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i 

An die Leser. 

Wir ersuchen unsere üeier, dem gelben 
Zettel auf der Zeitung, oder auf dem Um 
schlag, tlire Wiifmerfsamfeit zu fchenfen. 
91 uf demselben finden sie auszer ihrem 
?iaiiien auch das Datum, bis zu welchem 
das 'Blatt bezahlt ist. Leser, die mit dem 
Zeitungsgeld im Rückstände sind, sollten uns , 
mit Einsenden desselben erfreuen und auch,; 
tue au möglich, ein Jahr im Voraus bezahlen. 

Adressirt alle Geldsendungen und Briefe: 
Ter 21 o a 15 X'l it z e i g e r. 

Tevils Lake. N. T. 

Allgemein gespannt ist man iit poli
tischen Mreifen hcv Landes uoit Herrn 
Roojenelt beziiblich seiner Präsident-
schaftskaiididatur zu hören. „Teddy" 
hat versprochen, in den nächsten Tageil 
eine Erklärung zu geben und seinen 
Standpunkt in der Frage ein- für alle
mal festzustellen. Also, warten wir 
ruhig ab, wasHerr Roosevelt zu sa
gen für richtig findet. Es steht soviel 
fest, das? Herr Roosevelt, Kandidat 
oder nicht, in der bevorstehenden Prä-
sideiitenwahl eine wichtige Rotte spie
len wird, aber ebenso fest steht, daß er 
einen folgenschweren Mingriff machte, 
als er Herrn Taft wännftens als sei-
nen würdigen Nachfolger dem Volke ^ 
der Ver. Staateil empfahl. Nun:' 
irren in menschlich und. je mehr man 
fid) irrt, desto menschlicher man wird. 
Sollte aber Herr Roosevelt wirklich 
aktiv in den Wahlkampf eingreifen 
und sich um die Nomination zum Prä
sidenten bewerben, ja dieselbe auch nur 
annehmen, so wird er entschieden viel 
von ieineiitNimbu'5 beim Volle ein
büßen und sollte er in diesem Falle ge
stagen werden, wird der volksthüm-
liche Ran breiter gar bald in' ruhmlose 
Verivffenheit gerathen. Wir habeil 
Theodor Rooievelt immer einen war
men Platz in mn'erem Herzen gehabt 
- haben ihm noch—denn er handelt 
oft sehr impnlüv und zugleich doch 
richtig, obgleich, bei Vichts besehen. 
Herr Roosevelt alv Präsident herzlich 
wenig erreicht hat und die Reformen 
die lieformen die er einführen ivollte. 
in'* Reich der Chimäre fielen. That^ 
fache ist, wir glauben kaum. das] Herr 
Roo'evelt umueife genug fein wird, 
nochmals' als Präsidentschaftskandidat 
vor dciv Volk zu treten. Vielleicht 
aber wird er'v treiben wie neile schlaue 
Politiker vor ihm und sich dahin er
klären, dar, er die Nomination an
nimmt. wenn da* Volt' dev Lande* • 
ihm diese auf dem Präiidentirteller 
darbietet und mit „aller (Gewalt" 
thu haben mill. Aber auch iu diesem 
Falle würde Herr Roosevelt sich selbst 
untren werden, denn er ist bekanntlich 
ein entschiedener uud ausgesprochener 
ti liar after, dem es gewaltig schlecht 
stein, sich passiv zu verhalten in einer 
£rage von solcher Tragweite. (Gerade 
feine Entschiedenheit, die wirklich 
manchmal an's Mlntzige grenzt, hat 
Roosevelt beim Volke beliebt gemacht. 
Wenn er nun aber diesen Charakter-
;ug verlügnet, wird er viel von seiner 
Volksbeliebtheit einbüßen, denn lliv 
entfdiU'Veuheit konnte ihm schlechter-
dings bis jetzt Niemand zum Vorwurf 
machen, In dieser Jvrage hat Herr 
Roosevelt wenig zu gewinnen, aber 
alles zu verlieren. Wird er „Va 
baugiie" spielen? — Abwarten und 
Thee trinken. 

Am Dienstag, den 11). März dieses 
nnden also, laut dem neuen 

r in Nord-Dakota und auch in 
einigen anderen Staaten des Landes, 
die Präsidentenvorwahlen statt. Zu 
gleicher Zeit—und das wissen viele 
sonst glltunterrichtete Leute nicht— 
finden auch in diesem Staate die 
Stadttvahlen statt, die sonst gewöhn-
tief) erst im April abgehalten werden. 
Das neue Gesetz verfugt eben, daß in 
den Iahren. in denen ein Präsidenten
wahl stattfindet, nämlich alle vierJah-
re, die Stadtwahlen und Präsidenten» 
Vorwahlen am dritten Dienstag im 
März abzuhalten sind. Es ist hoch-
wichtig, das; alle Stimmgeber sich an 
tuefeit Vorwahlen betheiligen, damit 
jede politische Partei den besten Manu 
jn's Feld stelle. Bei dieser Wahl 

stimmt jeder Wähler für den Mann 
seiner Partei, den er als Kandidat be« 
vorzngt, und zwar der Republikaner 
für republikanische, der Demokrat für 
demokratische, der Sozialist für sozia
listische Männer, usw. Jede der po
litischen Parteien hat in s Feld zu 
stellen und zu wählen: einen Kandida
ten für Präsident, und einen Kandida
ten für Vizepräsident der Vereinigten 
Staaten. Ferner sind zu wählen: 
ein National-Comitemann für jede 
Partei, und fünf Präsidentenwahl-
niänner für jede Partei. Wir hoffen, 
dan wir unseren Lesern nun klar ge
macht haben, worüber abgestimmt 
wird, und wir empfehlen, das; solche 
unserer Leser, die sich mit Politik nicht 
viel besassen, und dies vielleicht ver-
vieffen könnten, sich diesen Artikel her-
ausschneiden uNd bis zur Vorwahl 
ausbewahren. 

Am Donnerstag, den 7. März, 
wird Herr William Pennings Bnian, 
bekannt als einer der hervoragendsten 
Demokraten des Landes, zu Fargo in 
Nord-Dakota eine Rede halten über 
die bevorstehenden Präsidenteuvvr-
mahlen und die politische Lage im all
gemeinen. Herr Bryan ist entschieden 
ein Freniid des Volkes—deshalb wur
de er wohl auch dreimal geschlagen— 
und einer der tüchtigsten Redner des 
Landes. Er ist gut unterrichtet, viel
leicht liesset als irgend ein Manu des 
Landes, furchtlos und tr».u. Wir 
kennen Herren Bryan persönlich sehr 
gut denn wir hatten das Vergnügen, 
vor nunmehr beiläufig einem Viertel» 
jahr-hundert mit zusammen in Omaha 
Nebraska im Zeitungsgefchäfte thätig 
zu sein und ihn auch seitdem öfters 
auf seinen Ret feit zu treffen. Solchen 
unserer Leser, die der englischen Spra
che genügend mächtig, rathen wir, am 
7.März Herrn Bryan in Fargo Nord-
Dakota zu hören. Ob wir selbst Zeit 
gewinnen werden hinzukommen ist 
zweifelhaft. 

Präsident Taft übermittelte am 22. 
Februar dent Emigres; in Washington 
feine Ansicht über Verstaatlichung des 
Telegraphenbetriebs des Lattdes in 
Verbindung mit dem Postdienste, und 
sprach sich entschieden dagegen aus, 
dos; die Regierung die Telegraphen
linien aufkaufe und nuter ihre Con
trolle bringe, trotzdem Generalpost-
meiner Hitchcock einen solchen Schritt 
warm empfahl. Präsident Taft macht 
geltend, das; er nicht glaube, das; der 
Megrophendieiist profitabel für die 
Regierung fein werde. Wir aber 
glauben, das; Herr Tast auch hier 
wieder auf dem Holzwege ist. Natür
lich würden die Millionäre, die zur
zeit die Kontrolle über den Telegraph
endienst des Landes haben, Zeter und 
Mordio schreien, sollte Herr Tast sich 
für Regierungskontrolle derselben er
klärt haben. Wie gesagt, Herr Tost 
hält es auch hier wieder mit den 
Trusts und Monopolen. Seine Ent-
fchnldigttng ist mehr als lahm, denn: 
wenn die Herren, die jetzt den Tele-
graph unter Eontrolle haben, dabei 
steinreich werden, warum sollte es, 
nicht ein gutes Ding für die Regie
rung fein, den ganzen Betrieb anzu
kaufen nnd unter Regi e r 11 n gscontrolle 
',u bringen? Wenn das Unternehmen 
nicht profitabel wäre, könnten schlech
terdings doch Privat-Personen nicht 
dasselbe halten. So viel ist doch klar. 

Angefacht tioii heftigen Nordwind 
fegte ant 1 ds. Mts. eine verheeren-
de Feursbrunft durch den östlichen 
Theil der Stadt Hufton in Texas, 
richtete Sachschaden zum Betrage von 
etwa $(1,000,000 an. zerstörte gegen 
25 Block und machte mehr als tausend 
Menschen obdachlos. Die größten Ver
luste erlitten die Holz- und die Baum-
tvolleiimdmtj'ie. •)

)ttm Glück find Ver
hüte au Menschenleben, soweit man 
ermitteln konnte, nicht zu beklagen. 
Das Feuer nahm feinen Anfang kurz 
nach Mitternacht in einem Haufe in 
der Nähe der Southern Pacific Bahn-, 
geleite. 

K r e u z f i d e l  m i t  9 6  I a h .  
ten. Im streife feinerFamilie feierte 
kürzlich >l)it Mörsch in Brooklyn, in 
vollster Gesundheit und Frische fein:« 
96. Geburtstag. Von Greisenhaftig
keit ist bei dem biederen Bayern nicht 
viel mabnmieb.n it. und wettn es da
ran' ankommt, kann er noch eben so 
luftig und jung fein, wie ein Acht 
zehnjähriger. Mörsch wurde im fchÖ 
neu Bayeinlan) geboren und kam 
im ^ahte 1839 nach der neuen Welt, 
um hier fein Glück zu versuchen. Die 
ganze Familie scheint vom kernigsten 
Stamme zu fein, denn fein Vater 
nn-d feine Mutter erreichten beide da? 
Alter von fahren, während ein 
Bruder aar 9r' Len;e kommen und 
gehen sah. Der ^ttbilar war in der 
Masonic Hnsl nn 3. Avenue und 15. 
Str. der Mittelpunkt herzlicher Ova
tionen. aber, wie er selbst meinte, 
„es ist lang? noch nicht das letztemal. 

ich Geburtstag feierte!" 

S e l b s t m o r d  m i t  2 1  J a h 
ren! Fred Ploeppe, ein Mitglied 
des Lake Side Klubhauses im She-
bo y gen, Wis., nahm sich daselbst das 
Leben, indem er eineFlafche mit Kar
bolsäure austrank. Der Selbstmör
der ist 21 Jahre alt geworden. Die 
Tat wurde im Beisein mehrerer 
Klubmitglieder ausgeführt. 

Für die Panama-Pacific Weltaus' 
stellung. 

San Francisco,' 10. Febr.—Die 
Stadt des unverzagten Geistes, die 
zum Stauneu der ganze» Welt inner
halb weniger Jahre aus der Asche der 
Verheerung sich triuniphirend zu grö
ßerer Schönheit und Erhabenheit er» 
hoben hat, ist nun mit demselben un
bezähmbarem Muthe und Unterneh
mungsgeist an der Arbeit, ihrem neu
en Berufe als Gastgeberin für die 
großartigste der Menschheit— die Pa
nama - Pacific Weltausstellung im 
Jahre 1915—in gleich erfolgreicher 
Weise nachzukommen. 

Die Bürger von San Francisco ha-
ben den Ver Staaten und der ganzen 
Welt versprochen, die größte Weltaus-
stellung zu bieten, die bisher stattge-
funden, uud sowohl das zur Ver
fügung stehende unvergleichlich schön 
und vortheilhaft gelegene Ansstel-
lungsterrain, sowie auch alle bis jetzt 
getroffeneu Vorarbeiten, sowie die 
aus allen Theilen der Erde erhaltenen 
Erinuthigungen berechtigen zu der Er
wartung, daß die loyalen Söhne und 
Töchter der unter dem prachtvollsten 
Klima der Erde am Gestade des Stil
len Meeres gelegenen „Königen des 
Westns" ihr Versprechen glänzend ein
lösen werden. 

Nach den Schätzungen des Ausstel-
lltitgs - Präsidenten E. C. Moore wird 
sich das auf diese Weltausstellung ver
wendete Kapital auf über achtzigMilli-
oneu Dollars belaufen. Der Staat 
California allein hat dafür über zwan
zig Millionen Dollars votirt. Von die
ser Stimme wurden, noch ehe die Bun-
desregiemng sich für San Francisco 
als Ausftellmtgsftadt entschieden, 
durch die Bürger der Stadt stehen 
Millionen Dollars durch freiwillige 
Zeichnungen aufgebracht: der Staat 
hat durch feine Legislatur fünf Milli
onen Dollars bewilligt, sowie einen 
weiteren Zuschuß von vier Millionen 
durch Bewilligung einer Ertragener 
für Ausstellungszwecke ermöglicht, 
und die Stadt Sau Francisco hat da-
für weitere fünf Millionen Dollars 
ausgesetzt. Dies ist diegroßte Sum-
nie. die schon so lange vor der Eros-
fining für irgend eine der bisherigen 
Weltausstellungen verfügbar war, 
und dies ist nur der Anfang. Fast 
jeder Stadt der Ultimi hat bereits grö-
eßre Repräsentation aus der Panama-
Pacific-Weltausstellung vortirt, und 
von China, Japan, den Philippinen, 
Indien, Australien, Nen-Seeland sind 
bereits Zusagen weitgehendster Be-
theiligung und Beschickung dieser Pa-
noma Ausstellung gesichert, zu der 
Hunderttausende aus allen Ländern 
der Welt zusammenströmen werden. 

Die Eröffnung wird mit dem Ein
züge einer Flotte von Kriegsschiffen in 
den Hasen von San Francisco gefeiert 
werden, wie sie in gleicher Stärke 
und Großartigkeit noch nie zuvor in 
irgend einem Hasen der Welt zur sel-
bett Zeit beisammen war. Kriegs-
fchiffe aller größeren auswärtigen 
Mächte werden sich ans Einladung der 
Per taateii bei Hampton Roads im 
Atlantischen Ocean versanunelttu nd 
in Begleitung einer starken Flotte 
amerikanischer Kriegsschiffe nach ei
ner Flottenparadc vor dem Präsiden-
ten der Ver. Staaten und hervor
ragenden Vertretern der auswärti-
gen Regierungen durch den Panama-
Manal nach San Fraucisco dampfen, 
in dessen Hafen somit über 100,Kriegs-
schiffe aller Nationen der Welt ver
sammelt sein werden. 

Nachdeit nunmehr an dieselben die 
offiziellen Einladungen zur Beschick
ung der Ausstellung durch den Prä-
sidenteu der Ver. Staaten ergangen 
sind, und nach den bereits in Aussicht 
gestellten Zusagen fremden Louder, 
steht es kaum noch außer Frage, das; 

; alle Länder der Welt auf der Pana
ma - Pacific - Ausstellung in San 
Francisco im ^ahre 1015 vertreten 
fein werden. 

Das Aitsftelliiugstet'roiu hat eine 
unvergleichlich schöne Lage an den Ge
staden der Bai von San Francisco 
uud des Stilleil Meeres. Es zieht 
sich im Halbkreise um den dichtest be
völkerten Theil der Stadt uud ist von 
allen Theilen derselben leicht zu er-
'eichen. Die Gebände für die indu
striellen und gewerblichen Ansstel-
hingen, sowie die Vergnügungs-
Etablissentiteuts werden sich in dein 
theile bei Harbor View befinden, 
einem sich halbmondförmig an der 
Bai von Sau Francisco hinziehenden 
riesigen Terrian mit prächtiger Aus-
ficht ans die waldtiinkräuzten Hügel. 
Für die permanenten Gebäude, Kunst-
gallerieit und dergleichen, steht in dem 
in der ganzen Welt seiner Schönheit 
und Großartigkeit halber berühmten 
Golden Gate Park an den Gestaden 
des Pacific Oceans ein großes Ter-
rain zur Verfügung. Diese beiden 
Haupttheile des riesigen Ausstellungs
gebäudes werden durch einen breiten 
Boulevard an den Gestaden der Bai 
und des Meeres entlang verbunden 
werden, der durch die Militär. - Refer-
vation Presidio, eine der größten Mi
litärgarnisonen der Ver. Staaten, 
führt und nach dem auf einer Anhö
he liegenden Lincoln - Park, von dem 
aus man einen herrlichen Ausblick 
auf das Goldene Thor hat. 

Hier wird sich auf der höchsten 
Spitze eine Statue von riesigen Di
mensionen, ähnlich der Freiheitsgöt-
tin im Hafen von New ?Jork, ein 

Monumentalbau von imposanter 
Große und Schönheit, erheben und 
den dein Goldenen Thore zufahrenden 
Schiffen schon ans großer Entfer
nung den ersten Gruß von SanFrait-
cisco bringen. Die Pläne für diesen 
„St. Francis Gedächtnißthurm" sind 
bereits von Direktorium der Pana
ma - Pacific - Weltausstellung gut-
geHeien worden. Er wird eine Hohe 
von 850 Fuß haben, mit einem Un
terbau von 200 Fuß im Geviert, von 
dem ans sich eine Monumentalsäule 
von 85 Fuß im Geviert, aus Stahl-
konstruktuf mit Marmor- und Terra-
cotta - Verkleidung, erheben wird. Die 
Kostendieses Aussichtsturmes, der 
gleichzeitig als die höchste Station in 
der Welt für Fitukeutelegraphie und 
als Leuchtthurm dienen wird, sind auf 
eine Million Dollars veranschlagt. 
Von anderen in Aussicht genommenen 
Spezialaitlageit sind eine Reproduk
tion des Panama - Kanals und groß-
artige japanische chinesische und ha-
waiische Gartenanlagen zu erwähnen. 

Das; aber auch die Stadt SauFran-
cisoci selbst sich tint Jahre 1915 zur 
Eröffnung der Ausstellung^ in erha
bener Majestät und Schönheit als 
Weltausstellungsstadt int beste» Stil
lte des Wortes Präsentiren wird, ge»' 
währleiften die Bemühungen der nett
en, kürzlich erwählten Stadtverwal-
tiliig mit JameS Ralph Jr., einem 
hervorragend tüchtigen Geschäfts-
manne und enthusiastischen eingebor
enen Sohne der Stadt San Frau-
cisco, als Bürgermeister an der 
Spitze. Diese Stadtverwaltung hat 
bereits die einleitenden Schritte für 
die Ausgabe von mehreren Million-
en Dollars für Straßenverbesserun-
gen, für Parkanlagen und sonstige 
Verschönerungen der Stadt getroffen 
und wird vorbehaltlich der kantn noch 
in Frage siehenden Zustimmung der 
Bürgerschaft über $8,000,000 aus die 
Schaffung eines großartigen Ver-
uialtititgë - Centrums im Herzen der 
Stadt mit einem neuen Monumental 
-Rathhansbau, großem Auditorium 
mit Conventhalle und anderen öffent
lichen Gebäuden verwenden. Es wird 
mit Hochdruck darauf hingearbeitet, 
diese Gebäude, sicher aber das neue 
Rath!)Hans und das Auditorium, 
gleichzeitig mit der Weltausstellung 
zu eröffnen. » ! 

Alle diese Pläne und Projekte sin»; 
den die begeistertste Unterstützung der, 
Bewohner der Pacific - Küste, die alle 
mit den Leitern der Ausstellungsge-
sellschast mit Herz und Hand bereit 
sind, zu der erfolgreichen Durchfi'th-
rung der Weltausstellung in 1915 in 
San Francisco beizutragen, um der 
staunenden Welt etwas zu bieten, was, 
sie zuvor noch nie gesehen hat. 

V. Z. 

D a s  a r m e  M  u  1 1  e  r  b  e  r  z  !  
Wenige Minuten vor der Beerdi
gung von ^lnton Sukowski in Be-
loit. Wis., der seine Frau und sich 
um? Leben brachte, trafen die alte 
Mutter und ciueZchwester aus Eagle. 
Wis., ein. Sie hatten es nicht glitt-
ben wollen das; der Mann wirklich 
ihr Verwandter sei. gaben dies aber 
beim Anblick der Leiche zu und bra
chen ant Grabe vollkommen zusam> . 
men. 

„ D a b e i  m .  d a h e i m  i s t  d o c h ,  
daheim !" ^n ihrem armseligen 
bei Logan^i"-e. Wis., gelegenen Heim 
wurde kürzlich Frau Christina Klo-
sack erfroren und ihr Mann in halb-
erfrorenem - t'and aufgefunden. 
Mehrmalige Hilfe, die dein alten 
Ehepaar vonseiten der Nachbant an
geboten wurde, wurde von der Frau 
stets mit dem Bemerken angewiesen, 
daß sie lieber in ihrem Heim sterben, 
wollte als ins Armenhaus gebracht | 
zu werden. i 

B e i n b r u c h  d u r c h  s c h e u e s !  
yserd. In Waukesha, Wis., er
eignete sich unlängst ein bedauerlicher 
Unglücksfall, bei dem .troet Schlitten 
zusammenstießen und der Lenker des 1 

einen — eines Einsitzers — schwer 
verletzt wurde Der Verletzte heißt 
Anton Kern. Er liegt mit gebroche
nem Bein und anderen Verletzungen 
in kritischem Zustande in seinem an ' 
der Madison Straße gelegenen Heim 
darnieder. Das Unglück ereignete sich 
an der Main Str. Kerns Gaul scheu
te. ging durch und rannte bei Five 
Points gegen einen großen Schlitten, 
wobei sein Besitzer auf das Pflaster 
geschlendert wurde. Dem Mann 
d"rfte das linke Betn amputiert wer-
den. 

C  h i r u r g i s c h e r z e u g t e M o -
r a I. In Buffalo. N.A., wurde E. E. 
Örimmefi, welcher im Jahre 1908 
des Betruges schuldig erkannt und zu 
einer 9-jährigen Kerkerhaft verurteilt 
worden war, dieser Tage, nachdem er 
ein Drittel dieser Strafe im Clinton-
Zuchthause zu Dannemora verbüßt 
hatte, freigelassen. Die Chirurgen 
und Kriminologen glauben, daß er 
durch eine an seinem Schädel vorge
nommene Operation von seinen ver-
brecherifchen Anlagen befreit un; 
nunmehr ein Mensch von normaler 
Moral sei. Er selbst gab an, daß ihm 
die durchgeführte Operation den 
Hang zu gewissen unbegreiflichen 
Impulsen, welche ihn vorher zur Ver-
Übung von Diebstählen und Fäl
schungen unwiderstehlich hinzogen, 
genommen habe. Die Operation 
wurde im März 1909 aus HrimmelS 
Ersuchen vorgenommen. 

•  A. A  A  A  A  X  A  A X X A  A  A  A  A  A  A . A .  •  tTTTTTT T T•T•  •TT?? ??????* ß  

i Haus, Hvs uitD Land. 
I X +4++++ • 

A n g e s c h n i t t e n e r  S c h i n 
ken bleibt frisch und wird nicht 
trocken, wenn man ein wenig Fett 
mit dem Messer schabt und die 
Schnittfläche damit bestreicht. 

B l u m e n k o h l  h a t  m a n c h m a l  
Iticht die gewünschte weiße Farbe, die 
er haben soll. Man kann sie dadurch 
herstellen, daß man dem Wasser, in 
deut er focht, etwas Milch zugießt. 

D a tu e n p u n s ch. Eine Flasche 
leichter Weißwein wird mit Zucker 
und einer Flasche leichtem Teeaufguß 
erhitzt, der Saft von sechs Manda
rinen und ihre auf Zucker abgeriebe
nen Schalen werden hinzugefügt, 
ferner eine halbe Flasche Arrak oder 
Rum. Die Flüssigkeit 'darf nicht ko
chen. muß aber sehr heiß werden und 
wird heiß serviert. Hat man eine 
Punschbowle, so kann man auch den 
Mandarinenzucker mit der heißen 
Mischung übergießen. 

Z u m  A u f b e w a h r e n  v o n  
Kuchen. Backwerk und Süßigkei
ten sind vorzugsweise große, irdene 
Töpfe und Blechfasten, beide mit 
Deckeln versehen, zu benutzen. Sehr 
schon, aber etwas kostspielig sind die 
großen, länglichen und verschließba
ren Behälter aus Fayenne öfter 
Steingut mit Nickelbeschlägen. Fette 
und leicht klebende Sachen ordnet 
man schichtweise zwischen sogenann
tes Butterbrotpapier, oder man hüllt 
die einzelnen Stücke, wenn sie bon
bonähnlich find, in Staniol. Sämt
liche Süßigkeiten dürfen nur in kal
tem Raunt untergebracht werden. 

M i t t e !  z u r  E n t f e r n u n g  
v o n  F e t t f l e c k e n  a n ?  d e n  
Kleidern. Matt überstreiche die 
Fettflecke etwas dick mit Eigelb, lasse 
dasselbe an einem lustigen Ort trock
nen. stille und reibe es aus. sobald 
es sich verhärtet hat. und wasche 
die Stelle mit lauem Wasser rein, 
da im ist der Fleck verschwunden. 
Eben dasselbe läßt sich bei anderen 
Gegenständen, z. B. Haarbürsten, 
anwenden. Man sättige dieselben mit 
Eigelb, lasse es ganz hart werden, 
reibe die Bürsten dann aus und 

wasche sie in heißem Wasser, worauf 
sie vollkommen gereinigt und wie 
neu werden. 

K i n d e r k o c h  w a s c h  i n e n  g e 
f a h r l o s  z u  e r w ä r m e n .  I n  
vielen kinderreichen Familien ert-
stiert noch immer die kleine Kochma
schine mit Spiritus!ämpchen älteren 
Systems, und wieviel Unglück pas
siert den Lieblingen namentlich um 
die Weihnachtszeit, da selbst kleine 
Mädchen von 4—5 Jahren schon bei 
Feuer kochen wollen. Ich ersann mir 
folgenden Trick, unt meine kleinen 
Nichten zu befriedigen. Ich brannte 
einfach ein paar Dally-Glübkohlein 
am Herdfeuer an, legte sie in ein 
kleines Blechgefäß lCremeschachtel) 
und stellte es in die Kochmaschine an 
Stelle der Spiritusflamme. Nach 
kurzer Zeit war das Mafchinchein er
wärmt und 'die kleinen Mädchen 
hatten helle Freude daran, ich aber 
die Genugtuung, daß den Kindern 
nichts passieren konnt*. 

D  i  e  B e v ö l k e r u n g  d e s  
Aquariums. So mancher Knabe 
wird ein Aquarium als Weihnachts
geschenk erhalten haben; einige Hin
weise für seine Bevölkerung werden 
daher gcmd' jetzt von Interesse fein. 
Die Bevölkerung kann sehr vielseitig 
gestaltet werden. Die Tropen. Japan 
und China liefern uns so wunder
hübsche Zierfifche. daß mancher über-
rascht ist von der Farbenpracht und 
den bizarren Formen der Tiere und 
vielleicht auch — ihrem Preise. Je
doch auch mit geringen Mitteln kön
nen wir uns einen interessanten Be
völkerungsstamm schaffen, indem wir 
bei einheimischen Arten verbleiben, 
die erstens viel billiger und zweitens 
auch widerstandsfähiger sind. Der 
kleine, interessante Bitterling, die 
Elritze, der Aland, die Goldorse, der 
kleine Weißfisch sind jedenfalls sehr 
beliebte und empfehlenswerte Zier
fifche. Als Raubfische, die in einem 
besonderem oder durch eine Glas
scheibe geschiedenen Behälter gehal
ten werden müssen. sindHechte, Robr-
barsch. Welse und Stichlinge zu be
nennen Niemals dürfen diese Raub
fische mit anderen in einem Bebälter 
gehalten werden, da erstere die letz
teren immer toten und wohl gar? 
auch fressen. Auch in der Größe soff 
man so ziemlich die gleichen Evern» 
plare wäblen. tmt gegenseitige 
Kampfe zu vermeiden. (Fine Ueber» 
völkerung ist übrigens immer von 
Uebel. Unsere einheimischen Zier
fifche werden dem Besitzer daher viel 
mehr Freude bereiten, als die viel 
effektvolleren Züchtunien. die bin-
sichtlich Temperatur und Pflege ganz 
erhebliche Ansprüche stellet* Im Win-
fer besonders sollen die Fische höch
stens 2—3 mal wöchentlich gefüttert 

werden und dann auch nur so ge
ringe Personen erhalten daß sie 
diese fofort anfahren. Im Sommer 
dürfen die Fntterportionen etwa? 
reichlicher ausfallen. 

Bei einiger Aufmerksamkeit wird 
dm Ztmmeraaimrium immer viel 
flfreude bereiten und KeMWtiae ei. 
Nes Verfiichp® werden immer otif drift 
ftonto d"r mangelhaften Behandlung 
iu fetzen sein. 

A l l b e l i e b t e r  N e w  N o r »  
fer tot. George H. Wehrenberg, 
der 1. Vice-Präsident der Consu
mers Brauerei. New Aork. und einer-
der bekanntesten Plattdeutschen New 
Aorks ist kürzlich vom Tode abberu
fen worden. Eine bösartige Lungen
entzündung hat ihn dahingerafft. 
Geo. H. Wehrenberg war in Gehrde, 
Hannover, am 20. September 1847 
geboren und im Jahre 1869 hier ein
gewandert. wo er sich bald durch 
großen Fleiß zum wohlhabenden 
Manne emporarbeitete. Er betrieb 

verschiedene Cafös und Spirituosen-
Geschäfte in der unteren Stadt und 
wurde später einer der Gründer und 
Hauptaktionäre der Consumers 
Brauerei. Dem 8. Infanterieregi
ment N. ?). N. G. gehörte als Pre-
mierlmtncmt an. In deutschen Ver
einskreise spielte er eine hervorragen
de Rolle. Er war eines der beliebte
sten Mitglieder des N. $. Schützen-
corps, dessen ältester Er-Hauptmann 
er war. Dem Plattdeutschen Volks-
sestverein diente er lange Jahre als 
Schatzmeister und war Ehrendelegat 
und Mitglied des Direktorenrats. 
Auch war er der erste Schatzmeister 
des Fritz Reuter Altenheims, welchen 
Posten er bis zu seinem Tode beklei
dete. Seine zweite Frau und ein 
Sohn Herman Henry Bertram über-
leben ihn. 

Ankündigung. 
Ich erkläre mich hiermit als Kandi

dat zum Delegaten zur demokratischen 
National-Conveution in Balitmore, 
Mayrland, und ersuche um die Stim
men der Demokraten bei den Vorwah
len am 19. März. Ich bitt für John 
Burke für President und nach ihm 
bekommt ein anderer guter Demokrat 
meine Stimme für das Amt. Die al
ten Demokraten int Staate wissen, 
daß ich immer mich zu dieser Partei 
bekannte und den neuen Demokraten 
erkläre ich, daß ich stets in demokra
tische Priitziniett glaube. Ich bin 
seit zwanzig Jahren eilt treuer Demo
krat und wenn zu diesem Posten ge
wählt, werde ich bestrebt sein, dem
selben nach besten -Kräften auszufül
len. 

Achtungsvoll, 
Frank Reed, 

Bismarck, N. D. 
31-3rnl 

Meine Anfititdigitiig. 
Alt die Demokraten Nord-Dakota: 

Ich bin Kandidat für Delegat zur 
demokratischen National-Convention, 
wählbar in den Präsidenten-Vorwah-
lernt am 19. März. Ich bin aktiver 
Demokrat dieses Staates seit 1896, 
als ich zum ersten Male an der Prä
sidentenwahl theUnahut und meine 
Stimme für William I. Bryau ab-
gab. Während der vergangeneu zehn 
Jahre war ich Zeituugsherausgeber 
uud habe öffentlich, gewissenhaft und 
beständig die Prinzipien dieses großen 
Bürgers per fochten. ^>ch befürworte 
Woodrow Wilson für Präsident und 
John Bitrke für Vizepräsident. Die 
Platform ist von weniger Wichtigkeit 
Männer sind wichtiger als Prinzien-
erklärungeu. 

Carl Nelson. 
31-3ml Cando, N. D. 

An die Demokraten Nord-Dakota's: 

Angesichts der Thatsache, daß die 
Demokratie Nord-Dakota's im Con
gress nicht vertreten ist, wird die 
Stellung des National-Comitemauns, 
namentlich im Falle eines demokrati
schen Sieges im November, eine sehr 
wichtige sein. Meine Ansprüche auf 
die Stimmen der Demokraten bei den 
Vorwahlen müssen sich decken mit dem 
Wohle der Partei. Ich erwarte die 
Unterstützung meiner demokratischen! 
Parteigenossen nur weil ich der Stel
lung gewachsen bin, nicht wegen Reich
thum, oder Mangel an Reichthum. 
Ich kämpfe in den Reihen der demo
kratischen Partei seit diese in Nord-
Dakota entstand, und bitte um Unter
suchung meines Records. Ich ersuche 
meine demokratischen Freunde, mir bei 
den März-Vorwahlen ihre Stimme 
und Unterstützung zu geben. Sollte 
ich zu diesem Posten gewählt werden, 
gebe ich hiermit die Versicherung, daß 
die Bundes-Patronage dieses Staa
tes den Demokraten des Staates ge
hören wird, und daß ich selbst per
sönlich feinen Kandidaten für irgend 
eine Regierungsanstellung habe. 

Fargo, den 13. Februar, 1912 
(304ml) Fred W. McLem, 


