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W o c h e n - R u n d j c h a u  

Ausland. 

, Deutschland. 

V  P o t s d a m ,  1 8 .  J a n .  M i t  kuav 
per Noth ist heute das Neue Palais iu 
Potsdam vor der Zerstörung durch 
einen Brand bewahrt worden. Wäh-
rend des Vormittags brach in dem 
von den Adjutanten des Kaiser? be
wohnten Flügel des Schlosses Feuer 
aus, das mit großer Schnelligkeit um 
sich griff und riesige Aufregung ver-
nrsachte. Bis die Feuerwehr und 
Militär eintrafen, bekämpfte die Die-
nerschast die Flammen, vergebens. 
Beim Anrücken der Löschmannschaf-
ten und der Truppen übernahm der 
Kaiser die Leitung der Löscharbeiten 
persönlich, während die Kaiserin und 
die Prinzessin Viktoria zusahen und 
die Feuerwehrleute und Soldaten er-
inuthigten. Erst nach einstündigen 
großen Anstrengungen gelang es, die 
Flammen zu ersticken. Zwei Zim-
mer brannten vollständig aus und 
mehrere andere wurden durch Rauch 
und Wasser schwer beschädigt. Der 
angerichtete Schaden ist gros;, da viele 
kostbare Teppiche, Möbel, (Gemälde 
etc, minist sind. Als der Brand ge-
löscht war, lud der Kaiser die Feuer-
wehrleute nach dem Schloßkeller ein, 
um sie dort mit einem Labetrunk zu 
bewirthen und sich längere Zeit lent-

' selig mit ihnen zu nuterhalten. 

B e r l i n, II». Jan. Ter gräß
liche dreifache Raubmord in Ostwig 
bei Buckow im Regierungsbezirk 
Frankfurt a. O. hat mm seine voll
ständige Aufklärung gefundeil. Es 
befinden sich alle vier Thäter in Haft 
und heute wurde die sensationelle 
Entdeckung gemacht, daß der vorge-
stern verhaftete Kutscher Heinrich 
Schoene wahrscheinlich der langge 
suchte Raubmörder und Brandstifter 
Sternicker ist. der vor zehn Iahren 
mindesteils vier Mordthaten verübte 
und nie gesunden wurde, obgleich eine 
Belohnung von 10,000 Mart für 
seine Ergreifung ausgesetzt war. Tie 
^dentifizirung des Menschen erfolgte 
spät Abends beinahe mit Bestimmt 
licit. Von der Bevölkerung von Ort-
wig wurde der Unhold beinahe ge 
lyncht, als er nach der Ortschaft ge-
bracht wnrde. Eine große Menschen 
menge entriß ihn den der Uebermacht 
nicht gewachseneil Gendarmen und 
richtete ihn so schlimm zu, daß er ans 
vielen Wunden blutete und von einem 

I Arzt verbunden werden mußte. Tie 
i Beerdigung der Opfer fand heute 

statt. Das Leichenbegängnis; gestalte 
tc sich zu einer riesigen Tranerkuud-
gebung. 

B e r l i n ,  1 3 .  I a u .  U e b e r  d i e  
Geständnisse und Unthaten des Mas 
senmörders Sternickel, welcher, wie 
erwähnt, der Hauptanstifter der grau-
Men Ringenwalder Morde gewesen 
ist, berichten die Blätter spaltenweise 
in der ausführlichsten Form. Der 
richtige Name des Verbrechers, wel-
cher sich neuerdings Heinrich Schöne 
nannte, ist Franke. Er wurde im 
Jahre 1866 in dem Westsälischen 
Dorfe Niedermehnen als der Sohn 
eines geachteten Müllers geboreil. Er 
beschritt schon frühzeitig die Einbre
cher-Laufbahn und nannte sich Ster-
nickel. 

,  B e r l i n ,  1 5 .  J a n .  W e g e n  e i n e r  
ganzen Reihe von Heirathsschwnide-
leien und anderen Schwindelmanö 
vern ist hier ein früherer Kutscher 
iNamens Horn verhaftet worden. 
-.Horn, der lange Zeit voll Deutschland 
Abwesend gewesen, hatte seinen ein-
!sachen bürgerlichen Namen mit dem 
^wohltönenderen eines Freiherrn von 
$ont vertauscht und gab sich für einen 
Adjutanten des amerikanischeil Er-
Präsidenten Roosevelt aus. . Seiue 
Angaben erhärtete er durch gelegent-
liches Renommiren mit Bildern, auf 
denen er, — oder jemand, der ihm 
ähnlich sah, — hoch zu Roß mitten 
in großen Menschenmassen den Weg 
freimachte für Rooseveltsche Ver-
Sammlungen. Bei der Anknüpfung 
'on lukrativen Beziehungen hatte es 
l»er „Freiherr" besonders auf das 
schönere und ihm gegenüber meist 
chwächere Geschlecht abgesehen. Es 
gelang ihm in mehreren Fällen, hei-
-athslustige jüngere und auch betag-
jerc Damen zu bcthörcu und in un
erfrorenster Weise anzupumpen. 

B e r l i n ,  1 6 .  J a n .  ( G e w a l t i g e  
kmpörung herrscht in allen national-
esinnten Kreisen über das schier im» 
laubliche Verhalten des elsaß-loth-

^.ugischen Reichstags - Abgeordneten 
ffrnil Wetterte, der schon häufig we-
|cn seiner Franzosen« Freilndlichkeit 
[et von sich reden machen, aber nun-
lehr alle seine bisherigen Leistungen 
ach dieser Richtung überboten hat. 
Vetterte, welcher seit dem Jahre 

1803 zu Colmar im Elsaß als Rcdctt' 
tcur thätig ist, hat in jüngster Zrit 
Frankreich durchreist und die Gele
genheit förmlich an den Haaren her-
beigezogen, um die giftigsten Hetzre-
den gegen Teutschland zu halten und 
dessen auswärtige Politik zu verdäch
tigen — ein bei der jetzigen Stirn-
mung doppelt gefährliches Unterfall-
gen. 

B e r l i n ,  1 7 .  J a n .  T e r  B m t d e s -
ratli hat tnmmelir eine Antwort auf 
die im Mai vorigen IahreS vom 
Reichstag angellonlinenell Resolutio-
nen ertheilt, welche auf die Beseiti-
guilg des Dnellzwangs in der Armee 
abzielen. Die Resolutionen waren 
die Folge des vielerwähnten Falles 
des Dr. Sanlbetb, welcher ans reli-
giösen Gründen die Annahnle einer 
Forderung abgelehnt hatte. Ver
langt wird in den Beschlüssen zu
nächst eine schärfere Durchführung 
des Duellnnwesens. Sodann wird 
eine Aenderung des Strafgesetzes ge-
fordert dahin, das; auf eine Neben-
strafe für Duellanten erkannt wird, 
die in Entfernung aus dem Heere und 
besonderer Bestrafung des Beleidi-
gers bestehen soll. Zugleich soll ver
boteil werden, daß jemand, der ein 
Duell verweigert, ans dem Heer ent
fernt wird. 

B e r l i n. 18. Jan. Im Reichs 
gericht zu Leipzig wird Willn Worg 
auf die Anklage prozessiert, die 
Straßbnrger Festungspliiue an 
Frankreich verrathen zu habeil. Worg 
ist kaum siebzehn Jahre alt. In 
Danzig sind der Jäger Heilte vom 4 
Jäger-Regiment zu Pferde, dessen 
Garnison Grandenz ist, und der Kon
torist Neumann verhaftet worden. 
Beide werden sich wegen Spionage 
vor Gericht zn verantworten baben. 

Oesterreich-Ungarn. 

W i e n, 13. Jan. Das „Freut-
denblatt" meldet das; dem Alpen 
Sport im lebten Jahre 5)5 Menschen
leben zum Opfer gefallen sind, oder 
27 weniger, als im Vorjahre. 5:; der 
Verunglückten stürzten ab, 13 wiir 
den voll Lawiiieil verschüttet und 8 
erfroren. Unter den Umgekomme

nen befunden sich fünf Freuten. 

W i e n ,  1 4 .  J a n .  D i e  S t i m m u n g  
in Wien ist in Bezug aus eine baldige 
freundschaftliche Lösung der rumä
nisch bulgarischen Frage wenig znver-
sichtlich. Nachdem die Friedensver-
bandlnngen durch den hartnäckigen 
Disput der Türkei und der Verbün-
deten wegen Adrianopels ohnehin 
ihrem Ziel wenig nahegekommen 
sind, erscheint durch den unten Kon
flikt die Möglichkeit einer Herstellung 
der Ruhe am Balkan noch stärker ge
fährdet. 

W i e Ii, 15. Januar. Nachdem 
seit Wochen vor der Weihnachtszeit 
im ganzen Reich Gaben für die mo
bilgemachten Trnppen gesanmielt 
worden wareil, um den Soldaten, die 
mäh reit d der Festzeit fern voll der 
Hei math weilten, wenigstens eine be
scheidene Festfreude zn verschaffen, 
sind die abgeschlossenen Spendenlisten 
jetzt dem Kaiser Franz Joseph, nach 
den Nationalitäten der Beitragenden 
geordnet, zur Kenntnißnahme über
reicht worden. Bei der Zusammen-
stellnng dieser Listen'hat sich die That
sache ergeben, daß Spenden von 
Tschechen und Siidslawen durch völ
lige Abwesenheit glänzen. Wähnmd 
überall in der Monarchie durch Zei
tungen, Banteil, Vereine und Privat-
Personen Satnntlnngen unternom
men worden sind, bei denen mich das 
kleinste Scherflein willkommen war, 
den Vaterlandsvertheidigern die ein-
same Festzeit zu verschönen, haben die 
Tschechen und Südslawen die Gele
geilheit benützt, um gegen die Hal
tung der Regierung in der Balkan-
frage zn Protestiren. Wenn diese osten-
tative Znrückhaltnllg auch höchst be-
merkenswerth ist, so hat sie doch an-
gesichts der seit dem Beginn der Bat* 
kanwinen hervorgetretenen Sympa
thie der Tschechen und Südslawen mit 
den Feinden des Reichs keine sonder-
liche Ueberraschung hervorgerufen, 
Zumal schon ans Sicherheitsgründen 
nur überwiegend deutsche Regimenter 
mobilgemacht worden smd. 

W i e n ,  1 7 .  J a n .  I n  L e m b e r g  i s t  
ein Oberst des russischen Generalstabs 
ill Haft genommen worden. Eine 
Haussuchung förderte bedeutendes 
Spionage-Material zu Tage. In 
Kraukau wurden vier, in Zakopane 
fünf Russen verhaftet. Auch in diesen 
galiztfchen Städten wnrde ein um
fassendes Spionage-Netz aufgedeckt. 

B u d a p e s t ,  1 8 .  J a n .  I g n a z  
Palloh, einer der promineiltesten 
Eisenbahn- und Brückenbauer Un
garns, wurde heute hier unter der 
Ailklage, $1,600,000 unterschlagen 
und gefälschte Akktienscheine veraus-
gsbt zu haben itt Haft genommen. 

Die Verhaftung Pallohs hat hier in 
allen Kreisen riesiges Aufsehen ver-
nrsacht. Der Verhaftete war Direk-
tor verschiedener Eisenbahngesellschas-
ten und Finanz - Institute nicht nur 
ill Ungarn sondern mich in andern 
Ländern. Eine Gesellschaft in Lon-
doli soll von Palloh um ij>300,000 be
gaunert worden sein. 

Rußland. 

S t. P e t c r s b it r g, 16. Jan. 
Ter bulgarische Fiiimtzmmifter Theo-
dorosf, über dessen Mission in der 
russischen Hauptstadt vielerlei Ge
rüchte in die Welt gesetzt wurden, 
erklärte heute, der Zweck seiner Reise 
nach St. Pettersbllrg und anderen en-
ropäischen Hauptstädten sei die Ver
mittlung einer bulgarischen Anleihe 
nach Beendigung des Krieges. Bul
garien brauchte '200,000,000 Franken 
(ungefähr $ 10,000,000) 

S  t .  P e t e r s b u r g ,  16. Jan. 
Weil er gegen den Willen seines 
Bruders, des Zaren, eine im Privat-
leben stehende Freut heirathete, 
wurde Großfürst Michael Aleran-
drowitsch durch ein kaiserliches Ma= 
nisest heute seines hohen Range? in 
der Armee enthoben und unter Vor 
mundschaft gestellt. Ein weiterer 
Erlaß, der den Nachfolger des Groß-
fürsteil in der Thronfolge ankündigt, 
wird in den nächsten Tagen erwartet. 
Großfürst Teuu'trius PawlowiticH, 
der am 6. September 1891 geborene 
Sohn des Großfürsten Paul Aleran-
drowitich, eines Onkels des Zaren, 
dürfte der Nachfolger werden. 

S  t .  P e t e  r  s  b  u  r  g ,  1 8 .  J a n .  
Aus Mukden wird der russisch-ofsiziö-
sen Petersburger Telegraphenagen-
titr gemeldet: „Offiziell wird be
stätigt, daß eine weitgreifende Propa
ganda zur Wiederherstellung des 
Mandschureiches eingesetzt hat. Tie 
Idee findet nicht nur die Unterstüt
zung der Mandschuren, sondern auch 
der konservativen Chinesen, selbst in 
den Mreisen der Behörden und der 
Armee sowie auch unter den Chunchu 
sen. Tie Regierung in Peking Hat 
dem Generalgoiivernelir Befehl er
theilt, die geplante Revolte auf das 
energischstr zu unterdrücken. Tie Be
wegung ist bewilders stark in den 
Provinzen Mllkden mid Kirin. Tie 
nationale Presse bringt die Meinung 
zum Ausdruck, die Bewegung werde 
von Japan gefördert. Tie Nachricht 
bezieht sich wohlgemerkt nur aus die 
Mandschurei nnd gerade ans Gebie-
te, in denen der russische Einfluß be-
sonders stark ist. 

England. 

L o n d o n ,  1 3 .  J a n .  S i r  E d  
ward Gm), der britische Staatssekre
tär das Auswärtigen, nnd die Bot-
schaster der Großmächte machen rie-
jige Anstrengungen, um einen fried
lichen Vergleich zwischen der Türkei-
und den Balkanverbündeten zu 
Stande zu bringen. Sie Haben wei-
tei'c Interviews zwischen Dr. Danew 
und Rechad Pascha, den Häuptern 
der bulgarischen bezw. der türkischen 
Friedeilsdelegation vermittelt, beiden 
Mäßigung angerathen.und ihnen 
deutlich zu Gemüthe geführt, daß 
diejenige Partei, durch deren Hart-
näckigkeit die Kriegsfackel in Europa 
wieder entzündet werden würde, die 
Mißbilligung und den Zorn aller 
Großmächte auf sich laden werde. 

L o Ii d on, 11. Jan. Die Bevoll
mächtigten der Balkanliga in London 
einigten sich heute dahin, die Frie-
densverhandlttngen mit der Türkei 
an bem Tage der Ueberreichung der 
Kollektivuote der Großmächte an die 
Pforte abzubrechen. Der Beschluß 
der Vertreter Bulgariens, Griechen-
lands, Montenegros und Serbiens 
wird der türkischen Regierung in 
eiller formellen Note mitgetheilt 
werden. 

L o n d o n ,  1 4 .  J a n .  D i e  F o n d s  
des ottomanischen Schatzamtes sind 
ungenügend, um die Coupons der 
türkischen fünfprozentigen Anleihe 
von 1896, die heute fällig sind, ein
zulösen. Die ottomanische Reichsbank 
hat jedoch Vorkehrungen getroffen, 
die Schuld zu bezahlen. Die Anleihe 
belief sich auf $14,876,000 und $13,= 
276,000 von dem Betrage sind noch 
unbezahlt. Die Ebbe in der türkischen 
Kasse ist gegenwärtig so groß, daß die 
Regierung sich mit der Absicht trägt, 
die Bezahlung der Beamtengehälter 
für zwei Monate ausfallen zu lassen. 

L o n d o it, 14. Jan. Die neue
sten Nachrichten aus Konstantinopel 
besagen, daß der ottomailische Staats-
rath noch nicht zusammengetreten ist 
und wahrscheinlich auch nicht zusam
mentreten wird. Die türkischen Frie-
densdelegaten sagen, daß der Groß-
vezier Kiamil Pascha demissioniren 
würde, falls die Lage sich derartig zu-
spitzen sollte, daß der Staatsrath ein-

berufen wird. In London glaubt 
man, daß die Türkei dem Rathe der 
Großmächte nicht folgen wird uild daß 
die Erneuerung des Krieges nicht 
mehr zn verhindern ist. Die Ver
treter der Balkanliga erklären, daß 
sie ans alle Eventualitäten vorbereitet 
sind. Sie haben angeblich mit Adria
nopel und vor der Tchatalja-Linie 
400,000 Soldaten konzentrirt. Gen
eral Bojowitsch, der serbische Sieger 
bei Monastir, sagt, daß Adrianopel 
innerhalb von zwei Tagen eingenom-
men werden kann. 

L o n d o n ,  1 5 .  J a n .  I n  d e r  
heutigen Sitzung der Botschafter 
wurden hauptsächlich Mittel und 
Wege diskutirt. wie den kriegerischen 
Gelüsten der Balkanverbündeten, die 
zur Wiederaufnahme der Feindselig
keiten entschlossen scheinen, Zügel an-
gelegt werden können. Die Friedens-
bevollmächtigten der Balkanstaaten 
kamen übrigens den Botschaftern so
fort entgegen, indem sie beschlossen, 
den Waffenstillstand nicht an dem 
Tage 3ii kündigen, an dem die Note 
der Großmächte in Konstantinopel 
überreicht werden wird. Die Frie-
densdelegaten einigten sich vielmehr 
dahin, der türkischen Regierung ge 
nügeud Zeit zn einer Entscheidung 
über den Inhalt der Note zn geben. 
Die Vertreter Bulgariens, Grie
chenlands, Montenegros und Ser-
bietts sagen, sie müßten ihre eigenen 
Interessen beschützen und vor allem 
verhindern, daß die Türkei die Eitt-

j scheidung weiter und weiter hinaus-
schiebe. Denn seit dem Abschluß des 
Waffenstillstandes am 3. Dezember 
habe die Unterhaltung der verbünde
ten Armeen auf dem Kriegsfuß 
$20,000,000 gekostet. Das könne 
nicht so weiter gehen und die Türken 
müßten deshalb innerhalb einer Wo-
che Adrianopel abtreten oder die Fe-

(Illing würde gestürmt werden. Denn 
die Fortsetzung des Krieges werde am 
Elide weniger tosten, als der theure 
Waffenstillstand. 

L  o n b o  n ,  1 6 .  J a n .  W i e d e r  i s t  
ein Tag dahingegangen, ohne daß ir-
gendwelcher Fortschritt iu den Frie
densverhandlungen zu verzeichnen 
wäre. Die Botschafter der Groß-
mächte haben der Pforte ihre Kol
lektivnote noch nicht überreicht. De
peschen ans >!onstaiitinopel besagen, 
die Verzögerung in der Ueberreichung 
der Note sei dadurch verursacht, daß 
der deutsche Botfehaster noch feine In
struktionen von seiner Regierung er
halten habe. Ein Theil der europäi-
scheu Presse tadelt Deutschland, weil 
es angeblich außerhalb des europäi-
scheu Konzerts steht nnd seine eigenen 
politischen Ziele verfolgt. (Diese 
Hetzmeldluigeii, die hauptsächlich in 
England und Frankreich verbreitet 
werden, sind bereits gestern in Berlin 
offiziös dementirt worden. An in. d. 
Red.) 

L o it d o it, 17. Jan. Der nächste 
Zug in dem langausgesponnenen di
plomatischen Schachspiel zur Beetidi-
gung des Krieges im südöstlichen 
Europa muß von der Türkei gethan 
werden. Die Kollektivnote der Groß-
mächte, die von der Londoner Bot-
schasterkonserenz ausgearbeitet wur-
de, ist der türkischen Regierung heute 
in Konstantinopel überreicht worden. 

L o n d o it, 18. Jan. Osinan 
Nizami Pascha, der türkische Bot-
schaster in Berlin, hat heute hier eine 
Erklärung bekannt gegeben, in der er 
sagt, daß seine Regierung Grund 
habe, sich über die europäischen Groß 
mächte zu beschweren, weil diese ihr 
wiederholt gegebenes Versprechen 
nicht gehalten haben. „Vor vier Wo
chen," sagt Nizami Pascha wörtlich, 
..erklärten die Mächte Europas, daß 
die Lage auf dem Balkan unverän
dert bleiben solle ganz ohne Rücksicht 
daraus wie der Ansgailg sein 
würde. Jetzt deuten sie sogar an, daß 
die Türkei Koitstantinopel verlieren 
könnte. Aehnlich verhält es sich mit 
ihren Versprechenden mit Bezug aus 
die Inseln im Aegäischen Meer. 
Selbst wenn wir die Inseln abtreten 
würden, wer leistet uns dafür Gar
antie, daß wir dann nicht fortwäh
rend bedroht werden würden." Be-
treffs der der türkischen Regierung 
unterbreiteten Gesammtnote der euro-
päischen Mächte wird von den hier an-
wesenden Bevollmächtigten der Türkei 
strengtes Stillschweigen beobachtet. 

Frankreich. 

V e r s a i l l e s ,  17. Jan. Ray
mond Nicolas Landry Poineare, seit 
zwölf Monaten Premier des sranzö-
sischen Kabinetts, wnrde heute von 
der Nationalversammlung, nämlich 
den Mitgliedern beider Häuser des 
Parlaments, zum Präsidenten der 
französischen Republik und Nachfol-
ger von Arniond Fallieres gewählt. 
Fallieres siebenjähriger Amtstermin 
läuft am 18. Februar ab. 

Inland. 

Handelsrichter Archbnld aus dem 
Amte gestoßen. 

W  a  s  h  i  i t  g t o n ,  1 3 .  J a n .  R o -
bert W. Archbald aus Scranton, 
Pa., 29 Jahre lang Staatsrichter in 
Pennsnlvanien, Bundes - Distrikts
richter und Handelsrichter, wurde 
heute vom Bundessenat schuldig be
funden, seine richterliche Amtsgewalt 
in korrupter Weise benutzt zu haben, 
mit seine und seiner Freunde Pri-
vatinteressen zu fördern, und seines 
Amtes enthoben. Außerdem wurde 
ihm die Fähigkeit abgesprochen, je-
mals wieder eine öffentliche Ehren
oder Vertrauensstellung zu beklei-
den. Richter Archbald'S Vernrthei-
lung war das Ende des Disziplinar-
Verfahrens, das feit letztem Sommer 
gegen den Jnristen schwebte. 

Bollwerk zum Schutz der Einwan-
derer. 

P h i l a d e l p h i a ,  1 3 .  J a n .  
In der Halle der hiesigen „Deutschen 
Gesellschaft von Pennsylvania" ist 
ein Philadelphia-Zweig der ihr 
Hauptquartier iu New ?)ork besitzen-
feil „National Liberal Immigration 
League" gegründet worden, einer 
Verbindung, die sich zweifellos in 
Bälde über das ganze Land erstrecken 
wird und dazu berufen ist, gegen eine 
weitere, aus blindem Nativismus 
hercmSgeborene Verschärfung der 
Einwaiiderungsgefetze Front zu ma
chen und speziell jetzt energisch gegen 
den sogenannten „Bildungs-Test" 
Stellung zu nehmen, welcher als 
Gradmesser für die Zulassung von 
Einwanderern gelten soll. 

lieber $10,000,000. 
N e w ?) o r k, 14. Jan. 50 An

wälte, die für ihre Klienten mehr 
als $10,000,000 für den Verlust cm 
Leben nnd Eigenthum durch den Un
tergang der „Titanic" zu erlangen 
honen, stc.üden heute im Bunde- Di
striktsgericht den Anwälten der 
White Star Linie gegenüber. Nach 
dem Gesetz müssen Schadenersatzkla
gen für Verlust von Leben nnd Ei
genthum innerhalb eines Jahres 
nach dem Unfall angestrengt werden. 
Das Gericht, welches ursprünglich 
den heutigen Tag als lebten Tag für! i ^ ̂  Vt V' •; 
niv (£invciv6mm von ««tata.criafifla.1 6ai' 

Prozent belegt werden soll, und zwar 
in der Absicht, derartige Geschäfte 
Überhaupt zu unterdrücken. 

Schaustück bei Tufsragetten-Parsde. 

W a s h  i  n  g  t  o  n ,  D .  C . ,  1 7 .  J a n .  
Um die Fortschritte der Franenbewe-
gung augenfällig zu illnstriren, ha-
ben die Arrangeiiennen der hier auf 
den 3. März angesetzten Suffragetten-
Parade die Luftschifferin Frl. D. Mil
ler eingeladen, an dem bezeichneten 
Tag mit ihrem Aeroplan in der 
Pennsplvanit Ave. mit einer Botschaft 
für „Miß Columbia", welche die 
Hauptfigur des Tableaux sein wird, 
die aus den Stufen des Schatzdeparte-
meists-Gebäudes aufgestellt werden 
soll, niederzugehen. 

Auch in Chicago wollen Schneider 
streiken. | 

C h i c a g o ,  18. Jan. Etwa 40,-
000 hiesige Schneider haben die Ab-
sicht nächste Woche einen Streik zu be-
ginnen, um dadurch die Sympathie 
hiesiger Schneider mit den streiken
den New?)orker Schneidern zumAiiS« 
druck zu bringen. Thomas A. Ritsert, 
der Präsident der „United Garment 
Workers", befindet sich augenblicklich 
in dieser Stadt und wird den Streik 
leiten, wenn dieser wirklich begonnen 
werden sollte. 

Ueber zweitausend Personen werde» 
ans ihren Wohnungen vertrieben 

F  r a n k  f  o  r  t ,  . s i n . ,  1 8 .  J a n .  B e i 
nahe 2,500 Personen wurden beiütc 
durch dieHochfliith aus ibrenWobnim-
gen in Aflniberg, Kl)., getrieben. Am 
Zitsammeufluß des Pond und Green-
Flnßes ist das Wasser über die Ufer 
getreten und hat die niedrig gelege
nen Gegenden unter Wasser gesetzt. 
Der Gouverneur hat angeordnet, daß 
den ans ihren Wohnungen Vertrre 
beneit Zelte und wanne Decken zur 
Verfügung gestellt werden. 

Krieg unkr bert „Kaltwasserheitige«." 

I u d i a n a p o  1  i  s ,  I n d . .  I S .  
Jan. In dem Lager der „tfaltiuaffr r 
Heiligcii" ist Mrieg ausgebrochen. Die 
Wirfimg des Wassers ist bei ihnen 
entschieden gefährlicher als die eines 
echten „Scotch Bourbon" bei Liebbn 
bent eines guten Tropsens. Gesten: 

der 

neu fcftncfm 
Aitfjdmb bis zum 11. Februar, xte 
White Star Linie erklärt, gemäß der 5taatst'oi,iites von Wisconsin, hielt 

eine Rede. Sie klang wie frisch Statuten der Vereinigten Staaten , ,,j , o,.:"" n, C 
nnr zu Schadenersatz von weniger als > ° ,M£. ' v,Um 

$100,000 verpflichtet m sein, nämlich V:':'U,\ltnnn,. nu°- öun >"tW'n $100,000 verpflichtet zn sein, nämlich 
zu Schadenersatz im Werthe der Pas< 
sagegelder und der geborgenen Triiiii 
mer. Die klägerischen Anwälte ma
chen jedoch geltend, daß die White 
Star Linie durch ihre eigene Fahr 
lässigkeit den Verlust an Leben nnd 
Eigenthum verschuldete. 

Castro's Berufung eingetroffen. 
W a s h i n g t o n ,  1 6 .  J a n .  G e 

neral (sipriano Castro's Berufung 
gegen die Entscheidung der Einwan-
dermtgsbehörde, die ihn ausschloß, ist 
heute bei Sekretär Nagel eingetrof
fen. Herr Nagel wird sich sofort mit 
dem Falle beschäftigen. 

Einwanderugsvorlage. 

taat Wisconsin rief zum Kampf ge 
gen Mirchen Temperenzgesellschasten 
und die Aiiti - Saloon - Liga. „Denn" 
so sagte Smith in seiner Rede wört-
lich, „in diesen Gesellschaften sind die 
Wurzeln des „Schnaps Oftopus" jit 
suchen. Tort rindet dieses Utigebet&er 
den reichsten Boden. Tiefe beiden, 
sentimental rug:1 hauchten Lückenbiis-
fer arbeiten Lent ^'ranniweintenrel in 
die Hände, vud ..kein aufrichtiger 
Prohibitionist" sollte mit Mitgliedern 
solcher Gesellschaft etwas zu thun da-
ben. Jeder Tollar der für diele 
gegeben wird, ist fortgeworfen; denn 
er nützt der Sache der Prohibition 
nicht im geringsten. _ Ich mache die 

a n  «  r  r , ;  „  *  . o .  ^ l i i t i - ^ a l o o i l - L i g a  u n d  d i e  s o g e n a n n -

- I verictneoeuen .shrchengemetrd^n für heute im Konferenzfomite beider 
Häuser vereinbart. Sie wird wahr
scheinlich morgen im Repräsentanten-
hause zur Annahme gelangen, da sie 
heute voll Repräsentant Burnett von 
Alabama, dem Verfasser der Haus-

! den traurigen Zustand der S ''e der 
Prohibition nnd die vollständig De 
luoralifierung der gesummten 
Iiibitions Bewegung verantwortlich. 
Smith verlangte in der Hitze des Ge
fechts, das', das Nationalkmnite der I - f .  •  (  .  , ,  ,  .  V  o - , .  .  l u  i v ,  i m  I  i ' t i v  ' t u i u ' i m n n n i r c  v e r  

bill, einberichtet wurde. Wie verein- > s„' sijr „ V. ......... V s. .( : -paitei oer vn niothomteti gegen die bort, uiulien die Ettnnanderer ihre . <• 
WMn-wadK loirit förntra. aber bisse Rj.qiiâ h(T »„lti

-. 

? Z a l i L .  T  »"d hör umebiebm,, rirdrtidm. V.-. grauen, Wittwen, unoerheiratheten 
'öchteru und gewissen anderen Feil 

eine itanute, entschieden Stellung 
nehme. Tie Mitglieder des Komitcs 

außer der Leseprobe eine Schreib-
probe befürwortete, ließ die letztere 
fallen. Tie Kopfsteticr für Einwan
derer wurde voll Konfercnzfcmiite von 
$ l auf $5 erhöht, aber auch hier wur
den Ausnahmen zu Gunsten von Ca 
nadiern und Mexikanern gemacht 
und zwar, weil sie aus angrenzendem 
Gebiete kommen. Nach dem Bericht 
des Konfereuzkomite soll die den 
Dampffchiffgefellfchaften für die Be
förderung nnwünschenswerther Aus
länder auferlegte Strafe von $100 
auf $200 erhöht und die Beförderung 
geistesgestörter Personen nach diesem 
Lande strafbar gemacht werden. Bis
her mußten die Dampferlinien sie nur 
zurück transportiren. 

Steuer aus Spekulationsgeschäfte. 
W a s h i n g t o n ,  1 7 .  J a n .  B i t i i -

dessenator Cummins brachte eine 
Bill ein, gemäß welcher Spekula
tions-Geschäfte in Werthpapieren, 
Banlnwolle, Getreide, sonstigen land-
wirthschaftlichen Erzeugnissen und 
Provisionen mit einer Steuer von 10 

leit Schritt vorläufig noch nicht cm 
schließen. 

Heirathsgcsuch. 

Bildhübsches Mädchen, 18. gut 
häuslich erzogen, heiteren, liebens
würdigen Wesens, einzige Tochter ei-
ner Farmerswittwe: mehrere Mäd 
che», 20 bis 33, alle geachteten Fa
milien angehörig, mit und ohne Per 
mögen; Wittwen, 30 bis 50, mit und 
ohne Vermögen, einige Besitzerinnen 
von Formern u. Geschäften, wünschen 
sich baldigst zu verbeiratben. Aus
kunft ertheilt G. Kühl, 1015 WeUs 
St., Chicago, III. Aeheste, zuver
lässigste Agentur (Gegründet 1892». 
Heirothshtstige Personen sönnen sich 
vertrauensvoll an obiges Institut 
wenden. Nur ehrlichdenkende Per
sonell brauchen sich zn melden. Briefen 
ist Marke beizulegen.—Gottlieb Lipp 
sowie dessen Frau geb. Gisel, Schwei« 
Zenit, jetzt in Comstock, Nebr., werden 
gebeten, doch ihren Verpflichtungen 
gegen obige Agentur nachzukommen. 


