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Wo ist die „Lord's Tay AlluinccG

Fnm ersten Mal in der Geschichte
der Ver. Staate, werden die Rekru-
ürnngs-Burcanr am Sonntag offen
gehalten. Lieutenant Wilson hofft,
das; aus diese Weise die Fahl der nö
thigen Reserven für die Vakanzen in
der Bnndes-Armee und Flotte viel-
leicht besser erlangt werden können.
Das Bureau an der Lerington-, nahe
Hvllidau Straße, ivird deshalb heute
von ü Uhr Morgens bis 4 Uhr Nach-
mittags bereit sein, neue Freiwillige
anzunehmen.

Wo ist Fred. Herrmann?
Die Polizei wurde ersucht, nach

Hr. Fred. Herrmann, einem Bruder
von Frau George F. Wildberger von
Nr. >416, Ost Lasapettc'Tlvenue, zu
juchen. Herrmann war ein ein Mit-
glied des 6. Regiments der Mary
länöer Nativiialgnrde. Als die Mann
jchast im Juni vorigen Jahres ein

gezogen ivurde, verschwand Hcrr-
mami und seine Schwester hat seither
nichls mehr von ihm gehört.

Frack,tverstniier striken.
Als gestern Morgen 61 Mann, die

keiner Union angehören, ans dem
Eisenerz Pier der „Western Mary-
land Eisenbahn" in Port Eovington
zur Arbeit gingen, legten <6O Union
Frachtperstcnier die Arbeit nieder.
Tie Gehleren hielten sich in der Nähe
des Piers an, lind zündeten insolge
der Kälte grosse slseuer an. Die Po-
lizei de südlichen Distrikts wurde be-
nachrichtigt. woraus Eapt. Santrn
einige Polizisten nach dem Pier sand-
te. Unruhen sind bis seht nicht vor-
gekommen.

Ter Gouverneur untcrsncht.
Gouverneur Karrington wird mor-

gen der Sitzung des Direktoriums
de-, -.pring Eirene Asnlo beiwohnen,
HIN iich nersönüch über die Vorgänge
in S r Anstalt/zn unterrichten, ehe er
mit der Staats Irren-Behörde irgend
welche Schritte in Berathung zieht.

„Olcrnnulin-Miiniicrchvr".
Nach den getroffenen Arrange

Niems ivird der Maskenball dcs„Ger
mania-R>'äniierchvrs" morgen Abend
in der Lelnnann Halle die grösste
Festlichkeit in der Faschings-Saison
werben.

Ter Maskenball des „Arion" ivird
in derselben Halle am Mittwoch statt-
finde und verspricht ebenfalls sehr
schön sn werden.

Ter „Schiller - Tistrikt, T. U. 8.,"
feiert morgen Abend in Rüsfel's
Halle sein Al. Stiftungsfest und hat
alle 'Mitglieder des Bundes dazu
einladen lassen.

Ter „Germania . Quartett-Elich"
hält seinen Maskenball am Montag,
den 1,0, Februar, in Barry'S Halle
a der West > Baltimorestraße, und
cs stellt zu envartcn, das; derselbe
wie alle Vergnügungen dieses Ver-
eins gm besucht ivird.

Neger schoss auf Rassegcnossen.
Während eines NegerstreiteS ans

dem Tampfer „Eith of Baltimore",
melcher am Pier Nr. 10 an der Light-
Str. vor Anler liegt, schoß der I l
Fahre alte Neger Horace Eole von
Nr. 602, West-'.N'ontgomery-Stras;e,
seinen Revolver ans William Eiren,
einen in Nr. 70.!. R 'Alley, ivolmhaf-
ten Neger ab und traf ihn in die linke
Seite. Ter Verwundete wurde in
dem Amlmlanzwagen des östlichen
Distrikts in'S Mercv Hospitat ge
bracht, lvährend Eole verhaftet wurde.
Ter Ausland von Eiren hatte sich in
zivischen derartig verschlimmert, das;
Richter Ranft vom südlichen Distrikt
sich pack, dem Hospital begab, um
Eiren's Erklärung über den Vorfall
zu erlangen. Eole hatte vordem in
der südwestlichen Polizeislation ange
geben, daß die Schicß-Äfsaire durch
ein Verseilen Nerbeigcsührt wurde. Er
habe die Pistole im Maschinenraum
de-.- Ta Nipsers ans den Boden satten
gelassen, woraus sich die Schußwaffe
entladen und Eire getrossen hätte.

Eine Lebensmüde.

Ans unbekannten Gründen schluckte
gestern Abcitd die 20 Fahre alte
Georgia Fönes von Nr. 2, Nord-Fr
derick-Straße, in ihrem Schlafzimmer
zwei Quecksilber Tabletten. Sie wur-
de ach den, „Mercy Hospital" ge-
bracht, Ivo ihr der Magen ausge-
pumpt wurde. Tie Aerzte konnten
nicht ans ihr heraus bringen, warum
sie das Gift genommen hatte.

Schwer verletzt anfgrfnnden.

Mit aufgerissener Schädel decke
wurde gestern Abend gegen 8 Uhr
ein Man, der Bert Feldwick, 4 6
Fahre alt, bon Nr. 4019, Church
Straße, sein soll, in bewußtlosem Fu-
stände in der Greeiiwav Road nahe
Charlotte Road. Gnilford, aufgefun-
den. Fra D. McFnlosh, die an der
Greenwah Road wohnt, ivurde von
zwei Männer, die den Bewußtlosen
gesunden hatten, benachrichtigt. Sie
telephpiiirte Tr. M. Lazenby von Nr.
2tt, Ost-Prestonstraße, der den Per
letzten nach dem „Mercp Hospital"
brachte, wo die Aerzte erklärten, daß
derselbe jedenfalls sterben ivird. Tic
Polizei des nördliche Distrikts ist
der Ansicht, dos; Feldwick von einem
Automobil überfahren worden ivar.
Es ivird eine eingehende Unter
snchnng „gestellt werden.

Zwei Knnomcre verletzt.

Als James T. Gardner und Ed-
ward F. Lloyd, Beide Kanonier-Ser-
geanten der amerikanischen Marine
in Amicipolis, mit ihrem Motorfahr-
rad die Charles-Straße, in der Nähe
der Barre-Straße, kreuzten, stieß ihre
Maschine gegen den Randstein, schlit-
terte und schleuderte die beide Ka-
noniere auf die Straße. Edward FT
Lloyd zog sich eine Schnittwunde am

listen Ange zu, während F.D. Gard-,
er Schrammen im Gesicht davon-
trug.

Von Auto nmgcniinit.

Bei'm Uebcrschroiteii der Straße
ivurde der siebenjährige Dorsch E.
Baldwin von dem Automobil des
Hrn. Frvin F. Barter von Nr. 114 9,
Minden-Avenue, zu Boden geschleu-
dert. Ter Unfall ereignete sich in
der Nähe der Eutaw- und Lerington-
Straße. Hr. Barter hob den Kua
ben ans und brachte ihn in's „Univer-
sitäts-Hospital", wo die Aerzte con-
stntirten, daß das linke Bein gebro-
chen war.

Ans freien Fs, gesetzt.
„Tod durch Unfall" lautete das

Verdikt in dem Fngnest, der gestern
Non Etuwner Reinhardt vom südlichen
Distrikt über den Tod bon Frau An-
nie Mnliiwmir gehalten ivurde, ivel-
che am Freitag bei'm Kreuzen des
Eisenbahngeleises in der Howard-
Straße, zwischen Hamburg und Hen-
rietta-Straße, von einer Lokomotive
erfaßt wurde. Frank K. Sclby von
Lansdowne, Md., der Lot'omotivfüh
rer, wurde aus freien Fuß gesetzt.

A Elrnbc getragen.
Ein großes Trauergefolge hatte sich

gestern im Strrbehanse Nr. !><M, Osl-
Lombardslraße, eingesnnden, um der
Fra Caroline Pettig, welche im Al-
ter von il Fahren das.-Zeitliche seg-
nete. das letzte Geleit zu geben. Tie
Beerdigung fand aus dem Oatlaivn
Friedhofe statt. Paslgr A. F. Ster-
gcr von der deutschen Treieinigleits

Kirche hatte die TranerseierUchkeiten
geleitet und der Dahingeschiedenen
einen ehrenden Nachens gewidmet.
Frau Pejlig war ans Detmold gebür-
tig und kam vor 26 Fahren ach
Amerika. Fhr Gatte, Hr. Ernst Pet
tig, ist der einzig Ueberlebende. Als
Bahrtuchträger fnngirten die Herren:
Wm. Scharfe, G. Bauer, Karl und
Geo. Heuer. E. Gregerson und H.
Halmingto. Fahlreiche Blume,ispen
den wurden am Sarge der Entschla-
fenen niedergelegt.

Gestund Einbruch ein.
Da er angeblich in Philadelphia

wegen eines Einbruchs gewünscht
wird, wurde gestern Abend der 16
Fahre alte Ernest A. Metzger von Nr.
710, West lli. Straße, Philadelphia.
Pa., von Polizist N. Bradlmrn in
einem Hanse an der Gapstraße ver-
haftet und nach der mittleren Poli
zeistatio gebracht, wo er für die Phi
lladelphia Behörde festgehalten ivird.
Der Kanbe gestand ein, daß er vor
zwei Wochen mit seinem Freund
Ernst Betterweich in das Hans von
Fra W. Walters an der Walton
Avenue einbrach. Metzger verschwand,
Butterweich siel aber der Polizei in
die Hände.

Amerikaner auf Schiffen.
N o w Port 21 e w s, Va., l l>. Fe-

bruar. --Vier amerikanische Matro-
sen befinden sich ans dem britischen
Dampser „St. 'Michaels", welcher
heute nach London gefahren ist. Drei
andere alliirtc Dampfer verließen den
Hafen, haben jedoch keinen Amerika-
ner an Bord wie der britische Vice-
Eonsu! berichtet,. Der britische Dam-
Pser „Lerington", welcher inorge

abfahren soll, hat 7<l weiße amerika-
nische Piehwärlcr gedungen.
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Feuer in Filmtheater.
Durch Kurzschluß brach gestern

Nachmittag in dem Betriebsraum des
Goldberg Wandelbild-Theaters, Nr.
!!>2l, Wesi-North-Ave., ein kleines
Feuer ans. Tie 'Maschinerie und ei
nige Films wurden zerstört. Frank
Russell, welcher zur Feit ches Kurz
schlusses die Maschine versah, erlitt
schlimme Brandwunden an den Hän-
den. Er wurde von einem herbeige-
rufenen Arzt behandelt, während der
Theaterleiter die Feuerwehr alar-
mirte. Erst nachdem die Flammen
gelöscht waren, erfuhren die Theater-
besucher, daß ein Feuer ansgcbrochen
war, und so wurde eine Panik ver-
hütet.

Aul in Flammen.
Ein Aukamvbil der „Franklin Mo

tor Ear Eo." von Nr. >EI7, Nard
Eiikaw-Straße. welches in der 'Mannt
Rvpal Avenue, nahe der Cathedra!
Straße, aufgestellt ivar und dessen
Ehaufsenr William H. Eashv van Nr.
212, Ost Nvrth-Aveniir, ist, gerieth
plötzlich aus unbekannte Weise i
Brand. Das Feuer war in dem Ver-
gaser entstanden. Ter angerichtete
Schaden ist nicht bekannt.

Ein durstiger Tcheriff.
Avery Gates von Greenville, S.-

E., der vor zehn Tagen hier verhaftet
worden war, da er in Greenville we-
gen eines Vergehens gesucht ivurde,
ist schon wieder nach Baliimore zu-
rückgekehrt, uni den Mann, der für
ihn L6OO Bürgschaft gestellt hatte
schadlos zu halten. Gates wurde von
Richter Packard für die Grenvillc
Behörden bis znm I>. Februar fest
gehalten. Vor einer Woche ivurde er
aber schon gegen Bürgschaft entlas
sen. Ein Hülfsscheriff von Greenville
erschien in Baltimore und nahm
Gates nach Greenville, ohne Richter
Packard davon zu benachrichtigen.
Der Scherifs Hel,anbelle seinen Ge-
smigencn gut und ehe das Paar in
Süd Carolina anlam, ivar der
Hülssscheriss total betrunken. Gates
nahm dem Beamten die Ansliefe-
rnngspapiere ab und brachte densel
ben dann nach dessen Wob,mg in
Greenville. Er selbst lehrte nach Bal
tiinore zurück, nachdem die Anschuldi-
gung gegen ihn fallen gelassen wor-
den war, m hier seinen Bürgschafts-
steller gegen Schwulitäten zu be-
schützen.

Des Diebstahls beschuldigt.
Der t ü Fahre alte David F. Har-

rison von Nr. 4 200, Orleans Straße,
wurde gestern Abend in de, Gebäude
des „Christlichen Vereins junger
Männer" an der Franklin-Straße
unter der Anschuldigung, angeblich
am 7. Februar eine goldene Uhr im
Werthe von P2O, das Eigenthun, von
D. A. Page von Ne. 1027. McEnl-
lah-Straße, und an, 8. Februar P 46
iBaar, das Eigenthum von Irving
Fiillbaner von 'Nr. 22 12, Earli)sle
Avenue, gestohlen zu haben, von den
Geheimpolizisten Jones nd Fentins,
Sergeant Martin Rudel und Polizist
McGenn perhaftet und nach der mitt
leren Polizeistation gebracht. Har
rison eignete sich angeblich die'Uhc-
nd das Geld an, als die Eigcnthn
mcr in der Turnhalle im Vereins-
Hanse übten. Er hatte einen Schlüs-
sel. mit dem er die Kleiderkästen off
neu tonnte.

In einer Wirthschaft verhaftet.
Thomas V. Mullahey, alias John

Burns, van Nr. 27UH Philadelphia.
Avcmne. wurde,gestern Abend in einer
Wirthschaft in, ,100 Block der Osl-
Fayelte-Otraße verhaftet, nachdem er
angeblich seine Hand in die Tasche
von John H. Wesleamp von Nr. 211,
Süd-Earolinc-Straße, gesteckt halte.
Mnllahev versuchte zu entfliehen,
ivurde aber von Polizist Goetzke ver-
haftet.

Pnpicrfnlirikanten tragen Schuld.
W ashi ngto n. D. E.. 10. Fe-

bruar. Eine Bimdesinitersnchnng
der Feitnngsdruck Papier-Sitiialio
hat genügend Beiveismaterial ansge
deckt, so wurde bekannt gemacht, um
das Fnsliz-Departement zu bevoll-
mächtigen, Papierfabrikanten wegen
der Verletzung des Anti-Trust-Ge-
setzes in AnUageznstand zu versetzen.

D'e Bnndes-Handels Ecmmüssivn,
> welche die Information geliefert lwl.
l nach welcher sich das GerichtL Tepar-

Zement richtet, machte heute betapnt,
das; sie Francis F. H. Henev von

> Ealisornien als speziellen Anwalt
i für die Eommissions Unlersiichnng
! der hohen Feitnngsdrnckpapier-Preise
l gewonnen habe.

Die Handels-Eonmiisstipi ivird, wie
man erfahren hat. berichten, das; sie l
gesunden hat, daß die Preiserhöhun-
gen in Festnngsdri,stachen sich iväb-

> rend des Jahres ans vier bis zwanzig
j Mal mehr belaufen, als wie die Ltei-

! gerinig der Prodnttionskoste.
Ans unbestimmte Zeit verschoben.

i 'N e>v.2) o r k. 10, Februar,- Tie
I Abfahrt des schwedisch-amerikanischen
Dampfers „Stockholm," welcher gm
!2. Febrnm- nach llothenknirg in See
stechen soll, wurde ans Grund einer
Benachrichtig,,na na der Heim Agen-
tur cmf unbestimmte Feit verschoben.

Muv noch niev weitere Gage 8
zum Ankauf von

MMUltlltti)K 8 lliküPlllj
SLnrnm-Atitien zu A

E >0 Eeutk lv llntiieil. k

LI otist
Al lind ll> dem 1.6. Hctinnn- I!U7 m Atittcriiikcht wird der

PeciS drr Aiitlieilc positiv liillier ehcn.
Wir wrrdr versuchen, nlle Anftriiiir 7,11 drin „csteivärti„cn Preise

7, rrledincn, dis unser Antdeil vernebe ist, und wir rnltzcn Jlincn,
sofort den ewünschten Betraf, z tieleae.

Unser letztes Anncvot wurde inelir als viermal überzeichnet, und
wir erwarten eine noch nrötzere Anchfrnne z„ diese, Preis, wc„e des
crstaunliilie tzimporkomineiis der tzlklniid 'Tel ec- ltznS (>oipnaik.

Postbcstellun,, für Antlicilc 7,n 6"e., die nach Mitternacht, 16.
Februar l!>17, qcstempclt sind, werde znrück„ewiescn. .

Wir nlniibe, das unser kleiner Tlicil wieder vielfach überzeichnet W
werden wird, wie wir vorniiSsaqte diese Aktien werden bald 7,11 Pari
mit einem Tollnr pro Anttzcil verknuse.

MtMn't'UK Co. L. L Co.
Ankage-Seknritäten 2llagt°Teknritäten

Title Building 14! Brondivny
Baltin, vre, Md. 'New-Bvrk

St. Paul 6760. N.P'l.

Wllti llltillkl!
Sir MM // M
Gtlr> rrhal-

Cool halt cs für eine Schande, wenn ein Lcichenbestattcr sich
den Kummer einer trauernde Faniilc z Nutze macht, n, ans ihr
Geld heraus z schlage zu einer Zeit, in der diese wenig 'Neigung

hat, über die Kosten zu streiten.

Aber cr verliert die (Geduld, wenn die Familien .zwei- und drei-
fach mehr bc.,avlen, alö waH die Waaren werth sind ohne
oder (Einwand. Um diese beiden Miszstände abFilslhasfen, anb er der H
Welt sein seht bcriihmlcH Benriibnisj von Ztcrlittq.Qnnlitnt si,r mr W

<e-ic prachiooiicn Äio-Lelchcwalie, ,
drei 7-Pal!aaier Simansine. Sara mit
schwarzem Broadcloist. wcistcm oder M-
deraraucm Ta> nbcrzoncn-. vollsiiindist
mit imvoriiricr Seide oder Rii?, ac-
mnsirri der schlich, andarschianrn:
stlüad-Scil obrr ln„„e Sildrrarisir! friu
Nravirie llkameiidlalir! überstand, der
seinsic Sara, der !e in cincu, doilsinndi-
ne Bcaräbnist für diesen Peel? „evoien
ivurde.

Was?,eil, -iiasirr, Angeben, (ejnbal-
samirrn, stl-.ei,n. Traüeriior, Hnnd-
j?,nstc„ duftere NNle, Lcssnun? de? Wen-
de?. Nerze, llcnchier. Sder-cenameme,
Nruzisie iciiiwedür Silder oder Wold
nur, exira aedf, > und Siüstle,
Picdcsial nud rin !r!ci?,c„ stinzn,, oder

lllohc. die irnrndwo ander? iiberiroNe
werden la. „nd Ntr n„ dies deru-se Sie „Leu giwrer"—Wm. <sook.

>1 iraend ilner Sekunde n, de
!-7>>v Sluudk vou NN7. Fordern Sie
nr

Nr. 2474—Hoinewovd —2477)
ud Sie brauchen ich z Marien—-
uian schenkt gl,ne sosoriiar lllusmrrk-
samkeii —und da? Ni, ma? Sie wolle.

Leichenversandt!ß7,<>
Nosienloscr Scichcniranöport a?

Hoibiläker.
Trei Tranerseier-Narlor? stier gstrer

Brunst?. Nosiensrri.

Willi.,, Look,
Zwcilinkschl,slc. ncsUHossen.

Radiknlheiluiill der Nervenschwäche.'
Schwache, nervöse Personen, geplagt von Hojstinngslosigkeit und

schlechte Träumen, erschöpfenden Ausflüssen, Brust-, lacken- und
Kopsschmerzen, Haarsanssall, Abnahme des Gehörs und der Sehkraft.
Katarrh, Magendrücken, Stuhlverslopsmig, Müdigkeit, Erröthen,
Zittern, Herzklopfen, Briistbellemmuiig, Aengstlichkeit und Trübsinn
erfahren ans dem „Jugendfreund", wie alle Folgen jugendlicher Ver-
irrungen gründlich in kürzester Zeit und Striktnren, Samrnflnst,
Phimnsis, Krnmpsnder- und Wnssrrbrnch nach einer völlig neuen Me-
thode nnf einen Schlag geheilt werde.

"."k E'i-ucslo c'los,na<N. welche? von Jung nd
80'w-, von llk Sn„? >n

Tentschen Privat-Klinik, l !7 East 27. Skr., Ncw-Pork, N.-?).
Ma cl->ii,>>,c den „Billlimorc bori-csVoiidcnt".

' Sl:^
! „Das tatNoliscbe Tentschland stützt sich

ans die Millionen, die da beten."
Tann griff der kardinal eine Wen-

dung ans der Ansprache des Abgeord-
! netcn Bisant ans. Man hat soeben
! an unseren Wahlsieg vom 2. Juni er
/ innert. Ein Pnntt ist mir i den

Eiesprächen ausgefallen, die der Freu-
! de über diesen Erfolg Ausdruck ga-
i ben, das ivar das feste Vertraue nn-
j erniüdlicher Arbeit. Man hatte trium-
phirt, man ist aber auch bereit zu
neuen Kämpfen. Von Alledem spreche
ich nur vom Standpunkt des religio
sei, Gefühls, ohne das es keine wahre
Eivilisation giebt.

! Ick, wage cs nicht, mit Ihnen ein
§ Stelldichein für die Zukunft zu ver-
einbaren, aber wenn die junge Esi-nc-j ration ebenso wüthig 22 weitere

I Fahre kämpft, dann wird man daS
j goldene Jubiläum der Negierung be-
j gehen können, welche den belgischen
jKatboliten die Freiheit sichert. " '

Wie kann man sich auf Eirund die-
ser rückhaltslosen Kundgebung für die.
deutsche Verwaltung, die es erinög-
licht, „daß man sich von einen, Atmo-

sphäre der Würde und Achtung um-
, geben fühlt, wenn inan deutschen Bo
! den betritt", die jetzige Auflehnung

Mereier's gegen dieselbe deutsche Vor-
: lvaltnng anders erkläre, als daß er-
wehr Politiken als Kirchensürst ist,
bemerkt der „Buffalo Volksfreund".

sink-' Einrcibcmlltej
soll leittrin wotztri-guiienrn Hauohnil-s-hi!,,

Tr. ütichter'ü

erfreut sich seit 5 Jahren unter Deutschen aut de,
,ia„.,en LiLeir M'ofrer

Anrecht mit Lcr Gchn/martr.
r. und l-3c. in m.o dirett von

F. Alk. 71,>-!,i0,7 A (§<,.

V7-SN> k -acpiiifNoii Ltr.-c, pj-l
<NuV2,TLS-, (,2)

Aboiiiiknrc, die den „Deutschen
Evi'icslioiidrntcn" nicht pünktlich oder
Lnregklmäßig rrlnilte, sind gebeten,
ovr Office dnvon per Trlrplion oder
'christlich Mittheilung M achr

Ein Ecmdplott

Regierung von Euba ge-

richtet. Offiziere und Eivil-
Beamte angeblich unter den Ver-
schwörern. 'Mehrere Verhaf-
tungen vorgenommen.

Hava n a, Euba, tli. Februar.
Der Fiilandniinisler Anrelio Hevia
hat heute Morgen den Civil und
'Militärbehörken initgetheilt, daß sich
Civil und 'Militärbenmte gegen die
Regiernng verschwvren lwben. Es
wird genieldet, daß mehrere Armee
Offiziere verhaftet morden sind. Die
Polizei entfallet eine rege Thätigkeit.

(Seit der letzte Präsidentenwahl
im November herrschte in Euba eine
ernste politische .Krisis. Präsident
Menoral, der wieder Eandidat ivar,
fand in Tr. Alsredo Fahas, dem Füh-
rer der Liberalen, einen starken Geg
er, nud da die Abstimmung in den
Provinzen Santa Clara und Oriente
in Frage gestellt und angefochten
wurde, ist das Resultat der Präsiden-
tenwahl immer noch in der Schwebe.
Eine gerichtliche Entscheidung hat vor
zwei Wochen Santa Clara Dr. Fapas
zugesprochen und so allen, Anschein
nach seinen Sieg gesichert. Diese Ent
scheidimg rief unter den Anhängern
des Präsidenten Menocal eine große
Erbitterung beroor. Sie hossen im
wer noch, das; die Nenwabl, welche
in der Provinz Oriente angeordnet
ivurde und Ende dieses Monats statt
finden wird, zicgnnsten ihres Eandi-
datcn ausfällt: Nach einem Artikel
der „La Discnssivn", eines in Havana
erscheinenden Blattes, haben die Lide
ralcn Präsidkmt Wilsan ersucht, in
die Neuwahl in Oriente einzugreifen,
sind aber abgewiesen worden. Die
Meldung ist nicht bestätigt.

Wäbrend der Wahtcampagne kam
es in verschiedenen Orten der Fistel
zu ernsten IlnrNben, bei welchen meh-
rere Personen gelobtet oder vermin,

det wurden. Präsident Menocal
mußte die bedrohte Ordnung durch
das Militär miederbrrslette lassen,
was die zwischen beide Parteien
herrschende Bitterkeit nur gesteigert
hak.i

Wolle AcrupllNic licscrn.
N e w - R 0 r k, 10. ni-ebrnar.

ssiinszebn Vertreter von Aeroplan
pi-abriten in diesem Hände haben sich
erboten, im svolle eines Krieges der
Nation wöchentlich 176 Aeroplanc zu
bcrschaffen. Es wurde ein Tele-
gramm a den Präsidenten gesandt,
in welchem derselbe von dem Anerbie
te detz Fabrikanten benachrichtigt
wurde.

Bnhn°lrinnhicli verringern sich.
W a s h ing t 0 n. 10. Februar.

Tie Bahn-Einnahmen sind im Monat

Tezember um mehr als P2,000,1>00
herNntergegangen, w-ie ein Aiismei.'
von IM! der größte Bahnen de:-
Handes anzeigt. Derselbe wurde
heute von der zwischenstaatlichen
Handels Commission veröffentlicht.

Transport deutscher Bentc.
, -rohIIoS imOi TnIWNIc.)

B erli n, 10. Februar. Ilnge

henre Mengen Vorräthc, erbeutet i
Rumänien, werden jetzt nach Deutsch
land lind Oesterreich Ungarn trans
Porti rt.

Mehr als 100 Flnßdampfer und
2700 Schlepper bringen Eletreide,
Holz, Leder und anderes Nohwate-
Ijal die Doiäm aufwärts. Die Dam-
pfer haben je zehn im
Schlepptau und führen eine Fracht
im Umfang von 060 Waggonladnn-
gen.

Auch ein starker Flußverkehr die
Donau abwärts ist in, Einige, trotz
Nebel und Hochwasser. Der Strom
wird in ausgedehntem Maße für den
Truppentransport verwendet.

Belgier nach der Türkei.
Paris, <O. Februar. Eine

ans Havre eingetrosfene Hnvas-De-
pesche meldet ans Grund von Privat-
Depeschen, daß eine 'Anzahl deportir
ler Belgier von den Teutschen nach
der Türkei geschickt wurden, wo sie
als 'Munitionsarbeiter verwandt wer-
den.

Kardinal Mercier und die Drills,hen
vor de, Kriege.

, Der nachstehende Artilel, welcher
der „Kölnischen Volkszeitnng" vom

! l:'>. August I!U2 entnommen ist,
l zeigt, wie ganz anders der belgische
Kardinal 'Mercier damals über die
Deutschen dachte. Damals zollte er

> den Teutschen ans der Katholiken
Versammlung zu Köln am Rhein die

i höchste Anerkennung. Unter der
Ueberschrift: „Versammlungen der

j Belgier" schreibt das rheinische Ka-
l lholikcnlllatt:
! „Am Sonntag hielten die belgi-

schen Theilnelimer im Bnrtscheider
Kurhause eine Soderversammlung
ab. Diese ivar veranstaltet von der
französisch - brlgischon Vereinigung,
die in Aachen für die Interessen der
französisch sprechenden Katholiken ein-
trilt. Vorsitzer ist 'Abbe Brassel. Die-
ser begrüßte in der Versaiumlnng die
erschienenen hervorragenden kirchli-
chen Persönlichkeiten. Kardinal 'Mer-
cier, die Bischöfe von Rottenbm'g und
Lnrembnrg, ferner die anwesenden
belgischen Politiker, darunter Sena-
tor Braun, Simonis, de Becker-Re-
m, die Abgeordneten Brisant, ba

j Eanwelaert. Abgeordneter Brisant
dankte für die Begrüßung, worauf
Kardinal Mercier eine längere An-
sprache hielt.

„Fch bin glücklich, mich heute in
der Mitte von so vielen Landesgcpos
sen zu sehen, nachdem ich soeben das
Schauspiel des Festzugeü genossen, in
dem Sie mit so viel Disziplin einher-
jchrilten. Fch danke Ihnen, das; Sw

an diesem Eongres; theiliiehmen, und
danke besonders dem Eomite der Ele
neralversammlnng, daß es den 'Bel-
giern eine so gute Aufnahme bereitet

j bat. Meinen Danklin ich wohl nicht
besser znm Ausdruck bringen, als daß
ich weine Landsleute auffordere, von
hier gute Lhren und Weisungen mit
heim zu nehmen.

Kommt es Ihnen nicht auch so vor,
das; man sofort, wenn man den Fußans deutsches Gebiet gesetzt hat, sich
von einer Atmosphäre der Würde und
der Achtung umgeben fühlt? Nir-
gendwo pflegt mg die gegenseitige
Achtung ans allen Stufen der ge-

iellichastlichen Stufenleiter so wir
liier. Nirgendwo befolgt man so wie
liier den Rail, des hl. Paulus an die
Ehrislen: Ehret Euch durch gegensei-
tiges Entgegenkommen. Die Acht,mg
zeigt sich nicht nur zwischen Brüdern,
sondern Mick, von, Vater znm Sohn,
von, Meister znm llntergebenen. Mit
tiefer Bewegung haben mir heute
'Morgen jener Generalversammlung
brigewvhnt. in der !'.>< Christen
durch ihre begeisterten Hvchrnse aii-f
Papst „nd Kaiser ihre Treue gegen'-

über den höchsten religiösen und bür-
gvrlichcn Antvritälen bekräftigt ha-
ben. Heute Margen sah ich, als ich
die Messe verließ, ein zwar einfaches,
aber mich tief bewegendes Schau-
spiel. Als ich vorüberging, sanken
Arbeiter und Arbeiterin,! ans die!
Knie, wie man sich nirdendivo ans
die Knie niederläßt, „nd alle zeigten
eine tiefe christliche Achtung licht
nur vor der Person, sondern vor der i
Würde. Nehmen wir von hier die!
Lehren dieser Achtung mit heim, j
Wir müssen diese Achtung vor allen!
Antorstälen bekräftigen, nicht nur in i
unserem Innere, sondern an chnach!
außen, demüthig, aber mit einer
stolzen Männlichlest.

Und eine zweite Lehre haben wir

von dem, was mir hie gesehen Naben,

zu bcwaNre. Tas ist die ruhige und
stetige Ausdauer in der Arbeit für die

l gute Sache. Bedenken Sie, daß die
AatNoUke hier nicht, wie bei uns, die
MetzrNeit bilden. Tentschland giebt
ganz Europa ein Beispiel der vielleicht
vollkommensten sozialen Elesetzge-
bnng, die eine Nation besitzt, und die
deutschen Katholiken haben besondors
krastig mitgearbeitet. Tas kommt

! daher, das; sie nicht nur gläubig sind,
! sondern auch eine erleuchteten Ella-
! ben haben, der stolz aus sich selbst ist
! und ans seine Arbeit vertrant. > Sie
! haben es verstanden, ans alten Elebie-
! teii der össenlliche Thätigkeit sich zu
l entwickeln, ohne dabei jemals ans dem
religiösen Ewbiel zurückzuweichen.

! Sie haben die Harmonie im chrisl
! lichen Eiewisseii zur Thatsache ge

j macht, nd ich bin oftmals erstaunt
gewesen übe;- den Eifer, mit dem die

! deutschen Katholiken die Lehren des
(Glaubens slndiren, um mit ihnen das
eöentliche und private Leben zu
dnrchdringen. Bei ihnen giebt es
leme nebelhgslen noch rein
platonisch-' Anseinasidersetzimgen. Fn
ganz iiervoeragendeln '.Naße haben sie
bas Verständniß für die Bedürfnisse
der E'wgemvart. Wir seben-sie an der
Spilse des Fortschrittes ans dem Eie
biete des öffentlichen Unterrichts und
her sozialen Thätigkeit. Fhre Thä
tigkeit kan inan in folgender Formel
zusammenfasse: Soziale Eierechtig-
keit nd Vetlieidigimg der Religion.

Der Kardinal kommt dann auf Er-
innerngen ans seiner Jugendzeit zu
sprechen und schildert den tiefen Ein
druck, den die männliche Haltung der
Katholiken Dentschland's wühpcnd
des Kulturkampfes damals auf ihn
gemacht hat. Der Katholizismus hat
in diesem Kampfe trinmphirt, weil
er auf seiner Seite eine stärkere Macht
hatte, als diesenigw-der Parteien des
Eieldes nd der Kanone ist, dienn
vesiegbare Macht des christlichen Eie
Wissens. Reichensperger hat damals
gesagt, wenn ich mich wecht erinnerei!
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