
Loiiiirilnnf. nnd Untergang.
Loiiiieiiansgaiig <i U. 55 M.
Loimemiiitergang 5 U. l 5 M.

Fliitl,.
Vormittags Il 11. 51l M.
Nbends II il.ll M.

Wcttrrnnssickitrn.
stur Maryland nd den Tihrikt

Eolnmbia heute trübe und uordwesl
licke Winde.

Bilndcs-Depnrtemeiit für Landwirll,-
schaft ?Wettrr-Bürra.

Normale Temperatur ftti Grad!
Mittlere Temperatur '2B Grad.
Höchste Temperatur litt Grad.
Niedrigste Temperatur.. . .25 Grad.

Bericht des Baltimore Ptetterbürrans.
Ter Lcnchtigkeitr-gehalt der Luft

ivar 5! Prozent um B Uhr Morgens

mid st 7 Prozent m B llhr Nbends.

Nus de übrigen Blindes Wettcr-
beobachtmigs-Ltatioiien wurden die
tolgendcn niedrigsten Temperaturen,

die um 8 Uhr gestern Nbend herrsch-
ten, berichtet:

Lür die mit dem heutigen Tage be
ginnende Woche wird vom Wetter
tmrea in Washington folgendes
Wetter in Niissicht gestellt:

Nord- nnd mittelatlaiitischc Ltaa
ten iMarylaiid): Eine geringe Ltei
gernng der Temperatur am Montag
mit Lchnee. Negen oder Lchnec in
den mittelatlaniischen Ltaaten am
Tienstag. Lnmee in N'enenglaild am
Mittwoch. Läiter Mittwoch. Nach
Mittivvch migewisse Witterungsver

bällnisse. wahrscheinlich klar und
iortgejetzt kalt.

Lüdatlantisckre und Oh-c^ot'-L tag-

ten: klar, kälter Montag: wahr
icheinlich Negen am Tieiistag, etwas
läiter Mittwoch, später ungewih.

aber obne schrotten Tewperattirivech

IN.
Weft-l'iolf.Ltaaten: Wärmer am

Montag: erste Wocheiiliälfte allge

mein klar, luigeivine Verbältnijse
nach Mittwoch, wahrscheinlich zeitge
mäh jedoch, und Negen gegen Ende
der Woche.

Ohio und Missisüppi-Thal: .Last,

llar am Montag und Tienstag. Ltei-
gende Temperatur Miltwoch. örtliche
Negen. Ungewisse örtliche Verhält
nisse am Ende der Woche.

Grohe Leen-Gegend, Montag nnd
Tienstag kalt und klar. Mittwoch
wärmer mit Lchitee oder Negen. Un
geivjh am Ende der Woche.

Öderes nnd unteres Mississippi
Thal: Montag und Dienstag wärmer
nnd örtlicher Lchneesall im Norde.
Negen im Lüden Tienslag oder
Miltwoch. Lchrotser Temperatur
Wechsel nicht wahrscheinlich, ii Gau
zen klar und höhere Temperatur für
die Woche.

Nördliche yelsengebirg nnd Pla
tenn Gegend; Unheslimmtes Wetter
i-ii ersten Theil der Woche und örtli
cber Lchneetall. Temperatur ivcnig
über normal.

Lüdliche Lelseiigelürg- nd Pla
lean Gegend: Oertlicher Lchiieeiali
im nördlichen Tbeil Montag und
Tienitag. Lüdlicher Theil Lchnee!
oder Negen am Ende der Woche.
Lei ausgesprochener Temperatur
Wechsel.

Ltaaten am Ltille Ocean: Lv
der ersten Hälfte häutige Negen närd
lich van Mittel-Ealifornien. Aussich-
ten aus Negen in Tüd-Ealisornicii
gegen Ende der Woche. j

Kurze Ltadtiienigkntcn.
Nach einem Befehl der Eommission >

für öffentliche Betriebe iverdeii mar -
gen die Lchildcr an de Ltrahenbal, I
mii ?Ear fall" iiick't mehr angebrncht ,
werden.

Tie ?hlanen Montage" halwii auf j
gehört ukid morgen iverdeii die Ge

schäfte wie gewöhnlich offen sein: mich !
die Theater nnd Wandellülder Thea j
ter werden wieder am Dienstag offen I
sei. j

Deutscher verlinkter.
Nls gestern Nbend der !'<> Lahre

alte George N. Nau von Washington.

D. E., das ?ttzapetn Theater" betrat,

iourde er von dem Hälts Bnndesmar

schall Matthews verhaftet. Nau isl
ein Deutscher und hat eine Lperr
;oiien-Pah. welcher ihm die Erlaub
nih giebt, im Hotel Lmckor ;u woh

ne. Er hat aber kein Recht, sich in
der ftoiio frei zu bewegen. Der Ver-z
iiaftete wird liente Bnndcs Marschall i

Mnstrnbnlle.

Turn Bereit, ?Vorwärts" will die

! sorgenvollen Ltunden über die

>!riegs;ei! durch einen Maskenball
nächslen Tcmnerhag verscheuchen.

?Germania Oiiarlelt Elb"

tbnt gleiches am 28. sTebrnar und

..psrohsiiiii" eine Woche später.

>Tn der ioiiatlichen Versaminlnng.
welche der Turnverein ?Vvrwärts"
am B-'iNivocli, den l>. psebrnar bielt,

erhaben sich dse Nnivesende ;um el>-
rende Nndenken an die versiorbem".!
Mitglieder George H. Haser. nnd

Martin Meperdirck, von ibren Litzen.
Nach der Verlesung der verschiedenen
Evinite-Berichle wurden einige neue
Mitglieder ausgenommen.

Tie Vorbereitungen für den Nll-
'Amerika Maskenball, der am näcki
steil Tonnerstag. den -'I. <Tebr. stall
tindc't. sind zu Ende geführt worden.

Nach Allem zu schliehe. wird die-

ses grohe Maskensesl alle l'islier ver
austasteten an Glanz und Pracht in
den Lchalten stellen. Eine Menge

Ueberraschnngen stelle den'Besuchern
hevor. und eine Menge anselmlicher
Preise kommen ftir die heften Ein
zel und Gruppen-Masten zur Ver
theisting.

Nlicki die Vorbereitungen für das

i grohe Lchanlnrnen ivnrden bespro
! che, das am lt>. April in der Vor
! ivärts-Haste slattsinden soll.

,Liu' Montag, den stv Biär; bal
! der Verein eine schöne AbendUnter
i ballnng in Niissicht gestellt.

Tas Mastenbast Eomite ist an:
den folgenden Personen zusammen
gesetzt:

Maskenball Eomite s>. Nollenber
ger. 'Vorsitzer: girl. Else Hosfiiiami.
Lclrctärui; El. Lchnchbardt. Lckiatz
meister.

Empfangs-Eonntr: Theo. T. Vorii
Vorsitzer: L. E. Lchneidereitli. Louis
Hosfmann, Karl A. '.bi. Lcholtz. Wm.
E. Lchilling. '.>Nar Teichmann. Ed.
N. Letzcr. Herma Hübner, Ndolpli

Picker. Henr Miller.
Erft'ischiings-Eoimlr: Grcaver.

Vorsitzer: Ning. H. Hornftck. <'>.

Wedel. Oscar Lönig. Herma Nit
! Peter, V. Hartleb. Geo. Lchiichliardl.
j Nomoser und Lacob Necker.

Tanz Eomite: Walter Wisch. Vor
! jiver: Lohn bisher. Edivard Willi,

l Leronic Eckbardt nnd Edw. .Lahn.
Tekorations-Eomile: Lran .L. N.

M. Lcholtz ,Tra Geo. Wedelt. ,Trls.

Matilda Mister. Elsr Geinütz. Maiie
Eonradi. Else Hoftmann. HH. L.
Lcharnagle. W. Wisb, L. .Lrans nnd
Lerome Eckbardt.

Preise-Eomite: Tran k. N. M.

Lcholtz. ,Trl. Matilda Miller mid gjrl.
Else Hossniann.

VN' a s te n l> a l l de s ?L r o li
j i n n."

Lmmer näber rückt der Tag heran,

an welchem der ?girolisinn" seinen
Maskenball giebt. L diesem Lnbre
tälll dieses grohe Lasctiiugsfest aui
Montag, den I. März, nnd wird in

Varni's Halle, an der Wesl Valti
more-Ltrahe. gebalten. Tas; sich das
gan;e liiesige Tentschtlmm an der
Veranstaltung betheiligen wird, lässt
sich wohl denken, zumal da eine gan-

ze Nnzabl werthvvller Preise snr die

heften Maske bestellt sind. Mit

fiebernder Ungeduld 'arten die vir
len liübschen Mägdelein ans den er
eignihvosten Tag. an welchen sie sich
'mal wieder nach eckst karnevalistischer
Weise nach Herzenslust austoben kön
neu. Nlle Arrangements sind bereits
voii einem fälligen und tbatkräsligen
Eomite getroffen, das ans einen ric
sige Erfolg rechnet und für allerlei >
llebcrraschnngen für die Giisl.' ge
sorgt bat.
G e rin a n i a O nartett - El b

?Parnss Halle" ivird am Tonner
!slag Abend, den 2-N Februar, der
Lammelpnnit aller Tcrjenige sein,

die mit dem ?Germania Onartett
Elb" Prinz Karneval linidigrii ivol
len. N diese! Tage hält der Ge j
sangverein einen grohe Maskenl'ail. >
z dem er alle seine vielen freunde!
einlädt. Wer den früheren Vera >
Haltungen des ?Germania Onartetl !
Elnl'S" l'esncht Hai. weih. das; maul
sich bei denselben anhervröenllich
amiisirt und gemüthlich unterhält. >
Lnr das bevorhAiende Maskenseii
sind umfangreiche Vorbcreitnngen ge-
trofseii worden, und taun man mit
Zuversicht ans e'iie recht vergnügten

Ndend rechnen. Besonders lockend
sind d'c lvc'rthvolleii Preise, die für
die hehkn Ein;el mid Gruppen
Masken zur Vertheilmig kommen.

Wird in Elkvrland gewünscht.

Ter 111 lLabre alte Noman Tho
was, d.r hier vor einige Monaten
wegen eines Einbruchs in den Luwe
lenladen von L- B. Nr.
22!, Lud Broadwan, einbrach und zu
drei Monaten Getängnih verurtheill
ivorden war. wurde gestern Morgen
beim Verlassen des Gefängnisses ver
hastet, da er in Milwaukee wegen des
angeblichen Diebstahls eines Antonio-
hfts gcchicht wird. Er wird jetzt in
der iiiittleren Polizeittation für die

Angriff aus Bolshclnki.
tsiurtsrhiiug uv der I. Lritc.s

Pascha, dem türkischen Peuiiermini
iter. in Lriintiiis; geseht ivorden sei. >
das; Nus;lad in, .Lautasus die Nr !
rüslung seiner Truppen pornelime.
und das; die Näumung des von den!
Nüssen ocrupirten Tbeilen von Nu- -
itiänien begonnen sei.
Tr 0 b kl, br a cli le Teilt s cl'

land i Prrlege n h e i l.
Wa s b i n g t 0 n. IU prbruar.

Tie Nikj'.chi des o'si;iellen 'Böasliing '

ton über die Ent'cheidnng des 'T'el !
'bevili Nuslandmini-iiers ..Lein .Lrieg
melir. aber auch lein Friede." gebt!
daliin. dal; Trobku?sei dirs nun be ,
wicht oder nnbevichi Teutschland!
in militärischer und diplomatischer l
Hinsicht in Perlegenbrit gebracht
bar.

Tic Bewegungen deutscher Tri ,
ven von der rnsiischen Lroiil sind!
eingestellt ivorden. und es wird in!
diesigen militärischen Kreisen ge !
glaubt, das; keine iveitere Pur>">ch;ie !
düng von Truppe ersolgen kan. §
bis sich Berlin über die gegen dir!
Bolsheviki eiinipchlagende Politii,
ent'chicden bat

Tie ossi;iellen Berichte, welche rin
gegangen sind, sagen nicht in klarer,
Meise, ob die Abrüstung russischer j
Truppen sortgc'nbrt worden in. aber .

sie deuten aui eine Nrorganisation j
der Notlicn Etarde bin.

Tenlschland bat. wie dir liiesiaen!
> Beamten denken, durch seine B.urüct !
tveisung der ..Leine Nmierioii" Poli ,
tik de Bruch mit den Loziali'ie. ,
die nach Frieden verlangen, erwei !
Irrt. Lie glauben lerne, das; Teutsch j
land gehviingeu sein werde, de
Ilirainern ;n V'!!l>e ;u kommen. >al.-.- >
die 'Tiolibcvili die'elben angrei'en

sollten.
e n e r a l L alrdines 1 0 dt

M a s h i n g t 0 n, tu. Februar.
Ter amcrikanische Eonsul in Ti'lis j
übermittelte honte der Negierung "
eine niibeüätigtrn Brricll dal; l'-e

Hera! kaledines. der svübrer der >!o

sacke i der ükraine. welcher sich
den 'Ambitionen der Boljbrviki iw

deriehte. plölilich ver'ch'vni'den in.

und das; seht gesagt wird, er sei todx

?Trddti" nnf der Eciiesilng.
' New Nor k. IU. sTebruar. '
Oberst Theodore Nowevelt bat i d g! !
lebten Tagen ko bedeutende ,Torl

schritte ;nr tttenesnng gemacht, das. l
die Ner;te es nicht mebr sür noth
wendig erachten. Bulletins über sei i
Besindrn aus;ngebrn. Er bringt ei
neu graften Theil seiner .seit damit!
,;u. im Bett ;u leien, und seine Lchwe i
iter. Tiro Tonglgs Nolunion. erklär .
i.-. er leie alles Mögliche. >a. iogar
Tetellio-Er'.ahlnngen.

Nii'.'gii der Lonciisliiie Tiuppcn.

London, lU. svedrnor. ..Eine
erkolgreiche Noggia ivnrde von den
ipancasbire-Truppen geller Adend in !
der Nachbarschaft oer ?;')pres-Ltaden
Eikciibahn" lmleruommen". melde!
der Bericht de:- kriegsbüreans. ..Els
l-kesaiigene wurden von unseren
Truppen 'girückgebrachl mid unsere
Perlune waren gering. Tie feindliche
Artillerie war während der Naclit

nördlich von Lens und gegenüber von
La Bossee und Mptichaele sehr attio."!

Günstigem
. füorksctuuig nun der l. Leite.)

- Nednltion in der Llückordeil vorge

ommen wird.
j Tie neue Lolmslnln ist nicht so doch.

, ivie die nn der paeifiichen .cliisle.
! vntehes 0 u k n n n Ltri t e

u int, t deend i g e n.
N' e,n > 0r t, U). Tcedrunr.

! Blit der Erklärung, das; es chm nn
möglich sei, die slrilenden Lchissdnuer

" N'ein chork's ;ur N'ücklelir gur Nrdeit
,l, c ernnlnssen. sandle deute Böillinni

! E. -xiilcheson. der Präsident der Brü
s derichnst der und
! Lchreiner, dem Piniidenlen B-ilson
, ein Telegramm, in welchem er diesen
! um Bewilligung einer Eonseren,; er
! juchte. Er gov der Nnsicht Nusdrutt.

dos-, der Präsident und der Marine
Lelretär Taniel-:- dem Ltrile ein

j schnelles Ende vereiten lönnlen. wenn
! ec- ii,m möglich gemacht würde, die
! Leite der Llriter vor ilinen vorzu
! dringen. Bon der Lchüsalirts Be
! dörde lam später die Erklärung, das;

s das gange Nrdeilsprogianim üder de
! Hauten geworsen werden würde,

j wenn sie eine specielle Nusnadme iiu
! scalle der Pimmrrii'änner machte.

Hutclieso lönnte nicht separat delian
, del! Inerden, sonder er und seine

! Union lichten ebenso wie die ande
ren ll>iion-:> ,;u der Bedorde kommen,

i HnNlieion leugnete später, das; sei
ne Union sür den ?Elosed Lliop" ei

! trete, oder das; diese svrage irgend et
j iv.x- mit der Beilegung des Ltriles
liliun bade. Nlles. ivas die liim

> meriiiänner nerlaugten, sei eine

i selmng der Minimum Eolmjtala.

Beeiterc ?Tnscain"-Lpfkr.

s Masyin g t 0 n, lu. Februar. ?

> Tein riegs Tepartemenk wurden
! deute Ndend iveitere l l N'amen von
amerilanischen Loldaten mitgetheilt.

! die idr Leben aus dem lorpedirten
i Tamt'ier ?Tuscauia" nerloreii. Nlle
! mit Nusnahme eines erschienen jedoch
j bereits in der Lifte derer, die in ei

, nein schottischen Hasen ilir Elrab sän
den. ie in einer .Eabeldepesche der

! ?Nssoeiirten Presse" vom lebten
! Tienstag mitgetheilt wurde. Ter eine
: bis sein noch nicht Ernannte ist der
- Loldat T'Nlues N. Lchleis; aus Nix
! Lake, Piiscoiiiln. -

Nil, der Liste des Eriegsdrparte
ments iverde jept !>t! Todte ange
geben. Tas Teparleinrnt rrliielt die

- Namen von KL Todten gestern Abend
! per .Label, v-n de genannten Te
! pejche der ?Ns'ociirlen Preise" inur

! de die ,',alil der Todten aut 11l l Lol
! dalen angegeben, die in Lchottland
s begrabe ivorden find, von denen l!U

i jedoch nicht idenliugir! iverdeii tonn
Iten.
Ein gcsiUg'liil.er sündlichcr Niisliin

der verduftet.

L a n r a n c i s eO. l>>. Tcebr.
Earl Elscher. cui Ebemiter. und Mit-
glied der geologiiciien 'Bermesinngs-

bcliörde der Beir Ltaate. ivurde
beule liier vom Bundesmarschall als
gesälirlicber ieindlicherNnsländer ver
baitet. Bunde-beamte erheben die
Beschuldigung, er sei an einem an
geblichen Eomplot. betbeiligt gewc

sen. e'ne britische .Labelslation an' ei
er der bawaiischrn anie'lu spurn

! gen.

(fine britische Lebensmittelkarte. Tie Karte enthält Plan für da (siu-

traae van vier verschiedet ea Arte va Lebeusuiittel.

Der Teutsche Eorlcs>>ondet, Baltimore, Bid, LoueAeg, den 1. Lrbruar llll'

Neutrale aus dem Militiirdicnst.

Besitzer von ersten Papieren müssen
entlasse werten, Ltaats-Le
tretär Lansing ivill inlernaliona
le Perivickliingeii vernieiden.

Ein dementsprechende.- Gesetz im
Nepräseiilantenbanse eingereicht.

W n s li i n g l o n. '. Lebr. L>
Nepräseniantc banse reichte Vorsivee
Deut vom Militär Eoniile eine vom
.Lriegsdevariement >n 'Vorbuchung

init dem Ltaats Tepartement ent-
worfene 'Bill ein. das Mnslermigs
liefet; so ;n amendiie. das; Bürger
ader Unterlhane nentraler Binder
ineiche iifre Nbsicbl ertliirt linden.
ainerilaiiischeßärger ; werden. vniii

Militärdienste ',i> beireien.
Letretär Lanüng rlieille dem Vor

silier Dem mit. das; das Ltaats- und
das .ciriegsdepartemeii! ielir slar! der

Ansicht isi. das; es voni Ltandpuntle

iiiteriiminnnler Vestebnnge änherst
iiiieriniiiischl innre, dnn das besteben-
de liefet! beibebasten inird. denn es
innre ein Beweis de>' Mihachlmig der
Vertrags Verpftichtnn-ic'ii niid der
Negeln inlernnlinnnlrr Handlmigen
nnderer Negiernngen. Lekretär Lein
sing schäl.'!, das; das vorgeschlagene
Nmendement nngesälir Al'.lXlt Mann
betreffen iverde. vni, inelche nicht
iiienr als 5> und ivenieglich nicht we-
iger als l>!> Prozent dieiisllnnglich

! beinnden inürden. Mm diesen ftst.OiX
sei die Halste ans Merilo ~iid die nn
dere Hülste aus slandinavischen Min
der.
L eineiii Lck'reiben des Lelretärs

Lansing inird nngegedeii. dnn viele
iieulrnle Länder deren- schnrse Pro-
lesle gegeii die Eimnnslermig ichrer
Pngebörigen geninchl linden, wodurch
die Negierung iii 'Verlegenbeil gesedt
innrde innre. Ter Präsident linde
e<- ans interiinlinnnleii ltzründen für
rntdsniii nngeseden. aste Nentrnle
nix- der Armee ',n rntlnssen. Das ge
genivnrlige t'iesetz sei im Auslande

nnn deii seindlicheii Prvpagandislen
als ein Medinm der Lrritirnngen de

iindt lvnrdeii.
Ter Letretär fügte diii'.ni ~Ter

'Verlnsl der invnlvirten Mannschaft
iei iii nndedentend iiiit Näckücht nnf
die ruderen iii muere Be;ie!u>ge

znm Auslande iii Lr-ige tominenden
Erivägnngen."

Tie ?>ndl der N'enlraleii. Inelche
durch das nnrgeschlngene Amende
iiieiil iii Betracht tnminen, sind:
Eentral und Lndamerila. regü-rirte

.N'ännrr 512! und iiiit erste Papie-
re st-57: Lchineden. -'I.UN7 >id
EI Ali; Norwegen. 1E.E78 und Il7<:
Lch'vei;. I7EI . lstft: 'Niederlande,
iiii7!> und !E7<>: M'eriln. 51.l >5 und
l l 7dt>: Lpanien. !x-<> und 225 i;
Dänemark. iiiid Allst: -gisniii

iin-ii INI.N'.T, und :',l>.sft!).

L ü r s ch >v i ii d s ü ck; ti geLol
dnte .

Nnd.-'r den Lanatorinnis. die in

Asbeville. N. E.. iind Tenver. Lol.,

für die dnn der Tchnündsucht de'nl
leiieii Lnldnlen gedniit werden snl
leii. will iiinn snlche niiäi iii üleiv n
neu. divmi., und in Pre-r-entt. Nln

erlichten. d-:> lieigt. dnd, jede-:- derlei
den lM.'l'chiXi insieii wird.

Tnuslmde nicht rcgjsirirt.

Miie die Bednrdcn in Mnidingtnii nii

gede. lies.en sich Tniiiende der
nicht nnturnlisirten Bürger nicht
regi'iriren. Tuinerlinld eiiier
Lü'che inird die Negierung gegen

diese vnrgeden.

M n s d i ii g t n ii, iinr.

LNiiseude nn liiclit nnliirnlinrleii
Teiitscden linden e-:- unterlnsien, sich
ivnlirend der Negisirntinix-Neriede.
die nm Miltinnch endete, dei der Pn
ligei oder den Pniimeisier regiüriren
gn lnssen. nie nix- dem norlnniigen

Berichte gn erseden ist, der dem ,dn
stii Tet'nrteineiit deute eingereicht
wurde l'unde:- Mnrschnlle und Nn
>nlle ünd seU! demit deschniligl. du-
Negislrnlinns.eilten genn gu i'lndi
ren. und innerlinld einer Manche wer
den sie gegen Tieienigen vnrgrlie.i.

die dicx P'licht nernnchlnssigie.
Tie nieineu de'' Nichtregislrirten

dntten die Nnsnrdernngen der Negi
sirnlinn niclit nersinnden oder sie linl
len cinen chveisel wegen iiire,- Bür
gerreclite.-. und r'- ist muglich, dir,
mnn e. die'en Veuteu später erwäg
lichen uürd. sich doch registriern ,'>u

lnsi'en. und dnsf diese nicht interuirt
werden, eieseuigen jedoch, die leine
derertige Nix-rede linden, werden sn
>ort imernirk werde.

TUuii. Tevnrtement Br.'mte erklär

ten deute, dns; eine Nii'.glil deutscher
fronen inlerniit werden inürden.
wenn die 'Beringe nngeiioimnen

iverde. ivelch. die Urnuen in die Bln'
siiifirung ni-:- feindliche Nuc-länder

einichlunt. Tn die Necv''dc- dechiglich
der männliche Nrgislrirteii Tdntsn
ch.-n deziiglich der 'eidlichen M'itglie

de>' de" T'onulie derielden riitdnlten.
s-' in er lnnm gu erwniteu, dns; eine
Negiure.tion von ,7,riien vorgenoni-

nien werden inird. wriiu die berre'
sende Magünimie eiigenviumeii inird.

Tie Negulnlioneu degiiglich ieiud
licher Nix-länder für New Nork wer-
den on Ltillinm 'chigltnee, >11,1..
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!>mlli,ii>rm,is>r Ullrrli'iiin
xj n>

waschbaren Spitzen! Z
>,

: Biiiimwoll Ailcl- !P2 weiße vaumwoll ::

Vitzeii. Filet Spiße-
- lp-iNii i.'.c. -Md i-.-c. Fliiiinec, lpkc. -

8
H Weis; und creme, in Mnhern 22 und 2 l Poll breil. in x

8 v schönen Muster für Lämmer x
U den echte nachgeahmt: .n am 'x, Neider. x

lenpassende Garnituren. ! ?: ' Z
50t. Val. Spitzen- --

Blil. Spitzen, Flouneen, 38c.
... >7, ,-joll breit, für Lingerie. Ä

u speziell ftdkc. dlt'.; StttM. . sH
A Begehre,iswertbc- Mniier in SelPtNlUl!,
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dnrchgesiilirt 'werden. Er wirb ftir >
dir Brrhgftmig verdächtiger feind-
licher 'Ausländer, die Beanssiclitigling i
der verbotenen ftone an der Wasser-!
front und anderer fragen ;n sorge !
haben.

?Tir schöne Hrlcnii".

Bor langer fteft regierte emmal in i
einem Ländchen ein von seinen lln s
tcrthanen bochverehrter Barst. Er i
sorgte redlich snr dns Wobl seiner,
Landes! inder. mid pflegte nanientlich
.ftnnsl und Wissenschaft: er beriet
namliafte .Lünsiier und l'ielelirte in
sein Land, die beften muhten, seiner >
N'pftgen .'>>e'idrn;siadl Elan; ; ver i
leilien. Ta:- L'eclenpierd Lerenissimi l
aber ivär das Tbrater: liier bot er:
'Alles aui. nm sich den Eenns; mög
üchst gian;voller Porsiellmigen zn j
verschaffen. Nnr einen.Lummer Halle!
der ,Tnrsl in dieser Hjnsichl. er!
iv.ir nämlich ein begeisterter Bereli s
rer der leichlgescbür;len Overelten
milse. vvr allem der prickelnde Me- 1
lodien Oifenvach's. der gerade da
mals ans der Höbe seines Lchasseix-
sland. Nun duldete es aber die
Würde und der Nni des sürsllichen
Hostlieatcrs nicht, dem .v>iden;publi
liim derartige Kos- ;>> bieten, nnd
Lere.iissiiiuis m>is;te ans sein Licb-
lingsvergnüge ver;ichlen.

Ta las er eines Tages in der ,'Pei-
lung der Nachbarüadt M. dns; dort j
?Tie sckiöne Helena" händig ant dem !
Nepertoir des Ltadtkbeaters sei.
Ter Enlschliis; des Dürsten ivar

bald geiaht. M. ivar mit der ers, !
liir.;lich crofsnelen Eisenbalm in IM !
Lliinden ;u rrreicven: also eiilschloh 1
Lerenisiimn üa: lasck,. dertliin ;u I
taliren nm sicn dri> lang erselmteu I
Liinslgenns; ;>i iiersckwiscn. Natürlich l
ivabrle sicp der bohr -Eerr slrengstes!
Tncognito ja, in M. aiigekommen.:
eilte er ogar selbii ;nr Theaterkasse.
>vo er sich eine gci;e Loge für den '
Nbend bestellte.

Ton; die beleidigle Muse der klas !
sipta! übte füichterlickie Nnche. Tie -
Aiilmift des Landesvaters >nar in!
der Lladl bekam,l gewerden und
baue sich wie ein Launener verbrei

iu. NE Lereiiissinuis Nbends seine
poge betrat, empfing ibn jnbelndes -
Bivaigeickrei nd Orchestermicki. Ter!
alw ltzeieieete gerielb bariiber in >
gios;e Berlegenbeil setzt ios;le er j
si.h von HiiiiLrrte von Menschen s
bc'buchte-, das verdarb ibn, schon :
grei enllntzl.- da-.- Vergnüge. Ner >
geriick, lieh er sich nieder, den schon '
ertönt- das ft>lockcn;eichcn ;um N !
lang der Vorstellung. Ter Vorhang >
hob sicki. aber ans der 'Bühne erschien
nicht ein edler Etrieche. sondern ein -
Herr im Ealairmk und bielt iolgeiide !

Niist'rackn : ?Wegen der 'Amvesenlieir!
nni.re: geliebten Landesvaters un- >

lerel.ibl die siir beute angelündigle!

Vorilellung nnd es wieg gegeben:
. .hatban der Webe". Tckian'viel in ,

Allen von Leijing." Ter Tirektor. j
;n deiien Hauptrollen der Natban,
ge!iöi!c. balle dieie 'Aenderung >ür
nötliig gesunden: der Bürst war ja!
sanft io freigebig mft A>.-;eichiinn
gen. also wer konnte wissen ?-

Lerenissinius reiste nickt mebr nach
M.. n-n ..Tie schöne Helena" ;u sc- l
bc'n. !
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Tik ?lose" Heit.
! Ter Borkchlgg eines klugen tleinen

jungen.

l Wir leben in einer Beit, in der
aus;erordentlich viel los ist, in der

I viel mehr los ist. als uns angenehm
erscheint. dem Unangenehmen,

i das jetzt las, gehören die kolilenlosen.
I sleischlosen, wei;enlose . s. w. lasen
l Tage .... es ist an jedem Tage

i etwas los. Und de>' Tichler sagt
schon: Es rnlieii iln im ,!eitenschos;e.

! die schwar;en und die heitern ?lose".
Leien wir also aus noch mehr ?lose"

> gosas;t.
! Ein Tmngv üi Wesl-Pirgimen liat
! einen Borschlag gemacht, einen Bar-

j ichlag, den man dem Tauigen 'ebr

l wohl nacliiälilen tamx unter dem

I Teckmantel des Patriotismus ichtägl
er einen ieisenloseii Tag oor ....

s mindesiens eine solchen Tag i der
! Woche. Ein kluger Tugc'! Lein
I Vorschlag wird unbedingt einsiim
I mige Ilnterslätzmig sindeii bei
allen andere kleinen T-uugen.

Wir rrimieru uns eines allerlieb-
sie l'tediäiles in der Weiln,acht-:

Nummer einer amerikanischen Mo-
natsschrift. eines Etedichtes. in dem

ein tlriner Tunge seinem gepreftten
Herzen über die Neiiilichseitsivutli
der gecbrten Eltern Lkt macht:

> Bei mir ;n Hans die Leute

I Tie denken nur an Treck:
Lie suche ul viel Freude

I Nach jedem kleinen ,Tleck.

Ten gangen Tag dg gellt das

s Zo fort, ft- isl fürchterlich ....

j Lie waschen iniiner ellvos

s lind meine:- wiischt man iniä'

's kommt nicht von naüen ,Tüllen.
! Tas; ansschan ich so schlecht,
! ,Tch mnsi mir daftir büs'.en.
s Tas; man mich pwiel ivä'chi.
, Lein Llranben hilft, lei solennen,

i Lie bleiben fcsl und steil:
' Lcl> lioif' nnr, jie erkennen.

Wie schädlich wirft die Leii

, Lch.uft nur. ivenn meine Hände
l'kanz rem und sauber sind,

s Tann masch' ich sie - was könnte
i lftegen l'ke'ivalt ein ind'k
j Mit Leite tüchtig 'chmicr! man

§ Tie Hand' mir em. das putzt

lind van der nnrd dann
! Tas Wasser gan; boschmntzl.

Woll!' man imäl mik der Lei':'
, T Nnbe lassen nr.

Weil ich doch dar.mi weift,

i Täi bin rftn von Natur.
! Tan blieb auch ohn' Eamaschen
! läeiiind Leib und Eiemäll'
i T-ch würd' mich auch wobt waschen

Loweil soweit als man es siebt.

! Ter Borschlag betr. eines iten
j losen Tag>.s urb von allen Tu>tgen

! obne Unterschied der N'asie. Neligioii
und des 'Alters an' s Herftichile un-
terstützt werden.

Tcr letzte 'Augenblick.
§ Ter kiiinjährige Henr und der
vierjährige Eharten spielen ...krieg".

! Henr i betehlend): ?Eliarlie, stell'
Tick, an den Baum. Tn wirft jetzt

i erschossen!"
Elwrlen: ?Wart' einmal. Henrn.

l erst ms; ich ockinicils ans's Täpt-
lchen!"
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