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Wochen-Rundschau 
Ausland. 

Erzählungen türkischer Offiziere. 

Es befindet sich jetzt mehrere junge 
türkische Offiziere in Konstantinopel, 
die von Tiipolitanien gekommen sind 
und wahrscheinlich dorthin znrückkeh-
ren werden. Nach ihren Erzählun-
gen herrscht unter den Arabern, die 
mit dein türkischen Lager in Verbin-
dung stehen, Zufriedenheit mit dem 

gendes aus: Die italienische Invasion 
von Tripolis stehe fetzt vor entschei
dendem Vorgehen. Das Schicksal Tri-
poliS' sei die michtige Lebensfrage 
für die Türkei, soweit diese arabisch 
sei. Ein jetziger Friedensfchuß wür
de nach arabischer Auffassung einen 
Verrat bedeuten, einen Verzicht auf 
die Führung des Islams. Ein allge
meiner Abfall und die Errichtung ei
nes selbständigen arabischen Kali-
fats würden die nächsten Folgen sein. 

Hofrichter schwer krank. 
Oer ehemalige Oberleutnant Hof-

Kriegszustands Die Reibungen und ri(I,ter, öe„cl, Gattin bie Sch-idungs-
Kampfe der stamme untereinander flnnp hftf m 4J ßnJL 
find verschwunden; die durch die Jta 
iiener erlittenen Verluste sind nicht 
erheblich höher als sonst die Verluste 
in den Stammesfehden. Und selbst 
wenn die Verluste hoch wären, Men
schenleben werden in Afrika nicht hoch 
geschätzt, und die Gefallenen gehen 
unmittelbar in's Paradies ein, da sie 
für chren Glauben gefallen fm&.i JU erjdjcinen uui).fid) gegen den «Bot-
Der Tod ichreckt nicht, ^eder ©taumr) hl1trf 'or hnho 0J ge„ 
hat'sich verpflichtet, eine gewisse An
zahl von Kriegern zu stellen. Genau 
wird die Zahl nicht innegehalten, 
aber daß ein Stamm sich ganz zurück-
zieht kommt nicht vor. Wer müde ist 
und Gewehe von den Italienern er-
beutet hat, zieht heim, und andere 
kommen an seiner Statt, 
erbeuten ist bei 
allen, Zweck des 
und Strategie. 
40 zieht man im Dunkeln los, 
selten kommt man ohne einige 

klage eingereicht hat, ist im Kerker 
schwer erkrankt. 

Der zum Tode tierurtheilte und zu 
lebenslänglichem Kerker begnadigte 
Verfasser der „Cyankali-Briefe" ist 
ein Opfer der Tuberkulose geworden. 
Sein Zustande ist, vor Gericht „ 
Sein Zustand ist ein deartiger, daß 
er nicht in Stande ist, vor Gericht 

wurf, er habe ein Doppelleben 
führt, zu verantworten. 

Zur 
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Der Staats Anzeiger wird demnächst von Devils, N. D. nach 

Bismarek, Nord Dakota 
umziehen und sind fürderhin alle Briefe, Geldsendung, und 
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zu richten 

Hochachtungsvoll K. L. Brandt 

Redakteur und Geschäftsführer 

Rücktritts-Dr. Kirschner hat seinen 
entfchlnß geändert. 

Herr Kirschner hat eine Abordnimg 
des Berliner Magistrats empfangen, 
die dem Stadtoberhaupt ihr vollstes 
Vertrauen aussprach und ihn bat 
int Interesse der Wohlfahrt der Stadt 

Kulturkampf in Rußland. 
Verlin, 15. März. Aus gut un

terrichten Petersburger Kreisen er
fährt man, daß die Spannung zwi-

Gewehre j scheu dem Vatikan und der russischen 
vielen, wenn nicht! Regierung auf's höchste gestiegen ist. i. .. or 

5 Krieges, ist Taktik! Die Verschärfung des lange bestehen-! ui seinem Unit zu bleiben. 
In Häuschen von 30; den Zustande* ist weniger der Zuthei- . bli^germeister erwiderte 

und I lung des bisher zu Polen gehören-'1 IA1'H- C<5 
Ge- den Gouvernements (ihelm an Rufe- Nicht dem Gewicht der von den Herren 

wehre zurück. Für Verflegung und | land zuzuschreiben, als der kürzlich er-' , ll[>x
r. J1,. 's!" 1 verschiebe 

Sold sorgt das Konunauda; niemals j folgten harten Bestrafung de* Weih- : Gilten Rutfimm. 
sind die Araber des Hinterlandes so i bischoss von Warschau Rilschkewitsch. 
reich gewesen wie jetzt. Der Krieg ist' In ersterem Falle überwiegt die 
für sie ein beliebter Sport, manchmal! weltliche Frage immerhin die geistli-
kommen die Krieger mit ihren Wei- che, wenngleich viele, rein katholische 
Bern und Familien nach wochenlanger Kirchspiele von der Maßregel betros-

Juden begehen Centenar-Fest. 
Die Juden Preußens feierten in 

den erschienenen Großstädten das 
Zcntcimrfeft ihrer Einanzipation. 
Am 11. März 1812 war das preufei-

Wanderung. Unterordnung kann 
man von ihnen nicht verdangen, aber 
sie sind ganz verständig, und die Tür-
ken kommen gut mit ihnen aus. Ob 
der Sieg den mohammedanischen 

fen sind. Die Verurrtheiliing des Vi-1 "jj0!1 worden, durch das 
schoss durch das Bezirksgericht War-! ^ ^11 ^lilander und Preußische 
schau zu sechzehn Monaten Einschließ- ^taatsbnrber erklärt wurden. 

ung in eine Festung, istjedoch eine > 
ausschließliche Glaubenssache. Der 

Einen Gottesdienst in der hiesigen 
Großen Synagoge haben Vertreter 

Waffen bleibt oder nicht, darüber! Bischof wurde verurtheilt, weil er in i j301' Regierung und der Stadtverwal 
machen sie sich keine Gedanken, sie 
kämpfen und befinden sich wohl dabei. 

Scharfschießen der Künstenweche 

Berlin, 15. März. Die Blätter 
enthalten hochinteressante Einzelhei
ten über das bei Cuxhaven in Ge-
genwart des Kaisers abgehaltene 
Scharfschießen der Küstenartillerie. 
Dem Schießen lag die Idee zu Grun-
de, dafe ein starkes feindliches Ge
schwader den Versuch unternimmt, die 
Elbmündung zu forcieren. Der Er-
folg zeigt, daß auch die mächtigste 
feindliche Flotte vernichtet werden 
würde. -

Am Vormittag traf die Kaiser in 
Cuxhaven ein. Gleichzeitig wurde die 
unvorbereitete Garnison der Küsten-
forts alarmiert Kaum war der oberste 
Kriegsherr in dem Fort Kugelbacke 
eingetroffen, als auch schon das Feuer 
begann, welches einem bei Cuxhaven 
gesichteten, unter dem Schutze dichten 
Nebels nahe gekommen feindlichen 
Geschwader von Panzerkreuzern und 
Torpedobooten galt. In kurzer Zeit 
waren die den Feind darstellenden 
schwimmenden Zeile von den Garna-
ten der Küsten batterie in Stücke ge-
schössen. Rund 75 Prozent der Schliffe 
waren Treffer. 

Der Kaiser sprach sich hochbefrie-
digt über das glänzende Resultat auS 
und verlieh dem Vize-Admiral Schack 
den Roten Adlerorden. Auch andere 
Offiziere wurden dekoriert. 

seiner Eigenschaft als Mitglied des 1 *u!!p bctQcwolmt. 
Warschauer Konsistoriums, sich toei=1 Auf dem „George Washington, 
gerte, Ehebündnisse zwischen Maria ^11! 1 ^!1 110,1 Bremen uach New 
nitcit und Katholiken anzuerkennen. I ^«C^C'ian/!ene,u " l^cVr 

Erstere sind eine vom katholischen ^x "^^orge Wash-
Glauben abgefallene, jedoch von der I sl^cr- llVi yy1= 

Regierung bestätige Sekte. ! ber akademischen r 
Prof. Paszkowski, auch Prof. R. 
Tombo jr., der nach New Aork zurück-

Konferenz mit Staatsmännern. 

Wein, 15. März. KKaiser Franz 
Joseph hat den Generalstarbschef 
Feldmarschallentnant Schemua emp-
fangen, ehe dieser seine Reise nach 
Berlin antritt, sowie den neuen ge
meinsamen Minister des Heufern ©ra
sen Berchtold und den österreichisches 
Ministerpräsident Grafen Stüngkh. 

Die Staatsmänner hatten eine län
gere Konferenz mit dem Monarch, de-
re» .Nanptgegenstand du öfterreichisch-
utirr—Webrreform-Krisi? bildete. 

Crisis ist nunmefir zu einem 
b"rTI "r.;rn den Generalstarbschef 

T Infanterie Ritter v. Anf-

Unvorsichtigkeit der Regierung. 
meiden, die katholische Geistlichkeit 
meiden, die katholische Geistlichkeit 
in eine Gewissenslage zu bringen, in 
der es sür sie nur eine Entscheidung, 
die verneinte, geben konnte. Die ge
setzliche Eintragung der Ehe hätte den 
Mcirimuten überlassen werden köii-
nen, wie es bei den russischen Raskol-
nicks geschieh' -^er die Regierung 
hätte sie in ten. liebt man je
doch, wie i. • geschieht, einen 
Zwang, auf vi*, «tholische Geistlich
keit aus, so schafft man eine in ihren 
Folgen ganz unversehbare Lage, 
denn jeder katholische Bischof wird 
ebenso entscheiden, wie der War
schauer Kommt es zum Abbruch der 
einst so mühsamwiederhergestellten 
diplomatischen Beziehungen zwischen 
dem Vatikan und Rufeland, so wird 
die Regierung sehen, anf welche 
Schwiedigkeiten sie in Polen stöfet, ge-
gen die die bisherigen ein Kinderspiel 
waren. 

Die russische Presse verhält sich im 
allgemeinen zurückhaltend über den 
Fall. Auf dessen Folgen kann man 
gespannt sein. Vielleicht erfolgt, wie 
vor zwei Jahren bei dem Bischof tioit 
Wilna, eine Begnadigung. Ob diese 
in Rom jetzt als genügend angesehen 
werden würde, ist fraglich. 

'•""iten Kamps geworden 
• itt wird ieden Augen« 
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Der hervorragende Stratege, 
diu** foütp Tfi'iH'iFnH in Kor';-"- •>« 
pel mit den türkischen Verhaltn nittt 
auf's innigste vertraut ist, fi'tf. 

scha über Trivnsis. 
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''••'"pr „Neuen ^rei-
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Geburtstag des Prinzregenten. 
Berlin, 15. März. Prinzregent 

Luitpold von Bayern hat seinen Ge-
burtstag gefeiert. Der greise Fürst 
ist 91 Jahre alt geworden. Das Ge-
mtinde-Kollgieum erschien im könig
lichen Schloß, um dem greisen Ge-
bntstagtagskind die Glüchwünsche der 
Stadt darzubringen. Dabei ist noch 
angesichts der Vorkommnisse, welche 
sich bei der jüngsten Wahl des Reichs-
tagspräsidinms abgespielt haben, von 
Interesse, dafe auch das sozialistische 
Mitglied des Gemeinde-Köllegimus, 
Herr Witte, sich an der Gratulation 
betheiligt hat. Und der Prinzregent 
hat sich mit ihm in nicht weniger 
freundlicher Weise unterhalten, als 
mit allen anderen. 

Die hiesige offiziöse „Norddeutsche 
Allgemeine Zeitung" widmet dem Ne-

fehrt. 
Ferner macht der Verleger Louis 

Ullstein, der Herausgeber der „Berli
ner Morgenpost," auf dem Dampfer 
eine Reise nach der Ver Staaten. 

Amerika. Fnnkensprnch Deutschland 

Berlin, 15. März. Nach vor 
Mitte Juli d. I. können drahtlose 
D v'chen direkt von Deutschland nach 
d' er. Staaten und umgekehrt be-
föi.,:t werden. Die Deutsche Gesell
schaft für Fuukentelegraphie, welche 
schon seit letzten Sommer das noth
wendige Material in Long Island 
vorrätig hat, rechnet bestimmt darauf, 
dafe der bereits in Angriff genommene 
Bau der 250 Fufe hohen Station in 
Napeagne Beach, Lang Island, in 
längstens einem Vierteljahre fertig ist 
und dem Betriebe übergeben werden 
samt. Wenn die neue Station auch 
keine so grofee Weitreiche haben wird, 
wie diejenige in Nauen, kann sie doch 
den Funkenspruch über den Ozean 
direkt nach Deütchland senden. 

zur Demission des Kabinetts den Au-
stoß gegeben hat. Theilwuse ergehen 
sich die Zeitungen sogar in überaus 
rohen Ausfällen. 

Kind mit drei Augen. 
Der „Pester Lloyd" meldet aus 

Belgrad: In dem Dorfe Pajavit ge
bar die Bäuerin Wilcia Ratic einen 
Knaben mit drei Augen, nämlich mit 
Zwei normalen und einem dritten in 
der Stirne, ferner mit zwei hörnerar
tigen Auswüchsen von fünf Zentime
ter Länge oberhalb der Augen. 

Der Dorsgesliche weigert sich, das 
Kind zu taufen, solange nicht der 
Kreisarzt sein Urtheil angegeben ha
be. ob das neugeborene Kind ein 
menschliches Wesen sei. 

Schwierige Rettung. 
Die Hochwasserkatastrophen, von 

denen das Komitat Szatmar heimge-
ucht war, haben riesige Verwüstnu 

gen angerichtet. Während der Ret-
tungsarbeitcu spielten sich fürchterli
che Szenen ab. Fünf Soldaten wur
den von den Fluten fortgerissen. Drei 
Gendarmen eilten den mit den Wo
gen kämpfenden auf einem Bretter
floß zu Hilfe, allein auch sie wurden 
von den Wellen mitgerissen und ver
schwanden in den Fluten. 

Erst dem Zureden eines Geistli
chen gelang es, einige andere Gen
darmen zu veranlassen, den Rettungs
versuch noch einmal zu wagen. Die 
Gendarmen bestiegen einen Kahn, der 
alsbald kenterte. Die Gendarmit 
stürzten in's Wasser, doch gelang es 
ihnen schließlich mit schwerer Mühe, 
sowohl die fünf Soldaten als auch 
die drei Gendarmen leben an's^ Land 
zu bringen. 

Deutscher Lnstschiffer getötet 

Berlin, 15. März. Herr Witte, 
welcher hervorragenden Antheil an 
dem letztjährigen Luftfchiffer-Meeting 
in Johannesthal nahm, erlitt den Tod 
während cu.eft Fluges über den Vor-
•>rt Teltow. Seine Maschine brach 
M'ammen und fagntfr ihn i'iih'r 
iuxin Gew cht. 

stör der deutschen Bundesfürst' 
neu ber',lichen Glückwunsch-?' 
in dem sie dessen Verdienste Wt 
vorfte&t. * 
Oberbürge lifter Kirschm * 

nicht. 
! Der Behlmer Oberbürg , 

et-
U 
•r-

Kundgebungen der 

•- Wein, 14. März. Alles steht in 
Pest noch unter demEin druck der plötz
lichen Wendling in der politischen 
Krise, welche die Demission des Ka-
binetts Khuen mit sich gebracht hat. 

Die nationale Arbeitspartei, wel
che den Grafen Khuetu-Hedervary als 
Ministerpräsident«! unterstützt hat, 
hielt eine Versammlung ab. In die
ser wurden die jüngsten Ereignisse 
durchgesprochen, und es kam zu stür
mischen Operationen für den Grafen 
Khuen. Es wurde dann der förn-
liehe Beschluß gefaßt, an dem bishe
rigen Programm festzuhalten. 

Einstimmig greifen die hiesigen 
Blätter auf das heftigste den Kriegs
minister, General d. Inf. v. Aussen-
berg die ungarische nationale Folg
erung betreffs der Reservisten-Ein-
rusnng Stellung genommen und 

Cuxhaven als KriegShasen. 

Berlin, 13. März. An maßge
bender Stelle ist angeblich der Be-
schlufe gesafet worden, Cuxhaven aus
zubauen. Das „Berliner Tageblatt" 
welches diese Mittheilung enthädt, 
behauptet, dafe der Beschluss das Er
gebnis der Reise gewesen sei, welche 
derKaifer seinerzeit nachCurhaven un
ternommen. 

(Der jetztige Seehafen, welcher 585 
Meter lang, bis 240 Meter breit und 
8 Meter tief über Niedrigwasser ist, 
wurde im Jahre 1901 eröffnet. Die 
Kosten hatten sieben Millionen Mark 
betragen. Die rechwinklig zur Strom-
tichtung liegende Einfahrt dieses 
„Neuen Hafens" ist 100 Meter breit J 
und liegt zwischen zwei starken Ha-
fenköpfen, an deren Apfeenkaunte die 
größten Schisse anlegen können.) 

Bom Streik nicht berührt. 
Die vielfach laut gewordene Be-

füchtung, dafe sowohl die „Hamburg-
Amerifa-Qmie" wie der „Norddeut
sche Lloyd" durch den englischen Koh-
lengräber-Strike in ernste Mitleiden-

ttrebeioputei. W «W« werden mürben wird! 
surdurchaus unbegründet erklärt. , 

Die leitenden Stellen der beiden! 
großen Schiffahrts-GeseUschaften ha
ben eine Kundgebung erlassen, aus 
welcher hervorgeht, dafe „Hapig" 
und „Lloyd Kohlenvorräthe besitzen, 
welche auf Wochen ausreichen. Es 
wird ausdrücklich versichert, dafe der 
englische Strike die Gesellschaften 
nicht berühre. 

ExPräsident Diaz sieht Kriegswol
ken nahen. z 

Paris, 13. März. General Por-
firioDiaz, der frühere Präfin&ent von 
Mexiko, erklärte heute dem KKorre-
spondenten der Asfociirten Presse 
gegenüber, daß irgend eine In
tervention in die mexikanischen An
gelegenheiten von Seiten eines frem
delt Landes, das zu dem Zwecke Trup-

.Pen über die Grenze werfe, als In-
! vasion betrachtet werden würde. 
I „Irgend ein fremdländischer Sol-
; bat", fuhr der Ex-Präfindent fort, 
»der mexikanisches Land unter irgen 
welchem Vorwande betritt, würde als 
Eindringling betrachtet und entsprech
end behandelt werden. Eine fremd-

; ländische Intervention mit Hilfe aus-
, wärtiger Soldaten käme einer Kriegs
erklärung gleich und würde mich ver-
j anlassen, sofort nach meinen Vater-
I land zurückzu kehren. Das mexikani-
: sche Volk würde sich sofort wie ein 
I Mattn erheben und die Eindringlinge 
i zurückwerfen. Männer und Frauen 
würdn dann Seite an Seite kämpfen. 
Das Land könnte 2,000,000 Trup» 
pen in das Feld stellen, und die Verge 

, würden unsereSache noch helfen. Mei-
! ne körperliche und geistige G.'sund-
, heit ist gut, und ich habe meine mili-
! tärischen Uebungen im Falle eines 
I Kriegs aufrecht erhalten. 

I Nene Revolt in Marokko. 

j Tanger, 14. März. Hier ein« 
I laufende Meldungen lassen ersehen 
I dafe sich in der Stadt Marokko eine 
! bedenkliche Situation eingestellt hat 
! Die Beüölfntiig des Kaids Mtougi, 
: eines der Füht-er, der im Jahre 1908 
zum Sultan des südlichen Marokko 
proklrnnirt worden war. 

Die Bewegung nimmt einen frern» 
denfeindlichn Charakter an. Ein 
deutscher Ingenieur ist verwundet 
worden. 

Casabaitca, 14. März. Eine 
französische Kolonne hatte heute ein 
hartes Gefecht das den ganzen Tag 
dauerte mit dem Zoinniour-Stanun 
zu bestehen. Die Eingeborenen wur
den mit schwerern Verlusten geschla
gen. 

Die Verluste aus französischer 
Seite beliefen sich auf zwei Todte 
nur iteuuu'bn Verwundete. 

Ratifikatinvnen nnsgctuscht. 
Paris, 14. März. Die Ratifika

tionen des französisch-deutschen Ma-
rokko-Vertrages wurden heute int 
Auswärtigen Amt ausgetauscht. 

Botschafter in Ungnade. 
St. Petersburg, 14. März. Der 

rufische Botschafter in der Türkei, N. 
V. Tscharykow, ist abberufen und 
Senator ernannt worden. Seine 
plötzliche Abberufung von Konstan
tinopel, die in amtlichen Kreisen be
trächtliches Aussehen erregt hat, wird 
gewissermaßen als Zeichen der Un
gnade betrachtet. 

Wie mitgetheilt wird, hatte der 
Minister des Aeußern Sasonow am 
5. März eine Audienz beim -Zaren, 
und in dieser Audienz ist das Schick
sal das Botschafters entschieden wor
den. Premierminister Kokowtzow ord
nete dann am Ende der Woche die 
Veröffentlichung der Ernennung Hrn. 
Tscharykow's zum Senator an. 

Herrn Tscharykow's Abberufung 
soll aus sein unabhängiges Auftreten 
und seine Mißbilligung der Haltung 
des Auslandstninisters in Bezug aus 
einen Friedensschluß zurückzuführen 
sein und ebenso auf die Unzufrieden
heit des Zaren, der gewünscht hatte, 
daß die Dardanellen geöffnet bleiben 
sollten. Herr Tscharykow war ein 
Freund der Juugtürken und glaubte 
an die Regeneration der Türkei. 
Das Auswärtige Amt dagegen hatte 
andere Ansichten und heraus ergab 
sich eine unangenehme Situation. 

Auf Weifung des Auswärtigen 
Amts hatte der Botschafter die Frage 
der Wiedereröffnung der durch die 
Türkei geschlossenen Dardanellen 
neuerdings angeschnitten, doch wurde 
die russische Initiative, als sie keinen 
Erfolg hatte, von offiziöser Seite de-
tnentirt. 
Der Prozeß gegen die Großschlächter. 

Chicago, III., 14. März. In dem • 
Prozefe gegen die zehn hiesigen Groß- j 
schläter wegen Verschwörung zur j 
Bildung inner Vereinigung der Hufs 
Einschränkung des Handelsverkehrs, 
wies Bundesdistroktsrichter Carpen-
ter den Antrag der Vertheidigung ab, 
den Fall der Jury zu entziehen und 
die Angeklagten freizusprechen. Der 
Entscheidung, welche sür die Auge 
klagten einen schwerenSchlag bedeutet 
war ein fünftägiges Plaidoyer der 
Vertreter der Parteien vorausgegan
gen. Die Entscheidung hat die Wir-
sung, daß die ^ury vorwelcher seit 
etwa drei Monaten die Ausnahme des 
Belastungsbeweises vor sich gegangen 
ist, auch über die Frage der Schuld 
odr Nichtschuld, der Angeklagten zii 
befinden hat. 

Sobald Richter Carpenter seine 
Entscheidungen abgegeben hatte, be-
antrage Anwalt H. W. Borders, die 
beiden Angeklagten Edward Morris 
und Louis H. Hymcut aus dem 

Grunde freizusprechen, weil die An-
gaben in der Anklage den Thatsmhen 
nicht entsprächen, infofern es darin 
Heifee, Morris & Co. in New Jersey 
betrieben den Handel mit frischem 
Fleisch, während thatsächlich die 
Firma Morris & in Maine daS 
betreffende Zweiggeschäft betreibe. 
Der Antrag würd abgewiesen. 

Wie matt annimmt, werden die 
angeklagten Grofeschlächter nicht selbst 

den Zengenstand betreten, sondern 
sich auf die Plaidoyers ihrer Anwälte 
versoffen. 

Bon Nanking nach Peking 

Nanking, 7. März. Wie es heißt 
hoben Dr. Sun Dat Sen nur seine 
Anhänger beschlossen, tun möglichst 
bald Ordnung und Ruhe wiederherzu
stellen und eine stabile Regierung zu 
schassen, sich nach Peking zu begeben 
und diese Stadt, wenn auch nur vor
läufig, zur Hauptstadt der Republik 
zu machen. Die Ueberstedlung nach 
Peking dürfte binnen wenigen Tagen 
erfolgen und Dr. Sun?)at Sen und 
die Mitglieder des Kabinetts werden 
ans der Reife von 2000 Mann ausge
suchter Truppen und einer Leibwache 
von 90 Mann begleitet sein. Man 
glaubt daß die Uebersiedlung der Re
gierung nach Peking schon genügen 
wird, um dort die Ruhe vollkommen 
wiederherzustellen. 

Peking, 7. März. Wie ein Mis
sionar ans Hwang-Haien bein Chi-
Fit schreibt, haben dort kaiserliche 
Truppen scheußliche Grausamkeiten 
verübt. Sie haben, dein Brief zu
folge, zwanzig zum Christenthum 
übergetreten Chinesen die Augen 
ausgestochen und Bauerswer
then dann geköpft, mit dein Bemer
ken, daß die Leute Rebellen seien. 
In den Straßen von Peking sieht 

man noch immer als Wahrungszei-
chett Köpfen aufgespießt, mähend die 
Kihnufe inzwischen ineggeftfraft r 
bestattet worden sind. .Die täglich 
Märsche der Truppen ion den ve. 
ichtedeiteit Gsandtschaften üben etiu 
sehr beruhigende Wirkung aus, aber 
trotzdem herrscht noch inmrr ein otr• 
fees Gefühl der Unsicherheit und die 
Labenbesitzer machen ihre Geschäfte 
durch keine Fensterchen, während sie 
die Laden thitreit fest verschlossen hal
ten. Aus den umliegenden Land-
distrifett kommen vorläufig feine Le
bensmittel, da die Farmer Angst ha
ben in die Stadt zu kommen und die 
Folge ist ein gewaltige Steigen der 
Lebeusmittlepreis. 

Die Reibereien zwischen den Trup
pen der verschiedenenDivisioiten dau
ern fort, und es ist Gefahr vorhan
den, dafe es zu blutigen Zusammen-
stöfeen zwischen den Truppen kommt. 

Tiett Tsin, 7. März, Zwei Ber
einigte Staaten Kanonenboote haben 
Befehr erhalten, om ?Jmm - Tfe-
Flufe nach Taktu, an der Mündung 
des Ha, 30 Meilen südöstlich von hier, 
zu fahren. Man erwartet hier zur 
Verstärkung der internationalen 
Garifon in Laufe des Tages drei Ba 
taillone japanischer Truppen. 
In der Stadt herrscht im Allgemei

nen Nnhe, aber Hinrichtungen find 
noch immer an der Tagesordnung. 
An vielen Ladengeschäften sind Pla
kate angebracht worden mit den Wor 
ten: „Bereits gehindert, leer." 

Wei Hei Wei, 7. März. Man 
fchäßt die Zahl der Personen, die hier 
bei den kürzlichen Kämpfen zwischen 
den Republikanern und den Dorfbe 
wohnern in der Nachbarschaft der bri-
tischen Konzessionen, uiu's Leben ka
men, auf 1000. Die Republikaner 
find jetzt die Herren der Situation. 

Harbin, 7. März. Ans Ansuchen 
des russischen Konsuls in Tien Tsin 
sind am Dienstag von hier aus drei 
Kampagien russischen Truppen nach 
Sien Tsin azgegane«. 

Paris, 7. März. Das französi
sche Marinedepartiuent hat das vor 
Shanghai liegende Kanoncnbot „De-
cidee" nach Cbing Wang und den 
Panzerkreuzer „Kleber" nach «Heiig-
Kong beord ert. 

Peking, 7. März. Cheng Ting- Fit 
eine 1<>0 Meilen südwestlich von Pe
king ait der Bahn gelegene Stadt, 
ttvtrde ant Dienstag von der meutern 
^eu Soldateska geplündert und theil 
weife niedergebrannt. Einzelheiten 
li^-eu nicht vor, man glaubt aber, 
do", Rntzländer nicht betäustigt tu > 
den. 

Ei " ̂ l'"ahl Meuterer, welche ant 
Mittw-^ \ der Absicht, daß Rauben 
und wieder aufzunehmen, 
hierherzurückkehrten, wurden gefeilt 
gen genommen und enthauvtet. 

Ein Prinattfegraiitiu meldet, daß 
in Kin Ktang 2000 Truvven rneu* 
terten und die Stadt plünderten. ? ' 


