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B e r I i it, 16. Febr. Der deut
sche Luftschiffer Hans Berliner tele-
graphirte beute von Kirkischau in 
Rußland, das; er nach 47stiittdigcr 
Fahrt von Bitterseid in Teutschland 
mit seinem Kugelballon und zwei 
Passagieren im Uralgebirge gelandet 
sei. Berliner hat mit diesem Fluge 
einen neuen Entfernnngsrekord für 
Äugelballons aufgestellt. Er trat die 
Fahrt am 8. Februar an und landete 
zwei Tage später in Ruszland. Es 
dauerte beinahe eine Stochv, bevor 
er eine Telegraphenstation erreichte. 

B e r l i n ,  I G .  F e b r .  I m  R e i c h s 
tag wurde heute der seinerzeit in der 
Budgetkommission abgelehnte Reichs-
Zuschuß von zweihunderttausend 
Mark für die Olympischen Spiele er
örtert. Das Zentrum schwieg sich 
aus. Die Sozialdemokraten spra-
chen gegen die Bewilligung, weil 
die Arbeiter - Turnvereine nicht be
theiligt seien, ebenso Polen und Dä
nen. Die übrigen Parteien waren 
dafür. Von etlichen Rednern wurde 
hervorgehoben, daß das Reich unmög
lich in anderen Ländern bei Gelegen
heit der Olympischen Spiele „nas
sauern" könne, ohne sich zu reuaiv 
chirett. Der Etatposten mar am 15. 
Januar von der Budgetkommission 
verworfeil worden. Mehrere Konser
vative, Nationalliberale und Fort-
schrittler brachten einen Antrag ein, 
die Summe dem Budget uoit neuem 
einzuverleiben. Meinungsverschieden
heiten unter den deutschen 'Turnern 
stehen augenscheinlich der Annahme 
der Bewilligung hauptsächlich im 
Wege. Die Turnvereine mißbilligen 
die angeblichen amerikanischen Ten-
denzen innerhalb des Comites fiir die 
Olympischen Spiele. Die vermeint-
lichen amerikanischen Ideale des 
Sports und „dessen Prostituirung 
zur Jagd nach Rekord" wurden von 
mehreren Rednern kritisirt. 

B e r l i n ,  1 6 .  F e b r .  W i e  v o n  
bestunterrichteter Seite verlautet, 
äußerte Kaiser Wilhelm den be
stimmten Wunsch, daß die geplante 
Vermehrung der Sitze im Reuen kgl. 
Opernhause den billigeren Sitzen zu 
Gute kommen möge. Es soll dadurch 
den Angehörigen der Mittelklassen 
der Besuch volkstümlicher und bil
liger Vorstellungen ermöglicht wer
den. 

B e r l i n ,  1 4 .  F e b r .  M i t  s e i n e r  
dem Oberbürgermeister Mermuth ge
genüber in gereiztem Tone gemach
ten Bemerkung, daß er die Kosten des 
neuen Opernhaus-Baues aus der ei-
genen Tasche bezahlte nnd sich in Be
treff der von ihm gutgeheißeneu Plä-
iic des Stadtbanraths Hoffmann von 
Niemand dreinreden lasse, hat der 
Kaiser einen Sturm des Protestes 
entfesselt. Die meisten 'Zeitungen er-
heben heftigen Widerspruch nnd die 
Vereinigung der hiesigen Architekten* 
veröffentlicht heute eine von ihr Be
reits vor mehreren Tagen abgesand
te Eingabe, die eine vernichtende 
Kritik des Hoffmann'schen Entwurfes 
bildet. In der Eingabe wird ausge
führt daß tier Entwurf Hoffmanns die 
monumentale Ausgestaltung des Kö
nigsplatzes nicht nach der künstleri-
scheu Einheitlichkeit möglich mache, 
die seiner Bedeutung als vornehmster 
Monumentalplatz des Reiches ent-
spreche. 

B e r l i n .  1 8 .  F e b r .  E i n e  S c h r e 
ckensthat. die cm Ausfluß religiösen 
Wahnsinns war, hat sich hier ereig
net. Während Julius Rastenburger 
im Schlafe lag, begoß seine Frau das 
Bett mit Petroleum und zündete es 
an. Die Feuerwehr, die alarmirt wur
de, traf noch rechtzeitig ein und rette
te Mann und Frau. Beide haben 
aber schwere Brandwunden davonge
tragen. 

B e r l i n ,  1 6 .  F e b r .  I n  K a r l s 
ruhe ist Prinzessin Marie, die Mut
ter des Thronfolgers, Prinzen Mari-
milian, nach langer Krankheit aus 
dem Leben geschieden. Si^ war eine 
geborene Prinzessin Romanowsky, 
Herzogin von Leuchtenberg, und 
hatte sich mit dem bereits am 27. 
April 1897 gestorbenen Prinzen 
Wilhelm von Baden am 11. Februar 
1863 in St. Petersburg vermählt. 

S t r a ß b u r g ,  1 9 .  F e b r .  I n  d e r  
zweiten Kammer des Landtags von 
Elsaß - Lothringen gab fjeute der 
Staatssekretär im Ministerium, Graf 
Roedern, Auskunft über die Jnstruk-
tion für die reichsländischen Stim
men im Bundesrath, worüber sich in-
folge der bekannten Aeußerung des 
Kanzlers seinerzeit ein Streit erhob, 
welcher viel Staub aufwirbelte. Der 
Staatssekretär verwies auf die Ver

fassung, nach welcher der Statthalter 
die Bevollmächtigen zum Bundesrath 
ernennt nnd innruirt. 

E s s e n ,  19. Febr. Bei der Fir-
ma Krupp haben 375 Arbeiter das 
silberne Jubiläum ihrer Zugehörig 
feit zu den Werken begangen. Tie Di
rektion veranstaltete aus dem Anlaß 
eilt glänzendes Fest, dessen Krönung 
die Vertheihing je einer Erinne-
rungs . Medaille und eines Geldge
schenks an die treuen Arbeiter bildete. 

B e r t i  n ,  19. Febr. In den 
Kreisen, welche seit fahren mit gro
ßem Eifer auf eine Annäherung zwi
schen Teutschland und Frankreich hin
arbeiten. wird ungemeines Interesse 
ait einem Plan genommen, dessen 
Ausführung, nach ihren« Dafürhal
ten, geeignet sein würde, dem erstreb
ten Ziel ein gut Theil näher zu kom
men. Es wird beabsichtigt, während 
der Monate Mai und Juni im 
..Tlx'atre Champs Elnsees" zu Pa
ris Vorstellungen von Opern zu ge
ben, welche no Ii Felir Weiiigartner 
nnd Arthur Nifisch geleitet werden 
sollen. Es werden nicht nur deutsche, 
sondern auch andere Opern zur Aus-
führuitg gelangen, und es wird ge-
hofft, daß von französischer Seite fein 
Strich durch das Programm gemacht 
werden wird. Daß mir mustergül
tige Vorstellungen in Aussicht stehen, 
dafür gelten die Namen der Dirigen
ten als genügende Bürgschaft. 

B e r l i n ,  19. Febr. Im Reichs
tag hat die internationale Höflich-
feit einen erfrculidteii Sieg über das 
Parteigezänk errungen. Der letzte 
Woche von den Konservativen, Na-
tionallibéralen und Fortschrittlern 
gestellte Antrag auf Wiedereinfiel-
lung des von der Budgetkommission 
gestrichenenReichszuschusses von 200,. 
000 Mark für die Olympischen Spiele 
in den Etat gelangte mit großer Ma
jorität zur Annahme, nnd als erste 
Rate wurde,, 50.000 Mark bewilligt. 
Dadurch ist die befürchtete Blamage-
i)es Reiches abgewendet. 

B e r l i n ,  2 0 .  F e b r .  I n  B e u t h e n  
in Schlesien gelangte heute der Pro
zeß gegen den als „Konia von Mys 
lowitz" bekannten Russen Lubelski 
zum Abschluß. Der Angeklagte, der 
ein Vermögen von mehreren Millio
nen besitzt, hat taufende von Aus
wanderer» tmter Umgehung der ge
setzlichen Bestimmungen nach Ame
rika geschafft. Sein Hauptgeschäft 
war jedoch der Mädchenhandel. Bei 
der Verhandlung, die sich lange hin-
zog, wurde bewiesen, daß er minde
stens 800 Mädchen nach Argentinien 
verkaufte und sich zahlreicher Bestech-
ungen von deutschen nnd russischen 
Grenzbeamten schuldig machte. Ei
nes seiner Werkzeuge war ein Poli
zist. Das Gericht verurteilte den 
Seelenverfäufer zu neun Iahren 
Zuchthaus. Der Staatsanwalt hatte 
tön tzahre beantragt. 

Oesterreich-Ungar». 

W i e n .  1 5 .  F e b r .  P r i n z  W i l 
helm zu Wied ist hier eingetroffen, 
um sich den maßgebenden Persönlich
keiten als zukünftiger Beherrscher 
Albaniens vorzustellen. Am Bahn
hos harrte seiner ein offizieller Em
pfang, welcher vom Kaiser Franz Jo
seph anbefohlen worden war. 

W i c n, 16. Febr. Prinz Wilhelm 
zu Wied, über dessen offiziellen Em
pfang bereits berichtet wurde, ist der 
Gast des Kaisers Franz Joseph beim 
Tiner in der Hofburg gewesen. Der 
künftige Herrscher Albaniens war 
schon gestern durch Verleihung des 
Großkreuzes des Leopold - Ordens 
ausgezeichnet worden. Zum Gabel-
frühstück war er vom deutscheu Bot-
schafter v.. Tschirschky geladen wor
den. 

38 i.e *, *9. Febr. I» hichgen 
Hofkreisen verlautet, daß Kaiser Wil
helm im Verlauf des kommenden 
Frühjahrs den Kaiser Franz Joseph 
besuchen wird. Die Visite wird sich 
ereignen, ehe der Deutsche Kaiser ei
ner an ihn ergangenen Einladung 
des Erzherzog - Thronfolgers Franz 
Ferdinand nach dem unweit Bene
schau in Böhmen gelegenen Schlosse 
Konopischt folgt. Kaiser Wilhelm 
wird während des Aufenthalts bei 
dem ihm intim befreundeten Erzher -
zog Franz Ferdinand Gelegenheit be
kommen, die in ihrer Art seltenen, 
um jene Zeit im herrlichsten Früh-
liugsschmuck prangenden Gartenan-
lagen des Schlosses zu besichtigen, 
das mit der alten Burg und der acht
undfünfzig Meter hohen Warte an 
sich schon eine Sehenswürdigkeit bil
det. Der bevorstehende Besuch des 
Deutschen Kaisers in österreichischen 
Landen wird als ein weiterer bündi
ger Beweis für die ungemein engen 
Beziehungen betrachtet, welche zwi
schen be# beiden Herrscherhäusern be
stehen. 

England. 

L o n d o n .  17. Febr. Der Pe
tersburger Korrespondent des „Daily 
Telegraph" sandte heute eine Depesche 
an die Zeitung, in der er bestätigt, 
daß die Krisis in Rußland ans den 
Entschluß des Zaren zurückzuführen 
ist. das gegenwärtige Fiimiizniitcm zu 
reorganiiiren. Bisher protitirte der 
Staat $500.000,000 ans dein Wodka 
Monopol. Wie Tr. Tilloit weiter mit
zutheilen weiß, machte die äußere Utt-
sauberkeit und inoralisdtcVer k o tum ett • 
licit seiner Landeskinder auf „Väter
chen" während feiner Reise durch die 
Provinzen seines Reiches einen so ab
stoßenden Eindruck, daß er sich ent
schloß. diesen Zuständen, die eine 
Folge der allgemeinen Trunksucht 
sind, ein Ende zu machen. Im Zu
sammenhang mit diesem Entschluß 
steht die Entlassung mehrerer Mi
nister. Graf Witte verlangte ant 28. 
Januar von der Duma emphatisch, 
daß sie dem Schitapsiibel ftciire, wenn 
Rußland nicht an den Raird des Ver
derbens gebracht werden solle. 

L o n d o n ,  1 8 .  F e b r .  E i n e  K a m p f -
suffragette machte heute mit einer 
großen Hundepeitsche einen Altgriff 
auf Baron Weardale, der mit 200 
Hochzeitsgästen auf dem Bahnhof auf 
einen Zug wartete, um der Trauung 
der Tochter des Earl Spencers in 
Althorp Park beizuwohnen. Tos 
wilde Weib hielt den alternden Baron 
offenbar für einen der Minister und 
schlich sich, als er mit seiner Frau auf 
dem Bahnsteig auf- und abging, von 
hinten an ihn heran. Ter erste 
Schlag, den sie gegen ihn führte, 
streckte den alten Herren zu Boden, 
doch erlitt er weder von dein Schlag 
noch von dem Sturz irgend welche 
ernstliche Verletzung. Tos Frauen 
ziminer wurde verhaftet; sie trug das 
Abzeichen der Women's Social and 
Political Union, der die Kampffuffra 
getten angehören. Anfangs weigerte 
sie sich, ihren Namen anzugeben, doch 
wurde später festgestellt, daß sie die 
unverehelichte Mary Lindsay von 

on do it ist. Sie wurde in Untersu
chungshaft genommen. 

R„ßla»d. 

r s b  «  ?  g ,  M . ^ H e b r .  
Tepeschen aus Kiew melden, daß der 
jüdische Schneider Paschfow von 
Fastom, der auf die Anklage nerhaf 
tet worden war. den Knaben Hofhel 
Paschkow für Ritualzwecke ermordet 
jii haben, gegen Bürgschaft in Frei
heit gesetzt wurde. Seinen Grnud 
hat diese Handlung in der Thatsache, 
daß der Christenknabe Taranethvitch. 
der zuerst als Opfer des Verbrechen? 
genannt worden, den Paschkow adop-
tirt und dann ermordet haben sollte, 
nach den Ergebnissen einer eiitgelei-
teten Untersuchung noch am Sieben ist. 

Merit,. 

e t a ö t M e r i k o, 18. Februar. 
Hier zirkulirt die Nachricht, ein be
kannter Amerikaner versuche im In
teresse einer Gruppe von Finanziell-
ten der Ver. Staaten, den Präsiden-
ten Hiierta gegen Zahlung einer sub-
stsliitielieit Absindungssiimme zur 
Abdankung zu bewegen. Ein ande
res Gerücht will wissen. Präsident 
Hiierta habe zertifizirte Wechsel auf 
London und Paris zum Betrag von 
1,000,000 Pesos als Begleichung von 
Rechnungen für Waffenlieferungen 
der japanischen Mitsui: Bussa» Co. zu 
Tokio einbczahlt. 

Jnla«». 

3» eigener Sache. 

O k l a h o m a  C i t y ,  16. Febr. 
Bundessenator Thomas P. Gore, 
der heute in dem Schadeuersatzpro 
zeß der Frau Minnie E. Bond wegen 
versuchter Nothzucht selbst den Zeu-
genstand betrat, erklärte, daß es sich 
um einen vorbedachten und sorgsäl-
tig arrangirten Versuch handele, ihn 
in'S Unglück zu stürzen und seiner 
politischen Karriere ein Ende zu be
reiten. Er bestritt, Frau Bond im 
März 1913 in einem Washingtoner 
Hotel angegriffen zu haben, und be
hauptete vielmehr, daß die Frau auf
gereizt worden sei, ihn zu fompro-
mittlren. 

Mae Ohrfeige für die Rativiste«. 

W a s h i n g t o n ,  16. Febr. Prä
sident Wilson wird die Burnett-Ein-
wanderungsbill widerrufen, falls der'Vorschläge zu machen, so könne er das 
sogenannte Bildungstest in ihr ent 
halten ist, wenn sie ihm zur Unter-

ÖuiLivh'iie». Aller Wahrscheinlichkeit 
wird ::<.• Bill in der Form, wie sie ein 
beri.bni wird, vom Senat angenom
men ivvrden. Aber zum Gesetz wird 
|ie, Präsident Wilson s Freunde 
beboiivteit, niemals werden. Ter 
Prii'u\:it ist ebenso wie seine Amts-
öorjwu.u'r Tast nnd Cleveland der 
Ansiâ: daß der Bildungstest feine 
Cftanitu'rprobe ist, und er beliebt da 
rou'. \iß andere Mittel und Wege ge
fundn: werden, nin nnwiinsdx'iis-
wertlv Einwanderer von den ^cr. 
«taiiuii fernzuhalten. Besuchern er-
zählte^ heute der Präsident, daß er 
dem renatsfoniite feine Airficht klar 
und iViitlich mitgetheilt und es Se
nator Smith überlassen habe, seine, 
des Präsidenten. Ansicht dem Ptibli-
fam mitzutheilen. 

Hängt doch am Leben. 

3? ei» ork, 16. Febr. Anna 
Aumiiller starb an den Folgen einer 
frini:;:!'lleit Operation, wie der Er 
Kaplan Hans Schmidt, der kürzlich 
wegen des ait ihr begangenenMordes 
3'im ! ode verurtheilt wurde, heute 
eine», Beamten in der Ossice des Te-
striktvamoalt* im Zodtenhause zu 
Sing Sing gestanden haben soll. 
Schmidt'? Geständnis; lautete dahin, 
daß Mt die Amuiiller der Operation 
Ii liter um und daß er, Schmidt, nach 
ihrem <ode die Leiche zerstückelte und 
ill's Laster warf. Tie Operation 
wurde angeblich nicht von Schmidt, 
sotten, von einer anderen Person 
ausgeführt. Bevor die zweite Ver
handlung gegen Schmidt begann, ver
lautete gerüchtweise, daß die erwähn
ten Umstände der Vertheidigung zu 
Grunde gelegt werde» würden. Aber 
im letzten Augenblick entschieden sich 
die Anwälte des Er-Priestcrs, bei 
der Wahnsinnstheorie zu beharren, 
die bei der ersten Verhandlung die 
Nichteniigung der Geschworenen zur 
Folge gehabt hatte. In der Office 
des Tniriktsanwalts wurde das an-
geblickt Geständniß des zum Tode 
verurteilten Mörders weder bestätigt 
noch bestritten. Es wurde jedoch zu
gegeben, daß ein Mitglied oes Stabes 
des Tistriktsanwalts den Mörder in 
Sing sing ausgesucht Habe. 

Bretel er Mord eines Mädchens 

A Ii r o r a, Ist., 17. Febr. Tie 
Leiche der 20 Jahre alten Tratet) 
Hollander wurde heute früh auf 
einem Grabe im Friedhof gefunden 
Sie war mit einem schweren Stück 
Holz todtgeschlageu worden nnd ihr 
Mops war bis zur Unkenntlichkeit 
zermalmt. Ein abgewiesener Freier 
der Ermordeten wurde int Znsain 
menhang mit dem Leichenfunde Oer 
haftet. Er bestritt jede Kenntnis; von 
dem Tode des Fräulein Hollander. 
Tie Taschenuhr eines Mannes wurde 
neben der Leiche gesunden. 

Bristol» greift Präsident Wils»« an. 

W a s h i n g t o n ,  1 8 .  F e b r .  I n 
dem er Präsident Wilson der In
konsequenz in feinen Ansichten über 
die bindende Wirkung der denmkratb 
scheu Platform beschuldigt und sagte, 
daß „die Habsucht der Eisenbahnen 
und die herausfordernden Ansprüche 
Großbritanniens bei unserem Präsi
denten viel schwerer zu wiegen schei
nen. als der Appell der Frauen der 
Nation," lenkte heute der republika
nische Senator Bristow von Kansas 
die Tebatte über den Widerruf der 
Freiklausel der Paiiamofaiialakte auf 
das ^raueiistimmrecht über. Senator 
Bristow gründete seine Beschuldigung 
der Inkonsequenz daraus, daß der 
Präsident den Frauenrechtlerinnen er
klärte. er könne ihre Sache nicht be
fürworten, weil die demokratische 
Partei in der Angelegenheit »och kei
ne Stellung genommen habe. Obwohl 
jedoch die demokratische Partei als 
solche zu den Kanalzöllen entschieden 
Stellung genommen habe und in der 
Baltimorer Platform für die Be
freiung der Küstenschiffe von den 
Turchgangsgebübren eingetreten sei, 
verlange der Präsident, daß der 
Kongreß die Freiklausel widerrufe. 
Mit Bezug auf den Besuch der Suf
fragetten im Weißen Hause erklärte 
Bristow, der höchste Erekutivebeamte 
der Nation habe den Frauen gesagt, 
daß er gern bereit sei, den Männern, 
die mit ihm zusammenarbeiten, seine 
Privatansicht über das Frauenstimm
recht mitzutheilen. Wenn es sich je-
doch darum handele, dem Kongreß 

schrist vorgelegt wird. Diese Kunde 
kam heute Abend aus autoritativer 
Ouclle, nachdem Senator Ellison 
Smith, Vorsitzer des Einwanderungs-
somites des Oberhauses der Bundes-
legislator, angekündigt hatte, die Bill 
werde von seinem Konnte innerhalb 
zehn Tagen günstig einberichtet wer-
den, und zwar einschließlich des Bil-

nicht aus sich selbst heraus thun. 

Glänzend gerechtfertigt 

O k l a h o m a  C i t n ,  1 8 .  F e b r .  
Bundessenator Thomas Pryor Gore 
wurde heute Abend von Beschuldigun
gen, die Frau Minnie E. Bond gegen 
ihn erhob, entlastet, indem die Jury 
deren auf $50,000 lautende Schaden
ersatzklage abwies. Die Berathung 
der Geschworenen dauerte kaum zehntverschwanden in einem in der Nähe 

Minuten, und schon bei der ersten 
Abstimmung entschieden sich sammt-
Uchc zwölf Männer für de» blinde« 
Senator. 

lieber nchtziflhi»fe*fc (Ifirgerf(heilte 
im ttrrfluiiriim x>abrr aufgestellt. 

W a s h i Ii g t o Ii. D. E , 10 Jxebr. 
;\it seinem dem Arbeitsiekretär Wil 
ioii erstatteten Jahresberichte sagt 
der Naturalisations - Kommissär 
R. K. Eslijipbell, die Thatsache, daß 
im abgelaufene,, Jahre das Aiiiiulteii 
von 15:10 Personen um Bürgerschei 
lie aus dem Grunde abgewiesen wur
de. weil dieselben unwissend waren, 
und das Gesuch von weiteren 522 aus 
dem Grunde, weil sie von luuiiorali 
schein Charakter waren, sei ein An
zeichen. daß das Naturalisationen'-
setz strikt und mit Erfolg in Ausfüh
rung gebracht werde und ausreichend 
sei. um Personen dieser Art, deren 
Bürgerwerden nicht wünschenswert!) 
sei. zu entdecken und vom Biirgerwer 
den auszuschließen. ^m Ganzen 
wurde während des Jahres 10.NJU 
Personen das Bürgerrecht versagt. 
82,017 wurde dasselbe gewährt, Tie 
;{abl der Zurückgewiesenen betrug 
fast 12 Prozent. Bürgerscheine wur
den während des Jahres nahezu 12,-
052 Personen mehr bewilligt als im 
Jahre 1912. 

Bicr schwer, zwSlf leicht berieft. 

P  a r s o n s ,  K a i l s . ,  1 9 .  F e b r .  
Zwölf Menschen wurden verletzt, vier 
davon lebensgefährlich, als beute 
früh der Perionenzug No. 9 der Mis
souri. Kansas & Teras Bahn, der 
unter dem Namen „Katn Limited" 
bekannt ist, mit vier Viehwaggons 
kollidirte. Tie Schwerverletzten sind 
Ollie Thomas, Maschinist. W. W. 
Roß, Heizer, und Harry Garrison und 
Ii. K Parsons, Postclerks. Die Übri
gen Verletzten find Passagiere. 

Auch Maryland? 

A n n a p o 1 i s, Md., 20. Febr. 
Tie Anti-Saloon Liga von Maryland 
reichte heute bei der Legislatur eine 
Petition ein, in der für den ganzen 
Staat Prohibition gefordert wird. 
Sie will den Znsatz zur Verfassung, 
wo nod) die Herstellung und der Ver
kauf von Spirituosen zu Trinkzwecken 
verboten werden soll, von einer Ab-
Itimimuig der Wähler abhängig ge 
macht wissen. 

Britischer Untertha» INI Urteilen 
hiRgerichtet. 

S l  P a s o .  Ter.. 20. Febr. Der 
Schotte William S. Benton von El 
Paso, ein britischer Unterthan, ist 
todt. Er wurde am Tienstag Abend 
in Juarez hingerichtet, nachdem ein 
Kriegsgericht der Nebellen unter dem 
Vorsitz von Major Jesus Rodriguez 
ihn der Verschwörung und der Belei
digung des General* Francisco Villa 
schuldig befunden hatte. Benton war 
bei der Verhandlung des Kriegsge
richts nicht durch einen Anwalt ver 
treten. Seit Tienstag, als Ben Ion 
den General Villi) wegen Pliittdereien 
der Nebellentriippen auf dem Ranch 
„Los Reniedio" in West Ehihnahna 
zur Rede stellte, herrschte Zweifel 
über sein «^'schick. Tie Nachricht 
daß er crfdyofft'n wurde, hat in EI 
Paso nnd Washington ungeheure 
Aufregung verursacht und mag an
gesichts der Thatsache, daß Bentoii ein 
britischer Unterthan mar, zu interna
tionalen Komplikationen führen. 

Bon Rändern getobtet. 

B i r m i n g h a m .  W a s h . ,  2 1 .  
Febr. Auf einen nach Vancouver, B. 
E., bestimmten Zuge der Great Nor
thern Eisenbahn wurden gestern drei 
Passagiere, Thomas B. Wadsworth, 
ein Kondukteur der „Eanadian Pa
cific Eisenbahn" aus Vancouver, B. 
E.; R L. Lee aus Bremerton, Wash., 
und M. B McElhoes, ein Geschäfts
reisender ans Vancouver, von drei 
Räubern erschossen. Tie Banditen 
bestiegen den Zug in Burlington, 
einige Meilen südlich von Hier, be
gaben sich zuerst in den Rauchwagen 
und nachdem sie sich dort eine Weile 
aufgehalten hatten, banden sie Ta
schentücher vor ihr Gesicht und gin
gen sehr schnell nach dem nächsten 
Waggon, wo sich die meisten Passa
giere befanden. Mit erhobenen Re
volvern befahlen sie den Passagieren, 
ihre.Hände hoch zu halten. Tie mei
sten Passagiere kamen diesem Befehl 
nach. Toch vier leisteten den Ban
diten Widerstand und versuchten, diese 
fest zu nehmen. Ta krachten mehrere 
Schüsse, und drei von den Passagie
ren sanken blutüberströmt zu Boden. 
Tann eilten die Raubmörder dem 
Ausgange zu, nachdem sie noch meh
rere Tarnen um ihre Börsen erleich
tert hatten. Einer von ihnen gab 
das Haltesignal, und sobald der Zug 
langsamer fuhr, sprangen sie ab und 

gelegenen Wäldchen. Alle Versuche, 
eine Spur der Raubmörder zu finden, 
sind bis jetzt vergebens gewesen. 

Vrieskasten der Redaktion. 

Sebastian Bitz, Schmidt Sask. Ea> 
nada.—Da Sie schreiben Sie wissen 
nicht, wozu Sie schon zwei Jahre be
zahlt haben, sei Ihnen zu wissen, daß 
wir am 5. Jan 1011 $2 erhielten nnd 
am l!>. Februar 1011 wieder $2. Tie 
übersandten $4 bezahlen das Blatt 
bis 16. Jan. 1015, also ein Jahr im 
Voraus, wie es sich gehört. Als 
Prämie geht Ihnen der Regensbur
ger Marienkalender zu. Beste» Dank! 

Tie Adresse ist: Daniel Lacher, 
jpswich, S. D, U. S, A 

Siegfried Heck in München Siid-
rußland.—Ihr Halbbruder John 
Gottselig in Plantersville Teyas be
zahlte für Sie das Blatt auf ein Jahr 
und läßt herzlich grüßen und bitten, 
Sie möchten auch Neuigkeiten von 
dort an den Staats-Anzeiger schrei
be». Tie Adresse ist einfach: Der 
Staats-Anzeiger, Bismarck. N. D . 
U. S. A Als weiteres (beschenk geht 
Jhnen noch der*Regei«»burger Marien 
Kalender zu. 

Joseph Kautzmann in Aleriefka 
Südrußland Herr Johann Fuhr
mann in Boivdon Nord Dakota be
zahlte dieses Blatt siir Sie auf ein 
Jahr und läßt vielmals grüße» und 
bitten, Sie möchten auch für den 
Staats Anzeiger Korrespondenzen 
einsende», damit die Stawropoler in 
Amerika etwas aus der alten .Heimatt) 
hören. Als weiteres Geschenk geht 
Jhnen auch die Sprungsederscheere zu. 

L. L. Engelhart, Tenbigh, N. D.— 
Nähbesteck geht zum zweite» Male Hier 
ab. 

Andreas SchwaHn in Berwick N. D. 
Nähbesteck für Julius Steiler in 

Berwick wurde am 3. Januar hier ab
geschickt. 

Johannes Stanß in Baden Sud-
rußland. Herr Balthasar BoHn in 
Regina Sask. Eauada bezahlte das 
Blatt siir Sie auf ein Jahr und läßt 
vielmal» grüßen. Alt gewesener 
Schreiber möchte» Sie auch Berichte 
für das Blatt einsenden. Als weite
res Gejcheiis geht Jhnen der Regens 
burger Marieitfalender jit. 

Adam Engelhard in Sutto»» Neb-
rasfet. -Herr Nikolaus Leopold»? in 
Tevils Lake Nord-Takota beza 1)1 te das 
Blatt für Sie aus ein Jahr und läßt 
vielmals grüßen, und bitten, Sie 
möchten auch im Blatte von sich hören 
lassen. Als weiteres Geschenk geht 
Ihnen die Sprungsederscheere zu. 

Raimund Heitrich in >t nipp So0f. 
Canada Für Nähbesteck wäre» 25c 
nachzuzahlen, wie imBlatte angezeigt, 
deshalb übersenden wir vlmeit den 
Lahrer Hinkender Bote Kalender auf 
1011. Wenn Sie dann noch das 
Näh besteck da^u haben, tuvto, bitten 
wir um weitere 50 ttertU. Besten 
Tank! 

Tie Wittfran Ena Weiter in Allan 
ask. Canada sucht ihren Sohn Jakob 

Weiter. 

An die Leser—Wir bitten uns mit 
Einsendungen von langen Geschichten. 
Liedern, Räthsel, und so weiter zu 
verschonen, denn wir können sie nich' 
aufnehmen, da wir mit Korresponden
zen überhäuft sind. Adresseiigesuche 
werden nicht mehr umsonst aiifgenoni 
men. Für jedes find uns 25 Eeitts 
einzusenden. Auch gehen uns fort-
während Bestellungen aus das Blatt 
vom Auslande zu, namentlich aus 
Canada, denen der Aboiuiemeiitepreiä 
nicht bei liegt. Wir senden Zeitungen 
nur noch gegen Vorauszahlung. Bitte 
sich das zu nifrken. 

Johannes Seiiger in Straßburg 
Südrußland. ^Ihr Bruder Paul 
Senger in Bismarck Nord-Takota de 
zahlte das Blatt für Sie auf ein Jahr 
und läßt herzlich grüßen. Ter Bru
der erhielt die Nachricht von Ihrem 
Kranksein, aber der Alpenkräuter 
kann nicht nach Rußland gesandt wer 
den und würde auch Jhrem Leiden 
nichts helfen können. Als weiteres 
Geschenk geht Ihnen der Regensbur
ger Marien-Kalender zu. 

Leonhard Job auf Chutor Blako-
tatna in Südrußland.—Ihr Sohn 
Tominikus Job in Rugby Nord-Da
kota bezahlte das Blatt für Sie auf 
ein Jahr und läßt vielmals grüßen. 
Als weiteres Geschenk geht Ihnen 
auch der Pfriemen (Schnellnaher) zu. 
Sie möchten auch ab und z« oo» sich 
hören lassen. 

Deutsche importirte Zeitschriften 
und Lieferungswerke aller Art kön
nen durch den Staats-Anzeiger be
stellt werden. Probehefte können 
in der Druckerei eingesehen werden. 


