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Mehrere Parishes bereits völlig mit
Wasser bedeckt.

Sorge um 2000 von Wasser llmzin
gelten wächst stündlich.
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caragua - Kanal Route und eine
Flottenbasis im Fonfeca - Golf gegen
Bezahlung von $1:5,000,000 erwerben.
Tie Notifizierung?' Resolution er-

hielt noch den Zusatz, daß die Ver.
Staaten keine bestehenden Rechte Co
staricas, Honduras und Salvador?
im Fonscca - Golf verletzten wollten.
Tie drei Republiken hatten gegen die

Erwerbung der Flottellbasis als einen
Bruch internationalen Glaubens t.

Fünf demokratische Scna-torc- n

stimmten gegen die Ratifizie-run-

des Vertrages, aber 15 Rcvu-blikanc- r

gaben ihre Stimme zuguil-ftc-

des Vertrages ab. .en. Clarke
von Arkansas. Tcmokrat. und die Re-

publikaner Borah und Smith von
Michigan bemühten sich vergeblich,
die Resolution zu Fall zu bringen.

Von Grandjnry angcllngt

Frau wollte angeblich Gummi nach

Teutschland hinübcrschmuggclu.

N e w o r k, 19. Febr. Ein wei- -
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Wieder drei neutrale Schiffe von

. den Briten nach Mklvall

geschleppt.
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penhagen mit Wcizen. lind der.schwc.
dischc Tampfer Osman. von Balti-:nor-

nach Helfingfors mit Mais.
Ocsterricher dringen gegen Turazzo

vor.

L o n d o n, 1 . Febr. Oesterreich-isc-

ungarischc Soldaten dringen, von
eingeborenen Truvven unterstützt, un-

aufhaltsam gegen Turazzo vor. und
ren Berlin wird berichtet, das;

8 Meilen südlich von der
Hauptstadt, bereits eingenommen
wurde. Tie Garnison, die aus Esad
Paschas Gendarmen bestand, ist auf
die Schiffe geflohen. Aus der Einnah-
me dieser Ortschaft gelit hervor, das;
die Zcntralmächte Turazzo fast gäuz-lic-

umzingelt haben.
K o n st a n t i n o v c l. 19. Feo..

iiber London. Tas Kriegsamt hat
am il. d. M. den folgenden Bericht
allsgegeben:

..Bon Mesovotanicn oder dem Kau-kcsu- s

liegen keine eueren Meldungen
vor. Tie amtliche türkische Agentur
erklärt, daß Es'ad Pascha, der ohne
irgend welche Ermächtigung die

Regierung von Albanien
übernonmiell hat. und sich deu streit-kräfte-

des Feindes anschloß, seineis
amtlichen Ranges entkleidet und sei-

nes Amts durch Firmern des Sultaus
entsetzt wurde.

EssadPascka war früher. riegsmini-ste- r

in Albanien. Er befehligte die
türkischen Truppen in Skutari wäb
lend des Balkankrieges, auch war er
während des Anfangs des qegenwär-tige- n

Krieges der Befehlshaber der
ersten türkifchcn Armee, die um Kon-fianti-

zusammengezogen worden
.var. .nl Oktober 191 4 ernannte ihn
der albanische Senat zuni Präsidenten
.er vorläufigen Regierung, m

erklärte er Oesterreich und
Bulgarien den Krieg und seither bat
er mit den Italienern und deren Per
bündeten in Albanien gemeinsame
Sache gemacht.

Einnahme von Äawaso amtlich gc
meldet.

Berlin. 19 Febr. Trahtlos
über Savville. .Tie Einnahme von

Kawajo in Albanien, acht Meilen
südlich von derHauvtstadtTurazzo

wird in dem amtlichen Bericht
der Österreichischen Heeresleitung
gemeldet, der gesterit Abend hier ein-tra- f.

Er lalltet:
Unsere Truppen die durch Alb

nier verstärkt worden waren, haben
Kawajo eingenommen. Tie dortige
Garnison bestand aus Essad Pascha
Gendarmen, die der Gefangennahme
dadurch entgingen, daß sie auf ein
Schiff flohen.

An der italienischen Front ist die
'rtilleric im Allgemeinen weniger
tätig gewesen. Malborgeth wurde vom
Feinde wieder beschossen. Bei der

Aufklärung des vorgelagerten Gebie
tes im Raume von Rombon machten
!ie Oesterreicher 37 Gefangene und
erbeuteten ein Maschinengewehr. Ter
Angriff mehrerer Kompagnien ita
lienischer Truppen wurde abgeschla-

gen.
Seit den letzten Kämpfen bei Os

lawia fiud sieben Maschinengewehre,
zwei Minenwerfer' und 1200 Gewehre
in unsere Hände gefallen.

Schweizer Telkgaten zu Fords Frie
denskouferenz.

' Bern, 19. Febr. Ueber Paris.
Fünf schweizerische Tclegaten zu
Henry Fords Friedenskonferenz in
Stockholm sind hier ernannt worden.
Trei sind Mitglieder des National
rats der Schweiz, SchererFullemann
von St. Gallen, Goettisheim von
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Basel und tudcr von Wintcrthilr.
Tie anderen sind Professor Borel von
der Universität in Genf und Fräulein
Gobat von ebendaselbst.

Kurze Äriegsnotizen.
N e w ?1 o r k, 19. Febr. Berichte

über den Pfcrdccxport nach Europa
zcigelt, daß mehr als 00,000 Tiere
(?) im Werte von 512i.000,000 von
diesem Lande dorthin seit Beginn des
Krieges versandt wurden. Ter Turch
schiuttsprcis betrug im Jahre 1911
$240. aber im November letzten Iah-ie- s

wurden die Pferde zu einem
Turchschnitts von $207 das Stück
verkauft.

Tie britische Regierung hat den
Ankauf von Pferden und Maultieren
aui dem Markte voll Kansas Eitn ein
gestellt, weil sie gellug für drei ahre
augefainmclt hat. Turch den hiefigen
Markt gingen rtO.000 Pferde und
: 20.000 Maultiere für die britische
A riuee.

B c r l i n, 19. Febr. Eine Bewil-
ligung von Hl 3,0011.000 Mark ist für
die vrcußische taatseiscnbahnen
in einer Borlage vorgesehen wordeil.
die in dem Preußischen Landtage ein-

gebracht worden ist. Tas Geld soll
für den Bau neuer Geleise, weigli-nie-

die Vollendung anderer Linien
und die Beschaffung neuer Wegen
verwendet werdeil.

Schwerer Schuld entlastet.

Michiganer Angeklagte im Eostland-Fal- l
frei.

Schlüpfen mit heiler Haut durch die
Bnndcs'Gerichte.

Grand Rapide. Mich.. 19.
Febr. Richter Elarcnce B. Sesfions
vom hiesigen Bundes-Tistriktsgeric-

verwarf gestern nachmittag den An-

trag des Regierung-Vertrete- rs auf
Ueberweifung der in Michigan

sechs Angeklagten des
Eastland-Fallc- s nach dem Illinois
Bundesdistrikts. Gleichzeitig sprach
Richter Sessions die sechs Männer
von allen Antragen, soweit sie die
Bundesgerichte betreffen, frei. vn
Begründung feiner Entscheidung
sagte der Richter, daß es den

gänzlich mißlungen
sei, zu beweisen, daß die Angeklagten
der ihnen zur Last gelegten Perbrc-che- n

in Verbindung init dem Unglück
des Tampiers Eastland im Chicago-Flu- ß

schuldig seien. - Bei dem k

fanden bekanntlich 800 Perso-
nen den Tod. Irgendwelche Ankla-ge- n

gegen die Eigentümer oder Päch-te- r

des Schiffes und Schadcnklagen
gegen die Tampfer - Inspektoren
müssen jetzt in den Gerichten von
Cook County, Illinois, ausgcfochtcn
werden.

Die Freigesprochenen sind : George
T. Arnold, Präsident, und William
H. Hull, Vizepräsident und General-Manage- r

der St. Joseph Chicago
Steamship Co.: Robert Rcid und
Charles Eickliff,

Kapt. Harrp Pcderscn
und Ingenieur Joseph Erickfon von
der Eastland.

Der Zerstörung entronnen

Munitionsfabrik in Tennessce war
von einem Brande bedroht.

Bristol, Tenn., 19. Febr. n

einer Laterne setzte heute iil
der ?knlage der Fedcral Tyesiuss &,

Chemical Co. nah? Kingsport,
Tenn., einen mit Chemikalien

Behälter in Brand und meh-
reren Gebäuden drohte Zerstörung.
Es gelang aber, die Flammen rasch
zu loschen. Ten erstell Meldungen
nach sollte die ganze Anlage, die erst
vor kurzem zum Kostcnpreis von
mehreren Millionen aufgebaut wor-
den war, zerstört worden sein. Tie
Gesellschaft fabriziert Pikrillsäure,
die zur Herstellung starker Spreng
stoffe verwendet wird.

Lange Unterhandlungen mit Zentral
mächten wahrscheinlich.

Schweden bietet ein Beispiel wahrer
Neutralität.

Warnt seine Untertanen vor Fahrt
auf bewaffneten Schiffen.

Washington. 19. Febr. In
offiziellen Krcifen glaubt man heute,
daß Teutfchlands Antwort auf das
Verlangen der Ver. Staaten, daß die
Zentralmächte ihre angekündigte
Avfickt, ohne Warnung alle bcwasi

'neten Handelsschiffe des Feindes
nach dem 29. Februar zu versenken,
eine Erklärung sein wird, daß die
in den Lusitania und Arabic-Fälle- n

gegebene Versicherungen nur mit
unbewasfncten Schiffen zu tun hät-

ten, daß Teutschland sicher geben
müfse, daß seine Tauchboote, die ein
Handelsschiff warnen, nicht attackiert

würden, und daß die Ver. Staate
ersticht werden, zu. definieren, was
sie unter Bewaffnung für Verteidig

guilgszwecke verstünden.
Es wird als sicher angesehen, daß

das Problem, defensive Bewaffnung
zu definieren, lange Unterhandlun-

gen znr Folge haben wird.
Tie erste formelle Ankündigung,

das; die Ver. Staaten die letzte Mit-

teilung Tentschlands und Oester
reichs im Widerspruch mit den etab-lierte- n

Prinzivien des iilternationa-le-

Gesetzes fänden, bildet eine an
alle diplomatischen und Konsular
Vertretungen im Allsland gesandte
Verständigung, das; diese Regierung
der Ansicht sei. daß Handelsschiffe
das Recht hätten, sich für Verteidi-gungszwec-

zu bemannen.
In Verbindung damit wuroe ve- -

beanlten verständigte, alle schwedi

schen Untertanen, die nach dem 29.
Februar aus bewaffneten Handels,
schiffen reisen wollen, von der War.
nung der 'Zentralmächte ili Kenntnis
zll setzen.

Francis' Antwort er--

wartet.

Elcvclands' Sekretär des Innern
ans Posten in Petrograd zn

stellen.

W a s h i g t o u, 19. Febr. Prä
fident Wilson erwartet ' beute eine
Antwort von Tavid R. Francis von

2t. Louis, dem er den Posten des
Botschafters i St. Petersburg

hatte. Herr Francis. der
Sekretär des Innern in der Eleve
land Administration war, würde der

Racli'olger von George T. Marne
werden, der fich seines schlcchtcil Ge
smldheitszustandcs wegen zurückzic-lie-

will. Ter Pctrograder Posten
wird gegenwärtig als einer der wich

tigsten betrachtet.

Der Streik in Ansonia.

Beilegung der Streitfragen für heutc
erwartet.

A u s o i a. Conn., 19. Fevr.
Heilte scheinen die Aussichten auf
ein.' friedliche Beilegung der Sckwie

rigkeiten zwischen der America
Braß Co. und. ihren 2500 streikende
Arbeitern günstig zu sein. Heute
nachmittag wird eine Konferenz zur
Besprechung der Streitfragen stcitt

finden. Tie Streik cr, die elf Natio
nalitäten repräsentieren, war? bis
gestern abend nicht organisiert. Tann
gelang es Joseph (rokol. einem jun
gen Manne, die Fiktionen Zllsam

menzubring?tt. Ein Unterausschuß
von sieben Mann, der einem allge
meinen Konnte von :5 Manil cnt
nommen wurde, lvird der Firma die

Forderungen nach höheren Lohnen
und besseren Arbeitsbedingungen UN'

tcrbreiten. Während der Nacht kam
es zu seinen Ruhestörungen. Gleich,
wohl wurde die bereits vergrößerte
Polizeimannschast unl 50 Spezial
Hilsscherrnc aus Rein Haven ver-

stärkt.

Bischof Clillnahan tot.

Römisch-katholisch- Prälat starb in

Lancaster, Pa.
L a n c a st c r, Pa., 19. Febr. Bi

schof John W. Shanahan von der
röm.'kath. Tiözcsc Harrisburg starb
hier heute in einem Spital. Er hatte
sich am 1. Februar einer Operation

' unterzoaen und schien bereits ant
!dem Weae der Besserung zu sein, als
hellte plötzlich eine Verschlimmening
eintrat. Er war 69 Jahre alt.

Tammbruche des Mississippi und Ar
kansas erweitern sich.

New Orleans, 19. ebr. Tie
Sorge um die 2000 oder mehr Pcrso
ncn, die ohne Nahrung und Obdach in
der Umgebung von Newcllton von
Wasser umzingelt sind, wäckst stund,
l'cki. Tie meisten davon sind farbige
Plantagenarbeiter, die sich nicht mehr
in Sicherheit hatten bringen können,
als der Mississippi ftlusj den .Tamm
in Bück RidgePlantage durchbrach.
Tie Turchbruchstclle ist fast 700 Fuß
weit. Ter vierte Teil eine? .albkrei
ses mit einem Radius von 25 Meilen
slebt unter sechs bis fünfzehn Fuß
Wasser, während darüber hinaus noch
andere 25 Meilen mit Wasser von
ein paar 'Zoll bi? zu zwei Für bedeckt

sind. Tie Überschwemmung wird
lniint vor einer weiteren Woche ihren
.Oöhevnntt erreichen. Concordia Pa
lish im nördlichen Lomjienm ist fast
gänzlich mit Wasser bedeut.

Taö durch den Buck Ridge Tamm
bntev schiebende Wasser zusammen
mit Waster au? den Flüssen Black.
Red und Cld ilnd aus gcbotttencn
Tämmen des Arkansaslusses haben
das nordöstliche uisicma init mehre-ic- n

grosten Seen besprenkelt. Tiese
Seen sollen sich allmählich ausbreiten
:ind einander nähern. Man glaubt,
das sie schließlich einen einzigen Rie
sensee bilden werden, der ein Länge
von 85 und eine Breite von 50 Mei-
len haben und von einzelnen hochgelc
s?encn Punkten abgesehen, die Pari--slie-- 5

Tcnsas. Concordia. Jranklin und
CataKoula bedecken wird.

llnterhalb Melville. La., soll beute
tn'ili der Bruch im Atchafalana.Jluy
eine Weite von 3 t 00 Fuß erreicht ka
ben.

Äsnstcnt ngenieiir Lombard
das; die Bruchstelle immer

weiter werden wird, bis sie anderthalb
Meilen erreicht haben wird. Melvil
lo ist noch immer durch die Tämme
vor der lleberschwemmung geschüift.

Rcdaltcnr gesucht.

leitete Blatt, das sich gegen b'arran
za richtete.

L o Angeles, (feil., Ist. Febr.
hiesige Bundesbeamte erwarten Heu

te aus dein Norden Nachricht über
den Aufenthalt von William (f.
Omen, Redakteurs des revolutionä
ren Blattes (il Regeneraciou, das
Eigentuin von Ricardo Flores Ma
gon und seinem Bruder Enrique ist,
die gestern von einer BnndesGrand
jurn der Benützung der Post zur An

zettlung von Mord und Aufstand an.
geklagt wurden. Tepescden aus Ta
coma. Wash.. meldeten, das; Owen
in Home Colonn an oe's Ban. nahe
Tacoma. zwei Monate lang gelebt
hätte, und daß kein Bcfebl, ibn zu
verhaften, eingetroffen wäre. Tie
Magons wurden in der Office des
Blattes in 'vatthoe. einer Vorstadt
von Los Angeles, verhaftet. Enrique
leistete Widersland und erlitt eine
schlimme Wunde ant Kopie.

Wenn schon, denn ein

großes Glas !

Chicagos städtischer Anwalt bemißt
den Turst zu kuapp.

E h i c a g o. 19. Febr. 'Ein Glas
Bier. Wein oder Whisken ist nach

Ansicht dc? städtischen Anwaltcs Sa-
muel Ettclson eine ..angemessene

Menge" und Polizeichef Healey
dürfte deshalb heute an Restaurants,
in denen Spirituosen verkauft wer-de-

einen Befehl erlassen. Gäste nach
l llhr früh, der tmide. um welche

Schankräume geschlossen werden
müssen, auf ein einziges gewöknli
che? Glas" zu beschränken, llni dem
Gesetz zu genügen, muß ferner daS

Glas nach Ansicht des städtischen An-

wälte? vor 1 Uhr bestellt werden,
mag ckber nach l llhr getrunken wer-

den.
Ter Mann, der unmittelbar vor

Schlußstunde der Schankräume in ei

nein Restaurant für sich zwei oder
mehr Glas bestellt, sucht das Gesetz

zu umgeben." sagte Herr Ettleton.
Ich glaube auch, daß der Restau

rantsbesiyer. der solch' eine Um
aebuna des GeieKes aeitattet. derVcr
letzung des Gesetzes iuzerführt wer
den tcwxter

ä

Wem?
Der Skandal im Flic-gcrkor- ps.

Kongreß wird zweisellos!

eine Untersuchung an-ordne- n.

Sensationeller Briefwechsel zwischen

zwei Offizieren.

Eol. Rcbcr befahl angeblich Vcrheim-lichun- g

der Miszständc.

-- eu. Robiuson von Arkansas deckte

den Skandal auf.

W a s li i n g t o n, 1 9. Febr. In
Kongreßkrcisen herrscht die Ansicht,
daß sich der Kongreß aller it

nach mit einer Unter-suchun- g

des ArmeeFliegerkorps be

schäftigen wird. Eine derartige
wird in einer Resolution

des Senators Robinson von Arkan-sä- s

verlangt, der vor dem Senat?-Ausschu- ß

für
gestern gegen das Korps sensa-tioneü-

Beschuldigungen 'erhob.
Schadhafte Acroplane. Bcvorzung
gewisser Offiziere und allgemeiner
Mangel an Leistungsfähigkeit follen
die Ursachen sein, unter deilen der
Fliegerdieilit leidet. Ter Ausschuß
wird am Montag eine Entscheidung
über die Resolution treffen. Vor-
sitzer Chainberlain sagte beute, er be-

fürworte eine derartige Untersuchung
und glaube, daß der Ausschuß die
Resolution empfehlend einberichtcn
werde.

Senator Robinson legte e

Kopien voil Briefen vor,
die zwischen Col. Reber, Haupt des
Korps, lind Kavt. Cowan. Leiter der
San l, gewech-sel- t

wurden. Ter Senator sagte dem
Ausschuß, daß diese Briefe zeigen,
daß die Offiziere den unhaltbaren
Zustand des Fliegerdienstes erkannt
hätten, daß aber Reber den Kapt.
Cowall instruiert hätte, darüber
nichts verlaute zu lasseil. In einem
der Briefe schreibt Cowan an Reber,
daß bei einer derartigenUntersuchung
durch Männer außerhalb des Ticn-ste- s

das Korps unmöglich ..die
Weise, in der die Sache

wurde", erklären könnte.

Für die Jndcn in den

Kricgszoncn.

Fast $2,900,000 von den Ver. Staa
ten zur Verteilung abgesandt.

N e w ?) o r k. 19. Febr. Nahezu
$2,900,000 wurden von den Ver.
Staate zur Unterstützung jüdischer
5lriegsnotleidcndcn in Rußland,"
Oesterreich - Ungarn. Polen. Pe.lä
stina und anderen Kriegszncn abge
sa"dt. Ties Wiiftc y:vi? von dem

gci'lnsamcn Vcrteilu7:gs Zomii''
d.'s Icwisch Rclics Fund bekann.gc-geb,'- .

Von diesem Betrage gingen
l.'.000 nach Rußland. $Mi0,i'00

nach Pole. $010,000 nach Oester-
reich - Ungarn und 5 '.12.000 nach

Pe.M'ra.

Nienragna - Vertrag rati-sizicr- t.

Mit 55 gegen 18 Stimmen im Senat
durchgebracht.

Weder Temokratcn noch Republik
ner stimmte einheitlich.

Washington. 19. Febr. Mit
55 gegen 18 Stimmen ratifizierte ge
stern der 'Senat den seit lange schwe
benden und hartnäckig bekämpften Ni
caragua-Vertra- unter dem die Ver.
Staaten ein auf 99 Jahre sich er
streckendes Ankaufsrccht auf die Ni

Essnd Pascha von Alva-uic- n

feiner Wiirdc
ciitllcidct.

Griechenlands Parlament brglncf-wünsc-

Monist Politik.

Schweiz schickt fünf Telkgaten zu
Fords Friedenskonferenz.

313 Millionen für Ausgestaltung
deutscher Bahnen.'

Export amerikanischer Pferde im Ab
nehmen begriffen.

Todesurteil gegen gklicimnisvolUn
deutschen Admiral.

Zur Ergänzung des Falle von Erze
rum.

P et r o g r a d. 19. Zebr. Ter
erste Bericht in allen seinen Einzel-hcitc- u

über die Einnohim? von Erze-ru-

durch die Russen bat die russische
.Hauptstadt beute halbamtlich

Er zeigt, dan die Verbünde,
ten auf eine weite Strecke mit den
Russen zusammenarbeiteten und da
durch den Widerstand der Türken
matt fetzten. Augenscheinlich waren
sich die Türken bemüht, daß der Zall
von Erzerum nicht mehr zu vermei-de- n

war. weswegen sie den größten
Teil ihrer Streitkräfte vor dem n

Angriffe zurückzogen.
Ter Zxeldzug begann seinen Höbe-Pun-

in den letzten Tagen des Mo-nat- s

Januar zu erreichen. Tie
Truppen im Norden unter dein Be
fehl des Generals P2.". wie er als
Kommandiereitder von der Zenfur
bezeichnet wird, und des Generals
.$", ein anderes Opfer der Zensur,

drang gegen die erste Verteidigungs
linie des Zorts vor unter den ungün
sligstcil Wctterbedingungen. Tie
Russen zerrteil ihre Geschütze auf die
Höhen, die die Festung beherrschen,
und begannen, als alles bereit war,
die beiden Zorts Kara Gudek und
Talan Gez nordöstlich von Erzerum
zu beschienen, während die Stadt spa
ter mit Bajonctt-Angris- f genommen
worden sein soll.

Ter Fall Erzerums beschränkt zu
gegeben.

Berlin. 19 Febr., über Lon
don. Tie hiesigen Morgenblätter gc
brn die Pctrograder Meldung über
denFall vonErzenim im Allgemeinen
.ils zutreffend zu, obgleich noch kein?

amtliche Bestätigung von 5!onstantill
opel eingetroffen ist. Jedoch legt die
Presse dem angeblichen russischen Er
folge nicht so außerordentliche

bei, wie dies von anderer
Seite geschieht.

Ter Lot'alanzeigcr legt dar, das;
die bergische Gegend westlich von Er
erum den Türken einen cntscheidcnen

Widerstand möglich macht. Tie Mor
genpost spricht über 5en Verlust von
Erzerum als bedauerlich aber nicht
unersetzbar. Tas Tageblatt denkt,
das; die politischen Ergebnisse wichti-ge- r

sein werden, als die militärischen
Folgen.

Drei Schiffe ach Kirkwall geschleppt.

London, 1 0. Febr. (Turch den
Zensor ausgehalten.) Tie folgenden
amerikanischen Schiffe sind zur Un
tersuchung ihrer Ladung nach Äirk
wall gebracht worden : Ter dänische
Tamvfer Hellig Olav, von New Aork
nach Kopenhagen mit'allgemeiner La.
düng bestimmt. Ter norwegische
Dampn Al, vonNem Fork nachKo.

land zu schmuggeln, wurde Pier ge-

stern bckamlt. als die Bundes-Grand-ju- r

Anklagen gegen Heinrich Bach-mann- ,

einen Schweizer, und Frau
Elsie Schroeder von Berlin einbrach-te- .

Ter Plan des Paares war es
daß Frau Schroeder vier

Kosfer, die sie als versönlickes Gepäck
deklariert hatte nnd die voll Gummi
waren, mitnehmen sollte. Beide woll-
ten letzten Tonnerstag mit dem Tarn
pfer Oscar II. nach Cliristiania ab-

fahren, aber Zollinfvektoren hielten
die .Koffer zurück und weigerteil sich,

Frau Schroeder oder Bachmann weg-

fahren zu lassen. Räch Angaben der
Bundes - Behörden hat weder Bach-

mann noch Frau Schroeder Verbin
düngen mit der deutscheil Regierung,
sonder sie unternahmen die ache Ic

diglich, um persönlichen Gewinn her-

auszuschlagen.

Slraßcllbahiidiciisl riiigr-stellt- .

Streik der Bediensteten in spring-ficld- ,

Mo., ausgebrochrn.

p r i n g f i e l d, Mo., 19. Fevr
Tie Stadt ist beute ohne Straßen-bahnöicnst- .

Tie Springncld Trac
tion Co. hatte fich geweigert, die
Union ihrer Bediensteten nziüMen-eil- ,

worauf diese iil bcn Ausstand
trateil.

Brände in Michigan.

Röchest er. Mich., 19. Febr.
Feuer brach gestern kurz uach Mit
ternacht im hiesige chnittwareit
und Kleiderlade von Gittleman aus
und richtete einen Schaden von
$5000 all.

Union City, Mich., 19. Febr.
Tas Michigan Central Frachthaus
und. der Getreidespeicher brannten
hier gestern abend ab. Eine große
Menge Waren und taufende Bushels
Getreide gingen in Rauch aus. Ter
angerichtete Schaden wird auf mehr
als ?l0.000 geschätzt.

Selbstmord vereitelt.

N c w a y g o. Mich.. 19. Febr.
Tonaso Valdas, Vater von Leo Val
das, dciil jungen Mann in Croton,
der sich am Freitag erschoß, versuchte
sich heute zu vergiften, wurde aber
von Mitgliedern der Familie daran
gehindert. Schmerz über den Tod
seines-Sohne- s soll dem Vater das Le-be-

verleidet haben.

Plädoyer. Ter Ange
klagte hat's mit vier Frauen aebal.
ten. So weit darf man die Bundes
brüderschaft für die Türkei denn doch
rncht treiben!
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