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Kein Zurück mehr für Deutschland.
„Kein Zurück mehr", sagt Tr. Zimmcrmcm, der

Lettische Minister des Auswärtigen, TciL hat wobt auch
Niemand in diesem Lande erwartet, der die Rede des
Reiäwkaiizlers, die er in der porigen Woche in der
(Sitzung des Haiiptausichusjcü des Reichstags hielt, auf-
liiertiam gelesen bat. Aus jener Rede ging deutlich
hervor, das; die deutsche Regierung alle möglichen Fol-
gen der Blockade Eiigland's. Frankreich'!) und Ftcilien's
durch Unterseeboote >md Milien wohl erwogen hat, ehe
sie sich zu dem Schritt entschied, und ohne Zweifel mit
einem wahrscheinlichen Bruch mit den Ver. Staaken ge-

rechnet hat. Bon verschiedener Seite ist Tentschland's
Vorgehen mit deut letzten Verzweislnngsschritt eines
Spielers, der verloren hat nnd sein Letztes ans eine

Karte setzt, verglichen worden. Undenkbar ist diese An-
ita!,ine allerdings nicht. Denn es könnte sein. das;

Tculsckiland's Vorrat!, an Nabrmigsmitteln nickt reicht
bis zur nächsten Ernte. Ja dem Falle wäre der unter-
nommene Schritt allerdings mit dem letzten Verzweif-
lungsakt eines Spielers zu vergleichen. Wir find aber
nicht geneigt, die Ernähripigs.Situation in Dcntschland
als eine so verzweifelte anzusehen. Wir glauben viel-
mehr, das; Regierung. Hccrsührnng und Admiralität
der festen Ueberzeugung sind, das; England, Frankreich
und Italien durch die volle Anwendung der Unterste-
booiwaffe in wenigen Monaten zur Einwilligung zur
Aufnahme von FricdenSlintcrhaildtnngen gczwngen wer-
den können, das; sie der festen Ueberzeugung sind, das;
ihre Berechnung nicht fehlgehen kann und es deßhalb
gar keinen Unterschied mache, was die Ver. Staaten zu
thu beschließen würden; der ganze Reichthum, die gan-

zen Hülfsguelleii der Ver. Staaten würden den Alliir
teil so unerreichbar sein, als befänden sie sich aus dem
Mond, anstatt nur jenseits eines dreitanjend Meilen
breiten 'Wassers. Tie dent'che Regierung wird sich
wohl ganz richtig gesagt haben, sobald die Entente znm
Friedensschluß bereit sei nnd die Blockade aufhören
tonnte, würde sür dir Ver. Staaten der Kriegsgrnnd
beseitigt sein, und diest auch bereit sein, Frieden zn
schließen, wenn es bis dahin in Wirklichkeit schon z
einer Kriegserklärung von Seiten des Eongrcsies ge-
tommcn sein sollte. Soweit bat die Ankündigung der
Blockade schon einen gewaltigen moralischen Eindruck
gemacht. Fast die sämmtlichen neutralen Schiffe liegeil
in Häsen seit, und mit Ausnahme der wenigen Schisse
Amcrika's werde sie alle vielleicht sür lange Zeit fest-
liegen bleiben oder wenigstens nicht nach Häsen der
Kriegführenden zu fahren versuchen, wenn es sich zeigt,
das; die Blockade eine wirtlich gründliche ist. Tast die
Neutralen Europa's dein Beispiel der Ver. Staaten
folgen werden, scheint ausgeschlossen zu sein. Eine an-
dere Folge der Anlnndigiing der Blockade üt. das; die
Munitionsfabrilen in den Ver. Staaten jetzt sür diese
arbeiten und ihre ftieserungen an die Ententemächte,
wenn auch nicht einstellen, so doch ganz bcdöntend ver-
mindern müssen. So wird nicht allein die Nahrungs-
mittel Zufuhr. sondern auch die Milnilions-Zusuhr der
Alliirteu von gleich vornherein durch die Ankündigung
der Blockade bedeutend vermindert, ohne das; die Blockade
schon ordentlich begonnen hat. Und sür uns bat die
Situation das Angenehme im l.üesolge, das; nicht so
viel Brotgetreide und Fleisch und Schube mebr ausge-
führt werden und die Pnise infolgedessen nicht noch
höher steigen werden, als sie schon gestiegen sind. Fast
mächte man in Verbindung mit der Lage das alte
Sprsichwort citiren: „Es in rin Unglück nicht so gras;
es birgt rin Gluck in seinem Schoos;".

Kommt es zur grossrn Seeschlacht?
Es wird jetzt viel davon berichtet, das; sowohl die

deutsche, wie die briti'chc Flotte eine entscheidende See-
schlacht siichen werden. Es mag sein. Es mag auch
nicht sein. England hätte sie jedenfalls seit langein ha-
ben tonnen, wenn es in „das ngsse Dreieck" Tentsch-
land's gekommen'wäre, und Teutschlaud hätte fick haben
könne, wenn es dorthin gekommen wäre, wo die Eng-
länder die deutsche Flotte bekämpfen möchte. Nabe der
britischen Basis. Deutschland verlangt nicht nach der
Herrschaft über alle Meere. Seinetwegen kann Eng-
land eine Flotte haben. Aber England will die deutschst
Flotte ans der Welt schassen. So würde es seine Lache
sein, die drursche aufzusticken. Es tbnt cs nicht, weil
zn grosze eigene Verluste dabei in Aussicht stehen. Tic
Schlackst am Skagerrack bat daS bewiesen. Und ein
Sieg über die deutsche Flotte, der bei der briti'chev
Uebcrzghl möglich ist, würde seinen Zweck verfehlen,
wenn er die britische Flotte so schwächte, dass nach ibm
die amerikanische', die französische oder sonst welche Ge-
fahnnomente für England's Seebcrrschäst würden. Tes-
hglst glauben wir nicht w recht daran, das; England die
Eutsckieidungsschlacht sticken wird, ausier in Verbindung
mit der sraziiösischen Flotte, damit diese mindestens den
gleichen Prozentsatz des Verlustes trage wie die briti-
sche, wenn nicht den Haupttheil. FcdensaklS würde Eng-

land auch versuchen, die Russen zu einem gleichzeitigen
Angriff in der Ostsee zu veranlassen. So gcichcit, das
britische Motiv zu erkennen, sind aber seine Verbünde-
ten auch. Wenn sie nach einem britischen Sccsieg nicht
der absoluten Willkür England's überlassen sein wollen,
so müssen sie nach den ungeheuren Verlusten, die sie
im Landkrieg erlitten haben, nd mindestens musz Frank-
reich zur See für England gefährlich bleiben können.
Zu Lande bat es sich für England geopfert. Wird es
das zur See auch ibun? Das ist wabricheuilich die
Frage, von der es abhängt, ob es zu der entscheidenden
Seeschlachr kommt, ebc Frieden wird.

„Wcan Schweden der irgend eine andere neutrale
Nation Europa s sich weigern sollte, gegen Teutschland's
Niiterseebooi ip rogromu, zu nrotesiiren. und fortfahren
sollte, Teut'chland Lebensmittel zn liefern, daun sollten
mir au'hören, solchen Ländern Lebensmittel zu senden"
schreibt die „Washington Post". Echt britisch!

LET US ALL ACT AS CIVILIZED PEOPLE.

The supreme duty of every American citizen non is
to keep cool and (rust everything to the judgement of
the President and liis advisers, and to Congress. The
German Conetqmndent lias repeatedly warned the
Americans of German origin that the time Inis now
come when they must forget the past ami think only
of the future. A sinuilnr warning must he directed to

the Americans of British origin. They must not treat

their fellow citizens of German blood as if their loyalty

could not he trusted and they should refrain from
using harsh language or even tnuendos about the Ger-
man nation and the German Government. It is not

necessary to employ abusive language towards an ad-
versary in order to show one’s loyally or bravery.

Lcl everybody act towards his neighbor as if nothing

unusual had happened. Judge John C. Hose of the
United States Court says: "Those of us who are not of
German birth or parentage should sympathize deeply
with those among ns who are. Nearly all of the resi-
dents of the United States who arc natives of Germany

and the overwhelming majority of their Children born
here have passionately sympathized with the father-
land in their struggle against Russia, France and Eng-

land. They would have been very curious human be-
ings if they had not," Professor K. C, Stowell, of the
Columbia University, says: "The most difficult problem
of all is the treatment of the American citizens of Ger-
man birth, origin or name. They will reflect our atti-

tude towards thorn. ‘ If, without suspicion, we expect
them to be true to us, they will stand shoulder to

shoulder with us. But If we abuse them for the sins of
their motherland, then in the bitterness of their lienris
they will turn from ns. Nobody should show hale to-

wards German non-combatants or criticise our fellow
citizens of German birth." And Governor Whitman of
New York has asked the press to refrain from creating

hysteria. In England and in Month Africa the press
became wild, and the result was, that the rubble did
bodily liarm to men and women with German names
and demolished their houses.

0

OUR DUTY !

If war with Germany should come it may seem im-
possible for some of vis to have to look upon the land

of our origin ns an enemy-country. Out of our own
free will we became citizens of the United Htates. Of

our own free will wo severed our natural ties with the

land where our cradle stood. Of our own free will did

we lake the oath of allegiance to the country of our
choice. It often happens in life that heart and sense Of

duty come in conflict, and that the sense of duty

triuniphes over the bleeding heart. In this case the

sensstof duty MUST triumph—may the heart bleed ever
so much! The oath of allegiance is ft most sacred

promise. He who breaks that promise disgraces the

country for which his heart beats. Our motto must be:

"He palm! Net your jaw in determination! Guard

your tongue! Keep wisely silent! Uemember your oath

of allegiance! Keep In mind that while Germany is the

land of our fathers, this is the land of onr children and

children’s children!, Yonder the past—here the

friUirc!"
o

Zur Ecschichte der Bcstrcbiinarn siir cwiqcii Friede. ,
Tie ..Friedenswarte" in Zürich veröffentlicht Rück- >

blicke auf frühere Beslrebuuaeii für dauernden Frü'dpu >

dmcks das „Bündnis; aller Böller". Sie weist nach, das;

schau Tante (1265 !!.!2l) in der Göttlichen Komödie i
mehrfach den Plan entimckelt. lr;2ü schlu,; der sranw- l
sische Abhe Bonnvr den Könia von Frani reich zum Herr- ,
scher des „Univerjal-Königreichs" Vor, 1 l>>2 und 1-lüi
versuchte der Köiiüf Podiebrad von Böhmen, den Ge- ,
danken ;u irntüsifiren, EraSmns von Rotterdam in> j
ersten Biertel des !. Jahrhunderts wirlte dafür, 151-f s
brachte Kardinal Wolfen Heinrich den Achten von Ena
land als „König des Universums" in Barfchlaa, Tann ,
versnchle Heinrich der Vierte von Frantrcich. den Ge- '
danken für sich zn verwerthen, der sogar die ken'che Eli- ,

sabeth von England dafür gewonnen zn haben glaubte, -
Tann kam der üO-jährige Krieg und machte den Plänen
vorläufig ein Ende. England aber hatte offenbar den i
Gedanke,i. fick, an die Spitze eines llniversall-WeltreicheS
zn sielten da-S siebt nicht in. der „Friedcnswarte"
wieder aufgenommen. Tarans kan, der jetzige Krieg.

Wie der siebziger Krieg ans der Idee Rapoleon'S deS
Tritten, Frantrcich znm Schiedsrichter der Welt zn
machen, in einem FricdenSbund, den er mehrmals er

ärlyrt und einpfählen hat. Es ist gut, diese lange Ent-
wicklung und ihre Ergebnisse zn kennen. Man wiiw

> dann ziemlich nüchtern den neuesten, „eine neue Aera

einleitenden" Bcslrcbimgen nach Verhütung von Kriegen

in der Zukunft gegenüberstehen.
u

„Fch betrachte jede Teutsche,,- der in so kritischer
Zeit seinen Bürgerbrief herausnimmt, für einen Feig-
ling". soll Kapitän FnlinS Gehbanev von der „Ham-
burg-Amerita-Linie" in Rem ;')ork gesagt haben.
TaS steht dem Kapitän Gchbaner frei. Glber eine solche
Aeuszi'rnng ist in der That ein schöner Tank dafür, das;
die Teutschen in Amerika in den letzten zweieinhalb
Fakiren daS deutsche Volk so tapfer gegen die Verleim,

der vertheidigt nnd sich manchen Tollar am Mund ab-
gesvart haben für die Unterstützung ihrer Brüder jen-

seits deS -Oceans. Tie Mehrzahl Derjenigen, die jetzt

ihren Bürgerbrief erlangen, thut es übrigens nicht ihrer
persönlichen Sicherheit wegen, sondern aus Rücksicht für.

I ihre Kinder, die Amerikaner sind, die in Amerika wur-
zeln nd deren Zukunft in Amerika liegt. Viele Deut-
iche, die schon seit einem Tutzend und noch mebr Fahren
in Amerika wohnen, hatten eS bisher nicht tür noth-
wendig gehalten, das- Bürgerrecht zn erwerben, jetzt ,
zwingt die Liebe sür ihre Kinder sie dazu, denn wenn
der Krieg mit Teutschlaud in Wirklichkeit ansbrechen
sollte, ist immerhin eine entfernte Möglichkeit vorhan-
den, das; auch hier Cmizeiitralious-Lager eingerichtet
und Familien getrennt werden.

„Tie Oelfclder in der Tampico Region in Mexiko !
sind unentbehrlich für die britische Flotte, und in einem
K riege würde der, dortige Oelvorrath auch notliwendig

i sein sür unsere Flotte, Fu Tampico wohnen viele
Teutsche, die auf sehr freundschaftliche, Fusie mit der
Regierung Earraiizn's stehen. Ter britischen Flotten-
macht sollte desibalb erlaubt werden, Tampico temporäc
zu besetzen, um die Oelselder zit beschützen", („Washing-
ton Posl">. Wesihcilb? Tie Deutschen, die in Tam-
pico wohnen, wohnen dort seit vielen Fabren, Zwei
einhalb Fahre schon dauert der Krieg, und die Oelpro-

dnktioii ist nicht gebärt morde. Ter einzige Zweck, den
England bei einer Besetzung von Ta,pico haben tonnte,
wäre, die dortlgcm deutschen Geschäftsleute zu ruimren,
wie Eualcmd es in allen Theilen der Welt gethan hat
und durch die Schwarze Elite sogar in den Ver. Staaten
zu thun versucht hat. Und mir würde einen gcsähr
lichen Präcedenzsall schassen.

Der Deutsche Cvrrespoiidcnß BnltimvrG Md., Mittwoch, den 7. Fcbrimr 19!7.

T(IK ONI'! lion; OK THI! U'OUM)

NOW IS ,\ I.KVOt l! OK MX-
TRAJj NATIONS TO KN- i

FOKCK KKACK.
(From the New York American.)

It is plain that the President is
anxious to maintain peace with tier-
many, if it can be done.

It is equally plain that the Presi- i
dent is willing to go to any length in
conjunction with the other neutral
nations to compel peace in Europe.

We can see no other meaning in
the invitation to the other neutrals,
or, rather, In/the negotiations which
the President is carrying on with the
other neutrals, looking toward a
league for the protection and en-
forcement of their ueutral rights.

We assume that, such p league,
embracing, as it should, the South
American republics, the Scandina-
vian kingdoms, Holland. Switzer-
land and Spain, would insist upon
the enforcement of neutral rights
against the aggressions of all the
combatant nations of the allies as
well as against those of the Central
Empires.

I’thorwlse the league would be a
farce so far as neutrality is con-
cerned. It would be, in fact, an ac-
tive, non-neutral organization. But

we arc quite sure that the President
contemplates no such one-sided
league.

We can see no reason why si)ch a
league of neutrals cannot preserve
the peace of neutral nations even at
this critical stage) and we earnestly

believe that such a league could
speedily end the war by simply
agreeing to withdraw from diplo-
matic and TRADE INTERCOURSE
with either or any of the belligerents
which refused to desist from illegal
exactions and aggressions or which
declined to negotiate with the other
belligerents.

That would end the war in less
than ninety days, without a neutral
firing a shot, and without the
slightest risk of any neutral becom-
ing engaged in the war through de-
predations upon Its commerce.

For if neutrals cut off all eom-
raercc with belligerents, there would
he no neutral ships carrying contra-
band into war zones. Neutrals
would trade only between them-
selves.

Neither belligerent would be mad
enough to send cruisers or sub-
marines to destroy neutral ships
plying hbtWcen neutral nations; and
If either belligerent did interfere
with such lawful neutral commerce,
the league of neutrals would be
strong enough to throw its weight
against that belligerent and crush
It.

This is a plain and practicable
road to escape war and to establish
and maintain respect for neutral
rights and TO FORCE an end of this
insane massacre of Europe.

The President is a statesman,

and apparently a very great states-
man.

That he contemplates anything
leu.; than this at the final result of
hit- appeal to the other neutrals we

do not suspect. For anything less
would he an Inadequate result,
grossly disproportionate to the op-
portunities and the power of a

league of the neutral nations at this
time.

Wo know that such a league
would be effective to compel peace.

The warring groups are so evenly

balanced that neither of them could
possibly risk the peril of having the
immense weight of the neutral
world thrown in the scales against
it.

The more MORAL INFLUENCE
of such a league would be sufficient
to make its voice decisive.

We shall not give up hope that
the President can yet find anlhonor-
nble and effective way to keep the
peace with all the belligerents until
that hope dies by an actual declara-
tion of war.

If that, hope does so die, we shall
feel no loss of self-respect for hav-
ing entertained it until the last
moment, nor do we think that we
shall lose the respect, of any-' good
man or good woman in America be-
cause we have done so.

It must be clearly evident to any-

one who goes much abroad among
his fellows that the desire of the
country is yet, for peace; that, no
one is less in favor than the jingoes
who have endeavored and arc still en-
deavoring to fan the accursed fires

I of hate into the dreadful flames of
j war.
1 Wr o will all fight like men if fight

we must. And wo are all solidly

with the President. '

Let no man doubt that.
But the very loyalty to our land

which loads us all, native and
adopted citizens alike, to pledge our
fealty, our fortunes and our 'liven to

the support of our Government it

war must come, powerfully urges to
seek every honorable means of pre-
venting war from coming.

We believe that a League of Neu-
tral Nations, firmly united and de-
terminedly resolved TO COMPEL
PEACE now, by penmation if pos-

sible, by torvo It necessary, would
save us and every other neutral
from entaglement in this web of aw-
ful war and would redeem poor
Europe from the hell 1 of woe in
which its peoples groan in their
agonies and their torments.

God grant that wo may see that
glad redemption accomplished by

I the wisdom of the President of the
United States and the concurrence
of the Government of the nations
that are still at peace.

Vermischte Anzeigen.

Lassen Slk nc> Ihre Pnenmatiiä ornenor:
NN vel .'! 3,50: .10 bei 3k, ist: 8600 Meilen
aarantirl: bandeln ae Nielsen in- nono ein.

„SlnTt-Ttre wo ." 751 nioed-Eniaw-Sitaftr.
Gebet 7!

Zimmer apezirt, -2.56.
Arbeit gnrnntiri: olle cstisträge prompt lUiScie-
stjhrt. :-Nan verlange '.'Auster. Plnscll, 1 76.,

FriendSvurh-Siraftc. (Febr3 3)

Metall-Decken.
rohe Lagtzr. Prompic Dienste,

W. A. Fingles,
irr. 2!>. Süd-soward-Btrafte.

lelovbon: St. Pan! 3687

Telephon, St. Paul 37i>5.

Richard Kurtzmau,
Collekkiiuten. Ansprache beglichen.

Alimenten-Fälle übernommen.
,-Zinstnrr IN.

Liü-217 Conrtland-Str.
(Febril.ll! Balttmore, Md.

Tivanneuten, die de „Tenilchtti Eorreipon-
dritten" nicht püniiiich der iiregeimäfttg er-
Natts. i>d aebete, ocr Office davon er Te-
iiphu oder schrisilich Tüitthestnng .> mache.

Todesfälle.
Am I Februar Edward V. Alle, Machland

General Hvtt'ital, 76 Fnbrc 11.
Am 4. Februar Thomas Vaiino, Uiiwcrsi-

iäis Hospital, 47 Jahre alt.
Am 6. Februar Mach 7t. Bauer, 'Nr. 121,

Siid-Waibiiigloii-Slrastc, 44 Jahre alt.
Am I. Fchruar John S. Bcnncrman, Nr.

Bv:t, kobiugion Slrnsto. IN Jahre alt.
Am t. Februar Harrt, Pcnscr, Israelitische?

Hospital, 48 Jabre all.
Am 4. Februar na 'Brown, Nr. NIS, ko

lumbia Abenue, 31 Jabre 11.
Am t. Februar Thomas O. Burger, Nr.

4134 Baldwin-Siraste. 55 Jahre alt.
'Am 5. Fehrnar Simon Hack, Johns Hopiius

Hospilni, 15 Jahre alt.
Am 4. Februar Auna F, Hv, Nr, i?,V7,

Nord Gilmor-Slrnste, w Jahre Nit.
Am Februar Frank Hossman, St. Jo

seht,-? Hospital. 1t Jahre all.
Al 3. Fchruar John G. Jung, Nr. >l6, S,

k awoud-Avenue, H Jahre alt,
'Am 4. Februar Patrick H. .ucniih, Nr. >lO6,

Norib 'Avenue, 81 Jahre all.
Am 1. Februar Emma ging, Marhiaiid Ge

nerat-Hospiinl, 32 Jabre t>.
Am 3. Februar William 7t. knapp, 'Nr. 847,

Hvlttii? Strafte, 63, Jabre alt.
'Am 3. Februar Frederick köiiig, Nr. 2t t

Nord Kciilrat-Avcnue, 72 Jahre all.
Am 3. Februar 'Andrew Lambert, 'Nr. 816,

Wo 37. Strafte. 81 Jahre alt.
'Am i. Februar George !. Lrnckt, Nr, 1821,

Hove Strafte, 8v Jahre alt.
Am 1. Februar Jda k, Leister, St. JosephP

Hoivttat, 55 Jabre alt.
'Am 2. Februar John L. Ntwdcä, Nr, 1101,

Coviugtou Strafte, 3t Jahre alt.
Alu 4. Fchruar Jamed Rice „Lttlle Sislcrs

oi ibe Paar". 66 Jahre Nit.
'Am I. Februar Elizabeth Noder, Nr. !>W,

Peumhlvama Avenue. 18 Jahre alt.
'Am 3. Februar Willig, Nourte, Nr, 22,

Nord Poppleto-Straste, 55 Jahre alt.
Am 3. Februar Elizabeth W. Schneider, Nr,

28, PeacPSlrafte, 66 Jahre all.
Am 4. Februar Samuel Sheffield, Hahne

manu General Hospital, 6! Jahre ntt.
Am Februar statte Siirad, Nr. 1313, Her

limer-Stcafte. 51 Jahre ntt.
Am Februar Amelta V. Bpence, Nr. 312,

kcdar Avenue, 21 Jahre alt,
AM 4. Februar Harrn W. Stoner, Nr, 230 t

"Nadisou strafte/ 4 > Jabre It.
Am 3. Februar Maqgte tlphosf, Nr. 1865,

OshFnhmvmtt Avenue, >6 Jubre all.
Am I. Februar Bcrlbn 'Wagner, Pie, 441,

Eiid Beultttou-Strufte. 56 Jabre all.
'Am 3. Februar Helen Walnewiez, 7ir, 1725,

Laueastez-Strafte. 71 Jahre alt.
Am 3. Februar Brrnnrd I. Ward, Nr, 2566.

Guiisord Avenue, 18 Jahre all.
Am 3. Februar EtizaNrih Wcstersield, Nr,

3i:ü>, kedar 'Avenue, I Jubre alt.
Am 2. Februar John Woll Nr. 447. Nord-

Glover,Strafte. 56 Jahre ult.
Am 4. Februar Bertha 7>gcger, tlniversttälö'

Hospital, 76 Jabre alt.

Helene C. Mddlekamp.
Sä stark NM .1. Februar 1017 Helene lk.

Middettanip, geheilte wnlttii de verstorbenen
Herman Middlelomp, im Alter von Gl Antuen,
ckie Beerdiaun Nudel am Mittwoch, 2.S Uhr
Nachmillagp, von ilirer Wovinuifl, Znrlen Ane.,
Garden,, ausi all. Veisevuna ans dem
..-Ferulalem-Frtebkofe." tFelni- 7!

Bertha Wagner.
Ls stark NM I. Februar WI7 Bertlin Wnsi-

ncr, pehkvte Gattin von lon Wagner, im
Aller vo 1V -Fakreu. Verwandte und Freimdc
sind achtn,igävoll eingeladen der Beerdigung
am Mittwoch. :i Ul Nachmittag, von ivrer
'Wohnung, Nr, 1i >, Siid-R-nlalo,Strafte, auä,
keizuwokuen. Begehung aus dem „Western- ,
Friedvoll-."

(Kiew Norler UeUungen mögen gesälttgss co-
pircu.) (Fcby-- 7)

Mattheit' Schmeizl.
Ec starb um 1. Februar I!U7 nach längerem

tiraiffieiu Matthew Schmeizl, geliebter Gatte
von Ulffiiaiine Schmerzt, im Aller von 67 Fab
reu. Lab Begräbnis-, sinket Loniicrstna 8. Febr..
2 Nbr Nachmittage-, bot! der Wohnung seine-
Sohne-, -Hr. Joseph Schmeizl, Nr. 71, Ttid-
Deller Avenue, aus statt. Beiseftunn aus dein
„LreieintgiettS Friedhöfe." lFe6—B)

Gcrtrndr Becker.
VS siarh am 6, Februar IN 17. Morgen- 2

ttbr, Gerinidr Beeter, nettcble Gattin deä ver
siorbenen George Beeter, im Aller von 68
Fahren. Die Beerdigung iindel um Donnerd-
tgg Nachmittag? 0 Uhr, von der Wohnung Ih
rer Tochler, Fron Ferdinand Miller. Nr. IISI,
Nord pnlleri Part-Avenue, au? statt. Bei
setiuug privat aus dcm^Bnlttmo^

Caroline Pettig.
L-:> slarb um 6. Februar l!>17, nach lnrzem

ttraiilscln. aaroline Pettig, geli-.-ble Gattin
voll Ernil Tellig, im 'Atter von 61 Fabreu.
Die Beerdigung findet am Samstag, 2 Ul>r
NnchmUlag--, von ihrer Wohnung, Nr. !NN>,
Ost Vombgrd-Sirafte, au? ilnit. Verwandle und
Freunde der Familie sind achlungöboll einge-
laden, beizuwobncn. Pcischung auf dem „Oat
Lawu FrieLbose."
Lang- wollten wir beisammen fein,
Nach alle Milben, allen Plagen:
Ruh- wollten wir im Abendschein,
La Hai de. Tod den Plan zerschlagen.
kaum wollten ein Wort noch Wremen
Da loh- ich deine Augen brechen:
Du bitt nicht mebr! da? .Hau? scheint öd' und

leer.
To? Abschieduebnion >ll zu schwer!

Ter irgiirrndc Gatte.
(Fkv7 -,y

Lcichenbestatter.

Daniel Kaston,
Lcichenbestatter und Embalsamirer.

916 Pcitnshlpania-Avenuk.
Telephon: Mt. Benio -UV.

XNvVÜAJ,

H. Sander L Söhne,
Leichenbestatter uv Ginbnlsamtler.
Bnttimorc-Llrafte und Broadway.

Nr. ,708-1710. sUket-Stt'nfte-
L. L P, Pbane: Wolte tLl>.

Zohn Herwig,
Leichenvestattre.

Ne. 2008, OrteanZ Strafte. Baltimore, Md,
Jweigdiireou: Nr. 2708, Verl. Eirstern,Avenue,

Higblandlown. Baltimorenrounly.
Kutschen zu crmtetyen Ntt alle Gelegenheiten

(MaiLO.IJ)

Telephon im Btirean: Wolle 2200.
Fn ver Wohnung: Wotse lISL.

Christian Miller, /
Lcichenbestatter und Ginbalsamirer,

Nordwest-Gitc Fesserson-Str. und Moutsord-
'Avenue, Baltimore, Md

Liioiiuve.Beerdigungen. Tag und Nacht ossen.
Elektrisch ortet,chiete Limonslnc stir Hochzei-

ten und alle Gelegenheiten,
cFuii2ll.tl,LLÄ)

1 Albnt E. Fnünv H
- -

Lcichenbestatter nnd ''

T Einbalsamircr, N

X 221 Nord-Broadwah. ss
-k- tzkrstkickslige Limousine- nd Ische- --

-!- Vegräpuissc z mitftsge Preise. ---
..

-j- Nie geschlasse,

Telephon: Wol! 226Ü.

Lissy L Zetter,
(Nachfolger von G. France)

Lrlchenhcstaiter und Wtnbatsamsrre,
Nr, 463, Md-Walse-Sirafte.

C. L P, Phone: Motte 1433. Na> ossen.
Tadellose Bedienuna Mäftlae Preise.

Sweigdürea: 'Nr. 766, 3. Sir, Hiqhl-ndlaw.
>5l öd P. Mono: Aoise 1225.

l'Märzl2.7Mte)

Friedhöfe.
Baltimore Cemrtcrq.

vürrau: Haupt-Kingaug iNorlh.Avenue, östlich
von vor Gav-Sirafte.

Begräbnistplätze zu Vorkanton von 545 au.
Seltton „T", unter iuimerwäbrsnver Slusstcht,
7S. Raum für S einfache Gräber, Elegante
non Kapelle. ,

Luzer,iestraften-.Eii!ga,ig jetzt osten.
sJuuiskl.lJ,

London Park Cemetcrh.
Hup>-Eigaa: Freocrtck siload.

BNrcnn: Nr. 21, Wcst-Aaratoga-Ttrafte.
BegrSviilftpllitze von -25 an. nnlor beliändt-

gor Aussichl. Schntttvlumon, Gewinde. Pflan-zen ete. sind ini Treibhaus am Hanoi-Eingang
zu finden. Unser Agenl wird, wenn gewünscht,
vorsprechen.

Bekiiiintiiinihlingcn.
Bureau des Istcbnnde Juspctiars.

3. Fevruar >617.
Es wird hiermit besamst siemnckst, haft hie

JviicS Hoiivware Works. gemSK der am Ist.
Fun> 1668 uuterzeickmeien Verordnung Nr.
115, Abschnitt 47, Paragraph i 2 taste am -28.
Navember I-.lli amendirl, um Erlaubnis! narb
gesucht tust, da? Anwesen au der Mcmlsprd
-Avenue und Pcnnsvivnistn Eiscnvatm, at-? eine
Hcttzurvcileu-Fabril zu venutzen.

I. I. Bhrne,
(Feb7 8! Geväude Jnspeilsr.

Departement sür öffentliche Verbesi'rrmlgrii.
Unter Departement des Sirasik Ingenieurs.

B aili m a re, 7. Februar 1817.
7in Tille, die es angeht!

Hiermit wird den Eigenthümern Han Hau
lern, die a msteugenamiie Aiieb? ausioften,
geniäft der am 23. Oslaber 1861 msterzeichue
teu 'Verordnung Nr. >3 'Notiz gegeben, das: der
Siratzen Ingenieur am >B. Fevniar !817, zwi-
schen den stunden >2 Mittags and 2 'Nach
mittags, in seinem Büreau im Ralhhguse sein
wird. um die Auslagen zu berechnen und seslzu
stellen, die ans alle an genannie Allehs au
stoftende Eigenthum zu legen sind. Auherdcm
wirb allen daran tulereffirien Personen Gele
geuhetl gegeben, Gründe anzuführen, wenn fte
solche haben, warum besagte c-lltehs nicht neu
gehslaslerl werden sott teu.

Die obengenannten Alle? sind:
Himer 24 t 216 Atsauith-Slrafte und neben

1127 Orleans-Str.:
Hinter >515 1123, Ashtnnd-Me.:
Hinter 1813 >835 Asblnnd Ade.:
Hinter 461-411 Nord-tztnn-Str.:
Hinter 167 133 Nord-Ann-Str.!
Hinter 215- 221 Nord Band Zir,:
Hinter 2328 2336 Otl-Paltiiiiore. Sir.:
Hinter’ 1818 4823 Ost-'VaMmore-Str.:
Hinter 26 228 'Nord koltiiigion Abc,:
Hstilcr 1662 1668 Nord-Ehester-Sir.:
Hinter l-lIS- 141 Norb khnrleS-Slr.:
Hinter 216>—2166 Osl-Eager-Tir.:
Hilster 2111 2 ist Ost Kager-Sir.:
Hinter 1685 4613 Ost Kager-Sir.:
Hinter 8t 4 628 Tlord-Eden-Tlr.:
Hinter 2661 2628 Ost Fabelle-Str.:
Hilster 417 433 Fo, resl-Slr.:
Hinter 1566 1166 Ost Hostman-'r4r.:
Hhster Isl>B-. 1516 Ost-Hoistnan-Str.:
."tnler -236-2 2316 Jefserson-Slr.:
Hinter 2343 Ost Monument Str. und „eben

618 Nor > Mon > sord -'Ave.:
Hinter 1823- 4 826 Ost-Madtson Sir.:
Hinter 2314 - 2318 'McElderrh-Slr.:
Hstilcr 2101 2165 Osl-Madison-Slr.:
Hinter 1626- 1634 MeElderrv-Str.:
Hinter 1861- 1617 Ost Moitumcni-Slr.:
Hinter und eben van 463—464 Moll-Sir.:
Neve 6>2 -Nord-Pori Sir.:
Hinter 336 336 Paul Sir.:
Hinter 8- 22 7'ord Wniliington Str.:
Hinter 762 734 Nord Motte Str.;
Hinter 7 -17 'Nord-7üolse-Lir.:
Hinter 627- 836 Bevnn-Str.:
Hinter >37- 147 Tvest Kroft-Slr.:
zwischen 1162- 1164 Leadenhnll 'Slr.i
Hinter 617—831 -Süd Kbarleö-Str.:Hinter 10-.:---116 Süd-Carev-Str.:
Hinter 466 4t6 Gitliclgs-Sir.:
Hinter 1436- 4 144 HuN Dir.:
Hinter 361 321 Ost Hamburg Str.:
Hinter 208- -2tü TSeit-Hnmburg 2tr.:
Hinter 1666 1662 Jobnlon-Str.!
Hinter 828 631 Leadenbakl Tlr.l
Hinter 1,-itl -1545 Light-Sir.:
Hinler 16t- 415 Perrv-Str.:
Hinter 1133—4138 Raee-'SIr.:
Hinter 114 - 13 West-Raiidatl-Slk.:
Hinter 1418 4425 Ntvertide Ave.;
.Winter 634 842 Süd-Sbarv-Slr.:
Hinter 56t --566 -Nord Karrotllon-'Ave.:
Hinter 1261 t215 Weit Iranist 2>r.:
Hinter 1462--1414 Traelion-'?tr.:

l Htnter 1863- 1853 Lormnn-Slr.:
Hinter 1761-- 1725 Mrd-Str.!
Htnter 2i6> 2168 'Biest attimore-Slr.:
Hinler 162 -166 West Bnrned Sir.:
Hit,irr le.!—43!'! >"st P„rney.-.7,,^
Htnter 165- -127 Ost Barnev-Str.

!li. M. Eaalkeh,
(Fcb7> Straften Jngeniei.

Banken nnd Bankiers.

National Exchange Bank

Hvpkins-Place nnd German-Ttraße.

Kabttdl ri,!>l>oLyo

Ueberlchnh und Proptr 8.10,000

Ihr Conto wird gewürdigt werden.

Sicherheitskästcn zn vermicthra.

Maldo Newcomer, Priident,
R. v. Lanödakr, gasstrer.
Eliinon G. Morgan,

lNui,>l!..lJi HltlsS-tkassirer.

Kmnmrr Kecker.
Deutsches Bank- und Wechselgeschaft.

Mitgkirdrr brr Altienborse.
26 Sonth-Straß.

„National Bant s Eommrrre"-Gkbädk.

An- und Nerkans von klklien nd Obligatio-
nen. Wechte! und Ercdiwrtete auk alle haupt-
sächlichen Städte Europa s. An- und Verlaus
fremder Geldsorten. lomte Ausfertigung von
Vollmachten. Lchlsfrlarten von nnd nach
Deutschland. >Apr27—)

Deutsche Sparbank von BEmore.
Ldwell Gchc

Baltimore- ,r.rd Entniv-Strasse.
vfstu glich no o bis ll nr.

Di, Gelder werden niir in Itcheren Aktien
und Obligationen und aue-gewlthlicn Hypotheken
gelegt.

bbarle Ilm. Präsident.
William htlman. Schnhmctsler.
- —Direktoren —-

I /Karies Spilman, Llovn Lange,
i Modert Lange, Harri, M. Lindeman,
! SenrN Schäfer, Georg H, .stuhft,
, Liederknech!, Georg W. Hemmeier,

I Henri, D. Dreher. G ,E. Rnvpel,
William Tpilaian. .Henry Mchting.

Ne Pfandleihen werde ein Jahr ejben-ahr.
t-bllrr <82.1.

„Eonloltdalkd Loan <somuh",
Nr. t. Nnrd-Gah-traser.
. SalabeS L- if„

Nr. 87p, Weit -Balttmore -lraffe,
ezlelle Naten aus grufie Pfaudlrthe.

eiten-lvinaana Bribatbitrrau

Bcrmisckftr Anzcigcn.

Auswahl van billigen Viichern: „Wie Bitrae
werden?" prägen. ?lnlworten: Briefsteller,
Biörteobllcher, lilochdiicher. Gelchästbratygever eie.
Schreibt ftie Gmli i Prospelle. „Ohne Lehrer
Englisch ihre,Yen nd schreiben zu lernen", pttr
'.geueingewanderte. slir Sllle. die sich in der eng-

l tischen Svrache linen nd > -rvoMnmmnen woi-
> len. „Amrrilaniichcr Tolmrilcher": llsiä Seiten.
! Eine lurzncial'te Grammatik der englischen

Sprache nd Anleitung, in kurzer Reit ohne
Nenece Englisch ipreano und ichreiken z ler-
nen. Gibt die An-Npi-a-hc des Wörter, die man
im täglichen Leben brauch. Auch eine vollslün.
dige Musieriammlin, an Briefen. Rechnungen.
Ouiliunge, tont.allen, Wechseln, Anweisungen.
GelchüttSlarten eie. Nur B>.lbi. Bellet!ungeu
mil dem Betrage kille zu adressiren: Ebarle-
allmeher Publisbina lkampaiin, Vll.l Third
'Avenue, New Port, N. 7>. Mcbei nur gegen
Vorausbezahlung versandt. (Dezllt.jgr )

„Florida-Tour"
Persönlich qesiihr,

nach
Savnnnah, Jacksonville und St.

Angustinr.
Abfahrt, Baltimore, srecitaa, >!, szebrnar.

emschlictzlich noibwetidiger Nn- Nk7k7
VVdl koslen. Reifcvlnn iiiis Per- >-FiF

langeii,
lrrfursionS.Biiktie ach alle Zlorida-Bunkieu,

Merchantö L Miners Trans. Eo.
Billet Blireau: Linkt, iind German-Strake.

W. P. Turner, G.-8.-A., Battin'nre, Md.
„getnste Klisien-Neisk in der Meli."

lDezL.l.—i.o.Ti

Holz nnd Kohlen.

M. I. Chapnran
O val Co,

Gut gesiebte und reine ttolile au unteren
exe und modernen ohlen-Behölteru.

Burea Sharp- und Lombard-Str.

Neuer chachi, Vak- nd M. Dtrnsse.
ohlen rei ni> irr Dach,

Nitterhaltmigcn.

Lyric Mittwoch Abend, 7. Februar,

N.-?)- Symphonie-
Orchester,

Walter Damrosch, Lircllor. L.Z.
DE Aosef

K o f rn cr n n,
Pianist.

Sitze, hil.oo. 5t..10, 82.00, bei Alkgugh'S
BUlel Agentur.

(FcbO 7>

Kh IR ft. ...

-
. .N. Nikon, Pri.

HittvLNllk -V- Manager und
V 8 Wan.-Ltrettor

Dir Operette, die zwei Kontinente tanzen
machte.

„Thc Bcantifnl UnknownT
Mit einer brillanten Nollrnbcicliuug nd einem

borztiglichcn khor von 60 und Orche-
ster vo 00 Musikern.

Preise: Abend-? nd Saniilng-Mntince, 2öc —P 2
Miliwoch-Mgitnee, 21c. big 81,10.

'Nächste Woche: „The Lobe Mill,"
(Febr-i- ll

AditorittmLML
Jiikimh Hodgeö

tu der musikaltlchcn Komödie

„Prctth Babh."
Preise: Matinee 1000 Sitze siir 21c.

Adeiidv t.lc„ 21c., 10c. 71c.
'Nächste Woche: „HaS und Fritz."

(Febrt-tV)

Ford s L'L
'

Fweile und lrtiir Woche.
„Thc Birth of a Natian."

5000 Scenen: 0000 Pserde: Kosten BSOV.OOO.
Svmphonte-Orchesler von 30 Mustkerir vom

„Liberin Tbcater", New Aois.
Prelle: Matinee n 2.1e. und 10c.

Abends 21r„ ,10c„ 71c. und Bt-
<Fer4—>o)

aqetq
Mädchen und Musik in Maste
„Thc Ladt, Buccanccrs."

Mit Fl-ttte McKloud, Will H. Kay, Fred k.
Hattert und einem Broadway Schänhetto kbor.

Spezial-Attraktiau: .Älermaida--
und tyre schänen Taucheriunen.
Nächste Woche: „Hello Paris,"

(F-cvr4--Iv>

Loews Hippodrome
Owen McGtvcn, der Perwandliingö-Ktinsllcr.

? Maestro ? Kd a Minnte Fostcr.
Maurice Samuel in ..Tbc Miraclc".

Ottnily voward <H Verne Sadler.
kharlie kyaplin in „Tvr 11-iy Steekt".

Prettc: Matinee SOG, Sitze ioc..
mit Auviiakme von Samstag u)td Feiertagen.

Abend? toc., 20e„ :>oc.
(Febr-I-. 10,

Maryland —-

Elsa Rhnn, lamrs I. Morton,
„Thc World's Dnacrro"
Nnd andere groftartigr Nttc.

Triste Episode von „Polrlo."
sFcbrl- 10)

Nixon's Mclorirr Theater.
Olga und Truppc.

Mastischc und moderne Tänze,
lind sechs großartige Akte.

Stets die beste Schaustcllnng i der Stadt.
Lilandklbilder: „The Primtttvc Lall."

„Pearl os lhe Armtz."
(Febrt-iO)

Benkert's Park.
FerderiN Nond, Dorjev Lanc und Hilloii-Str.
Einer er gräftteu Pirnic-Park im Wkstcudr.

Zu vermictyen
an Organisationen, Sonntagd-Schnien nd Kir-
chen. Alle moderne Einrichtungen und Ve-
aneuilichlctteii. Raum genug sur irgend eine
Menge.

Privat Auto Dienst von Eiellrischer bis zunl
'pars losteniret. Man buche Daten letzt, um die
besten Tage slir AuSstllge zu erhalten.

<lg2-t—,3Mtc> George Beider, Eigenst).

Peabody Musik-
Conservatorium.

khnilkb-Ztrafte nv
'Mt. Verno Place.

Voibcrcttungä-Dkpartemcnt.
Mt. Verno Place.

2. Semester, Anmeldungen
Fevt im Gang.

Klassen- und Privat Unterricht von Beginn
bis zur Absoivirung in asten Rweigcu.

Neue Studenten angenommen.
<lanW— lMl!

Vermischte Anzeigen.

T Wissciischost

an den Augen ist nothwendig, um Augengläser
anzupassen. Gläser, welche gekalffi , erden nach
alter Methode, v. v, trenn ein Mo nach dein

j vrotnrt Wird. sind
nteriuckiing bei wer Üt nach htttsentchstfficheuPrinzipien. Ihre Augen lind geschätzt in mei-
nen Händen.

B. Meher,
r 582. Norv-Gab-Strabe

Geld auszuleihen
zu beliebigen Beträgen t

Beitjamin L Comp.'s
' Darlehen- u. Pfandleihungsgeschäfk.

Gebäude tttabNrk
Mr eben nnl, <mmer auk Sicherheit litt ec

Art von Wanreii und Werlhsachen twerkmuvr
die gräiden Vorschstste. Wir sausen und ver-
lausen goldene unk sstdernc Taschenubren. Di-

. manten. SMmuffiMen nd Waaren ieder Arl.

Oste an 7.:0 Uhr Morgen diät, Uhr Add.
Privat Eingang: <20—<24 Ost-Fadclte-Str

, 51 o st ü m e
siir

f Masken-MUe
! lirsrrt

i A. T- JoneS 5c Söhne,
Battimorr-tz stibrenvr Koststmr-Ha.s 8M Rord-Howard-Str.

- Oiir bio v Uhr Ibrndii.
- (FanLZ-Märzi!

zWFMk Zähne ohne Platte.
WWW Etwa- Neues.

Dieses Svsiem ersorverl fein Ausziehen, ber-
uriachi daher atu keine Schmerze. .Häven
dasselbe Aussehe, dieselbe Wirlsnmleit nnd
fühlen sich a wie naliiriiche Räbue. Einge-
fallene Gesichter werden normal gemachi. Ner-
vöse Leute brauche sich nicht zu isirchtcn. ivre
tzävne behandeln zu lassen. Wir krönen alle
Wurzein no Sklimbse ane Ausziehen.

Neuest Erfindung: Aluminium-Platten an
Stelle von Hartgummi. Sehr leicht nd so
vcaiiem. wie natürliche.

Ganze .-in.wenige -3.66 nd -5.661 alle
aaraniiri. inaidtroncn -S.G! und -5.66: Ne
garanttrt. Brücken.'Vrbetl -3PN! iS -SM!.
Gold-Aülluugc von -i an. Sllber-FüNnngen

Tr. I. W. Lenin, deutscher Zahnarzt.
Nr. 84 t, 'Nard-Howard-Slraftr.

Sviechllunken von 8 Morgen bis 8 MicndS.
SanniaaS von bis 2 Ndr.

DAL 7? H VIWSIILL 80H3
LLLV/llk 60.

Unabhängige Brauerei,
Bureau: Nr. 1700, Nord-Gay-Str.

Baltimore, Md.

Marylano Ehnttel Loan Association.
Albert Blume, GelchetltSkllveer.

2LN-LUI Ealnert Building,
llavellk- nd Tt. Paul Stran,

Darlehen von ?10 bi- P5OO.
aus ivlbbel, Ptan etc. ohne Enriernung der.
selben, teskbltchk Zinsen berechnet, eine
vjnlteret. fNovI—,LLS)

4


