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Wochen-Rundschan 
Ausland. 

Deutschland. 
B c r 11 n, Jan. Die jähr 

Ä eudung der Dinge in Konstantino-
pel hat allgemein die grösste Ueber-
raschnng hervorgerufen. In den 
Kommentaren der Blätter giebt sich 
Bestürzung und Rathlosigkeit fund. 
Die Lage gilt beinahe als unsicherer 
denn je vordem. Von einer der Re-
gierung nahestehenden Persönlich-
feit wird die Mittheilung gemacht, 
daß das Weitere vorläufig nicht vor
herzusehen sei. Teutschland wirke aus 
Erhaltung der Einigkeit unter den 
Großmächten hin und aus Lok'olisi-
rung des Balkankrieges, falls dieser 
von Neuem beginnen sollte. 

B e r l i n ,  2 0 .  J a n .  M i t  d e m  
deutschen Volk sind alle politischen 
Parteien, besonders die National-
liberalen, erstaunt über die gewaltige 
Agitation, die von der Standard Oil 
Company gegen die jetzt vor einer 
Reichstags - Kommission schwebende 
'Vorlage zur Schaffung eines Reichs-
Petroleummonopols in's Werk ge-
setzt worden ist. Der amerikanische 
Trust hat durch seine Agenten und 
Verkäufer die Unterschriften von 
145,000 Kleinhändlern und Konsii-
»teilte» gesammelt, die sich mit den 
jetzigen Verhältnissen zufrieden er-
klären und gegen die Pafsirung der 
Regierungsvorlage Protestiren. Um 
die öffentliche Meinung zu beeinfltis-
sen, schildern im Reiche herumreisende 
Agenten und von dem Trust ctlv 
hängige Händler den Oelkönig John 
D. Rockefeller und seinen Oktopns 
als Wohlthäter Deutschlands. In 
hundertfältiger Weise wird dem Volke 
ohne llnterlas; erzählt, daß die nn-
abhängigen Produzenten nicht im 
Stande seien, den deutschen M'arFt zu 
versorgen und ein enormes Steigen 
der Petroleumpreise sicher erfolgen 
werde, wenn die „Deutsch - Amerika
nische Petroleum - (Gesellschaft", der 
deutsche Ableger des Rockeseller'schen 
Trusts, ans dem Felde getrieben 
werde. 

B e r 1 i n, 20. Jan. Bei Spreng 
arbeiten in der Nähe vott Wol inch im 
Schwarzwald ereignete sich gestern 
ein schweres Unglück. Eine Dyno-
mitpatrone erplodirte vorzeitig und 
riß sechs Arbeiter buchstäblich in 
Stücke. Vier Andere wurden so 

^schwer verletzt, das; sie wahrscheinlich 
nicht mit dem Leben davonkommen 
I werden. 
:  B e r l i n ,  2 7 .  J a n .  D e n  l e i t e n  
|i>eit militärischen Kreiselt, welchen die 
^Förderung des Luftschifffahrtswesens 
sehr am Herzen liegt, ist es eine 
•Quelle großer Befriedigung, daß 
auch der neue ..'Zeppelin 15," welcher 
für die Armee bestellt worden ist, sich 
vortrefflich bewährt. Aus Bade» 
Baden wird telegraphisch gemeldet, 
daß der neue Segler der Lüfte eine 
sechzehnstündige Datlerfahrt soeben in 
der erfolgreichsten Weise bewerkstelligt 
hat. 

B e r l i n ,  2 7 .  J a n .  D i e  n e u e  
Krisis int nahen Orient überschattet 
«begreiflicherweise alle anderen Er-
eignisse auf internationalem Gebiet. 
In den Besprechungen der Blätter 
giebt sich eine recht verschiedene Be
urtheilung kuud. Die meisten erken
nen aber rückhaltlos die Ehrcithaf-
tinfeit der Beweggründe der Jung 
•iirfeit an, die durch ihren Staats-
treich alle Berechnungen ant grünen 
tisch mit einem fühlten Ruck über 
•>eit Haufeit geworfelt hätten. Scharfe 
hittf findet das merkwürdige Ver-
jalteii der Großmächte, welche erst 

, 'en status quo aus dem Bolkcm hoch-
: önettb bekräftigtet!, mit ihn dann wie 

elbstverständlich aufzugeben, als die 
Baffen der Verbündeten siegreich 
wen. Die maßgebenden Gewalten 
es Dreibundes werden gehörig durch 
ie Hechel gezogen, weil sie sich in der 
'ehandlung des Orient-Problems 
ngeblich durch die schlaueren leiten-
en Geister der Tripel-Entente Haben 
bertölpeln lassen. 
B e r I i n ,  3 0 .  J a n .  I m  R e i c h s -

tg stellte heute der nationalliberale 
•i'chrer Ernst Bassermann eine knrze 
nfrage an die Regierung. Sie lau* 
'te dahin, ob es wahr sei, daß Eng-
md, Frankreich und Rußland be-
iiiimte Vereinbarungen getroffen 
it ten, durch welche ihre gegenseitigen 
nteressensphäre in Kleinasien abge 
l-enzt würden. Von Seiten eines 

• ertreters der Regierung wurde auf 
e Anfrage geantwortet, daß eut-
.echende Gerüchte dem Reichskanz-
r bekannt wären. Amtliche Mit-

' eilmigeii zur Bestätigung der Ge-
- ichte lägen aber nicht vor. 
* Berlin, 31. Jan. Der lang-
hrige Chef der Hochseeflotte, Admi

ral v. Holtzendorff, ist penfionirt wor
den. Zlt seiuetn Nachfolger ist der 
bisherige Chef des zweiten Geschwa
ders der Hochseeflotte, Vizeadmiral 
v. Ingeuohl, ernannt. 

B e r t i  n ,  3 1 .  J a n .  G r o ß e r  
Pessimismus bezüglich der Balkan-
situation herrscht in den hiesigen of-
fiziellen Kreisen infolge der Hals
starrigkeit Bulgariens. Deutschland 
und die anderen europäischen Groß-
mächte thun ihr Mögliches, mit ei
nen Vergleich zwischen der Türkei 
und Bulgarien zn Stande zit brin
gen. Die Wiederaufnahme der 
Feindseligkeiten am nächsten Montag 
Abend wird hier für wahrscheinlich 
gehalten. 

B e r l i n ,  1 .  F e b r u a r .  N a c h  e i n e r  
Krankheit von etwa zwei Wochen 
starb heute in seiner Wohnung in 
Charlottenburg Dr. Theodor v. Hol-
leben, der frühere deutsche Botschaf-
ter in Washington in seinem 73sten 
Lebensjahre. Der Verstorbene war 
am Hi. September 1840 in Stettin 
geboren, stndirte die Rechte, wurde 
Offizier im Gardehufarenregiinent in 
Potsdam und machte den Feldzug 
1870—71 mit. 

Oesterreich-Ungarn. 
W i e n ,  2 7 !  J a n .  I n  e i n e r  o f f i 

ziösen Kundgebung erklär* das 
„Fremden-Blatt", Eunuu müsse sich 
eiitmüthig für den Frieden «iiviprc-
chen. Angesichts der ,riiiNtdititg in 
Konstantinopel und der etveigen 
Folgen sei die bestimmte Erwartung 
ant Platz, daß Europa alle Sonder-
vortheile und '.icebenabsichten hintan-
setze und sich nach Zweck und Mitteln 
zusammenfinde zn einiiuitliigeut Bor
gehen, um die (Gefahr abznwenden, 
weicht1 durch mögliche Unbedachtsam
keit heraufbeschworen werden sönne. 

W i e it, 28. Jan. Ein schweres 
(Grubenunglück, das fünf Menschen-
leben kostete, wird aus Briren, Tirol, 
gemeldet. Im Eleonorenschacht ist ein 
Einsturz erfolgt, der zwölf Bergleute 
verschüttete. Durch aufopfernde An
strengungen war es möglich, sieben 
der Verschütteten noch lebend, wenn 
auch zutu Theil schlimm verletzt, zu 
Tage zu fördern. Fünf Manu konu-
ten nicht mehr lebend geborgen wer-
den. 

Bulgarien. 

S o f i a ,  2 0 .  J a i t .  G e n e r a l  S a -
vow, der Generalissimus der bulga
rischen Armee, richtete heute die sol-
gende Proklamatioil an seine Trup-
veil: „Ans dem Verlauf der Friedens 
Verhandlungen erhellt, daß der Feind 
nicht eilten 'joll des Territoriums, 
das von unseren siegreichen Waffen 
erobert wurde, herausgeben will. 
Durch einen Federstrich wollen die 
Türken alles das zerstören, was Ihr 
und Eure tapferen Brüder, die den 
Tod für's Vaterland gestorben find, 
gewonnen habt. Werdeil die Helden 
von.Stirk-Kilifseh, Bunarhifsar, Lnele-
Burgos und Tchatalja diesen Affront 
gegen die ruhmreiche Armee Biilga-
riens hinnehmen? Bereitet Ench also 
auf frische Siege vor und zeigt den 
Feinden niid der ganzen Welt durch 
Euer unwiderstehliches Vordringen, 
daß Bulgarien, unser Vaterland, 
mehr Achtung verdient." 

England. 
L o n d o n ,  2 7 .  J a n .  D a s  v o n  

den Friedensdelegaten des Balkan-
bnndes beauftragte Spezialkomite 
entwarf heute den Tert einer Note, 
in der die türkischen Bevollmächtigten 
benachrichticht werden, daß der Ab-
bruch der Friedensverhandlungen be
vorsteht. Die Note wurde dem Ple-
nititt der Delegaten der Liga nicht 
vorgelegt, weil diese heute keine Sitz-
ttng abhielten. Staat dessen veran-
stalteten die Friedensdelegaten ein 
Bankett zur Fejer des Tages, der für 
den Schutzheiligen der orthodoxen 
Kirche bei Seite gesetzt ist. Ter Ent
wurf der Note ist sehr kurz. Die tür-
tischen Delegaten werden daran er-
innert, daß die Sitzungen der Frie-
denskonferenz ant (5. Januar suspen-
dirt wurden und daß türkischerseits 
bisher kein Versuch gentacht wurde, 
die Verhandlungen wieder auszuneh
men. ' • '• 

London,  27.  Jan.  „Solda
ten werden verwundet von der Tcha-
talja Linie nach Konstantinopel ge-
bracht," telegraphirt der Krieg skor-
refpondent der „Times". „Wie sie 
ihre Verwundungen erhielten, weiß 
man nicht." Aus dieser Meldung 
schließt man, daß die Türken die 
Feindseligkeiten cms der Tchatalja 
Linie erneuert haben. Int lallge-
meinen nimmt man die Meldung je-
doch nicht ernst. Es ist nicht unmög
lich, daß der englische Korrespondent 
einen Krankentransport für einen 
Verwundetentransport angesehen hat. 

L o n d o n, 28. Jan. Als Pro-
test gegen die Zurückziehung der 

„Franchise Bill" nahmen die gefürch-
teten Suffragetten heute Abend ihre 
kriegerische Haltung an. Während 
eine Frauendeputation, die Schatz-
kanzler Lloyd George erst • morgen 
empfangen will, sich durch ein an 
8fihl lind Kraft bei weitem überlege
nes Polizeiaufgebot in das Paria-
mentsgebäude zu drängen suchte und 
wegen Widerstands gegen die Staats 
gewalt verhaftet wurde, zogen Ban-
den wüthender Weiber durch White
hall und durch die Cockspur Straße, 
wo sie die Fensterscheiben der Ver-
waltnngsgebäude und die seinen 
Schaufenster nach Herzenslust zer
trümmerten. Auch die Orsord, Re 
geilt und andere Straßen im Ge-
schäftsdistrikte wurden von den Frau-
eurechtleriunen heimgesucht und 
schwerer Schaden angerichtet. Brief
kästen wurden allenthalben mit 
Säuren gespeist und sogar in den 
Vorstädten wütheten die streitbaren 
Suffrageten wie die Megären. 21 
Frauen wurden in der Nachbarschaft 
des Parlamentsgebäiides in Haft ge
nommen. aber gegen Bürgschaft frei
gelassen, nachdem sich das Hans ver-
tagt hatte. Es gab keine Polizeista-
ticin in London, in der nicht ntindc 
stens eine Arrestantin wegen Sachbe 
schädignng eingesperrt war. 

L o n d o it, 28. Jan. Mit der 
Ueberreichnng ihrer Note an die tür
kischen Delegaten — der Tag für die 
Ueberreichnng ist jedoch noch nicht 
festgesetzt — halten einige der Frie 
densbevollmächtigten des Balkanbun-
des ihre Arbeit in London für vol-
lendet. Der griechische Premier Elent-
beroii Weniselos sagte «heute Abend, 
er werde noch vor Ende der Woche ab-
reisen und die anderen griechischen 
Delegaten würden ihm in den mich 
sten Tagen folgen. Die finanziellen 
und militärischen Berather der bnl-
garischen Delegation werden morgen 
nach der Heimath abfahren. 

L o n d o it, 29. Jan. Die Frie
densverhandlungen, die am (i. Ja 
nnar einen todten Punkt erreichten, 
weil sich die Parteien über die Abtre
tung Adrianopels nicht einigen konn 
teil, wurde» heute endlich abgebro
chen, indent die Bevollmächtigten des 
Balkaiibiindes dem Haupt der türki
schen Delegaten Rescind Pascha eine 
diesbezügliche Note überreichten. 
Trotzdem giebt es immer noch Opti-
misten in diplomatischen .streisen, die 
glauben, daß die Fortsetzung des 
Balkankrieges noch vermieden wer-
den kann, mtd zwar entweder durch 
Nachgiebigkeit der Türken in der 
Antwort aus die Kollektivuote der 
Großmächte, oder durch den plötzU 
chen Fall Adrianopels, bevor die 
Feindseligkeiten bei Tchatalja wieder 
erneuert werden. 

L o it d o Ii, 29. Jan. Der Plan 
der Balkanverbündeten ist, soweit 
ihre Bevollmächtigten in London in-
sormirt sind, ihre Streitkräfte sofort 
nach Ablauf der vier Tage nach 
Kündigung des Waffenstillstandes 
vor Adrianopel zu konzentriren und 
die Festung zu bombardiren, falls fie 
bis dahin noch nicht in die Hände 
der Belagerer gefallen ist. Die Mit-
glieder des Balkanbnndes glauben, 
daß ein scharfes Bombardement mit 
schweren Belageruugsgefchützen die 
Garnison mürbe machen wird. 

L.o u d o n, 31. Jan. Die Bal
kanverbündeten mtd die Türken sind 
mit den Vorbereitungen für die Er-
ueuerung des Krieges beschäftigt. Die 
Balkandelegaten zur Friedenskonse-
renz machen Abschiedsbesuche und pa
cken ihre Koffer, als ob sie in aller
kürzester Zeit London verlassen woll-
ten. Eine Depesche aus Konstautino-
pel an eine hiesige Nachrichtenagen-
tur besagt, daß die türkischen Dele-
gaten heimbeordert worden sind, je-
doch ist der Besehl hier noch nicht ein
getroffen. Wie es scheint, kann nur 
die Vermittelung der Großmächte die 
Wiederaufnahme der Feindseligkeiten 
verhindern. Bisher hat diese Ver
mittelung 311 nichts geführt. Der 
Meinungsaustausch zwischen den 
Großmächten nimmt seinenFortgang. 
Bisher scheint jedoch noch kein prakti-
sches Mittel gefunden worden zu sein, 
um die Erneuerung des Krieges zn 
vermeiden. Die britische Regierung 
würde sehr enttäuscht sein, weitn die 
Friedenskonferenz ein Fehlschlag sein 
sollte, da Premier Asguith bei mehre-
ren Gelegenheiten sehr optimistische 
Erklärungen abgab. 

L o n d o it, 1. Febr. Die Vertreter 
der europäischen Großmächte in Kon
stantinopel und Sofia machen nach 
den heute hier eingetroffenen Nach-
richten noch einen und zwar den letz 
ten Versuch, die streitenden Parteien 
von eiuerWiedererössnitiig der Feind
seligkeiten auf der Balkan Halbinsel 
abzuhalten. In der Zwischenzeit ist 
sowohl in der Hauptstadt der Türkei 
wie auch in den Garnisonstädten der 

verbündeten Balkanläuder nichts niv 
terlassen worden, um für alle Fälle 
vorbereitet zu feilt. 

Rußland. 
S  t  P e t e r s b u  r  g ,  2 7 .  J a n .  

Die Frage der Berechtigung russi-
scher Unterthanen jüdischen Glau
bens, gewöhnliche russische Vorna
men einzunehmen lind solche auch ih-
ren Mindern anstatt der charakteristi
schen hebräischen Vornamen zu geben, 
wild jetzt vom Ministerium des In-
timt dem Senat zur • Entscheidung 
vorgelegt. Unter den russischen In-
den ist in letzter Zeit mehr und mehr 
in Gebrauch gekommen, gewöhnliche 
Vonianiell anzunehiuen, um dadurch 
geschäftliche und gesellschaftliche Ver-
legenheiten zu vermeiden. 

S t .  P e t e r s  b  n  r  g .  2 s ) .  J a n .  
Die gegenwärtigen Beziehungen zwi
schen Rußland und Oesterreich gelten 
hier als sehr delikat. Die Kriegs-
Partei ist jetzt in Oesterreich int Sat
tel iiitd Rußland hat 1 ,fi00,000 
Moiui unter Waffen. 

S t. P e t e r s b u r g, 31. Jan. 
In den Kupferbergwerken der Gebrü
der Knndnroff -in Elisawetpol ereig
nete sich eine furchtbare Tynaniit-
explosion. Durch dieselbe wurden 
sechs Arbeiter buchstäblich iu Stücke 
gerissen und viele andere schwer ver-
letzt! 

S t .  P e t e r  s  b  n  r  g ,  3 1 .  J a n .  
Ein dringendes Ersuchen um russische 
Hülfe gegen die chinesische Armee, die 
in die innere Mandschurei ciiidriit 
ge tutd das Bestehen des neuen 
Mongolenstaates gefährde, ist tele
graphisch bei der mongolischen Dele
gation eingegangen, die hierher ge
kommen ist, um der russischen Regie
rung für die Anerkennung der Unab-
hängigkeit der Mongolei zn danken. 

% Türkei. 
K s  n  N  a n t i  i i  o  p  e  l .  2 9 .  J a n .  

„Die Hände weg von allen türkischen 
Besitzungen in Asien!" Diese un
zweideutige Warnung bot Deutsch
land allen Mächten, die sie auf sich 
beziehen wollen, '.ugeln'n lassen. Bei 
rem Haus von Waiigenheim, der 
deutsche Botschafter iu Konstmitino 
pel, sprach sie bei dem Diner des 
Teutonia Clubs zur Feier von Kai-
sers Geburtstag. 

K o it st et n t i ii o p e 1, 30. Jan. 
Der Balkanbund kündete heute der 
Türkei den Waffenstillstand. Die 
Frist von vier Tagen, die Vertrags 
mäßig verstreichen muß, bevor die 
Feindseligkeiten erneuert werden 
tonnen, begann heute Abend um 7 
Uhr. 

.st o n st a n t i ii o p e l, 30. Jan. 
Margit is Johann von Palavicini, 
dem österreichischen Botschafter und 
Doyen des diplomatischen Korps in 
der türkischen Hauptstadt, wurde 
heute von dem neuen Großvezier 
Mohntond Schertet Pascha die Ant
wort der ottomanischen Regierung 
aus die Kollektivuote der Mächte 
überreicht. Die Pforte ist bereit, den 
größereu Theil von Adriaitopel ab
zutreten, und besteht nur daraus, die 
heiligen Plätze in der Stadt zu be
halten. 

K o n st a n ti n o p e l. 31. Jan. 
Alle auf Urlaub befindlichen Offi 
ziere mtd Mannschaften der türki
schen Armee müssen sich innerhalb 
von 24 Stunden wieder bei ihren Re-
gimeiitcrii einfinden. Der Befehl 
wurde heute erlassen. 

Inland. 

Warnung für Frauciircchtlcrinncii. 
S a l t  L a k e  C  i  t  i i ,  U t a h ,  2 < > .  

Iannar. Frau E. E. Read, Mit-
gieder der Legislatur von Utah, ist an 
Nervenzerrüttnng gestorben. Sie 
war bei der letzten Wahl ans dem 
republikanischen Wahlzettel erwählt 
worden, und mau schreibt das Leiden 
cm dem sie starb, der Aufregung wäh-
rend der Kampagne zu. 

Zwei Soldaten erfroren aufgefunden. 
B i l l i n g  s ,  M o n t . ,  2 7 .  J a n .  

Die Leichen zweier Soldaten der in 
Fort Yellowstone im Yellowstone Na
tional Park stationirten Kompagnie 
wurden heute 25 Meilen vom Fort 
aufgefunden. Die Männer, welche 
am 22. Iannar auf Befehl das Fort 
während eines Blizzards verließen, 
sind auf dem Marsche erfroren. 

Hülfe tioii allen Seiten. 
N e w  N o r  k ,  2 7 .  J a n .  F r a u  H e  

sen D. Longstreet, die Wittwe des be
rühmten Koiisöderirteit - Generals, 
kam heute dem greisen General Da-
ltiel E. Sickles, der im Bürgerkriege 
auf der Seite der Union focht, zu 
Hülfe, indem sie sich erbot, $23,47(1, 
die Summe, die Sickles angeblich 
dem Staate Nein Jork schuldet, unter 

den „narbenbedecken Soldaten des 
Generals Lee" aufzubringen. Sheriff 
Harburger, der General Sickles heute 
auf Grund der gegen ihn vom Staate 
New ^jork anhängig gemachten Civil 
klage, in Haft nahm, sandte Briefe 
an viele der reichsten Leute in New 
Norf mit der Bitte, dem bejahrten 
Veteranen zu helfen. 

Au wenig Raum. 

W o i h i n g t o it, D. C. 28. Jan. 
Um mehr Rannt zu schaffen für den 
Packetpost-Diettst, müssen Aenderun
gen an vielen Gebäuden, in welchen 
sich zur Zeit Postämter befinden, vor
genommen werden und der General" 
Postmeister Hitchcock hat eine Bespre
chung über die Frage mit dem Ober
architekten des Schatzamtes, dem 
Banfemiite des Postdeparteinents und 
dem außerordentlichen Packetpost 
Konnte angesetzt. (Gegenwärtig sind 
174 neue Gebäude für Postpackete 
unter Kontrakt. Kontrakte für wei 
tere 233 sollen abgeschlossen werden. 
Die Kosten dasiir betragen $50,000,-
000. 

Demokratische Majorität. 
W a s h i n g t o  t t ,  2 9 .  J a n .  M i t  

der heutigen Wahl von Willard 
Saulsbury zum Bnndessenator von 
Delaware hat sich die demokratische 
Stärke des nächsten Senats aus der 
schwankenden ^abf von 48 oder ge 
nan der Hülste der Mitglieder, in 
eine sichere Gesauuiitzahl von 49, ei 
uer Majorität von 2, umgewandelt. 
Herrn Saulsburv's Wahl sichert der 
demokratischen Partei, in Verbindung 
mit dem kürzlich in Tennessee er-
rungenell Sieg, absolute Kontrolle 
nach dem vierten März. 

llebcrfüllc von Ansichten. 
W a s h I it g t o ii, 30. Jan. Prä 

fideiitfchflftstermine von zwei bis zu 
sechs Jahren; Verbote gegen zweite 
und dritte Termine; Ausnahmebe 
stimutuitgeu, die Roosevelt. Tait und 
Wilson betreffen würden, und Pläne 
für den „Recall" und die direkte 
Wahl der Präsidenten durch das Volk 
wurden heute dent Senat in schneller 
Aufeinanderfolge bei der Diskussion 
des Verwssnngsamendeinents. das et 
neu einmaligen sechsjährigen Amts 
termin für Präsidenten vorsieht, vor 
geschlagen. Senator Briüow's Vor
schlag. daß die Abberufung eines 4>rii 
fideuten bei jeder regelmäßigen Wahl 
möglich fein sollte, wurde mit 58 ge 
gen 10 Stimmen auf den Tisch gelegt. 
Senator Hofe Smith's Amendement, 
einen einmaligen Aintstermin von 
vier Jahren statt von sechs Jahren ui 
verfügeil, wurde mit 12 gegen 25 
Stimmen abgewiesen, lieber ein Du
tzend Amendements Harrten der Ab 
stimmnitg, als sich der Senat Heute 
Abend vertagte. Diese Amendements 
werden morgen zur Abstimmung ge-
langen, wenn es nicht zu spät wird. 

Castro wi rd  dcpor t i r t .  
W a s H i ii g t o II, 30. Jan. Ci 

priano Castro, Ex-Präsident von Ve 
ueziiela, ist selbst als Besucher nicht 
in den Vereinigten Staaten willkom
men und wurde heute von Handels-
sekretär Charles Nagel ausgeschlos
sen. Castros hartnäckige Weigerung, 
bei seinem Verhör vor der jngnisi-
Item auf Ellis Jslemd die Frage zu 
beantworten, ob es als Präsident 
von Venezuela an der Ermordung 
des Generals 'Paredes betheiligt ge 
wesen sei, ist der Grund, dessentwe
gen Sekretär Nagel die Deportation 
des Venezolaners versiigte. Das De 
portationsurtheil der Spezialingui-
fitiou wurde also vom Handelssekre
tär in vollem Umfang aufrecht er-
halten. 

Einkommcn-Steuer. 
Wo f h t ii ii t o ii, 30. Jan. Re 

präsentant Hull, Tenn., demokrati-
sches Mitglied des Hanskomites für 
Mittel und Wege, welcher sich mit 
Fragen bezüglich der Einkommen
steuer besonders eingehend beschäftigt 
hat, beabsichtigt, eine Bill bezüglich 
der Einführung dieser Steuer als 
Einnahmequelle der Bundesregie
rung demnächst einzubringen, und 
aller Wahrscheinlichkeit nach werden 
die Demokraten in der Extrosession 
Einnahmen ans den Zöllen im Be
trage von $300,000,000 zu Grniide 
legen und Bestimmungen annehmen, 
welche daraus berechnet sind, cuts der 
Einkommensteuer Einnahmen im 
Betrage von $100,000,000 aufzu
bringen. . 

Castro borfäüfig auf freiem Fuße. 
N e w  N o r f ,  3 1 .  J a n .  E i n e  

Woche lang ist Cipriano Castro, Er-
Präsident von Venezuela, ein freier 
Mann. . Er spazierte heute mit gro
ßem Genuß in den Straßen New 
Norfs umher, nachdem er auf An-
Ordnung des Bundesrichters Holt auf 

Grund eines Habeas Corpus - Ver
fahrens von Ellis Island entlassen 
worden war. Richter Holt wird die 
Argumente, den Habeas Corpus Be-
fehl permanent zu machen, am nach-
stcit Freitag, den 7. Februar, chören. 
Eine Surety Company stellte Bürg-
schaft für Castro, die vom Gericht auf 
$500 .festgesetzt wurde. Richter Holt 
beschäftigte sich mit.dem Falle, nach
dem das Departement für Handel und 
Arbeit geweigert hatte, Castro als Be
sucher die Vereinigten Staaten be
treten zn lassen. 

Berheirathetc Ausländer müssen Fa
milien bei sich haben, um Bür

ger werden zn können. 

C h i c a g o ,  1 1 1 . ,  3 1 .  J a n .  Im 
hiesigen Bundesgericht hat heute 
Richter A. B. Anderson aus India
napolis die Entscheidung abgegeben, 
daß ver hei rathete Ausländer ihre Fa
milien bei sich haben müssen, ehe sie 
amerikanische Bürger werden können. 
Der Richter stellte diesen Grundsatz 
ganz allgemein gültig ans und zwei 
Applifaitteit, welche ihre Naturalisa
tion beantragt hatten, wurden abge
wiesen, weil sie der Voraussetzung 
nicht entsprechen. 

Amendements niedergestimmt. 

^ W a s h i n g t o n ,  3 1 .  J a n .  D S r  
Senat vereitelte heute jeden Versuch, 
die Worfs'schen Resolution, die einen 
einmaligen Amtstermiii . von sechs 
Jahren für den Präsidenten der Ver-
einigten Staaten vorsieht, zu omeitdi-
reii. Als die .Störperschaft sich Heute 
Abend vertagte, schien es, als ob diO 
endgültige Abstimmung • über das 
Works'sche Verfasst,ugs-Amendement 
morgen vorgenommen werden würde, 
mtd die Gegner der Resolution boten 
alles auf, um die Annahme zu verhin
dern. In der Form, in der die Re
solution aus dem- heutigen .stampfe 
hervorging, enthält sie immer noch die 
Bestimmung, daß ein Präsident künf
tighin nur einmal auf sechs Jahre 
gewählt und daß keine Person, die in 
der Vergangenheit das Präsidenten-
mnt durch Wohl oder Nochfolge ein 
mal bekleidet hat. wiedergewählt wer 
den kaun. Am aufregendsten war die 
Abstimmung über Senator Ciuetts' 
Amendement, nach dem der Präsident 
mtd Vhi? - Präsident der Vereinigten 
Staateil direkt vom Volke- gewählt 
werden sollte. Der Antrag wurde ge-
schlagen. Vorschlage für einen ^iihri 
gen Termin und zwei vierjährige 
Termine und der Antrag, die Works 
Resolution derartig zu niodifiziren. 
daß der Status Tafts, Roosevelt und 
Wilson nicht dadurch berührt werde, 
sowie der Antrag, daß die Resolution 
nur auf Präsidenten Anwendung fin
den solle, die nach der Ratifikation er
wählt worden seien, wurden sämmt
lich mit großen Majoritäten nieder-
gestimmt. 

Briefkas.cn der Redaktion. 

A,,, unsere Korrespondenten: Da 
die Berichte vi Hunderten einlaufen, 
bitten wir unsere Freunde, ihre Kor
respondenzen hin o/v möglich zu ma
chen. nur wirklich Wichtiges berichten 
zu wollen und alle Nebensächlichkei
ten wegzu lassen.  Nur  auf  d iese Art  
irt es möglich, alle passenden Korre 
s'.'0'iden',en im Blatte erscheinen zu 
lassen, und alle zu Worte kern; -ert zu 
lassen. 

Anton Kl in, Zeeland. N. D.— 
Die Landkarten aingen hier am 9. 
jaiinar bereit- an Sie ab. Es ist 
mid unverständlich, daß Sie diesel-
hen nicht erhalten baden sollen. Bitte, 
fragen Sie auf d»"- Poit: iinch Die 
Kartell kosten uns schweres Geld und 
wir möchten richt gerne fie verlieren. 
Weitn nicht dort, bitte Poüfcirte zu 
schreiben, dann werden wir die Sache 
untersuchen. JImeit wird dann aber 
die Karte sofort gesandt. Freundli
chen Gruß! 

Andrea? Btschke. Artas, S. D.— 
Alles erholten. Werden so rasch als 
möglich einen Holzschnitt mache« tos 
sen. 

Nikolaus Dermis, Selz. SüdrnH-
laud. —Jhr Schwager Andreas Ma
thern in Napoleon Nord Dakota dè-
zahlte das Blatt für Sie auf ein Jahr 
und übermittelt herzlichen Gruß an 
Sie und Ihre Frau Elisabeths. Der 
Schwager bittet Hie aber, auch Kor-
respondenzen an den Steinte--Anzeiger 
einzusenden. Al* weiteres Geschenk 
geht JImeit der Regcitsbitrger Ma
rien Kalender zu. Der Schwager 
bittet, mich Vetter und Mutter Röhricht 
in Straßbnrg vielmals von ihm (u 
grüßen. 

Paul Ell, Boden Südrußland.— 
Ihr Bruder Michael in Berwick Nord-
Dakota bezahlte/ für Sie das BlaH' 

- (Schluß aus Seite 8.) 


