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Die Einwanderer. 

Jm Hafen von New York lan- 
deten 37,000 Personen. 

Im Monat Jamm. 

New York, 8. Febr. Die trans- 

atiantischen Dampser - Linien beför- 
derten im Monat Januar 37,618 
Passagiere nach dem haer von New 

York; 3003 in der I. Kajiite, 8074 in 
der 2. Kajiite und 26,541 im Zwi- 
schendeck. Trotz der verhältnismäßig 
geringen Zahl, im Vergleich mit den 
vroangegangenen Monaten, war das 

Resultat ein besseres als im Januar 
des Vorfahres. Jn dem Vergleichs- 
monat beförderten dieselben Linien 
nur 33,580 Passagiere, unv 4000 

weniger als in diesem Jahre· Von 
den 37,618 Passagieren besorderten 
die beiden deutschen Linien mit 13,- 
000 Personen über ein Drittel ver 

Gesamtpassagiere. Die Hamburg- 
Amerika Linie brachte von Hamburg 
mit 8 Fahrten 6455 Passagiere, mit 
einer Jahr-i von Mittelmeer Hiifens 891 8 ersonen. Der Norddeutsche 
Lloyd beförderte mit 7 Fahrten von 

Bremen 6046 Personen. Die Austrosi 
Americana brachte mit 2 fgahmn 1085 Passagiere, vie Hollan -Ame:· 
rim - Linie mit it Fahr-ten 2278 Pas- 
sagiere, bit Red Star Line mit 5 

Fahrten 3148 Passagiere, die Curio-b 
Line mit 4 Fahrten von Liverpool 
2710 und mit 3 Fahrten von 

Fiume 1014 Passagiere. Die Rus- 
sisch - Amerilanische Linie brachte mit! 
2 Iahrten von Libau 2162 Passa-; 
niere. Die Dampser ver verschiedenem 
Linien machten im Januar d. J. 78 

ahrten gegen «77 ahrten im Vor- 
alne. An der Kon urtenz beteiitgten 

sich 19 verschied-m Linie-r l 
Sinctsstiliz bereits s Seel-s Kmdasnieu warten in Thule- 

tin des tsefeth 
Charlestom W. Va» 8. Febr. Sechs 

Rom a nien der Staatsmiliz von 

West irginien wurden heute tn den 
hiesigen Wassenhallen bereit gehalten, 
um, wenn es nötig werden sollte, nach 
den Paint und Cabin Creet Kohlen- 
distriiten sofort abzureifen. Bis 
heute abend war von Gouverneur 
ttrlaszeock noch tein Befehl eingetroffen- 
Er wird aber, wie heute hier behaup- 
tet wurde, entweder noch im Laufe der 
heutigen Nacht oder morgen friih den 

Staatsmilizen spezielle Befehle zu- 
gehen lassen. Als heute nachmittag 
die beiden föuser der Legislatur zur 
Sitzu zu ammen traten, erwartete 
man eine Spezialbotschaft des Gou- 
verneurs, in der er den Belagerungs- 
zustand iiber den ganzen Kanawha 
Nohlendistritt verhängt. heute abend 
traf hier die Nachricht ein, daß bei 
den gestrigen Unruhen in dem Städt- 
chen Mucklow ein Grubenarbeiter ge- 
tötet worden ist. «« 

Städtifrher sersuiizuunsparb 
Bostom 8. Febr. Bürgermeister 

Finger-old ist emsig bemüht, zum 
Wohl und Besten der Jugend eine 
Neuerung einzuführen, und zwar in 
Gestalt eines stiidtischen Vergnü- 
gungöpnrts. Letzterer soll den Kin- 
dern alles das bieten, was dazu ange- 
tan ist, ihnen Freude zu bereiten; in 
ausgiebigem Maße soll siir Lichtbil- 
de-rvorfiihrungen, die einen erzieheri- 
schen Zwe verfolgen, gesorgt werden. 

China- FliesertorpQ 
Ein Wettbewerb im Jahre 1914 in 

Pekinz geplant. 
Paris, s. Febr. Der Präsident der » 

chinesischen Republit hat sich aus Ver-s 
einlassuna seiner- franzostschen militti s 
rischen Beratun, Major Brissaud desJ 
Waise-T entschlossen ein Fliegetiorpss 
bei der Armee einzurichten, dessen 
Organisation französischen Ossizieren 
übertragen werden wird. Wie heute 
in Peting bekannt gegeben wurde, 
sollen sämtliche Stabsossiziere aufge- 
fordert toerden. einen Flieneriursw 
durchzumachem entweder als Iliiloten 
oder ntst Beobachter- 

Jrn Jahre lslst soll in Petisig en 
Wettbewerb »r.«"ststiiet werd-Im ,.-.: 
toelchetn alle Flugzengtonstrntteure 
auf fordert werden tollen· ltjtnsminen 

Zu Indern Die winesifche Regierung 
st ernitlieh darauf bedacht. eine ttnrte 

Merminnilotte tu haben. die m Its-e 
deirlizetieu zu litolizeidientten ver-nein 

det werden wird. 
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ThWBan 
Hans Zwei-few Eigentümer 

Tiefen Getränke im Groß- nnd Kleinhandel in jeder 
gewünschte-n Quantität Enifpehle meine 

vorzüglichen Getmnkc und Cigarrcn 

Das liniisnsslc »Hu-In City Wiss-« immer tm Jlaps H 
Es billkl freundlichfl um geneigken Zusptuxch 

Hans Jvekieti 

Grosser 
Maskenbal! 
Montag, den 24. Feb. 

du« Loges Der Ocrmamwsöhms im 

Opernhaus 
Dem I1jährigen Fran-l cis Engstrom in Butte, Mont» muß- 

ten beide Beine abgenommen werden, 
die ihm erfroren waren, als er sich« 
vor einem Brrglblven aus einen Baum l 

slüchten mußte, wo ihn das Tier die 

ganze Nacht über festhielt. 
Ein herber Schicksals- 

schlag hat John Leit, einen 28sähris 
gen Polizisten von Kenosha, Wis» s 
getroffen, der ihn über Nacht brotlos ! 
gemacht hat. Der Mann hat plötzlich i 

aus beiden Augen die Sehkraft ver- 

loren. Die Aerzte befürchten, daß er 

sein Augenlicht nie tviedererlangen 
wird. Nach ihrer Ansicht ist das Ge- 

schehnis aus ein Nierenleiden zurück- 
zuführen. 

Der vor mehreren Mona- 
ten aus die Anklage Fri. Josephine 
Tholnpsons, sie während eines Strei- 
tes mit einem Taschenmesser im Ge- 
sicht verwundet zu haben, in den 
THan New York, inhastterte Joseph 
Farrell verließ dieser Tage das Jes- 
serson Markt-Gericht an ihrer Seite 
als ein sreier aber verheirateter 
Mann. Sie hatten den ,,Liebeszant« I 
in den Tvnch durch einen kühnen 
Sprung in den Ehestand vergessen, 
und der Richter besaß nicht das Herz- 
ein so junges Glück durch eine Verm- 
teilung zu stören. I 

c. S. McVane, ein Vormann, unvj 
Ae A. Palmer, ein Anstreicher, er- 

trnnlen nahe Little Falls, Wash» ten 
Gewinn-Find als ein Gerüst, auf 
dem sie arbeiteten, zufammenbrach. 
Das Gerüst befand sich an einerI 
Bahnbtiicle, welche angeftrichen wer-« 
den follte. Fünf Männer arbeiteteni 
auf dem Gerüst, als es unter demi 
Gewicht der Personen nachgab. Außer l 
den beiden Genannten stürzte anchi 
noch Geo. Hans in den 54 Fuß tiefer ; 
liegenden, eistaiten Fluß, aber alss 

geübter Schwimmer rettete er sich.l 
Die anderen beiden Arbeiter ionntenk 
noch schnell genug auf die Babnbriicke s 
springen, als sie ein verräteriseiiesv 
Krachen vernahmen , 

Nicht geringes Aufsehens 
erregte es nnliingst in Kansas City,s 
Mo» als elf Schillerinnen der Hoch- 
schule in Begleitung ihrer Lehrerin- 
nen im Polizeigericht erschienen, um 

den Verhandlungen beiznwohnewj 
Der Munizivnlrichter ermangelte« 

nicht. sofort in einer Aussprache anz- 
die Damen seine Verwunderung iiber 

jihr Erscheinen an-331sfprecheci, nnd 

veranlaßte sie dadurch zu einein etwas 
Ibeseirlenninien Riiktmne Der New-ins 

hat aber so großes Anjsehen nnterl 
den Mitgliedern des Dchniratit er-L 
regt. daß sofort ein stoinitee ernannt E 
wurde. weiches der Frone näher tie- 
ten soll. wer die Anregung zn der 

sonderbaren tsxinrfion »He-geirrt hat-en 
oll. 
Ists Jeohn Hirn-leis. der Lin- 

qeftetite einer sinruge In Eier-mir 
Wie» nnter eine-n Antonius-bit arbei- 
tete. fielen die Linsen nen nnd one 
Fahrzeug unt den sinds bes- spipisnnei 
dieien fest dritte-inneren »Ist vieler 
Unsre neunte nnn Dem-ten nannten 
kenn nnelrneren dir Heide tun und 
nun ihn Meeren meiste. Der Wann 
sei-d einen renne kenn-indirekten ikskm 
Schädel ist-Sen kenn Nr mehrere 
Tonnen feinem rinio konnte nie-ten 

Jieiebt rette-seien 
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Zn vertausen: --(«Hutes zweissöckiges 
baue mit drei Acker Land. Heisies nnd 
kaltes Wasser im Hause, großer und gu- 
ter Stall nnd Seh-ds. Dieb ist billig zu 
haben, wenn bald genommen. Seht Ed 
Busch in der Gerinania Visier- 

Dn unsere Platten siir die auswärti- 
gen Neuigkeiten nicht eingetroffen sind, 
bitten wir unt Entschuldigung. Wir ha- 
ben dasiir anderen guten Les-staff ge- 
bracht. 

Zu verkaufen: 160 Acker ohne Ge- 
bäude-, gut eingesenzt, n Meilen non 
Bioomsieid. 880 den Acker-. Für nähere 
Auskunft seht Ed. Busch in der Germa- 
uia Osficr. 

Zu verknnessu Eine 2 l-2 Pferdetraft 
issnsoliue Cngine in guter Verfassung· 
Preis Mir-ou Näheree in der iscpediiii 
ou dieser Zeitung. 
Tieriorenz Ein :.-:5 .ical. Winschestcr Ni- 

sle zwischen Johu Thonssen und Tom 
(««s51«able’ePini-. Dasselbe sann in der 

zarnieres und Merchant Bank abgege- 
ben werden. 

Drucksachen aller Art werden in nn-: 
ierer Ofsice preigwert nnd gesehsnackvolli 
ausgeführt 

Große Aufregung wurde 

dieser Tage in Chambersburg, Md., 
durch Fri. Elizabeih Blair, Tochter 
von Hm John H. Blair, hervor- 
gerufen, welche in der Ossiee von 
Dr. MeLanghan ein Messer aus ih- 
rem Handtiischchen nahm und gerade 
io tat, als wolle sie sich den »als 
durchschneiden Der Arzt, wecher 
ihr das Messer zu entwinden ver- 
suchte. wurde dabei ebenso wie Fel. 
Blair selbst an den Händen verletzt. 
Fri. Blait ist seit einiger Zeit leidend 
nnd war zu dem Arzt in die Sprech- 
stunde gekommen. Sie ries aus- 
..Wenn ich nicht nach New York ge- 
hen kann, so gehe ich in den Tod!« 
als sie ein Messer ans ihrer Hand- 
tasche zog. Aus des Doktors Rnsen 
kam ihm ein Polizist zu Lilie, der 
Fel. Blair das Messer entwand. 

Rur der von ihrem 10- 
jährigen Töchterchen Jresie gezeigten 
Liebe und Zitneigung hatte es in 
Itewarh N. J» esGran Leniie Mc 
Hirn-on zu our-untern das der sen-n- 
zeirianer die idr bereits auferlegte 
Strafe wieder zuriiazeg und iie -nii 
einer Verwarnung entlieir. Gegen sie 
lag die von der itinderschns Gesell- 
schaft erhobene Krone der istrnnia n 
teit gegen ihre Acht-It Jrene v« r. dei» 
der man in der Schule die Mertnule 
der Miedandlnng entdeeit dane. Frau 
JJirMaison sind zu. daß sie ihr Kind 
siesrdlngen dalie- Eie ertlarle. disk iie 
tandnder in einer Fabrik erweite, unrl den Lebensunterhalt site sin und du. 
Kind zu verdienen Jrene sei Inm- 
rvildrend des sanken laan Mist 
überlassen und osl rniihle sie Klagen 
Im Hemde Um. Mo si- onst-O 
edit-do Risiko-. usim is- wiss-n 
im mmt M Modu- Iad in m 
Kasus-sc III h- uf muss M 
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Kommt und sehet 
unsere Waaren 

Jetzt sind wir ncit dem Aufnehmen 
des Inventars nnseres Lagers beschäftigt 
nnd finden hierbei, daß wir eine Menge 
Waarenan Hand haben, die Jhe gebrau- 
ehenkdnnt,1md wie diilig ansneriaufen 
Deswegen kommt nnd laßt uns wissen, 
was Jhr braucht, nnd wir werden Euch 
gute Preise machen. 

H» s. KLOKE Cz CO. 

Das größte kalter Ssåä mke mi; ktsgk 

Damime 20. Februar 
im Pospeshil Opernhaus 

gegeben werden, wenn 

EDNA MARSHALL 
in dem berühmen Stück 

UKM ■■ 
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■ 

auftritt. Die-fes ist ein Stück W dem Lein-n genommen nnd wohl das beste- auf der Bühne. 

lä siton County Farms 
und 

20 Bloomfikld Häuser 
zu clen niedrigen Preisen 
ED BUSCH, Germania Office 


