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Wochen-Rundschau 

Dentschlaab. 

B e r l i n .  5 .  M a i .  D i e  S t i m 
mungen betreffs der Beeinflussung 
fror europäischen Lage durch die (Ge
staltung der Tinge aus dem Balkan 
wechseln fortwährend. Selbst die 
Nachricht aus London, daß König Ni
kolaus von Montenegro in die Eva-
kuirung «kiltaris gewilligt babe, ver-
scheuchte nicht alle Besorgnis;, obwohl 
sie sehr zur allgemeinen Beruhigung 
beitrug. Tie Börse verhielt sich heute 
anfänglich refervirt, zeigte jedoch spä
ter große Festigkeit und ein stetiges 
Steigen der Kurse. 

B e r l i n .  5 .  M a i .  L a u t  M e l 
dimg au? Friedrichshofen hat das für 
die ..Delag" gebaute neue Zeppelin-
Berkehrsliiftschiff „Sachsen" seine 
erste Probfahrt erfolgreich bestan
den. Gras Zeppelin führte den Segler 
der Luft in eigener Person. . i 

B e r l i n .  5 .  M a i .  W i e  t ü r z l i c b  
bei Celle in Hannover, ist letzte Nacht 
mich bei Oranienburg in der Provinz 
Brandenburg ein riesiger Wald-
brand ausgebrochen, der noch nicht 
unterdrückt werden kojtnte, obgleich 
große Militärabtheili/ngen zu seiner 
Bekämpfung aufgeboten worden sind. 
Der Kopenbagener Schnellzug fuhr 
beute Abend mitten durch den ein 
Fciiermeer bildenden Forst. Ter 
Passagiere, die in dem schwarzen 
Rauch beinahe erstickten, bemächtigte 
sich eine wilde Panik und mehrere 
Waggons singen Leiter, doch kam der 
Zug glücklich durch die flammen. 
Ter Lokomotivführer erlitt schwere 
Brandwunden, aber die Passagiere 
blieben sämmtlich unverletzt und be
ruhigten sich wieder, als der Zug nach 
der iiberstandenen Gefahr feine Fahrt 
fortsetzte. 

H a m b u r g ,  5 .  M a i .  E i n  n e u e r  
deutscher Dreadnought wurde hier 
beute vom Stapel gelassen und von 
Prinz Oskar, einem Sohne des Kai
sers, „(Großer Kurfürst" getauft. Es 
bandelt sich um den Ersatz des Pan-
Verschisses „Kurfürst Friedrich Wil
helm", das im Jahre 1910 an die 
Türkei verkauft wurde. Der „(Große 
Kurfürst" ist ein Schwesterschiff des 
„König", der am 1. März von Sta
pel lief und 27,000 Tonnen Deplace
ment hat. Die Ausrüstung des 
.„Großen Shtrfürft" wird aus vier
zehn zeh.izölligen (Geschützen bestehen. 

B c r l i n . 7. Mai „Tie Befrei
ung der amerikanischen Küstenfahrer 
von den Panama-Zöllen ist eine Un
gerechtigkeit und drängt die deutsche 
Schiffahrt in eine unvortheilhafte 
Stellung", schreibt Pilipp Heineken. 
•(Generaldirektor des Norddeutschen 
Llovd, heute im Berliner Tageblatt. 
Herr .Heineken spricht jedoch die Hoff-
nnng, aus, daß die deutschen Sckiiff-
fahrtsintcresfen mächtig und unter
nehmend genug sind, um trotz dieses 
Nachtheils die Konkurrenz ausrecht 
erhalten zu können, In deni Artikel 
wird die Ansicht ausgesprochen, daß 
unter Präsident Wilson's Regime die 
?luSnahmebestimmu«g widerrufen 
werden wird. 

H a m b u r g. 8. Mai. Die Aus
wanderung über Hamburg im Mo-
nat April hat, wie aus der Hanse
stadt berichtet wird, eine Rekordziffer 
erreicht. Tie Beförderung von Eu-

1 ropainüden nach den Ver. Staaten 
bat einen geradezu erstaunlichen 
Umfang angenommen. Tas größte 
.Kontingent stellen die Südrussen, die 
in ganzen Schaaren dem • gelobten 
Lande zustreben. 

B e r l i n ,  9 .  M a i .  E i n  g a n z  
außergewöhnlicher Wettersturz hat 
weite (Gebiete des Teutschen Reiches 
in empfindlichster Weise heimgesucht. 
Die Temperatur, die noch vor weni
gen Tagen so hochsommerlich war. 
daß stellenweise die Schulen Hitzefe
rien eintreten ließen, ist plötzlich eben-
so abnorm gesunken und gradezu win
terlich geworden. Starke Stürme ha
ben, diesmal besonders im Hochland, 
großes Unheil angerichtet. Am 
schlimmsten mitgenommen ist das Ge
biet des Schwarzwalds, der Vogesen 
und des Riesengebirges, wo zu der 
Kälte noch starker Schneefall einge
treten ist. 

B e r l i n, 9. Mai. Während seine 
Truppen Skutari belagerten, war 
König Nikolaus von Montenegro da
mit beschäftigt, einem Journalisten 
seine Memoiren zu diktiren. Das Ver-
lagsrecht für dieselben ist von einem 
Syndikat englischer Zeitungen erwor-
ben worden, und er soll für die ersten 
drei Fortsetzungen seines sehr um
fangreichen Werkes bereits ein Ho
norar von 75,000 Francs erhalten 
baben. Die Veröffentlichung der 
Denkwürdigkeiten des „Herrn der 

"  1  ̂  " v . u .  
,& 

Schwarzen Berge" wird ohne Zweifel 
eine Sensation verursachen. Er macht, 
wie besannt geworden ist, heftige An-
griffe ans Oesterreich-Ungarn uud den 
Kaiser Franz Joseph und erklärte, 
während er seine Leidensgeschichte 
diktirte, wiederholt „Es wird sich 
mancher Diplomat unbehaglich füh
len, wenn er in dem. was ich zu er
zählen habe, vor die Ceffentlichfeit 
kommt. V* muß mich jedoch ver-
theidigen und meine Handlungen vor 
der Mit- und Nachwelt rechtfertigen.^ 

B e r l i n ,  ! > .  M a i .  I n  d e m  W o b l -
tliätigfeiten-Hoipital starb heute eine 
alte Jungfer, die sich nach der Straße 
„Unter den Linden" Linden Julie 
nannte. Seit mehr als 40 Iahren 
erschien sie täglich „Unter den Lin
den" um dort aus ihren (Geliebten 
zu warten, der in den deutsch-sran-
zöfiüben Krieg gezogen und dort ge-
fallen war. Julie glaubte fest, daß 
er eines Tages zurückkehren werde. 
Bor einigen Tagen erkrankte sie und 
wurde nach dem Hospital gebracht. 

K ö n i g s b e r g ,  t .  O n p r . .  9 .  
Mai. Ein deutscher sphärischer Mili-
tärballon, der den Namen „Eassiope-
ia" führt, stieg am vergangenen Mitt-
woch 'von hier auf und wurde zuletzt 
itt der Nähe der Hafenstadt Pillau 
gesehen, wie er über die Frische Neh
rung hinweg schwebte. In dem Bal
lon befanden sich außer dem Lenker 
Hauptmann von Wobeier von dem 
zweiten hier slationirten Ballon-
Bataillon» mehrerer Passagiere. Man 
fürchtet, daß ihnen ein Unfall zuge
stoßen ist. 

F r a n k f u r t ,  a .  M . ,  1 0 .  M a i .  
Die Preisrichter für das Kaiserpreis-
Ültcttüitgen, welches vorgestern seinen 
Abschluß fand, haben ;u später 
Stunde ihre Entscheidung verkündet. 
Der Berliner Lehrergesangverein hat 
den Haiiytpreis: die Kaiserkette, zuge-
sprachen erhalten. Ehrenpreise sind 
zuerkannt worden den Männergesang
vereinen von Köln, Essen. Wiesbaden. 
Potsdam und Magdeburg' Eoncordia 
von Eisen; Liedertafel von München* 
(Gladbach: Schlegel' unb Eisen von 
Bochum; Concordia van Aachen; 
Sanssouci von Essen; Lehrergesang-
verein von Posen; Berliner Sänger-
verein und Sängerchor von Barmen. 

B e r l i n ,  1 0 .  M a i .  P r o m i n e n t e  
Fabrikanten im westlichen Theil von 
Deutschland baben der Handelskam
mer in Krefeld mitgetheilt, daß ante-
rikaiiiiche (Geheimpolizisten unter dem 
Bormatt de wissenschaftlicher Unter 
Nichungen ihre (Geschäfts- und Fabri-
fatioitvmcthodcn auszuspionieren ver
suchen. Sie verlangen, daß die Han
delskammer Vorkehrungen zum gehö
rigen Schutz von Fabrikanten treffe, 
damit diese nicht durch beständige 
Furcht, vonSpionen umgeben zu sein, 
in ihrer industriellen Thätigkeit ge
stört werden. 

; ; Oesterreich-Ungarn. 

- •Äi"e n. 5. Mai Die Regierung 
hat die Ankündigung erlassen, daß 
sie ihre Bemühungen eingestellt habe, 
den Böhmischen Landtag flott zu 
machen, infolge der Unmöglichkeit, 
die Tschechen und Deutschen dazu zu 
bewegen auch nur zeitweilig einen 
„modus vivendi" herzustellen, um den 
Lanbesbanferott Böhmens zu verhü
ten, wird der Stand der Dinge für 
hoffnungslos erklärt. 

W i e n .  9 .  M a i .  I n  e i n e m  g r o ß e n  
Basar der früheren türkischen Festung 
Skutari brach heute ein Feuer aus. 
das bei dem zurzeit herrschenden hef
tigen Winde bald furchtbare Dimen
sionen annahm und einen riesigen 
Schaden verursachte. Allgemein 
herrscht hier die Ansicht vor, daß das 
Feuer von montenegrinischen Solda
ten angelegt worden ist, die sich da
für rächen wollten daß sie die Stadt 
räume« tnitfeten. 

' Jt-lijlW»' 
R o m, 5. Mai. Die Besserung im 

Befinden Papst Pius' deß Zehnten 
macht weiter rüstige Fortschritte. Er 
begiebt sich täglich nach seiner Biblio
thek und widmet mehrere Stunden fei
ner Arbeit. Wie jetzt bekannt wird, 
war eines der ersten Dinge die er bei 
Beginn seiner Genesung that, daß er 
Dr. Andrea Amici zu seinem Leib
arzt ernannte. Dr. Amici ist zwar 
nicht der offizielle Arzt des Vatikans, 
trug aber zusammen mit Prof. Et-
tore Marchiasava die Verantwortlich-
feiten der Fürsorge für den Pontifex 
in dessen jüngster KrânkhM 

CFegleab. ;• 

L o n d o n ,  7. Mai. Die Schuld 
an dem Versuch, die alte St. Pauls-
Kathedrale heute früh in die Lust 
zu sprengen, wird streitbaren Suf-
fragetten beigemessen. Der Küster, 
welcher Schaulustige durch das groß
artige, kostbare Kunstschätze enthal
tende Gebäude führt, hörte heute 

Vom Kriegsschauplatz 
Bulgarische Armee bleibt unter Waf

fe«—König Nikita kriecht zu Kreuze 
—Dir Komödie ist zu (fnbr—2fil
tert in Flammen—Österreichische 
Reservisten bleiben. 

Wachsende Spannung. 

S o f i a ,  t .  M a i .  D i e  E r k l ä r u n 
gen de? serbischen Regierungsblattes 
über die »Nothwendigkeit einer Revi
sion des Bündnisvertrages mit Bul
garien. die unmittelbar auf die Mit
theilungen der serbische» Regierung 
über eine weitere Belassung der Ar 
mee auf dem Kriegsfuß erfolgte, ha
ben hier tiefgehenden Eindruck ge
macht. und selbst in jenen Kreisen, die 
bisher der Meinung waren, es wür
den sich alle Differenzen schließlich 
ohne weitere Zwischenfälle lösen, bat 
eine ernste Stimmung Platz gegrif
fen. Die nationalistische Presse spricht 
von den „neuen Feinden" und erklärt, 
die bulgarische Armee werde keinen 
Mann entlassen, bevor nicht alle Fra
gen innerhalb des Bundes geordnet 
seien. Außer den :i(),()<><) Mann Re 
iertuffen, die zu Feldarbeiten nach 
Hause entlassen wurden, dürfe kein 
Bulgare die Waffe» niederlegen, 
denn mau fei jetzt auf und daran, 
Bulgarien auszuplündern. 

Bombastische Worte werde« zn Nichte. 
L o n d o n, 5. Mai. Hönig Ni

kolaus von Montenegro hat sich heute 
entschieden, dem dringenden Verlan-
geit der (Großmächte nachzugeben und 
die Festung Skutari zu evakuiren. 

Morgen bei seinein ersten Rundgang 
ein verdächtiges Ticken in der Nähe 
des Hochaltars. Er fand ein in brau
nes Papier gewickeltes Packet, wel
ches er sofort in Wasser legte unb 
dann der Polizei übergab. Die Po
lizei entdeckte in dem Packet eine 
Bombe, die in Suffragetten-Zeitun
gen eingewickelt war. 

L o n d o n ,  8 .  M a i .  ,  N a c h  e i n e r  
heute von Sachverständigen im Poli-
zei-Hauptquartier in Scotland Aard 
gemachten offiziellen Schätzung, be
trägt der Schaden au Eigenthum, 
den die streitbaren Suffragetten den 
britischen Inseln während der letzten 
drei Monate zufügten, über o Mil
lionen Dollars. Zu dieser Summe 
müssen die Mehrkosten zum Schutze 
von Leben und Eigenthum hinzuge
rechnet werden, Ise drei Detektive 
sind zum Schutze jedes einzelnen Ka
binettsmitgliedes abgeordnet worden, 
während alle verdächtigen Personen 
unter ständiger Beobachtung stehen 
und sämmtliche öffentlichen (Gebäude 
ständig bewacht werden. Die Thä 
tigfeit der Suffragetten tostet dein 
Lande jährlich wenigstens $25,000,-
000. 

L o n d o n, 9, Mai. Heute war die 
„Brandstister-Abtheilung" derKamp^-
fuffragetten an der Arbeit und zer
störte ein in der Nähe von Barrow-
in-Furneß. Lancashire, gelegenes 
Wohnhaus, In den das Haus um
gebenden Anlagen fand man Suffra
getten Literatur verstreut. 

L o n d o n ,  1 0 .  M a i .  I n  d e m  W a r 
tezimmer der Station der Bahn an 
Lime Straße in Liverpool, und in 
dem Sortiruiigszimmer des Post-
amts in Reading wurde heute je eine 
Bombe gefunden, die nach dem Dafür
halten der Polizei von Suffragetten 
dorthin gelegt worden find. Der Zun
der an der in Liverpool gefundenen 
Bombe war angezündet worden, aber 
wieder erloschen, so daß die Bombe 
nicht erpsodirte: wenn das der Fall 
gewesen wäre, hätten sicher viele Men
schen dabei ihr Leben eingebüßt, weil 
der Verkehr in dieser Station sehr 
lebhaft ist. Angesichts der Möglich-
keit, daß die anscheinend vollständig 
„wild gewordenenKampfsuffrogetten" 
auch den Versuch machen könnten, be
rühmte Kirchen und Kapellen, die täg
lich von Tausenden von Touristen be-
sucht werden, durch Dynamit zu zer
stören, werden die Kirchen in Zukunft 
nur für die Zeit der Dauer der Got
tesdienste geöffnet sein. 

Äriechenlanb. 
A the n, 6. Mai. Alefo SchinaS, 

der Mörder des Königs Georg von 
Griechenland, hat sich heute durch 
Selbstmord dem irdischen Richter 
entzogen. Der Attentäter stürzte fich 
aus einem Fenster der Polizeistation 
und war sofort eine Leiche. Bor ei? 
mgen Tagen war er von Ernte« 
untersucht worden, die feftftemen, 
daß er infolge von Tuberkulofi» hep 
Tod? nahe war. Schwaß tSdtetebM 
König von Griechenland 
in der Hauptstrahe xm 
war ein griechischste 
'Nmmfe cm# ffcfc 
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Zwei Streiter töbtlidi verletzt nnb 
vier Polizisten im Hospital. 

S n r a c n s e. N. ?)., 6. Mai. 
25 Männer, Polizisten und italieni
sche Strcifcr. wurden Jiier bei einem 
Stnißenkamps verwundet unb der 
Bürgermeister und Sheriff haben be 
schlösse», die Poliu'igvivalt der Miliz 
zu übertragen (Gegen die Revolver 
der Polizisten benutzten die Streiker 
Pistolen, Steine und Stöcke, Zwei 
Streiker wurden lebensgefährlich ver 
letzt. Acht Polizisten kamen in dem 
Handgenienge zu Schaden und vier 
von ihnen mußten in s Hospital ge
schafft werden. Der Ausruht- war die 
Folge des Arbeiter- und Baiihandivei 
ferftreiks, der hier seit einer Woche int 
(Gange ist. Der Tumult war ant 
Schlimmsten vor der katholischen Ka
thedrale, zwei Straßenjevierte von 
dein Geschästsdistrikt. 

John P«rroh Mitchell Wti% SwHehl' 
nehmrr von Rew Aork. 

W a s h i n g t o n ,  7 .  M a i  H o h n  
Purum Mitchell, ein unabhängiger 
Demokrat und Präsident des New 
Yorker Stadtraths, wurde heute von 
Präsident Wilson als Nachfolger 
William Loeb's jr. zun« Zolleiitneh-
nter von New ;1ork ernannt. Die Er
nennung ging dein Senat sofort zur 
Bestätigung zu Mitchell's Ernen
nung ist ein glücklicher Ausweg eines 
Dilemmas, in dem sich Präsident 
Wilson feit zwei Monaten befand, da 
einflußreiche Parteiführer iut Staate 
New ?)ork eine ganze Anzahl von 
Kandidaten für den wichtigen Posten 
vorgeschoben hatten. Der New Yor
ker Zolleinnehmer erhält $12,000 
^abresgehalt und bat eine ganze Ar
mee von Beamten ernennen. Neu 
lid) entschied fich der Präsident, Frank 
K. Pols, einen Freund des Schatz-
onttsiefretärS McAdoo. zu ernennen, 
aber Senator CWortumt von New 
Uork legte sein Veto ein und bestand 
darauf, daß das Amt einem Demokra
ten, der mehr Aktivität entwickptt 
habe, zukomme. . ^ 

Gibson's zweite Prozessirnng. 

G o s h e Ii, N. ?)., 7. Mai B. W 
Gibson, der New ?)orker Advokat, 
der angeklagt ist. int ^iili v teilte 
K l i e n t i n ,  F r a u  R o s a  M e n s c h i f  S w -
bo. int (^reenit'ood Lake ertränkt zu 
haben, ist heute aus dem hiesigen 
Eonntvgesängniß nach Newlnirgh 
gebracht worden, wo et am 19. Mai 
zum zweiten Mal prozefsirt >verde» 
so». Seine Fahrt dahin im Auto-
mobil, 20 Meilen, verlies ohne Zwi
schenfall. Bei seiner ersten Prozesii 
rung im November v. v. konnte sich 
die Jury bekanntlich nicht einigen. 

U«berto0obXartfbil( passirt. 

W a s h i n g t o n .  8 .  M a i  D i e  
Underwood-Tarifbill wurde heute 
Nachmittag im Repräsentantenhause 
mit 281 gegen !.!9 Stimnien ange
nommen. Zwei Versuche der Re
publikaner und ein Versuch der Pro
gressiven, die Bill zu amendiren, loa-
ren mit überwältigenden Mehrheiten 
niedergestimmt worden, bevor man 
zur Endabsiintniung schritt Fünf 
Demokraten stimmten gegen und wei 
Republikaner für die Bill. Vier Pro 
gressive stimmten dafür und 11 da-

... . V ... ,, ™. .. w , gegen, während ein unabhängiger 
bis ferner die -lalfan • Machte; den • ^JrostrcffiPcr sich der Majorität ai'-
Fneöcn unterzctcfjnet haben und dtc fd)loft m Zp„cher Clark das Re-
Londoner Konferenz die albauefifche, < .r Abstimmung mit weithin 
fvragc geregelt Hat. Von lonit gut- stallender Stimme ankiindigke. Hoben 

A l s  S k u t a r i  n a c h  s e c h s m o n a t i g e r  
Belagerung am 23. April fapitu-
lute, erklärte König Nikolaus sehr 
großsprecherisch, er werde Skutari 
gegen jeden Feind vertheidigen, bis 
der letzte Tropfen montenegrinischen 
Blutes vergossen sei. Er Hoffte da
mals, das Monzert der Großmächte 
zu sprenge,, und Rußland, seinen 
Beschützer, gegen die anderen euro
päischen Mächte auszuspielen. Wi» 
er Skutari durch eine verrätherische 
Kapitulation gewonnen hatte, so 
glaubte er auch in den europäischen 
Hauptstädten Unfrieden säen und im 
Trüben fischen zu können. Aber sei
ne Ränke waren angesichts der ent
schlossenen Haltung Oesterreichs ver
gebens, und als er gestern die Kunde 
erhielt, daß er noch vor Beginn der 
heutigen Botschasterkoiiseren; nach 
geben müsse, widrigenfalls feine 
Montenegriner von österreichischen 
Truppe» in die Pfanne gehauen 
werden würden, verlernte er plötzlich 
feine Großsprecherei und kroch zu 
K reuje. 

Sri» Gebiettversprechen. 

B e r l i n ,  ( 5 .  M a i .  D i e  v i e l f a c h  
verbreitete Ansicht, daß die Groß 
mächte Montenegro territoriale Koni 
peniationeu al<> Entgelt für die ge 
forderte Räumung Skntaris angedo 
reu hätten, wird heute in ein, r offi
ziösen deutschen Auslassung für durch-
aus irrig erklärt und richtiggestellt. 
Die einzigen Avancen, die Monte-
negro gemacht wurden, liegen auf 
wirtbschaftlichent Gebiet. 

Alle« athmet ess 

W i e n ,  8 .  M a i .  D i e  v o n  d e n  v e r  
schiedensten Seiten einlaufenden 
gleichmäßig hoffnungsvollen Nach
richten haben ein allgemeines Auf-
athmen mit fich gebracht. Namentlich 
erfreut es, daß der Gedanke eines 
Eininarschirens in Albanien in Ge-
meinidxift mit Italien aufgegeben 
worden ist. Die Blätter verliehen ein-
müthig der größten Genugthuung 
Ausdrillt und stellen fest, daß da#, 
was die Toppelnionarchie fortwäh
rend. unter Zustimmung Europas, 
verlangt habe, nun buchstäblich ein
getroffen sei. 

Fener i» Tkntnri. 

W i e n .  9 .  M a i .  A n  d e m  B a s a r  
der ehemaligen türkischen Festung 
Skutari brach heute Morgen Feuer 
ans, das von einem starken Winde 
angefacht wurde und erst gelöscht 
werden sonnte, nachdem ein großes 
Areal mit vieler Läden in Asche ge 
legt worden war. Ter Sachschaden 
ist ein gewaltiger. BedentendeOiian-
titäten von Schmucksachen, türkischqt 
Teppichen und kostbaren Seidenstof
fen wurden ein Raub der Flammen. 
Hier verlautet, daß montenegrinische 
Soldaten aus Wuth darüber, daß sie 
die Stadt räumen müssen, das Feuer 
anlegten 

' Reservisten bleiben. 
Of>n, 10. Mai. Laut efnfr ge

stern bekannt gemachten Verfügung 
der Heeresverwaltung werden die Re
servisten nicht entlassen werben bis 
Skutari von den Montenegrinern ge 
räumt und die förmliche Uebergabe 
der Festung an die Mächte erfolgt ist, 

Aufruf 
Zur )ahrt«versamml»ng be« De»tsch-

Amerikanischen <5e«tr>l Bnnbe« 
bvn 9torb - Dakota. 

Die regelmäßige Aabrcsversamin-
lung des Bundes findet am Mittwoch 
und Donnerstag, den 11. unb 
J«ni, I9KI, in Bismarck statt. 

Versaininluiig<ilokal: Halle des 
Gesangvereins „Mniiucrchor." Ab-
steigeiiimrtier: Grand Pacific Hotel. 

Delegaten der Lokalverbände. so
wie alle Teutschen, welche dem (Jen« 
tral-Biiiide beizutreten ivnnschen, und 
namentlich die deutsche Geistlichkeit, 
sind ersucht, den Sitzungen beizuwoh« 
neu. 

Zweigverbände können für je 
Mitglieder, oder den Hauptbruchtbeil 
dieser Zahl, einen Telegnten schicken, 
der fiimiiiberechtigt ist. doch können 
alle Mitglieder der x\abn\wrfamm-
lung beiwohnen. Aeder Zweigvei-
baub, auch wenn weniger als 25 Mit
glieder zählend, ist zu einen stimmbe
rechtigten Telegateii berechtigt. ES 
ist wünschenswert!), alle Zweige start 
vertreten zu sehen. j 

Tie Haupt- Geschäft? - Sitzungen 
finden Mittwochabend und Tonners-
tngmorgeu statt. Wichtige (Geschäfte 
liegen vor uns, und wahrscheinlich 
kommen auch politische iagesfragen 
zur Sprache, welckH" das gefainmte 
Deutschthum des Staates tief inte-
ressiren dürften. 

Alle Gäste sind herzlichst willkom
men. 

Im Auftrage der Exekntivbehirde 
de-? (^entral-Budes: 
W. H. Man«, F. L. Brand«, 

Präsident, SefrrlB*, 
New Salem Bismarck 

unterrichteter Seite verlautet, daß die 
Reservisten wie auch die aktiven Sol
daten der Armee eine Bronze - Me
dialle erhalten sollen, welche an die 
Bereitschaft für den Ernstfall wäh 
rend der langen kritischen ;}eit erin
nert - • 

wirb protestire«. 

im 'Hintergründe des Saales ein paar 
enthusiastische Demokraten einen aus-
gestopften Esel empor. Ter Applaus 
war kümmerlich. Viele Repräsentan
ten machten sich schon heute Abent aiif 
den Heimweg. Tas Haus wird sich 
von nächster Woche an jedesmal auf 
drei Tage bis zum 1. Juni vertagen. 
In der Zwischenzeit wird sich da« 
Finanzkornite des Senat! mit der Uli-
derwood Bill beschärtigen und das 
Mittel und Wege-Komite des Hauses 

Washington. 5. Mai. Die wird die Komitee organifiren. Die 
japanische Botschaft erhielt heute von! Republikaner unter Führung von Re-

Tariskamps im Stent begonnen. 
ffl a f b i n g t o n, 9. Mai Tie 

Republikaner im Senat stürzten sich 
heute, ohne irgendwelche Zeit zu ver 
Heren, in de» Kampf gegen die Itn 
derwood Tarifbill, als dieselbe vom 
Unterhaus an da? Oberhaus der 
Bundeslegislatur gelangte. ,>hr er
ster Angriff richtete fich gegen die 
Entscheidung der Demokraten, feine 
öffentliche» Verhörstcciuine über die 
Bill unulaffen. 

Lnstschiffer plant ei«f Fahrt tmt 
Ärnfnnblenb «ach Jrla«b. 

S a n  F r a n c i s c o ,  1 0 .  W a i .  
James B. Martin, Inhaber einer 
Lilftschifferllzeus unb zugleich lizcnfir-
ter Seefapitän, erklärte geüern nach 
seiner Ankunft von Hawaii, daß r 
den Versuch machen wird, im August 
dieses Lahres von Neufundland nach 
Irland in einem Luftfchifs zu fahren 
Er will sich um den von Lord Ndrtb 
liff ausgesetzten Preis von $1f>,00" 
bewerben. Tief er soll demjenigen 
zuerkannt wei xcn, welcher die Fahrt 
in höchstens Stunden macht. Die 
Gattin Martin», die sich als Mädchen, 
als sie noch Frl. Lillian Irvine war. 
einen Namen als LuftschifferU &• 
macht hat. wird ihn begleiten. , 

Wolle« längere« Arbeitstag. 

G r a n .  I n ? »  1 0 .  M a i  U e b e r  h i n 
dert Arbeiter der hiesigen Anlagen der 
„United States Steel (so." find ge 
ftern mit der recht tingetui liche» 
Forderung eines längeren 'nts-
tag es an heu Streik gegangen. Die 
Arbeiter sind täglich 10 Stunden z» 
!!>'/, (sent die Stunde beschäftigt und 
verlangen die Erlaubniß, 12 Stunden 
arbeiten z» dürren. VcrgletlhLv^ 
Handlungen sind im (tätige. ^ 

Staats - Departement eine Kopie des 
Landgesetzes, das von der Califor-
nia'er Legislatur angenommen wur
de. Der Botschafter wird die Zeit bis 
zur Rückkehr des Staats-Sekretärs 
Bryan zur Ausarbeitung eines for
mellen Protestes gegen dieMaßnahme 
benutzen. In der japanischen Bot
schaft hat man anscheinend feine Hoff-
nuhfl, daß irgend eine Mittheilung, j 
die Präsident Wilson nach der Rück-
kehr des Herrn Bryan von Gouver
neur Johnson übermitteln könnte, 
iwfen e# der Uârzeichnung de« Ge
setze» hindern »ird. Der etn«i 
Qxotâ it» wäre, dßtz 

.-Hg. 

Präsentant Mann und die Progres 
fiven unter Repräsentant Murdock 
protestirten bis zum Letzten gegen die 
Annahme der Bill, der niedrigsten 
Tarifbill, die jemals geschrieben wur
de. Morgen geht die Tarifbill dem 
Senat zu, wo der wirkliche Kampf ge-
gen die demokratischen Zollreduftio-
nen beginnen wird. Soweit die Utt-
derwood-Bill in Betracht fommt. ist 
die normale demofratische Senats 
Majorität von sechs Stimmen Bereits 
e*f vier Stimm« MM flfopfrt. 
daß es nicht "m km t. 

ml 
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Briefkasten ber Rebakti»«. 

Sebastian Mitzel, Scott. S«èk., 
Canada. durch (5haS. Ban (sis-
land erhalten und Ihnen kreditirt. 
Besten Dans!' 

Romanus Boyoloffi, Caramurat» 
Rumänien.—Herr Blasius Muller in 
Eftevan Sask., (Hanaia, bezahlte für 
Sie das Blatt auf ein Jahr. Als 
Prämie übersenden wir Ihnen den 
Hinkender Bote Kalender. .Herr Mül
ler Übermittelte freundlichen Gruß! 
Hoffentlich beehren auch Sie uns ab 
und zu mit Korrespondenzen. 

Ignatz Laturniis, Wolfof Sildnch-
land.—Ihr Schwiegersohn Jakob 
Harty in Jamestown Nord-Dakota 

te für Sie einen Kalender auf 
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