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Tast der .Urieg auch „Geschäft" sein kann für das
deutsche Balt. mag befremdend klingen, und dach trisst

.

Armee
Egypten,

Volke ein Segen und eine Errungenschaft bedeutet, aus
die cs niemals mehr verzichten mag, dient in England
dazu, die Söhne des Voltes einfznp-citschen: wartet mir,
wenn Ihr Euch nicht gegen gutes Geld anwerben lassen
wollt, dann kommt die allgemeine Wehrpflicht!
Ob die in der lanuarsitzuiig des Hauses der Lords
schüchtern erhobene „Drohung" geholfen haben wird?
Schwerlich. Und deshalb wird die am 3. lebrnar beginnende nächste Sitzung des britischen Oberhauses von
der ganzen Welt mit einer gewissen Spannung erwartet.
Tenn haben must Kitchener Soldaten, und sehr viele.
Ein paar Hunderttausend sind ein Tropfen ans den heißen Stein. In dem jetzigen Kriege rechnet man nur mit
Millionen.
0

Ter Krieg nls Geschäft.
Genüge ist ociännt, wie i England Jedermann
den Krieg nur vom geschäftlichen Standpunkte ans ansieht. Das gilt für die Kriegsmarine, wie der bekannte
Ausspruch Ehurchill's: „Geschäft wie immer" zeigt, und
wie es aus den hohen Prisengcldern, die Offiziere und
Mannschaften ans dem Verkaufserlös der genommenen
feindlichen Handelsschiffe erhalten, zur Noth auch erklärlich ist. Ans dem letzteren Grunde würde es auch
kein englischer Seeoffizier wagen, einen etwa mit Irmien
man
und Kindern beladenen Dampfer des IseindeS
denke nur an den von Tsingtau ach Tientsin bestimmten Dampser „Patlat", den der berühmte Befehlshaber
in einer ritterlichen Anwandder „Emden" frei lief;
lung freizugeben. Er tonnte das cinsach gar nicht thun,
denn er würde dadurch nicht nur seine Mannschaft,
dern auch seinen vielleicht meilenweit entfernten Admiral des sehnsüchtig erwarteten Antheils an den Prisengeldcrn berauben.
Aber auch für die englische Handelsmarine ist nach
einem bekannten englischen Ausspruch die Kriegszeit
stets die Zeit der Ernte gewesen. Nicht nur, dast infolge
Ausschaltung des Wettbewerbes die Frachtsätze beinahe
in's Ungcmessene steigen, weshalb denn auch England
energisch dagegen Protestirt, dast die Ber. Staaten die
hier liegenden deutschen Handelsschiffe taust, es bietet
sich auch eine günstige Gelegenheit zur Vergröstcrnng
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son-

so

durch Ankauf der zahlreichen feind-

lichen Handelsschiffe, die zu Ansang des Krieges nnter
dem von England internationalisirten und von England
ursprünglich

eingeführten Piratenrecht der britischen
zur See zum Opfer gefallen sind. Man

liebermacht
kann sich daher wohl erklären, das; die in London statt
genommener
gcsii'idencn Versteigerungen
deutscher

Schisse, wie Londoner Blätter berichteten, nnter einem
noch nie dagewesenen Andrang von Kauf- und SchauInsttgen

stattfand.

Auch die Industrien Englandc- blühen, sobald die
Ilc-tte, wie es jetzt der stall ist, das Weltmeer von feindlichcu Kriegsschiffen gesäubert hat. Im Ansang, als
die deutschen Kreuzer die Meere noch unsicher machten,
kamen ganze Branchen der englischen Industrie in'S
Stocken, aber jetzt ist Alles in vollem Gang
so wird
Die Industrien in
wenigstens ans London berichtet.
vollem Betriebe zu halten, ist denn auch einer der Hauptgründe, weshalb die englische Regierung nicht zur Eon
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andere Mittel, als

nr diplomatischen Beistand."

„Tie norwegische Regierung ist verpflichtet, die Walsischsang-Gesellschastcn hierbei zu unterstützen,
wenn
nothwendig, auch durch andere Mittel, als nur diplomatischen Beistand."
Weist das norwegische Handelsblatt nicht, dast Englands Seemacht
„überwältigend stark" ist, das;
selbst die grasten Vcr. Staaten alle
Demüthigungen ruhig hinnehmen?
Oder sollte das kleine Norwegen doch
eine Regierung besitzen, die trotz der
Schwäche des Landes ein steiferes
Rückgrat hat, als die Regierung in
Washington, vertrauend darauf, dast
die stjords der Westküste Norwegens
vorzügliche Schlupfwinkel sein wer-

nicht verwinden können, dast Deutschland aus diesem
Kriege, der es vernichten sollte, wirthschastlich eben so
stark hervorgehen wird, als es in denselben hineinging,
lind den Ueberseehandel, den England für vollständig
vernichtet hält, wird Deutschland in kurzer Zeit nach

so

ans

die alte Blüthe
Beendigung des .Krieges wieder
bringen. Die Engländer werde es nicht fassen können,
dast es ein Bolt giebt, das durch sie nicht wirthschastlich
und kommerziell rninirl werden taun, nicht einmal mit
der offenen Hülfe der ganzen halben Molt und der geheimen Hülfe des Staats-Departements in Washington.
-0
Ein geläutertes deutsches Volk.
Wenn dieser schrecklichste aller Kriege einmal vorbei
ist, wird die Welt ein ganz anderes deutsches Volk
swanen, ein Volt, das zwar noch Meinungsverschieden-

welchen ans die deutschen
Unterseeboote ihre Angriffe aus die
englische Küste nnd Flotte unternehden, von
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Meinung der Welt von.den

Znstän-

KandcS erhalten, verschlimmert werden. So
konnte sich in den Köpfen ausländischer Genossen der
scheußliche Wahn fortsetzen, der Lieg des Zarismus und
seiner Verbündeten über Deutschland sei nicht mir ein
Segen für sie, sondern vor Allem auch für uns."
Fehler verständig einsehen, ist der erste Schritt, sie
in Zukunft zu vermeiden.
Das werden unzweifelhaft
auch die anderen Parteien thun, und cs steht sicher zu
erwarten, dast in Zukunft weit weniger Parteiheider in
Deutschland zu Tage treten wird, eilS in den letzten 10
Jahren. Tie deutschen Parteien werden sich nach dem
den
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Tetephc'n:

zum Theil unversöhnliche I-einde, die sie waren bis zum l. August
UN I, sondern mit Mitgefühl für Alle und Hast gegen
Niemand. Dann wird auch daS Ausland weniger Gelegenheit haben für malitiöse und hämische Bemerkungen über Deutschland.
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iÄ-!r.iinuci der Bailcknvre -tralieN'4--2>-k ,,-):und linderen Ore.anittittane zu!
Bcdi,!,l,ckle„ zur -V0tü,,,,,,
i!I beoen-eud vci.,eös,en
als je, ttir Vollsfcsie. Für irtmeMi'~._-..11cd
nian sich an
~
tOustäu
ENN
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W- Zklck. L> Nord Haward-Str.
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Maryland.

lAauo)

-,,Hko:i-rnr!stivr-ün,.-in.Die bierleckäbrige Verianiuiluug oeS 'Vereins
Lioisle.g,
fllldei statt
den 2. Februar. Abend
Mitglieder
iibr, >, -Versammiuugs-Lokal.
anwesend zu sein,
sind freundlichst ersucht, iüttterpusch,
Lclietär,
('-.
(AttUckO)

L

ftr.
q,ME

ITriuily-Slrasie.)
Lountng 'Vornckllag: dirbeitest du i, Reiche
Koties?"
SlbcudS: „Zur Erinnerung an Toi
<Aau3o 31)
lor 21. Trcgo l.bcrzer."
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23c.
Preise: Abends
Täalich Matinee -'->e-„
Nächste Woche: „Bannbl nd t-sw

Plnrte's Ense

ss

dem neutralen Heimathland befindet. Walsischthran
ach den Eontrebanderegel, noch dazu als unbedingte

pröseniircn

„The Typhoon.bis

B. Mnprr,

Tampfer beschlagnahmt haben. „NorgcS Handels", daS " kltntos Is ioterruptod k> 6ront Lrltnin
Pearäbuiswli-tie von !f23 an, unter bcftändiiluflichl 'SchnNN-lun-rn. icwlnde, Pflanzen
Hauptorgan der skandinavischen Schiffahrt, das in Ehri- I sd"ko soirurs ok tks Oroonkrior, kor rr
etc. sind in, TrM-ia an, Haupl-Etnaana zu
:,nd
tks
sukstilutivn
ok
tko
iiistnnoo,
Uiifcr rlgenl wird, venu gewünscht,
s: Union dnok kor tko Ltnrs nnd Ltripvs. Vvrfprcchc.
s-udi-n.
stiania pnhlizirt wird, schreibt dazu:
„Diese Ausbringung
heimkehrenden Schiffe
-Ld. I.
>is oonsoquont upon tko
Baltimore Eemetery.
ist in vieler Hinsicht höchst merkwürdig. Es handelt sich suporiorit)' ok kor nnv>- on tko Ilixk Bär,au: Haupt-lk'nnanit
Nart!i-2lure, ilstllch
sons." Kuck n tstomoot ns tkis kns
hergestellt
Waare,
Neutralen
wird
die
„-ui dcr ca),-Strafe
um
die von
und
- novor kvkoro
proosedsd
krom tko
a'cgräbulktpiatc- zu eriai,fcn von 823 an.
an Bord von neutralen Schissen sich
dem Wege nach Ltnto Vopnrtmovt: nnd, kor tko konor emiion „L>", ulitcr mcrwäi'reiioer -Aufsicht.

unserer

Predigt
Februar. Cug-

In den Auge ist nothwendig, um Auaenaläs:-r
anzupassen.
Ollaser, welche gefausl werde nach
aller Metbode. d. h. wen ein Silas nach dem
probiri
wird, sind sehr schädlich. Jede
auocren
Untersuch,,ng bei mir ist nach wckicnlch„"l,chen
Prinzipien.
Ihre Augen sind geschaht tn meinen Hündin.

Mt. Vernoii 6408.

(Nachlolarr Pan

„The Poli Players
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Zions-Gemeinde.
'Pormiltaqs:
10 43
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Jeden

Ac-c„ Siachmilinn 2.13.
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414

und Einbalsamircr,
916 Peunsylvanitr-Avenne.

svn.v.

Lroni tko Moment tknt pirntionl
tlnL vns kvistod over tko Orosnkrier
tili tks Moment
tko Btnrs nnd
Stripss svsro ni;nin run up, nn TVmsrionn onptnin nnd nn ,-Amvricnu orov
ivvrv Lnziüsk prisonsrs riostod on
tko kiirk Sons kor KoinB
in
nntioii tknt
Iskttimnto eommsrov.
zvouid kumdl)' „ukmit to kavinx itrciti/.ons ukZsotsd to vuek Indipaiitlos, vouid pnrt voiuntnril)' ivitk its
selk isspoct.
Vot ivitk tks dstniis
ok tko outrnxv zvo nrv dsnlinz; svitk
bskors Kim. Lsorstni x ok Stnto LrMN
insliious tkis ssmi-npoiox;)' kor tksm:
"'l"ks knct tknt tks commeros ok
tko ttnitsd Btntss is intvrruptsd dx
tlront Lrltnin Is oonsoquont upon tko
ok ksr nnvv o tko kixk
svns. Listorx skoivs tknt zvkvnsvvr
- n sountr)- kns possosssd
susk upsrioritv our trndo kns kosn intorruptsa
und tknt ksiv nrticlvs sssontini to tko
prosoeution
ok tks svnr knvs dosn
nlloivod to ronck its vnomD krom tkis
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Daniel Easton,
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unsere
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Nr. 3308,
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Sallic N. Gauld,
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Pl'wi!nttn>Avcnuc. 3(> Auhrc N.
Am 2. Imiunr Aolr.i P. Inder, üharlc-,
nd 27. Llrns-.r, 02 gntsc all.
Am 20. gnmmr Anlia 2. t'rc, Nr .1127, Arr), c Al-ciiuc. 3i> Aniirc -Nt,
Am 2 Annnnr 2-ridert Älcüpnu, Nr. 1034.
2'cN-Tlrni:r. 33 7!>rr all.
Am 28. Annuar Mari, Mctl), Nr. 132, !v>cEwcrrp-Ltralic. !-8 Andre all.
Am 27. Januar Tl,ma <>'. Inddcll, Nr.
13, Ollülialc.Tlral'.c. 2 lalirc ait.
Am 2 Aa,nun .ua,l,rrinr Na, Nr. 308.
all.
Ls! Aurt-AUrimr. 4 Aatzrr
21m 27. Aannar -Anna 2adai, Nr. 14. SUdAun-Lirutzr. 3 Andre nil.
Au, 2. Aannar lichacl Scharirr, Nr. 184,
all.
Lia-Il SNrabr. 3 Aabrr
21,-I 27. Aauuar .Aoscpl, Lcoit, iArrcti-Hälp!Aahrc
alt.
lal. 3
Am 2. ?.anuar sunua Shaw, Marland
SllN,c:uri„r Haspilni, 47 Aatni-

unseres

selbstverständlich

ganunr

ONitksrr, Nr!

1Aau23.23,30,Acbri
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Mlle. Michelena Pnnntt'.
Pretse 23c. bis 3c. Alle S've
2!ächsle -Wache: ..Trans'.'>N3nl'4
(Aan2l—3o)

Ter crsoiareiche Pieier auf dlclcn Contra
und die Vorschriften d(S
must Büralchasl Über
slrsieu Coutrakle
ersüNcn.

tvrin3: "It i 8 tkv
xistlegoeunient

heiten und Parteien haben wird, in dem aber der Ein- zelne mehr Geduld mit dem haben wird, was er an dem
Anderen als Schwäche oder Fehler ansieht. Auch die me:: könnten?
i-ossivlo eulumit)-, putriotio policicui
lounB,
tksir
sozialdemokratische Partei wird eine andere sein, auch iritVcVx
loir iixri- uNUlutlonevkutsvsr
mux de. skould sombins
OI'IU.A<4>!!->,
LIBII
sie wird geläutert ans dieser eisernen Zeit hervorgehen,
purpvss
mukini;
kor tks
ok
kinxiund
Ildlkvtiot kroni Lko liiük zvoi'id
und sie wird nicht mehr der Geist sein, der immer verrsspsct our NuB on tks kixk vous.
ok IKIs vvsk.
neint. Dafür liegen vom Ansang des Krieges an Be- - kiecrstki-)' ok Ltüts llr>-üN, In 3 iotTodessällc.
ksr
iiddivl-sed 4o Ssniilvi' Kkono,
weise vor, die sich stetig mehre. Wer hätte vor sieben SON.V2
Am 23. Aununr Aoicpt, <-!. Älniund, Sir.
korv/2id
üo an spolselst
kon
Arcdcrtct.Apcnnc.
!!i 71>rc Nit.
tommen,
wann die
22! l
Monaten geglaubt, die Zeit könnte
tks v,lti'iiBSB Lnxlckiid Kü3 committsll
Ani 27. Anttuär Hcrmn Brout. Nr. 253-,
Huntinüdpn-Swcimc,
2
t
eiinnütbig
als sn kko kixk US.-48 ui>on -Hmsi-ienn
Aciäre nN.
sozialdemokratische Presse dem Kaiser
Am 27. S-rnnnr Mnr>, A. t>lal,a, Nr.
svsrs
u
iiiisd
üksoinnivico.
Ik
ks
eärccnn-c-nnl-Apcnnc,
und
des
Aayrc nN.
1323,
als erster Diener
Mesch
deutschen Bolkes ihre topnsze kor kko Lrttisk I<"orsi47N Ottics "in- 27. "nuiuir Nli'isiinn43 Nrtap,
Nr. VVB,
Anerkennung zollen würde, wie es am lebte-.! Mittwoch tls eoutd not kavs inditsd
Tli!>-Tcc>>-r-2>pl'-!U(-,
4 Aolirc Nil.
n kvttor
Harri, Airnqlc, Juijn Hc'p.
Alp
23.
Sc>m--I>
tks tnouits kv.iPod linä'Hvwitnl. It> Suvrc nit.
thatsächlich geschehen ist? Und wer hätte jemals ge- plski ko, Ixnvrinx
vpon tks LuisrisLN üaL sines tks
2>m 27. Sanuar (-rursi T. Aranl, Nr. 1133.
glaubt, dast einem Liebknecht von der sozialdcinotraliiviir
lisud tks otoxx, Nc-rd Arciiwul circnuc, .71 Aahrc nl>.
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Kitchener'o geblieben?
Indien und Südafrika
Ist sie vielleicht nach
gesandt Warden? Oder hat sie überhaupt niemals existirt? Möglich ist ja, dast Lvrd Kitchener an einen, Gcdankenfehler litt, als er im November im britischen Unterbause von 1,250,000 Soldaten sprach, dast thatsächlich
nur die Hülste von dein vorhanden war. Mag cS nun
sein, wie cs will, Thatsache ist, das; die Millionen, von
welchen Kitchener vor mehreren Monaten so grostprahlerisch sprach, sich nicht zufammensinden wollen, und man
machte in der lannarsitzung des HauseS der Lords gar
keinen Hehl mehr daraus. Und die weisen Lords drohten als letztes Mittel, das ihnen einfiel, mit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. "Aber diese Drohung
war eine nur ganz leise. Den wohlfrisirten und glattrasirtcit Häuptern des Oberhauses wurde doch etwas
bange dabei; Lord LucaS warnte die Herren, nicht gar
zu laut von diesen Dingen zu spreche. Sie alle wissen
ja. wie verhasst die allgemeine Wehrpflicht bei den
„Gentlemen" unter dem britischen Volke ist nd das; es
gar leicht schief gehen könnte, wenn der Versuch gemacht
würde, ein solches Gesetz durchzudrücken.
Es ist incrtwürdig, dast die höchste und edelste
Pflicht, die dem kräftigen Mann eines starken' iin'L nrnthigcn Voltes, dem Bürger eines frischen, ans Macht nd
Selbstständigkeit nicht verzichtenden Staates obliegen
kann: das Vaterland in Gemeinschaft mit allen anderen
wehrfähigen Volksgenossen zu vertheidigen, seinen Arm
und sein Leben hinter den Gesainmtwillen seiner "Nation
zu stellen, in England zur Drohung herabgewürdigt
wird. Tie allgemeine Wehrpflicht, die dem deutschen

des Schifssbestandes

Zum nicht geringen Theile ist diese Gmahine der
Einlagen in den Sparbanken allerdings auf die Thatsache znrnckzn'ühren, dast man sich des Lnrns etwas
mehr enthält und dast keine neuen Unternehmungen in's
klebe gerufen werden. Aber trop aller Einschränkung
konnte das deutsche Volk leine jo riesige Summe für den
„Regentag" ans die Seite geschasst baben, wenn nicht
daS ganze Volt vollauf beschäftigt wäre. Durch den
Krieg hat zwar die Industrie, die für den Export arbeitete, sehr schwer gelitten: dieser Schaden wird aber
durch die graste Zunahme der für den Krieg arbeitenden
Es mag unglaublich
Indnsl ie vielfach ausgewogen.
klingen, aber trotzdem ist er Thatsache, dast der Ge
schästsgang in den grasten Städten Deutschlands ein
weit besserer ist, als der Geschäftsgang in den grasten
Städten des neutralen Amerikas. Also ist dieser Krieg
nicht für England allein „Geschäft", und das wird die
lieben Bettern schrecklich wurmen. Sie werden es gar-

, von Lpc.iifilitlioucu und Blaudruck- crliovcn.
vo in ttrv I-ini;- , Liese Gcdiiiir wird dci :üücknaOr > oder t-vr
nicht dcunulc pct!m,-0l
liLk
Lut ln 18IL
vc-oi-o i dem 1. Acdruar i1.3 dcr
und Pläuc in guicm Zuliandc zuzisilaliducu
iio Li-xnns
In tks eoustetig
, rülkerslanci oder 1-ci Rückgabe der aUgemcinen
! Lp-zililaiioneu und Pläne, im Falle ein 21,>slutlon to nclvlss kukmlostült
wird.
Inglknit)-.
2trnsi-iou, svsn in koi- vedot eingrrcichl
Ein peaiaubidier Cbrck de Pieters ber dir
eo--i,>ai-ntivv )vs!tlrnsBB, >vvut to vniLumme bdN P 23. ans eine „Clrnrliiii Housc
l-atksi- Gun vnaui-o vroiiFB kor vititdi 2-aul" czogen, an die Order des Mayors uns
von -!->>,n-ore zaylbar, wird uiil
our Ssorstur-)- ok Ltuts upoloxmoL in Lladlrnlbs
ieden, 'Augcboi bernngi.
Go g:i)- ok our strvngG.
-)lbnrfchä>i!(- Quantitäiru.
It tu ot Lurprlotii); timt Lvcrstur)22,23 Lin. Aus, .-ailäie, 8 bis 12" Im
Durchmesser.
ok Btuts LrMN >MB vssonis ovor
4.00 Lin. Aich Uuterdrainnae 4" bis v".
nixkt n rinio knvorlts vttk
>3.00 Pin. Aus) " Terra Coiln Hausauns 18 Bkovvn bx tl-v Longon 1"IM08
fchlüfse.
3.NNO Li. Aus, 3" Mufieilen-Sausanschllisie.
pudll.--'linr; iu kutt Nls Isttsr, vvkleN
.800 Zweiaslücke.
1
nstvspnpsr

soinpsllt.-g tksm to

, ' '

Acht Seiten.
den 30. Jannar 1015.

Das britische Oberhaus und die Mkrntirung.
Mit einer gewissen Spannung wird die nächste Sitzerwartet, die am 3.
ung deS britischen Oberhauses
es
beginnen
wird.
Tenn
ist leicht möglich, dast
lebrnar
die in der lannarsitzung schüchtern ausgestostene Drohung, die allgemeine Wehrpflicht würde eingeführt werden. wenn die Nekrutirung nicht bessere Jorlschritte
mache, wahr gemacht werden must. Im November erklärte Kriegsminister Lord Kitchener im Unterhaus mit
Pathos: „Abgesehen von den colonialen Eontingenten
erwarten jetzt 1,350,000 Mann das erste Zeichen znm
Abdrücken!" Bon dieser Million scheint aber nicht viel
zum Vorschein gekommen zu sei, denn im Januar
wnstte Kord Kitchener im Oberhaus nur von 318,000
Söldnern zu reden, und ohne hohe Begeisterung. Kord
Erewe gab dazu die nähere Erklärung, dast die neue Armee die Kücken ausfüllen und die furchtbar schweren
Verluste in Westslandern ergänzen soll. "Aber auf eine
Million können diese Verluste sich doch nicht belaufen.
Wo ist denn wohl die von 1,350,000 ans 318,000 zusammengeschrumpfte

Aufbringnnst ist unberechtigt und die
Schadenersatzpflicht tlar. Will Grostbritannien mir die Verwendung des
Thrans in Norwegen verhindern,
must es ihn zu Tagespreisen kaufen,
fallH dies nicht geschieht nnd die
gleichwohl
Waare
zurückbehalten
wird, wird fast der Anschein erweckt,
als ob man daS Recht dcr Kriegführenden benutzt, nur um in den Besitz
von neutraler Waare zu gelangen,
für die man Verwendung hat. Tie
norwegische Regierung ist verpflichtet, die Walfischfang-Gesellschaftcn

nen.

r.>m. Hannema, Nr. 1l!t3, Marlou-Ltrafte, N.-W.,
eigen und Bestellungen entgegen genommen werden.
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das in gewissem Grade zu. Tie Einlagen in den Lparbailken Deutschlands geigen das. Lie waren, wie ans
13c.
Berlin über Lay'aille berichtet wird, in >Ol l um nicht
weniger als eine Billion Mark gröstcr als in 1013, in
7.30
vro Jahr
WächcoiNche „linde pro
welchem Jahre sie rund vier Billionen Mark betrugen!
1.3
lach dem 2>ad. pro 2l>r
Aapr
3.0-1 N
Nnch dem Ausland,
-in bedeuten ist, dast Hunderte Millionen Mark im 2ePpro dnyr
onniag.Augndc,
dl.o
Llidstauic.
La beste und diUlgftc deutsch Bla i den Mittelttmber, Oktober und November aus den Sparbanken
gezogen wurden für Anlage in .M'iegSaiileibc-ObligalioWashington Agentur des „Deutschen Eorresvondrnt"
Träger besorgt)
ru>ioie nd So>,i,>e-As-c tt-il-Nmr an die dag Plan belorgcnoeii Träger)
Tägliche UN Soanlagä-Auegabc tunlcr Porlü-DorauSbezadluilg)

Nllchr AnSnavr -durch

. , , , ,

Nr. 413, Lst-Baltimore-Straße.
Telephon: C. L P. 3173 St. Paul.
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Bcknuntmachnngen.
Eoiitrcbcmde zu bchcmdcl, stimmt Ltreio.
tuINL LUv:ni33lon to v.'lntt 18 viiNunUx
dem
Geist,
weder mit dem
noch mit
P aiiimor c. 27. Aauuar 113.
vlrncv lt Io ndZcet. eovoi-cltov.
der Stadt
Wortlaut des Völkerrechts überein. lticliU )vl,oss clutv tc, ts to in-otoel riürca dcr Ab)!-ac-:aal-(r>inillion
-Balt!,narr.
ltio rlxtits ol
lcrenZ ngnlnnt In- - -.'luzriac dc Tnn>kar.((ournlt4 Nr. 143, üdcr
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nt Iks Unvlls vk toi-elLnvi-b
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zustlcv
Frl. Billic Burke
„PrvEontrebanöe handelt, mnst bewiesen nxs, Ist tks koi-LlKnorrt InNlet nx! pvsal
Bcrsiracttr 21-tco!c mit dcr Auischrifl
i ihrem ürösitc Lusilpiei-tm
lor duNdiun ialcral Icwcrs and lioulrinjustieo
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plsnsv
our
tvsv
werden, dast die Waare für ein feind-1 couucctiou iu Liflrici 2ir. u," adrcfsirl au
„Jcrr:,."
dsonuso tclü L.l-I ko:vl8N0IS tinvo dcn „Board os 'AwardS of Baliimorc tsitt>".
Pretse: AbenbS 3.-- bls d>liches Gebiet, ein von den Feinden be- 2SNB
di Mittwoch, dru 10. Acliruar 1317>,
tvo pvtVLi- to No 80. I,vt U 8 liuotv wcrdcu
Maltnec-'.,
Beide
L>c. hIS
xMiBürcau bc Stad! Ncko.et l I lll,r Borminaar, unBallimorr,
Wv.be: „The Beile vt Don
setztes Gebiet oder für eine Kriegs- IZr;-n'B WOI-N8 onoo mors: '"l'ns
Nächsie
Md.,
cnlgeifltalorS. Nnlhbaus.
lAan24-3V)
ttnitsll
Zwcig-iNuiätimt
tvs
cownisrcv
ok
tdv
cii radmmeii für dcn -Ban von
macht bestimmt ist. Wird dies nicht
und Hau-:- Auschiülfcn ii Dislrin 2>r. ,
t 8 tntoi-t-uptoti V- Oi-snt Ijrit- i lcn
wie auf ocu Plänen per-,eich,>ct isl, dir im Bü>
bewiesen, so hat die kriestsührende B>ntes
i
supvupon
Is
tks
n!n
conüoctuvnt
: rcnu dcö Scrru alpin W. Hcndricl. i!hrf<Au1-10211)- ok Vvl- nav)' on tlls ktLtr ncnicur dcr '.'NizueLlanal-dommifsiou aufdr, 'Matinee Tiensia,,. '))!iltiocki,
Macht nicht das mindeste Recht, Waa- BVBS."
- rcaürl sind.
ren znrückzuhalten öder aufzubrin„The Blindnrsi of Blrt'tt.
und Pläne lömirn am und
tkv >! „achLpczifilulioucu
II)nnrlt)' ok t-n3onink
Lai -., H. Aannar >!>>.'>, aus Äcluch,
Precke: Abends 13c- l'stSsl'ncod'gen. Ein derartiger Beweis ist aber ttnltoN Ktstes
Inin-li-Ltl )snrn nxo , Im -Burcau
dinmiilivu,
dcr APzugolaual
ZimNäckOie -Wache: „Tbc Old ome!n
Bn.lding,"
Baiilmorr,
->>,
König
kumbl)'
„-Uiurrica
(Aan24-31>)
vkou
u-.rr
N'r.
Imv subMlttecl
anspeschlossen, wo es sich um Walcriani't wcrdcn.
Uiitlsl)
ok vni- took cVinoi-Isn:) i M.,
Eine Gclübr pvu 83.00 ivird für jede Reihe
fischtbran für Norwegen handelt. Die snllois Btiix3
lioni
BliiM o.net!

seription schreitet, in da? Milliunenheer, das.tUtchencr
braucht, aufzubrinacii, und wer-haU' die englische
Staatsinäiiner mit so vcri.niaendcii "Blicken nach den
strammen Männern Irlands hiiiüt'erschanen, denn Irlands Industrie ist für die Engländer gleichbedeutend
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