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Teutschland. 

B e r l i n ,  1 0 .  M ä r z .  W i e  d i e  
Rational * Zeitung zu melden weiß 
hat der Kronanwalt im Zusammen 
hange mit dem kürzlich erfolgten 
Tode zweier berühmter Schauspiele
rinnen, Frau Nuscha Butze und Frau 
von Arnauld Perriere vom königli 
chen Schauspielhaus die strafrechtliche 
Verfolgung gegen mehrere ÖMaii 
bensheiler eingeleitet. Tie beiden 
Damen, die an chronischen Krankhei-
ten litten, wurden, wie behauptet 
wird, dazu überredet, die sie behan
delnden Merzte zu entlassen und sich 
Maubensheilern in die Hände zu 
liefern, deren Behandlung zu ihrem 
Tode führte. 

S i e l ,  1 6 .  M a r z .  .  D i e  d e u t s c h e n  
Ueberlebenden des furchtbaren Hnrri-
fans, der am IG. Mar; 1889 bei 
Apia, Samoa, deutsche und ameri-
kanische Kriegsschiffe zerstörte und 
unter den Offizieren und Matrosen 
146 Opfer forderte, hielten hier heute 
anläßlich der 25. Wiederkehr des Ta
ges der ilatastroybc ein (Gedächtnis;' 
seier ab. 1:50 Mann von der Be
satzung der deutschen Schiffe „Eber", 
„Adler" und „Olga" nahmen unter 
dem Vorsitz des Barons von Eber-
Hardt, des Kommandeurs der 
..Olga" bei Apia, an der Feier theil. 

B e r l i n ,  1 6 .  M ä r z .  E i n e  g l ä n -
zende Leistung, die bisher beispiellos 
dasteht, hat ein vollständige? Flug-
zeug - Geschwader bewerkstelligt, wel
ches soeben von einer Fal)t't nach 
Leipzig auf den Döberitzer Truppen
übungsplatz wieder angelangt ist. 
Das (Geschwader bestand au? vier 
Flugzeugen, die von Hauptmann v. 
Detten, den Oberleutnants Graf Ux-
full - Gyllenbcmd und v. Hiddessen, 
sowie Leutnant Schwarzenberger ge
führt wurden. Der Flug wurde in 
geschlossener Front und strikt mili
tärisch ausgeführt. Das Geschwader 
landete in Leipzig, itit* alsbali» vuur 
de die Rückkehr nach Döberitz angetre
ten. Alles klappte vorzüglich. Nicht 
der geringste Zwischensall störte den 
Hin- und Riickslug. Hei der Wieder-
ankunft in Do be ritz wurden die vier 
Offiziere mit Jubel begrüßt und all
seitig beglückwünscht. 

B e r l i n .  I G .  M ä r z .  A m  V o r d e r  
gründ des allgemeinen Interesses ste
hen im Augenblicke die erregten Aus-
einandersetziingen zwischen der deut-
scheu und der russischen Presse über 
die im Zarenreich betriebenen gewal
tigen Rüstungen, sowie die jüngste 
Duell Debatte im Reichstage, welche 
infolge des maßvollen und gewandten 
Perhaltens des Kriegsministers Ge
neralleutnant v. Falken Hann nicht den 
erwarteten stürmischen Verlauf ge
nommen hat. Was die deutsch-russi
schen Beziehungen anbelangt, so sind 
darüber nun gar die deutschen Offi
ziöse», selbst in eine Polen:if gerathen, 
ein Umstand, der begreiflicherweise 
nicht geringes Aufsehen erregt. Die 
„kölnische Zeitung", deren enge 
Fühlung mit den maßgebenden Strei
fen bekannt ist, wendet sich gegen die 
ttundgebung der „Norddeutschen All-
gemeinen Zeitung," in welcher es 
Hieß, daß der neuliche unbegründete 
Alarmruf des St. Petersburger Kor-
respondeiiten der ...kölnischen Zei
tung" die guten Beziehungen der bei
den Regierungen nicht stören könnte. 
Das rheinische Blatt erklärt dem ge
genüber, daß die in Rede stehende 
Korrespondenz kein Alarinrus gewe
sen sei. sondern nur Bekanntes mitge
theilt habe. Der russische Kriegslist 
nister habe in seinem von St. Peters
burger „Börsen-Zeitung" veröffent
lichten Artikel die Richtigkeit der in 
der Korrespondenz enthaltenen Mitga
ben über die Bereitschaft des russi
schen Heeres vollkommen bestätigt. 

B e r l i n ,  17. März. Der deut
sche Luftschiffer Hans Berliner be-
findet sich seit dem 10. Februar we-
gen Verdachts der Spionage in Kir-
giichansk in Rußland im Gefängniß. 
Er war nach 47stimdigcr Fahrt von 
Bitterseld aus mit zwei Begleitern 
im Uralgebirge niedergegangen, wo
bei er mit 1,803 Meilen einen neuen 
Entfernungs-Rekord für sphärische 
Ballons ausstellte. Sie wurden alle 
drei verhaftet und trotz behördlicher 
Einmischung von der Polibei festge
halten. 

B e r l i n ,  1 7 .  M ä r z .  E i n  s c h r e c k -
Iicher Unglücksfall hat sich auf einem 
Lehngut in dem kleinen Pfarrdorf 
Baumgarten in Mecklenburg - Schwe-
rin ereignet. Dort ist eine sogenannte 
Schnitterkate niedergebrannt, wobei 
vier ttinder um's Leben kamen. 

B r a u n s c h w e i g ,  1 8 .  M ä r z .  
Dem Herzog und der Herzogin Ernst 

August von Braunschweig wurde heu
te Morgen ein Thronerbe geboren. 
Mutter und Sohn befinden sich wohl. 
Die Herzogin von Braunschweig ist 
xtaiier Wilhelms einzige Tochter 
Viktoria Luise. Sie heirathete den 
Herzog Ernst August von Cumber-
land am '24. Mai 1913 und im No
vember bestieg der junge Herzog den 
Thron von Braunschweig. 

B r e m e n ,  1 9 .  M ä r z .  Ein drei-
mastiger Schooner wurde heute bei 
einer Kollision mit dem Norddeut-
scheu Lloyddaiupfer „Kaiser Wilhelm 
der Große" in der Nordsee in den 
Grund gebohrt. Der Zusammenstoß 
ereignete sich in dichtem Nebel. Die 
ganze Bemannung des Schooners ist 
ertrunken. Obwohl der ..Kaiser 
Wilhelm der Große" zwei Stunden 
lang an der Stelle blieb, wo die Kol
lision erfolgte, gelang es nicht, auch 
nur einen einzigen Menschen auszu
fischen. Der Zusammenstoß war so 
heftig, daß der Schooner wie ein 
Stein in die Tiefe sank. 

B e r l i n ,  1 9 .  M ä r z .  S o n  über
all her kommen Berichte über gewal
tige Sturmverwüstungen. Der Ver
seht hat die empfindlichsten Störun
gen erlitten, nnd vielfach ist eine 
wirkliche Kalamität entstanden. An 
der Reichshauptstadt selbst hat es Ha-
gel und Schnee unter Blitz und Don
ner gegebe». Die ältesten Leute er
innern sich nicht, ein solch' heilloses 
Wetter erlebt zu haben. Die Flüsse 
führen abermals Hochwasser. Na
mentlich ist das in den westlichen 
Theilen des Reiches der Fall, wo sich 
der Stand der Dinge von Stunde 
zu Stunde verschlimmert. Weite 
Strecken sind wiederum über-
schwemmt, und die Bevölkerung ist 
neuen Aen^sten ausgesetzt. Die 
Schwarzwaldgegeilden sind besonders 
schwer in Mitleidenschast gezogen. 
Die über Köln nach Frankreich füh
renden Telegraph und Telephon-Lei 
tungen liegen darnieder, und es läßt 
sich noch nicht sagen, wann die unter-
brocbene Verbindung wieder aufge-
iio'^'-en werden kann, da der Sturm 
sifr nicht gelegt hat. Der Um
fang der angerichteten Verheerungen 
läßt sich zur Stunde nicht ermessen, 
aber es ist sicher, daß der Eigen-
thnmsschaden eine sehr hohe Ziffer 
erreicht. 

B e r t i  n .  20. März. Peinliches 
Aufsehen erregt ein Vorfall, der sich 
heute in der luxemburgischen Haupt-
stadt abspielte und zeigt, welche 
Früchte die von Frankreich aus seit 
der Zaber» • Affaire mehr denn je 
betriebenen Hetzereien nicht nur in 
Elsaß'Lothringen, sondern auch in 
Lurembu^g tragen. Drei deutsche 
Ossiziere, die sich zu einem von der 
jugendlichen Großherzogin Marie 
Adelheid zu Ehren des diplomatischen 
KorpS veranstalteten Konzert bega
ben. wurden auf dein Wege nach dem 
Schloß von einem Pöbelhaufen ange
halten und befchimpft. Die Menschen-
menge, die sick anianimelte. sang die 
„Marseillaise" und schrie ..Wakes!" 
und „Zavern!" bis die Polizei ein
schritt und die Rädelsführer der De
monstranten verhaftete. 

B e r I i n, 21. März. Mehrere Ra> 
delsführer der Polen Krawalle, wel-
che sich am Sonntag in der Moabiter 
Si. Paulus-Kirche ereigneten, sind ii; 
vast genommen worden und werden 
sich wegen der begangenen Ausschrei
tungen demnächst vor Gericht zu ver
antworten haben, ^»zwischen haben 
Pointer Polen eine Massenversamm
lung abgehalten, In dieser wurde 
der Beschluß gesaßt, eine Abordnung 
nach Rom zu senden, um den Papst zu 
ersuchen, überall den politischen Kin
dern die erste Kommunion in der 
polnischen Sprache zuzusichern. 

Oesterreich-Uugar». 

W i e n .  10. März. Politische 
Kreise beschäftigt auf das lebhafteste 
der neue Schachzug der Tschechen, 
welche ihre Obstruktion im Abgeord-
netenhause des Reichstags proviso-
risch eingestellt haben, um der Wehr-
vorläge die Bahn frei zu lassen. Der 
Schritt gilt als das letzte Mittel, eine 
endgültige Schließung der Tagung 
zu verhüten. Bedingung der Einstel
lung der Obstruktion war, daß 4 
Vertrauensmänner der Deutschen und 
Tschechen nochmals den Versuch ma-
chen, eilten Ausgleich zu Wege zu 
bringen. 

W  t e n ,  1 0 .  M ä r z .  Der zweite 
Versuch die Fäden des russischen 
Spionagennetzes, das sich über ganz 
Oesterreich-ttngarn breitet, zu ent
wirren. wurde Heute begonnen. Neun 
russische Unterthanen wurden unter 
der Anklage, im Dienste des russi
schen Generalstabes militärische Ge
heimnisse ausgekundschaftet zu haben, 
vor Gericht gestellt. Die Hauptthätig, 
feit der Spionage soll sich aus Gali-
zien erstreckt haben, wo die österrei-

chiiche und die russische kreuze an-
einanderstoßen. Die Angeklagten find 
sämmtlich Zivilisten und zwei Frauen 
befinden sich unter ihnen. Ein hiiv 
{dies junges Mädchen, Nora Baton, 
soll einer der gefährlichsten russische» 
Spioninnen gewesen sein. Sie soll 
sich an die Offiziere in Lemberg ge
macht und vermöge ihrer Schönheit 
und ihres einschmeichelnden Wesens 
gute Resultate für ihre Aufträge* er 
zielt haben. 

B u d a p e  s t .  17. März. Allge
meines Aufsehen hat die *hKftri*t 
hervorgerufen, aus dem ungarische» 
Kultusministerium seien sechs Akten
stücke von größter Wichtigkeit Der 
schwiinden. durch deren Inhalt die 
Regierung und der Bischof von 
Raab in Ungarn schwer fompromit-
tirt würden. 

W i e n ,  2 0 .  M ä r z .  T e r  D e u t s c h e  
Nationalverband nimmt zu der neue 
fteti Wendung der Dinge, welche auch 
die abermalige Vertagung des Geichs-
raths und das Wiederinkrafttreten 
des Nothparagraphen vierzehn ge 
zeitigt Hat, in einer öffentlichen 
Kundgebung Stellung. Die Kund
gebung ist unmittelbar veranlaßt 
durch die Erklärung der Tschechen, 
daß sie die Obstruktion im Reichs-
rath unbedingt ausrecht erhalten wür-
den. so lange die deutsche Obstruktion 
im Böhmischen Landtag währe. 

B u d a p e st, 21. März. In den 
Heftigsten Ausfällen gegen den Drei-
bund erging sich in der gestrigen 
Sitzung des Abgeordnetenhauses der 
Oppositionsführer Geza v. Polonyi. 
v» leidenschaftlichen Worten suchte 
der Redner den Nachweis zu erbrin
gen, daß der Dreibund sich für Un
garn bisher als überaus schädlich er-
wiesen habe. 

Schwebe*. 

^QStod ho l in, 19. März. Der 
etaatsrath hat die Entscheidung des 
Konsiüorialgerichts bestätigt. das 
dem Prinzen Wilhelm von Schwe 
den und der Prinzessin Maria die 
Scheidung bewilligte, und die Ehe für 
aufgelöst erklärt. Die Geschiedene ist 
eine geboren Maria Paulowna. 
Großfürstin von Rußland. Die Ehe 
wurde am 3. Mai 1908 in St. Pe
tersburg geschlossen und am 8. Mai 
190!) wurde dem Paare ein Sohn ge 
boren, der den Namen Lemiart er
hielt. Prinz Wilhelm ist der zweit 
älteste Sohn des Königs Gustav der 
Fünfte von Schweden. In ihren 
Scheidungsgehichei! gaben die Gatten 
gegenseitige Antipathie als Schei 
duidgsgrund an und ersuchten um ei
ne schleunige Scheidung. Die Heran 
Haltungen zwischen den Herren von 
Stockholm und St. Petersburg wegen 
der Auslösung der Ehe begannen letz
ten November. Die Prinzessin, eine 
sehr lebenslustige Frau, verließ den 
Prinzen im Oktober. 

Mexiw. 

N e r i n  o .  E h i h u a b n a .  2 0 .  M ä r z .  
Die Rebeleitarmee drang heute bis 
zur Peripherie von Torreon vor und 
die großen Belagerungsgeschütze 
wurden in ihre Stellungen gebracht. 
Der Angriff aus die Stadt steht dicht 
bevor. General Francisco Villa 
sagte, daß er die Stadt innerhalb ei
ner Woche erobert hoben würde. 

Ötifllesb. 

L o n d o n ,  1 7 .  M a r z .  
Kampfsuffragette Catherine Wilson 
wurde Heute im Polizeigericht zu 
sechs Wochen Harter Arbeit venir-
theflt, nachdem sie gestern Abend in 
den Wandelgängen des Hauses der 
Gemeinen verhaftet worden war. 
Sie hatte sich dort in Männerklei-
dung aufgehalten und wurde auf den 
Verdacht hin, eine verdächtige Per 
son zu sein, eingelocht. Bei ihrer 
Visitation stellte es sich heraus, daß 
sie in einem Aermes eine Hunde
peitsche verbogen hielt. Sie erklärte 
ganz offen: ..Ich hatte mich in das 
Haus der Gemeinen begeben, um 
Premier Asquith oder Sekretär Mc-
Kenna eine gehörige Tracht Prügel 
zu verabreichen" und fügte noch hin-
zu: „Natürlich werde ich die Strafe 
nicht abstielt." 

L on d o n, 20. März. Die politi
schen Wogen gehen zur Zeit in Eng-
land so hoch, daß selbst der Respekt, 
den die Vertreterinnen des schwäche
ren Geschlechtes einander schuldig 
sind, in die Brüche geht. Das be
weist ein Vorfall im Unterlaufe 
während einer heutigen Rede des 
Schatzkanzlers Lloyd George. In der 
für die Damen reservirten Gallerie 
kritisirte die Marquise von London-
dem) den Redner und die anderen 
Minister in einer so lauten Weise 
und in so wenig gewählten Aus-
drücken, daß sie von Frl. Asquith. 
der Tochter des Premiers, zur Ruhe 
verwiesen wurde. 

Anland. 

Urbrrflitfltn des Citee*. 

W a s h i n g t o n .  1 5 .  M ä r z ,  J n  
einem Vortrag, welchen Dr. A. (Bra
himi Bell, der Erfinder des Tele-
piwns. hier hielt, sprach er sich dahin 
a n s .  A e r o p l a n - F l i i g e  ü b e r  d e n  A t -
lautlichen Ozeans mit gegenwärtigen 
Fingmaschinen seien in naher Zu-
km"! eine Möglichkeit. Das Problem 
w'.irde wahrscheinlich durch ein du
ftem vor. Maschinerie gelost werden, 
drrdt mcldws die Schnelligkeit von 

rauben in den höheren Luft- Re 
jgioih'u vergrößert weide, wo der 
Widerstand der Lust weniger groß ist. 
Mo'cbineii, die unter gewöhnliâx'n 
Umständen 50 Steilen pro Stunde 
zurücklegen, könnten dann in entspre 
chender Höhe 100 Meilen per Stun
de zurücklegen. 

«riegszuftau» i> Teeute erklärt. 

S a n  D i e g o ,  lial., 10. März. 
In der Umgegend von Tecate. Eal.. 
wo Postmeister Frank Johnston am 
Samstag Abend iwn drei Mexika
nern ermordet wurde, ist der Krieg», 
zustand proklainirt worden. Bei dein 
Raubzuge, den die M'erikaiter in das 
dicht an der inerikanischen Grenze ge 
legene Städtchen veranstalteten, ging 
das Vundesposiaint und da# Butt-
deszoUamt in Flammen auf. 

Prohibit»» bedroht jetzt Lexington, 
Ltcutucky. , 

L e x i n g t o n .  1 7 .  März. Tie 
Temperen zweiber zirkulieren Peti
tionen zur Abhaltung einer Wahl int 
Oftober über das Verbot des Sviri-
tuoieimerkaufcs in Stadt imMioimtn. 
Eine Anzahl der größten Brenne-
seien im Süden befinden sich hier, 
ebenso eine große Brauerei. f 40 
Wirthschaften sind im Betrieb. Wenn 
die Wahl zugunsten der Prohibition 
ausfällt, würden alle diese Etablifie 
meiitf und Lokale am 1. Januar 
schließen müssen. 

Deutschlaubs Oel-Mvuupsl. 

W a s h i n g t o n ,  1 8 .  M ä r z .  C e f  
Produzenten in Texas und (Sali-
formen Haben dem Staatsdeparte 
iiieiit eilte Anzahl von Vorstellungen 
bezüglich des Gesetzes zugehen lassen, 
welches dem deutschen Reichstage vor
liegt, und die Errichtung eines Del* 
Monopols Ser Reichsregierung und 
die Ausscheidung der Standard Oil 
Company aus dem Geschäft in 
Deutschland bezweckt. Staatssekretär 
Brnaii hat alle diese Zuschriften ohne 
Weiteres dem Bureau für Handels-
bezielmngen zugewiesen und erklärte 
heute: „Die diesseitige Regierung 
nimmt nicht an. daß die deutsche Re
gierung beabsichtigt, amerikanischen 
Besitz oder amerikanische Interessen 
zu schädigen, oder gegen Amerikaner 
hinsichtlich des Bezuges des Lels zu 
diskriminieren, wenn nicht aus der 
Fassung des Gesetzes nach einer ver
ständigen Auslegung ersichtlich wird, 
tilts', damit eine Ungerechtigkeit ver
bunden ist. Ist das Gi'ii'li angenom
men und entsteht, oder droh: im Ver
lauf feiner Ausführung eine Schädi 
Illing, l'o werden wir dagegen solche 
Vorstel lungen machen, wie sie die Si
tuation erheischt." , 

Gegen Lehigh Valley B«h«. 

N e w  K o r k .  1 8 .  M ä r z .  Die 
Lehigh Villen Railroad (soiuvann 
»uirde hier heute von Generalanmalt 
McReiinolds als Uebertrcteriii des 
Sherman Antitrust Gesetzes verklagt. 
Sie soll der dominirende Faktor einer 
Kombination sein, welche die Pro
duktion von Steinkohle in den Fel
dern von Pennmlvaiticn koiitrollirt. 
lieber ein Dutzend andere Korpora
tionen und Individuen sind als Mit 
beklagte genannt, weil sie Theilneh-
nier an der Verschwörung sein sollen, 
den Anthrazithandel zu monopoli
st ren. 

Wie's gemacht wirtz. 

h i n g t o n. 18. Mik>? An 
einem heute vom Ackerbau-Departe
ment veröffentlichten „Farmerbulle-
tin" wird gezeigt, wie der Handel 
mit argentinischen Fleisch, von dem 
seit Inkrafttreten des neuen Tarifs 
monatlich Millionen von Pfund nach 
den Ver. Staaten imyortirt werden, 
von Chicagoer Großschlächiereien be
herrscht wird, die den bei weitem 
größeren Theil des ganzen Geschäf
te* abwickeln. Man glaubte allge
mein daß. die Einfuhr von Argenti
nien den Preis für das in den Ver. 
Staaten fonfumirtc Fleisch herunter-
gedrückt hat, doch das Bulletin be
merkt, daß „nicht angenommen wer-
den kann, daß bie v»n Amerikanern 
kontrollirten Ges^^H?«^^ Argen 
tinieit argenH — 
um den 

wie das Bulletin weiter ausfuhrt, in 
und um Buenos Aires neun Etablii» 
femeiits fiir Schlacht und Kuhlzweck«» 
und Export von Fleisch, und fünf da 
von sind Eigenthum von Ehicagoer 
Häusern oder werde« von diesen be
trieben. 

Kraueuftimmrech»« • A«e»beme»t »b 
«ethuu. 

W a s h i n g t o n .  1 9 .  M ä r z .  D e r  
Senat stimmte heute Abend die Ash-
iirft Resolution, die ein Verfassung?-
aiiieiidement fiir die Verleihung des 
Stimmrechts an Frauen vorsah, nie
der. 35 Stimmen wurden für und 
U l Stimmen gegen das Anten dement 
abgegeben Zur Annahme war eine 
Zrofidrütel-Masorität erforderlich 
Die folgenden Senatoren stimmten 
fiir das Amendement: A i hurst, 
Bradle«. Bristol». Burton, EHainber-
lain. Clapv. Clark (Wyomings Gal
linger, (Mroima. Ho Iiis. Hughes. 
Jones, Kaution. Lafollette, Lane. 
Lea. Moers, Nelson. Noviands. Nor
ris. Owen. Perkins, Poinderter, 
Ransdell, Schaf roth, StM'pard. 
Shemait, Smooth. Stephenson. 
Sterling. Sutherland. Thomas, 
Zhoiitpiim, Townsend. Works - :tf>. 
Gegen das Amendement stimmten die 
Senatoren: Bankhead, Borah, Brad-
leu, Brandegee. Britaii, Eotroii, Til 
linghani. Dupont. Gore. James, 
Johnson, Lee (Marnland», Xfodge, 
McCumber, McLean. Martin, Mar
tine, Oliver. Overman, Page, Pitt-
man. Pomerene, Reed, Shields, 
Smith (Georgia), Smith (Warn
land, Smith (South Carolina». 
Swansoii. Thornton, 3 illinon, Var-
doiuan, Weeks, West Williams !!t 
Ter Unterantrag des Senators 
James K Vardainan von Mississippi, 
»ach dem das f ün f zehn te  Verfassung** 
aiuendeiueut. das den Negern des 
Stimmrecht verleiht, widerrufen und 
dann den Frauen das allgemeine 
Stimmrecht verliehen werden sollte, 
wurde mit 48 gegen 19 Stimmen ab
gelehnt. Der Unterantrag des Se
nators John Sharp Williams von 
Mississippi, nur den weiße» Frauen, 
das Stimmrecht zu veUeihe». erbiti^fc 
mir 21 Stimmen. 44 €foiiaioreti 
stimmten dagegen. 

Brieffflftrn der ftrtaftioa 

Jakob Heinrich in Mannheim cud-
in island. Ihr Schwager Balthasar 
Schiff bei Pleasant Lake Nord Takota 
bezahlte das Blatt fiir Sie auf ein 
weiteres Jahr Herr Schiff übermit
telt herzliche Grüße an Sie und an 
die Schwiegereltern. Als weiteres 
(Neschens geht Jhnen der Lahrer Ka-
lender auf 1911 zu. 

Rochus Thernes und Phillip Wag
ner in Earamurat Rumänien Wir 
erhielten Brief liebst 20 Franc Da 

ie aber die Schee re als Prämie 
wünschen, hatten Sie sollen 22 Franc 
einsenden, denn das Postgeld ein je
der Scbeere beträgt über einen Franc. 
Das Blatt wurde jedem ein Jahr gut
geschrieben Scheeren gehen an Sie 
ab. Die fehlenden zwei Franc bitten 
wir mit nächster Korrespondenz |U 
senden Besten Dank! 

Paul Noel in Selz Südriiszland -
Joseph Zeer in Tillamook Oregon 
übermittelt freundlichen Gruß an 

ie. Als Geschenk übersendet er Ih
nen den Lahrer Hinkender Bote Ka« 
lender auf 191 I 

Joe Hinz in Krupp Sask. Canada 
und Raimund Koch in (Hardee SaSk 
Canada Sie schreiben, daß Sie 
beide die Kalender als Prämie erhiel
ten. aber nichts im Briefkasten fan
den. ob wir das Geld erhielten. Frei
lich haben wir von jedem #2 erhalten, 
sonst hätten Sie doch keinen Kalen
der bekommen. Auch zeigt ja das 
Datum hinter Ihren Namen, daß wir 
das Geld erhielten. Wir qiiiitiren 
nicht im Briefkasten über erhaltene 
(Felder, weil es viel zu viel Raum 
einnehmen würde und auch ganz 
zwecklos ist Zeitung für Joe Hin* 
geht nach diesem auf Elardee SaSk. 
Canada, wie gewünscht. 

10 ttmtl fiir „Goernret*" 
turnn biliös aber ftrrftoyft 

„Imperator" im Hufen. 

N e w  K o r k ,  1 9 .  M ä r z .  N a c h  
einer überaus stürmischen Fahrt 
laugte heute der Riesendanipier „ Jin-
perator" von der Hamburg-Amerika 
Linie iii New i'Jorf ai:. Einer de, 
Flügel des gewaltigen Adlers an: 
Bug des Schisses und vier Rettung? 
boote fehlten. Sie wurden von ei
nem furchtbaren Hurrikan in der 
Nacht des Iii. März weggerissen. Der 
„Imperator" befand sich damals 100 
Meilen vom Englischen Kanal ent 
fcmt und hielt den Sturm 21 Stun 
den aus. 

Arauen gegen Prohibitio». 
T a c o i n a .  W a s h . .  2 0 .  M a r z .  In 

der Frateriiiti) Hall hat eiiv von 
etwa .")(K) deutschen Frauen Mildste 
Veriaiiimlnrn siattge'unden. und im 
ter dem Jubel der Vlnivvienden ist der 
Tcironia Zivvigverban> der Deutich 
amerikanischen Frauen • Liga von 
Washington gegründet worden. Ab 
Vorsitzern wurde Frau John Rierij 
eriiarnt, Frau Jacob Schoefer von 
Seattle, die Gründerin der Liga 
hielt die Hauvtrede. Während de? 
Versammlung ivurhe ver fündet, das; 
in allen Städter, des Staates Zweig 
verbände gebildet werden; der jüngste 
in Vancouver. Wash In Oregon 
folgen die deutschen Fronen dem Bei 
spiel ihrer Schwestern in Washington 
Die D A. Frauen-Liga wird, wenn 
organisirt, mit dem Deutschen Ai:ti 
Prohibitions • Konnte des Staats 
inrbaitdcs von Seattle Hand in Hand 
arbeiten, denn jedes Mitglied ver 
oflickstet sich, im Herbst des Jähret 
gegen Prohibition zu stimmen. 

Suffragetten trotz Niederlagen» $«*• 
beoseuat guter Hoffnung. 

W a s h i n g t o n .  2 0 .  M ä r z .  P e r .  
treter und Vertreterinnen, Anhänger 
und A.'thängcrinnen des Frauen 
mmmrechts sind, wie sie heute er 
klärten, nicht im geringsten darüber 
eiitmuiitbuit, daß der Buudesienat in 
feiner gestrigen Sitzui g ^as in Vor 
schlag gebrachte Frauenftiuiuiredils-
aiiiendeinent zur Bundeskonsiitiition 
abwies. Es stimmten !i5 Senatoren 
fiir und lit gegen das Amendement. 
Da aber nach dem Gesetz eine Zwei-
drittel Mehrheit zur Annahme nöthig 
ist, wurde es abgewiesen. Begeisterte 
Suffragetten halten diese Niederlage 
nur für eine temporäre, die jichcr 
darauf schließen lasse, daß die Sache 
des Frauenstimmrechts endlich doch 
siegen müsse. Für den 9. Mai pla
nen die Frauenslimmrechtlerinnen ei
ne iM&male Demonstration, die alle 

G e g e n  K o p f s c h m e r z e n ,  s a u -
r  e  n  M j g e n  o d e r  t r ä f t «  
L e b e r  —  T  i e  a r b e i t «  «  

w ä h r e n d  T i e  s c h l a 
f e n .  

Belegte Zunge, übler Geschmack. 
Unverdaulichkeit. gelbe Hautfarbe 
und rasende Kopfschn:erzen zeigen an. 
daß die Leber unthätig und die Ein-
geweide verstopft sind. Der Magen 
füllt sich mit unverdauten Speisen, 
welche iii ihm versauern und gäbren. 
Dae ist der erste Schritt zu uitnigli-
che" Bnchwerden und Leiden, zu litt-
Verdaulichkeit, Blähungen, iibelrie-
Sendern Athem, schlechter Gesichts-
färbe und allgemeinem Uebel Minden, 
Eine Cascaret beim Schlafengehen 
genommen reinigt übe? das 
Swtem und Sie sind um Morgen 
völlig wohl. Sine 10c Schachtel vom 
Apotheker geholt langt für Monate. 

Republikanischer llriibiMit für ffife»-
bnhii-Vommiffir. 

Hiermit kündige id) an. daß ich mich 
bei den Vorwahlen am 21. Juni aus 
dem republikanischen .Ticket um dir 
Nomination zum Eisenbahn-Kommis
sär bewerbe, und bitte namentlich 
meine deutschen Landsleute, bei diesen 
Vorwahlen für mich zu stimmen und 
nich zu unterstützen Ich werde, falls 
nominirt und erwählt, in jedem Falle 
die Jiitereffen des Volkes vertreten 
und ge "'sfcnhaft alle mir auferlegten 
Pflichtn erfüllen. 

Achtungsvoll 
(27) Zuko» Wetz» 

(Politische Anzeige) 

sst die ^eit, Verwand^«» mit 
Krnibra in Rutzlod. Deutfchloub, 
Lefterreich Nngar», Rumänien nub 
s» weite», diese Zeituug el# Geschenk 
»UAUseube» $ft Sttats Au^eige? ist 
«icht «MT tit IWhfti, (Mkrn auch 
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