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Wochcn-Rnndschau 

Te»tschla«d. 

B e r l i n .  2 .  M ä r z ,  I n  a l l e n  
kolonialfreundlichen Dreisen wird 
mit größter Genugthuung der nun
mehr feststehende Plan besprochen, 
dem infolge Kronprinz Wilhelm im 
Laufe dieses Lahres eine ausgedehn
te Reise nach den afrikanischen 
Schutzgebieten des Deutschen Reichs 
bewerkstelligen wird Besonderes 
Interesse erweckt noch die Mitthei
lung der „frankfurter Zeitung", dab 
auch Kronprinzessin Eeeilie an der 
Afrikaiahrt theilnehuien wird. Tie 
Zustimmung des Kaisers, welche vor 
kurzem noch ausstand, ist inzwischen 
erfolgt. 

B r e s l a u .  2 .  M ä r z  K a r d i n a l  
Georg Kopp, der Höchste Würden-
träger der römisch - katholiicheu Kir
che in Teutschland, liegt in Troppau 
in Oester reichifch - Schlesien im Ster
ben. Er leibet an akuter Meningitis. 
Der Prälat ist 77 Jahre alt. 

B e r l i n .  2 .  M ä r z .  E i n  f u r c h t 
bares Toppelverbrecken ist tmörune-
wald in der Nähe des Teufelsees ver
übt worden. Tie beiden Ehefrauen 
Witt und Schwark aus dem benach
barten Nomaine* sind in der brutal
sten Weise ermordet worden. Tie 
unglücklichen grauen waren in der 
genannten (legend mit dem Sammeln 
von Holz beschäftigt gewesen. Plötz
lich wurden sie von Männern, deren 
Identität bisher nicht hat ermittelt 
werden können, überfalle» und wehr
los gemacht. Tie Unholde begingen 
an beiden Opfern ein Sittlichkeit'?-
verbrechen und schlachteten sie dann 
erbarmungslos ab. 

B e r l i n ,  4 .  M ä r z .  O U r o f z c - S  A u f 
sehen und düstere Befürchtungen er
regt ein hente von der ...kölnischen 
Zeitung" veiöffentlicher Artikel, der 
die Beziehungen zwischen Teutsch
land und Rußland als stark getrübt, 
wenn nicht direkt gespannt bezeich
net. Ter St. Petersburger Korre
spondent des rheinischen Weltblattes 
meldet, daß die russischen Militär-
Blätter offen von »Iriegsrüitungcn 

juude Entwicklung des Reichs, Jbnt 
müsse der badische Partifuiariviuu». 
entgegen stehen. 

B e r l i n .  5 .  M ä r z .  S t a t t  e r s t  
Ende April, wie ursprünglich beab
sichtigt, wird Kaiser Wilhelm sich 
noch in diesem Monat nach Wien be
geben, um seinem greisen Verbünde
ten, dem Kaiser Franz Joseph, einen 
Besuch abzustatten. Er trifft am '23. 
März in Schönbrunn ein und wird 
zwei Tage verweilen. Tie Beschleu
nigung des Besuches und die Ankün
digung. daß derselbe einen offiziel
len Eharaktcr tragen wird, erregt 
Aufsehen und wird von verschiedenen 
Blättern mit der gestrigen Meldung 
der ..kölnischen Zeitung" in Verbin
dung gebracht, das; die Beziehungen 
zwischen Teutschland und Rußland 
wieder nichts weniger als freund 
schaftlich sind, und die russische Re
gierung ganz offen zu einem Kriege 
rüstet. 

B e r l i n .  7 .  M ä r z .  Z u  K a t t o w i t z  
im schiefischen Regierungsbezirk 
Oppeln ist ein Nesse des unlängst zu 
schwerer Zuchthausstrafe verurteil
ten russischen Mädchenhändlers tiu-
belsfi in Hast genommen worden. Er 
befand sich iii Begleitung einer be
kannten Kupplerin. Ter Verhaftete 
wird sich auf die Anklage zu verant
worten haben, eine achtzehn Jahre 
alte Jüdin verborgen gehalten zu 
haben. 

£ eftrrreid}-II nftar«. 

B n d a p e  f t .  . " > .  M ä r z .  H e u t e  
wurde hier das Urtheil über 32 
Ruthenen gesprochen, die der Auf
reizung gegen die österreichisch unga
rische Regierung beschuldigt umreit. 
Pater Alexius, ein russisches Mönch 
vom Berge Athos, wurde zu vierein
halb fahren Gefängniß verurtheilt. 
Taß die Verschwörung in Rußland 
finonzirt wurde, stellte sich bei der 
lange Wochen dauernden Perhand
lung. durch die Aussagen mehrerer 
Zeugen heraus. Es wurde erwiesen, 
daß Russland beabsichtigt, einen Theil 
des Königreichs Ungarn an sich zu 
reißen. Tie übrigen 31 Angeklagten, 
die schuldig gesprochen wurden, er
hielten Freiheitsstrafen, von sechs 
Monaten bis zu zweieinhalb Iahren 
zudiftirt. 23 Angeklagte wurden 
freigesprochen. In Verbindung mit 

unmittelbare Kenntniß von den Le
bensbedürfnissen der Bevölkerung zu 
gewinnen. Wenn auch der Kaiser 
mit Befriedigung die produktiven 
Fähigkeiten und die Arbeitskraft des 
Volkes feststellte, so habe er doch mit 
tiefem Schmerze auch auf die trauri
gen IhafjadH'u der Schwäche, der 
Armuth und der wirthschaftlichen 
Verwüstung hinweisen müssen, wel
che unvermeidliche folgen der Trunk-
sucht sowie des Mangels an einem 
allgemein zugänglichen, geregelten 
Kredit seien. Seit dieser Zeit gelte 
die Sorge des Kaisers der dringen
den Nothwendigkeit der Tnrchfüh 
rung radikaler Reformen in der #xi 
nanzm'nvaltimg und in der Volks 
wirthschaft. Ter Kaiser beauftragt 
den neuen Minister mit der Turch-
fi'thrung der geplanten radikalen Re
formen und verspricht, ihm weitere 
Weisungen zu ertheilen. 

gegen Teutschland und Oesterreich 
Ungarn sprechen und diese Rüflun-^ diesem Prozeß, der zeigt, wie tief sich 
gen thatsächlich im Gange seien. Tie I der Verrath in dem sonst noch immer 
russische Regierung häufe ungeheure 
Massen von Kriegsmaterial an und 
schiebe ihre Truppeumassen in syste
matischer Weise vom Osten kriegsbe
reit gegen die Westgrenze des Rei
ches vor. Ein sofortiger Krieg sei 
zwar nicht zu befürchten, aber in den 
hohen Offizierskreifen in St. Pe 
tersburg herrsche die Ueberzeugung, 
daß der zur Zeit der Balkankrisis 
vermiedene Entscheidungskaiups zwi
schen dem Slaventhum und der Ger-
manenthum innerhalb der nächsten 
vier Jahre kommen müsse. 

B r e s l a u .  4 .  M ä r z .  G e o r g  
Kopp. Kardinal und Fürstbischof von 
Breslau, der höchste katholische Wiir 
denträger in Teutschland, ist heute 
Morgen in Troppau in Oesterrei
chisch - Schlesien verstorben. Er er
lag der Meningitis. 

B e r l i n .  5 .  M ä r z .  L a u t  M e l 
dung aus Hamburg bat der Tampser 
„Hamburg-Amerika "inie" auf der 
„Hamburg-Amerika-Linie.. auf der 
Bulkan-'Werst gebaut worden ist. 
seine Probefahrt soeben in der er-
folgreichsten Weise bestanden. Mit 
diesem Tampser, der am 10. März 
feine erste transatlantische Fahrt un
ternimmt, werden auch Großadmiral 
Prinz Heinrich von Preußen und sei
ne Gemahlin. Prinzessin Irene, nach 
Buenos Aires, Argentinien, reifen, 
um später auf dem gleichen Schiff 
in die Heimath zurückzukehren. 

B e r l i n ,  5 .  M ä r z .  E i n e  e n t s e t z 
liche Familientragödie, Hat sich in 
Ulm ereignet. Tie 32 Jahre alte 
Frau des Arbeiters Marion meldete 
der Polizei, sie habe ihre drei Kinder 
ermordet. Eine sofort eingeleitete 
Untersuchung bestätigte das Schied-
liehe. Tic Kleinen wurden in der 
Wohnung erhängt gefunden. 

B e r l i n .  5 .  M ä r z .  L a u t  t e l e 
graphischer Meldung ans Karlsruhe 
bewilligte die zweite Kammer der 
badischen Landftönde. gegen die 
Stimmen der Fortschrittler und So
zialdemokraten. den Etat für die 
badische Gesandtschaft in München. 
Bor der Entscheidung fand eine in
teressante Tebatte statt. Ter Natio
nalliberale Rebmann führt aus. der 
Thronwechsel habe in Bayern einen 
Rann an die Spitze gebracht: begabt 
und von starker Initiative. München 
sei neuerdings politischer und mirth-
schaftlicher Brennpunkt geworden. 
Der preußische Partikularismus fei 
«é» «schwere« y 

tadellosen österreichisch - ungarischen 
Heere festsetzen konnte, giebt auch das 
auf den griechisch kaholischen Bischof 
von Tebreczin verübte Attentat viel 
zu denken. Taß Rußland bei dem
selben die Hand im Spiele hatte, steht 
fest. Als die Verüber des Attentats, 
bei dem bekanntlich sieben Personen 
den Tod fanden, wurden in Bukarest 
der rumänische Student Eatarau und 
der russische Matrose Theodorow ver
haftet. Tie beiden Mörder wurden 
von dem Ehauffeur des Automobils, 
das sie von Ungarn nach Rumänien 
zurückbrachte, verrathen, weil sie ihre 
Rechnung nicht bezahlen wollten. 
Ein Geftändniß haben die schwer 
belasteten Verhafteten bis jetzt nicht 
abgelegt, aber es unterliegt keinem 
Zweifel, daß das Attentat von den 
rumänischen Nationalisten mit gehei
mer Unterstützung Rußlands ins 
Werk gesetzt wurde. Tas Verhältniß 
zwischen den Rumänen in Ungarn 
und den Magyaren ist heute schlechter, 
als je vorher. Tie Südslaven drän
gen unverhüllt zum Abfall, die Ru
thenen gravitiren gegen Galizien nach 
Rußland hinüber und die Tickiechen 
und Teutschen bekämpfen sich mit un
vermindertem Haß. Unter diesen 
Umständen wird manches, was man 
während der Balkankrisis als Politik 
der Schwäche verdammte, sehe der-
ständlich. 

W i e n .  4 .  M a r z .  K a i s e r  F r a n z  
Joseph empfing heute eine albaue-
fche Deputation in der Hofburg. Ter 
Kaiser gab der Hoffnung Ausdruck, 
daß die Albanesen unter sich einig 
für das Vaterland arbeiten würden. 
Wenn das ganze Volk einig dastehe, 
fei das Heil Albaniens gesichert. 

W i e n ,  5 .  M ä r z .  S i e b z e h n  i m  
Schnecschuhlaufen ausgebildete Sol-
daten des österreichisch • ungarischen 
Heeres wurden während einer Ueb
ung auf der Ortler-Spitze, dem höch
sten Berge der Tiroler Alpen, unter 
einer Lawine begraben und getödtet. 
Eine Kompagnie übte sich auf dem 
Berge im Skilaufen, als plötzlich eine 
Mafie Erdreich, Geröll und Schnee 
niedersauste und die siebzehn Mann 
verschüttete. 

Salto*. 

P e t e r s b u r g ,  1 .  M ä r z .  E i n  
kaiserliches Reskript an den neuen 
Frinonzminister Bark hebt die persön
lichen Beobachtungen hervor, die der 
Kai'er auf seiner letzten Reise ge
macht habe. Im 0 ch« ermöglichte. 

Küd-Amerika. 

R i o  d  e  I  a  t t  e  i  r  o ,  B r a s i l i e n ,  
5. März. Tie brasilianische Regie 
rung verhängte heute J>eu Belage
rungszustand über die Städte Rio de 
Janeiro, Niotheroy und Petropolis. 
Ter Belagerungszustand soll bis zum 
Ende dieses Monats in Kraft bleiben. 
Es handelt sich um eine Vorsichtsmaß 
regel der Regierung, um eventuelle 
Unruhen schnell unterdrücken zu sön
nen. Aufruhr gewisser Elemente der 
Bevölkerung wurden als Resultat der 
revolutionären Bewegung in der 
Provinz Eeara befürchtet, wo die Si
tuation gefährlich sein soll. Tie Re
dakteure von drei der größten Zei
tungen wurden heute verhaftet, des
gleichen die Generale Thauinaturgo. 
A zevedo und Feliciano Mondes de 
Moraes. zwei Christen und verschie
dene andere Offiziere der Armee. Tie 
drei in Mitleidenschaft gezogenen 
Zeitungen sind die „Epoca", der 
„(Sorreiro da Noite" und der ,.L Im
portal". Eine strenge Zensur des 
Nachrichtendienstes ist eingeführt wor 
den und die Truppen werden in den 
Kasernen bereit gehalten, um beim 
erster. Anzeichen von Unruhen ein
schreiten zu können. 

ItosjO und deshalb nichtig sei. Tie 
Ertvn. tu lautete die Entscheidung, 
seien vi Wirthe* Nachlaß berechtigt. 
Von Ter Entscheidung des Ober 
buiuYjgeridits werden annähernd 

Priester, Brüder und Non
nen betroffen werde», da es wahr
scheinlich ist. daß der Besitztitel der 
Ord.'ii zu ihren Kirchen, Schulen. 
Hospitälern und Sanitarien in se-
dem Staate des Bundesgebietes be 
trösten werden wird. 

ProHibitioas-Bkweqaug. 

P h i l a d e l p h i a .  M ä r z .  D i e  
Prohibitionsberoegiing regt sich letzt 
auch ui Viigiiuen. der Geburtsstätte 
Geölte Washington s und des wah
ren und einzig ächten Mint Julep 
Ter Staat strebt mit mächtigen 
Schritten ant das Prohibitions-Ziel 
zu. Jie Vegislatur ^at ein Gesetz pas-
firt, welches bestimmt, daß aus Grund 
einer Petition, ausgestellt von einem 
Viertel der Wähler, welche bei der 
lefctjnbrigen Gouverneiirswabl ge
stimmt. d. b. von etwa 18,000 Bür
gern. der Gouverneur eine Spezial-
mahl ans den 22. September 1 !»1 i 
anberaumen soll. In derselben kön
nen alle Personen stimmen, welche in 
der allgemeinen Wahl im November 
191:1 ihre Stimme abgeben konnten, 
sowie alle Perionen, die siir die Juni 
Sohl zur Stimmabgabe qimlifizirt 
find. lie Abstimmung erfolgt „für 
Staat: Prohibition" und „gegen 
Staat5 Prohibition." Wenn eine Ma
jorität der Wähler sich für erstere 
entscheidet, so tritt ein Prohibitions-
Gefec am 1 November 191(1 in 
Kran 

zn»«»». 

Ans der Haft entlaste«. 

A u r o r a .  I I I . ,  2 .  M ä r z  A n t h o 
ny Petras, der der Ermordung der 
Theresa Hollander, die man erschla
gen auf dem St. Nicholas-Friedhof 
fand, angeklagt ist, wurde heute gegen 
Bürgschaft von $10,0ou auf freien 
Fuß gesetzt und verließ das Gelang-
niß in Geneva in Begleitung seines 
Rechtsanwaltes und seines Schwieger 
Daters, A. E. Matheros. 

Wichtige Entscheidung. 

W a s h i n g t o n ,  * 2 .  M ä r z .  V o n  
einer Entscheidung, die das Ober
bundesgericht im Laufe dieser Woche 
abgeben dürfte, mag die Zukunft 
aller katholischen Bruder- und 
Schwesternschaften in den Ver. Staa
ten abhängen. Es handelt sich da
rum, festzustellen, ob das Gelübde der 
Armuth, zu dem diese Orden ver
pflichtet sind, gegen das öffentliche 
Wohl verstößt, wie das Bundes 
Avpellatwiisgericht des achten Ti
ll rikts kürzlich entschied. Tie Frage 
steht im Zusammenhange mit dem 
Tode des Pfarrers Wirth, eines Mit
gliedes des im Jahre 525 gegründe
ten Benediktinerordens, der bis zu 
seinem Tode, im Jahre 1901, an der 
deutsch-katholiichen Kirche in Spring-
field, Minn., amentirte. Nahezu 50 
Jahre vor seinem Tobe, im Alter von 
23 Jahren, legte Wirth die Ordens-
gelübde der Keuschheit, der Armuth 
und das Gehorsams ab. Auf Grund 
des Armuthsgelübdes ging all sein 
persönliches Eigenthum auf den 
Orden über und der Orden verpflich
tete sich, ihn studieren zu lassen und 
ihm bis zu seinem Tode den Lebens
unterhalt zu garautireu. Im Jahre 
185U wurde Pfarrer Wirth ein Mit
glied der St. Vincent-Mission in 
Westmoreland County. Pa. Später 
wurde er Prior eines Klosters in 
Kansas und 1887 ging er nach Min
nesota. Er verwaltete fein Amt so 
tüchtig, daß ihm fein Oberer er
laubte, gewisses Eigenthum in seinem 
Besitz zu behalten. Bei feinem Tode 
fanden sich, abgesehen von Tantiemen, 
die ihm aus seiner Schriftstellerthä
tigkeit zustanden, etwas über $5,0<K) 
vor. Tas Nachlaßgericht in Brown 
Eounti), Minn., entschied, !>aß 
Wirth* Erben ein Anrecht aus seine 
Hinterlassenschaft hätten. Ihre Be
rechtigung. die Erbschaft anzutreten, 
wurde von der Kirche angefochten, 
doch die Erben erlangten schließlich 
eine Entscheidung des Bundeskreis-
genchts. daß das Gelübde der Är-

Wio» des plâdirt siir Widerruf 
Frriflonstl. 

W a s h i n g t o n ,  5 .  M ä r z .  P r ä 
sident Wilson begab sich heute nach 
dem Slapitol und plädirte vor dem 
Mon.ireß siir den Widerruf der Klau 
sei der Panamakanal Akte, welche für 
amerikanische Küstenfahrer gebühren
freie Benutzung des Wasserweges vor-
sieht Als Grund für seine Forde 
run*! gab er an, daß die Freiklausel 
äberill in der Welt, mit Ausnahme 

-4eiv^<vrei«iflten Staaten, als eine 
Verletzung des Hay • Paunccforte 
Hertrages angesehen werde. Ter 
Präsident ersuchte auch um die Ans 
Nierznng der Mlauiel zwecks Unter
stützung der allgemeinen auswärtigen 
Politik der Administration. Taß der 
Wunsch des Präsidenten erfüllt wer 
den wird, ist kaum zweifelhaft, obwohl 
sich sowohl im Haute wie im Senat 
entschlossene Opposition gegen den 
Widerruf der Kreiklausel geltend ma 
chen wird. 

Bryaa vor dem Hauskomite 

W a s h i n g t o n ,  d e n  5 .  M ä r z  
Staatssekretär Bryan erschien heute 
vor dem Hauskomite für auswärtige 
Angelegenheiten und beantwortete 
an ihn gestellte Fragen über die Lage 
in Merifo. Ein Mitglied des Komi 
U'v sagte nach dem Verhör, der 
Staatssekretär „habe einen günstigen 
Eindruck gemacht" und Resolutionen, 
durch die Information über die Zu
stände in der Nachbarrepublik ge 
sucht wird, würden wahrscheinlich 
nicht nöthig sein. Ter Republikaner 
Aiiiey von Peiiiisylvanien, der eine 
diesbezügliche Resolution eingereicht 
hat, wird darauf dringen, daß die 
Angelegenheit im Hanse debattirt 
wird. „Von der Erklärung, daß die 
Wahrheit über Merifo das amerika
nische Volk zum Kriege entflammen 
möge, halte ich nichts." sagte Ainey 
„Tas amerikanische Volk ist fried-
liebend. Tie Tiplomatie würde auf 
festeren Füßen stehen, wenn üf «cht 
alles zu geheim hielte." 

L»i» Irtraze»' Leben bedroht. 

E  l  P a s o ,  T e r a s .  5 .  M ä r z .  G e 
neral Luis Terrazas. wandle sich heute 
mit der Bitte, seinen Sohn Luis zu 
retten, an Marion Letcher, den ame
rikanischen Konsul in Ehihuahua. der 
sich gegenwärtig im Zusammenhange 
mit der Untersuchung des Benton-
Falles in El Polo aufhält. Luis 
Terrazas' Leben ist verwirkt, falls 
General Francisco Villa nicht 500.• 
000 Pesos Lösegeld für feine Freilas
sung gezahlt werden. Konsul Letcher 
war von dem Appell des 80 Jahre al
ten Mannes, des Hauptes der Terra
zas Familie in Mexiko, tief gerührt, 
mußte aber zugeben, daß er in der 
Angelegenheit nichts thun könne. 
Terrazas' ganzes mexikanisches Ei
genthum, dessen Werth sich auf viele 
Millionen beläuft, ist von der Hon 
stitutionellen konfiszirt worden. „Ich 
bin achtzig Jahre alt und weder 
Leben noch Geld haben großen Werth 
für mich," sagte General Terrazas 
mit zitternder Stimme. „Mein 
Sohn Luis hat dreizehn Kinder, die 

Ehihuahua zurückkehren und Villa 
könnte mich statt meines Sohnes töd 
ten." Obwohl Terrazas sich darüber 
nicht aussprach, scheint es. daß er nicht 
im Besitze des verlangten Lösegeldes 
ist Sem Sohn Vuis, der iiiEbihuahua 
gefangen gehalten wird, ist ungefähr 
50 Jahre alt 

Vier Mensche« »erdra»»t 

A i h l a u d. Wis . 11. März 
Vier Menschen kamen in einem Feuer 
um, das heute in Patrick Auger's 
Boarding House und Wirthschaft in 
Saxon. Wis . ausbrach Ein Mann 
liegt im Krankenhause im Sterben. 
Tie Opfer der Katastrophe find 
Fräulein Tillis Auger. 21 Jahre alt 
und drei Männer, deren Jdeiitität 
noch nicht festgestellt ist. Tie Polizei 
glaubt, daß Brandstiftung vorliegt. 
Mehrere Verhaftungen sind vorge
nommen worden Tas heutige Feuer 
war das sechste innerhalb eines Jah
re» in Saxon. 

Hauskomite ergreist Initiative. 

W a i 1) i n g t o n, <>. März. Ter 
erste Schritt zum Widerruf der Frei-
kla»sei der Kanalakte wurde heute 
vom Hauskomite für zwischenstaatli
che,, Handel ergriffen, indem es eine 
Bill, welches die Streichung der an 
stößigen Klausel bezweckt, günstig 
eiiibericttfete. Tas Senatskomite fit? 
interozeanische Kanäle beschloß nach 
sie Woche eine Swung abzuhalten 
um sich über dieEiiipsehliiiig des Prä 
l'identen Wilson, die nicht nur dei 
Hai) Pauiuefote Vertrag, sondern di 
ganze auswärtige Politik der Admi 
niftration inoolvirt, schlüssig zu wer 
den. 

Eiereinfuhr nimmt i». 

W a s h in g t o n, »>. März. Uli 
ter dem neuen Tarisgesetze sind wäl 
rend der letzten 3 Monate des vori 
gen Jahres 1,700.000 Tutzend Eie 
iiuportirt worden, während diei 
Einfuhr in dem ganzen uoraufgegai 
gelten Fiskaljahr mir 1.370,00 
Tutzend betrug. Ter größere The 
der imporlirten Eier kam aus Ehir.i: 
Rußland, Sibirien und dem iiu 
lichen Europa. 

dor, Sask. E a na da bezahlte fur Sie 
das Blatt auf weitere se*v Monate 
und läßt vielmals grüßen 

Verabreicht „Tvraps of ftig*" 
alle» »erstopft eu Kinder« 

D e l i z i ö s e s  » F r u c h t  -  L a r i  »  
m i t t e l "  s c h a d e t  w e d e r  

d e m  z a r t e n  M a g e n  
n o c h  L e b e r  u  n  d  U  i  »  

g e w e i d e n  

Besieh die Zunge, Mutter! Wenn 
sie belegt, dann brauchen Mägen, 
Leber und Eingeweide der Kleinen 
sofortige Reinigung Jst das Kind 
launenhaft, ohne Schlaf, ist eS un
regelmäßig. hat Fieber, sauern Ma
gen, schlimmen Hals. Tu ichfall und 
Erkältung, gebe man ihm einen Thee
löffelvoll „California Syrup of 
Figs", und in ein Paar Stunden ist 
das System des KiiideS auf natürli
chem Wege von allen Beschwerden 
befreit und das fluid gesund. Fragt 
den Apotheker für eine 50c Flasche 
„tialifornia -Snrup of Figs". Ivel che 
Gebrauchsanweisungen enthalt fur 
Säuglinge. Kinder aller Älter und 
für Erwachsene. 

Aitfiinhiiuntiv 

muth gegen das öffentliche Wohl ber- jifc brauche«. Ich würde getu «ach 

Briefkasten der Redaktion. 
Hiermit fündige Ich an, das; ich mich 

bei den Vorwahlen am 21. Juni auf 
! dem republikanischen Ticket um <>ie 

Ferdinand Kraft in Strasburg lamination .tum Eiienbahn-Euiimif-
Südrußland.- Jhr Enkelkind Peter jf« bewerbe, und bitte namentlich 
Kraft in Bartou Nord Takota bezahl ^"M*eii Lan.-vleiü:, bei diesen 
te das Blatt siir Sie auf ein Jahr:'l!r "'•* •$»« "immen und 
und übermittelt herzlichen Gruß mit mich zn im'ei ii.itzru. Ich itu'roe,stalls 
i"er Bitte, Sie möchten auch ab und zu uominiit iin. ni'.thlt, in jedem ^ufle 
Berichte einsenden, wenn möglich.! ̂  W«erestcu Oes Volkes oertreten 
Als Prämie geht Jhuen der Lahrer olle mir auferlegen 
Hinkender Bote versichert zu. .Pflichten erfüllen. 

,| Achtungsvoll 
Zakab Weder. 

(Politische äujfiat) 

q 

Franz Helblinger in Neusicbcnthaf (07) 
Sndrußland.—Ihr Schwiegersohn! 
Lukas Held in Hague Nord-Takota! 
bezahlte das Blatt für Sie auf «in z„ o«-rfai!fra 
Jahr um Ihnen eine Freunde zu ma- . , . . ... 
che». Lukas läßt herzlich grüßen und StiiB DerfaiiH werden—eine 
bittet, Sie mochten doch auch Be* -chte verbesserte Farm von 208 flfker 
für das Blatt ein'enden. Als Prämie ~r t ™ U II !' 
geht JInten 'er Lahrer Hm'.ender Vâ i,"ter Brunnen m,t Windmiihl-
Bote Kalender zu. , A c-ner kleinen See (Lose), nur 1 f 

Meile von Drake. N. <t. PretS $45 
Lukas Held. Hagm . T.—1 

Scheeicn nach Rußland ist 2h Cento 
Nachzahlung und auch 10 Cents Ver 
iid;rn;i:g zn zahlen. Wir sandten 
drshalo den Schwiegereltern den Lah
rer Kalender auf 1911. Besten Tank! 

Heinrich Reiter Scott. 
Wir erhielten am 15. , 

Jhuen $2.2~>, schrieben Jhnen da? 
Blatt au? ein weiteres Jahr gut und 
übersandten Jimer das Nähbeiierf 
als Prämie. Sie schreiben, Sie haben 
einen neuen Leier eingesandt. Der sich 
beklagt das Blatt nicht regelmäßig zu 
erhalten, aber Sie geben weder dessen 
Nomen noch Postamt an. Wie sollen 
wir nun wissen, wer e? ist? Bitte« 
um Nachricht. 

Franz Fischer. Michaelsthal in 
Siidrnßland.—Ihr Bruder Heinrich 
in Jnvemess in Montana bezahlte 
das Blatt für Sie auf ein Jahr und 
läßt herzlich grüßen und bitten, auch 
für das Blatt Berichte zu liefern. Als 
weiteres Geschenk läßt Jhnen der 
Bruder den Pfriemen oersichert zu
senden. 

Frank Wald, Agent, Towner, R. 
T ' Kalender für Nif Bosser und 
Zeitung gingen ab nach Bantry. N. 
T. Nach diesem geht Blatt auf Mil
roy, N. T . aber Herr Bosfer muß den 
Kalender in Bantry holen. 

Ludwig Wentz in Elsaß Südruß 
land —Jhr Bruder bezahlte das Blatt 
siir Sie auf ein Jahr und laßt herz
lich grüßen und bitten, Sie möchten 
:od) auch Berichte von bort an da-: 
Blatt schreiben. Als weiteres Ge
schenk läßt Jhnen der Bruder die 
Sprurgfeöcricheere eingeschrieben zu 
senden. 

Jakob Schäfer in Kandel Tüdruß 
land.—*err Äeffl* Vetter m Saw^-

per Acker 
Auch eine andere Farm, eine Meile 

von Träfe, N. I., gutes Land, zu 
$27 per Acker. $1500 mich Daas be
zahlt werden. Rest in jährlichen 

! Zahlungen von $200. 
sask., Ea i Eine weitere 100 Acker Farm mit 
aituar von ! Gebäuden. 100 Acker unter 

übriges Weide un^ Wivir. Preis Hl5 
per Acker. $1000 muß banr bezahlt 
werden. Reit ans (frnteabzablm gen. 

Schreibt an 
W. S.^Senechal. 

Träfe. N P. 

8«r Gefälligen Veachtnng. 

Lutheraner, die in den Staaten 
Nord Dakota, SüdTakota. Montana, 
Idaho, Oregon oder Washington zer
streut wohnen und ohne kirchliche Be
dienung sind, mögen sich um Bedie
nung an den Unterzeichneten wenden 
Und wer von solchen weiß, wird ihnen 
und der Kirche einen lienst erweisen, 
indem er Unterzeichneten auf sie auf* 
merfam macht 

Rev. <£. A. Wiederiinder«, 
Luth. Missjonssuperintendent 

12 Dixth Ave S. E . Aberdeen D. 

fllri« /trnchtfem z» »erkaufe«! 

(Fl wurde uns soeben der Verkauf 
einer kleinen Fruchtfarm, im Staate 
Washington, in der Nähe der Stadt 
Spokane gelegen, übergeben. Der 
Eigenthümer ist Altersschwäche halber 
gezwungen die Farm zu verkaufen, 
da er derselben nicht mehr vorstehen 
kann. Wer sich dafür intereffirt. 
wende sich an den Staats-AnzÄger, 
Drawer 528. Bismarck. N T. 

Hbvnuirt «es den Staatt-Anze^er. 


