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Wochen-Rundschau 
UuslanV. 

Teutschland. 

/f 93 e r I i tt, 6. Jan. Der Entschluß 
' iter deutschen Regierung, die vom 
Reichstag an eine Kommission ver
wiesene Petroleilinmonopol-Vorlage 
in etwas veränderter Form doch 
durchzudrücken, hat die „Standard 
Oil Company" veranlaßt, ihre Agi-
tation gegell die Maßregel energisch 
neu zu beglilnen. Tie Dentsch-Anie-
rikanische Petroleumgesellschast, der 
deutsche Ableger des amerikanischen 
Trusts, hat eilte Autwort auf die vor 
einigen Tagen von der „Norddent-
schen Allgemeinen Zeitung" in einem 
inspirirteil Artikel aufgestellte Be 
hauptuug erlassen, daß unabhängige 
Produzeilten bereit seien, den ganzen 
deutschen Bedarf zu decken, sodas; die 
Einsuhr von Petroleum aus den oft-
europäischen Oelgebieten gar nicht 
mehr llöthig sein würde. Diese Be-
hauptung bezeichnet der Trust als 
ialfch. Er stellt zlvar nicht in Ab
rede, daß Deutschland schließlich ante« 
rikänischos Petroleum geuug bekom
men könnte, erklärt aber, daß die 
Organisirung des Transportes viel 
Zeit und große Geldmittel erfordern 
würde. Das werde naturgemäß 
einen starken Preisaufschlag zur 
Folge haben. Ueberdies jeien von 
verschiedellen der unabhängigen ame
rikanischen Produzenten Versprechun
gen gemacht worden, die nicht einge
halten werden könnten. Das werde 
die Regierung rasch allssinden, wenn 
sie wider Erwarten mit ihrem Mono-
polplan durchdringen sollte. 

B e r l i n .  6 .  J a n .  Trotz aller 
Proteste und Wuthausbrüche Eng 
lands arbeitet das Deutsche Reich 
rastlos weiter am Ausbau ' feiner 
Flotte, und es steht heute zur See 

! schlagfertiger da. als je vorher in 
'einer Geschichte. Die Ber. Staaten 
)öt es bereits beträchtlich, überflü
gelt. Nach der soeben veröffentlichten 
leucn Ausgabe des „Taschenbuches 
'er Kriegsflotten" wird die deutsche 
>Iotte am Ende des laufenden Jäh
es fast lim ein Fünftel stärker sein, 
its die amerikanische. Deutschland 
Mint heiter drei „Dreadnoughts" und 
'tinerika nur eilten einzigen. Die vom 
''ieichsnmriueatnt herausgegebene 
Monatsschrift „Nauticus" giebt in 
betreff der Vermehrung, welche die 
jfnctisflottcn der verschiedenen Län-

f t?r während des eben begonnenen 
Lahres erfahren werden, folgende 
jiiahlen: England 553,170 Tonnen, 
' Deutschland 353,794, Frankreich 
83,190, Ber. Staaten 179,040 und 

Rußland 98,980. 

}  B e r l i n ,  7 .  J a n .  D e m  a t n e r v  
'mischen Brigade-General Peter Jo-
• •pH Osterhaus, dem Helden des nine-
jtfanischen Bürgerkrieges, der soeben 
Ji Duisburg, im Lande seiner Hei-
jiath, seinen neunzigsten Geburts-
•ifl feierte, find Ehrungen und Glück-
i'iiiifche in außerordentlicher Menge 
|i Theil geworden. Eine der deiner-
niëwertheften Glückwnnfch-Botfchaf-
n bestand in einem Telegramm, das 
;r hiesige amerikanische Botschafter 
eishman dem „Geburtstagskind" 
lgehen ließ. Der Botschafter hebt 
; der Depesche besonders die deutsche 
bkunft des Jubilars hervor und be-
nt die unschätzbaren Dienste, die der 
eneral seinem Adoptivvaterland ge-
istet. Er bezeichnet sein erfolgreiches 
irken als ein beispielloses Vorbild 

die Innigkeit der Bande, die die 
iden Völker aufs engste mit cin
der verknüpften. 

B e r l i n ,  7. Jan. Die „Kölnische 
ituitg" richtet heute in einem 
genscheinlich offiziös inspirirten 
ikel eine eindringliche Warnung 
die Türkei im Hinblick auf die 

irtuäckigkeit, welche die Pforte in 
Londoner Friedensverhandlun-
an den Tag legt. Das Blatt er-

rt es für durchaus verständlich, 
nn die Balkanstaaten entschlossen 
n, im Nothfälle die Feindseligkei-

wieder aufzunehmen. Sie wür-
sicher nicht verfehlen, vorher alle 

kerrechtlichen Förmlichkeiten zu er-
len. 

8 er Bit, 8. Jan. Rascher als 
n geahnt hatte, ist der Nachfolger 

verstorbenen Staatssekretär im 
swärtigen Amte, v. Kiderlen-
chter, ernannt worden. Es ist dies 
Diplomat, der unter den vielen 

ldidaten für den verantwortungs-
eit Posten bereits genannt wurde: 

bisherige römische Botschafter 
?Ilieb v. Jagow, der sich während 
es vierjährigen Wirkens beim 
iinnial nicht nur bei der italieni» 
il Regierung, sondern auch bei der 
tigen deutschen Kolonie sehr be-
t zu Mchku verstand. 

B e r i t  n ,  9 .  J a n .  V o n  a m t l i c h e r  
Seite werden die Auswanderung?' 
Ziffern für das vergangene Jahr 
bekannt gegeben. Ueber Hamburg 
wanderten 134,169 Personen aus, 
über Bremen 139,005. Dies be
deutet eine Gesammtzunahme von 
109,300. 

B e r l i n ,  10. Jan. Eine neue 
Wehrvorlage soll in kurzer Zeit, 
vielleicht noch diesen Monat, beut 
Reichstage vorgelegt werden. So 
meldet die „Post", wobei sie bemerkt, 
daß sie ihre Information aus einer 
hochstehenden militärischen Quelle 
habe. Die Vorlage soll die Lücken 
in der Armee ausfüllen, die von bett 
bestehenden Verordnungen offen ge
lassen find. In halbamtlichen Krei
sen wird jede Kenntniß einer Maß
nahme zur Vermehrung des deutschen 
Heeres abgeleugnet. 

Oesterreich-Ungarn. 

, W i e n, 6. Jan. Die Gerüchte 
über den angeblich prekären Gesund-
heitszustand des Kaisers Franz Jo-
seph wollen nicht zum Schweigen 
kommen, trotzdem die amtlichen De
mentis mit außergewöhnlicher 
Promptheit erfolgt sind. Heute Vor-
mittag verbreitete sich wie ein. Lauf-
fetter die Kunde, daß der greife 
Monarch schwerleidend sei und daß 
sein Befindet! zu den äußersten Be
sorgnissen Anlaß gebe. Dieser Alarm-
künde folgte auf dem Fuße die Hiobs-
Post, daß der allverehrte Herrscher 
bereits vom Tode abberufen worden 
sei. Als schließlich wiederum ein 
höchst energisches amtliches Dementi 
erschien, hatten sich weite Kreise der 
Bevölkerung bereits mit dem Gedan-
ken vertraut gemacht, daß das 
Schlimmste wirklich eingetreten sei. 
Thatsache ist, wie von offizieller 
Seite versichert wird, daß der Kaiser 
an einer geringen Heiserkeit leidet, 
wie denn sein Hals erfahrungsge
mäß überaus empfindlich ist, und na
mentlich itt der kalten Jahreszeit. 
Aber die Aerzte wachen darüber, daß 
der Monarch stets große Vorsicht übt 
und sich schont. 

B u d a p e ft, 7. Jan. Hier ist ein 
umfangreicher, schon geraunte Zeit 
schwunghaft betriebener Schwindel 
aufgedeckt worden, der es zahlungs
fähigen jungen Leuten ermöglichte, 
sich dem Militärdienst zu entziehen. 
Ein Oberstabsabsarzt und eilt Be 
zirksfeldwebel sind bereits in Haft 
genommen. Die beiden haben, so
weit das bis jetzt vorliegende Beweis-
material ersehen läßt. Haiti) in Hand 
mit einander gearbeitet. Die Tare 
des Oberstabsarztes soll zwölfhundert 
Kronen betragen haben für jeden, 
dem durch feine Vermittelung die ge
setzwidrige Befreiung von der Dienst-
Pflicht ermöglicht wurde. Weitere 
Verhaftungen stehen bevor. 

W i e n ,  7 .  J a n .  D e r  o f f i z i ö s e  
„Pester Lloyd" bringt einen offen-
sichtlich an die Adresse der Türkei 
und der Balkanverbündeten gerich
teten Artikel, der ein entschiedenes 
Vorgehen Oesterreich - Ungarns an-
kündigt für den Fall, daß die Frie-
densverhandlungeu in London nicht 
zu einem friedlichen Abschluß gelan
gen. 

W t e n, 10. Jan. Kaiser Franz 
Joseph lieferte heute abermals bün
digste Beweise, daß die noch immer 
nicht ganz verstummten Alarmgerüch
te über sein Befinden durchaus unbe
gründet find. Der Monarch empfing 

mächst den griechischen Gesandten 
Georg Streit. Die Audienz lvährte 
eine halbe Stunde. Gleich lange Zeit 
nahm die Unterredung in Anspruch, 
welche der Kaiser darauf mit dem zur 
Zeit hier weilenden britischen Ober-
kommissar für Australien, Sir Geor
ge Reid, hatte. 

Englaub. 

ß o n d o tt, 6. Jan. Der erste 
Theil der Friedensverhandlungen, in 
dem die Türkei sich so anstellte, als 
ob sie den Forderungen der Balkan-
verbündeten nur nachgeben würde 
wenn die Großmächte einen Druck 
ausübten, ist vorüber. Man glaubt, 
daß der zweite Theil bald beginnen 
wird. Im zweiten Theil werden die 
Großmächte hinter der Bühne die 
Sache so einrichten, daß die Türkei 
die Hauptforderungen der Balkan
liga bewilligt. Ohne Geld und mit 
der Armee in trauriger Verfassung, 
trotz der gegenteiligen Versicherun
gen von Naztnt Pascha, sieht die tür-
fische Regierung ein, daß sie nicht in 
der Lage ist, die Feindseligkeiten wie
der aufzunehmen, so gerne sie das 
auch thun möchte. In der heutigen 
Sitzung der Friedensbevollmächtigten 
leistete die Türkei auf die Insel Kreta 
Verzicht und versprach weitere Res-
tifirnng der thrazischen Grenze. 
Reschad Pascha bestand jedoch darauf, 

biß Türkei Mrianopel behalten 

müsse. Die Verbündeten erklärten, 
diese Bedingungen seien nicht zu-
ft'iedenstellend und fitspcndirten die 
Konferenz. 

L o n d  o  n ,  7 .  J a n .  „ K e i n e  A b 
tretung von Adrianopel" bleibt die 
Devise Rechad Paschas und seiner 
Kollegen in der türkischen Friedens-
delegation. „Falls Adrianopel kapi-
tuliren sollte", sagte Rechad Pascha, 
..so wäre das einzig und allein eine 
Folge der Hungersnoth und die Bul
garen könnten sich keiner glänzenden 
Wasfenthat rühmen." 

L o ll d o n, 8. Jan. Die Englän
der haben es wieder einmal mit der 
Angst vor den deutschen Luftschiffen. 
Eines derselben soll nämlich in der 
vorletzten Nacht über Ooved weg
geflogen feilt. Ein dortiger Polizist 
versichert, daß er das Knattern der 
Motoren und den Lärm der Schratt-
ben des Seglers der Lüste deutlich 
gehört und auch die Lichter des Fahr-
zeuges gescheit habe. Die von zwei 
Geschäftsleuten bestätigte Behanp-
tuna des Schutzmannes hat große 
Aufregung verursacht. 

L o n d o n ;  8 .  J a n .  D i e  s e r b i s c h e  
Regierung hat beschlossen, ihre Trup
pen vom adriatischen Meer zttrückzu-
ziehen. Im Interesse des europäi
schen Friedens und besonders int In 
teresse der guten Beziehungen zwi
schen Serbien und Oesterreich-Ungarn 
ist dieser Schritt hochwichtig. 

L o n d o n .  9 .  J a n .  D i e  r u s s i s c h e  
Schwarze Meer - Flotte wurde hellte 
mobilifirt. Angeblich ist es die Ab
ficht der Großmächte, eine Flotten-
demonstration gegen die Türkei zu 
veranstalten, falls sie nicht in die Ab
tretung Adrianopels an die Bulga
ren willigt. Die Schwarze Meer-
Flotte ist zur Aktion bereit. Sollte 
es zu einer Demonstration kommen, 
so werden die russischen Schiffe wahr-
scheinlich nach dem Golf von Jniada 
am Schwarzen Meer, 75 Meilen 
nordöstlich von Adrianopel, abfahren. 
Die Geschwader der übrigen europäi
schen Großmächte werden sich in der 
Besika Bucht an der KüfteKleinasiens, 
in der Nähe der Einfahrt der Dar 
daneUen, versammeln. 

L o it d o u, 9. Jan. Dr. Danen» 
das Haupt der bulgarischen Frie 
densdelegation, erhielt heute Nach
richt ans Sofia, daß die Kapitulation 
Adrianopels dicht bevorstehe und daß 
die belagerte türkische Garnison sich 
in gräßlicher Verfassung befinde. 

L o n d o n .  1 0 .  J a n .  D i e  D r o 
hungen der Türkei, ihre Friedens-
Delegaten aus London abzurufen, und 
die Möglichkeit eines rumänischen 
Einfalls in Bulgarien haben die Bal-
kailsituation in den letzten 24 Stun
den bedeutend verschlechtert. 

L o n d o n ,  1 0 .  J a n .  R u m ä n i e n  
hat Bulgarien heute ein Ultimatum 
gestellt und verlangt die sofortige 
Abtretung von Silistria und des 
Territoriums, das sich nördlich von 
einer Linie zwischen Silistria und Ka-
varna am Schwarzen Meer ersteckt. 
Die Nachricht kommt alls der bulga
rischen Hauptstadt Sofia. 

Türkei. 

ct o n st a it t i n o p e l, 8. Jan. 
Nach einer hiesigen Meldung hat Sir 
Edward Grey, der britische Staats-
sekretär des Auswärtigen, den Groß
mächten einen Plan unterbreitet, nach 
dem Adrianopel in türkischem Besitz 
verbleiben soll. Freilich müssen sich 
die Türken verpflichten, die Befesti-
gnngen ber Stadt abzutragen und 
deit Bulgaren bedeutende wirthschaft
liche Zugeständnisse zu machen. Wie 
es heißt, findet der Plan bei den 
Großmächten Beifall. 

K o it st a it t i n o p e I, 10. Jan. 
Die hiesigen europäischen Botschafter 
haben eine Note fertiggestellt, die 
der ottomanischen Regierung wahr
scheinlich am Montag überreicht wer
den wird. Der Pforte wird in dem 
Dokument gerathen, Adrianopel an 
Bulgarien abzutreten. Aber nur 
freundschaftlicher Rath kommt in der 
Note zum Ausdruck und alles, was 
einem Zwange ähnlich sehen könnte, 
ist sorgfältig vermieden worden. 

Portugal. 

L i s s a b o n ,  6 .  J a n .  D i e  p o l i t i 
sche Situation in Portugal wird von 
Tag zu Tag ernster und drohender. 
Jeden Abend wir) die Bevölkerung 
durch das Gerücht :n Au'regitn:} ver
setzt, daß im Laufe der Nacht die 
eine oder andere Partei dte Regie
rung stürzen und eine Diktatur er
richten, oder ein vromfo; r, *;c5 Mini
sterium einsetzen werden. Zwei feind
selige Gruppen, die Sozialisten und 
Demokraten, und die aus heu Ebola-
tionisten, Unionisten und Konser
vativen bestehenden Konservativen, 
stehen sich bis an bie Zähne bewaff
net gegenüber usld eilt blutiger Zu

sammenstoß, der den Beginn eines 
Bürgerkrieges bedeuten würde, ist 
jeden Augenblick zu befürchten. 

^ Serbien. 

B e I 0 r a b, 9. Jan. Flüchtlinge 
mis !>er Festung Adrianopel, bie zu 
ben Serben übergelaufen ftitb, sagen, 
daß Brot die einzige Nahrung fei, bie 
man in der Festnng bekommen könne. 
Die Rationen seien auf vier Unzeit 
pro Person und pro Tag beschränkt 
und schon seit Wochen habe sich itie^ 
maud mehr satt essen können. 

Italien. 

R o nt/ 7. Jan. Hiesige Zeitungen 
behaupten, der Dreibund habe be-
schlossen, einem Projekt für die Bei? 
legung der Balkanwirren, nach dem 
die Türkei Adrianopel abtreten muß,, 
seilte Unterstützung zn gewähren. 
Dafür soll die Türkei jedoch die In-
seltt Chios, Mitylene, Eos und Mo
dus sowie die Inseln am Eingang 
ber Dardanellen behalten. 

Frankreich. 
P a r i  K ,  1 0 .  J a n .  R u m ä n i e n :  h a t .  

sich heute entschlossen, seine Armee 
mobil zu machen, falls Bulgarien 
bie Forbmmgett auf Gebietsabtre
tungen nicht innerhalb 48 Stunden; 
bewilligt. Die Kunde ist itt einem 
Telegramm aus Bukarest an den 
„Teinps" enthalten. 

Rnßland. 
2 ) e f s t t e r i n o ö a r ,  7 " .  J a n .  

Der Arbeiter Sedelnikoff,, der am, 20! 
Oktober 1911 H. H. Enterich, den 
amerikanischen Vorstand der Kyshtyln-
Kupfer - Gesellschaft getödtet hatte,, 
wurde gestern vom Kriegsgericht zu; 
8 Jahren Zuchthaus verurtbeilt 
Enterich wurde durch einen. Schuß ge-
töbtet, der durch das Fenster seiner 
Wohnung in Kyshtym drang. Der 
Mörder wurde letzten Juli ergriffen 
und gestand sein Verbrechen: ein;. 

S  t .  P e t e r s b u r g ,  7.. J â  
Der Großsürst-Thronföliffer AkexiK 
dars jetzt in seinem Zimmer nn Pa
last von Zarskoje Selo herumgehen, 
was ein Beweis dafür ist,, baß fern 
Befinden sich in zufriedenstellender 
Weise bessert, und ine Meldungen 
erledigt, nach betten er ein hiU'ftoier 
Krüppel sein sollte. Der Thronfol
ger bars außerhalb des Palastes noch 
nicht spazieren gehen, obschoit er 
mehrere Male ausgefahren ist. Er 
nahm Hellte an ben Weilmachtsfestlich-
feiteti in üblicher Werfe theil, htbem 
er als Hetutait ber LeiTrfosacken deren 
Weihiiachtsbefcheeruitti fettete. 

S t. P e t e r s b u r g, 10. Jan. 
Innerhalb ber nächsten drei Tage 
dürfte das Kriegsminister tu in an
ordnen, daß alle Soldaten, die unter 
gewöhnlichen1 Umständen schon vor 
zwei Monaten hätten zur Reserve ent
lassen werben sollen, bei den Fah 
nett bleiben müssen. Die Truppes 
werden wahrscheinlich bis zum 14. 
Aprik meiteröienen müssen. Mel
dungen aus Warschau besagen, daß 
dort die Fortififation mit großer 
Hast fertiggestellt werden und daß 
die Offiziere ihr persönliches Eigen-
thunt nach sicheren Plätzen im Innern 
des Landes versenden. 

S t .  P e t e r s  b  n  r g ,  1 0 .  J a n .  
Der Neujahrsempfang im Winter-
Palast am 14. Janitor ist rückgängig 
gemacht worbcit. Er verlautet, baß 
dies mit Rücksicht aus bie Krankheit 
der Kaiserin und der Kaiserin-Wittwe 
geschehen ist. 

Inland. 

33 Seeleute ertrunken. 

A st o r i a, Oregon, 7. Jan. Der 
Dampfer „Rosecrans" lies heute 
früh bei Peocock Spit auf den 
Strand und sank mit 33 Mitgliedern 
seiner Besatzung von 36 Mann. Ein 
heftiger Wind peitschte die Wogen 
des Meeres, und als heute Vormit
tag um 11 Uhr zwei Schleppdampfer 
und Rettungsboote in Sicht kamen, 
war der Rumpf des Schisses schon 
versunken. Drei Menschen hatten 
sich in den Masten festgeklammert. 
Alle anderen waren umgekommen. 
Die Rosecrans gehörte der Associated 
Oil Co. und war ein Unglücksschiff. 
Sie wurde vor 29 Jahren in Glas 
gow unter dem Nennen „Methueit 
Castle" vom Stapel gelassen und er-

1 füllte die Ansprüche ihrer Eigenthü-
nier, bis sie im letzten Jahr ein llit* 
glücksfall nach dem andern heim
suchte. Kapitän L. G. Johnson, der 
das Schiff seit Jahren befehligte, 
büßte heute mit seiner Mannschaft 
fein Leben ein. 

Tarifverhöre begonnen. 

W a s h i n g t o n ,  f > .  J a n .  U n g e 
fähr zwanzig Fabrikanten, Impor
teure und Vertreter anderer Interes

sen, die durch Zoll Veränderung be
troffen werden würden^ erzählten 
heute bent Hnusfmuitc für Mittel 
uub Wege ihre Kümmernisse in bent 
ersten ber öffentlichen Verhöre, bie 
der Revision des Payne Albrich-Ta-
rifgesetzes in ber kommenden Ertra-
session bes Kongresses vorangehen. 
Ueber alles Mögliche würbe gespro
chen. Im allgemeinen liefen die Ar-
gluueute darauf hinaus, daß der ge
genwärtige Tarif beibehalten werden-
sollte und daß die (Einführung der 
Bestimmungen, die in der CHemi-
kalieit-Bill des vorigen Jahres eitt-
halten waren, diè amerikanischen 
Produzenten schäbigen? würde. 

Fünf Mensche» tobr, 40' verletzt. 

L  a  f a y  e t  t  e „  I n d . .  7 .  J a n u a r .  
Der Big Fonr-P'assagierzlig No. 15, 
von Cincinnati nach- Chicago unter
wegs, entgleiste heute Nachmittag 
um 12.45 Uhr frrer Meilen westlich 
von Stockwell, Ind., und neun Mer-
len östlich'von Ltrfaqctte Man glaubt, 
daß fünf Menschen getöbtet wurden. 
Eine Leiche, die des James Smith' 
ans Lafayette, Jndv, wurde bisher 
aus den Trümmern geborgen. 

Schwerer Frost in Süd-California-. 

L o s  A  n  g e l s ,  C a l . ,  1 .  J a n .  
„Von ©enr Bernardino bis nach Los 
Augeies sind alle Orangen- und Ei-
tronenbämnc erfroren." Diese Schre
ckenskunde lies heute Abend troir 
Pomona ein, einem der Hauptprobuk-
tionsplätze des Orangen-Fruchtgür-
telv: Em Fünftes der Ernte mag 
gerettet werden. Sollte dies ber 
Fall fein, so würbe sich der Gefainmt-
verlust für 150,000 mit Fruchtbäu
men bestellte Acres auf nahezu $40',« 
000,000 belaufen. Die konservati
ven Schätzungen l-miten jedoch nur auf 
$20,000.000, von welcher Summe 
Bahngesellschaften zwischen vier unb 
acht Millionen an Frachtraten ein 
büßen. 

Schiffstrost bloßgestellt. 
W a !' b i it g t o tt, 8. Jan. Aus

sagen über einen Schiffstrust., der den 
Handel auf der See mit stärkerem 
Griffe foittroflire, wie jemals eine 
.Kombination den zwischenstaatliche» 
Handel fmrtroflirt habe, tmtrben 
heute vvr beut Haiibelsmartiiefomite 
des Repräsentantenhauses abgegeben. 
Versender erklärten, daß sie dein 
Schiffstrnst auf Gnade und Ungnade 
ergeben feien. Der ehemalige Agent 
einer sogenannten „Konferenz" oder 
Kombrriationslime schilderte die Me 
thoden. Wie unabhängige Linien nie
dergehalten wurden, wie bie Profite 
vertheilt nnb bas Territorium ge
theilt tmtrbe. 

In Stnrmesilöthen. 

N e w ?)o r f, 8. Januar. Beim 
Em taufen bes seit drei Tagen über
fälligen Dampfers „Carntaiiia" der 
Cuttarb - Linie in ben hiesigen Hafen 
traf weitere Kttiibe von betn gewal 
tigen Sturme ein, ber vergangene 
Woche im Atlantischen Ozean raste. 
Die Schisfsplatten ber „Carmaiiia" 
waren verrostet, ihre Farbe abgeina-
icheit tutb bas sonst so saubere weiße 
Deckhaus in schmutziges Grau geklei-
bet. Kapitän I. C. Barr uub seine 
Offiziere waren einstimmig ber An
ficht, am 2. Januar ben schwersten 
Sturm in ihrem ganzen Leben bnrch-
gemacht zu haben. Wieber unb wie
ber wuschen gewaltige Wogen über 
bas Deck bes Dampfers uub rissen al
les, was nicht niet nnb nagelfest war, 
mit sich fort. Die weiblichen Passagie
re versammelten sich, knieten ltieber 
unb beteten, während ihnen die 
Männer Trost zuzusprechen versuchten 
obgleich ihnen selbst nicht danach zu 
Muthe war. 

Besteht ans feinem Recht. 

N e w  A  o  r  k ,  8 .  J a n .  E i n w a n -
derungskommissär Williams ersuchte 
heute Castro's Anwälte, das im In
teresse ihres Klienten, des ehemali
gen Präsidenten von Vettzuela, an
hängig gemachte Habeas Corpus-
Versahren rückgängig zu machen, 
und versprach dafür, sofort Castro's 
Recht, sich in den Vereinigten Staa
ten besuchsweise aufzuhalten, genau 
zu prüfen. Castro weigerte sich je-
doch, das Habeas Corpus-Versahren 
einstellen zu lassen. „Ich kämpfe für 
ein Prinzip," sagte er. „Ich werde 
hier unrechtmäßig festgehalten und 
werde dafür sorgen, daß die Angele-
nettheit im Gericht zur Sprache 
kommt und erledigt wird." 

Eine profitable Bank. 

W a s h i n g t o n ,  9 .  J a n .  E n o r 
me Profite der Ersten National Bank 
voll New Uork City wurden heute 
von George F. Baker, dem Vorsitzer 
des Direktoriums der Bank, vor dem 
Geldtrust-Komite des '''evräsentan-
teyhauses aufgezählt. Baser gab zu, 

daß die Bank seit ihrer Gründling im 
Jahre 1803 mit einem Kapital von 
$500,000 mehr als $80,000,000 
Profite gemacht hat In den vier 
Jahren seit 1908 hat die Batik 226 
Prozent Dividenden bezahlt, den dop
pelten Betrag ihrer Gesammtkapita-
lisation, die sich jetzt auf $10,000,000 
beläuft. Als das Kapital im Jahre 
1901 von $500,000 auf $10,000,. 
000 erhöht, würbe, erklärte man ein
fach eine Dtöibcitbe von $9,500,000, 
mit bie Aktionäre itt Stanb zu setzen, 
bie zusätzliche Kapitalanlage zu un
ternehmen. 

Reserve-Arme^ 

W a s l>i n g t o tt, 9. Jan. Gene
ralmajor. Leonarb Womb,. Chef des 
Generalstabes ber Ber. Staaten-Ar-
nice, befürwortete vor bent zuständi
gen Hmiscntsfchuß die von dem Re-
präu'ntmxtcn Tilsen trän Connecticut 
eingerreichte Bill sür die Bildung ei-
uer naiainaleti Reserve-Armee. Nach 
den; Vorschlägen des Generals Wood 
sollte dee Reserve - Armee aus Leu
ten, die in der regulären Armee, in 
der Marine und in der Miliz gedient 
haben, zusammengestellt werden 
Diese Mannschaften sollen, so lange 
sie ber Reserve angehören, einen mo* 
natlichm Sold üxm $2 erhalten und 
bei btrr Einberufung zum Kriegs-
bieresr eine weitere Pauschalsumme, 
entsprechen!» dem Gesaninttbetrage 
des M'onatssoldeH für die Dienstzeit 
itt der Reserve. Sie würden barat 
in der Lage fern, ihren Familien ei
nen Geldbetrag für ihren Unterhalt 
zurückzulassen, was die Leute dazu 
ermimtern würde, in der Reserve 
werter zu breiten. Die nöthige Zahl 
ber Reserveoffiziere köimte aus den 
verschiedenen Militär schulen, die Ar
mee - Offiziere als Instrukteure ha-
torn, beschafft werden. Im Gegensatz 
zu den Ver. Staaten verfügen, wie 
General Wood hervorhebt, die euro
päischen Mächte über die folgenden 
Armee - Reserven: Großbritannien 
250,000 Mann, Japan 1,000,0(K), 
Italien 1,500,00 Oesterreich Ungarn 
2,500,000', Frankreich 3,000,000. 
Deutschland 4,700,Ü0ü und Rußland 
5,400,000 Mann. 

Ansschan nach Eisbergen. 
W a f h i n g t o n. l(f. Jan. Da? 

Marinedepartement trifft Anstalten, 
um im fonimeubcu FriihsaHr auf den 
Daitipferrouten im atlantischen 
Ozean ein Fahrzeug Patrouilliren zu 
lassen, welches, wie es im vorigen 
Jahre bie „Chester" und die ..Birm
ingham" abwechselnd thaten, nach 
Eisbergen Ausschan halten soll. 

Wieder ein Trust entdeckt. 

W a s H i n g t o  n .  9 .  J a n .  D i e  
Behauptung, daß ein photographi
scher Trust in den Bereinigten Staa-
ten criftirt, wurde vor dem Mittel 
llild Wege - Konnte des Repräsen
tantenhauses während des heutigen 
Tarifverhör.' uoii William O. uttb 
G. C. Geitncrt aus New Aork City 
aufgestellt. Die Zeugen erklären, 
daß die Eastman Kodak Company 
sieben Achtel des Geschäftes itt jeder 
Branche der Photographen - Jndn-
ftrie koiitrollire. W. O. (Bennert 
sagte, unabhängige Firmen könnten 
nicht erfolgreich mit der Eastman 
Company fonfurrireii. Der Zeuge 
ersuchte das Comite, photographische 
Apparate auf die Freiliste z.'. "teilen. 

Taft wird Arbitrirnng ber ft anal frei* 
fahrts Frage empfehlen. 

1  W a s h i n g t o n ,  1 0 .  J a n .  Prä
sident Tast hat nach einer längeren 
Berathung mit seinem Kabinett be
schlossen. noch dem gegenwärtigen 
Senat bie Schlichtung ber Frage ber 
Freidurchfahrt amerikanischer Schisse 
durch den Panama->tanal durch ein 
Schiedsgericht zu empfehlen. Jene 
Mitglieder seines Kabinetts, die ber 
Anschauung sind, daß die Frage nicht 
vor ein Schiedsgericht gehöre, wollen 
sich dem Präsidenten fügen. Präsi
dent Taft wird folgenden Vorgang 
einschlagen: Sekretär Ktior wird ihm 
die historischen Belege zur Zeit des 
Abschlusses des Hay-Pauncesote Ver
trages übermitteln. Der Präsident 
wird diese zusammen mit dein Protest 
von Großbritannien und dem Ansu
chen dieser Macht um schiedsgerichM 
che Schlichtung dem Senat einsenden 
und mit einer Botschaft, in der er sich 
zu Gunsten des Schiedsgerichts aus
spricht, beleiten Botschafter Brnce ist 
eigens hier geblieben, um die Abfas
sung der Applikation um schiedsge
richtliche Schlichtung zu beschleunigen,; 

Krisis in Sicht. 

W a s h i n g t o n ,  1 0 .  J a n .  D e r  
..Kampf um die Fleischtöpfe", wie 
jüngst ein Senator die im Senat ent
standene Kontroverse zwischen Repu-

(Schluß auf Seite 8.» 


