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Wochen-Rundschau 
A«Sla«V. 

Deutschland. 

B e r l i n ,  2 .  F e b r .  A u s  T o r t -
mund wird gemeldet, daß glücklicher -
weise das Grubenunglück in der 
Sl(benbod)cr ZiW nicht den Umfang 
meidtcn wird, wie er nach den ersten 
Meldungen aus dem westfälischen 
Minengebict zu befürchten war. Im
merhin sind soweit neunzehn Todte 
•geborgen nnd drei Schwerverletzte an 
die (irboberhiW gebracht worden. 
'Die Zahl der Vermißten wird mit 
drei angegeben. Handelsminister 
Delbrück erstattete dem Kaiser ein-
gebenden Bericht über das schreckliche 
Grubenunglück. Was besonders 
schwer in* Gewicht fällt, ist die That
sache, daß die meisten der Verunglück-
ten Familienväter sind. 

B r e m e r h a v e n ,  2 .  F e b r .  ( s i n  
beklagenswertes Ereignis; hat sich 
•Ott Bord des Nordd. Lloyddampfers 
„Brandenburg" abgespielt, der so-
«Bett von Galveston, Tex., von wo 
das Schiss am 12. Januar in See 
ging, hier eingetroffen ist. Ein gei-
steskranker ZivifchendeckSPassagier 
tödtete mährend der Ueberfahrt den 
dritten Offizier F. Wen dt auf schreck
liche Weise. Der Irre jagte dem 
ahnungslosen Unglücklichen sechs 
Äugeln durch den Hals. Ter Getrof
fene that auf der Stelle iuui letzt«! 
Athemzug. 

B e r l i n .  2 .  F e b r .  D i e  uner
quicklichen Verhältnisse in den Reichs
landen. welche in den letzten Tagen 
ZU dem Rücktritt der gesammten dor-
tiflciv Regierung, mit dem Statthal
ter Grafen v. Wedel an der Spitze, 
geführt haben, absorbiren nach wie 
vor das Hauptinteresse weitester 
Kreise. Als von höchster Wichtigkeit 
wird die Frage der Neubesetzung des 
Statthalterpostens erachtet, den Graf 
Wedel, aus den von höchster Stelle 
ausgesprochenen Wunsch, etliche Mo 
naie weiter bekleiden wird, um die 
„neuen Männer" einzuarbeiten. Zur 
Zeit ist Landrath Prinz Friedrich 
Wilhelm, jüngster Sohn des verstor 
denen Prinz-Regente» Albrecht von 
'Braunschweig, der Favorit. Daneben 
taucht Herzog Johann Albrecht zu 
Mecklenburg, der ehemalige Regent 
von Braunschweig auf. 

B e r l i n ,  3 .  F e b r .  T e r  e l f h u n  
berste Todestag Kaiser Karl des 
Großen hat der Stadt Aachen, in de 
ren Münster der Kaiser bekanntlich 
beigesetzt ist, Anlaß zu einer Feier 
gegeben. Die Stadt war großartig 
geschmückt, der Erzbischof von Köln, 
Dr. von Hartmann, celebrirte ein 
Pontifikat, und im Anschluß daran 
bewegte sich ein gewaltiger Festzug, 
<rn dem sich über hundert Vereine be 
theiligten, durch die Stadt nach dem 
Rathhanse. Vor dem Denkmal des 
Kaisers sang ein Massenchor mehrere 
Lieder. Es ist das erste Mal, daß 
Aachen eine derartige Feier zur Er-
innrnrng an Karl den Großen vxr-
anstaltet hat. 

D o r t m u n d .  4 .  F ^ r .  ' D e  
Seichen der 24 Opfer, welche am 
Freitag bei der ichredlichen Kata
strophe in der Achenbacher Zeche ih
ren Tod gefunden haben, sind unter 
ungeheurer Betheiligung des Publi-
kums auf dem Friedhofe zur letzten 
Ruhe bestattet worden. 

B e r l i n ,  4 .  Febr. I n  Braun
schweig. der Residenzstadt des neuen 
Herzogs Ernst August und der Toch
ter des Kaiserpaares, hat sich ein ern
ster Krawall ereignet, bei dem Blut 
floß. Die Sozialdemokraten hielten 
mehrere Massenversammlungen, um 
gegen die Ereignisse im Reichsland 
und die Militärherrschaft zu prote
stieren. Nach den Versammlungen 
versuchten die Demonstranten einen 
Umzug zu veranstalten, doch schritt 
die Polizei mit blanker Waffe ein, 
um denselben zu verhindern und die 
Menschenmenge auseinander zu trei
ben. In dem Handgemenge, das 
sich entspann, wurden elf Civilisten 
und mehrere Schutzleute verwundet. 
Die Polizei, der es schließlich gelang, 
die Ruhe wieder herzustellen, nahm 
zahlreiche Verhaftungen vor. 

B e r l i n ,  3 .  F e b r u a r .  D i e  B l ä t 
ter haben soweit noch keine Gelegen-
heit genommen, die Ernennungen 
für die Aemter des Staatssekretärs 
und eines Unterstaatssekrctars im 
Reichsland einer Beurtheilung zu 
unterziehen. In eingeweihten Strei
fen werden diese Ernennungen indeß 
äußerst günstig beurtheilt. Man ver
spricht sich von dem neuen Regime in 
Straßburg für die Zukunft sehr viel. 
So gilt der neue Staatssekretär von 
Elsaß - Lothringen, Graf Reedern, 
der bisherige Oberpräsidialrath und 
Stellvertreter des Oberpräsidenten ^ 

der Provinz Brandenburg, für einen 
der besten VerwaltnngSbeamten 
Preußens. Aehnlich liegen die Ver
hältnisse mit dem neuen Unterstaats
sekretär des Reichslandes, dem Frei-
Herrn von Stein, welcher bisher das 
Amt eines vortragenden Rothes im 
Reichsaint des Innern iitne hatte. 
Freiherr von Stein ist ein geborener 
Bauer und entstammt einem altfrän
kischen Geschlecht. Beide gelten als 
die „besten Pferde im Stall,, des 
Reichskanzlers, und die Ernennungen 
werden dahin gedeutet, daß sie als 
Vorbereitungen für den Rücktritt der 
ReichstagSfitznng und die Ernennung 
des Reichskanzlers für den Statthai-
terposlen der Reichslande aithiifai-
sen sind. ES wird erklärt, würde 
dies nicht der Fall sein, so wäre kaum 
anzunehmen daß der Kanzler seine be
sten Kräfte weggeben würde. 

B e r l i n ,  5 .  F e b r .  D i e  B a y r i s c h e  
Vereinsbank in Miindieit ist das 
Opfer eines Schwindlers geworden. 
Ein Unbekannter hob mit Hülfe ei
nes falschen Checks die Summe von 
fünfundzwanzigtausend Mark ab. 
Es ist sofort ein umfassender Appa
rat in Bewegung gesetzt worden, um 
dem Verüber auf die Spur zu kom
men. 

B e r l i n ,  5 .  F e b r .  A u s  K a r l s 
ruhe kommt die Nachridjt, daß die 
verwittwete Prinzessin Wilhelm von 
Baden schwer erkrankt ist. Bei dem 
hohen Alter der im 73. Lebensjahre 
stehende Kranken haben die Aerzte 
keine Hoffnung mehr aus ihre Ret
tung. Die todtkranke Wittwe ist ei
ne geborene Prinzessin von Roma-
nowsky und Herzogin von Leuchten-
berg. 

S t r o h  b ü r g ,  5 .  F e b r .  E i n e  
höchst bemerkenswerthe Resolution, 
welche vom Geiste der Versöhnung ge-
tragen ist, wurde aus der soeben hier 
abgehaltenen Jahresversammlung 
der Elsaß - Lothringen - Vereinigung 
angenommen. Der Beschluß, wel
cher aus die ernsten Vorkommnisse der 
jüngsten Vergangenheit Bey ig hat. 
darf von um so größerem Gewicht an
gesehen werden, als dem Verband 
tliatfädilid) die besten Elemente der 
Bevölkerung angehören. Die Resolu
tion fordert alle Elfässer auf, unbeirrt 
durch die bedauerlichen Ereignisse der 
letzten Zeit Zusammengehörigkeit zu 
pflegen. Kurzsichtiger Trotz, heißt es 
weiter, würde für die Zukunft höchst 
gefährlich sein. Die nächsten Jahre, 
so wird mit Nachdruck betont, wür
den über das Schicksal des Reichslan
des entscheiden. Es sei die nnbeding-
te Pflidit aller Faktoren des öffentli
chen Lebens, jeder deutsch-feindlichen 
Gesinnung und Verhetzung entgegen-
zutreten, um aus solche Weise auch 
das Mißtrauen des übrigen Deutsch
lands zu beseitigen. 

B e r l i n .  0 .  F e b r .  D i e  s e i t  K u r 
zem in deutschen Landen weilende 
Studien - Kommission hat Johannis 
thai und andere Flugplätze besucht 
und fünfzig Tmlbeneindecker, sowie 
Pfeildoppeldecker bestellt, welche im 
Sommer abgeliefert werden sollen. 
Deutsche Instrukteure werden die 
Fahrzeuge nach Japan begleiten. 
Dieser eklatante Erfolg der dentsd)en 
Flugindustrie befriedigt allgemein. 
Gleidxzeitig studirt eine Kommission 
der schweizerischen Armee das deutsche 
Flugwesen.-

B e r l i n ,  0 .  F e b r .  P e i n l i c h e n  
Eindruck macht die Kunde von einem 
neuen Zwischenfall im Elsaß. Ein 
Rekrut des 14. Dragoner Regiments 
in Kolmar erhielt einen Schuß durch 
die Hand. Die Kugel wurde von ei-
nem Zivilisten abgefeuert, dessen 
Identität nicht hat ermittelt werben1 

können. Der ganze Vorgang ist noch 
nicht aufgeklärt. Die Polizei ist eif
rig am Untersuchen. 

B e r l i n ,  6 .  F e b r .  D e r  M a s s e n -
mörder von Degerloch und Mühlhau-
sen, Lehrer Wagner, wird als ge-
fährlich geisteskrank dauernd in einer 
Anstalt eingesperrt werden. Dahin 
sind die Strafkammer in Heilbronn 
und der dortige Staatsanwalt über
eingekommen. Zuvor hatten zwei der 
hervorragendsten Psychiater, Profes-
for Dr. Robert Gaupp von der Uni
versität Tübingen und Professor Dr. 
Robert Wollenberg von der Universi
tät Straßburg, einstimmig ein Gut
achten abgegeben, daß der Massen
mörder, dessen Schreckensthaten noch 
frisch im Gedächtniß sind, dauernd 
geisteskrank sei und an Verfolgungs-
Wahnsinn leide. Tie Strafverfolgung 
wurde vom Gericht aufgehoben, wel-
ches dann die lebenslängliche Ueber
führung in die Anstalt anordnete. Die 
von der Staatsanwaltschaft erhobenen 
Anklagen hatten aus fünf vollendete 
Morde in Degerloch und zehn vol
lendete Movde in Mühlhausen und 
neun vorsätzliche Brandstiftungen ge
lautet. 

- ? 

Oesterreich-Ungar«. 

W i e n ,  3 .  F e b r .  A u s  F r a n z e n s -
bad in Böhmen kommt die Nad)rid>t 
daß der dortige Amtsdirektor Habl' 
nach erheblichen Unterschlagungen 
flüchtig geworden und das Strafver
fahren wegen Betrugs, Dokumenten-
fälfchitng und Giftmordversuchs ge
gen ihn eingeleitet worden ist. Nebst 
dem flüchtigen Aintsdirektor stellen 
die Behörden auch Recherchen tiad) 
dessen Begleiterin, einer Doktors 
wittwe. Namens Diese, an. Die ein 
geleitete Untersuchung der schweben 
den Affaire dürfte für verschiedene 
Beamte ein unangenehmes Nachspiel 
haben. So ist bereits ein Cffiziant 
des KreisgerichteS, der in den Fall 
verwickelt war. des Dienstes entho
ben worden. Habl soll ein Testament 
des verstorbenen Dr. Diese zu Gun
sten der Wittwe gefälscht und den un-
terzeichnenden -{engen hohe Beloh
nungen versprochen haben. 

W i e n ,  5 .  F e b r .  D i e  A u s w a n d e 
rung auS Galizien ist während der 
letzten Zeit in so starkem Maße ge-
wad)icn, daß sie die ernsteste Auf 
inerkfamkeit der Behörden findet. 
Laut telegraphischer Meldung aus 
Lemberg sind auf den Bahnhöfen bc» 
ganzen galizischen Landes zahlreiche 
junge Leute festgenommen worden, 
welclie im Begriffe standen, die Hei-' 
math zu verlassen, und deren Reise 
ziel Amerika mar. Die Auswande 
ningsliistige» waren im Besitz von 
gefälschten Pässen und hatten die Ab-
ficht, sich der Wehrpflid)t zu entziehen. 
Die im Gewahrsam Bcfi«ölid>cn wer
den sich binnen Kurzem vor Gericht 
zu verantworten haben und dürften 
nicht ohne gesalzene Strafe davon
kommen. 

B u d a p e st. 6. Febr. Kn Fiume 
sind der serbische Offizier Zorko und 
der serbische Soldat Militisch, sowie 
zwei Angestellte eines Kaffeehauses 
in Haft genommen worden. Sie wer
den sich auf die Anklage zu verant
worten hoben, gemeinsam Spionage 
verübt zu haben. 

W i e n, <). Febr. Die Frau dos 
Majors von Simicz, geborene Baro
nin Wallburg, Tochter des verstorbe
nen Erzherzogs Ernst, prozessirt den 
bereits im dreiundachtzigsten Lebens
jahr stehenden Grafen Strachwitz, 
der ein vertrauter Freund ihres Va
ters war. Die Klägerin will den 
Greis zwingen, Mittheilungen über 
die Vermögensverhältnisse ihres Va
ters zu machen. Das Gericht ent
schied, daß die Kabinettskanzlei das 
Dokument herausgeben solle, welches 
die Anerkennung der Ehe des Erzher
zogs Ernst durch den Kaiser enthält. 
Graf Strachwitz bestätigte, daß eine 
Vermögens - Verheimlichung des 
Nachlasses vorliege. Erzherzog Rai
ner hatte seinerzeit angegeben, daß 
81)51 Gulden vorhanden gewesen, die 
aber durch die Krankheit des Erzher
zogs Ernst aufgezehrt seien. Nun
mehr tttufc der Graf eidM Sicheres 
angebe«. 

Rußland. 

t .  P e t e r s b u r g ,  1 .  F e b r .  
In Rostoff am Ton wurde die Ent
deckung gemacht, daß von einem Post-
zuge eine Million Rubel gestohlen 
worden ist. Als des Raubes verdäch
tig sind mehrere Bahnpostbeamte ver
haftet worden, doch konnte die ver
schwundene große Summe bis jetzt 
nicht zurückerlangt werden. 

frtc Einführung des ersteren der letz
teren den Boden vorbereitet. Aus 
Mainland wird berichtet: „Die Pro-
iltbitioiiiiteii lassen kein Gras unter 
tliri'i; Füßen wad,sen. Die Gesekes-
iniiitle in Annapolis ist kaum ordent
lich int Ickings und schon find mehrere 
P^inbitionistischeVorlagen eingereicht 
werden." In Ealifomien wird in 
du'viii Jahre über ein Prohibitions-
Amendement zur Verfassung des 
Staate» abgestimmt werden. Die 
Mucker entfalten eine große Rührig-
fi'it. aber audi die bedrohten Interes
sen sind aufgewacht. Ueber eine Mil 
kW» Dollars sind von den vereinigten 
tëmuos - Spirituosenhändlern. 
Branntweinbrennern, Brauereibe-
suji'rn, Hopsen- und Gerstenbauern. 
Weinbauern und Wirthen sowie ver
wandten Geschäftsinteressen aufge-
biiiitit worden, »in durch eine groß 
ziuiige Uainpagne die Stimiiigeber 
de* Staates zu veranlassen, gegen 
dao konstitutionelle Amendement zu 
stimmen, welches Prohibition im 
gainen Staate anstrebt. Um den Pro 
fjtbiiionisten entgegenzuwirken, hat 
der deiitsd>amerifanifdie 'Sladtver-
bcmd tum Los Angeles feinen Rechts 
auc-ichuf; mit Ausarbeitung einer Ge-
sebvorlage betraut, wiche im Falle 
der Einführung von Prohibition den 
in dem betreffenden Gmerk' intern-
firti'ii Personen eine entsprechende 
EiN'clkidigung sichert. 

Frnntitrechtlerinnett zweiten 
Mal abgeblitzt. 

W a s h i n g t o n .  2 .  F e b r .  P r ä 
sident Wilson weigerte sich, eine De
legation von 300 Frauen der arbei
tenden »Hasse zu erninthigen, tiie 
heute mit einer Musikkapelle und 
wellenden Fahnen itadi dein Weißen 
Haute marschirten. »ni seine Hülse 
für die Annahme eines Verfassung?-
aniijibemeitts, das den Frauen im 
gainen Lande das Stiinmu'dtf ver
leibt, zu erbitten. 25 Frauen wur
den von dem Präsidenten empfangen 
und fünf von ihnen setzten in kurzen 
Reden ihr Anliegen auseinander. Der 
Präsident erwiderte, daß er als Fiih 
rer der demokratischen Partei dem 
Kongreß nur solche Dinge empfehlen 
sönne, zu welchen die Partei sich ent
schlossen habe. 

Is«I««y. 

' - i'M t v> 
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Die Agitation der Prahibitioniste« 
iu einzelnen Staaten mehrt stch. 

P h i l a d^e l p h i a, 1. Febr. In 
denjenigen Staaten, in welchen noch 
nicht Prohibition oder Lokal-Option 
eingeführt ist, entfaltet die Anti-Sa-
loon League eine besonders rege 
Thätigkeit. Pennsylvanien und New 
Jork sollen trocken gelegt werden. 
Die Agitation der Liga hat dort be
reits begonnen. In Illinois werden 
die Prohibitionisten energische An
strengungen machen, um in der näch
sten Frühjahrswahl noch mehr Ge-
biet zu erobern. Es giebt in Illinois 
189 Städte mit einer Bevölkerung 
von je 2000 Köpfen ober mehr. Da
von sind 115 feucht mit einer Ge-
sammtzahl von 3880 Saloons. Alle 
diese Saloons werden geschlossen wer-
den, wenn es auf die Anti-Saloon» 
Liga und ihren Anhang ankommt. 
Unter den 20 Städten mit mehr als 
10,000 Einwohnern, in welchen 
Options-Wahlen im Frühjahr statt
finden werden und welche die Prohi
bitionisten zu erobern hoffen, befin
det sich auch Belleville, das einst zu 
den deutschesten Gemeinwesen des 
ganzen Landes gezählt wurde. Mit 
Hilfe der Frauen sollen die Städte 
trocken gelegt werden, ein Beweis da
für, daß Frauenstimmrecht und Pro-
JWo^ WiammeMheo. *at> dab 

; 
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Verfahren gegen Kapitän Barry. 

W a s h i it g t o it, 2. Febr. Se
kretär Redfield gab heust Abend den 
Auftrag, Kapitän Lsiuan Barry von 
dem Merchants' & Miners' Dampfer 
.,Nantucket", der letzten Freitag mit 
dem Old Dominion Dampfer „Mon
roe" kollidirte. wegen Fahrlässigkeit 
in Anklageziiftand zu versetzen. Bei 
der Kollision an der Küste von Vir
ginia fanden 41 Menfdx'ii den Tod 
durch Ertrinken. 

Waffensperre wird anfgehebe». 

W a s h i n g t o n ,  3 .  F e b r .  D i e  
Sperre gegen den Export von Waffen 
und Munition aus den Vereinigten 
Staaten nach Mexiko wird aufgeho
ben werden. Präsident Wilson und 
feilt Kabinett kamen heute endgültig 
zn der Entscheidung, daß die Sperre, 
welche die Konstitiitionaliften von der 
Waffeuzufuhr abschneidet, während 
die Hnerta-Regieruttg Gelegenheit 
hat. Waffen aus vielen Quellen zu 
beziehen, die Vereinigten Staaten in 
eine schiefe Lage bringt, da sie nichts 
weniger als Neutralität kennzeichnet, 
sondern vielmehr nach Parteinahme 
aussieht. Der Zweck der Aushebung 
der Waffensperre ist, den Bürgerkrieg 
in Meriko schnell zu beenden und das 
Blutvergießen zu vermindern. 

Sieg der Nativiste«. 

W a s h i n g t o n ,  4 .  J f e f c r .  M i t  
241 gegen 12(5 Stimmen wurde 
heute die Burnett'sche Einwände-
rung shortage, die einen Bildungs-
test vorschreibt, im Hause angenom
men. Alle Amendements, welche den 
Ausschluß osiatiid)er Einwanderer be-
zweckten, waren gestern mit überwäl
tigenden Mehrheiten niedergestimmt 
worden. Die Burnett-Bill bestimmt, 
daß jeder Einwanderer, der in's Land 
gelassen wird, die englische Sprache 
oder irgend eine andere Sprache oder 
Dialekt, einschließlich des Hebräischen 
oder Aiddischen, lesen können muß. 
Auch wird die Methode vorgeschrie-
ben, wie die Einwanderer geprüft 
werden sollen. Jede Person, die sich 
um Zulassung bewirbt, muß dreißig 
ober vierzig Worte von einem be-1 

druckten Papierstreifen ablesen. 

Repe. U»der»»»d giebt Ansicht der 
t»«»kratischen Partei 6kr 
Mr»»enfti»«recht fnafe. 

Sa s h i ngt on ,  4 .  Febr. Die 
Hoffnung der Frauenrechtlerinnen, 
daß die gegenwärtige demokratische 
Administration 
mnen&emenl zm 

de» befürworten wurde, erhielt heute 
de« Todesstoß, indem Majoritätsfüh
rer Underwood von Alabama im Re-
t'läientantenhause erklärte, daß die 
demofratiidK' Partei einer Bundes-
aftioit mit Bezug auf das Frauen-
siilninrecht opponire. Die demokrati
sche Partei, sagte Underwood, stehe 
auf dem Standpunkt, daß die Frauen-
stiiunirechtssrage der Entscheidung 
der Einzelstaaten überlassen werden 
sollte. 

Schmidt deb Morde» im ersten Grade 
schuldig. 

___ N e iv ?) o r k, f». Febr. HanS 
Schmidt, der ehemalige Kaplan, 
lviitde heute Nachmittag um 5.2 t 
Uhr des Mordes im erste» Grade, 
begangen an Anna Aumiiller, schul
dig befunden. Die Berathung der 
Geschworenen dauerte etwas über 
drei Stunden. Nack) dem Verdikt der 
Geschworenen ist mir ein einziges Ur-
theil möglich: Tod int elektrische» 
Stuhl. Das Urtheil wird midisten 
Mittwoch gefällt werden. Al* einzi
ge Vertheidigung wurde für Sdmiidt 
geltend geinacht, daß er bei Begehung 
der That wahnsinnig nxir. Die Ver
handlung, die heute mit dem Schul
digspruch endete, war die zweite ge
gen den Mörder und früheren Geist
lichen. Bei der ersten Verhandlung 
konnten sich die Geschworenen iiidit 
einigen. Zeh» von ihnen bejahten die 
Schnldfrage. die auf Mord im ersten 
Grade lautete, aber zwei wollten sich 
nid)t von der Ansicht abbringen lassen, 
daß 2d)iitidt bei Begehung der Blut 
that geistesgestört war. Der Mord 
an Alma Aumiiller, die mit Schmidt 
zu der Zeit, als er noch als katholi-
sd?er Priester amtirte, ein intimes 
Verhältniß hatte, ltxir einer der bru
talsten in der Kriniinalgeschichte von 
New ;')ork. Außer dem Morde an 
Anna Aumiiller hat Schmidt Zchwin 
deleieit verschiedener Art aus dem 
Kerbholz. So soll er an den Falsch-
miinzereien des Dr. Ernst Muret, der 
sich als Zahnarzt ausgab, betheiligt 
gewesen sein. Muret wurde bald nach 
seiner Verhaftung, die der Sdiinidts 
aus dem Fuße folgte, wegen Falsch
münzerei zn einer langen 'judsthaus-
strafe verurtheilt, die er jetzt abbüßt. 

Widerruf der Küstenfahrer • Klausel 
iu Kanalakte. 

W a s h i n g t o n .  5 .  Febr. Prä
sident Wilson kündigte heute an. er 
werde seinen ganzen Einfluß aufbie
ten, um den Widerruf der Klausel 
der Kanalakte, meldn1 die freie Durch
fahrt amerikanischer Kiisteitschiffe 
durch den Panamafanal gestattet, 
durchzusetzen. Der Präsident sagte, 
er fei unwiderruflich gegen die Be
freiung der amerikanischen Küsten-
fahrer von den Durchfahrtszöllen und 
seine Ansicht sei schon seit geraumer 
Zeit bekannt Er betonte, daß er den 
Widerruf der anstößigen Klausel noch 
in der gegenwärtigen Kongreßsession 
nninidye. 

Scheidung »egen zu viel Behueu. 

P i t t  V  b u r  g ,  < > .  F e b r .  B o h n e n  
für Frühstück. Mittag- und Abend
brot, einschließlich der Sonntage, so
wie fämmtlidier gesetzliche und unge
setzlichen Feiertage—das war schließ
lich zu viel für den wohllxrbenden 
Kaufmann James T. Fisher, dessen 
Trennung Silage gegen seine Gattin. 
Frau Rose M. Fisher, eine Iüngerin 
des „Physical Culture Club", beute 
hier zur Verhandlung gelangte. 
„Meine Frau erklärte." so sagte der 
Mann, ..ich hätte in meiner Jugend 
zu viel Fleisch gegessen und dürfe 
nun weiter nichts als Bohnen genie 
ßen. Und so fütterte sie mich aus 
schließlich mit Bohnen, bis ich es eben 
nicht mehr auelxilten konnte." 

Die Velgen eetieeeler Prshibiti»» 
durch Zahleu verauschauli«i»t 

W a s h i n g t o n ,  7 .  F e b r .  W e l c h e  
Folgen die Annahme eines Prohibi 
tions-Aniendements für die Bundes 
Regierung und die Staaten und 
Städte haben würde, das wirb durch 
folgende Zusammenstellung klar: 
In Brauereien, Brennereien, der 
Wein- und verwandten Industrien 
ist ein Kapital von einer Billion Dol
lar angelegt. Dos würde durch Pro
hibition entwerthet werden. Mehr 
als eine Million Personen, die da
raus ihren Lebensunterhalt ziehen 
und Löhne in einer Gesammthöhe 
von fünfzig Millionen Dollar pro 
Jahr erhalten, würden dadurch brot
los werden. Die BundeS-Regierung 
würde einbühen: $163,248,780, 
welche in dem Fiskaljahr 1912—13 
aus gebrannte Spirituosen gezahlt, 
resp, al» „United State» Internal 
Revenue ßkenfeS* von HänUern et. 
frfc* waste*, ferner *66,000,000 

$210,218.780. Rechnet nta nda.ui 
die Lizens Einkünfte Von 138 Städ 
te» mit mehr als 30,000 Einwohner 
(22 Millionen int ganzen» mit $10, 
172,310 und von kleineren Städten 
und Landdisii ikten «ungefähr HO P.',i 
lioneii Bewohner) mit $U».000,00<i. 
zusammen $so. 172.310, jo erhalt 
man einen Gefanuiitausfall VON tfiii-
nahmen in der Höhe von $320,72!, 
000. Diese ganze Summe müßte 
durch andere Steuer» aufgebracht 
werde» Die Gesainiiitkosten der 
BundesRegieniug sind für das Redl 
»ungsjahi Ii»!3-- I i auf $977,031,-
2i)8 veranschlag worden, davon sind 
die Höchsten Posten: $185,220,1X10 
für Pensionen, $})5,3!M,i!3l 13 fUr 
das Kriegs • Departement und $51,. 
•103,758.53 für die Flotte. Diti|e 
drei Posten ergeben eine Gesaiiinit» 
summe von $132.081,38!) i;«i; mehr 
als die Hälfte derselben, nämlich, wie 
oben angegeben, $210,218,780. wird 
letzt durch die Einnahmen derBnudes-
Regierung auf Grund der Besteue
rung der Spirituosen, und Bier-In
dustrie. biirdt Li teilten- und Zoll» 
einnahmen aufgebradit. 

Otolbbarrr« gefunden, 

C a r r i i ' i » ,  Kas.. 7. Febr. fltolb-
harren im Werthe von $8,000 wurden 
gestern auf der Viehfarm eines Man
nes. namens Ralph heuet), in Hodg« 
man Eotmti), gesunden. Im 
1805 wurden in jener Gegend sieben 
Männer, die von den Goldfeldern ist 
Moloraho zurück kehrten, von India
nern angegriffen. Sie hatten Gold
barren im Werthe von $80,000 bi# 
$!)(),000 bei sich. Diele tu'ridiorrteit 
sie i» der Erde. Sechs wurden gel vi* 
tet, und der siebente, der entkam, sag
te vor seinem bald daraus ersolgim 
Tode, wo das Gold verborgen utar. 
Es scheint, daß bereits früher Golb-
barmt gefunden worden sind. Sett 
hem gestern gemachten Fund werden 
aufs neue Anstrengungen gemacht, 
festzustellen, ob noch mehr (Mb tn 
jener Gegend versteckt ist. 

Briefkaste» der Redaktion. 

Emil tirubätk in Tarnofke West-
preuße» Deutschland. Ihr Bruder 
Eduard Mruböcf in Sensal NortwD*»' 
sota bezahlte für Sie das Blatt adf 
ein weiteres ^ahr und übermittelt 
herzlichen Gruß. Als weiteres (Ms-
schenk gebt Ihnen eingeschrieben dqß 
Nähbesteck für die Frau Gemahlin 

Emil Klundt. Farriiigton, N D. 
-Olpucii einjährige Voraus^ahluiiß 

kann man nur eine Prämie erhaltM 
und unsere Prämien sind iiidit kouif» 
Ii* bis auf die Kalender. Somit 
übersandten mir ^hneii den Pfriemdp 
und schrieben Ihnen das Blatt cm 
Jahr und vier Monate gnl. Zwei Pr|» 
mien geben wir nur, wenn das BloÉ 
ziwi Jahre voraukbezahft wird, ei
sten Dank! 

Frank Banmann. Si!na. N T w» 
Blatt gehl Ihnen zn. Wir druckt* 
keine Adresse» auf russisch, haben kep-
iie russischen Buchstabe»'. Alle unsere 
Adressen sind deutsch mit lateinischen 
Biidn'tahen. 

Georg Usselmanii und Micha» 
Bartle in Selz siidrußland -<>l[ 
Nesse Leo Stein übermittelt herzll 
ch-'n Gruß au Sie und an die Gros 
mutter in Straßburg. Leo ist bei se| 
nein Onkel I. G. Senger in Harvey 
Norb-Dakota. 

An die Sorrrfpflnbraten: Wir 
werde» mit Briefen beitiirmt, weichst 
Aufklärung verlangen, warum dieW 
oder jene Korrespondenz noch nicht iiU 
Blatte erschien. Wir erhalten lägliH 
30 bis 50 Berid)te und müssen bis 
Herren Korrespondenten bitten, He-
duld zu haben. Zur Zeit haben wir 
Korrespondenzen an Hand auf inmH» 
fteiis drei Wodyri hinaus. Wir ** 
tonen nachmals: schreibt uns incP 
gleid>giltige Sachen, laßt alles Pe^ 
fönlidje aus den Korrelpondenze 
schwinden, wie auch die ewigen flbrej 
iengeiiictx', nnd macht es kurz mit bf 
Grüßen! Viel Raum wird jede 29od 
versäMeudet. Alle Korrespondenz?^ 
die Sachen von Wichtigkeit und alls 
meinem Interesse enthalten, ersd 
neu mit der Zeit Wir veröffentliche^ 
sie. in derselben Reih^'nfolge wie toij 
sie erhalten. Es geht hier gerade 
in der Mühle: wer zuerst körnn 
mahlt zuerst. Also nochmals: Halt 
Berichte kurz uud sachlich! 

Anton Schumacher, Loring, N. D. 
—Wir erhielten durch Herrn ®. M. 
Wetsch in Bismarck $4.50 für daß 
Blatt. Da wir ftaiferkalenier nicht 
mehr an Hand haben, übersenden 
Ihnen den Hinkender Bote Aalende». 
Besten Dank! 

>fsj A. V f * Ff 1* y # t ^ * •"• "• ' 

II <"* «WWW Mmm -i-U 


