlossen, künftigen
Kopräsidenten der Ver. Staaten eine

l rährliche Pension von §25.000 auszu-
i setzen und eine gleiche Summe Wm-
>vti von Erpräsidenteii, solange sie
imverheirathet bleiben. Tie dieser

: Stiftung zugrunde liegende Idee ist
- die, daß die ehemaligen Präsidenten

j ihre durch ihr Amt erworbenen außer-
! ordentlichen Kenntnisse zuin Besten
des allgemeinen Wohles verwerthen

-sollen, stei von financiellen Sorgen,
i Tie Pension soll den Expräsidenten, l
> bezw. deren Wittwen, angeboten wer-
den ohne irgendwelche Application u.

, die Zahlungen sollen so lange sortge- s
! setzt werden, wie die Regierung Nicht j
! für sie sorgt.

! karnegie's Vorschlag hat in der
I Bundeshauptstadt viel Staub ausge-
wirbelt, und der Gedanke, daß ein von
einem Millionär geflirtetes Privatin-
slitut für die Zukunit der Männer
sorgen sollte, die das höchste Amt der
Der. Staaten bekleidet haben, wird
vielfach geradezu als eine Unver-
schämtheit bezeichnet. Präsident Tast
der der erste Beneficiat wäre, hat sich
zunächst noch nicht zu dem Vorschlag
geäußert, doch wird erwartet, daß er
dies tlm, und zwar in nicht iiiißzu-
vernehender Weise denselben zurück-
weisen wird.

Tie eine Wirkung hat Karnegie's
Vorschlag aber sedensalls gsl -ibt. das;
der Kongreß wahrscheinlich schon in
der kommenden Schlußsession mit 2
Vorschlägen sich zu beschäftigen haben
wird, deren einer dabin gellt, eine be-
siimmte Pension für Erpräsideitten
auszusetzen, der andere anregt, daß
die Präsidenten bei ihrem Abgang le-
benslirnalich in den Bniidessenat oder
das Repräsentantenhaus eintreten
sollen mit einem Jahresgehalt von
H7ÜOO.

G-ge scl'änSl:cle Mr-
künjte

Ans Veranlassung des Generalposi-
Meisters -vstchcock habe Bundesmar
schalle am 2b dss. gleichzeitig in 73
der boöeatendsleil Städte dieses Lan-
des pich: weiiiger wie !73 Personen
unter dxr Am läge verhaftet, Para-
grapli 21l des Bmidesstrasgesetzbu-
ches übertreten zu baden, der u. A.
den Versandt irgendwelcher Anzeigen
oder Briese, die Anweisungen zu ver-
brecherischen Eingnst'eii gegen das kei-
mende Leben gebe, sowie den Ver-
sandt irgendwelcher dazu zu verwen-
denden Büttel bei Strafe verbietet.

Tie Veihailungeii vertheilen sichans die iiamhaitesten Städte wie
'. igl: N"iv Bock 2: Banale :>: PittS-
durg 7: Indianapolis 7>: Chi-
cago 9: M i I w a II k e e ä;
St. Paul Fort Wortb l. Sk.
Sonst Lmaba >: Lklniwma City
ist Portland. Lre., ist Teurer 5:
Seattle 8: Spekane 7>: San Frau-
cisco 7 . Oatland. Kal.. 8: Los '.'lnge
les 3, San stese 3: Mobile 3: M'a-
rietia. Übst, 3. ste 2 in Albany, j
Washington. M meist:. Birmingham,
leerste.d Sn... :i,e O Tulutli.
Wittoua. Mw.., e an .'lntciuo, Hon-ben. New istt'lan: .Kansas Eiln. To-
lest. Alaine.-., Kal. Fe l in Atlan
ia. Cincinnati, stlledo. Minneapolis,
'astest! Sali pake El,. Fibaca

und Elmira. N. Easl Prange, N.
F: ieancasin und Pme Bank. Pa.:
st uniberland Md.: Ebarleslen und
Eoinmisti. S o : FackstiwiUe. Fla.:
Eelnnibn.'. Spnistneld. Mt. Vernein!
und )erre Haute Jnd.: Peoria. Jll.;!
Kastmazoe :b Freu River. Mich.:
Holden. Me . Mnslegee. Tkla.:
Wichstn Kans : Council Vlui's. Fa :
Bellinghani Cre.cenr und !.,coma. iWas!'.: -cmramenlo. Pelalmna,!
FrGno und Gtendale. Kal.

iN'enatelang batten die Bundesbe
amten das Beircismalerial geiam
inelt das dein Fiifiizmiuifierinm
bergeben wuree Fn eiiibeitlicher-
Weise war die Angelegenbeik
iolgt worden, an en-en, raae. zur!j selben Stnnde iw:, irurden die Ver-!

, Haftungen veil n aen. F„ d:e Netze
der 'Behörden aerieiden be, d'.eier Ge-z legenbeit nick t nur Aerzte, die als

! achtbar galten, ä ndern auch die Be-
ner von Avotbeien und Grcstband
lunaen in Troauen E:nge,eaen wnr-
den die Besitzer von Hosvitälern und

! 'liis-rc-iche Männer an: der Ge'ck'äits-i-velt. ia Leine -elbsi. die in aemi'ken
kirchlichen .Kreise eme Reite stielten.

Dsr D*nan,itpzaLsz.
Sie Zeugen.:.- -aen x>in Pro-tt-ß gegen die TANARUS, nainilverschwörel in

stiüig.lavott? erachten weitere E:.r
hüülli.gen über ver'-lnedene Compler-
re. die von der ste.--. wer M'cNama-
ra noch geplant wacen und nur durch
deren Verhaftung ..vr>l l9lk per!
l'iiiLert wurden. Zu den eeabüchttg.
ien Explosionen -p- ane u A. auch
> e Sprengung de: Sa u-uieii d s Pa-
nainaeanals: außerdem iellle ein za.
bände in Pittsvurg ge'vrengr wer-
den. in dem kontracteren. die Nickn-
union - Eijendauaroeger be'waing-
ren ihre Gescka iSrauuilig keiien
barten sowie O---.ee-eväude in ver-
schiedenen anderen ickei: Sradren.
Fn Los Angeles st„die Wa''ei lel.
taug und das W .-.rcri gciurc al
sowie andere Exple';onen gel. -.i wer-
den. durch die der Erndruck eiaveckt
iverden sollte, die Zerüeru z ruvre
von eiiiei Erdbeben er: e.a weite-
rer Plan war einen EKencabn'chlar-
wagen zu spreng!., m dem L.e Sie-

Milwaukee, Sonntag 1. DecemVer.
nographistin der Ostice des interna-
tionalen Eisenbauarbeiterverbarü'es
in Indianapolis fuhr, die aus dem
Wege geschasst werden sollte, weil sie
von I. I. McNamara zu viel wußte,usw., usw.

Bei der Explosion des „rimes"-Ge-
bäudeS in Los Angcles hatten bereits
2l Menschen ihr Leben eingebüßt, um
aber den Verdacht on JaS. B. Mc-
Namara abzulenken beschloß man,'
auch das inzwischen von der „Times"
erricht te provisorische Gebäude in die
Zinst zu sprengen und noch .-ine An-

Menschen zu todlen und McMa-
mgal wurde, wie er selbst aus dem
Zeugensiailde erzäb te, nach Los An-
geles geschickt, um den „Job" auszu-!
führen. Es wurde jedock) nichts da-
raus, weil das Ge! ude zu schars be-
macht wurde. Da er aber einmal das
Materia' bei sich Hatto, so sprengte r i
eine dortige Eisengi.ßerei in die Luft, iDas hatte sich niimi ch der San Fran-!
ciscoee Arbeiterführer Tveitmoe als!
..Weihnachtsgeschenk ausgebeten. Auf
seiner Rückreise habe er dann auch in
San Francisco Halt gemacht und im

gen: det, „daß das
Weihnachtsgeschenk abgeliefert sei."
Für dieses „Weihnachtsgeschenk" hat
auch Tveitmoe, wi> die Anklage be-
hauptet. in einem Schreiben an Frank
M. Ryan, den Präsidenten der inter-
nationalen Union der- Eisenconstruc-
teure auittirt.

Die am lö. Ml z 1911 auf den
I Wersten der „Mio. Western Fucl

in Milwauke erfolgte Explo-
j sioii. bei welcher eine Ladekrahn zer-
stört und ein am Te-k liegender Dam-
pfer beschädigt wur.e, habe, erklärte
McManiqal, John I. McNamara

' derart qeiallen. daß er ibm, McMani-
'gal. bobes Lob sp-ndete: es sei die

! beste Arbeit gewesen die er jemals ge-
. thau habe.
! Schon wochenlanz vor ihrer Ver-

: Haftung babe er I B. McNamara
daraui aufmerksam gemacht, daß ih-

! neu Tetectivs auf den Fersen seien.
McNamara sei darüber sehr ärgerlich

: gewesen und hätte edroht, er werde
ein Bureau in Cb. ago unmittelbar

> neben dem des Tel ctivs Burns mie-
! :ben und dasselbe mitsammt Burns
in die Lust fliegen losten. Das sei die
einfachste Weise, n ' man die Detec-
livs loswerden könne. Sieben Tage
pater sei aber ihr: Verhaftung er-
folgt.

Merkwürdiger Vschlufz.
Tie „Am. Fede.ativn os Labor",

der amecnamiche Arbeuerverband,,
hat au, seinem m R.chester, N. 2)., ab-

j gehauenen uoiwem eine Resolutionangenommen, die Delegaten zu ke-
austragen, ihre pewerljchasten zur
Auibnngung von Geldern zur Ver-
theidigung oer arnAtagten Dynami-
teciche, weiche gegenwärtig in India-
napolis prooesstrr werden, aufzufor-
dern. Zweck der Sammlung soll
sein, „den Angetl.gten Gerechtigkeit
zu verschaffen" und gegebenen Falls
ihnen die Mittel' nr Einlegung einer
Berufung zu gen chren. In der Re-
solution heißt es ües Weiteren, man
solle die Angeklasien nicht im Voraus
verurtheilen un. sich bei der Beur-
theilung derselb n nicht durch die Ma-
chenschaften gei.-.ster Korporationen
und eines Prst.udeteclivbureaus be-
einflussen lassen s.!).

Andere Resolutionen, welche ange-
nommen wurd.n, begünstigen Ini-
tiative, Reseren um und Abberufung
-on Beamten, inschlicßlich der von
Richtern: direc:- Wahl von Bundes-
ienarvreii: Kon ensation der Arbeiter
und Haftpflicht wr Arbeitsgeber: Al-
terspensionen: Viderrus oder Abän-
derung deS Sb mnan'schen Nntitrust-
gesetzes: gegen pensionirung von Ex-
präsidenten, K legepräsidenten und
Professoren der National-Oeconomie,

' -n ">im" de? Frauenstimm-
rechts (!) und : r Preßfreiheit.

Nach eimr - gemein hitzigen De-
batte. welche fe r einen ganzen Tag
dauerte, wurde der Vorschlag des ra-
dikalen Flüge! an Stelle der bis-
herigen Organ.".tion nach einzelnen
Gewerken, den iqndicalistischen oder
industriell - n 'istischen Plan an-
zunebmen. mii ?6P gegen 72 Stim-
men abgelehnt

Zum Präsib.men der Federation
wurde, trotz je er Bekämpfung sei-
tens der Socioden'ii, Samuel Gom-
pers wiedergen dir mrd auch alle an-
dere Beamten erden wiedererwählt.
Als Trt nir n nächsten Jahres-
convent in, -ehre 1913, wurde
Seattle. Was!' -koren.

Der Ras e,selttslnrr- in
Frankreich.

Sie Zahl de: Geburten in Frank-
reich für das stahr 1911 war um
! Ul.ooo niedri r als die für 1901,
wie der frans fche Finanzininisler
Klotz in einen Vertrag constalirte.
den er vor der stemimssion hielt, die
ernannt ivnrd um die Gründe der
Entvölkerung Frankreich'!? zu er-

mitteln. Militär-ich und wirthickast-
liche Minderwe: iw.gkeil und eine Ver-
minderung der ..Vicht Frankreich'-) in
der Welt, würden früher oder später
die unaurdlerblicken Folgen dieser
Sterilität der 'ranzösisÄen Nation

stm letzten sta. wurden nur 742 -

tlt Kinder i Frankreich geboren,
aegen !>e>7.27 l Fahre !90t. In
den stabren 0'- 7 >,nd 19t1 war so-
aar die Zahl d,r Sterbefälle größer
als du- der Getanen. Eine Abnatnne
der Geburten ü: war in allen civili-
sirre:: Ländern -u verzeichnen, in
Frankreich sei aber schlimmer als
sonstwo. In T Gchland seien z. B.
in NNO 879 1' i mebr Geburten als
T sdes'ällo von l net worden, in Oe-
sterreich Ungar- " "st 72V. in Eng
land INt 779 - Italien 161.771 in
Frankreich aber mw 7lltb mehr.
T-e bislang r. vrwatrr und amtli-
cher Leite genmVnen Maßnahmen
zur Bekäwv'im - der .Kinderlosigkeit,
nir Ui'tenintzuna großer Familien
zur Verminderung der Säuglings-
iterbi'chkest und zur HrNe Dir Mut-
terreuden erwartende Arbeiterinen
seien wirkungslos geblieben. Diese
Umstande u:rd auch and, wie Lw

Einwirkung des Alkohols, die Bezie-Hungen der Trunksucht zur Kinder-'lerblichkeil, mutzten künftig in allen

Mtdm sorgsamst srudirt

Schrecklich Lheat.rkatastro.
Vtz.

Eine furchtbare Panik wurde in ei-
nem Eichtbildertheater in Bilbao,
Spanien, am 1. Lvnntag verursacht,al-, ern „t,ilm" Feuer fing und der

>inuf „„euer" das fast ausschließlichaus „rauen und Kindern bestehendePublicum in wahnsinnige Angst ver-
setzte. Das Feuer wurde zwar im
.steime erstickt, aber die Zuschauerströmten, vom Schrecken geblendet,in kopfloser Angst dem Ausgange zuund trampelten dabei die, welche nicht

! schnell genug vorwärts kamen, zu
! baden. Unter den fünfzig Leichen,
welch man fand, befand sich nur eine
einzige Frau: alle anderen waren
Kinder, welche nicht stark genug wa-ren, sich durch die Menge durchzuar-beiten. Wie groß die Zahl der Ver-letzten ist, weiß man nicht, da die
meisten von ihnen von Freunden undAngehörigen mitgenommen wurden.
Deren Zahl ist aber zweifellos großund unter denselben sind' vieleSchwerverletzte. Fünf sind schon den
erilttenen Verletzungen erlegen. Der
Leiter des Theaters und seine Ange-stellten sind in Haft genommen wor-den.

Die Lag auf -een alkan.
Ter zwischen der Türkei und den

verbündeten Balkanmächten zwecksAnbahnung von Friedensverhandlun-gen vereinbarte Waffenstillstand war
nur von kurzer Tauer. Die Verhand-
lungen wurden nach kaum eintägiger
Tauer und noch ehe sie eigentlich recht
begonnen hatten, wieder abgebrochen.Tie Forderungen des Balkanbundes:
Uebergabe von Adrianopel und Sku-
tari, Abtretung der gesammten euro-
päischen Türkei mit Ausnahme Con-
stantinopel's und eines kleinen Nach-bargebietes, die Räumung der Tscha-taldscha-Linie, gingen den Türken viel
zu weit.

Tie militärischen Operationen wur-
den sodann wieder ausgenommen, nur
zögernd aber gehen die Truppen und
ihre Anführer zu erneuten Feindselig-
keiten vor, denn es herrscht in allen
Kreisen die Ansicht vor. daß die ein-
geleiteten Vorverhandlungen doch
noch zu einem günstigen Abschluß füh-
ren werden, trotzdem die ersten For-
derungen der Balkanstaaten zurückge-
wiesen werden mußten. Kleine Schar-
mützel fanden in der Tschataljalinie
an verschiedenen Plätzen statt, aber
sie waren nicht von größerer Wichtig-
keit, als daß sie gerade genügend Be-
weis dafür ablegten, daß die feindli-
chen Truppen einander gegenüber
stehen.

Am Montag haben dann auch wie-
der neue Verhandlungen begonnen,
die diesmal vielleicht ein besseres Re-
sultat haben dürften. Auch der glän-
zende Wasjenerfolg der Balkanvölker
und besonders der Bulgaren hat näm-
lich offenbar seine Kehrseite. Die
kühne und rücksichtslose Draufgänge-
rs ist mit so großen Verlusten ver-
bunden gewesen, daß das bulgarische
Heer durch die neueingetreten Recru-
ten ergänzt werden muß, die erst 21
Lage haben „geschult" werden kön-
nen. Ferner soll ihm die Munition
ausgegangen und der Verpslegungs-
dienst ganz in'S Stocken gerathen sein,
ganz abgesehen davon, daß den Tür-
ken in der Cholera ein wichtiger Bun-
desgenosse erstanden ist. Unter diesen
Umständen dürften die Sieger ihre
Forderungen doch wohl etwas yerab-
slimmen.

Von weit größerer Wichtigkeit aber
als di vor Consianrinopel stattfinden-
den Friedensverhandlungen ist, daß
in Großbritannien, Frankreich,
Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Ita-
lien und selbst in Rußland von
amtlicher Stelle ans nstt lobenswer-
ther Deutlichkeit angekündigt wurde,
daß an einen „Weltbrand" gar nicht
zu denken ist. Jede der anderen Re-
gierungen hat sich der Erklärung des
britischen Premierministers Asqujth
angeschlossen, daß die Mächte überein-
gekommen sind, die Balkanfrage als
ein untheilbares Ganzes zu behandeln
u. sich nicht auf Erörterung von Ein-
zelsorderungen vorläufig einzulassen.
Keine Macht wird also 'ne besonde-
ren Ansprüche in den Vordergrund
schieben, sondern nachdem der Friede
zwischen der Türkei und den Balkan-
völkern wiederhergestellt worden ist,
wird aus einer gemeinsamen Cense-
reiiz ein Ausgleich zwischen allen ver-
schiedenen Ansprüchen versucht wer-
den.

Es kann also auch nicht zwischen
Oesterreich-Ungarn und Serbien we-
gen des von letzterem verlangten Zu-
ganges zum adriatischen Meere zu
Feindseligkeiten kommen. Albanien
bat sich unabhängig erklärt und da
es im Rath der Mächte auch so gut
wie entschieden ist. daß Albanien ein
unabhängiges Fürstentbum werden
wird, so wird Serbien sich voraussicht-
lich mit einer Eisenbahn durch Alba-
nien und inrt einem unbefestigten
Handelsbaten am adriatischen Meere
begnügen müssen. den Oesterreich-Un-
gärn zuzugestehen bereit in. Das ge-
beimnißvolle Verschwinden de? öster-
reichischen EonsulsProchaska, der von
serbischen Truppen gefangen genom-
men oder gar getödret worden sein
soll, ist aber erst reckt kein Kriegs-
gründ. Soll-: der Konsul wirklich
ermordet worden sein, so wird die
serbi'ckc Regierung die Schuldigen
zur Strafe zieberi und im übrigen die
übliche Genugthuung leisten müssen.
Tann wird die österreichische Regie-
rung sich beruhigen. Um einen ein-
zigen Mann zu racken, wird sie
nicht da? Leben von Hlliiderttausen-
den aui's Spiel setzen.

Für sein „Prestige" braucht weder
der Dreibund, noch der Dreiverband
den . Weltdrand" zu entbunden Kenn
ersterer auch au* der bevorstehenden
Konferenz fest Zusammenhalt, und
tztaien sich mcht der al unsichrr

Kantonist erweist, jo wird die Triple
Entente sehr bescheiden auftreten, und
daß man ihr nicht ungebührliche Zu-
muthungen stellen wird, ist ebenfalls

i sicher. Nur wegen der Unzuverlässig-
keit Jtalien's hat der „Einkreisungs-
gedanke" überhaupt entstehen und sich
von Zeit zu Zeit kräftigen können.
Seitdem Italien sich im Mittelmecr
von Frankreich bedroht sieht, wird es
durch die Selbstsucht zu einem treuen
Bundesgenossen. Das mehr oder we-
niger nebelhafte „europäische Gleich-
gewicht" ist also wieder einmal vor-
banden, und deshalb ist der allgemei-
ne Krieg nicht zu befürchten.

H„ngernth in Nuszkand.
Während die Ziffern deS Finanz-ministers, die eine ganz erheblich über

dem Durchschnitt stehende Ernte nach-weisen, den Kurs aller Papier und
die Stimmung ihrer Eigentümer hö-her steigen lassen, meldet sich, wie ein
Korrespondent aus Petersburg berich-tet, schon aus einigen Gegenden des
Reichs das Gespenst oer Hungersnot.Es klingt fast paradox und ist rochnur eine unausbleibliche Notwendig-
keit. Bei der Ausdehnung des Rei-
ches und der Mannigfaltigkeit semer
klimatischen Bedingungen wird gewiß
jedes Jahr irgend eine Gegend von ei-
ner Mißernte heimgesucht. Dcß da-
raus fast überall jedesmal eine Hun-
gersnot erwächst, hängt mit der wirt-
schaftlichen Lage der betroffenen Ge-
genden, aber auch mit den unzurei-chenden Maßnahmen der Regierungzusammen. Man hat beispielsweisein den letztes Jahr von der Mißernteheimgesuchten Gouvernements ein-
starke Verminderung der Saatf'öchefestgestellt, was darauf zurückzufüh-ren ist, daß di: Hilfeleistung unzu-reichend, vor allem aber zu spät ge-
währt wurde, so daß vielfach die
Bauern die Zeit zur Aussaat des
Winterkorns versäumten. Nochschlimmer ist das amtliche Mißtrau-en gegen jede private Wohltätigkeit,
die in Rußland zu den größten
Opfern bereit wäre. Man spricht
es nicht offen aus, aber man 'äßtes fühlen, daß man die Vertreter der
freiwilligen Hilfstcitigkcit als Ruhe-störer, unwillkommene Eindringlinge,
selbst als Träger aufrührerischerJoecn betrachtet. Tie staatlich- Ver-
waltung will alles selber erledigen
und behauptet, dazu völlig gerüstetzu sein.
Iw Frühjahr hieß cs, man wolle

überall Kornspeicher anlegen, um im
Bedarfsfall die Vorräte zur Land
zu haben und nach den von Misz.rn-
te betroffenen Gebieten sofort ablei-
ten zu können. Von diesen Plänenist es wieder still geworden. Aber
selbst wenn sie in absehbarer Zeitvollständig verwirklicht würden,, müß-te die Hilfstätigkeit des Staates nachdem einstimmigen Zeugnis aller, die
in den Hungergebictcn persönlich die
Lage prüfen konnten, am Mangel zu-verlässiger und mit den örtlichen Ver-
hältnissen vertrauter Leute scheitern,
die alles soweit übersehen, daß man
ihnen die Leitung des Hilfswelkesmit ausgedehnten Vollmachten über-
geben könnte. Solche Leute kom-
men nicht aus der staatlichen Verwal-
tung. deren Mitglieder an die Ue-
bernahme eigener Verantwortlichkeitnicht gewöhnt werden. In d-n mit
Semstwoverwaltungen ausgessttketen
Gouvernements könnte mannst- leich-ter finden, wie die Erfahrung genug-sam gezeigt hat. Aber auch dem
Semstwv bring! di Bureaukratie nur
Mißtrauen entgegen.

Die Vorbedingung zur gründlichen
Organisation des Hilfswerks und
rechtzeitiger Vorbeugungsmaßnahmen
wäre die Schaffung kleinerer Scmst-wobrzirke, die den Augen, nicht nur
den Bewohnern der Gouvcrnements-
städte, die Vertreter dieser Jnstmition
zugänglich machen könnte. Aber auchdazu kann sich die russische Bureau-
kratie nicht aufschwingen. Ihre Ver-
treter geben ohne weiteres zu, daß ei-
ne Hungersnot im Zeitalter der Ei-
senbahnen eigentlich ein AnarchroniS-mus ist. Aber sie weisen darauf hin,
daß auch die ganze wirtschaftliche Or-
ganisation der betroffenen Bezirke aufeiner Stufe steht, die in Westeuropa
fast überall überwunden ist. Nicht
nur ist keine Industrie da, deren Er-
trag die Mißernte einigermaßen aus-
gleichen könnte, die Ausgleichung ist
auch in der Landwirtschaft selber fast
unmöglich, da überall inseitig der
Getreidebau vorherrscht. Wenn da- >
her das Korn nicht gedeiht, verlieri
der Bezirk seine einzige Einnahme-
quelle und ein wahre Katastrophe
tritt ein. Die Folgen im letztssihri-gen Hungergebiek reden deutlich ge-
nug. Das Vieh ist in Massen ent-
weder geschlachtet oder verkauft wor-
den, weil kein Futter vorhanden war;
die beweglichen Geräte, selbst die
notwendigsten, wurden verkauft, da-
mit der Bauer zu Wucherpreisen das
nötigste Brot kaufen konnte, das
Dach der Hütten und vielfach ein gro-
ßer Teil der Hütten eines Dorfes
wurden abgerissen und im Ofen ver-
feuert. Dabei mußten die Bauern un-
ter den drückendsten Bedingungen
Geld aufnehmen. Trotzdem tonn-
ten sie vielfach kein Saatkorn kaufen,
auch der Mange! an Vieh und Gerär
verhinderte manchmal die Bestellung
des Landes. Vielen blieb nichts
übrig, als ihr entwertetes Gut um
jeden Preis loszuschlagen und auszu-
wandern. Die Andern schlugen sich
unter harren Entbehrungen durch, in
der Hostnung auf eine gute E-nte.
die sie fü- alles rntt'chädiaev. tollte.
Vielfach aber hat die be-anae Mißern-
te gerade jene Gegenden hrimae'.'.cht,
die infolge der letzjäb'igen ibre Pro-
duktionsmittel geschwächt hatten, so
daß die Lage dorr koppelt schwer
empfunden wird.

Mäusepkage in Bienen-
stöcken. Zunächst wird das bereit
gestellte Füllmaterial durch'uckü. Au-
tomatisch wirkende Fallen be'orzkn
dann dar Nötige. Giftweizen streuen
wir nickt. Wir erzielen damit nickt
di erboste Wirkung. Er könnte auch
dem Haukgeslügrl und manchen nütz
sichen Sinaoögeln gefährlich werden.
Die sind schon jetzt
durch Schieber oder vorgesteckt Nägel
-u, Pc sicher.

Nroprin; Aoustaoti.
k

lc- Srttchottird.

Sowohl das griechische Heer wie
sein Oberbefehlshaber, Kronpn:)

Konstantin, Herzog von Sparta,
ben die Scharte ihrer vor Festen
durch die Türken erlittenen Nrevr-
läge im jetzigen Feldzüge gegen den
Halbmond ausgewe'.t ?chr unn-' E r-
brochener Siegeszug ist durch dw E'-t-
-nähme von Saloniki gekrönt worstn.
Seine früheren Mißerfolge b-
den Kronprinzen im Lande unporu-
lär gemacht und das griechische D -
rrerkorps stand seinen strengen Tis-
ziplinforderungen feindselig aeg,-'-

über Durch die Machinationen der
mich'arischen Junta war er vor ran-
gen Jahren des Oberkommando? bc-
raubt wvrden und trug sich bcreck'-
mit der Absicht, in russische Dienste zu
treten, als das griechische Parlament
ibn wieder einsetzte. Seit jtziier Zeit
ist Konstantin unablässig bemüht ge-
wesen, die militärische Tüchtigkeit dcS
griechischen Heeres zu heben und de

Kronprinz Konstantin von Griechenland.
alten Heldengeist der Hellenen wieder
zu erwecken. Er hat seine Ausbil-
dung im Heere erhalten und
ist selbst ein tüchtiger Soldat. Be-
kanntlich ist der Kronprinz, welcher
jetzt 54 Jahre alt ist, mit Prinzessin
Sophie von Preußen, einer Schwester
des deutschen Kaisers, verheiratet.
Seine Mutter, die Gemahlin des Kö-
nigs Georg von Griechenland, isteine Tochter des russischen Großfür-
stenKonstantin.

Ein Turchgefallcoer.
rr frobrrr u,desrerr, „L,lel L
-. rftoa sich „err Lser der ahl.

In der Mitgliedschaft beider Häu-ser des Kongresses, Senat wie Haus,
sind Lurch den Ausfall der Wahl be-
deutende Veränderungen eingetreten.
Viele der .Alten", die seit Jahrs?

Joseph G. lannan.
eine hervorragende Rolle in der
Bundesgesetzgebung gespielt baden,
werden am 4. März kommenden
Jabres --mi Schauplatz des üffonL-
lichen Lebens verschwinden. Das
hervorragendste Opfer im Abgeord-
netenhaus fsl der frühere Sprecher
Joieph G. Eannon, von Daunille,
Illinois. Es war die zweite Nieder-
lage, die „Onkel Jos" in seiner lon-
gen Lausbahn als Kongreßmitglstd
erlitten bat. Neunzehn Termine bet
er dem Hause angehört, deren Neil-s
nur einmal unterbrochen, wurde. alt
er im Jahre . "90 in der Wab-l
durchfiel. Sen diesmalige N-est'r-
lag wird Wohl aber gleichledeu'! ad
mit keinem dauernden Ru-ltrirt -o:
politischen Felde lein. denn de- lest-
republikanische Borkiveck de st-,-,'r
fit bereits ein ziemlich vesalirter Herr.

Eine entsetzliche Tat t si
am alten Eiderkana! bei Meln-KZ
nigsförde in Schleswig-H. -nein ->.r-
übt worden. Tori fand ein Sch "er
im Wasser einen Toten, dessen lr-e
auf dem drücken festgeschnürt cm.sen Beine zusammenoebunden maun.
Der Kopf zeigte furchtbare Vcrst
aen. Der Tote ist der Kanasirr est-
Grudeir. der mit sechs Kamrrade- ei

> einem Zechgelage in Streik arrn n
war. ES wird angenommen, daß :

Unmenschen dem Grudeic dir Be
leoungen beiqeomckr. -dm Arme and
Beine zusammengebunden und P
lebend ins Wasser grwolirr. baren,
denn der Tod ?>, durch Ertrinken st.
oekreten- Hilfeschreie ssnlä zurrest de:
Tal vernomnrra. aber nicht beachtet
worden.

Angabe von Ameise. an
welche dicst Zcstung probeweise ver
iandt werden konnte, sind wir red?
Lautbar.
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