
M Jahre Seelsorger.

Tr. F. PH. Hciinighanscn als Pastor
Emeritus der Sl. Stephani Ge-

: meiiide erwählt. Wohlverdiente
Ehre. Kurzer Abrisj ans dem
thatenreichen Leben des beliebten

s Seelsorgers. Noch kein Nach-
folger erwählt.

Pastor Tr. F. PH. Hciinighanseii,
welcher seit nahezu 7,0 Jahren der
evang.-lnth. St. Stephan! Kirche
an der Ecke der Hanilnirg und Ha-
noverstraste als treuer Seelsorger
pvrstand, hat seine Resignation ein-
gereicht. welche mit tiefem Bedauern
von der Gemeinde angenommen wur-
de. Tie Niedcrlegniig seines Amtes
sollte ans Wunsch des greisen Pa-
stors schon am Ende dieses Jahres-
erfolge, doch wird dies weh! kaum
möglich sein, da die Mitglieder der
Gemeinde, welche ihn nr ungern
verlieren, noch keine Wahl bezüglich
eines Nachfolgers getroffen haben.
Das Verhältnis; zwischen Pastor Hen-
nighanscm und seiner Gemeinde ist
ei überaus herzliches, Pastor Hen-
nighaiiseii ist leider.in Folge seiner
zeitweiligen Nervenstörungen ge-

Evnng.-lntl!. St. Stcphnitt-Kircl^.

zwnnge, sich Ruhe zu gönnen, und
wie er selbst sagt, haben die meisten
seiner Gemeiiidemitglieder keine Ah-
nung, welch' anstrengende Pflichten
und Arbeiten einem Pastor obliegen.

Trotz seines Nervenleidens, da?
ihn in letzten Herbst auf's Kranken-
lager warf, ist der Pastor ungeachtet

Puster Emeritus Dr. F-. PH. Hcnnig-
Hansen.

seiner 77 siahrc ein anstergcwöhnlich
rüstiger Manu, der an alten Bcze
benheiten grostes Interesse nimmt
und mit Stotz ans sein langjähriges
Wirten zurückblickt. Seine Stimme
hat nicht den Klang verloren, der bei
seinen 2,Hörern immer einen so
wohlthuenden Eindruck hinterlässt.
Er selbst sagt, das; er noch tnchlig
predigen taun.

Nach wiederholten Ost'stichen nm
Entlassung hat dieGrmeinde und der
Kirchenrath ihn einstimmig zum Pa
stör Emeritus in Anerkennung der
Berdicnste nnd der sHwsvrge ernannt
die rr der Gemeinde angedeihe lies;.
Während seiner Amtsthätigkeit hat
er geradezu Erstaunliches ans dem
Gebiete der Wohlthätigkeit geleistet.
Mit Freuden gedenkt er seine* wirk-
samen Thätigkeit in dieser Bezie-
hung; wie er bald für diese, bald für
jene WohlthätigteitS - Bcranstalinng
die nöthigen Gelder zusammenge-
trommelt habe, >-, diesem 2nhre
hat er P7OO allein für wohlthätige
Uwecke zusammengebracht, für Mis-
sionszwecke, die Gefangenen in Sibi
rien und andere Hülfs-HondS,

Eine andere Genugthuung, welche
den greisen Pastor stets mit Freuden
erfüllt, ist die Thatsache, das; die St.
Stephani-Kirche von jeglicher Schuld
frei ist. Die Gemeinde besitzt eine
rege Jugend - Verein nnd eifrigen
izranenvcrein, die beide treu ihrem
Seelsorger zur Seite stehen.

Erst.vor zwei fahren feierte Pa-
stor sein goldenes
Amts - sHibilänni, bei welcher Gele-
genheit ec von seiner Gemeinde in
glänzender Weise geehrt wurde. Ein
grostartiges Programm begleitete die
2eier, welche vier Tage währte, vom
P bis znni 7, Oktober l!>l I.

2ai 2'Nlda, Hessen, geboren, kam
Pastor Hennigbansen als 18-jähriger
vnlngling ach Amerika und vollen-
dete hier seine geistlichen Studien.
Sein erstes Amt war in Washington
nn der dortigen deutschen ev. luth.
St. Johannes Gemeinde. Er war
Nr 2l Fakire alt, als er die Seels er
M' dieser Gemeinde übernahm. Nach
dreijähriger Thärigkejt während des
Pürgerlrieges, am l. Oktober 1801,
ch'lgte er einem Nus an die St. Ste-
phani . Kircke! Baltimore, wo er
ein durch mancherlei Wiberwärtig-
toiteii arg zusammengeschmolzenes

und stark cntnnsthigtes Häuslein mit
einer Schuldenlast von nahezu 80000
eins einem sehr bescheidenen Kirch-
lein fand. Doch eifrig ging er an's
Wert, nnd mit welchem Erfolge er
seine-s Amtes gewaltet, dafür gibt
der ihn kürzlich zugesprochene Ehren-
titel den besten Beleg.

Als in Washington ini Jahre 1891
das Luther - Denkmal eingeweiht
ivnrde, das eine genaue Eopie de:- in
WormS errichteten ist, war Pastor
Dr. Heniughansen der deutsche Fest
redner. Im Lause der Jahre be-
suchte er zweimal Europa und be-
reiste England, Deutschland n.Frant
reich. Bei der ersten Reise erlebte er
eine Schiiss Eollision auf dem
Meere.

Tr. Helmighausen ist seit 7,1 Jah-
ren verheiratbet, seine Gattin ist eine
Tochter des- Pastors E. Leplch. Er ist
Vater von nenn Kindern -I Söh-
nen und 5> Töchtern. Der bekannte
Rechtsainvtzlt Pcrcy E. Hennighan
sen ist einer der Söhne; derselbe war
Einwandernngs - Eomiiiissär unter
PräsidentMcKinley und znvorStadt-
ratbs - Präsident. Die anderen Kin-
der sind: HH. Harry, William und
Is. .Kemp Heiiiiighansen, Frau E. E.
Plitt, Frau Maurice Harrison nnd
Frls. Bertha, Lillie und Gertrnde
Hennighausen.
Seine Ausbildung für das Prediger-
Amt empfing Pastor Hennigbansen

sowohl in Deutschland, als auch i
Amerita,

Tr. Heiiiiighansen hat während
seiner ganzen Amtszeit der evang.-
lnth. Synode von Maryland ange
hört und ist der einzige deutsche Pa-
stor, der je von dieser >2O Gemein-
den zählenden Synode z ihreinPrä-
sidentell erwählt ivnrde. Mehr denn
20 Jahre hindurch war er Mitglied
deS Erziehung-) und des Erainiiia-
tions - Eonite's; ebenso lange Mit-
glied nnd zeitweise Präsident der
Heiden - Mission.

Im Jahre 1890 führte der Paster.
als erster unter den deutschen Ge-
meinden, den Gettesdienst in engli
scher Sprache ein. nin den Aiisprn
chen der jüngeren Generation gerecht
zu werden, und die Wohlfahrt der
Kirche im Ange behaltend. Er sties;
zuerst an-f starte Opposition Sestens
einiger alteren Mitglieder nnd selbst
deren Kindern. Eine BBt lang wur-
de der Gottesdienst jeden zweiten
Sonntag in englischer Sprache ge-

halten. Doch jetzt sindct er jeden
Sonntag statt, nnd herrscht eine voll-
ständige Einträchtigkeit unter denGe-
meindeniitgliedcrn.

Nach einer scgensreichenThätigtcit
von über einem halben lahrhunderl
will jetzt Pastor Tr. F. PH. Heiinig

Hansen seine Lebensabend in Ruhe
verbringen.

Bon Hng gctodtct.

Kirchliche Nachrichten.
Adventvespcr in der tzsioiiS - -Kirche.

-- Wahres - Eonferenz der Ber.
lathvlischen Wohlthäliglvils - Ge-

sellschaften. -- Pastor 2- E.
Grnbb ivird in sei Amt einge-

setzt. Pastor Otto Apitz predigt

beute in der evang.-lnth. 2rie-
dens-Kirche.

Heute ivird in der ..'stons - Kirche!
der zweite Advent - Sonntag mit ei-
nem Morgen - Gottesdienste nd ei
er Advent Besper am Nachmittag,
verbunden nit der 2'-'icr des heiligen
Abendmahls, beginnend uni k> Uhr,
begangen werden. Nächste Don-
nerstag Abend findet die Adventans-!
sübrniig statt. Alle 2n'nnde Ilassi !
scher Kirchenmusik sind eingeladen.
Der Eintritt ist frei.

Trcieiiiigkei t S - K i r ch e.
Bei dem heutigen Morgen - Gct

kesdienst in der Treieinigkeits-Kirclie
an der Trinith-, nahe Highstr., ivird
Pastor A. 2- Sterger über „Die schi-
chen am Himmel" predigen. Sein
Thema für den Abend - Gottesdienst
kantet: „Ivstis als Mensch." Am
Mittwoch Abend veranstaltet der
2ranevereiii der Gemeinde ein Kas-
feekrünzcheii.
Fünfte refvrm. St. Panls

K i r ch e.
In der o. resorm. St. PanlHLtir-

che, Ecke Broadway nd Prattstraste.
deren Seelsorger Pastor Paul H. !

Schnatz ist,' findet heute ein deutscher
Morgen- und ein englischer Abend;
Gottesdienst statH.
I a hreSvc rsamin l n n g de r

1 atl, olis ch en W ohlt hä -
tiiike! ts (Yesel l-

schaste ii.

Die regclmästige vierteljährliche
religiöse Feier der „St. Vincent dp!
Pan! Society" wird morgen in der
Eatbedrale stallfinden und die Mit-
glieder drr 80 lokalen spvcige wer
den dem Gottesdienste nm 7 Mir!
Morgens beiwohnen und gemeinsam
die Evmin,inion einnehmen.

Die „SI. Vincent de Paul Serie
kh- und die „Vereinigten katholischen.
Wohlthätigkeit? - Gesebschaitc ven
Boltimere iverden am Dienstag, den
12. Dezember, nm 8 Nhr Abends, ei-
ne der wichtigsten Eonferenzen des
lahres mit Bezug ans gesellichaftü-
che Wohlthätigkeithesirebnngen im
?lnditorinin der icdiziiiischeii und
chirurgischen Fakultät, Nr. 121 l,
Eathedrakstraste, abhalten. Es ivird
als sicher angenommen, dai; Seine
Eininenz Kardinal Gibbons denVer- <

sih führen wird.
Der Präsident der Gesellschaft. Hr; j

Robert BiggS. ivird in Tabeklenform i
die Berichte von .">0 oder mehr orga §
ttisirten Körperschaften vorlege, die,
sich, alle znsaiiimengethan haben, nm
vereinte Anstrengungen zur Lösilug
der ethischen und ökonomischen Pro-
bleme zu inackrn nii-d eine über die
ganze Welt reichende Sympathie n"ir
Diejenigen zu erwecken, welche vom
Schicksal vernachlässigt worden sind.

Hieraus wird Pater John Augu-

stin Rvaii, S. T. D„ der den Stuhl
für Soziologie und Oekvnomie bei
der katholischen Universität iniie hat!
und auch der Redakteur der „Eathr
lic EbaritieS Ncview" ist, eine An-
sprache an die Anwesenden halten.

linier den erwaricte Gästen sind
zu erwähnen: Hr. George I. Gil-
lespie. der Präsident, und Hr. Ed
ninnd I. Butler, der Sekretär des
Ober - Eonzils der „St. Vincent de
Paul Societn" der Ver. Staaten. !

Veide Herren sind voiiNcw-Bc>rk und
haben den Wunsch ausgedrückt, der -

Feier beizuwohnen, nm persönlich
den Viiicentianern von Baltimore
und deren Freunden die Griiste des
National Bundes zu überbringen.

Illn si riete L? orte ä g e.
Pastor Dr. De Witt M. Benhain

! von der Central - Presbyterianer
Kirche wird hcnte und Mittwoch
Abend illiisirirte Vorträge über
„Apostel Paulus" und „Die Missio-

Gien in Süd.?lmerika" haltest,
jG o t le s d i eii st in de r R, n s i l >

A k a d e in i e.
Bei der geniciiischastlichen religiö- f

j'en Versamnilnng in der Musik Ata !
f denrie ivird heute Abend Dr. Lhnn !
Harold Hongh der frühere Seelsor- f
per der Mount Vernon Place bisch.-!
mekh. Kirche, der Hauptredner sein.!

Wird in s ein Am t eing c- §
setzt.

I Pastor I'eel E. Grnbb, seit einem
Monat der Seelsorger der zweiten
engl. Intb. Kirche, wird beute Nach-
mittag offiziell in sein Amt eingesetzt
werden. Pastor Dr. E. K. Bell von!
der ersten lutherischen Kircke und >

j Präsident der Marnland - Synode,
> wird die Feier leite. Die Festrede
wird Pastor Dr. August Pohlinaii.
von Philadelphia halten.
Pasi o r APi tz pred i g t i n de r

F r i e d e ii s - K i r ch e.
An Stelle von Pastor Ehas. En-

ders, welcher sich zur Beit in St. >
Louis befindet, ivird Einwande-
rung? Missionär Pastor Otto Apitz.

weicher sich von seinem Nnsane er

holt hat, den Morgen - Gottesdienst I

Haines H. Roberts den Ar. 18>ä,
Dniicaii-?llleh, ein Bormaii de-il
Waterman Steinbruchs in
der Nabe von Woodstock, wurde von
einem Personen,;ng der „Boltimere
Dbio-Eisenbahn" i.iicht Iveit von der
Woodslock-Stalion getiidtit. Sein Be-
gleiter, 'lsytiples st-.eni'iiw, voelcher
ebensalls ans dem lveleise ging, wur-
de nicht von der Bo.loniotive gelros-
sen. tzfi (hüterzng war die indi-
rekte Ursache deS Unfalls. Derselbe
war ans der Habet zwischen Wood
flock nnd M'aryspille Zinn Stehen ge-
bracht worden, da ein Waggan eD
gleist war. Drr Personen,;ng war
infolgedessen ans das westliche Olelrise
umgeschaltet worden. Roberts und
TccnkiiiS, welche von dem Steinbruch
her kamen, borten wohl de Uwl bin-
ter sich bcrannaben, dachten jedoch,
das; derselbe wie gewöhnlich ans dein
östlichen Geleise fahre. Erst als die
Pcckeinotive in ganz gefährlicher Nähe
hinter ihnen war, entoeckten sie zu
ihrem Schrecken, das; sie ans demsel-
ben Geleise, wie sie selbst, fiibr. Leu-
kins sprang noch rechtzeitig zur Seite
und'brachte sich in Sicherheit. Ro-
berts jedoch ivnrde von der Maschine
erstistt nnd in d-e 2>t geschlendert.
Er starb lst Minuten nach dem lln
fall. Eoroner Edward M. Gillette
von Elücott Eit und Polizeiches
Wosb begaben sich ans die Unfall-
stätte und haben eine Untersuchung
begonnen. Der Boi'oinotivfiihrer
batte seine fortgesetzt ohne an-
zuhalten, da cm von dem Unglück au-
genscheinlich keine Ahnung gehabt
hatte. Die Leiche wurde in einem
Ainbiilanzivageil zu einem Leichenbe-
stattcr gebracht. Roberts hinterlässt
eine Tochter, 2m stststwr von Nr.
0 l >B, Noland-Aveiine.

Bei Berrenknngen uns
mache man sofort Einreibung! mit Dr. lNichtcr'S

PM-kXpk!.lM
Seit 50 Jahren bewährt und in deutschen Familien

als Hau-mtirel beliebt.
Nur echt mit der 2l n 7 er Dchnftmarke.

Lbe. und 50c. in Abolhekrn und direkt von

F. Ad. Mstitov 1 <Do.
Vcl-Pltt Lvnshl„n,r, Street. New or.<

<2.'otz:!.LL <l:N

iklpvnncnirn, dir d> „LeiiNmr vprrrsvvn-
drnien" nicht piinkilich oder iinreftclmiisiin rr-
Naltkii, std nrveien. der Office davon er Lete-
tzon oder ichrtsNtio >lltitzetlug z mache.

Trlcphon: St. Paul 77,0. Senden Sic Ihre Aufträge per Post.
8 is c. >.
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Erwählen Benintc. >

!.. . !
Tie „Vereinigte Bäckrr-Gewllschait" ,

hielt ihre Beamtewvahl. Wird
iw Interesse des Bazars arbei-
ten. Die Litznng des „'Bäcker-
Gesangvereins". „ Bäcker geben

8100 für's „Rothe Kreuz". ,

I „Nüffel's '.Hpllc"' an der Nord-
F red rrick-St ra s;e.' >' e rwi'ihlte gest er: i

Atzend die „Vereinigte Bäckrr-Geiell- ,
schast" ihre Branilen iür das nächste
Jahr. Das Resultat wär: 'Ernst
Front' Präsident, Eonrad Benner
Vier Präsident, Nickolas Hucke Schatz- -

l nieister znni 20. Mall, Eharl.es,
! Knoepp Sekretär „znni 21. Mal) und '

Henry E. Voelter, Eonrad Oetzel nnd
William Plitt Finanz-Eoinitr. Fer-
jer wurde ein Schiedsgericht kür

! eventuelle Streitfragen ernannt, das
sich ans folgenden Herren zusammen
setzt: Ot!o swwph.Kreinhös-
ner, Henry Ran, Julius Schulze,
Henry staninel, William Wille, John!
Lanlrrbach, Adolf Schlag, Eharles.
Hübscher, LeuiS Appel nnd John
Berger, Setrelär.

Das Picnic, das die hirsigenßäctcr-
Vereine vor einiger Bei! zu itziinstin:
des „Rothen Kreuzes" abhielten, er-
gab einen Reinnberschns; van B>ol>,
der dem Schatzmeister des „Rothen

Krciiz".Foüds überwiesen wevben '

wird.
Ein Schreiben de? ..Nnabhängigei'

Tliirger-Vereins" bezüglich des Ba- i
zars wurde zur Verlesung gebracht s
Der Berein beschlos;, in Corpore an!
der Beranstaltnw; ckheilznuehnien, da !
jedoch die Mitglieder alle be> Nacht

arbeiten niüisen, ivnrde lein Comite
ernannt. Die Mitglieder werden je-
doch ihr Mögliches thu, nm den:
Fest z einem grotzc Erfolg zu ver-
Hel Bin

„B o r w ü r t s."
In dein einattigi'n Schwant „O

diese Reinsten" ich der Abendnnter- -
Haltung des „Vorwärts" pente Abend !
ivirten die folgenden Herren mit: !
Wilhelm C. H. Ungerer, Theodor >
Wiedernwnn, Otto Schultheis;, Job. s, . .

f in der evang.-listh. Friedens - Kirche!
! an der Orleans'-, nabe Ebesterstraste,
i abhallein Abends wird sich dieSonn-

s tagsschnle unter Leitung von Hrin
- Riiiton Bos; versammeln.
i F eiert ib r zel>njä h r i g e s >

B e st e h e in

t Die Baeara.Bibel - Klbsse der ln - f
Iberischen Relormations Kirche, Ecke
- Caroline und Lanvalestraste, feiert!
Biente ihr zehnjähriges 'Bestehen.

„Ain er! k a n'i sch e und
n i s ch e P r oble in e."

Dr. K. Morineto, ein Hiroiessor
! der taiserlicken Universität Tvbnto

> in Sappero. wird beute Nachmittag
einen illnstrirtcii Vortrag über i
„Amerit'atzstct ' nnd iapaniscke Pro !
bleine" in der groizen Halle des

, „Cl'.risllicheii Vereins Junger Män- !
ner" halten. -?

! P at r o ns s e ir' ib der S t. A n j
dre a s Kirch e.

! Tic katholische Stk'Andreas Ge !
inei de feiert beute das Fest ihres !
Schutzpatrons. Iso.- Hochamt nn:

, lt> Nbr 00 wird Hwn Pater E. C.-
i Roach celebrirt iverorn. j

's'

Cimge unserer LveUiunchts-Lpezialitärett.

Pli??'!.!?

XM Nttdcic LttvaUlc-rc-s dtp sn Armvniio-Uhr.
V

, 28-Kl>r ttl-sulNcö Htciinnfc. Ninn-ln-Q cP.FIt/r imrr rmlitt.nr c'jlqti,,. §>-.
nlnrcr Preis Diele Uhr aus soli-
dem Gold

Schliingen-Ringc.
ei i.-tin-c Sterling Silber.

n im>r peschlifsencr > lvuiiiieurf Leroile K 6 bis
Ttnninitt und ,-!„>- ftz- s --.oüe.-tk -erviee H,l dj

ft.', p.p

Ht -pci-tnnst. <4 -oinittri!- L oilcnni'Lcrvice K4„">n V> fttt
ilnscp Breis V c Lolin poldenc ttunnsc-p-ttllcnlnitple. ..H'.'.Stt

Bi-rlnnncn Sic schtttstllc-., unc- pers-ttw.ü „nscren cur i!ls,ciitc>, n,nl>, p->
Mcilinnchtn.rinrciit-,,-.

BIS McNni-illttcn iclcn ->tt,c,,p ossc-i.

Kvooüs Go., elnmi'su'll',
<rc,tttt Kord-^oward-Lpttlihe.
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Roiiiiann, Lalter (Yöi-i2, O iisw'ii .0100
baner, b/niil Becker und Heinrich Äöb-
ler. Rns den, Proglanim der ~Har
nwnie" sieben vier v.nwtnern. und
anfwrdein werden die Herren lc.'. P.
Dieterich, Rna. Osras; nnd 2,eis;
die 2'esncher wit Sola Bvrirägcn er
srene. Diese Unterbaltnnn vpr
spricht eine der besten der Herbst-Sai-
sott,;n iverdeii.

Bei dein Conzert ivird Pros, ewbn
H. .sUeiii irlbsl diriairen. Hr. Klei
feierte iw der verwiichenen
Woche siinen (bebnrtstatt i aber
Stille. On' ist nicht nur der Dirigent
der „Harmonie", sondern auch der
„Per. Sänger von Baltimore."

„ss r obsi n n."
i!>, eM'sanb und Cabaret-Borträ-

tten, ,;nni Ta„.;e bei den Klangen
einer Baiiernkapeile, zu allerbaiid
Kurzweil nnd 2iistittt'eit werde sich
beute Rbend die Mitglieder nnd
freunde des „nirobsinn" in der gro-
ben Pereinc-balle an der Payso Str.
nnd Hic drrick Ave. einsinden. Der
„si-robsin" versteht es, und beim
„H-robsiiN'" isi oft etwas los. Biete
freunde und befreundete Bereine ba
den ibre Theilnahme aitt ,Tesie zngo.
sngt. "

„B oii M' oltke - D!si r i t t."
Heute Nachmittag werden sich die

Mitglieaer des „Bon M'oltke Disirit
teo Nr. l l.'>, D. U. B.", iBentert's
Part a,' einem Nnsiernrösten er-
irenen. Der Disiriit bat gahlreiche
Eiiiladniigeii ausgeschiclt, und es steht
deshalb ,-n erwarten, das; ein guter
Besuch die Bemühungen lohnen wird.
„Dainenrenn d > ch a f t s -

B er e i n v o n t! o nt o n."
Der „DaiiieiiPsrenadschaitS-Perein

von Canlon" liielt am Diensiag in
Weber's Halle an der Hastern-Nvenue
seine lJahresfeier, nerlmndeii mit
einem niesten Abendessen und Ta,;,
ab, wobei die Kapelle 'des Norddeiit-
scheu 2lkwd Dampfer.' „Neckar" die
M'nsit lieferte. Der Präsit>entin des
Bereins, svrau Bauer, ivnrde von
den Bereinsmitgtiederi! eine hübsche

Karasse ans geschlissenem Mas und
ein prachtvoller Blnmenslrans; als
Bbrcngab- überreichst

Die Belbeilignng an der Xeier war

i ausgezeichnet. Der Berein zahlt jetzt

i über 2<!'> Mitglieder nutz Mit einer
> guten Bnlnnst entgegen.

Advolnt bestrast.
! Insolge einer Eollision .-wischen
Z'.vei AutoMobiln, in d' A'ähr der

- North-Ammne und Monnl-Str. slan-
' den Elben R. Nuttel. ein Advokat

! von der Ecke der RoSlnn- und 'Bate-
, nwii-Avenne und Ivnies Biags von

> den „Marlborougb Avartmeiits" ge
! steril Vdorgen vor Richter Breiidel in
! der nordwestliche Polizeisiation. Hr.
N'ntlel wurde mit 2>uh!nng von PI

j und Kosten bestraft, weil er es unter-
lasse batte, seine Maschine 0 Fnis;
entfernt hinter einen, Straszenbahii-

! ivaggo anziibalten, und zu Ps> und
besten lvegen nnachlsame fahren-.
'Bigg? Ivnrde freigesprochen.

Nacht Hjjhlicrairsiill!
Wir btnlilskn "o>cts It.'"

9 Tropfen in 2 Sekunden. Tns
genügt. „ttz etv- I t" besorgt

den Rest. Schlügt nie fehl.
j „'ütnlNNc!,. ill, lomttc- nie tn->slt-!ii-n, i.'ttcintt

. mnncft.- Lcnlc- den schwlcrintken ~„d schn->-,-
l NnNcsrc s.>c. den sie finden lnitnlc-n. c-instti n-s ne„, nm Idee Sllle-l-rnnnen in .in werde. Lic

nnnnindcn Idee SlU,ne>n„„en mb -rnndanc in
i ein Pneket, >.n Idee Tclntltk dnUer ,autle ninmt

nnd ILsiN sie

Mnmi nrr Drifte Ni ~e>d-a>" in-,.

! NNwc„) nedcn ndd idr Gcttcht veiwcln- ml
' -er sie dem,ne Lniden, welme die
id>reN nnd ,ie red nn) Wey

' -l men, ndrr ile derwenden Psinsler. die da)
- vnnnernnne nne'ien Inslen, der .neden „nd
e.erren nn idren H'Ninernnnen. di, diese blnicn,

i edwertnd niedt irnln. I „Slc-I- Zt" ist enn -in-
, snche, nwdcrne ürnndcr sn, Hs,dnr,innen,

l ',l.wpii r>e nnr :< Tkdvf:, doratif. Irncknel
im rlnzei,.de,,, SM',.,, seine Umfiiinkc

! oder chwicri,,keilen, viihnernnne,,. EchnNeien
, nder -)>'>,- Weeden Inf,- nnd inlien nd. >NN,
I Ndnen dennnen nittite nndeee- --

?>' n>ird den n-.N-n ?>>> ,nNien eniw einen nd Neri,ins! 2'.?. die ainsetze nd r
I >:u> omi',n„„ deo Preis.-.) nesnnd, Nm, s'rowiiinrr L NViennn, A.

i.Leru',',tktLi>,Lcüi)

Der Deutsche (sorrespoudeiit, Baltimore, Md., oiintiig, de 10. Dczenilirr 1910.

Rrstanrationcn.

George FitUrrg
Hiindlrr ii!

wt'l!U'l, imd
9 Rord-lliNs-Straßr.

Waaren werde srci nd pranipi in' Han
elleser, tNEi.I a,SL>

Spcis^im.,!cr
Hr uttueiue ,„,tz

sc di ossr.
Liolnl- nd Aicc.'r„,aeial.in.;rrt jeden Abc.

Peter Schneider s (<r,fe,
-t I t Wcst-va>irttt-Strnsr.

IT2I— j

TLRTLQI' LLINV

Direkt vo r n ft.
William Schmidt's

Luft'.
Nr. 016—018, Süd Bruadivay.

Mute r>ed>ca. Beste Waaren.
tlniMl.lA)

Wugrner'H Cnfe.
(snfk, Nrstnnrant nnd lilrftclbahnc.

'llnanst lr. Waqener, Besitzer.
Nr. —<!, 2std-Ma-Tiras,c, Pnitiniar. Md.

Sveisk ach drr iarte.
Hani'tnuarNer de? „ülrtvn". „WilleldimchVerein

dnn Bniiimarc" und „Bretzm'd nene, Lim>".
Brctiind) Mrade LN>" üiicr.

Teievtzvn, LI. >!„>,> i'rit.
lNatzl-)

Henry C. Klein s (snse.
210 Cliib-Strahk,

nnlie Howard-Ltr.
tisrschästS-Lnnsch drn f,a:i.',en Tag.

eine Weine, Liaudre nd Ntnaere.
Nnr „Niiwn" B.innre.

(tz"nlice'd cnrafrined Bier nm Zapf.
L. P. Phone: TI. Pani 814->.

Kükni's Pestanrant,
111 Wkst-Prntt-Strnsrc.

Malst,eücn jeder Ta„ee>,cii.
Hnnptqmirtier für TOickcr.

Separate Hatte ,siir Ilcittr Mcsrllschastcn un
Bannereine. , r

Mcschäftdientc-d'nttlch den lianir Ta.
Nenniarc Mail,teile ,!n vent.

..Mernnniin Onaneii in.' nnd „ainttnra
Tnviiitts L Lann plssncinltail" tzersanilnei ii,tz
Dlenstnnd. (a,,li-.ia)

Büffel s Hatte,
Hnntstnnariier falqoiidkr reine: .Binkn-

tlraiilc!, NnlceslnPereln Nr. „Mnniinn
Blicker Verein". ..Bncier Mesnnai'erein". „j-eret
iNstie Becker MejclNchnsl", ..VackerNlnst, dlr.
07". . Biister Pinnen Berein". „ONkrN Verein",
„Gerdninin-Ndsteiade Nr. 2L. Z. O. H." „Metz-
tterMefniniNerrui". „Tonischer rdrienerdnnd",
„DNlneu Bcrrin des Tonischen .stndtterstnndew,-

Pli-Baiiinn>re Mdtzgrr N-.inken Unierstliuntts.'
2'erein", ..Pentonir Nrnnken - l!niersitttz!,nttc>.
liiere,,,". „Hen:'.eiin-Lviv' Nr. .Bune,"
Nelies i'lssneialion", „dineders Uniun dir. pii".

kvkiVvian

Werl iner
Cafe und Restanraut
Mekchasi.stritte.Lnnkch I.',r. NeanstircS Liner 2',e.

s>r,le sii,chc i der Stakst.
lanirn-SdcNe.st.uinr,. Priuat isingnn.

110 Nord Para-Strasrr,
Httsttzt.martier „Denitcher Lhealcr-Perein."

Hatte , vermlctlic.
nterdalh d'retnat Markt.

W Heele. lSs,lWSrer.
kl'knrltt.rsdT.ittk

Prrsichcrnngd-Nnzeinrn.

Dtutschl-
nun Bnltim vrl-, Md.
Aalt P. Lander, Prnilden!t,', H. stnnreiw. Biec Prnstdeni.plstn, M. Banpci, aekreiiir

ist,ad. H. 2!istian, ir., Nlilss elretitr.
lireltarrn,

s. ? .'Nippeln,,,. v„i,„ dt. i
Menidc 'lstmnrcki!. t Lewis v, Nikrio,
Bnsttt diwdr. .stil,„n p!. Boik.
Hebn P. L,lnder, Meariie lr„„q. s.
Siistnn ,v .velliutt, Krank '.V kl. ".
ttuansl Weder, Krank 'ii'M'ik.

Arrnlrn der ttietelltcdast: n
A. Ai. 'NaSinriicr >t- Bruder,

L. stliicitfeld,
ist. Mm. Sililir. > driist Schmidt.

NordUirst-bcsc
Hollidny- nnd Baltiinorr Striissr,

Kermania-
sst'Ut'r-Bkrsich.'-nnnS'Olcsi'lischst st

von Neio-B"rk.
NnSNiciS am >. Kanuai tstltt.

'Laar kknpitai Hl dim.omi.stli
ilriainmle istnilmiwn d iistk kdtt isti!erri,k,.s, tiir 'i'dlieen Kndader . k.I t7.171i.7il

Nardast-tkste BnlNmaee. und istarid-Strasie.
2. Kl„r. Ein,, anst tz„ Nnrll, trnste.

. lr.. X, P. Lllepstn,!, NN. sttnni

sK.mii.lK.saT) tzbßimstsstLpeer.

Deiusch-Amcilkttuischc

(,'ike Baitimaee Strafte und HNstia ,,!-se ipeiinr.
L>ersicheet auch ncncn 2ütttds>rm ,7.rndoi.

Marli Metzerdtrst, Prätm,'
aeiinv. Distler, tr.,wri,e-stritt..,el. /
!N. M. tstlardadald, Telkelür.
Li Hiicidkr, jr., vinss lekrekdr.iKI,„,NN--1

2 Dr. Wm. Bccker,
Dontschrr Lpczialist

/ für Männrr - Ärstnkhxireu. Ä

Lfsire 708 Ost-Bnltimork-Str. §
8 Lprechst „den IN Rarm. dis 8 dend. 8Pannerstaa nur ist Ist ,z Mur. <

x Alle - Krstnkyktten. §

8 ..
2"ut-, Hnut-, NNeien., Plase,,. „ud 8s Nerve, Sirlklttiest, G.'lchwüee 8S >'-> tteveiine leankbetieii u. I. w. wer- 8de schnell nnd „nlndNct detznndeN 8

2 tzauntahrter tlvkadr,.,,., -t

K sM-LN'Ä"' z
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