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Erhielt gestern Bot- !
schaster Bernstorff.

—^

Letretär Lansing giebt die !
Gründe hierfür an.
!

Hnlss Prolnrator Woolseh über- ,

brachte gestern Nachmittag dem '

deutschen Botschafter Grafen von

Bernstorff die Pässe. Ein De

gleitschreiben mit Angabe der ,

Gründe des Bruchs der diploma-

tischen Beziehungen vom Staats-

sekretär Lansing. Tr. Ritter,

der Gesandte der Schweiz, über-

uiiniiit die Geschäfte.
W a s h i n g t.o n, 2. Februar.—

Seitdem Graf von Bernstorff die

Pässe für sich selbst, seine Famstie
und Gefolge, zustimmen mit der er- i
läuternden Note, weshalb Präsident !
Wilson die diplomatischen Beizchnn- :
gen der Vereinigten Staaten mit !
Tenlstbland löste, empsangen hat, i
ivarlel dersellw die An-angements l
siir seine Abreise durch den Schwei- :
zer lstesandten ab.

Ter Gesandte Dr. Paul Ritter hat
nach Bern für formelle Autorität ge- l
kabelt, die deutschen Fnteressen hier i
vertreten zu dürfe, nud wird, sobald
diese Antwort eintrifft, bei Sekretär >
Lansing vorsprechen und die Einzel- i
beiten arrangiren.

Graf Tarnowski, dernene österrei- .
chisch ungarische Botschafter, welcher >
bis letzt noch nicht , seine Beglanbi- l
gnngspnpiere dem Präsidenten ein- ;
gereicht bat, war heute während des >
Tages und des Abends für Niemand 1
zn sprechen, ebenso wenig konnte in c
der Botschaft darüber etwas in Er- t
sabrnng gebracht werden, ob die Ge- c
rächte Bestätigung finden, das; seine !
Regierirng gleiche Schritte wie die -
deutsche unternommen hat. Es ist '
als sicher anzunehmen, das; wenn ein l
dergleicher Schritt unternommen >
wird, auch die Beziehungen mit der
österreichischeu Botschaft abgebrochen >
werden. , s

Es ist noch nngewif;, welche l
Sclii-ftle der Türkei gegenüber un- s
ternommen werde. ;

Sck> wererTag de s Bot- >
schafters. '

Ter deutschen Botschafter letzter of> ,
sizieilcr Tiensttag ivar ein sehr schwc- ,
rer. Seine 'Freunde bemerkten, wsih- ,
rend er alle seine ihm eigene Höflich-
teil bewahrte und versuchte, i bester >
Laune zn erstheipen, dost er thaftäch
Im: lies ergrisscn und sehr um die ;
?ln . fickt für die Zukunft besorgt war. ,

Ter Botschafter erhob sich gestern iMargen mit dem Gefühl, das; wenn s
, dee tage zur Neige geht, seine diplo- ,

um!:scheu Bezichnitzzen mit den Vcr.
Staaten beendet sein würden. Kurz ,
iiocii 10 llhr Vormittags empfing er
einen Vertreter der „Associirten
Presse" in seinem Stndirziimncr. ,
Ter Botschafter war damit beschäf-
tig! Checks für persönliche Rechnn- .
gen zn unterzeichne. 1Fn dem Gespräche wurde die Rede ,
ans die Frwdeiisanssichte gelenkt, ;
und soll sich dev 'ltz'tschofter dahin .
geändert haben, das; menn auch die ,
'Beziehmigen abgebrochcn sind, hierzu i
immer noch Aussicht vorbanden ist.
Während der Unterhaltung ivnrde ,
der Botschaft telephonisch benachrich ,
tigt, das; die Beziehn,igen zwischen
den beiden Länder abgebrochen win-
den. ,

Der Botschafter nahn, die Nachricht
st'l'i- ernst hin und bedeutete, das; ihm ,
die- sehr leid thue: fügte aber hin- i
zn. das; c-r nichts anderes erwartet §
habe. Das Einzige, was den Bot--',
schaster momentan interessirte. war
dies, wie er nach Hanse gelangen ,
kann.

Gras von -Bcrnstorss war nicht im
Geringsten über die Mastnalnne, wel-
che ergriffen wurde, erstaunt, und er
tläite. das; seine Landsleute in Ber -

lin ebensowenig erstaunt gewesen ,
sein werden. „Sie wussten, was §
kommen wird," sagte der, „wenn sie j
unbegrenzten Unterseeboot - Krieg ;
erklären, ich war nur liier, die Be- ~
fehle meiner Regierung anszusiih- i
rem was ich getban babe. Fck batte >
leine Verbindung mit meiner Regie i
rnng für de letzten Tag oder so, ,
und werde ich nickt in der Lage sein.
Mit meiner Regierung überhaupt ? !

noch in Verbindung treten ;n tönnen, l
da der Gebrauch meines Code eben- !
tiiell untersagt wird und ich meine
BolschaUen üb! in gewöhnlicher
Sprocke senden kann." :

Die E i l, ö di g n g deS . >
,--Pas s es, i

E war fas, Uhr, als der Hnlss-
Fixotnrator Woocwck ,

—' 'V" '

Pässen und der Note des- Sekretärs
Lansing eintraf. Hr. Wachsen wurde

z dem Botschafter geführt. lieferte
seine Totninente al> und verlies; das
Gebäude svfvrt. Hierauf begab sich
eine Gruppe FeitnngStente zn dem
Botschafter,

Ter Botschafter säst, wie innner,
unter dem Gemälde deS Kaisers. Er
erösfncte seine Eonversatio, wie
folgt:

„Fch freue mich sehr, Sic alle, mei-
ne Herren, zu sehe,'aber welcheS
Fntcresse können Sie jetzt noch an
mir haben. Fch bin wieder ein Pri-
vater Bürger." Fm Laufe des Ge-
spräches theilte der Botschafter den
Berichterstattern mit, das; er seine
Pässe erhalten habe, und die Ge-

schäfte der deutschen Regierung dem

Gesandten derSchmeiz überantwortet
habe, und er selber leine Auskunft
mehr ertheile.

Während des FiiterviewS begob

sich der Botschafter in ein angrenzen-
des Fimmer, um mit Hrn. William
Nhe, vom Bundes - Geheimdienst, zn
eonseriren, der dem Botschafter stväh
rend seines jetzigen Aufenthaltes ei-
nen Beamten für seinen persönlichen
Dienst ;nr Verfügung stellen wird.

Nach Verabschiedung von den Fei-
tniigs - Berichterstattern lies; derßol
schafter seinen Hrastwagen vorfahren
pnd unternahm eine Spazierfahrt

durch die Parts, bei welcher einßn
des ° Geheimbeainter neben dem
Ebanffcnr Platz genommen hatte.
Note des Setre tä r s L a ii-

sing.
Tie Note, welche der Staats - Se-

kretär dem Grasen von Bernstorff
übersandte, beginnt, wie folgt:

„Ter Staats... Sekretär an den
deutschen Botschafter. . -- Staats De-
partement, st. Februar <!>l7.

„Excellenz: F Anerkennung der
Notestuft begleitenden Memoranden,

welche sic am Nachmittag des
stl. Fannar in meine Hände getan
gen kiesten, die Absicht Fhrer Regie-
rung über die künftige Führung deS
Unterseeboot-Kriegs, bekannt gaben,
erlaube ich mir, Fhrc Aufmerksam-
keit ans die folgenden Punkte, die in
den Eorrespondenzcn, welche zwischen
den Regierungen der Vereinigten
Staaten und der kaiserlich deutschen
Regierung in Bezug der Untersee-
Hovt-Kriegsnhrung gewechselt wur-
den, zn lenken.", >

Tann folgen die Ausführungen,

welche der Präsident bei seiner-An-
sprache vor dem Eongres; gehalten

hat. Tann Auszüge ans der „Ss-
ser"°Note. welche eine Lösung der di-
plomatischen Beziehungen ankündi-
gen. sollte Deutschland fortfahren,
wie bisher von seinen Unterseeboo-
ten Gebrauch zn machen-. dann Aus-
züge ans der deutschen Antwort, in
welcher neue Versprechungen gegeben
wurden, aber das Rech): für Aktion
porbehalten wurde, sollte die Blotade
der Alliirten nninodifizirt fortbeste-
hen, sowie einige andere Momente
der geführten Eorrespondenzcn bis

znm Memorandum, welches die deut-
sche Note vom !U. Fannar bezüglich
der Bekanntmachung des unbegrenz-
ten Krieges, begleitete.

„Fn Anbetracht dieier Erklärung,"

ährt die dem Botschafter eingehän-
ngte Note fort, „welche plöhlich und
ihne vorherige Andenlnngen die sci-
rliche Versicherung tvelche die taiser-
iche Negierung iu der Zll'ote vom I.
Nai l!>Ui gegeben Hot, zurückzieht,
mt die Negierung keine andere Alter
lative, die mit der Würde und Ehre
>er Vereinigten Staaten vereinbar
st, als den ftnrs z bersolge, wel-
hcr in der Note bom ltt. April 1!>l!
'sonders besannt gegeben ivnrde.

Ter Präsident hat mich daher be-
mstragt, Eure Erretten; zn beach-
achtigen, das; alle diplomatischen Be-
.ielmngen zwischen den Bereinigten
Htaatten und dem deutschen Neich ge-

äst sind, und das; der auierftmftsche
Botschafter zn Berlin sofort zneiick
lernfen wird, und in Uebereinslim
nng mit dieser Benachrichtigung
klirer Ercellenz die Pässe zn übrrrei-
hen.

Fch neb bleibe mit der Ebre als Eu-
er Errelleiiz gehorsmner Diener.

Robert Lbnsing "

in Unterredung tit dem
ftniscr.

London, !!. Februar. (Miiiiis;
iner N'achricht, die in (Henna eui-
'sangen und von der „Erchcmge Te-
egraph Eo." weitergegeben ivnrde,

esiichte gestern Abend der amcrita-
iische Botschafter, Fames W. -Ge-
ckrd, Reichskanzler von Bethmann-
dollweg. Ans Grund eines Berichts,
>cr von München in thenna cmpfan-
,en wurde, wird den, Botschafter am
Nontag eine Audienz Mit dem ftai-
er gewährt werden.

.stehn Man nmgrkvniuir.
London. Freilag, 2. Februar.

Fehn Mann, der Besatzung des
wrwegischen Dampfers „Heiniland"
wrloren ibr Leben, als das Schiss
im 2IZ. Fannar ans eine Mine flies;.
Lrei Mann der Besatzung wurden
leretiet. Der Dampfer hatte^M

- -

srohlockt
Ueber Bruch zwischen
Amerika und Deutsch-

land.

(Glaubt an baldigen bin
tritt der Ver. Staaten

in den Krieg.

Tie Nachtheile der neuen Situation

werden jedoch auch nicht verkannt

Man fürchtet für belgisches

Hülfswerk, Auch für den Ein-

stich ans die MnuitionSznfnhr.
London, !!, Febrnar, Der

Bruch der Ver, Staaten mit Deutsch-
land hat hier den grössten Eindruck
gemacht, de irgend ein Ereignis; seit
Begib des Krieges hervorrief. Zwar
gab eS keine Ansammlungen vor den
Feitnngs - Bureaus, leine Anfre-
otgniig, wie in den erstenAngnsltagen
l!ft l das Publikum ist allmählich
sensationelle Vorkommnisse gewohnt
geworden;'aber allgemein wird ei
Gefühl der Genugthuung, gemischt
mit Ueberraschnng, geänstert.

Britische Beamte kennen wohl, da';
die neue Situation den britischen Fn
tercssen sowohl Nachtheile wie Vor-
theile bringt. ES wird ernste Sorge
für die Wohlfahrt der Entente - Ge
fangenen verspürt, welche jetzt der
Fürsorge der amerikanischen Diplo
malen und Eonsnlar - Beamten be-
raubt sind, und es wird Zweifel da
ran gehegt, ob die anderen nentra
len Vertreter im Stande sein wei-
den, ebensoviel für die internirten
Civilisten und die militärischen Ge
fangenen zu thun.

Das belgischcHiilsswert ist ernstlich
gefährdet, da die Fnrückziehnng den
völligen .Zusammenbruch zur Folge
haben und Tausende in die Gefahr
des Hungertodes bringen mag,

ES herrscht hier allgemein diefefte
Ueberzeugung, dast'bie Ver. Staaten
schliestlich in den Krieg hineingezogen
werden müssen, und es wird hier mit
Fnteresse besprochen, welchen Antheil
die Ver. Staaten am Kriege nehmen
werden und wie ibr Eintritt in den
Krieg ans die Mimitiopsziifiihr nach
Europa wirten würde.

Tie Knude von der Versenkung des
amerikanischen Dampfers „Hansato-
nic" und der Fnhalt. der Rede des
Präsidenten kamen zn spät, in noch
von den Abendzeitungen besprochen
zu werden. Wo immer jedoch die
Versenkung des aineeil'anischen Dam-
pfers bekannt wurde, da wurde ange-
nommen, das; dieser Umstand viel da-
zii beitragen, würde, die Vereinigten
Staaten in den Krieg zn ziehen.

Tie neue deutsche Silbmarine-
Eampagnc wird hier mit Gleichmutb
betrachtet Ans der anderen Seite
wird in Fitrückstehnng der Schisse
Hollands, Spaniens und Skandina-
piciis ans den, Verkehr mit England
eine ernste Gefahr erblickt.

Tas Publikum glaubt jedoch sicher,
das; die Admiralität ihre Most nah-
men gegen den Unterseebootkrieg ent
sprechend beschleunigen ivird, und
man glaubt; das; die deutschen Schisse
in amerikanischen Häfen bald zur.
Verfügung petzen werden, um bei der
Vermittlung des atlantische Handels
zu helfen.

eimrüthi§.

Alle Mitglieder ohne Rücksicht aus"!
ihre Partei-Angehg/igkeit treten j
dem Präsidenten zur Seite.

Stimmen dem von ibm einge-!

schlagencn Kurse Emphatisch zn.
. Hosinmig ans Vermeidung des >

Krieges von mebreren Eongres;- s
Führern ans gedri iet t.

W a s h i n g t o n, l'., Febrnar,
Tie Fiihrer im Eongres; gaben heute
ohne Rücksicht ans ihre politische Fn
gehörigteit ihrer Fnstiniinnng zn dem
von Präsident Wilson eingeschlagenen
gnrse Ausdruck.

Vire-Präsidcnt Marshall sagtet
„Wenn der Präsident in die Lage

kommen sollte, die andere Rede zn
halten, dann wird,daS Gefühl deS
ganzen Landes sich bereit? durch die

heute gehaltene Rede für den Präsi
deuten erklärt haben. Tie Amerika-
ner sind Leute, die im Allgemeinen
Alles leicht nehmen, aber wenn sie
gegen die Wand gepresst werden,

dann werden sie kämpfen."

Senator Stone. der Borsiher des
Eoinite's für auswärtige Beziehun-
gen, sagte: „Es sink, zwei Tiippi, die
wir vor Allem Thun sollten: unseren
ftops oben 'behalten und unseren
Mund zn schliesst'."

Senator Lodge, rangältestcs repu-
blikanisches Mitglied des Evmitest-
siir auswärtige Bestehungen, änsterte
sich, wie folg! : „Fch sinn,ne dem Prä-
sidenten durchaus darin bei, das; er
dem deutsche Botschafter seinen Pas;
aushändigte und unseren Botschafter
ans,Berlin zurückberief. ES war das
Rechte. Ibas zu tlmn war, und es war
stowe! wegen der Ehre, wie wegen
der Sicherlstit ' des a>nerftaischen
Bottes nöthig."

Ter Zweck erreicht.
Paris, N. Februar. - Tos

Auswärtige. Amt isl diuch den spann
scheu Botschafter in Berlin benack
richtigt worden, das; die deutsche Re
'giernng die als Vcrgeltnngsniaftnah-
men eingerichteten Gesangencnlager
bei Halle, Küslrin und Beekaiv wie
der aufgelöst hak. Fn dessen Lagern

war eine Anzahl französischer Offi-
ziere nntergebrackt worden als Ver-
geltung für angebliche Mistbandlnng

deutscher Offiziere.'welche in Frank
reich .Kriegsgefangene sind.

Das deutsche Pulk erregt.
L ondo n, !>. Februar. Ter

berliner Korrespondent der „Natio-

nal Tidcnde" von Eopenhagen soll
wie der Eorrespondent der „Exchange
Telegraph Eo," gesagt haben, das;
eine „grosse Erregung" unter dem
deutschen Pcstk anlässtich der Stel-
liingnahme Amerika's besteht, und
das; sich alle darii, einig sind, das; die
schwerste Periode des Krieges gekom-
men ist. ,

Wirthschaftliche Masinahmcn der
Schlvclz.

B e r n, via Paris, !!. Februar. —

Angesichts ster , durch die deutsche
Tauchboot Campagne verursachten
kritischen Lage hat der Bnndesrath
eine Anzahl Massnahmen verfügt,
welche den Consnm von Nahrnngs
Mitteln beschränken. Zn diesen Mas;
nahmen gehört das Verbot der
MMMMnt in den Bäckereien und

iristben Bucke-.-.

Sprecher Elckrk sagte:
nicht, das; c-S znm Kriege loimnen
mied, Fch glaube nicht, das; die
Teutschen unsere Schisse versenken
werde. Fch denke, das; der Präs:
deut die Lachen so beschrieb, wie sie
sind,"

Ter republikanische Führer Mann
sagte: „Fch kann nicht sehen, wie der
Präsident hält? weniger thnn-können.
Fch bin sehr froh, das; er nicht vor-
schlug, mehr zu thun."
- Senator Kern, der demokratische

Führer im Senat, sagte: „?,ch glau-

be, das; das ganze amerikanische Volk
wie ein Plann hinter dein Präsiden
ten steht, lind der Eongres; ist sicher
ganz ans seiner Seite. Es kann na-
türlich nichts Weiteres geschehe, bis
ein praktisches Programm dem Eon-
gres; unterbreitet worden ist, Ter
Eongres; ins; seht die Entwicklungen
abwarten."

Senator Gallinger, Republikoner,

äusserte sich solgeuderinas;en: „Wenn
Deutschland ein amerikanisches Schift
versenkt, oder ein mperitanisches Le-
ben opfert, donn werden wir zn den
Waffen greifen müssen. Aber wir

sollten die Sachlage mit Ruhe, ohne
Leidenschaft und hofsnungsvoll an-
sehe:;. Tie Botschaft des Präsiden-
ten war bewundernswcrth."

Senator Reed, Demokrat, sagte:
„ES gab keine Alternative für de

Präsidenten. Eine große Nation kann

Der Denftche Baltlinarr. Md., Sonntag, den 4. Februar 1917.

Mlüll!Ms llllk!Atz IIIMPWj,
Stamm-Aktien,

Eentx >u'v
Kapital ls;lst>>,<><>< Antheile ljil.oo das Stück

Keine Verbindlichkeiten! Keine Pcnzngsnkticn! Keine Bunds!

—zloty!—— —l

Am und nach dkl >.">. Frliriiar I!N7 wird der Prciv der Rnlhcile
„an,; nemih liiilicr aelicii.

Wir wrrdcil versuchen, alle Aufträae dem aciiciiwärstakn Preise
erledinc, bis unser Pnlbeil vcraebcn ist, and wir ratlien Fl'iicn,

svfvrt den ncwünsriitcii Bctrna zu beleaen.
Unser letctes Riiacbvt wurde uiermiil >ii>er;-.-in,nci. und zu dein qc

ariiwürliacn Preise irwnrtcn wir euie uvch arvsstre Rnchfrnae, we>ie
des v nivueivinniens der st- l t l a u d st v in p n a >i.

, Postln-stellunlien sür Rntlicile zn .äste,, die nach Äliitternncht, lä. j
Februar, aestenipett sind, wckrdcii zurültsiewiesc-n.

Tie Gescllsckstftt hat ns telegraphisch benachrichtigt:
„Tast cine R'ntarnns>iiie>le vvn i,<><:,NUN Fnsi stapnzitä! s

eben af esneni der Priee S-all Peirvle-im tsviuvaniss Pac>Nri-li,ten
acfuiide wurde auf stirnnd in nchster Nähe des Priinncus der
st-IklaiidOiesellsihnft, der jetzt >iebohr! wird, womit die stiNnnst des
st lklnnd Brunnens R'r, I als Prvdu ant von sttas oder Lei bcinnlic
n>S sicher nelteu tan."

Sie werden ln nächster Zeit nuf dem New-
4)orker burb geliaüdelt werden.

'Wir aianbrii, dasi nnscr kleiner Tlicil dieser '.'lttien vielfach überzeiltinel
wkidc-n wird, und wir cmpsclsteu, das; Lie sthre Anfiranc per Telcplwii oder
Tcleneamin auf unsere Rcchiiiina schickcn, da wir seit alnnbe, das, diese Rn
tlicile in kurzer Feit HI pro Ltiick drinnen werden.

R'csrrvationkn oder Ansträge zu

srOc. pro Antheil'
sofort per Post zn senden.

elimdstm lä' Co. C. .ä' Co.
Anlage Seknritäten Anl-ifte-Lcknrriätcn

Title Bliilding l-I'.i Broad>a>,
Ba l ti in or c, Nt d. Ncitz-Bork

St. Panl .'7äO. R'. Z.

-sich nicht durch einen feemden Poten-
taten vorschreiben lassen, welche Li-
nien des. Oceans er gnädigst znr
Vermsttlnng des Handels zn bennhen
gestalten will. Eine Nation, die ihre
Selbstachtung verliert, wird bald ihre
Itnabhängigkeit verlieren."

Senator Smoot Republikaner,
machte die folgende Bemerkung: „Fch
stimme dem Vorgehen des Präsiden-
ten vollkommen bei, und ich glaube,
weun ce sich für diese Haltung schon
vor anderthalb Fahren entschieden
haben würde, dann würde er dem
Lande eine 'Menge Erniedrigungen
erspart haben und würde von den
anderen Nationen der Welt besser
verstanden worden sein."

Repräsentant Flood, der Vorsitzer
des Hans - Eomite's für auswärtige
Affairen, sagte: „Ter.ftnrs des Prä-
sidenten war ein weiser und ich bin
sicher, wird vom ganzen Lande gcbil-
ligt. Fch habe mit vielen Mitgliedern
des Hauses gesprochen und ich habe
alle eimnüthig in her Fustiimnnng
zn dem Vorgehe des Präsidenten ge-
funden. Der.Präsident hatte nicht we-
niger thun können, und handelte
weise, das; er zur Fest nicht mehr
that.'s
Spinnen verlangt Fristverlängerung.

London. -!. Februar, c— Eine
Madrider Tepesche an Reuters sagt,
das; die spanische Regierung an die
Mittelmächte telegraphisch das Ans
chen gestellt hat. spanischen Schissen
die Feist für die Rückkehr in ihre
Hären zu verlängern.

Viele Städte proteslire gegen die
Note der Mittelmächte und haben an
die Regierung Gesuche gestellt, die
Fnteeessen der Nation mit Würde zu
nntcrstüben. Die Regierung Hot die
Abhaltung einer anti deutschen Ver-
sammlung verboten, die i ,Santa
der einberufe ivnrde/ Tie Eonsn
late der Mittelmächte in Barcelona
und das Lager derinteruirten Dem
scheu nahe der Stadt werden von den
Polizei bewacbt.

Explv-sipn farderk 1 > Meuscheilieben.
Lot i c. Febrnar. Bel civer

Explosion von Chemikalien in einem
Lagerb/nis in Rotobama ivnrben
l'ente !>!> Menschenleben vernichtet.
„Niew Amslc-.dain" wieder i sicheren

Gcioäsicrn.
Amster da m, via Lenden, !>.

Feln-nm-. Tos „Handelblad" sagt,
dos; der Tamgser „Nienw Amster-

von der Hollai,d-Amerika-
Linie, welcher ans der Fahrt nach
Amerika znrückbernfen lvurde, ge-
stern Morgen in der Nähe des„Hook'
von Holland angekommen ist.

Bei der Arbeit verunglückt,

Fobn Balangh von 'N'r. l<>2>,
Nord-Appeltonstr., lvurde an seineni
Körper und Beinen verlebt, als ein
Aushebe-Krahn ans ihn siel. Ter
Unfall ereignete sich in der Anlag?
der „Baltimore Carwhecl Worts" ge-

ilern Morgen. Er wurde in's Hah-
nemanii Hospital gebracht, wo seine
Berlebnngen als kritisch bezeichnet
werde. ,

Abvnutiile, die de „Deutsche stor-
rcspoiidcnlcn" nicht pünktlich oder unre-
nelinüsiig erbalten, sind gebeten, der
cssiee davon per Trieplwn oder schriftlich
Mittheilung zu machen.

LZS M' VN
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Wollen Sie mehr Werth als
je in cine-.!! Bcaib.niiü

br ist lncr sirr Sie.

Wünschen Tie reichere Oinllftewi! cirönere Onaiftitötcii
tadeMstcii Ticnsk von Fiilelligrnz ni:d aiftrichtmci Filtercsst? Ww.
Evvk ist daniit bereit.

SSuNi-n cm sich vIN! <->-, LVk-Inliste <r>kr cNu-a vicr
sachc Prvslt ai-.S Zlvrn T:ch:-n lv-rrNen—nmall-e Die ->,.

2'wlst-i, Sie sich vvr i-er crdii-n,Hitzen ?.'a.t:l>:„,,ftc lrk>:j>rill'.zcr v::ktrrelki
reite?—Am. stv! Neseii das -Srizinal.

c-lellüde, ivailcri alle -Am. la-r eazinciieu fvlite—tei riuaier, lunruia
Sie cs ich im, imne, !l!;e Sic Zle aeiui'.dru '.viriiichenverltano zu-'Htilir.

Auto-WegvcLbnisse K75.
all den folgenden Einzelheiten. Man lese die Liste sorgfältig.

stiaei, i,rchiv„e ?>>.eclcheuwaK, !>i,che. die iraendw Kaders iwcriroiie
drei , Pn,,aa>er vnnunsine. Snn, init werde kann. „lur all dir, der.
Ichwar-.ei BriwdiiuNf, >ristru, der sil- sc„ „Dkl, Ziitzicr"-Wn>. Sollt,
in-rnronc, Tch derroae-, iisiniidi ,z j,ed eiee Tciiiiide i de
IN Ivipvrilricr Seide oder AUoe.. ne- MNI, Tluvdcn du 1!7. fordern Sie
uittstert oder lchNcht, nl-oe.ekl>nooc: ~„r
-.-los Seil der Innor SM>er,,rinr; lei
nrovine -Uomeiipialte: ul>erl,nv< dee Nr. 217 Z Hvl'.iewoUd —24<i)
ieiiisie >o,oio, der le I e!el ooiisi,idi, ild Sle Ilro-lie iiioil ii >oil,ii?

dlrsc Preis aedoic a>ien solortioe ?ii,erk.
wüsche, aiosire. ->l-.lee, <eidol- !-akei.- u.ld dos ist. wo - Sic ioolte.

iamire, ?>re,oe. rrnuerNor. stn>,. Lclchenbersnndt P.stftlchntzr,, Suicre Sil, Lest,,,, des (Sro.
des, Nerze, veilchier, Sdcr Drnieuie, .stostenloscr i!eichctrnnSport oS
Itruzifi, weder Silber oder Wold Howilötcr.
Nd erira rost d ich'), Stillste, T/ci rrnuerseikr -Paelor. ier zu Tuner
Picdestol und ein Seiche.-.'!-, oder Bct!UN. tostenkeci.

Cook,
„ Arlnr Aoriii.'ivenlie, VNenioiS

Zwestlsirschosir. V 0 vi v no!,e Grrcnmoiiiit. v-kst.. eschlosie.

Nadikalheilmig der Nervenschwäche.
Schwache, nervöse Personen, geplagt von HoftnungstosigF'it „nb

schlechten Träumen, erschöpfenden Ausflüssen, Brust-, Nacken- und
ickopsschmerzen, Haa.rSanssall. Abnahme des Gehörs und der Sehkraft,
Katarrh, Magendrücken, Stnhlvcrstopsuiig, Müdigkeit, Errötben',
Filtern, Herzklopfen. Brnstbetlemmnng, Aengsilicbleit und Trübsinn
erfahren aus dem „Fngrndsrciind", wie alle Folgen jugendlicher Ver-
irrungen gründlich in kürzester Zeit und Strukturen, Samenslns,,
PhiinosiS, Krampfader- „nd Wasserdruck) nach einer völlig neuen Me-
thode auf einen Schlag geheilt werden.

Til-scS naclslsmitc uk Iclirisiaw Buch (limcslc Sluslanrl, wi-Ickn-4 von Inn und
AN. Monn nnv iZran in-Icsci, wordi-n solllo, wird go-uni ENisoiivunn von c!!> LciilS In
Bricsiunrll-n viMmivl von Voo

Tcntschen Privat-Klinik, Ist? East 37. Str., Nrw-Nvrk,
Ainu rnoolnio dcn „vaNiinoro vori-csi-oiioonl".

St. Paul 488. . Lst.Fnycttc.Ltr.

Fmuiguic.lionsfeier mag ulitcrblci-
. brn.

Wv shin gt o n, U. F-ebrnar.
Ocgleill,. noch keine offizielle Ein

j scheid getroffen ist, herrscht doch
j allgemein die Meinung vor, das; die

! öffentliche Fnangnrationsfeierlichkei
! len am t>. Mar,; fallen gelassen wer-
! den sollen und das; der Präsident nur
! den Amlsied leisten soll. Ter Ein-
> Pfang der Armee und Flotten Ossi-
i ziere wird wahrscheinlich ebensalls
! Unterbleiben. .

Tedd will sistl bethätigen.

O >, sl e r B a y, A.-chv Febr.
i Oberft Theodore Roosevell bat dem
> Pcösidi'nlen Wilson seine Unsterftüt-
! znng bei dein Anfrechterbalten dee

i Ehre der Bereinigten Staaren ver-
> fvrocheii. „sich habe geslerii das

j Kriegs-Tepartement schriftlich m
! Erlanbiiin erinrbt, eine Tivinon
! laininen zn stellen, wenn Urieg er-
! Härt werden sollte", sagte Obers!
! Rooscvelt, „in- diesem Falle werde ich
i selbsl und meine Hohne mitgehen."

Burtrag im „EitipElnb."

Hr. Williani H. Malllfte hielt ge-
stern N'achnittag im „Citp-Elnh" ei
ncn Bortrag über die Pläne der
„Pennsvlvania - Eisenbahn - Gesell
fchaft". Hr. i'Naltbie ist der Ansicht,
das; die Eisenbahn-Gesellschaften ii>
tftalliinore nicht zusammenarbeiten
lind das; dadurch der Berkehi! er-
schwert wird. Tie Errichtung einer
Gürtelbahn, die unter der Aufsicht
der Stadt sieben wurde, wäre eine
gute Losung der gegenwärtigen
Schwierigkeiten, sagte Hr. Maltbie.

Pferde müsse bedeckt sein.
Weil er sein Pferd in dei>grftn>ni j

gen .'.lalle balle l>> Minnten stehen
lasse, ohne dem Thier eine Telle!
über;nweefen, wurde gestern Harveh!
Ward von Ae. 201:',, Nord Pnlasti j
Strosse, von Polizist Kansnian vom!
mittleren Tistrft't verhaftet und van!

i lltichter Pallard in der Niiltleren
i Polizeistalion mit lsil. und ftosien be-
! strait.
! Herr H. Lonis Schmidt gcstvrbcn.

Fn ber Wohnung seiner Tollster,
! Fron Tbolnas Horst, storb am 2. Fe-
! binar nach langem Krankenlager,
! Herr H. Louis Schmibl, der in Osl-
! Ballimore als Eowraklor für Lira-

stenpslasternngsarheile iveil und
breit bekannt war. Ter Berstorbene
ivnrde am 2.">. Tezember A 7 in
Lachsen, Tenlstbland gebaren und
kam im Alter von 2>> Fahre nach
Amerika und lebte seil seiner Lan-
dung nnnulrrbrochen in Ballimore.
Ans seiner Ehe mit seiner am l. Fe-

i hrnar Ibß2 verstorbenen lbaltin,
! Henrietta, geb. Lindner. enlsprasten !>

Töchter, Frau Themas Horst. Frau
Ehas. Fink. und Frl. Feinste Schmidt,
die ihren Baker von Herzen betrau-.

§ er. Ter Berstorbene binkerlästt an-
! sterbem einen.Bruder, Herrn Folm A.
j Schmidt ven Baltimore und I Enkel-
kinder. Tie Beerdigung findet Dien-
stag um 2 llbr Nachmitlags vont

Tranerbanse alledem „ftst-eennionnt-

Friedbofc" stark und Pastor E. 2N.
Enster. von der ersten deutschen ver-
einigten evangelischen ftirche. wird die
Traneisteierlichleiten leiten.TerTodte
geliörte dem Hessen
ein, dem Orden der ftniglsts o; Li-
berin und der (Bolden Star Social
Loge Nr. InuS Mitglied an und Mft-
glieder dieser Pereinignngcn werden
als Babrtnchträger fnngire.

i Bei Verrenkungen und Quetsch,u,ge
! Woche >,> sofort scnrcdi!ii, Nt T. N'.Nilcr'-

! Seit c> Jahren l'cwNhrt nd tu doNlchm gcmlinn
a> .>j>iuntii:N t-ellebt.

Nur echt mit der iikr r DaiiNii.-arke.i
r.-c. c,e. in Uiwltute und dt>e!t von ,

F. Ad. Mckjtvv A E,a.
! V-4-Ut Uo-Mngivu
l (riETuZ) cw)l
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