
„St. Louis" wird entluden.
Tas Cargo des amerikanischen Dam-

pfers soll wieder gelöscht werden.
Ameritanische Passagierschisfe

bleiben zu Hanse. Mannschaf-
! len anderer Schiffe abgemustert

worden. Mit Munition die
Reise angetreten.

New - Rork, 21. Februar.
-vie „Amerikanische Linie" erklärte
definitiv, das; sie vorläufig nicht die
Absicht habe, ihre Dampfer fahren znlassen, und enttäuschte die Expor-
teure, welche hofften, ihre Waaren
tUll'ch diese Linie sicher nnch Europa
senden zu können.

Ter Dampfer „St. LoniS", der seitden, Beginn der Unterseeboot-Blocka-
de vollgcladen zur Abfahrt bereit
war. wird jedenfalls das Cargo ent-
laden lassen.

Ter gröszcre Theil der Mannschaf-ten von der „Sk. Louis". „New-
Bork", der „Kroonland" und der „St.
Pani" sind ahgelöhnt worden. Vis
jetzt ist die „St. Louis" noch geladen,
aber die Linie hat die Absender der
Waaren um Instruktionen gebeten,
was mit der.Fracht geschehe soll.

Präsident Franklin von der „In-
ternational Merkantile Marine Co."
erklärte, das; die Absicht der Gesell-
schast, ihre Dampfer vorläufig nicht
in Sec zu lassen, sich nicht geändert
habe.
Mit Munition belade n.
Boston, 21. Februar. Der

britische Dampfer „Knight of the
Garter", mit einer Ladung Munition
sür die französische Regierung, lief
bente nach St. Nazaire ans, dagegen
blieb die „Etonian" von der Lehland-
Linic, für Liverpool bestimmt, an ih-
rem Pier liegen. Ter britische Fracht-
dampscr „Sagamore", ebenfalls sür
Liverpool bestimmt, ging an der
O-uarautäiie - Station vor Anker,
wahrscheinlich, nn, ans Instruktionen
Z warten, dagegen fuhr „Moorish,
Prinee" letzte Nacht nach St. Na-
zairc ab.

Alles wurde zerstör t.
W ashsn §to n, 21. Februar. —

Die deutsche Besatzung, welche ihre
schisse in, Hufen von Honolulu bc-
ichäbigte, ols die Beziehungen zwi-
nien ben Ver. Staaten und Dcntsch-

abgebrochen nmrden, zerstörte
Wkwr die wissenschostlichen Instrn-
meine. Ein Bericht an das Handels-
Departement sagt, nur die Schifsskör-pw- wären übrig.

Angestellte des Tanipfhoot-Inspek-
nonsdicnsles. welche sich ckn Bord der
schiffe begaben,' aus Ersuchen der

fanden, das; alle Kes-
fi'l. Maschinen und Piimven derartig
Zugerichtet ivaren, das; sie nicht wieder
hergestellt werde können, und die
Chronometer und Barometer in
Stücke geschlagen waren.

Arniirte Frachter ausgc-
fahre n.

N orfolk. Ba.. 21. Februar.
Eine Flotte von 15> bis 20 nlliirter
Frachtdampfcr, die meisten bestückt,
segelten gestern och europäischen Hä
sen ab. Dieser Flotte werden sich ans
See andere zugesellen, und sie wird
dann eine startcArinada gegen Tauch
boot-Angrissc geschützt sein.

Bedingungsweise ausgeliefert.

George P. Bacon nd zwei weitere
Verdächtige. Sollen eventuell
als Ttnntszcugen gegen Sander
und Wnnnenberg aussagen.

New Bork, 21. Februar.—Die
Vnndesbehörden werden am nächsten
Freitag sonnell Anklagen gegen Al-
bert A. Sander nd Karl Wnnneii-
berg, die Angestellte von derKriegs-
s'lm Gesellschaft der Central,ächte,
erheben, da sie beschuldigt sind, für
die deutschen Militärbehörden briti-,
sche Kriegsgeheimnisse erlangt zn ha-
ben, und dies als eine Neutralitäts-
Verletzung aufgefaßt wird.

George Pan Bacon von Tiiliith
befindet sich in Cngland unter Arrest
nd zwei andere Verdächtige sind in
Holland in Gewahrsam, doch werden
dieselben von den betreffenden Regie-
rungen an die Vereinigte Staaten
unter der Bedingung aiiSgeliesert
werden, das; sie als Stnatszcngen
auftreten dürfe. ,

Die Personen, welche den drei Ver-
dächtigen zn ainerikaiiischcn Pässen
verholje haben, werden als Zeugen
von den Bnndes-Großgeschworenen

verhört werdend

Regierung abgewiesen.

Stockhol in, via London, 21.
Februar. Die „Tagens Nhhcter"
sagen, das; das Bndget-Coniite deS
Ritsdag dem Verlangen der Regie-
rung. zur Aufrechterhaltung des Neu-
lralitätsschntzcs eine

,
Anleihe von

1',0,0i0,000 Kronen giitziiheis;en,
nicht stattgegeben habe. Die Majori-
tät des Comiteö erklärte, 10 Millio-
nen seien genügend. Wie die er-
wähnte Zeitung sagt, mag der Pre-
mier resigniren, wenn der Riksdag
das Vorgehen des Comites gutheißt.

In Zürich angekommen.

Viele Amerikaner, die über die
Schweiz nach Hanse reisen wollen, i

Die Mehrzahl der Reisenden
mit der in Deutschland zn Theil
gewordenen Behandlung sehr zu-
frieden. Unvermeidliche Schee-
rcreien.

Zürich, via Paris, 21. Febr.
Eine Anzahl anierilanischer Konsuln
und NegicriingS . Beamte mit ihren
Familien trafen letzte Nacht in Zü-
rich cin. Cs waren im Ganzen -10
Personen, die sich nach nd ach in
München angesammelt hatten, von
wo sie gestern Morgen, nachdem ihr
Gepäck und ihre Papiere inspizirt
worden, abgereist waren.

Tie Gesellschaft kam in zwei Sek-
tionen an, von denen die erste sich
äs;erst lobend über die Behandlung
i Deutschland anssprach, nüitzrend
einige Personen der zweiten Sektion
sich bitter über die Verzögerung ihrer
Abreise nd darüber beklagten, das;
sie Papiere zurücklassen lichten, wcl-
che die deutschen Behörden einer
schärferen Censur z unterwerfen
wünschen. Der größte Theil der Rei-
senden erklärte aber, sie seien äußerst
zuvorkommend behandelt worden n.
die zur Ausführung gebrachten strik-
ten Regulationen seien unter den ob
waltenden Verhältnissen zu erwarten
gewesen. In mehreren Fällen inel-
deten die Anköniinlinge sogar beson-
dere Vergünstigungen, die man ihnen
in der letzten Woche zu Theil werden
ließ.

Soweit inCrfahrnng gebracht wer-
den konnte, hatte keiner der Gesell-
schaft irgend welche Kenntniß über
das Geschick der „BarronHale-"Ge-
fangenen, sondern nur einander wi-
dersprechende Zeitungsberichte darü-
ber gelesen.

Unter de,; ersten Ankömmlingen
befanden sich Generaleonsiil Wm. H.
Gale von München, nebst Familie,
Spezial - Coniniissär Gottschalk von
Kokn, Konsul Milo A. lewett n. Fa-
milie von Kehl, Konsul De Solo n.
Gattin von Warschau. Dieselben wur-
den bei der Ankunft im Bahnhof von
Generalkonsul Keene und Stab be-
grüßt. Unter den Ankömmlingen
ans dem zweiten Zuge befände sich
Generalkonsul Henry H. Morgan von
Hanihlirg. Vicekonsiil I. C. McNal
ly von Kehl, Vicekonsiil Wm. Brink
man von Kolmrg, Konsul Alfred W.
Tonegan von Magdeburg, Bicelon-
sl Fed. I. Tietznian von Barmen,

Konsul Talcker und Familie vonStct-
tin, Agent Joseph, F. Winans und
Familie von Nürnberg, Generalkon-
sul Leon Allen Bergbol; und Mutter
von Dresden, Konsul Ingraton von
Frankfurt, her nach Barcelona be-
odert ist. Michael I. Hcndrick und
Familie von Planen. Wm. P. Kent
von Leipzig,. Vicekonsiil L. Raphael
Geister von Köln, Konsul Cornelius
Ferris, jr., von Mannheim, die Fa-
milie des Konsuls Henri,C. A.Damm
von Aaclzen, der selbst nach der Tür-
kei beordert ist.
' liiMüncheil oder anderswo zurück-
geblieben sind Generalkonsul Heaton
W. Harris von Frankfurt, der an
Lllngencutpliidung erkrankt ist, nno
von den deutschen Behörden die sve
zielte Zusicherung erhalten hak, daß
er nach Kopenhagen abreisen kann,

sobald er dazu ini Stande sein wird,

Konsul John O. Food von Chemnitz,.
der van Washington Instruktionen >
Betreffs eines neuen Postens erwar
tet, Pieekonsnl C. Junes; Brown von
Mannheim, der gleichfalls ans In-
struktionen wartet, Vicekonsiil W. 2',

Wallaec von Magdeburg und Vicc-
Konsnl Erncst Enteniiiann vonStntt-
gart, die Beide in München zurückge-
lassen worden sind.

Der größte Theil der hier ange-
kommene Konniln wird morgen
oder bald daraus nach Bern abreise,
lim Insirnktionen von Washington
abzuwarten.

Vernünftiger Schritt.
Amsterdam, via London, 21.

Februar. Ter „Varwärls" meldet,
das; zahlreiche Berliner Kinder auf's
Land gebracht werden sollen. Kranke
Kinder ans len drei oberen Schul-
klassen sollen drei Monate Ferien ans
den, Lande erhalten. Man glaubt,
daß der Schritt das Nahrungsiiiittel-
prohlein der Stadt vereinfachen und
dazu beitragen wird, das; die Kinder
besser ernährt werden, als das in der
Stadt möglich ist. Auch rechnet man
daniit, daß der Laiidwirthschast ge
Holsen werden kann, indem die Kinder
leichte Feldarbeit verrichten. Andere
Städte des Reiches sind ersucht wor-
den, das Beispiel Berlin's nachznah-

.inen.

Drei Personen gelobtet.
Sionr - Fall s, S. D.. 21. Fe

bruar. - Bei einem Zusammenstoß
zweier Frachtzüge bei einer Kurve, hh
Meile westlich von Garretstown,
S.-D., 25, Meilen nordöstlich von
hier, fanden heute Morgen 2 Männer
ihren Tod. Mehrere andere wurden
verletzt auf einen: Svnderzng nach
einem Hospital gebracht.

Kartoffeln sehr theuer.
Chicago, 21. Februar. Der

Preis für.Kartoffeln war hier in ben
bessere Stadttheile ein Dollar das
Peck, in den ärmeren Vierteln 00
Cents im Kleinverkauf. Für Kraut
wurden <0 bis 12>Z> Cents Pro
Pfund befahlt, und die Zwiebeln
kosteten 1.! Cents.

Durchsiichungs-Station Halifax.
London, 21. Februar. Man

envartet, das; heute durch eine ergän-
zende „Order in Cvuneil" Haiisar
als britischer Controlhafeu für die
transatlantische Schiffahrt bestimmt
werde wird. Diese Verlegung der
Controlstation von Kirkwall nach
Halifax wird in der amtlichen Kund-
gebung als Zugeständnis; an die neu-
trale Schisfabrt hingestellt werden
und als Berücksichtigung ihrer Wün-
sche, das; sie nicht gezwungen sein
sollte, durch die deutsche Tauchboot-
Zone nach Kirlwall zwecks Inspektion
zu fahre. Die Verlegung des Eon-
trolhafens nach Halifax tonimt auf
Schiffe in Anwendung, welche zwi-
schen den Per. Staaten und Holland,
Dänemark, Schweden, Norwegen, so-
wie britischen Häfen fahren.

Fronen habe,, dos Wort.
Colu in b S, O-, 21. Febr.

Gouverneur James M. Cox unter-
zeichnete -heute das ReynoldS-Gesch,

nachdem es beide Zweige der Legis-
latur Passirt hatte, durch welches die
Frauen in Ohio das Wahlrecht bei
der Präsidentenwahl erhalte. Anti-
Snfsragetten haben angekündigt, das;
sie in diesem Herbst eine Abstimmung
einleiten werde Behufs Widerru-
fung des Gesetzes.

Tniichbvote für Hvllnnd.
Washington, 21. Febnpn'.—

Offizielle Depeschen, die heute hier
empfange Wurden, geben an, die Re,
gierung der Niederlande stehe im Be-
griff, zwei Tauchboote für ihre Ma-
rine aufzukaufen. Cin deutsches und
ein englisches Tauchboot wurden, vor
einiger Zeit, weil sic in holländische
Gewässer einliefen, interuirt, und da
Holland kein Material für den Bau
von Tauchbooten erhalten kann, will
cs diese beiden kaufen.

Fron Mviintnin-Bnhn verknust.
St. Louis, Mo., 21. Februar.

Tie Aron Mountain-Ciscnbahn
wurde heute Nachmittag an den Ver-
treter von Kuhn, Loeb L Co. für
P22.5i00.000 verlaust.

General Pershing befördert.
E l P a s o, Tex., 21. Februar. —.

Generalnuxsor John I. Pershing er-
hielt heute von, Stabschef der Bnn-
des-Armce, General Major Hugh L.
Scott, die Nachricht der Ernennung
des Generals Pershing zu, Befehls-
haber des Südlichen Departements
an Stelle des verstorbenen General-
Majors Frederick Funston.

Japan Hot den Händel.
Washington, 21. Februar. —

Die Fabrikanten in Japan ziehen
Vortheil aus der Kriegslage in En
ropa und reihen den Handel in Au
stralien au sich, wie das Handels De
partement meldet. Die meisten , der
früher ans Deutschland bezogenen
Artikel werden jetzt von Japan ge-
liefert.

Der schlnne Villa.
Lare d o, Tex., 21. Februar.

Franeiseo Villa hat sich nicht ans ge-
heimer Mission nach Ha pan hegebeu,
sondern bat sich geineinschajtlich mit
Manuel Pelaez, der im Tampieo-Di-
slritt opcrirt, südlich nach der Stadt
Mexiko verfügt, um mit Cmiliano
Zapata über eine Verschmelzung der
Streitkrästc zu berathen. Ties wird
van Anhängern Villa's hier be-
hauptet.

Villa soll angeblich des Glaubens
sein, das; eine Verschmelzung seiner
Truppen mit denen von Zapata und
Pelaez eine starke revolutionäre Be-
wegung im Gefolge haben wird.

Grnmmnphon-Plnttcn cvnsiszirt.
Halifax. N.-S., 21. Februar,
Weil die Deutschen die Musikschei-

ben der mitgenommenen Phonogra
phen zur Nebermittelung geheimer

Berichte sür die deutsche Militärver-
waltung oder für Hartgummizwecke
benutzen könnten, wurden alle diese
Musikscheiben, die sieh im Besitz der

deutschen Beamten befanden, die auf
dem „Frederick 8." nach Deutschland
zurückkehren, als Baninvaarc consis-
zirt.

Bei einem Passagier wurde ein be

schriebener Zettel angenäht entdeckt.

Derselbe wird zur Entzifferung zu-
rückgehalten.

Brandstiftung verninthct.
P a n a m a. 21. Februar. Ein

Feuer zerstörte heute am zeitigen
Nt argen ein halbes Häusergeoiert der
Stadl, ehe es controlirt werden konn-

te. Cs-scheint Brandstistung vorzn
! liegen. Der Schaden beläuft sich aus
ungefähr P 23.000.

Abonnenten. die den „Deutsche Nor-
resvonvcnien" nicht pltiiltliiv oder nre-
„etmlitzig erkalten, sind „edeien, der
Office davon per Telephon oder schriftlich

' Mittheilung zu mache.

Der Deutsche Korrespondent, Baltimore, Md., Donnerstag, den 22. Februar 1917.

„Trockene" Postvorlage.

Wurde im Hanse mit 22l gegen 72
Stimmen angenommen. Alle
Staaten hierdurch absolut trocken
gemacht worden.

Washiil g t o n, 2t. Febr. — Des
Senats „T>ocken-"Poslvorlagc, wel-
che die Einfuhr von beranschenden
Getränken nach Staaten verbietet,
Ivelche ProhibitionS - Gesetze eilige

führt huben, wurde henke im Hanse
mit 221 gegen Stimmen ange-
nommen. Tie Vorlage wird als eine
der weitgehendste Prohihitivnsniaß-
nahinen angesehen, weil Staaten, die
bisher die Einsnbr von kleine Men-
gen zuließen, dadurch absolut trocken
gewacht werden.

K a ii saS thut das glci ch e.
T o P e k a, Kan., 21. Febr. Tic

„knochcntrvckene" ProhibitionS - Vor-
lage wurde, nachdem sie schon vorher
in: Unterhaus:' der Staats - Legisla-
tur angenommen, auch beule ini Se-
nat angenommen und bedarf nnu
nur noch der Unterschrift des Gou-
verneurs, in Gesetz zn werden.

Zur Hebung der Lnchsfischerei.
Washiii g t o n, 21. Februar. —

Ter britische Botschafter, Sir Ereil
Spring Rice, besprach sich heute mit
dem Sekretär Redsield über zu tref-
fende Maßnahmen, welche die Ein
fuhr frischer oder gefrorener Fische,
unter gewissen Ausnahmen, von Ca-
nada verbietet, nn, die-ameritanische
Lachs-Industrie wieder zn heben.

Lloyd George spricht Freitag.
London, 21. Februar. Die

vom Premier Minister Llohd George
versprochene Crklärnng über Kriegs
maßregeln und Einschränkung der
Einfuhr, welche er beute machen woll-
te, wurde bis zum Freitag verschoben,
wann er in einer Spezialsihnng des

Hauses sprechen wird. Bonar Law
erklärte, daß die Verzögerung noth-
wendig war, weil der Premier erst
mit den Vertretern der verbündeten
'Mächte sprechen müßte, die sich jetzt
in London befinden.

Mit England verwechselt.
A in st er d a in, via London, 21.

Februar. Der Grenz-Correspon-
dent des „Telegraf" berichtet, daß
ei Sinke in den Krupp-Werken zu
Csien auSgebrochen sei, an welchem
-17,000 Personen bctheilcht sind. Dcx
Sinke soll schon cine Woche währen.
Der Correspondent fügt hinzu, daß
die Leute höhere Löhne und mehr
Nahniiigsniittel verlangen. Viele der
Linker wurden zur Front ge'andl.

Was ist da wieder los?
London, 21. Februar. Es

wird offiziell bekannt gegeben, daß
der Hafen von Plpnioiitb für alle an-
deren Schisse, außer der der Alliirten
bis äns Weiteres geschlossen ist. Alle
Tanipser, die de Hasen anlauscn,
können nach dem VertheidignngS-Ge
setz interuirt und die Capitänc be-
straft werden.

tPlwnouth ist einer der wulstigsten
britische Marine-Häfen, bat ein
großes Arsenal und Trockendock-An-
lagen.)

Holland':. Stencreinnahnir.
H aag, 21. Februar. Das nie-

derländische Schatzamt nahn: die
Suninie von P 70,467,5,00 an Steu-
ern sür 1010 ein, im Vergleich mit
P>'-7,813,414 sür 10151. Das heoeil-
let eine Zunahme von PI 1,022,05,0
Mid einen Uebcrschnß über die Ein-
schätzung von säst P 0.000.000.

Frankreich ins, bitten.
Par i s, 21. Februar. Ter

französische Ackerbanininistcr hat an
die Landbewohner beider Geschlecht
einen Aufruf erlassen, die Frage der
NahrnnaSmittelProhleme lösen zu
bei teil. Diesbezügliche Anschläge sind
in allen Ortschaften angebracht wor-
den.

Tic Landbevölkeiiing wird ersticht-
soviel Getreide als möglich z säen
und wo immer möglich. Tie Aus-
saat des Frühjahres 1017 mag die
Siegesernle bedeuten. „Arbeitet
hart und doppelt soviel. Ihr arbeitet
sür den französischen Sieg und Frie-
den. das Land rechnet ans -Euch!"

Kaiserliche Gebeine nach Trent.
Amsterdam, via London, 21.

Februar. Eine Bndapesler Depe-

sche an den „Pester Llotzd" sagt, die

irdischen Ueberrcste des Kaisers
Franz des Zweiten wären auf Befehl
Kaiser Karl's von Arco nach Trent
überführt worden, weck die Stadt in
der Fenerlinie der Italiener liegt.

Der Sarg wurde in der Nacht von:
0. Februar ans einer Lafette entfernt
und in der kaiserlichen Kapelle zn
Trent untergebracht, wo er vorläufig
verbleibe wird. Arco liegt iu Tren-
lino, .0 Meile westlich von Roverio.

Neue deutsche Kriegsanleihe.
imÄ TniwiNc.)

Berlin. 21. Februar. - Die
Regierung wird bei der kommenden
Sitzung voir dem Reichstag die Be-
willigung einer neuen Kriegsanleihe

,in Höbe von 13,01X>,000,000 er
I suchen.

Gcbiirtciisturz.
Arltgemähe Betrachtung: eines streu

Bischen Beamten.

Geheimer Oberregierungörat Krohne
gab in: Preußischen Landtage einige
statistische Zahlen und Mitteilungen
ilörr die Frage des Geburtenrückgangs. >
Er sagte: Um die Wende des Jahr-
hunderts war die Geburtenziffer 36
auf Tausend, 1912 nur noch 27 von
Tausend. Zu einem solchen Geburten-
sturz brauchte Frankreich, daS ja jetzt,
an sich viel schlechter dasteht, siebzig
Jahre. Wäre unsere '
die gleiche wie 1900 geblieben, so hat- !
ten wir jetzt zweiundeinhalb Millio- >
neu Einwohner mehr. Infolge unse- !
rer hygienischen Maßnahmen ist unsere !
Sterblichkeitsziffer auf die Hälfte deS

Jahres 1886 zurückgegangen, aber seit
Beginn des Jahrhunderts ist die Ge-
burtenziffer dreimal so stark gesunken, 1
wie die Sterbeziffer. Wir stehen in
Gefahr, zu einem Standpunkt zu kom-
men, den Frankreich heute schon er-
reicht hat; und darum ist es ein Wahn-
sinn, daß seine Machthaber daS fran-
zösische Volk ist einen vermeidbaren
Krieg gehetzt haben, der es jetzt schon
über 700,000 Tote gekostet hat. Ich
erinnere auch an das'Schicksal von
Hellas nnd Rom. Von einer Rassen-
vcrschlechterung kann bei uns nicht die
Rede sein, dagegen spricht schon die Ab-
nahme der Sterblichkeit. Die Ehe-
schließungen haben zwar prozentual
abgenommen, absolut aber zugenom-
men. Die Geschlechtskrankheiten ha-
ben seit 1900 abgenommen. Der
wirtschaftliche Einfluß darf nicht un-
terschätzt werden, leider finden kinder-
reiche Familien oft keine Wohnungen.
So war cS vor einigen Jahren einem
Arbeiter in: Westen mit sieben Kindern
nicht möglich, eine Wohnung zu finden.
(Hört, hört!) Aber im Allgemeinen
ist bei unS der Wohlstand gestiegen,
dies zeigen unsere wirtschaftlichen Lei-
stungen in diesem Kriege. Der Ge-
burtenrückgang ist vielmehr gerade cin
Zeichen steigenden Wohlstandes. Viel-
fach ist namentlich bei unserer Frauen-
welt die Anschauung vorherrschend,
das; Kinder kein Segen, sondern eine
Last sind. Besonders bedenklich ist die
Zunahme der Vernichtung des keimen-
den Lebens. Dazu kommt unsere
große Kindersterblichkeit. Das Heb-
ammenwcsen muß reformiert werden,
damit die Mütter weniger als bisher
ihre Mutterschaft mit dem Leben be-
zahlen. Man hat darauf hingewie-
sen, daß nach jedem Kriege die Ge-
burtenziffer zunehme. DaS gilt sür
diesen gewaltigen Weltkrieg nicht. Un-
sere Verluste sind so außerordentlich,
daß Tausende zcugungskräftiger Män-
ner ausscheiden und wir zweifellos
vor einem weiteren Geburtenrückgang
in den nächsten Jahren stehen. Aber
nur bei einem Steigen unserer Bevöl-
kerung können wir den-großen Aufga-
ben gerecht werden, die uns die Vor-
sehung noch vorbehalten hat. (Bei-
fvll.)

Hi lGi' sM'iiMflinq.

Aus Schleswig-Holstein wird der
„Neuen Hamburger Zeitung" gcschric- i

ben: In de letzten drei Wochen ließen i
die Herings- und Sprottenfäiige an
der Ostkiistc Schleswig-Holsteins und
Dänemarks sehr viel zu wünschen
übrig. Die Fänge in der Kieler
Föhrde brachten je nach Witterung ver- ;
schiedene, aber nicht befriedigende Re-
sultate, nnd auf den Kieler Fischmärk-
tcn fehlten auch die sonstigen großen
Zufuhren an Heringen sowohl wir an!
Sprotten aus Dänemark und Schwc-
den. Erst in vergangener Woche lie- !
feiten die schwedischen Fangplätze re- j
gelmäßigcr die HcringSware. Sprot-
ten fehlten, auch aus den schleswig hol- !
steinischen Gewässern, vollständig. Jetzt
kommt die erfreuliche Nachricht von j
dem Fang ungeheurer Heringszüge im !
Skagcrak und in: Kaitegat. An einem
Tage der vergangenen Woche wurden
von dcp .Heringsfischern Fische im
Werte von über 075>,000 Mark gefan-
gen und glatt verkauft. Die Ware
füllte 20,000 Kisten, der Preis betrug
zwischen 32 und 34 Mark die Kiste;
das ist im Verlzältnis zn dem Riesen-
stzng ein viel zu hoher Verkaufspreis.
Ein einziger Fischdampfer hatte für
40,000 Mark Heringe an Bord, die
das Resultat eines einzigen ZugeS wa-
ren. Seit langen Jahren ist cin der-
artiges FanaergebniS eines einzigen
Tages nicht dagewesen. Da die Nord-
scestUriiie nachgelassen haben, sind wei-
tere große Hcringsfängc und auch
Sprottcnfänge zu erwarten. Leider
stehen Sprotten nnd Heringe immer
noch viel zn hoch im Preise, wurde
doch in Kiel auf dem Wochenmarkte,
also an der Ziifiihrquellc, 45> Pfennig
sür das Pfund Heringe verfangt nnd
bezahlt.

D i e Männer richten nach Gründen,
deS MeibrS Urteil is! seine Liebe. Lie-
ben können die Weiber und hassen,
aber gerecht lein, ohne zn lieben, diese
oernüiiflige Kunst schätzen und lernen
sie llie.

Schiller.

Glückliche Bnni. eine. Russen.
Washington, 21, Febi a.',!'.

i Tw Verlobung der Tochter des Se-
tretärs Medoo, Frl. Nona Hazlehurst

tkhrcuzciltlcll.
Die Zahl der Ritter des Eisernen

- Kreuzes 1. Klasse übersteigt bereits die
' Zahl 6000. Mit dem Eisernen Kreuz

1. Klasse sind außer 63 fürstlichen
Heerführern 242 Generale und 7
Staatsminister bezw. Staatsbeamte
geschmückt. Die Zahl der Offiziere be-
läuft sich auf 4068, die beiden Klassen
des Ehrenzeichens tragen. Von den dem
Untcroffiziersstcinde angehörenden Per-
sonen sind 631 im Besitz der Auszeich-

' nng. Auch 173 Personen aus dem
j Mcmnschaftsstande sind Ritter des
Eisernen Kreuzes 1. Klasse. Bei 263

Personen konnte der Dienstgrad nicht
jermittelt werden. Bei der jüngsten
Waffengattung, der Feldflicgertruppe

! und Luftschtfferabteilungen, tragen
' (außer den Vorgenannten) 263 die 1.
! Klasse. In der Marine sind cS 214.
j Vom ScinttätS- und DeterinärkorpS

sind nicht weniger als 63 mit der 1.
l Klasse ausgezeichnet worden. 21 An-

gehörige des JntendanturwescnS, je 2
der Feldpost und des freiwilligen Au-
tomobilkorpS und 1 vom Freiwilligen
MoiorbootskorpS sind im Besitze der

! ersten Klasse.
! Ueber 70 Ritter de? Ordens „Pour

le merite" sind in diesem Kriege er-
! nannt worden. Durch die jetzt erfolgte

Verleihung des Ordens „Pour le, me-
rite" an die Leutnants Bölcke und
Jmmeliyann ist die Zahl der Ritter,
die im jetzigen Kriege mit diesem Or-
den auSgezeichncs worden sind, auf 71
gestiegen. Von diesen gel-ören 8 dem
Fiirstenstande an. Ferner sind 4 Gene-
ralfeldmarschälle, 7 Generalobcrste,
18 Generale, 8 Generalleutnants, 1
Feldmarschallleutnant, 4 Generalma-
jore und 3 Leutnants Ritter dieses Or-
denS. Auch in der Marine tragen bereits
1 Großadmiral und3KapitänleutncintS
die Auszeichnung. Das Eichenlaub zn

. dem Orden ist im jetzigen Kriege 17
mal verliehen worden, und zwar an

> 16 Ritter, die den Orden im jetzigen!
Kriege erhalten haben und an 2, die j

, ihn schon vorher besaßen. Diese Aus- j
! zeichnung haben 3 Generalfeldmar-!

schalle, 2 Generaloberst, 7 Generale, '
1 Admiral, 3 Generalleutnants und
1 Generalmajor.

Hstl, ock-rell' Wasselfföhe.
Haben Sie schon mal getrocknete

Wasierflöhe eingekauft? Aber ich.
Meine Frau besitzt nämlich cin Aqua-
rium mit buntschillernden, australi-
schen Fischchen, die, nebenbei gesagt,
so klein sind, daß ein Nordsecstichling

' im Verhältnis zu ihnen groß wie rin

s Walfisch ist. Diese hübschen Tierchen >
! baben nun außer der einen Eigen- !
' sch ift, daß sie lebendige Junge zur j
! Welt bringen, dir weitere erstaunliche!
! Eigentümlichkeit, mit Vorliebe Wasser- >
! flöhe, und zwar erfreulicherweise in,

getrocknetem Zustande, zu verzehren, j
Auf Grund dieser Tatsache erhalte ich l
danach so etwa jedes Jahr einmal den!
Auftrag, für neuen Vorrat zu sorgen.!
In seligen Friedenszeiten kostete cine!
Diile mit etwa 100 Gramm Inhalt
20 Pfennig. Der kleine Laden, in des-
sen Schaufenster seit Jahren ein grü-

j er Papagei mißtrauisch, das eine
, zugekniffen, die Entwicklung unserer!

Eisenindustrie überdenkt, ist von mei-
ner Wohnung bereits in halbstündiger
Fahrt auf der elektrischen Bahn zu

! erreichen. Neulich war wieder ein sol-
! cher Einkauf notwendig. Ich wartete,
j wie jedesmal schlau, bis der Laden leer j

war, nahm mir ein Herz, trat ein, !
legte zwc! eiserne Groschen auf den!

! Tisch und sagte sanft: „LiebcS Frän- !
j lein, ich bitte getrocknete Wasierflöhe."
j Ich bekam auch meine Düte. Doch das j

§ liebe Fräulein wurde traurig, als eS §
' die 20 Pfennig sah. „Ach, nein," sagte j
l daS liebe Fräulein, „die kosten jetzt 32
i Pfennig." Ich stotterte etwas Vcrlegr-
! ncS mit warum, weshalb, wozu. Mor-
! auf das liebe Fräulein entgegneik:

„Aber ich bitte Sie, alle Lebensmittel!
sind viel teurer geworden." Schwer!
besorgt übergebe ich dieses Erlebnis '

! der öffentlichen Meinung. Hoffentlich
> verbreitet die feindliche Presse es nicht!
! weiter. („Kölnische Zeitung.")

/liklischl' Manzen.
Im vorigen Jahre brachte der Po-!

> larreiscnde Mar Naebel von einer
> Nordlandreise cine große Anzahl ark-

tischer und nordischer Pflanzen anS
Norwegen und Spitzbergen mit nach
Thüringen nnd pflanzte sie dort in
der Gegend von Oberhof an. Wie jetzt
festgestellt wurde, scheinen sich die Po-

§ larweiden und Zwergbirken dort
' recht wohl zu fühlen. Sie sind prächtig
. angewachsen nnd gedeihen ohne irgend-

welche Spuren von Entartung. Di-
j meisten Pflanzen stammen vom 79.
Breitengrade, sie wurden allerdings
erst zwei Jahre ans dem 63. Breiten-
grade an ein milderes Klima gewöhnt,
che sie nach Oberhof geschafft werden

' konnten. Der gelungene Versuch erweckt
in botanischen Kreisen besonderes Jn-

! tcrcsse.
. i

! In Eolombo werden Wettrennen
> von Riesenschildkröten veranstaltet.
' 1 >IM,,

, ,

j MeAdoo mit dem zweiten Sekretär
- ! der russischen Botschaft, Ferdinand de
- , Mohrenschiidi, wurde heute bekannt
i gewacht.

Bkrsicheritvgs-Anzeige.

Deutscht
Feuer-Versicherng-GeseNschast

'

von Baltimore, Md.
Noiin P, Sauvcr, P>üsld?nt,

8, H. NvVüeimnn, Die- PnNt:!.a>, Si. -:<„>, Tosn-iiN,
Sil. -S. Rlk:>, li., HüNr- LklrcUir.

Itrrllorc:
L, S, ,<k>'pl-lman, wchtt P. c'ldi,
Sigmar -Uimni-ckk, k-n> s. :ili>,g. '
Vilnius! Wehr, NlNai, I.
w>ii V. Ulii>i-r. c>-r,ic e>n, > -

vlnlcm , Ni-tli„a, oiru„l ?, !I.
nickt Weder. iZnink ran'

VNil-nikn der SioseslsNmN: 1
A. st. Uaiimrnrr >c Bruder,

S. strdscnicid.w. Wm. StiNir, Nrnst

Nordwest-Ecke
Holliday- nnd Baltiniore-Striiße.

Deutsch-Amrnüttülche

Feuer- Versj ch e
o>ee BaNlmure Strasie ud Snst>ul,use'->!en,

versichert euch „rnr wludstnrm rrr>!du>.
Mnrii Meyerdirif, President,

Distler, !>., vice PrSlide!.
N. W. Mocdnal>. Leirei.ir,
rIS Suciucr, lr„ HüNS-Seireiiir.

<luntLV—)

Hermania-
Keiier-Bersichernngs-Gesellschast

von Nem-Dork.
Rnewrl am 1. Aqnuar irili.

Bnnr-,aa>>l!al ?,,ooo,oo<>.n<,
ein,nulle Giitlmden 0,1'1i7-ilistoio
Uebelschllsi sitr 'Unllreil luilnder., -i,i4V.i?.10

uiordlist.tkoc Baitiiiiure- nd erül-Siratze,
2. Flur. Emo van Vieriy c-trnbe.L, L P. Telephoill Ti, Pnill >n:N.

J-„> . -iilllirr,
(AunttlNZar: Gcch>wsi!h,er,

S Dr. Wm. Becker. Z
8 Deutscher Spezialist
8 für Männer - Kransyeitr. 8
8 Office 708 Ost-Baltin, ore-Str. 8
8 Epre-Vtlliilden i V„rm. VI u Iveiid. 8
8 Doilii.-rslua „lir U> vi 2 MttUl,,, A
8 Alle Geschlechts - Kranihcitca. 8
8 villi-, Hllut-. Nieron, Bl!,I - und F8 Nerven-Leiecn, TtrUluren, Meschwltre
8 ud aevelme Nrantvettrii u. I. w, loe 8
8 de schnell und nrüildNch behalldeU. 88 Lanasilllriae rsailk,,.
8 Sil,r rwaiirtc Mnliudeu. 8
K (MaN>.ig.rS) A

Grschästs-Wcsimeiser.
r

Mcreantile Agency.

R. G. Dun L Ca.,
02 10 Maryland Tr,, Vido-

Baumaterialien, Thüren, Fenster-
rahmen, Läden etc.

sta, P. Nester L N5-::7 iSlld.stred.
rick'wtruste.

Patent-Anwälte.
lfdwin st. Samul-cd, sttechlilumvalt: Puieiiir,

ä:aildelS-Schl,vll,arseli, iverlaa, echte. MaU-
iulid ll,rN Bulldinst.

Nstastl! A. steruus.u, 118-117 Luw l-ttdina.
In-lustrme Srsavi'lllia.
H. L W L Saward, IITonNnentai Md.Praitiziren leck 1872 ersolr,-lch tu Aall!>j!:rr

Automobile.
Paoard, 1 :,r. :>., 1 so *2.7:.
„P-,7td Matur Sa, s Bailimarr", S'uarle-

ertrufte -lud Mi, -liavni 'rve„„e,
?ari>ll. ule nudulüre Nur, 40ll!i ul,d H'-ilk.
Mar-Del wlovile Gara„e IVB n- ,Ur-Sharler-kirabe.

Landwirthschaftliche Geräthe und
Sämereien.

Sirlssiiy Ixruer cr., '2OB Nord-Paia-Slra,.

Plumbing, Furnarcs, Ranges und
Oese,/Dachdecken und Riun-'n.

Vennk'tt NrvS. 623 Mloluiie.

.Kupserschmiede und PlumberS.
stastn Hllderl, ThnmeS-Ctruhe. ,

2.elkvyun: Wu'se iu,o. '

Feuer-Verstcherungen.
M. T. lvha-eliiard < Sa,,

117 21 Schiimder Nalllli'eree N'lUdil',l
„.niichr stoier Brrstchel>,a.t>elell"l,al,,-- S->->wuv llnd Buitiillo !-irui-.e
„TeNNch 7im, steer.velslchrtunB.S',e,'eNichasi,-~''!>ll!l„vre T'raste lld C->llal„ Sawe vs-nli,
„Maval stasurunce Sa, ol Liverstuai - l rnN- M.

Warsield. Nesiren, Mannn', 10> 1! !>n,n.
der of S.villl,lr>e VilNdinn

„S'ennauia ste.-r - Berit,e-uan - elelischas.-Vammor. u-id ioriy-Etrake.

Blechplatten. Metall etc.
I'you, raurttu < ~, 18-18 2>ald,!lane

Pfanbleih-Geschäfte.
„ansalidaird 2ean Sa>, ; jinid >l„d,

Eisenwaaren aller Art „nd Heis-
, schmied-Zubehör.
*r ipayae ~ 002- SO !rd ss.oi, -,r

EigenthiimS-Agentcii und Händt.-r.
Vre >!, luaa ,c Neystew, il> Ost ir-rU nw.K1r,.!,.

Zeitungen. Zeitschriften etc
rye 'Saltliiwre Nelni- Noniv,lv". Siaste-l i-

LkeveiS, Gefchasii'-Wbrer, 27 iit, e-oi er,

Deutsche Bücher und Zeitschriften.
C> Saaitjch, Nr. 08, ystl-si Ll.i>l,g>an-7l 'a!'.e.

Photograph.
> Bdchrach Sill st-doia.travll von lkil-eirtchilllna

j VW, 18. W-V Uerl>icta>-.!cir,>stE.

National-Bauken.s ~I'de Nid rmv„ Viatianal 7>eas" 'May- lln
Siele, lrn), -an-ov W, voes..senrt, t - !t>ed„e. Nnliirer,

„Deeand Natio-INI Bauk." IZ2 Tiid 'ieuadluay,
i W, s. W.-.nner, wiNlrer,
! „Western Na,,,! Vaul." 1t aid e,a7"rr.

W. Marion. Nalsirer.

Staats-Banken.
„Den sche Vank den ValNmaee". Nnwlnai-
:> Hallid.-ly'EirNie ril'lll'il Weder, 7-rjsst-
ven; Tivlm >p. i'audec, Bice Prstfli-ent:

! iSsorge st, Lana. Blissirer,

Spar-Banken.
! „Deatschr lvardant von valtima-.- onla>i>
! nd iealilmore.-rirnste,

Trust-Compagnien.
> „käse -sedoNi and Tn rampeuy. i.'i srui-

Cirasie.

e,dllneli>en, die den , TenNlken w- r. --.

Walldlnien" Ickli vtiiitnlli, a'.„-c
mühist l-Nlnlir. sin nestele, de' OMc

j all per Telephon der schriftlt-tz Mt-
j ttzellun, d mache.

3


