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Bahnhof Rubieben niedergebrannt. 

Berlin, 13. April—Der große 
Auswandererbahnhof Ruhleben in der 
Nachbarschaft Berlins, im Teltower 
Kreise, ist niedergebrannt. Glück-
licherweise ist jedoch kein Verlust von 
Menschenleben 311 beklagen. 

Zur Zeit des Brandes war die 
Station von einer großen Zahl von 
Ailswanderungslustigen besetzt, und 
eine Zeit lang herrschte unter diesen 
eine derartige Aufregung, daß man 
eine Katastrophe befürchtete. Der Be
sonnenheit des Stationspersonals ge-
lang es jedoch mit polizeilicher Unter
stützung, die Ordnung zu wahren, so 
daß alle gerettet wurden. Der starke 
Wind, der zur Zeit herrschte, hatte 
einen Erfolg der Löscharbeiten der 
Feuerwehr bereielt. Der Material
schaden ist bedeutend. 

Fall französischr Spionage. 
In Anbertacht der neuerdings 

stark hervorgetretenen chauvinistischen, 
direkt deutschfeindlichen Stimmung 
in Frankreich erregt eine telegra-
phische Kunde aus Nürnberg, welche 
einen kaum zweiflhaften Spionage
fall betrifft, ungemeines Aufsehen. 
Laut der Meldung ging bei Spalt im 
bayerischen Regierungsbezirk Mittel-
franken ein französischer Freiballon 
nieder. Die beiden Insassen wurden 
im Besitz von Kameras und Flaggen 
angetroffen. 

Anscheinend sind die zwei Franzo
sen Offiziere. Sie sind von den Be-
Hörden vorläufig festgenommen. Bei 
dem Verhör, welchem sie unterworfen 
wurden, wiederholten sie stets und 
ständig die Behauptung, daß sie Zi
vilisten seien, welche in ihrem Ballon 
über die Grenze getrieben und nach 
dem fremden Gelände verschlagen 
seien. 

Die Angebtn der im Gewahrsam 
befinden Franzosen finden bei den 
bayerischen Behörden jedoch wenig 
Glanben. DieErmittelungen werden 
mit Eifer fortgesetzt und es wird er-
wartet, daß die Identität der beiden 
Ballonfahrer ehestens festgestellt wer-
den kann. 
Führer des Panzerkreuzers „Moltfe". 

Für den Posten des Kommandan-
ten des Panzerkreuzers „Moltke," der 
mit zwei kleinen Kreuzern demnächst 
in amerikanischen Gewässern die Vi-
fiten erwidern wird, welche zwei ame
rikanische Geschwader vergangenen 
Sommer in Kiel abgestattet haben, ist 
Kapitän 3. S. Ritter v. Mann Edler 
von Tiechler bestimmt worden. Der 
Kapitän war bisher Kommandant des 
großen Kreuzers „Friedrich Karl" 
und Präses des Torpedoversuchskom-
mandos. Er gehört der deutschen Ma
rine seit dem 21 April 1884 an. 

Verheerende Orkane in Deutschland. 

Berlin, 13. April.—«schwere 
Stürme, die stellenweise die Gestalt 
von gewaltigen Orkanen annahmen, 
haben ungeheuren Schaden in den 
Küstengebieten derOst und derNordsee 
und auch in verschiedenen Landes-
theilen tief im Binnenlande ange
richtet. 

In der Ostsee ist das Weichselge-
biet, an der Nordsee sind Sylt, Kux-
haben, Hamburg, Husum und Helgo
land die schlimmsten Sturmzentern 
gewesen. Auf Helgoland hat der Or-
kan, der die Wogen mit furchtbarer 
Wucht gegen das Land warf, einen 
Dammbruch verursacht und schwere 
Gefahr für einen großen Theil der 
Insel heraufbeschworen. 

Die Zahl der Schisssunsälle geht 
in die Dutzende. Die schwersten sind 
in der Nähe von Hamburg und Hel
goland passiert. In einem dieser Fäl-
le hat man bis jetzt noch nicht einmal 
in Erfahrung bringen können, ob die 
Mannschaft ertrunken oder gerettet 
ist. und zwar im Falle eines Vierma-
sters, der unweit Kuxhaven gestran
det ist. Ein Franwtdampser ist vor 
Helgoland gestrandet, zwei andere 
sind mit ihrer Ladung gesunken. Doch 
soll bei diesen Unfällen niemand um» 
gekommen sein. 

Der Kaiser bei Berlobungsseier.. 

Wein, 12. April. —Kaiser Franz 
Joseph hat seine Absicht, eine Besuchs-
fahrt nach dem niederösterreichischen 
Schloß Wallsee zu unternehmen, mit 
der dem Monarchen eigenen zähen 
Energie ttrotzdes anfänglichen Wider-
spruchs der Aerzte durchgesetzt. Da 
die Witterung inzwischen günstiger 
geworden ist, hatten die Aerzte schließ
lich dem Wunsch des Kaisers nachge

geben und, wenn auch mit Widerstre
ben, die Reise gestattet. 

Die Fahrt ist dem greifen Monar
chen augenscheinlich vorzüglich bekom
men. Er ist in vollständiger Frische 
und bester Lauine angelangt, und hat
te die Freude, der Feier der Verlob-
uug seiner Enkelin Erzherzogin Ella 
mit dem Dragoner-Oberleutnant 
Grafen Georg Walburg beizuwohnen. 

Helene Odilon geschieden. 
^Angelegenheiten der einst ge

feierten Schauspielerin Helene Odi
lon, die schon so oft die verschiedenen 
Gerichte beschäftigt haben, find neuer-
dings von dem Budapester Gericht 
wieder verhandelt worden. Das 
langwierige Scheidungsverfahren ist 
jetzt abgeschlossen. 

Die Ehe der Künstlerin mit Bela 
von Pecic ist rechtsgültig geschieden 
worden. Als Scheidungsgrund galt 
die Feststellung, daß Herr Pecic seine 
Gattin böswillig verlassen habe. 

(Frau Odilon war, wie schon wie
derholt erwähnt, als geisteskrank im» 
ter Kurated gestellt gewesen und hatte 
durch ihre Rechsvertreter unter 
Ueberwindung gewaltiger Schwierig
keiten im Jahre 1910 die Aushebung 
der Vormundschaft erstritten. Ihre 
Ehe mit Bela v. Pecic, ihre dritte, 
war im Herbst 1907 geschlossen wor
den. In erster Ehe war sie mit dem 
Schauspieler Alexander Girardi ver
mählt gewesen und hatte, nachdem 
diese Ehe geschieden worden, eine 
zweite Ehe mit dem ungarischen 
Gutsbesitzer v. Rakowsy geschlossen, 

die ebenfalls nicht lange gedauert 
hat.) 

Ein Familiendrama. 
In der Stephalistraße hat sich ein 

furchtbares Familien-Drama ereig
net. Dort wohnte seit einiger Zeit 
der Reisende Deirner mit seiner aus 
Frau und zwei Knaben bestehenden 
Familie. Frau Deixner litt schon seit 
mehreren Iahren am Melancholie. 
In einem plötzlichen Anfalle ihres 

alten Leidens öffnete sie das Fenster 
ihrer im vierten Stock befindlichen 
Wohnung und sprang mit ihrem 
jüngsten Sohn, der erst drei Jahre 
alt ist, auf die Straße hinab, nach
dem sie ihren zweiten Sohn, der im 
Alter von neuen Iahren steht, aufge
fordert hatte, gleichfalls den Sprung 
in die Tiefe zu machen. Der Junge 
that dies auch. Alle drei sind ihren 
Verletzungen erlegen. 

Tausende von Menschen Todt. 

Mobile, Ala., 11. April.—Durch 
den Ausbruch des Chiriqui Berges 
nahe Bocas del Toro in' Panama 
wurden am 5. April Tausende von 
Menschen getödtet und ganze Dörfer 
zerstört. So berichtet Kapitän Ols-
vik von United Fruit Dampfer „Fort 
Morgan", der gestern mit seinem 
Schiff hier anlangte. 

Kapitän Olsvik sagt, daß der Aus
bruch des Vulkans am Morgen des 
5. April begann, während die „Fort 
Morgan',' in der Nähe von Bocas del 
Toro vor Anker lag. Er sah, wie 
das Feuer aus dem Gipfel des Ber-
des schoß und hörte die Erzählungen 
der Eingebogenen, die vor die Lava-
fluth nach allen Richtungen flohen. 
Die Luft war mit Rauch und Staub 
gefüllt und zwang ihm, in See zu 
stechen* obwohl er meilenweit von 
dem Vulkan entfernt war. 

Die Bewohner von Bocas del Toro 
fürchteten, daß die Stadt von dem 
Lavastrome ereilt werden würde, der 
sich aus dem Berge ergoß. 

Der Chiriqui Berg hat, soweit be
kannt ist, niemals vulkanische Eigen
schaften gezeigt und der Ausbruch kam 
den Bewohnern der umliegenden 
Dörfer daher als eine schreckliche 
Ueberrafchnng. 

Inland. 

Znsammen stoß mit Eisberg. 
New Jork, 15. April.—Der Dam

pfer „Titanic" von der White Star-
Linie ist am Sonntag abend 10:25 
Uhr auf westlicher Fahrt bei den Bän
ken von Nen-Funland mit einem Eis
berge zusammengestoßen und befindet 
sich in Bedrängnis. Ztoie Stunden 
nach der Katastrophie versagte der 
drahtlise Apparat, der eben nur im
stande gewesen war, das Unglück zu 
melden, vollständig. Die erste Nach
richt erhielt der Dampfer „Virginia" 
von der Allan-Linie, der sich zu der 
Zeit 170 Meilen von der „Titanic" 
entfernt befand. Das havarierte 
Schiff befindet sich auf seiner Jung-
serreise unter Kapitän Smith, der sich 
zur Zeit des Zusammenstoßes auf der 
Kommandobrücke bestand. 

Die „Titanic" hat 1470 Passagiere 

Zur 

Beachtung 
Der Staats Anzeiger wird demnächst von Devils, N. D. nach 

Bismarck, Rvrd Dakota 
umziehen und sind sürderhin alle Briefe, Geldsendung, und 

Postsachen an 

Der Staats-Anzeiger 
Bismarck, Nord Dakota 

schulen, besseres. Verstehen der Union-
Arbeit von feiten der Einwanderer 
durch eine besondere Erziehnngs-
5iampagne, Beweisführung, daß die 

in den Ver. Staaten angenommen 
wordeil ist ulld als der Vorläufer ei
nes allgemeinen Systems gilt, nach 
welchem die großen Korporationen 

zu richten 

Hochachtungsvoll K. £. Brandt 

Redakteur und Geschäftsführer 

an Bord, von denen 318 in der ersten 
und 2G2 in der zweiten Klaffe reiften. 
Unter ihnen befinden sich John Ja
cob Aftor und Gattin, Alfred Gwyn-
ne Vanderbilt, Major Archibald Butt, 
der Adjllttant des Präsidenten Taft, 
der Künstler F. D. Millet, Isidor 
Staus und Gattin, I. G. Widner von 
Philadephia, höhere Beamte der Linie 
it. a. AIs der Zusammenstoß erfolgte, 
war die See ruhig. Das Schwester-
schiff „Olympic", welches amSamstag 
von hier nach Europa abgefahren war, 
befand sich zu der Zeit 300 Meilen 
von der „Titanic" entfernt. 

Passagiere in Sicherheit^ 
Eine Depesche, die am Morgen Hier 

von Halifax, N. S., einlief, meldete, 
daß alle Passagiere während der 
Nacht das Schiff verlassen haben. 
Dies erwies sich in sofern als nicht 
richttig, als die Ueberführung viel 
später in Angriff genommen wurde, 
wie eine Depesche von der „Olympic" 
meldet, die sich rasch dem Schwester-
schiffe nähert. Die Ueberführung fand 
auf den Dampfer „Carpathia" statt, 
der sich zusammen mit Hein Dampfer 
„Parifiiait" in unmittelbarer Nähe 
der „Titantiv" befindet. 

Zwanzig Bootladungen von Passa
gieren sind bereits auf die „Carpa
thia" überführt worden. Ans Mon-
treal wird nichtamtlich gemeldet, dort 
sei die Nachriicht eingegangen, daß die 
„Titantic" sich auf dem Wege nach 
Halifax befinde. 

Bor Eisbergen gewarnt. 
Daß sich eine ungewöhnlich große 

Menge von Eisbergen in dem Kurse 
der transatlantischen Dampfer befin
det, wurde durch drahtlose Depeschen 
bereits in der vorigen Woche gemel
det. Zwölf Stunden vor dein Ein
tritt des" Zusammenstoßes der „Ti
tanic" mit einem derartigen Unge-
tiium meldete der eingetroffene Dam
pfer „Carmania" von der Cnnard-
linie, daß er 25 Eisbergen aus dem 
Wege gefahren sei, von denen mehrere 
die Höhe von 250 Fuß hatten. 

Die Carmania" berichtet auch, daß 
der französische Dampfer „Niagara" 
noch ein schlimmeres Erlebnis mit 
diesen Schiffahrtshindernissen gehabt 
habe, von denen eins Löcher in die 
Schiffswand gebohrt hat. Die 
„Niagara" erlitt diesen Unfall am 
Donnerstag voriger Woche, und wenn 
sie infolge dessen ihre Fahrt nicht 
stark gemäßigt hat, sollte sie • noch 
während des Tages hier eintreffen. 
Die Titaniv" ist untoeifelhaft mit der
selben Eisbank zusammengestoßen. 

„Titanic" im Tarn 
Montreal, 15. April.— Das hiesige 

Geschäft von Horton Davidfohn, ei
nem der Passagiere der „Titanic", 
hat die folgende drahtlose Depesche 
erhalten: „Alle Passagiere in Sicher-
licit. „Titanic,, befindet sich im 
Schlepptau des Dampfers „Virgin-
tan." 

sten. Weiter hinaus stehen diese 
Pfähle gänzlich unter Wasser. 

Auf die Flucht vorbereitet. 
Ehe die Wassermengen am Sonn-

tag kamen, fand sich vor jedem Hanse 
der 8tadt ein Boot irgend einer Art 
oder ein Floß im Hofe angebunden. 
Jetzt wimmeln die Straßen der Stadt 
von diesen Fahrzeugen, die mit Haus-
Haltartikeln beladen sind, um diese 
nach sicheren Plätzen zu schaffen, oder 
aber sie entführen die Bewohner aus 
ihren gefärdeten Häufern. 

, Männer, die mit den Verhältnissen 
, in den bereits überfluteten Gegenden 
; des nordöstlichen Louisiana vertraut 
I find, erklären, es sei im Augenblicke 
I unmöglich, den Geldverlust abzu 
: schätzen. Zu Tausende werden Rind-
I vieh, Schafe und Schweine unter-
j geben, bevor die Fluten zurücktreten. 
I Land im Umfange von taufenden von 
I Ackern, die znmTheil bereits bepflanzt 
I waren, sind dem Verderben preisge-
geben. 

üünwanöerung hohe Löhne und Pro- [ mit ihren Angestellten in Zukunft 
Ipcritat nicht bedroht, vielmehr ein verhandeln wollen. 
wichtiger Faktor in der Aufrechter* Schaffung eines „Trade Board." 
balttlng beider ist, eine unparteiische! Kurz zusammengefaßt, will der 
^nquisttionobehorde, die sich mit al- j Plan einen „Trade Board" von elf 

Emwanderungs-Agelegenheiten! Personen schassen, die genaue Kennt« 
zu besassen hat Emzelstaaten zu be- nis von dr Arbeit haben. Firns 
stimmen, daß für genügend große, 
brachliegende Landstrecken Einwan
derer einer bestimmten Rasse ermu
tigt werden, sich dort niederzulassen 
und Gemeindwefen zu gründen, um 
sich selbst erhaltende Farmer zu wer
den, Bau guter nach Märkten füh
render Landstraßen mid im allgemei
nen ein Angedeihenlassen von größe
rer Sorgfalt dem individnllen Ein-
Wanderer gegenüber. 

Reservationen in Staaten. 
Ex-Repräsentamt William S. Ben-

net führte den Vorsitz in der Ver-
sammlung. Er hat das Einwande
rungs-Problem eingehenr studiert 
und empfahl besonders das Beiseite-

Mitglieder dieser Behörde sollen die 
Firma, ebensoviel die • Angestellten 
vertreten. Der neutrale Mann soll 
von dem Ausschüsse ernannt werden, 
der den Plan ausgearbeitet hat. 
Diese Behörde soll für die Beilegung 
aller Streitigkeiten zuständig sein, 
und eine Berufung an eine dauernde 
Schiedsbehörde ist zulässig, die aus 
drei Mittaliedern besteht, von denen 
eines die Firma, das andere die An
gestellten wählen, während die beiden 
Mitglieder ein drittes wählen. 

Unveränderliche Verzögerung. 
New ?)ork, 13. April.—Die Vor

sitzenden der Bruderschaft der Ma
schinenführer an 50 Bahnen des 

fetzen von Farmland für Einwände-! Ostens und Warren S. Stone, der 
rer von weiten der einzelnen Staa
ten. 

Edward Lauterbach führte an, daß 

Großchef der Organisation warten aus 
Antwort von I. C. Stuart, dem Vor
sitzenden der Vereinigung derBetriebs-

in den Vereinigten Staaten 1,5000,-! letter der Bahnen, auf ihren Protest 
000 Acker Land brach liegen, die nur I gegen weitere Verzögerung der Her
der richtigen Leute Wärter, um zu j Handlungen über die gefordrte Lohn» 
kultivieren und daß es für das Land Erhöhung. Herr Stone hat an Herrn 
weit wichtiger wäre, die Einwande
rer zu bewegen, sich in diesen Land
strecken anzusiedeln als rigorose Ge
setze gegen die Einwanderung zu er
lassen. 

Dr. Joseph Silverman erklärte, 
daß die Vertheilung der Einwanderer 
z. B. das Problem der Uebervölke-

Stuart einen Brief geschrieben und 
erwartet nunmehr umgebende Ant
wort. 
In dem Brief heißt es, daß die 

Führer es nicht verstehen können, 
warum sie mit unbestimmten Mittei
lungen hingezogen werden, zumal 
der Ernst der Lage ein bestimmtes 

Drei Bombenexplosioneu. 

New Zjork, 15. April.—Drei Bom
ben explodierten in kurzer Entfernung 
von einander in der italienischen 
Kolonie der Ostfeite. Eins der Ge
schosse zerstörte ein Kolonialwaren
geschäft an der 12 Straße, ein an
deres die Vorderseite eines Fischge
schäfts an der 11. Straße, und das 
dritte zersprang an der 10 Straße, 
ohne beträchtlichen Schaden angerich
tet zu haben. Der Inhaber des erst-
genannten Geschäfts hat der Polizei 
die Mittheilung gemacht, daß er in 
jüngster Zeit der Empfänger einer 
Reihe von Drohbriefen gewesen sei, 
doch fehlt die Veranlassung zu den 
beiden anderen Attentaten. 

Alle drei Bomben waren von mäch-
tiger Konstruktion und zersprangen 
mit einer Gewalt, die die ganze Nach-
barschaft aus den Betten trieb und 
unter ihr eine Panik verursachte. 
Eigenthümlicherweise flog einer der 
großen Fische, die in dem Geschäft an 
1 I.Straße ausgelegt waren, 100 
Fuß weit wie ein Pfeil durch die 
Luft und verletztte den Polizisten Gil-
hadly, der an der Ecke stand. Verhas-
tungen wurden nicht vorgenommen. 

rung der Oftfeite New ?}orfs sofort Vorgehen von Seiten der Babnleiter 
lösen würde. Gouverneur Joseph M. I nothwendig mache. 
Carey von Wyoming ließ der Ver-; Der Brief wurde geschrieben in 
faminlnng die Mittheilung zugehen,! Beantwortung eines Schreibens des 
daß er alles in seinen frästen stehen-: Herrn Stuart an die Führer, in dem 
de thun würde, um Einwanderer zu j er erklärte, daß es mehrere Tage 
bewegen, nach dem Westen zu gehen. I dauern werde, bis das Konferenz 

! Komitte der Betieibsleiter zufam-
I mentreten könne. 

Politische Berechnungen. | Die Kohlenkonserenz. 
Washington. 13. April—Ueber die! Philadelphia. 13. Aprij.—Der Un-

Hälfte der 1076 elegaten zum repub-! terausschuß von acht Vertretern der 
litauischen National Konvent werden! Kohlengräuber und Besitzer versam-
erwählt sein, wenn die Stimmplätze, "â sich früh am Tage in seinem 
in Pensylvanie am Abend geschlossen! ̂mühen, die Arbeiterwirren im 
werden. Die Erklärungen der Haupt! âtkohlengebiete zu lösen. Ver-
quartiere Tafts und Roofevelts geh- j wandelt wurde über alle wichtigeren 
en in ihren Ansprüchen betreffs der Federungen der Bergleute. Um die 
Tv..r—i... r„:o Pertagung bis Mittagsstunde trat 

zum Montag ein. 
Delegaten, die bis jetzt erwählt wur
den weit auseinander. 

Taft beansprucht 339 Delegaten 
für sich, 113 für Roosevelt, 36 für' Ende der Krise in Sicht. 
LaFollette, 4. für Cummins, unin-j Memphis. Tenn., 12. April—Die 
ftruiert zwei. i kleinen Heere von Flutbcfiinipfern 

Roosevelt beansprucht 151 Delega- j halten sich standhaft an den Strecken 
ten für sich, gibt Taft 49, LaFollette! des oberen Mississippi. In Luxora 

Überschwemmung in Louisiana. 
Tallulah, La., 15. April.— Soweit 

das Auge nach Norden Osten und We
sten sehen kann, erbilckt es nichts als 
Wasser. Die überschüssigenWassermen-
gen des Mississippi strömten durch 
einen Bruch im Damme in der Nähe 
von Alsatia und sie rauschen durch die
sen Ort mit der Schnelligkeit eines 
Mühlbaches. Viele Gebäude treiben 
in den Flutten. Zu Dutzenden sind die 
Bewohner der Stadt, die von den 
Dächen ihrer Häuser vertrieben wur
den, jetzt heimatlos. 

Ein und eine halbe Mqile nördlich 
von hier an der Iron Mountain 
Eisenbahn steht das Wasser bis an 
die Kruzbalken der Telegxaphenpso-

Einwanderung und Uebervölkerung. 

New Jork, 13. April.—Daß der 
Einwanderer nicht ein löhnedrücken-
des Wesen, sonderen ein Mensch ist, 
der jederzeit mit offenen Armen hier 
aufgenommen werden sollte, um bei 
entsprechender Behandlung und Er-
Ziehung sein Theil zum Allgemein-
Wohlstande seines Adoptiv-Vatter-
landes beizutragen, wurde in der erst 
en Versammlung der neuorganisier
ten Amercian Immigration and Dis
tribution League gründlich dargelegt, 
die im Hotel Manhatten abgehalten 
wurde. 

Die Liga hat es sich zur Aufgabe-
gemacht. Einwanderen hilfreich zur 
Seite zu stehen und dafür zu sorgen, 
daß sie ans den übervölkerten Gegen-
den ferngehalten und dafür in Ge
meinwesen und Kolonien der einzel
nen Staaten angejedelt werden. Es 
wurden die Mettil und Wege einge
hend besprochen, um diese Pläne aus
zuführen. 

Programm der Liga. 
Unter ihren mannigfahren Plänen 

zurVerbefferung der Lage der Ein-
wanderer macht die Liga folgende 
besondere Empfehlungen: Veranlas
sung der Dampfergesellschaften, die 
Zwischendecks-Fazilitäten zu verbes
sern, Unterricht im Bürgerrecht für 
erwachsene Einwanderer in Abend-

36, Cuminins4; 164 werden ange
fochten und 106 sind nicht instruiert. 

Der Hauptunterschied. 
Der Hauptunterschied zwischen den 

und Osceola in Arkansas ist die Lage 
noch kritisch und Brüche können sich 
jeden Augenblick ereignen, aber die 
Flut geht beständig zurück, und das 

Kampagneleitern der Nebenbuhler' der Krisis ist in ^icht. Ein 
liegt in den südlichen Staaten, wo > schnelles Boot mit einer Ladung Le-
die Roosevelt-Anhänger als bestritten I bensnnttel für die Dorfbewohner 
alle Delegaten ansehen, die von Taft I N't von hier am Morgen abgegangen, 
beansprucht werden. In Mississippi! ^r Fluß fahrt fort, zu fallen. Der 
wird die Delegation von zwanzig von [ Fiutstand war am Morgen 42.5 Fuß 
beiden Seiten beansprucht, und in 
New Aork wurden von Roosevelts 
Leitern 88 Delegaten als nicht in» 
stuiert gebucht, während Tafts An-
spruch nehmen. Die sechs Delegaten 
von Vermont, welche Taft für sich in 
Anspruch nimmt, werden in der Er
klärung Roosevelts als nicht instruiert 
aufgeführt. 

Bei den Demokraten. 
Im Hauptquartier Clarks wird 

die folgende Erklärung über die Dele
gaten abgegeben: 

Für Clark 143, Marshall 30. Wil
son 27, Surfe 10, nicht instruiert 12. 

und zeigte somit einen Fall von 0.1 
Fuß in den letzten zwölf Stunden an. 

Kreislauf des Wassers. 
Im heißigen Distrikt ist Hedena in 

Arkansas der Mittelpunkt des In
teresses. Das Wasser von drei Damn» 
brächen dahnt sich seinen Weg in den 
Mississippi durch den St. Francis-
Fluß zurück, der in den Mississippi 
oberhalb jener Stadt mündet. Der 
Danin bei Helena ist jedoch unge
wöhnlich stark und es wird darum an
genommen, daß er dem Bruche wider
stehen wird. 

Flüchtlinge kehren zurück. 
Cairo. III. .12. April.—DerOhio 

^^aiiptqiiartter Ä tlsons gicot j ist 0.1 Fuß währen der Nacht gefallen 
dessen «tarke mit Delegaten an, 11U1^ ^er Flutmesser registriert jetzt 
wozu die Delegaten von Nord--takota | (• Frauen und Kinder, die 
als zweite Wahl und die Delegation 
von Kansas nach der ersten Abstim
mung zählen. Von anderen Haupt-
quartieren wurden keine Berechnun
gen ausgegeben. 

Verhinderung der Arbeitseinstellung. 

Chicago, 13. April. - -Streitigkei
ten, die sich über Lohnverhältnisse und 
andere Arbeitsbedingungen erheben, 
werden inZukunft wahrscheinlich durch 
einen anderen Kanal als Streiks und 
Aussprrungen gen r gelt werden, 
wenn ein System, welches von einem 
großen Fatirifunternehmen, das 10,= 
OOOArbeiter beschäftigt, allgemeine 
Annahme findet. Charles Winslow 
vom Bundesbüro für Arbeit, der in 
dieserBeziehung nicht amtlich handelt, 
hilft bei der Ausstellung des Planes, 
der fortschrittlichste ist, welcher bisher 

ans der Stadt geschickt worden waren, 
als sich der Wasserspiegel über das 
Niveau des Ortes erhob, beginnen be
reits zurückzukehren, trotzdem das 
Wasser außerhalb der Däntne noch 10 
Fuß über dem Niveau der Stadt steht. 
Der einzige Weg, auf dem matt in die 
Stadt gelangen kann, ist der zu Boot, 
da die Eisenbahnen noch nicht imstan
de gelvessen sind, ihre Geleise aus
bessern zu lassen. 

L a m p e n  b r e n n e n  b i e t  H e l l e r ,  
wenn man dem Petroleum etwas 
Saig zusetzt. 

W e l s h  R a r e b i t .  ES gibt nun 
poch Abarten wie Oyster-Rarebit. 
Nahm-Rarebit, Bean-Rarebit usw. 
Wenn Gie solche wünschen, müssen 
Sie e# mich wissen lassen. 
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