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Anstand. 

Deutschland. 

'  B e r l i n ,  1 5 .  D e z .  W e g e n  G a t  
tenmordes hatte sich hier der Bnchhal-
ter Julius Anke vor den Geschwore
nen zu verantworten. Ain 16. Juni 
U'urde seine 25 Jahre alte Frau 
Nose, geborene Doebel, neben ihrem 
Bette erdrosselt aufgefunden. Das 
Ehepaar hatte unglücklich gelebt und 
sich wiederholt getrennt. Ter Mann, 
der eine (Stellung iu der Provinz Po
sen angenommen hatte, verlangte von 
der Frau, daß sie ihn dorthin beglei-
ten solle. Die Frau aber lehnte das 
Verlangen ab. Bei der Erörterung 
dieser Frage kam es zu einem Streite, 
in dessen Verlauf Zinke seine Frau 
erwürgte. Ter Mörder wurde in 
Leipzig festgenommen. 

B e r l i n ,  1 5 .  D e z .  F ü r  d i e  
im nächsten Jahre gelegentlich der 
.Hundertjahrfeier der Völkerschlacht 
von Leipzig in imposanter Größe ge-
plante Internationale Bnndesansstel-
lung wird seitens der Ausstellung? 
behörde die Betheiligung der Stadt 
New Aork angekündigt. Tie Vorar
beiten für die Allsstellung sind in vol-
lern Gange. Für das Gelände ist ein 
großer Theil des Terrains Nordwest-
3ich vom Völkerschlacht-Denkmal in 
Beschlag genommen. An Ausdehnung 
wird das Unternehmen mit einer Bo-
denfläche voll rund 400,000 Quadrat
metern die Dresdener Hygiene- und 
die Brüsseler Weltausstellung über-
treffen. Die Aitlogcit find derartig 
entworfen, daß sie nach Schluß der 
Ausstellung zur Verschönerung der 
Stadt bestehen bleiben. 

M ü n c h e n ,  1 6 .  D e z .  I n  d i e  
Trauer um den dahingeschiedenen 
Prinz - Regenten Luitpold lntö in 
die Zuversicht, daß der Nachfolger in 
der Regierung, Prinz Lndwig, so
wohl was die Stellung Bayerns int 
Reich anbetrifft als auch die befoii 
deren bayerischeil Interessen heischen, 
ganz die Wege seine* Vaters man 
dein werde, mischt sich noch ein ande
res Gefühl. Schon samt man laut 
die Forderung stvHeit hören, daß eine 
offene Âtläruuvt der Verhältnisse, wie 
diese durch die unheilbare Krankheit 
des Königs Otto seit langen fahren 
geschaffen, endlich eintreten möge. 
Das Volk Bayerns will die Königs
krone wieder cms einem sichtbaren, 
einem Allen sichtbareil Haupte fefieu. 
AIs Antwort ans das Telegramm, 
in dem Prinz Rupprecht von Bayern, 
der Enkel des Verstorbenen, im Na
men des zur Zeit noch abwesenden 
Prinzen Ludwig dem Deutschen Kai-
1er die Todesnachricht übermittelt 
hatte, sandte der Kaiser folgende Bei-
leids-Depesche: „Mit tiefster Traner 
erfüllt mich Deine Nachricht vom Hin
scheiden Deines geliebten Großvaters, 
des allverehrten Prinzi-egenten, mei
nes treuen Freuudes. Ein bedeu
tungsvoller Abschnitt deutscher Ge-
schichte geht mit ihm 31t Ende, eilt 
langes Leben, ausgefüllt mit für 
Bayern ltitb das deutsche Reich segeits 
voller Arbeit, ist vollendet. Deinem 
Vater, Dir und Eurem ganzen Hause 
spreche ich meine wärmste, innigste 
Theilnahme aus. Ganz Deutschland 
trauert mit deu Dahingeschiedenen, 
und ich werde dieser herrlichen Gestalt 
immer in tiefster Dankbarkeit geben-
•fro." Prinzregent Ludwig dankte dem 
Kaiser telegraphisch für diese Bei-
leidsknndgebnng und schloß mit den 
Worten: „Ich bitte, die meinem ge-
klebten Vater stets erwiesene Frennd-
schaft auf mich zu übertragen. Ich 
werde in der Bundestreue zu Kaifer 
und Reich dem erhabenen Beispiel 
meines Vaters folgen." 

B e r l i n ,  1 7 .  D e z .  W i l d e  a n -
haltende Regenstürme haben in wei-
ten Gebieten des Deutschen Reiches 
gewaltiges Unheil angerichtet. Böse 
Nachrichten kommen aus dem Ruhr-
gebiet und dem Eichsfeld, und auch 
die Reichshauptstadt selbst ist arg in 
Mitleidenschaft gezogen. In Berlin 
und feiner Umgebung hat das Unwet
ter mehrere Tage ohne Unterbrechung 
getobt, Schornsteine und sogar Häuser 
beschädigt und besonders der ärmeren 
Bevölkerung durch die gleichzeitige 
empfindliche Kälte harte Unbilden ge-
bracht. Arge Stürme herrschen auch 
über der Nordsee. Besonders die Elb-
müitdung wurde durch einen orkan
artigen Südweststnrm heimgesucht, 
der die ganze Schiffahrt iii's Stocken 
gebracht hat. Vorläufig liegen noch 
feine Meldungen über Verluste von 
Menschenleben vor, doch wird befürcht 
let, daß die Zahl der Unglücksfälle 
eine beträchtliche Höhe erreicht. 

B e r l i n ,  1 7 .  D e z .  D a s  I n t e 
resse an der künftigen Gestaltung der 
Dinge auf dem Balkan und dem 
muthmaßlichen Ausgang der bevor

stehenden wichtigen Konferenzen er 
hält eine ganz neue und überraschen
de Richtung auf die innerpolitischen 
Zustände. Eine Menge Gerüchte ge
hen umher, daß eine Kanzler- und 
Kabinetts-Krisis bestehe und bereits 
in ein akute* Stadium gelangt sei. 
Die Gerüchte haben zwar mit außer-
gewöhnlicher Prcmtptheit ein amtli
ches Dementi erfahren, aber sie erhal-
te» sich hartnäckig, und daß irgend-
etwas an der Sache sei, wird ziemlich 
allgemein als sicher erachtet. 

B e r l i n ,  1 7 .  D e z .  E i n  b e d a u e r 
licher Unfall hat sich heute in Chem
nitz ereignet. In einer dortigen 
Etagenwohnung entstand infolge von 
Fahrlässigkeit eine Gasexplosion, die 
einen Brand verursachte. Fünf Haus-
bewohner venuiglückten schwer, drei 
erlitten Brandwunden, während zwei 
Frauen in ihrer Angst vor den Flam-
men aus den Fenstern sprangen und 
mit gebrochenen Gliedmaßen unten 
liegen blieben. 

B e r l i n ,  1 8 .  D e z .  Wie aus 
Thorn gemeldet wird, ist der frühere 
Sergeant des dortigen Bezirkskom-
mandos, Woelferling, wegen Landes-
verraths zu fünfzehn Jahren Zucht
haus und fünfzehn tausend Mark 
Geldstrafe verurtheilt worden. Woel
ferling hatte gegen Bezahlung dent-
sche militärische Geheimnisse an Agen
ten der russischen Regierung preisge
geben. Die Verhandlungen hatten 
seine Schuld in vollem Umfang erge
ben. Die Öffentlichkeit war wegen 
Gefährdung der Sicherheit des Reichs 
ausgeschlossen. 

B e r l i n ,  1 8 .  D e z .  D e r  b e k a n n t e  
Astronom und Politiker Pros. Wil
helm Foerster, der frühere Direktor 
der Berliner Sternwarte, beging 
heute das Fest des 80. Geburtstages. 
Prof. Foerster, der sich durch seine 
Arbeiten und Schriften, besonders 
seine Beobachtungen von Planeten 
und Kometen, weit über Fachkreise 
hiuaus einen Namen gemacht hat, 
wurde durch mannigfache Ehrungen 
ausgezeichnet. 

B e r l i 11, 19. Dezember. Es 
tauchen neuerlich Gerüchte auf, daß 
eine ernste Verstimmung zwischen dem 
Kaiser und dem Reichskanzler v. 
Betlnnann Hollweg bestehe. In best-
unterrichteten Mreisen wird ein Wech
sel im Kanzleramt für möglich gehal 
ten, falls die Weltlage das gestatte. 

B e r l i n ,  1 0 .  D e z .  P r i n z  H e i n 
rich von Preußen sündigte Heute an, 
daß die nationale Flugspende eine 
Höhe von über $1,750,000 erreicht 
hat. Das Sammeln von Geldern 
wurde letzten April begonnen und 
Privatpersonen und Städteverwal-
tungen lieferten Beiträge. Die 
Spende foll benutzt werden, unt dem 
Kaiser zu seinem sünfuudzwauzig-
jäbrigen Jubiläum eilte Aeroplan-
Flottille zu schenken. 

M ü ll ch e n, 19. Dez. Die Leiche 
des greisen Prinzregenten Luitpold 
von Bayern wurde heute Morgen in 
der Grnst unter dem Altar der Thea-
tiner Kirche beigesetzt. Der Verbli
chene ruht neben König Marimi 
linn dem Zweiten. Kaiser Wilhelm, 
der.König von Sachsen, der Köllig von 
Belgien. Erzherzog Franz Ferdinand 
von Oesterreich-Este und viele Prin
zen der regierenden Hänser Europas 
folgten der Leicheuprozesswn, die sich 
durch die Straßen Münchens be-
wegte. Hundertausende von Men-
scheu bildeten Spalier und düstere 
Trauerstimmung herrschte in der gan
zen Stadt. Die Bestattung ging nach 
den althergebrachten Gebräuchen des 
bayerischen Königshauses mit großem 
Prunk von Statten. Mittelalterliche 
Kostüme waren zahlreich unter den 
den Sarg begleitenden Hofbeamten. 
Das Herz des Prinzregenten Luit-
pold wurde besonders einbalsamirt 
und in dem berühmten Schrein der 
Jungfrau Maria iu Alt-Oettiug, 
dem jährlichen Wallfahrtsorte vieler 
Tausende von Pilgern, beigesetzt. 

B e r l i n ,  2 0 .  D e z .  W i e  a u s  K o b -
lenz gemeldet wird, soll die von dort 
nach Ehrenbreitstein über den Rhein 
führende Schiffbrücke im nächsten 
Jahr durch einen Tunnel unter dem 
Rhein ersetzt werden. Eine Aende-
rung der Verkehrsfazilitäten hatte sich 
dort schon seit Jahren als nothwendig 
erwiesen, da die Schiffbrücke ltttd die, 
im Jahre 1864 fertig gestellte große 
Eiseitbahnbrücke dem immer größer 
werdenden Verkehr nicht mehr genüg-
ten, neue Anlagen aber auf Bedenken 
militärischer Art stießen. 

M ü n c h e n ,  2 0 .  D e z .  A l l e r  
Wahrscheinlichkeit nach wird der neue 
Prinzregent von Bayern, Prinz Lud-
wig, in nächstem Jahre König von 
Bayern werden, während der geistes-
gestörte König Otto entthront wer
ben soll. König Otto ist es niemals 
zum Bewußtsein gekommen, daß er 

I König ist. 

Oesterreich-Ungarn. 

B 11 d a p e st, 18. Dez. Heute hat 
hier die Prozessirung des oppositio
nellen Reichstagsabgeordneten In-
lins Knvslcs begonnen, der am 7. 
V Ii Iii während einer stürmischen Sitz-
und ein erfolgloses Revolverattentat 
ans den Präsidenten Grasen Stephan 
Tiszci DerüMe und sich dann selbst zu 
erschießen versuchte, ohne sich jedoch 
gefährlich zu verwmtdeit. Die Aus
lieferung Kovacs', der inzwischen wie
derhergestellt ist, an die Staatsan-
waltschaft war am 25. Juni vom Par
lament einstimmig beschlossen worden. 
Allerdings war die Einstimmigkeit 
dadurch erreicht worden, daß die Op
position von der Theilnahme au den 
Sitzungen ausgeschlossen worden war. 
Die Anklage lautet auf versuchten 
Mord. Das Gerichtsgebäude steht 
während der Verhandlungen unter 
starker Bewachung, und dem großen 
Publikum wird nur ein beschränkter 
Zttlaß gewährt werden. Eine vor-
läufige Sachverständigen - Untersu
chung hatte Kovacs für unzurech
nungsfähig im Moment der That er
klärt. 

W i e n ,  1 8 .  D e z .  W i e  a u s  P i l -
sen, Böhmen, gemeldet wird, haben 
die dortigen Tschechen wüste Demon-
strati einen veranstaltet mid ihrer 
Opposition gegen die Haltung der 
Regierung iu der serbischen Frage 
durch Jnszenirung wildester Aus-
schreitungen Ausdruck gegeben. Es 
fanden lärmende Massenansammlun-
gen statt, und unter dem Gesang von 
Hetzliedern durchzogeil die Mengen die 
Straßen. Der Gesang wurde alle 
Augenblicke durch hochverräterische 
Rufe unterbrochen. Die Polizei war 
außer stände, die Demonstranten zu 
zerstreuen. Militär wurde reguirirt, 
und auch den Truppen gegenüber 
blieben die Tschechen hartnäckig, so 
daß die Soldaten gezwungen waren, 
mit gefälltem Bajonett vorzugehen. 
Zahlreiche Verhaftungen wurden vor
genommen. 

B u d a p e st, 19. Dez. Der ge-
stent eröffnete Prozeß gegen den 
Abgeordneten Julius Kovacs ist heute 
schon zu Ende gegangen und hat dem 
Manne, der in der Reichstagssitzimg 
vom 7. Juni seilten Revolver gegen 
den Präsidenten des Hauses, den Gra-
reit Stephan Tisza abschoß, die Frei
heit wiedergebracht. Tie Vernehmung 
der Zetigen, zumeist Mitglieder des 
Abgeordnetenhauses des Reichstags, 
ergab nichts wesentliches, was nicht 
schon durch die ausführlichen Zei
tungsberichte bekannt geworden ist. 

Serbien 

B e l g r a d ,  2 0 .  D e z .  Die hiesi
gen Zeitungen sind der Ansicht, daß 
die Türken die Friedensverhandlun 
gen in London nach Möglichkeit hin
schleppe», mit Zeit zu gewinnen, in 
der sie die Reorganisation ihres Hee
res vollenden können. Daß der Krieg 
wieder ausbrechen wird, hält man 
hier für wahrscheinlich. Man ver
langt deshalb, daß die Verbündeten 
die Türken zwingen, sofort Frieden 
zu schließen, oder daß sie die Feind
seligkeiten sofort wieder aufnehmen. 

Rußland. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  1 8 .  D e z .  
Der russische Premier Kokovsow hielt 
heute eilte beachtenswerte Rede in 
der Duma, deren Grnndton die Er 
Haltung des europäischen Friedens int 
Einklang mit den ^ebensinteresseil 
der gesainntten Nation war. Er zoll 
te der Eininüthigkeit und den kriege
rischen Tugenden der Balkanvölker 
hohen Tribut und sagte, Rußland 
könne als slawische und orthodoxe 
Großmacht der Frage nicht gleichgi.il-
tig gegenüberstehen, „ob die Balkan-
Völker bessere Existenzbedingungen 
erhielten, sodaß gefährliche Kontpli-
kation in der Zukunft verWieden wiir-
den. Die russische Regierung freut 
sich von ihrem ruhigen Kurse yicht ab
weichen zu brauchen. Es wäre nichts 
falscher, als Rußland selbstsüchtiger 
Absichten oder gar eines Wunsches 
nach erneuten Konflikten zu zeihen. 
Die fundamentalen Prinzipien, wel
che die russische Regierung bei der 
endgültigen Entscheidung leiten wer-
den, sind in unserer Vergangenheit 
angedeutet. Treu ihrem Bündnis; zu 
Frankreich und ihrer Vereinbarung 
mit anderen Großmächten und deren 
Unterstützung sicher, sieht Rußland 
keine Veranlassung, eine Mächte-' 
grnppe gegen die andere aufzuhetzen." 

England. 

L o n d o n ,  1 8 .  D e z .  D i e  F r i e  
densunterhändler der Balkanliga be-
schlossen heute in einer informellen 
Sitzung, gemeinsam gegen die Tür 
kei vorzugehen, falls die ottomanischen 
Delegaten längere Zeit darauf beste
llen sollten, mit den hellenischen Frie-

i densbevollmächtigten nur im Falle 

der Unterzeichnung des Waffenstill-
standsprowkoUs zu verhandeln. Die 
Delegaten der andern Nationen der 
Balkanliga wollen nicht an der Kon-
ferenz theilnehmen, solange Griechen
land nicht znr Theilnahme zugelassen 
wird. Tr. Danew, Führer der bul-
garischen^Telegatioii, soll erklärt ha-
beit: „Falls bis zum Tounerstag 
keine befriedigende Antwort der tür-
tischen Delegaten vorliegt, werden wir 
die Friedensverhandlnngen abbrechen 
und wieder die kämpfe an der Tcha-
talja -' Vertheidignngslinie aufneh
men. "das wird das Ende der Tür-
kei in Europa fein." 

L o n d o n ,  1 8 .  D e z .  Serbien un
ternahm Heute einen wichtigen 
Schritt zur Wahrung des Friedens, 
indem es sich bereit erkläre, den 
Großmächten die Entscheidung über 
die_ Angelegenheit eines serbischen 
Hafens am Adriatischen Meer zu 
überlassen. Der Führer der serbischen 
Delegation sügte dieser Ankündigung 
hinzu, Serbiens Haltung sei durchaus 
bescheiden. Die serbische Regierung 
habe diesen Kurs im Vertrauen aus 
die Gerechtigkeit ihrer Forderung 
und die Sympathien der europäischen 
Großmächte eingeschlagen. 

L o n d o n ,  1 9 .  D e z .  D i e  F r i e -
densunterhändler der Balkauverbüu-
deteu nub der Türkei waren heute im 
St. Maines Palast nur ungefähr 
dreiviertel Stunden in Sitzung. Re
chard Pascha und Salih Pascha ver
ließen dann in aller Eile den Palast 
nitd begaben sich nach ihrem Hotel. 
Sie weigerten sich. Berichterstattern 
irgendwelche Auskunft zu geben. 
Später wurde bekannt, daß sich die 
Friedenskonferenz bis zum Samstag 
Nachmittag um 1 Uhr vertagt hat, da 
ein türkischer Kurier mit neuen In
struktionen für die Delegaten aus 
Konstantinopel unterwegs ist. 

L 0 Ii d 0 n, 20. Dez. Die sechs 
europäischen Großmächte England, 
Deutschland, Frankreich. Rußland, 
Oesterreich und Italien haben die 
Autonomie Albaniens im Prinzip an
erkannt. Serbien soll ein Handels 
fensler am Adriatischen Meer erhal
ten. Es ist dies das erste greifbare 
Resultat der Botschafter Besprechnn 
gen, deren dritte heute Nachmittag 
stattfand. Die Botschafter - .Konfe
renz vertagte sich dann bis nach 
Weihnachten. Der Beschluß der Bot
schafter steht int Einklang mit der 
kürzlichen Meldung, daß Oesterreich 
und Serbien sich über die albanische 
Frage geeinigt Hätten. Serbien hat, 
wie von Anfang an vorauszusehen 
war, trotz der Sympathie oder Uli-
terstützung der Tripel-Entente den 
Kürzeren gezogen, denn es wird das 
eroberte albanische Gebiet raunten 
müssen. Zur Verbindung mit dem 
Handelshafen an der Adrin wird Ser
bien eine durch albanisches Gebiet füh
rende neutrale Eisenbahn zur Verfü
gung gestellt werden. 

Frankreich. 

P a r i  s ,  2 0 .  T e z .  T i e  t ü r k i s c h e n  
Bevollmächtigten sind von ihrer Re 
gierung iuftruirt worden, die Unter
handlungen abzubrechen, falls Bul
garien auf der Kapitulation von 
Adrianopel besteht. Tie Meldung 
kommt von dem Korrespondenten des 
„Temps" in Konstantinopel. der sie 
aus authentischer Ottelle Haben will. 
Ta die Türkei wiedt'r auf ihre mili
tärische Stärke vertraut, Hat sie sich 
entschlossen, Griechenland zur Frie 
denofüitferenz zuzulassen, ohne daß 
es das Waffenstillstandes Protokoll 
unterzeichnet. Sollte Griechenland 
jetzt einen Waffenstillstand abschlie
ßen wollen, so würde die Türkei nach 
der Ansicht des „Temps" - Korrespon-
beutelt eine abweisende Antwort ge
ben. 

Inland. 

Amerikaner werden, vom 1. Januar 
an in Rußland nach dortigen Ge

setzen behandelt werden. 

W a s h i n g t o n ,  1 6 .  D e z .  N a c h 
dem der Handelsvertrag zwischen den 
Ver. Staaten und Rußland vom 
Jahre 1832 infolge der im Frühjahr 
erfolgten Kündigung seitens der 
Ver. Staaten am 31. Dezember d. I. 
außer Kraft getreten sein wird, wer
den sich die Rechte der amerikanischen 
Bürger in Rußland nach den rufsi-. 
schen Gesetzen mit Berücksichtigung 
der allgemein angenommenen Völker-
rechtlichen Grundsätze richten. Diese 
Antwort hat der Staatssekretär einer 
amerikanischen Firma, welche in 
Rußland Geschäfte betreibt, auf eine 
an ihn gerichtete Anfrage ertheilt. 
Die Meistbegünstigungs-Klausel wird 
zwischen den beiden Ländern nicht 
zur Anwendung kommen. Der Se
kretär sagt in seinem Briese noch wei-
ter: „Ich gebe die Hoffnung nicht 

ans, das; es noch möglich sein wird, 
die in Frage kommenden Probleme 
derart zn erledigen, daß es nicht zu 
einer Benachtheiligung des amerikani-
schen Importes nach Rußland kont-
men wird." 

Oberbnndesgcricht entscheidet Klage 
gegen Anthrazit • Kohlentrust. 

W a s h i n g t 0 tt, 16. Dez. Das 
Bnndesobergericht machte Heute den 
Kontrakten ein Ende, durch welche Ei 
sen bahnen gehörige Kohlen - Gesell
schaften in den Pennsylvania Anthra-
zitfelderu die Produkte ..unabhängi
ger Bergwerke" für immer aufge
kauft hatten. Diese Kontrakte wur
den als Uebertretimgeit des Sherman 
Antitrust - Gesetzes Hingestellt. In 
finer Heute Abend abgegebenen Er 
klärung sprach Generalanwalt Wicker-
sham die Ansicht alls, daß die Ent
scheidung die Kombinationen, welche 
jetzt den Preis von Steinkohle koit-
trollireit, vollständig auseinander
sprengen werde, sodaß dem Publikum 
bald Erleichterung verschafft werden 
dürfte. 

Sheppard-Kenyon Bill znr Debatte. 

W a s h i n g t 0 n, 16. Dezember 
Eine scharfe Kritik des Poswersandts 
geistiger Getränke, weil dieser Ver-
sandt die staatliche Prohibitions - Ge-
setzgebung zu Nichte machte, war das 
Charakteristikum des Eröffnungskam-
pfes für die Annahme der Sheppard-
Kenyon Bill im Senat. Die Bill 
verbietet den Versandt geistiger Ge-
tränke über die Staatsgrenze ftr 
„trockenes" Territorium. Tie Gal
lerten waren mit Proliibitionisten, 
Männern uud Frmteit, überfüllt, als 
die Tebattc eröffnet wurde. Für die 
Annahme der Vorlage sprachen die 
Senatoren Sanders von Tennessee 
und McCnmber von Nord-Takota, 
die beide Bills für die Abschaffung 
des Versaudts alkoholischer Getränke 
nach Prohibitionsstaaten eingereicht 
hatten. Unter den Zuschauern mach
te" sich besonders Mitglieder der 
Women's Christian Temperance 
Union bemerkbar. Vom frühen Mor
gen hatten sie den Senatoren ihrer 
Staaten Besuche abgestattet iutd um 
Unterstützung der Bill gebettelt. Aber' 
ebenso entschieden arbeiten andere. -
hauptsächlich Vertreter des Deutsch-! 
Amerikanischen National Bundes ge i 
gen die Annahme der Bill. Eine' 
Menge von Petitionen und Tenk-
fchrifteu für und gegen die Vorlage 
waren eingelaufen und bedeckten 
Tische und Stühle. 

Drohbriefe an Wilson. 

N e w a r k .  N .  I . ,  1 7 .  T e ? .  D a s  
Leben des erwählten Präsidenten 
Woodrow Wilson ist von einem Brief-
schreibet- bedroht worden. Ter letzte 
Trohbricf wurde am 12. Te member in 
Nein ^jorf zur Post gegeben und kam 
ant nächsten 5age iu Trenton, N. I., 
an, wo Gouverneur Wilson's Sekre
tär ihn in Empfang nahm. Ter Se
kretär übergab den Brief den Pofrbe* 
Hörden. Tas Schreiben befindet sich 
setzt im Besitz des Hiffs - Bunde*, 
diitriktsaiiwalts Lindabnry. der sich 
über die Angelegenheit nicht äußern 
will. Ter Empfang des zweiten 
Trohbriefev wurde heute bei dem 
Verhör von Jacob und War reit Tunn 
und Seekey Tavenport ans Wharton 
bekannt. Tiefe drei Männer sollen 
Gouverneur Wilson am 11 Novem
ber einen Brief gesandt Haben, in dem 
sie unter Todesdrohung $5,01)0 ver 
langten. Tas Verhör wurde heute 
nicht zu Ende geführt, aber der Buiv 
desfommiffär schlug die Anklage ge 
gen Warren Tunn nieder und mag in 
Seeley Taveitvorfs Falle dasselbe 
thun. Gegen Jacob Tunn, der den 
Brief geschrieben haben soll, liegen 
jedoch schwere Verdachtsgründe vor. 

Morgan fünf Stunden auf dem Zen 
gen stände. 

W a s h i n g t 0 n, 19. Tez. I. 
Pierpont Morgan erklärte heute dem 
Pnjo - Konnte, das den sogenannten 
Geldtrust untersucht, alles Geld in 
der Christenheit und alle Banken in 
der Christenheit könnten kein Mono
pol bilden, das den Geldmarkt koit-
trolliren würde. Er bestritt ferner, 
daß er eine gewaltige Macht im mo-
dornen Finanzwesen ausübe und er-
klärte emphatisch, daß ihm an solcher 
Macht nichts gelegen sei. _ Nahezu 
fünf Stunden lang war der Haupt-
zeuge des Komites einem Kreuzfeuer 
von Fragen ausgesetzt, die jede Phase 
des modernen Finanzwesens berühr-
ten Jit mancher Beziehung war das 
heutige Verhör das bemerkenswerthe-
sie der letzten Jahre mit Morgan als 
Typus und Verkörperung vonFittauz-
Operationen in kolossalem Maßstabe 
und mit Samuel Untermyer, dem An-
walt des Komites, als Vertreter des 
Elements, das die tiefsten Geheim« 
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uiife und alle Umstände auswschen 
will, unter denen diese großartigen 
Finallzoperationen betrieben werben. 

Kongreß auf Weihnachtsserie« 

W a f h i n g t 0 n, 19. Dez. Der 
Kongreß vertagte sich heute über die 
Weih nach tsfeier tag e bis zum 2. Ja
nuar. Das Repräsentantenhaus Hot» 
te kein „Quorum" und vertagte sich, 
ohne Präsident Tast's Botschaft eitt» 
gegengenoinmen zu haben. Jedoch 
gelangte die Botschaft richtig an den 
Senat. 

Brutaler Mord. 

C h i c a g o ,  20. Dez. Rache war 
nach der Ansicht der Polizei das Motiv 
der Ermordung des Diamanten -
.Kaufmann* I. H. Logue. der Heute 
Mittag in seiner Office im McVickers 
Theatergebäude int Herzen des Ge
schäftsdistrikts- um's Leben gebracht 
wurde. Von dem oder den Mördern 
fehlt jede Spur. Logue soll im Jahre-
1905 oder 1906 für die Verurtei
lung mehrerer Dienn ernten biebe zu 
Zuchthausstrafen verantwortlich ge
wesen sein, und nach der Theorie der 
Polizei haben diese Diebe 'bre Frei
heit wiedererlangt und Rache genom
men. Eine Frau mag bei dem Morde 
eine Rolle gespielt Habel.. Als die 
Leiche gesunden tmrrZh, steifte sich 
heraus, daß Vogue mit eittvr schwar
zen Schleife geknebelt worden war. 
Siebzehn Messerwundkn wurden an 
der Leiche gefunden. Außerdem war 
Logue in die rechte Schulter geschaffen 
worden. Tic Schußwunde war jedoch 
nicht lebensgefährlich. 

Briefkasten bet Redaktion. 

Mathias Germann, Fillmore, 
Nord-Dakota.—Joseph ititd Ansel-
mus Heintz wohnen in Bowdke. Süd-
Dakota. So theilt uns Herr Franz 
Heitmann in Mckbank Süd Dakota 
mit. — Franz Tietz's Adresse ist 
wahrscheinlich: Route 4, East Grand 
Forks. Minn. Bitte, lesat Ste Kor
respondenz von dort. 
^ Anton Fischer, ;ieelcmfr, N D — 
Sie übersandten durch 'Tautet t'other 
in Ipswich, S. T. $.'» und verlang
ten den Marienkalender, welche wir 
nur Lesern als Prämie schenken, die 
ein volles )ahr vorauszahlen. Sie 
zahlen nur zwei Monate voraus und 
wir bitten deshalb. $1.25 mehr sen
den zu wollen, damit wir Ihnen die 
Prämie schenken können. 

Johann Gmithner, Kiilobo, Süd-
rnßland.—Herr Rudolf Tubs in New 
Leipzig Nord-Takota bezahlte das 
Blatt für Sie ans ein weiteres Jahr 
und übermittelt die besten Wünsche 
für fröhliche Weihnachten und glück
liches Neujahr. Es sollte uns herz-
lief) freuen, auch von Ihnen ab und zu 
mit Korrespondenzen beehrt zu wer
den, welche gewiß den Leserkreis in-
terejsiren würden. 

Wendekin Materi, Foxkiolm. Sask., 
Canada.— Bestellung erhalten und 
Karten gesandt. Für diese sind 25 
Cents für Verpacknngs- und Vet* 
satidtkosten zn entrichten, also im 
Ganzen $2.25. Besten Dank! 

Valentin Moser. Josevhsthal.Ruß-
land.- Brier erhalten. Ihr Blatt ist 
bezahlt bis 2U ^uiti 191.!. Bride 
Prämien aber können wir Ihnen 
nicht geben und für die Wandkarten 
mußten Sie uns 50 Kopeken einsen
den. Weitn dazu noch der Kaiserka-
fender verlangt wird, wäre ein Rubel 
im Ganzen zu senden. Tie Kalender 
verkaufen wir ',u 25 Cents, aber die 
Landkarten verkaufen wir nicht. 
Geld kann per Bankanweisung oder 
per Postanweisung gesandt werden. 
Vielleicht würde Ihr Bruder Blasius 
itt Salvador. Sask.. Canada die 50 
Cents von dort senden, da es ihm 
leichter wird. Ihrem Bruder Bla
sius nitd Frau übermitteln wir hier
mit den uns aufgetragenen Gruß. 
Sobald wir von Ihnen oder ihm den 
Betrag erhalten, gehen die Prämien 
ab. Sie mögen ruhig Korresponden
zen an uits einsenden. Man braucht 
kein Gelehrter zu sein, solche zu kie-
fern und |te find uns willkommen. 

Johann Van ter, Eft Rivera, Ar
gentinien.—Herr Johannes Feist in 
East Grand Forks Minnesota berich-
tet, daß ein Herr Clemens Feist in 
Winnisred, Alberta, Canada, wohnt. 
Vielleicht ist das der Gesuchte. Wir 
werden diesem Herrn die betreffenden 
Nummern des Blattes zusenden. Viel-
leicht werden wir oder Sie von ihm 
hören. 

Georg M. Drescher, Cululia, 9hi-
mmiien.—Herr L. Kosolosski in Abb* 
Sask., Canada, bezahlte das Blatt 
für Sie auf ein Jahr um Ihnen eine 
Freude zu machen. Er übermittelt 
herzliche Grüße an die Schwieger
mutter, Schwager und alle Freund« 
und Bekannten. Als weiteres Oe-
schenk geht Ihnen auch die Wandkarte 
zu. 


