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Wochen-Rundschau 
ttuélaO. 

Krutschla«d. 

S t r n ß b u  r g ,  8 .  D e z .  I m  h i e 
sigen SchnuilGericht ist ein sensatio
neller Mordprozeß, dessen Verband-
Iiiini trübe Familien - Verhältnisse 

f tthüllten, zu Ende gegangen. Tie 
betrau des Tischlers Wandel und 

ihr Liebhaber Wirth sind zum Tode 
verurtheilt worden. Beide wurden 
schuldig befunden, den Ehemann der 
Wandel durch Gift beseitigt zu haben. 

S c h w e r i n .  8 .  D e z .  E i n e  d e m  
Anschein nach wohlorganifirte Räu
berbande hat in Mecklenburg in der 
letzten Zeit nicht weniger als vier 
4lirdu'tu*inliriid)e unternommen. Tie 
Räuber statteten der altberühmten 
romanischen Kirche in Dobefan, wo 
sie durch die Begräbniskapelle der 
Dürsten Bülow einstiegen, einen Be
nich ab, dann kamen die Kirchen in 
Parkenthien und in Proieken an die 

^Äeihe, und in der Nacht zu gestern 
Wrandschatzten sie die Kirche von 
Hohenwicheln. 

B e r l i n .  8 .  D c ^ z .  W ä h r e n d  s i c h  
Hos grosse Publikum fortdauernd mit 
•er Affaire von Sobern, ihrem par-
Idmciitariidhen Nachspiel und der in 
'Donaueschingen getroffenen Entschei-
bling dec- Kaiser* beschäftigt, fleht in 
JHefnien Hofkreisen ein Raunen und 
»uschein vor sich über neue Ebewir-
reu unter den kaiserlichen Sprossen. 
Nachdem es kaum ruhig geworden 
toar betreffs das Konflikts des zweit-
ältesten Kaisersohnes. Prinzen Eitel 
Friedrich und seiner Gemahlin, der 
Herzogin Sophie Charlotte von Ol-
dfitbiirg, werden neue Gerüchte über 
Uimiiimiigfciten des Kronprinzen 
Wilhelm und der Kronprinzessin Ee-
Wie lebhaft besprochen. Es ist erheb-
Ach aufgefallen. das; das Äroiiprin-
Jen Paar, welches sonst alljährlich 
um diese Zeit gemeinsam zn den 
Herbstjagden im schleichen Revier 
beim kroitprinzlichen Schlosse £elö 
Sing, diesmal getrennte Wege eilige-
sthlagen hat. Ter Kronprinz hat sich 
allein nach seinen Besitzungen bege-
Ben, während die Okittin auf längere 
Zeit die Verwandte» in Kopenhagen 
besucht. 

M a g d e b u  r  a .  8 .  D e z .  D e r  1 5 «  
jährige slit's ige vfvmmoftait Zischke 
ItetS sich zwischen Biederitz und Ger-
wisch vom Eisenbahnzuge überfahren, 
weil ihm Vorwürfe gemacht worden 
waren, daß er 50 Mars von seinem 
Schulgelde auf der Strasse verloren 
hatte. Er war auf der Stelle tobt. 

B e r l i n ,  9 .  D e z .  R e i c h s k a n z l e r  
von Betbmann Hollweg warf heute 
dem Reichstag den Fehdehandschuh 
hin und forderte ihn heran*, da* son 
ben Sozialdemokraten vorgeschlage
ne Versass»»g5amendement anzuiieh-
inen, nach dem der Reichskanzler dem 
Reichstag für die Handlungen des 
Kaisers verantwortlich sein und der 
Kaiser den Reichskanzer entlassen 
soll, wenn der Reichstag es fordert. 
Ein zweites von den Sozialdemo-
traten vorgeschlagene?. Amendement 
lautete dahin, das; das deutsche Reich 
ohne Einwilligung des Reichstages 
leinett Krieg erklären dürfe. 
>- B e r l i n, 9. Dez. Ein schweres 
Grubenunglück, das sechzehn Men-
schenleben als Opfer forderte, wird 
«ms dem oberschlessischen Industrie-
gebiet gemeldet. Auf der ..Emma-
grilbe" bei Rybnik. O. S., ist durch 
Selbstentzündung von Grubengasen 
eine Erplosion eingetreten. Sechzehn 
Bergleute, die sich nicht schnell genug 
in Sicherheit bringen konnten, sind 
erstickt. 

B e r l i n ,  S .  D e z .  M e  Militär-
gerichtliche iTiitersuchtmfl der Vorfälle 
von Ztibern soll sich auch auf i)a*Rciv 
fontre erstrecken, daß sich zwischen 
Leutnant von Fon'titer und dem lah
men Schuhmacher Blank ereignete, 
als Forstner ant 2. Dezember mit sei
ner Truppe von einer Felddienstii-
hing zurückkehrte und die Mannschaf-
iett singend das Dorf Lettweiler 
durchzogen. Dem Vernehmen nach 
soll Lentnqnt v. Forstner voniKriegs-
gericht für die Affaire zur Verant-
Uvrtung gezogen werden. 
:  B e r t i  n ,  1 0 .  D e z .  D i e  M e h r 
heit der Leitung der Welfenpartei von 
Braunschweig fxit aus der jüngsten 
Wendung der Dinge die Konsequenz 
gezogen. In einer soeben abgehakte-
neu Versammlung wurde der Antrag 
des Grafen Schulenburg, die Partei 
in aller Form aufzulössen, angenom
men. 
:  B e r l i n ,  1 2 .  D e z .  D i e  V o r l a g e ,  

Welche die Verwilligung von 2,000,-
•000 Mark zur offiziellen Betheili-
gung Deutschlands an der Panama-
Pacific Ausstellung in San Fran-
Ctfto bezynch» Witi> «ahrschemilch im 

Reichstage nicht angenommen wer-
den. Die Ursache ist die ablehnende 
Haltung der deutschen Regierung. 

K a f j e l .  1 2 .  D e z .  D e r  M a s c h i -
nenschlosser Fran; Bachmann, der 
bislang in der hiesigen grossen Loko-
mvtiveiifabrik arbeitete, beginnt sei
ne Opernkarriere. Bachmann, der 
über einen vorzüglichen Bass verfügt 
und neuerdings künstlerisch ausge
bildet wurde, ist ausersehen. die 
Haupt'Baßrolle in der „Zauberflöte" 
den Priester Zaraftro, tn der Auf
führung in der Hofoper am 16. De-
zember zu singen. 

B e r l i n ,  1 2 .  D e z .  I m  A l t e r  v o n  
53 Jahren ist die hiesige Hofschau-
spielerin Nui'cha Butze-Bermann, ei
ner der Lieblinge des Kaisers, aus 
dem Leben geschieden. Tie bedeuten
de Künstlerin litt seit längerer Zeit 
an Tiabete*. war jedoch, da sie sich 
den Gesundbetern angeschlossen hatte, 
nicht zu bewegen, sich in ärztliche Be
handlung zu begeben. 

B e r l i n .  1 :1. Tez- In Za'bertt 
wurden zahlreiche Bürger und An
wohner des Schloßplatzes in der Nähe 
der Kaserne, von einem Kriegsge-
richteratli vernommen. Sie bekun
deten, daß die Haltung der Offiziere 
feine Veranlassung zu den Revolten 
gegeben habe. Die Soldaten seien 
beim Einmarsch und Aufmarsch fort
gesetzt vom Pöbel verhöhnt und be
schimpft worden. In der ersten Zeit 
sei das nicht beachtet worden. Die 
bedenklichen Auftritte seien erst nach 
dem Befehl zum Eingreifen vorge 
kommen. Obwohl das Vorgehen des 
Pöbels bereits Stadtgespräch gerne-
sen, sei doch die Polizei unsichtbar ge
blieben. 

B e r l i n .  1 3 .  D e z .  E i n  v e r h ä n g -
nifsvolles Unglück, welches mehrere 
Menschenleben zum Opfer fordern 
mag, wird aus Völkingen in der 
Rheinprovinz gemeldet. In einem 
dortigen Stahlwerk kippte eine (Siefs 
saline um. Sieben Arteiter wurden 
durch das flüssige Metall auf den Tod 
verletzt. 

B e r l i n ,  1 3 .  D e z .  A u f  d e r  N o r d 
see haben schwere Stürme gehaust. 
Mehrere Dampfer sind überfällig, 
nnd man beginnt wegen ihres Schick-
sals unruhig zu werden. Von ver
schiedenen Seiten liege» Hiobsposten 
vor. dass Fischerboote gesunken sind. 
Es wird deshalb erwartet, daß ein 
beträchtlicher Verlust an Menschen
leben zu beklagen sein wird. 

iLesterreich-Ungarn. 

Wien. 8. Dez. Ter frühere, 70 

auch die Beförderung von Auswan
derern wieder aufnehmen darf. Es 
ist nämlich bekannt geworden, daß 
die Compagnie die österreichische Re
gierung wegen Störung ihres Ge-
schäfts auf zwei Millionen Kronen 
Schadenersatz verklagen will und 
darin von der britischen Regierung 
energisch unterstützt wird. 

W i e n, 13. Dez. Entrüstung ruft 
in weitesten Kreisen eine soeben von 
der Militärbehörde bekannt gegebene 
Mittheilung hervor. Darnach erhiel
ten zahlreiche Offiziere von russischer 
Seite Schreiben, in welchen direkt zur 
Spionage aufgefordert wird. In den 
Briefen wird auf das schlechte Dienst, 
einkommen der Offiziere hingewiesen 
und ihnen glänzende Bezahlung ver
sprochen, wenn sie Information von 
Werth über die militärischen Verhält 
nisse der Doppelmonarchie liefern. 

England. 

L o n d o n .  1 0 .  D e z .  D i e  $ 2 0 ,  
000,000'?snlctl)c der kanadischen Re-
gierung hat sich als ein vollständiger 
Fehlschlag erwiesen. Ungefähr 83 
Prozent der Obligationen befinden 
sich noch in den Händen der Bausen, 
welche die Ausgabe übernommen hat
ten. 

Wßland. 
S t. P e t e r s it r g, 11. Dez. 

Die oberste kirchliche Behörde Ruß
lands, der heilige Shnod. der sich mit 
aller Entschiedenheit gegen eine Auf
führung des „Parzival" in Peters
burg gewandt und dasWerk für Ruß
land verboten, hatte, wird nun doch 
nachgeben müssen. Wie der „Guide 
Musical" mittheilt hat der Zar selbst 
Einspruch erhoben und den heiligen 
Synod veranlaßt, seine Entscheidung 
zurückzunehmen. 

K i e w .  1 0 .  D H .  H e u t e  i s t  d i e  
Frist für die Anmeldung eine? Ap
pell-3 gegen das Urtheil verstrichen, 
das Mendel Beiliß von der Anklage 
der angeblich zu ritiialen Zwecken be
gangenen Ermordung des Knaben 
Andrew ^irihinsfti freisprach. Tas 
Gesetz gewährt für einen Appell eine 
Frist von fünfzehn Tagen nach Ver
öffentlichung des Urtheils. Da der 
Staatsanwalt diese Frist nicht benützt 
hat, tritt das Urtheil absolut auto
matisch in Kraft. 

Mexik». 

S t a d t  M  e  r  i  f  o ,  1 2 .  D e z .  H i e r  
verbreitete sich heute das Gerücht, daß 
die Hafenstadt Tampico von den Re
bellen erobert worden sei. Tie mexi
kanische Regierung behauptet, das 

rrftwniinilt beschuldigt Schund!, daß! „ ?er Sctnuuer selbst that die Vot
er Wahnsinn fiirgire und daß seilt Be
gehren. limit möge ihm gestatte», sein 
Verbrechen auf dein elektrischen 
«tu»le zu sühnen, nicht» als Heuche-
« ri. 

Jahre alte Fürftcrz'bifchof von Gurk Gerücht beruhe auf Unwahrheit. 
in Kärnten. Geheimrath Dr. Inter 
Kahn ist, wie amtlich mitgetheilt 
wird, wegen gerichtlich festgestellter 
Geistesschwäche unter Kuratel gestellt 
worden. Ter ehemalige Kirchenfürst 
hatte sich vor einiger Zeit in hervor-
ragendem Maße finanziell an christ
lichsozialen Gründungen betheiligt, 
und in diese Gründungen, die sammt-
lich zugrunde gingen, auch bedeutende. 
Beträge aus dem Vermögen des 
Fürstbisthums hineingesteckt. ' Er 
mußte infolge dieser Affaire, die sei
nerzeit viel Aufsehen erregte, sein 
Amt niederlegen. 

W i e n ,  8 .  D e z .  D e r  M a s s e n a u S -
Wanderung nach der neuen Welt, 
über die mit der Regierung alle öfter-
reichischen Zeitungen jammern, seit 
das Treiben der „Canadian Pacific 
Railway" und der Agenten anderer 
Tantpfer-Gesellichaftcu enthüllt wur
de, ist in dem berühmtenRechtsgelehr-
teii Prof. Tr. Loeffler ein energischer 
Vertheidiger entstanden. Der große 
Jurist hielt soeben einen riesiges Auf-
sehen erregenden Vortrag, in welchem 
er gegen jede Beschränkung der Aus-
Wanderung protestirte und diese di
rekt als wünschenswerth bezeichnete. 
Seine Aeußerungen werden von allen 
Zeitungen sehr ausführlich wiederge
geben und zum Theil heftig kritifirt. 

W i e n ,  9 .  D e z .  D e m  . . T a n g o " -
Fieber, das auch das tanzlustige Wien 
zu ergreifen drohte, ist ein energischer 
Dämpfer ausgesetzt worden. Eine 
Zeit lang schien es, als ob der Mode-
tanz in der kommenden Saison den 
Walzer verdrängen werde, aber er be-
findet sich nun unter Acht und Bann, 
wie in Berlin. Alle großen Vereine 
haben sich gegen ihn gewandt und et 
wird im Karneval auf allen Elite-
Bällen verboten sein. Dadurch wird 
den hierher gekommenen amerikani
schen Tanzlehrern, denen Schüler 
und Schülerinnen massenhaft zu
strömten, um den „Tango" zu ler
nen, das Geschäft natürlich gründlich 
verdorben. 

i en, 9. Dez. Die ..Canadian 
Pacific" - Affaire verursacht immer 
noch Aufregung, obgleich der Gesell
schaft noch vor einiger Zeit gestattet 
wurde, ihre seinerzeit geschlossenen 
Bureaux wieder yt öffnen, und sie 

Nach anderen Berichten heißt es, 
daß die Garnison von Tampico noch 
immer gegen die Rebellen Stand 
hält. Die Förderalen sollen die 
Brücke über einen seichten Strom in 
die Luft gesprengt und auf diese 
Weise den einzigen Zugang zu der 
Stadt zerstört haben. Die Geschütze 
der Regierung sind auf den Strom 
gerichtet, um den Rebellen den lieber-
gang streitig zu machen. 

Gnffragetten im Weiße» Htxfc-
W a s h i n g t o n ,  8 .  D e z .  S e c h 

zig Mitglieder der National Ameri
can Woman Suffrage Association 
setzten heute Präsident Wilson die Pi
stole auf die Brust und ersuchten ihn, 
seinen Einfluß im Kongreß geltend 
zu machen, um den amerikanischen 
Frauen das allgemeine Stimmrecht 
zu schaffe». Es war das erste Mal, 
daß der Präsident sich dem Frauen 
stimmrechtsproblem von Angesicht zu 
Angesicht gegenübersah. Er erklär-
te seinen Besucherinnen, er habe es 
sich, von feinen persönlichen Ansichten 
über das Frauenstimmrecht und ande
re Dinge ganz abgesehen, zur Regel 
gemacht, dem Kongreß feine Ernvfeh 
lungen zu machen, die nicht Gegen 
stand „organischer"Erwaguiig seitens j sehender Beifall zu Theil, 
der demokratischen Partei gemeiert i führte dann seine Rede zu Ende, in-

Haâs Sdiinibt bor bra Schrank?». 

N e w  o  r  k ,  1 0 .  D e z .  I n  d e m  
Prozeß^ge.ien den ehemaligen Kaplan 
Hans cdiiiiiöt, den IVörder der iHiina 
Annullier, wurde» heute eine Reihe 
von 'Mannten derselben und die Per-
sotten vernommen, die die Theile der 
von Schiiudt zerstückelten und in den 
Hudson geworfenen Leiche gefunden 
hatten. Während ihrer Vernehmung 
faf> der ehemalige Priester da, als ob 
er ein unbetheiligter Zuhörer und 
nicht der eingeklagte sei. Seine An
wälte hielten sich an jeden Pnitkt der 
Aussagen der nach ihrer Ansicht die 
Behauptung, daß ihr Klient geistes-
gestört ist. ^bestätigte. Auf einem 
Tisch vor Schmidt logen die Säge 
und das Messer, mit denen er den 
Körper zerstückelt hatte; daneben lo
gen Theile des Kopfkissenbeznges. in 
die er einige der Leichentheile gewi' 
ckclt. ehe er sie von einem Fährboot 
in best Fluß geworfen, nnd die Stei
ne. womit er das Packet beschwert 
hatte. Ter Vertreter der Staatsan 
lualtfdiaft setzte der Jury auseinan
der, daß Schmidt den Mordpla» wohl 
erwogen habe, und schilderte, wie der 
Angeklagte den Körper des Mädchens 
zersägt und zerschnitten nnd die Thei
le desselben in den Fluß versenkt 
habe. Ter Staatsanwalt scheint 
nachweisen zu wollen, daß der Ange
klagte die Säge, Papier und Traht 
und eine Scheuerbürste mit der Ab-
ficht kaufte, de» Mord auszuführen. 

Schmidt s sitntcr iittb Schlurftet ans 
Deutschland eingetroffen 

N  e  w ^  o r f ,  l o .  D e z .  H e u t e  
trafen Schmidt's Vater und seine 
Schwester, eine Fron Elisabeth 
Schaddler, aus Teutschland ei». Sie 
waren in der zweiten Kajiite d?s 
TamtWr „Kaiser Wilhelm 2." ge
kommen. Sie eilten vom Deck nach 
dem Gerichtsgebäitde in dem Schmidt 
prozessirt wurde. Des Angeklagten 
Vater, Heinrich Schmidt, ist (18 Jahre 
alt. Er weigerte sich, über den Fall 
zu spreche». Seine Tochter dagegen 
erklärte, daß ihr Bruder immer ein 
guter Mensch gewesen sei. „Ich kann 
nicht verstehen", meinte sie, „wie er 
fähig gewesen sein soll, das Verbre
chen. dessen er angeklagt ist, bei vol
lem Verstände zu begehen. Ich 
glaube nicht, doß er schuldig ist." Hier 
verbot ihr ihr Vater das Wort, in
dem er sagte: „Du weißt doch, daß 
uns bedeutet worden ist, nichts zu 
sagen." 

Hobsott und llnberiooeb geraffte« es-
einander. 

W a s h i n g t o n ,  1 1 .  D e z .  E l 
ten Regeln und Gepflogenheiten des 
Repräsentantenhauses zuwider, bra
chen heute die Anhänger der Prohibi
tion, die sich in den Gallerieii dräng
ten. wiederholt in Beifallsrufe aus 
und schrien von ihren Sitzen aus en
thusiastisch den Repräsentanten Rich
mond Pearson Hobson von Alabama 
an, als dieser ein Perfassnngsainen-
dcnieiit zwecks Einführung nationaler 
Prohibition befürwortete. Die ausser-
gewöhnlickse Temonstration dauerte 
viele Minuten und wieder und wie
der wurde Beifall gebrüllt, als Hob
son in höchst dramatischer Art und 
Weise die Prohibitioiisfrage disku-
tirte. Die Schreierei brach erst ab, 
als Hobson in seiner Rede gegen den 
Majoritätsführer Underwood, der 
sich mit ihm um die Senatorenwürde 
bewirbt, persönlich wurde. Herr 
Underwood erhob sich sofort und er
widerte auf Hobson's Angriffe. Da
für, daß er den Franenhelden von 
Alabama in seine Schranken zurück
wies, wurde dem Majoritätsführer 
von den Repräsentanten selbst rau-

Hubson 

suchung in das Paradies und seitdem 
Ixtt es stets Versuchung gegeben," 
schloß Bartlioldt, nachdem er erklärt 
hatte, er achte denjenigen Meincheii., 
der der Versuchuirg widerstehen 
könne. „Sic wollen die Versuchung 
abschaffen?" rief Bartholdt. „Da 
müßten Sie ja die Frauen abschaf
fen." 

Schmidt zeigt »»» erste» Male Rent. 

N e w  ? )  o  r k ,  I I .  D e z .  D e r  e h e 
malige katholische Priester Haus 
Schmidt, der wegen der Ermordung 
der Anna Auiniiller vor Gericht stellt, 
siel heute Nachmittag in deut Amts
zimmer des Tiftriftsaiiivalte Whit 
man auf die Knie, als er sich seinem 
betagten Vater gegenüber sah, der 
die weite Reise von Teutschland ge
macht hatte, um feinen Sohn wo
möglich vor dem elektrischen Stuhl 
zu retten. Wahrend sich Schmidt am 
Morgen geweigert hatte, seinen Vater 
überhaupt zu sehen, küßte er ihm jetzt 
die Hand und bat ihn unter Thränen 
inn Verzeihung für den Kummer, 
den er ihm bereitet. Seine Schlve 
iter, Frau Elisabeth Schaddler, die 
mit dem alten Herrn herübergekom
men und bei der Begegnung anive 
send war, umarmte der Er Kaplan 
liebevoll. Vater und Schwester gaben 
sich wohl eine halbe Stuttde laug 
Mühe, den Angeklagten zu tröste«, 
doch er war ihren Tröstungen nicht 
zugänglich und weinte bitterlich, als 
er in seilte Zelle zurückgeführt wür
fle. Ein großer Theil der heutigen 

i Verhandlung wurde mit der Per 
lesting von Briete» ausgefüllt, die 
von der Ermordeten cm eine Freun-
din. Frl. Anna Huttier von Cincin
nati, die auch den Zciigenftaud betrat, 
geschrieben worden waren. In ei
nem der Briete hatte die Ali no Au
nt it 11 er geschrieben: „Bitte, erwähn 
te in meiner Gegenwart de» Namen 
Schmidt .nicht wieder, denn zwischen 
mis ist alles aus." In einem ande 
Veit Brief stand zu lesen: „Schmidt 
und ich iin^ wieder einig. Ter arme 
Kerl ist kraus und hat vor ein paar 
Tagen nach mir verlangt. Erwähne 
Schmidts Namen auf keiner Karte, 
die Du itach dem Rektorat schickst: ich 
will, nicht daß jemand erführt, daß 
ich mit ihm gehe." Bei der Verneh
mung des Zeugen Eigler, des Vet-
tejs lierÜtfinordeteii, stellte Schmidt's 
Vertheidige* die Frage: „Hat Anno 
je zu IlmnKiWim gesprochen, daß 
ihr Schmitt crflUjlt habe, rr habeâin 
Gott de Ii AtirfmiU 
als Bliitopfc! 
A bmfirtin 
milrn 

seien, als deren Wortführer er sich 
betrachte. Einige von den sechzig 
Detegatinnen waren über die Ant-
wort des Präsidenten enttäuscht, an
dere waren ermuthigt und wieder an
dere wollten sich über ihre Ansicht 
nicht aussprechen. . 

dem er sagte, er komme mit einer von 
der Majorität des amerikanischen 
Volkes sanktionirten Petition, die ein 
Referendum über die Spirituosenfra
ge fordere. Nachdem Hobson sich 
endlich hingesetzt hatte, meinte Reprä
sentant Richard Bartholdt von Mis
souri, daß Hobson die Galerien mit 
einer Metige von seinen Anhängern 
„gepackt" habe und dass er, Bartholdt, 

New A o r k. 8. Dez. Haits' 2,000,000 Deutsch-Amerikaner nach 

Prozeß gegen den Morbkaplan Hans 
Schmidt nimmt seinen Anfang. 

Schmidt, der eine Zeit lang assistiren-
der Rektor der hiesigen St. Iosephs-
kirche war, stand heute vor den 
Schranken des Gerichts, um wegen 
der Ermordung der Anna Aumuel-
ler, die er im letzten September ums 
Leben brachte und deren zerstückelte 
Leiche er in den Hudson warf, prozes
sirt zu werden. Ohne seine Zustim
mung stellte seine Vertheidigung die 
WahnfinnS-Theorie ®er 

Washington bringen könne, um den 
Kongreß einzuschüchtern. Aber er 
halte es nicht für „gesund", etwas 
derartiges zu thun. Bortholbt wand
te sich gegen Hobson's Argumente 
und sagte. „Nüchternheit und Mäßig
keit seien bei weitem nicht mit Pro
hibition identisch", wie Hobson be-
haiiptet habe. Prohibition sei viel-
mehr „ein Versuch, die Menschen 
durch Gesetz nüchtern machen." 

I Inn 
mie es 
Eigler 

Staats" 
Jinchiater 

sämmtlich vernommen worSBij. Die 
Verhandlung wurde heute ^fatbinit 
tag bereits vertagt hmiiit' tder 
Dislriktsonwalt Gelegenheit erhält, 
mit den Psychiatern zu komerircii, 
ehe er sie auf den Zeugeititajib beruft. 

Transportdamvfer „Summer" nach 
Tampico. 

a s h i n g t o  n .  1 2 . «  D e z .  Dos 
Kriegbdepartement hat General Büß 
heute angewiesen, sofort den Armee-
Transvortdampfer „Summer" von 
Galveston. Texas, nach Tampico. >,t» 
senden, mit die Amerikaner und übri
gen Ausländer, deren Leben infolge 
des Kampfes zwischen den Förderolen 
uiii) Rebellen in Gefahr in. Ott Bord 
tu nehmen. Ten Tanipfer wird 10,-
000 Rationell Lebensmittel, zwei Mi
litärärzte und eine Hofpitolausrü-
stung mit Pflegern mitnehmen. 

Geistlicher liebte da» Rädchen. 

N ein o r k, 13. Dez. Bei der ge
strigen Verhandlung des Mordprozei-

iiirt."" Dr. Arnold G. Leo, einet 
der vernommenen Zeugen, war ein 
Bekannter des Angeklagten und auch 
des ermordeten Mädchens. Er sagte, 
das; Schmidt und seine Geliebte Anna 
Auiniiller. oft miteinander gezaust 
hätten, weil die Ermordete Schmidt 
darüber Vorwürfe gemacht habe, dab 
er Frauen gegenüber zu liebenswür
dig fei. Dr. Leo sagte des weiteren, 
daß Schmidt das ermordete Manchen 
wirklich geliebt und die A Iii cht gehabt 
habe, sei» Amt als katholischer Prie
ster auszugeben, um heirathen |u 
fönneu. 

Briefkasten der RebefHe». 

ice. gegen den früheren katholischen liche Weihnachten. 

Ah die Leser «in Hnnberlen !«*• 
sen jetot bie Morrespoitbrnzrn ein u«l 
Hiir bitten nochmals» mir wirklich 
Wichtige» zu berichten nub selbst bie-
fre recht kurz, ^ii ber Miirzr liegt 
bie Warze! 

Lorenz Neiö, Devils Lake R. 
Ihr Vater Paus Nei» in Eirofsfntrg 
Südrußland ist nicht eingeschriebener 
Leier dieivs. Blatte*. 

Anton Schice. Cmio A. D.— 
Wir erhielte« von Ihnen (10 Cents, 
aber wir geben ttiir Prämien wenn 
ein volle« Jahr vorausbezahlt wird. 
Wenn Sie uns !>o Eents mehr sen
den. haben Sie eine Prämie zu for
dern. Besten Dankl 

Joseph Joachim, Sliaßbuig N. D. 
erhalten für Sie und Mar

kus Klein, aber den Pfriemen geben 
mir mir gegen i$0 Cents Nachzah
lung. wie ja auch im Blatte bekannt 
gemacht. Gegen Einsendung von 60 
Eeitts können wir beide liefern. 
Scheeren oder Kalender ohne Nach
zahlung. Bitten zu schreiben. 

Michael Deitert in Selz Südniß-
land. Ihr Schwager Alberl FaHn 
in Mino Siid-Tafota bezahlte als 
Weihnachtsgeschenk :en Staats An-
V'iyi' siir Sie auf ein Jahr. VIl'bert 
lässt grüße» und bitten, Sie möchten 
auch ab uub zu im Blatte von sich 
Hören lassen und Neuigkeiten be
richten. Al» weiteres Geschenk geht 
Ihnen der Regen»buryei WiaEWk 
Kalender zu. , 

Lukas Schwarzenberger, Elftch 
Siödnißland. Ihr Bruder Martin 
in Tevils Lake Nord-Tafota bezahlte 
da* Blatl für Sie auf ein weitere# 
Jahr und läßt vielmals grüßen. 
Außerdem geht Ihnen als Weih
nachtsgeschenk »och das Nähbesteck DU * 
eingeschriebene Postsache zu. 

Wo ist Christoph Müller? Be-
zahlte Blatt ein Jahr voraus, nach 
.thilm N T . aber Zeitung und Prä
mie wurden dort nicht abhehott. Ter 
Herr möge sich melden. 

Andreas Schauer in Klein Nim« 
dorr Südrußland. Ilm Ihnen auf 
Weihnachten eine Freute zu machen, 
bezahlte Ihr Schwager Adam Mär
te! in Navoleoii Nor^ Dakota das 
Blatt fiir Sie nur ein Jahr. Adam 
laßt herzlich grüßen und bittet, daft 
Sie auch Korrespondenzen an bett 
Staats Arzeigvr einsenden mochten. 

An die Leser.—Frank Wold i# 
Towner N. T. hat die Agentur fär
ben Staat? Anzeiger bort übernom
men und ist ermächtigt. Gelder fäi* 
uns vi fnffirejt nnd Beiiellnngcn (mJL . 
das Blatt entgegenzunehmen. 

Franz Vetjch, Ehiitor Elisabeths 
Südrußland. Jakob Völler in Bar
ton Norö-Takota bezahlte das Blatt 
für Sie weiter auf ein IoHr utd 
lasst ols Weihnachtsge'chenk jlmett 
den Rcgi'tisburgcr Marieiikalenfter 
siiiendeii Jakob übermittelt her#» 
cheii Gruß und wünscht Ihnen 

(Geistlichen Hans Schmidt, wurde das 
(ticstäitiitifs des Angeklagten verlesen, 
das er dem Polizeiinspektor Foiirot 
ablegte. Faurot verhaftete Schmidt, 
und gleich nach feiner Verhaftung soll 
dieser erklärt haben, daß er des 
ihm zur Last gelegten Verbrechens 
schuldig und bereit sei. die gesetzliche 
Strafe dafür zu erleiden. Faurot 
sagte unter anderem folgendes: 
..Als ich Schmidt zuerst sah, klaps
te ich ihm auf die Schulter und sag
te in freundschastlichetn Tone zu ihm, 
daß er mir die Wahrheit sagen soll, 
da sie mir bereits bekannt ist. 
Schmidt fans in dem Stuhl in dem 
er saß, zurück und sagte: „„Ja, ich 
tödete sie, weil ich sie liebte."" Ehe 
wir die Pfarrwohnung, in der ich 

chrnidt verhaftete, verließen, wollte 
chmibt den Pfarrer, dessen Gehilfe 

er gewesen war. zum Abschied um
armen. Dieser wich ihm jedoch aus 
nnd sagte zu ihm im ernsten Ton: 

chmidt, sind Sie ein gesetzmä
ßig ordinirter Prediger Gtottes?"" 
worauf Schmidt erwiderte: ..„Jawohl 
ich wurde tn vi Elijokch «di-

Jakob Losch, Festrowo Südnch» 
land.—Ihr Sohn Joseph Dosch $»-
Berwick Nord-Takoto bestellte, itm 
Ihnen aus Weihnachten eine Freude 
zu machen, das Blatt für Sie auf 
ein Jahr und läßt herzlich grüßen 
und bitten. Sie möchten auch für 
den Staots-Anzeiger korrefpondirH». 
Als weiteres Geschenk geht JhiH^ 
auch der Staifer-sialenhrr zu. -M, 

An die Leser:—-Herr Gotilâ 
Kalk in Martin N. D. hat die 
Agentur für den Staats-Anzeiger 
übernommen und ist berechtigt, Be
stellungen auf dieses Blatt entgegen« 
Zunehmen und Gelder für uns M 
faffiren. 

Llidnng Stroh, Sandel Südrè 
land. Bitte, lesen Sie unter d#r> 
Ueberschrift Nord Dakota, Emmont 
Eountt), die Korrespondenz des Hm. 
Aiiton Fettig. Sie enthält die gs» 
wünschten Adressen. FreundlichM 
Gruß! 

Jmportirte Bücker und ZeitschrM 
ten i« StaatS-Anzeigllff. * 1 -


