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Zttsniniiicnlnnft der Zionisten.
Hm Interesse der zionistischen Be-

wegung findet heute Abend eine öf,
feutliche Versammlung in der Musil-
Rlademie statt, Ivelche eine der wich
tigsten israelitische Versammlungen
in diesem Jahre z werden verspricht.
Dr. Stephen S. Wise, E. W. Oewin
Epstein von New-Port und Tr. Hos.
S. France werden Ansprachen halten.
Dr. Harry Friedemvald ist Vorsitzer.
Hn dem musikalischen Programm
werden George Castells und Abra-
ham Goldfuß mitwirken.

Ein scinbrrro Trio.
Drei gntgetleidete Männer, >velche

angaben, Angestellte des McAlpin-
Hotels, New'Pork. zn sein, wurde
gestern von Richter Brendrl in der
nordwestlichen Polizeistation für ein
(Kerichtsversahren festgehalten unter
der Anschuldigung, Schmuckgegen-

stände im Werthe von ungefähr lsillOO
von Logirgästen im Heime von Ehas.
H. Hvltzman von Nr. 1108, Entaw
Place, gestohlen zn haben. Sir ga-

ben ihre. Namen, wie folgt, an: Wil-
liam Wilson, Herbert Williams und
Emil Thicfes. Das Trio war in
Washington verhaftet nnd von den
Detektivs Kahler und Jones hierher
zurückgebracht worden. Einige der
Schmuckgegenstände wurden wieder
(ingebracht, während der Nest in
Washington verpfändet worden ist.
Die Schniucksachen gehören Hnrrison
G. Otis und Frl. Ncllie McDonald.

Kann keine Arbeit finden.
William E. Dorsey, welcher am

Donnerstag Morgen aus dem Ar-
beitshaus entlassen war, nachdem er

dort o Monate wegen Landslrcicherei
zugebracht hatte, stellte sich gestern in

der südivestlichcn Polizeistation ein

und erzäliite Lieutenant Swartz. das;

rs i'vii unmöglich gewesen sei, Arbeit
zu ünden. . Außerdem wolle ihn Nie-
mand beherbergen. Richter Tormol-
lau erbarmte sich seiner und schickte
Dorsey ans weitere sechs Monate Osts
Arbeitshaus zurück.

Wissensch.istliche Versammlung.

Ter „Technische Verein von Balti-
more" vielt gestern Abend in seinem
Elnblokal in dem „Germania-Mäii-
erchor".Gebände eine wissen ichast-
liche Persammlnng ab! Es hatte sich
eine slatttiche Anzabl von Herren ein-
gesunde, welche sich ach der Ge-
ichüttserledigiing und Eorrespondenz-
Verlesnng besonders sür den Portrag
de Hin. Hsenecker tnteressirte, der

lebhafte Schilderungen ans seineni
Seemannslcben zum Beste gab.

Herr Hsenecker war lange Haine hin-
durch Ingenieur deS Nordischen Ber-
gnngs-Bereins. Er beschrieb an-
schaulich die Arbeit der Bergung?-
schiffe, din Ausrüstung derselben,
deren Wunderbare Leistungsfähigkeit
und Schnelligkeit. Der AusrüftnngS-

Hasen dieser speziellen Schiffe, welche
die Aufgabe baben, havarirte Schiffe
wieder statt zu machen oder nach ei-
nem sicheren Hafen zu führen, ist
Eurluiben. Es sind meistens tlestie
Tainpfer, welche sür diese Zwecke
ausgerüstet werden; der größte über-
schreitet nicht den 1200 Tonnenge-
halt. Der Bergungs-Verein besitzt
in den verschiedenen Ländern Sta-
tionen und seine Agenten sind beans-
tmgt, sofort über ein havarirteS
Schiss dc Nächstliegenden Dampfer
telegraphisch zn nnlcrrichten. Außer-
dem besitz! die Gesellschaft Torpedo-
boote. NM der Eonknrrenz die Spitze
zn biete, du der Erste an Ort und
Stelle das Bergnngsrecht erhält.
Herr Hsenecker berichtete auch über
seine Arbeit in de südameritouischen
Gewässern, wie er z. B. ei merila
niscbeS Kanonenboot wieder flott ge-
macht batte.

Es war ein rechter Genuß für die
Anwesenden, die Ausführungen des
Hr„. Hsenecker anzuhören. Nach ihm
sprach Herr A. Schöueis über „Da-?
Signalwesen der deutschen Marine".
Sein Bartrag wurde ebenfalls mit
aufmertsamcm Interesse verfolgt.

Lebensmüde Erdrnpilger.

Hunger Mann, von Leuchtgas über-
wältigt, im Bett aufgefunden.
In bedenklichem Zustande im Ho-
spital. Frau Barnsky legte

Feuer an sich selbst. Hatte ihre
Kleider mit Bezsti getränkt.

Sohn löschte die Flammen.
AIS William Bcckett gestern Mor-

gen von seiner Arbeit nach seiner
Wohnung in Nr. 1100, Lightstraßc,
zurückkehrte, fand er seinen Zimmer,
Gefährten Henry L. Hcizlett, 32
Jahre alt, von GaS übcrwätigt im
Bett liegend vor. Er benachrichtigte
sofort seinen Logirwirth Charles
Demine und die Polizei des südlichen
Distrikts, welche den jungen Mann
i ihrem Patrolwagen in's „Mercy-
Hospital" brachte. Hier wurde Haz
lett wiederbelebt, doch sein Zustand ist
so bedenklich, dam er in dem Hospital
verbleiben muß. Das Zimmer war
mit Leuchtgas angefüllt, als Bcckett
es betrat.

Setzte ihr e K leider in
B r a n d.

Tic 38 Hatzre alte Fra May Ba-
rnsly bo Nr. 700, West - Saratogn-
Straße, wurde gestern Nachmittag
von Flammen umhüllt von ihrem
Sohne Joseph aufgefunden. Tie un-
glückliche Frau hatte ihre Kleider mit
Benzin getränkt und Feuer an sich
selbst gelegt. Joseph erstickte die
Flammen und ließ seine Mutter in's
Universität-? - Hospital bringen, wo
ihr Zustand als kritisch bezeichnet
wird. Krankheit soll die Fra an-
geblich zn diesemßerzweifluiigsschrit-
te getrieben haben.

Da? fiinfzrhnte Pcalwdh-Rrcital.
Tie großen Coinponistcn haben we-

nig für die Eombinntion geschrieben.
Ein Trio, welches anS Flöte, Harfe
und Cello besteht, muß sich sein Re-
pertoire mit wenigen Ausnahmen
den Werken späterer Eomponisten
entnehmen oder Bearbeitungen selbst
verfertigen. Es war früher einmal
hoch interessant, ein solches Trio zu
hören, besonders wo die Kunst des
Einzelnen wie das Znsaminenspiel so
trefflich waren. Ta? Trio de Lntece,
welches Freitag im Peabodt, gespielt,
zeigte auf's Schönste, welch' klang-
volle Effekten in diesem Ensemble
liegen. Tie zwei Mittelsätze des Eon-
zcrts von Ramean vertrieben gleich
den schwachen Eindruck des ersten
Satzes. Tie Sonate war echter De.
biissy: gerade in einem Pastorat, von
der Flöte vorgetragen, sind diese ei-
genthümlichen Wendun-
gen sehr effektvoll. Diese Eomposi-
tion wie die Rameau'sche und eine
Suite von Faurc wurden von den
Herren Barrene. Salzedo und Kefer
vorzüglich gespielt. Ter Reiz dieser
Instrument - Combination, die oft
die sckfönsten Klangwirkungen hervor-
bringt, liegt darin, das; inan sie nicht
allzuoft oder allzuviel zn hären be-
kommt. Ein Waldhorn dazu würde
ein wirksames Quartett machen.

Hr. Barrere zeigte sich mit der
Wiedergabe der Phantasie von Hne,
als ein Künstler ersten Range?. Er-
spielte das Werk nicht mir mit voll-
ständiger technischer Beherrschung,
sondern auch mit einem hübsch schat-
tirtcii Ton. Achnliche Erfolg hat-
ten auch die Herren Salzedo und Kc-
sev. Ersterer ließ sich in zwei ..Chan
sons" und in einer eigenen Eo,Po-
sition „Plaving Watcrs" hören, et-
was, was die Ha-rfe besonders gut

vorstellen kann; Letzterer spielte ein
sehr schönes „Ehante Rnsscs" von
Lalo und das bekannte Allegro - AP
Pgssionata von Saint - Saens. --

Schließlich muß auch die Zugabe
„Ter Schwan" von Saint - Saens
erwähnt werden, weil die Begleitung

Das zahlreich erschienene Publi-
tum lohnte die Leistungen mit gro
Bem Beifall, Welcher die Solisten zn
einer Zugabe zwang,

O. R. O.

ZU Ehre von Hrn. H. W. Miles.

Hm Hotel Rrmnert findet morgen
Abend ein Bankett zn Ehren von
Hrn. Joshua W. MileS, Eollektor für
Hnlandstenern des Maryland-Distrik-
tes, statt. Die Abhaltung des Ban-
ketts ist hauptsächlich den Untergebe-
nen des Hrn. Miles zuzuschreiben.
Er hat, seitdem er im Juli tOtt sein
gegenwärtiges Amt übernahm, viele
Freunde und sich ganz besonders bei
stillen Untergebenen beliebt gemacht.
Ans der Rednerliste für den Abend
stehen Bnndcsstnator Blair Lee. Ge-
nernlamvalt Albert C. Nitchie, die
Herren Robert E. Lee, Albert Diggs
und R. E. Lee Hall. Als Toastmei-
ster wird Hr. Lewis M. Milbonrne
snngiren. Das Arrangcments-Cv-
mitc besteht aus den Herren: George-
W. Rhein, Vorsitzer; G. E. Brown,
D. A. McLanghlin, Howard L. Wells.
William G. Stoddard. Charles W.
Hand, Robert R. Pcnnington, Leo.
H. Lathroum. George B. Eockey, Sa-
muel H. Rothrock, M. M. MacCowa,
H. Wm. Sheffcr, Andrew H. Trage-
ser, D. C. Gilbert, James C. Aoung.
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ner Lang Lance, der als Lieutenant
in der britischen Armee kämpft. Er
ist ein Produkt der Indiancrschnlc zu
Enrlisle, Pa.

Erweiterung der Stndtgrenzrii.
Die „Unparteiische Liga zur Ver-

größerung Valtimore's" wird am
nächsten Mittwoch Abend in den Räu
men des „Maryland Progressive-
Elubs", Nr. 20-1, Nord-Liberty Ttr.,
eine Versammlung abhalten, bei mel
cher verschiedene Herren, die in Vak-
timore-Eouuty wohnen, Ansprachen
bezüglich der Pläne halten werden.

Hvchbctngt vcrstörbc.
Hm Alter von Jähret, verstarb

nach kurzer Krankheit in ihrer Woh-
nung, Nr. 1708, Bantstraße, Frl.
Martha An Dlecker. Tie Verbli-
chene war die älteste Einwohnerin von
Ost Baltimore und gehörte der St.
Patrick-Kirche seit ihrer Kindheit a.
Sie hinterläßt nur Neffen nd Nich-
ten, die in Philadelphia wohnen.

Schwester Mart, gestorben.
Hm „Eonvent os thc Visitation" an

der Ecke von Part-Ave. und Eentre-
Str.-starb gestern Morgen Schwester
Mary, die seit 00 Jahren dem Eon-
vent angehörte.

Fiel von einem Auto.
Hn der East-Straße fiel gestern

Nachmittag der IO Jahre alte Neger
Hohn Holland von Nr. Oll, East-
Straße, von einem Lastautomobil,
wobei er den rechten Oberarm brach.
Er wurde in der Ambulai,.; des mitt-
leren Distrikts nach dem Mercy-Ho-
spital gebracht.

Hn Einciiinnti verhaftet.
Arthur Spies, der seit zwei Jahren

von der Polizei gesucht wird, da er
hier seine Frau im Stiche ließ, wurde
gestern in Eincinnati- verhaftet. De-
tektiv Frcenian wird Spies nach Bal-
timore zurückbringen.

Feuer in einem Stall.
Aus imerllärliche Weise brach ge-

stern Nachmittag ein Feuer in dem
Stallgcbände, Nr. G!8, Walimt-
Allen, ans. Der Neger EharleS
Satchell von Nr. kiOO, West-Biddle-
Straße, hatte in dem Statt einen
Maulesel und verschiedene Wagenge-
räthe stehen. Der Manesel, dessen
Werth der Neger ans islßlO schätzte,
siel ,den Flammen znm Opfer.

Fuchtelte nt Revolver.
Der 02 Jahre alte Frank Piste von

Ar, l 202, Pstirshalt-Straße, ivurde
in der südlichen Polizeistation einge-
locht. nachdem er mit einem Revolver
in der Hand Passagiere eines Stra-
s;enbahnwaggonü erschreckt hatte,
Pvle fuhr in einer Earey-Straße
Elektrischen nnd schien in betrunke-
nem Zvstande zu sein. An der Ecke
der Eharles- und
brachte ein Passagier den Straßen-
bahnwaggon zum Halten und lies;
Pvle durch die Polizisten Ebarles
Detzel und Joseph Delligan festneh-
men. Der Revolver war nicht gela-
den.

Kurze Stadtnenigkeitcn.
Die neueste Nummer des „Hcivish

Eonuuent" enthält einen interessan-
ten Artikel über „Tbc Hewish Eduea
tional Alliance" aus der Feder des
Präsidentenr Dr. Hose L. Hirsh.

Das Hatzresbankett des Alumnen-
BereinS des- „Loyola-EoücgS" wird
am 'Dienstag Abend in der Aula des-
Ecstlegs an der Ecke der Ealvert- und
M'onunientsteaße gehalten. Herr H.
L. George wird Toasimeister sein.

Hr. Arthur P. Gorma, welcher
eine Kur in, Hohns Hopkins-Hospital
durchge,nacht hat, begab sich gestern
nach seinem Landsitze bei Lanrel und
wird noch acht Tage der Ruhe Pflege
müssen.

Kruge Frauen
YaUm Immer ein Flasche Dr. Richter'

lm H-.,e. in erlälsiqeS ei-Il'mitte! bei allenri,.,cn Schmerzen, Erlällunge,
Berftauchunc, ~ s. w. <

'" echt nlt der t-l nker Schutzmarke,
- ütie, und se. <n Apotheken und direkt vo

F. Ark. Wrirlev >L Go.
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Es war bestimmt die „Vinci".

Elf Matrosen, welche gestern im Ha-
fen bo New Port ankamen, be-
haupten, daß einer der Scchnsa-
ren im Süd-Atlantic die „Vine-
ta" war. Ihr Tainpfer „St.
Theodore" wurde gekapert.

Waren an Bord der „Viiicta".

New - Pvr k, 17. Februar,
Der eine der deutschen Seehnsaren,
welche im Süd Atlantic operire,
wurde heute mit Bestimmtheit als der
Kreuzer „Bineta" bezeichnet. Diese
Aussage wurde von 1 l Matrosen ge-
wacht, von denen siebe Amerikaner
sind, die zur Besatzung des britischen
Dampfers „Sl. Theodore,, gehörte
nnd heute im hiesigen Hase ans dem
Boottz-Linie Dampter „Francis" ein-
trafen. Nachdem die „Bineta" An-
fangs Januar de britischen Fracht
dampfer „St. Theodore" gekapert
hatte, wurde derselbe mit Kanonen
bestückt und von deutscher Mannschaft
besetzt. Tie gefangenen Matrosen
konnten mit ansehen, wie zwei fran-
zösische Segler und fünf britische
Dampfer versenkt werden sollten,
mußten sich jedoch unter Deck bege-
be, als der Akt vor sich ging, und
konnten nicht angeben, ob die Schisse
torpedirt oder durch Kanone,ifener
versenkt wurden. Die Gefangenen
ivnrden später auf den japanischen
Dampfer „Hudson Marx" transfe
rirt, welcher kaun, genug- Material
a Bord hatte, um Pernainbnco zn
erreichen. Von dort ans erreichten
die Leute ans dem angeführten Dam-
pfer den Hafen von New Port'.

A n s- ii n d Eint a i, sen v o n
S ch isse n.

New - Aork, 18. Febr. - Drei
große Ennard - Dampfer „Earpa
tbia," „Asraina" und „Laconia", sot-
ten heute de hiesigen Hafen verlas-
se,,, um durch die von Deutschland er-
richtete K ciegszope europäische Häsen
der Alliirteu zu erreichen.

Tor amerikanische Dampfer „Eitv
of Pucbla", init einer amerikanischen
Besatzung," soll ebenfalls beute ab
fahren. Sein Bestimmungshafen ist
Havre. Die Ladung besteht aus
Baumwolle und Kupfer.

Aus europäischen Häfen liefen fol-
gende Dampfer ein, darunter einer,
der nach der Erklärung der Gcsabr-
zoue Seitens Deutschland's einen Ha-
fen verlassen halte.

„Burmese Prire", britisch, ans
Brest, „Madonna", fraiiz. von La
Pallice, ein egpptischer Transport,
brich, ans Brindisi, „Atphard," hol-
ländisch, vo Rotterdam, und „Hohn
Knndsen," norwegisch, von Foivsp,
sowie „Lincolnshire" von Bordeaux.

Fnmilicn-Trngödic in Atlanta.

E. Anderson todtet einen Pastor, ver-
letzt seine Schwiegermutter und
seine Schwägerin. Wird dann
von seinem Schwager niederge-

schossen.
A t l a n t a, Ga., 17. Februar.

Elande Anderson, der kürzlich ans
dem staatlichen Hrrenhaiis entlassen
wurde, schlich sich in die Wohnung
seiner Schwiegermutter und erschoß
den Pastor Gaston E. Bnford, ver-
letzte seine Schwiegermutter, Frau
M. Zahn, lebensgefährlich, ferner
verletzte er Frau W. H. Zahn, worauf
er von Herrn W. H. Zahn niederge
schossen wurde. Der Paslor hörte
beim Passiren des Hauses die Schie-
ßerei. Er drang in das Hans ei
nnd wurde von Anderson ohne Wei-
teres niedergeschossen. Frau Ander
son gab an, das; sich ihr (Ritte in
einen, Zimmer im Hanse versteckt hat
te. Als Frau Zahn, seine Schwie
germntter. das Zimmer betrat, feuer-
te er einen Ähnß ans sie ab. Tann
täm Frau W, H. Zahn nnd svätcr
Pastor Bnsord an die Reibe. W. H.
Zahn, der in der Nähe des Hanses
ein Geschäft betreibt, hörte die Schüsse
fallen, eilte nach seiner Wohnung,
entriß seineni Schwager eine der zwei
Pistolen, welche derselbe in der Hand
hielt, und schoß ihn nieder.

War Henri, L. Menckcn im Spiel?

B ö r l i , lt>. Febr., via -London,
17. Febr. Tie „Possische Zeitung"
veröffentlichte beute Morgen einen
.zwei Spalter langen pro-deutschen
-Appell an Amerikaner, welchem die
Unterschriften von zelm amerikani-
schen Zeitnngs Eorrespondenten an
gefügt waren, vdn welchen die mei-
sten bis vor Kurzem Bewohner von
Berlin waren. Das Borhandsein deS
Appells war den amerikanischen Zei-
tnngslenten durchaus unbekannt nnd
sic brandmarkten das Dokument, so-
weit ihre Unterschriften in Betracht
kamen, ats eine Fälschung.

Bei dem Widerrufe des Appells in
öerAbendzeitung behauptete die„Bos
fische Zeitung," daß der Appell von
einem New - Porter Zeitnngs,nanne,
einem „Free Lance." aus Wunsch c>
es Amerikaners aufgesetzt worden
sei. Der Entwurf des Appells ging
verloren und fand seinen Weg in ei-
ne Druckerei, welche die Namen der
amerikanischen Eorrespondenten nii-

Gardner blosrgcstellt.

Hm HanS wurde ihm durch den Ver-
treter Bailey vorgeworfen, treuer
zn England, als zu seinem eige-
nen Lande zn stehen. - Sein
Wunsch ist cs, die Ver. Staaten
in den Krieg zu stürzen. --Für
Gardner muß England gerettet
werden.

Washington, 17. Februar.
Trotz des Protestes des Repräsentan-
ten Gardner von Massachusetts strich
Was Hans durch eine Abstimmung
von 107 gegen 120 vom Rekord die
Erklärung des Vertreters Bailey- von
Pennsylvaniv, weiche besagte, daß
Herr Gardner treuer zn England,
als zu den Vereinigten Staaten sei.

Bailey, ei Pacisist, allgemein als
William Hennings' Freund ans dem
Flur betrachtet, machte diese Beschul-
digung antwortlich eines Angriffes
aus Bryan und die Pacifisten seitens
Gardner am letzten Donnerstag. In-
dem Herr Bailey Herr Wilson's An-
strengungen. den Frieden zu erhalten,
lobte, beschuldigte er Herrn Gardner
des Versuches, die Vereinigten Staa-
ten in den Krieg als ein Verbündeter
des .Königs George in dessen Kampf,
Deutschland zu vernichten, zn stürzen.

„Er stellt die Ergebenheit zu Eng-
land höher als die Ergebenheit zu sei-
nem eigenen Lande. Er würde den
Frieden bo hundert Millionen Ame-
rikanern opfern, um seinen dringen
de Wünsch, England'S Erfolg in.
dem gegenwärtigen Kriege, dnrchzn-
drücken," sagte Hr. Bailey;

Als die Repräsentanten King, Hl
linoiS, Rcpiiblil'aer. darum ersuchten,
die Bemertnngen Bailey's zn strei-
chen. erklärte Hr. Gardner, daß er
nichts darum gebe, ob dieses ansge
strichen wird oder nicht. Ans' -den
dringende Wunsch des Hrn. King
wurde diese Bemerkung des Hrn.
Bailey in, Record gestrichen.

Wenig Interesse.
Bringt das Staatsdepartement den

neue Vorschlägen in Erweite-
rung des alte Preußisch-nmerita-
ischen Vertrages entgegen.
Die Erklärungen der Vereinigle
Staaten sind setz/ maßgebend.

W a s h i ii g t o n, 17. Februar.
Ter bolle Hnbalt der erklärenden
und Supplementär - Klauseln, -wie
deutscherseits in einem Anhang zu
dem preußisch - amerikanischen Ver-
trag vorgesehen sind, wurden heute
bekannt gegeben.

Hn Kürze verlangt der Vertrag,
die Teutschen in diesem Lande und
die Amerikaner in Deutschland auf
dieselbe Stufe wie alles Privateigen-
Ihuni zn stellen, Freiheit von Hnter-
nirnng in Eoncentrationstagern und
Segnestnr alten Eigenthums, wel-
ches aus allen anderen neutralen
Nationen angewandt wird. Die An-
gehörige beider Länder sotten nnge-
siört in dem anderen Lande verwei-
len, so lange ihnen dieses beliebt, und
nicht nur für die- nenn Monate, wie
pi dem Vertrag vorgesehen ist.

Handelsschiffe beider Nationen sol-
len nicht mit Beschlag belegt werden
oder ohne genügenden Schutz vom
Hasen verwiesen.

Wie von autoritativer Seite gesagt
wird, wird die Regierung der Ver.
Staaten, trotzdem Deutschland einige
Punkte in dem Vertrag verletzt tzat.
nach den, Inhalt deS alle Vertrages
leben. ES ivnrden bereits zwei Erklä-
rungen erlassen, daß die Vereinigten
Staaten auch in, Kriegsfälle nicht
daS Eigentbii der Deutschen beschlag-
nahmen oder gebrauchen werden.

Seitens des Staatsdepartements
wird dem deutschen Vorschlag wenig
Hnterepe entgegengebracht.

Zurück „ns Mexiko.
Alle Truppen der National-Garden

werden voraussichtlich bis zum 7.
März die mexikanische Grenze
verlassen. Nur reguläre Sol
daten verbleibe.

W a s h i „g t o n, t7. Februar.
Zur selben Zeit der Etablirnng der
amcritanischen Gejandtschnst in Mexi-
ko wird sich die große Armee der Na
tionalgarde, welche entlang der Gren-
ze conzentrirt. war. auslösen. DaS
Kriegs-Departement instruirte heute
General Fiinsfon, die safortigc Aus-
lösung dieser Truppen vorzunehmen,
und wird erwartet, daß das letzte Re
ginient dieser Truppen-am 7. März
die Grenze verläßt.

General Fnnston wird an der
Grenze ungefähr 00,000 reguläre
Truppen zurück behalte, die von
Brownsville bis Puma, Ariz., liegen.
Dieses Kommando umfaßt alle Trup-
pen, welche in Mexiko unter General
Pershing paaren. General Pershing

tersetzte. Tie amerikanischen Zei-
tnngslente setzten prompt die Pol,
zei- und Militär -Autoritäten und
die Presse in Kenntnis;, da' sie sür
das Schriftstück nicht verantwortlich
seien nnd keine Kenntnis', davon hat-
ten.

!
-

j MM

Sit im H '

D
Mächtiliß:
ds, cs hier viele Lcichenbcstntler giebst die Ihnen das Drcifnche
des Wm. Eook-Preiscs ns Rechnung stellen sür dieselbe Quali-

tnst dir Wm. Eovt besorgt. Es ist Ihre Sache, darauf zu sehen, dass
ihnen dies nicht gelingt.

Trr „chi-i's,!- LN, NM fi-licr -n acl!-, Ni dcr, diese eeui".- ser leide >!r>
gl,r nnn.-ed Perlr- us,L>. Na! .-> Irn.-n . enge. Zit a. ,a„ er-
,de S,!'/ arsnncer -.-)fci>s,rncrs.-ar>'.- in-.d N >'N.'.e üe:,-.:, ,er vee
iNisNn

Jedes LeichenbegäilMsz l'.mskßt:
Al,r-Trnncr-.ua, rliisaiNc,!,, vrr re Nn,al,a> (!,mosiri nd ledrS rin-

.-.rlnr drr salarndc (rin Pferde,>sa>c, wen eoi-,nl, nur ciicr, IS sic da Au-
-,e>nc der salaenden IlcniS: Pscrdelnischc, esorat wird

tMien pnochlvottrn Anlo-Vriaiciiwanrn, !,Ibr, die „Iraendwo nndrrS iilierlroNr
dre, 7-Pnssnalrr VNnnuslnr, Lara >,t wervctt lan. Nnd skr Nil d,r> cru-
schN'nr.'.rm Prondclolii, Nirisici oder sil- sen Sie „Drn gülirer"—Wl.
eraranc, TN, ber.-.oaeiii noliständla N lenend einer Seknnde in den
in iiiiporNrlrr Aride der Aiiaö, e- l,7i!i> Stunde von NN7. Aorderi Sie
mnsteri oder schlicht, auSaelchlaae: nur

j Allas-Sell drr lnnar Stlderarissr; sei
aranirte N-onirp>alle: ürrlinl der Nr. -1 < 1 HoNIkWvVd —?17<>
seittslc Sara, der ie in rineo, ollslandl i-d Sie vrnnchen nicht ,-,n warten-
Nk Bearadnis, skr diese,, Preis Nkoirn ,„n„ sasorliac -.'lnsinerl-
wurde. sainkrit--Mid da. ist, lons Sic nolieii.

Wasche, !o„re„, Antlrtie, Ninlial' -

soinireii, -!i .ciaen, Troiicrstor, <'. Lkichenversandt .Pi)(>
tchuiic,, äiifiere Vislc, Orsfnima des - „ .es, >ier.,e, Lriichter, Dver-Oriiaiiiriiie, Kostenloser er,chelrasport ans
Kriitifir trntwcdcr Se> oder Slot Hospitäler.
iid rrtra aros- nd schält,, Sliitiie, Drei Traucrscir, Parlors vier s Ihrer
Plcdrstal nnd ci veichc-A.tn odcr Brnuljuna. Koslcnsrr,.

WillictinLook,
Keine North-Avenuc, ~ Nieniacs

Zwclaacschäsik. V vv v o!rreiiiot. v' acschlollc.

Nadlkalheiluitij der Nervenschwäche.
Schwache, nervöse Personen, geplagt von Hoffnungslosigkeit nnd

schlechten Träumen, erschöpfenden Ansflüssen, Binsl-, Nacken- nnd
Kopsschmerzen. HaarSanssall, Abnalnne des Gehörs nd der Sehkraft,
Katarrh, Magendrücken, Stnhlverstopsnng, Müdigkeit/ Errathen,
Zittern, Herzklopfen, Briistbellemnumg, Aengsllicklest und Trübsinn
erfahren aus dem „Ingrndsrennd", wie alle Folgen jugendlicher Ver-
irrungen gründlich in kürzester Zeit und Striltaren, Samensliist,
Phimosis, Krampfader- und Wnsserbrnch nach einer völlig neuen Me-
thode ans einen Schlag geheilt werden.

DlelcS in,eres,ante und lehrreiche Buch (neues,-- Anslaael, welche? von Jiin nnd
AN, Mann und Nra aelesei, ,erden foNie. wird abaen Elnsendnng von SS NeniS I
Briefinatren versandt von der

Deutschen Privat Klinik, 137 East 27. Str., Nclv-Pork, N.-P.
Alan erwähne dett „Baltlniör" . .

St. Pnnl 488(1. 413 Oft-Fechette-Str.

wird in El verblenden nnd die
größte Kavallerie-Abtheilung an die

ser Linie tanunandiren.

Größte Pursicht angewandt.
ly alvesi v n, Ter., 17. Febr. -

Tie Pereiniaten Staaten baden die
grösste Parjicht in der Beschütz,,!;
des Hafens von Klnatenialn odwalte
lassen. >vie deute Eapitan Paso von
denn aineritanischcn Lchooner „Fort
Prägn", der in der lebten -.'lacht ans
dein genannten Hasen hier eintras,
inittdeilte.

Eapitiin N'ason tbeiile mit, das;
Ltahlnetze vor denn Hasenenngang
ausgebreitet wurden, inn denselden
gegen Nntrrseedootezn schäl',e. Alle
Schifte, die in den Hasen einlaufen
oder denselden Verlagen wollen, müs-
sen Erlaubnis; da;n baden. Diese
Erlaubnis; stellt der Kommandeur
des Schlachtschiffes „Montana" anS.

Der boykvttirtc Rnkuczi-Mnrsch,
Hm letzten der Pariser Trocadero

Eonzerr stand Heetor Berlioz
„Fansl's Perba,n,,miß" ans dem
Programm. Vor Beginn der Ans-
fnhrnng erli-'b sich der Dirigent des
Abends, der durch seine Oper „Loni-
se" auch in Deutschland bekannte
Eomponisl Gustave Eliarpcntier, um
demPndlilnm mitzutheilen, das; man
von verschiedenen Leiten mit der
Bitte an ihn herangetreten sei, ans
patriotischen Gründen den in Per
lio,;" Werk enthaltenen ungarische
Marsch bei der Ausführung fortzu-
lassen. Das Publikum, das deit
Saal füllte, war vernünftig genug,
chegen die Berslümmelung des Win-
kes energisch zu Protestiren. Ge-
zeigte sich künslUrisch reifer und weit-
herziger, als Frankreichs „großer
Eomvvnist" Saint-Saens, Der an
läßlich dieser neuesten „Schandthat"
sofort wieder zur nieder griff, um in
seinem bekannten Polterton dage
gen Perwahrung einzulegen, das;
man einem französischen Publikum
zumnthe, den Rakoczi-Marsch anzn-

hören, denn dieser sei; wie Saint-
Saens seine mnsüalisch harmlosen
Mitbürger aufklärt, nichts anderes
als der ungarische'Nntioualgesang,
die ungarische Marseillaise. Ein
Mitarbeiter des Ganlois bringt es
dann auch fertig, anläßlich dieses
Trocadero-Eonzerts zugleich mit dem
Taut an den Meister seinen, Bedau-
ern Ausdruck zu geben, daß seine Be-
lehrung leider zu spät gekommen sei.
DaS Publikum hätte sonst gegenüber
der Frage des von Berlioz verwen-
deten ungarischen Marsches sicher eine
andere Stellung eingenommen. Hur
Elirc der französischen Prasse sei aber
gesagt, daß die übrigen Pariser Blät-
ter sich mit aller Schärfe gegen die
Albernheit des Herrn Saint SacnS
inenden. So bemerkt beispielsweise
der De,nps. den inan gewiß nicht der
Begünstigung Deutschlands verdäch-
tige taun, daß cs in Tenlschland
nur Hohngelächter erregen würde,
wenn sich etwa ei deutscher Eompo-
nisl dagegen vcrwabren wollte, das;
Heines vo Schumann vertonte
„Zwei Grenadiere" in, Eonzertjaal

zu Gehör kotnmeip weil Schumann
/s sür gut hesnnden habe, das/Lied
init den Klängen der Marseillaise zn
beschließen.

Moderne Kunst.
Der Maler Symbolinsk zeigt ei-

nem kunstverständigen Freunde seine
neueste Schöpskuig. Dieser steht län-
gere Heit ii, Betrachtung versunken
vor dem'Bilde und fragt schließlich:
„Ader nun sag' mir doch, was stellt

s denn das Bild eigentlich vor?"
SyiybolinSky (klopft freudig erregt

! dem Ändern aus die Sulter): „Du
hast mich Perstande!"

l
'

Tic ucc Legierung.
„War denn der Schmuck e-igt, den

Du Deiner Kathi gesandt ba^s?"
- „Na, daS nicht gerade; nbc-r es war

doch echte Nachahmung Po „ Talmi-
Hnntation!"
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