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Brasilien s Protest ab'
gesandt worden.

<shile „nd Argentinien
pflichte. Inhalt nicht bei.

Brasilien will Deutschland >ür irgend

eine feindliche Handlung den

Handelsschissen gegenüber verant-

wortlich halten. Amerika hat
mit dem Bruch zu lange gewar-

tet, sagt Chile und Argeniinien.—

Sende separate Proteste.
Rio delaneiro, 7. Fckw.

Tie brasilianische Antwort aus die
deutsche Erklärung des unbegrenzten

Unterseeboot Krieges wurde dem bra
siliauijchen taZestmdteii s" Berlin ge-
läbcll, wie offiziell bekannt gegeben

wurde.
Nach behördlichen Mittheilungen

erhebt Brasilien in der Note Protest
gegen die Verletzung des internatio-
nalen (Gesetzes durch die Untersee-
boot-Blockade, und weist darauf hin,
das; eine derartige Blockade, wenn
von Wirkung, die ganze See ab
schliesst, ein Zustand, der nickst er-
laubt werden könne.

Tie Note protestirt unter Vorans
nahme gegen irgend einen feindlichen
Alt, durch welchen ein brasilianisches
Handelsschiff durch die Macht der
'Blockade belrossen wird, und hält
Deutschland sür solche Fälle verant-

wortlich.
Will ii och elnin al > o fe-

rircn.
Tr. Lanro Müller, der Minister

des auswärtigen Amtes wird heute
noch einmal mit den Vertretern an-
derer südamerikanischer Staaten con-
seriren. Es verlautet, das; Chile und
Argentinien mit dem Inhalt der bra-
silianischen Note nichl einverstanden
sind. Argentinien soll gesagt haben,
das; der Bruch der Vereinigten Staa-
ten mit Deutschland zu lange hinaus
geschoben wurde. Jede der südainc-
rikaiiischen Republiken wird eine nn
öl,äugige Antwort an Deutschland
kickste, doch werden die Verständi
äungcii unter de lateinisch-amerika-
>i ischeiß Staaten fortgesetzt.

Ter brasilianische ltzcsandte in Ber-
ti wurde angewiesen, die Note so-
fort dem deutschen auswärtigen Amt
t'inznichcheii. und wurde der deutsche
(Gesandte in Brasilien von der Stel-
lungnahme Brasiliens in Kenntnis;
gesetzt.

Munition, das Losungswort.

TaS Kriegsgeschrei der Briteiisrennde
den Alliirten nicht angenehm.
Ebensowenig die umfassenden
Vorbereitungen der Regierung

sür eventuelle Fälle. Tie Mn-
nitionS.Lieseriing würde dadurch
aufhören.

W a s h i ii g t o n, 7. Februar.
Ter Eongreß und die Exelntiv-Te
parteinenlS der Regierung bereiten
sich andauernd auf jede Eventualität
vor. Tiefe rege Thätigkeit hat die
Entente-Tiploniateii überrascht und
ibne Veranlassung gegeben, die
Hoffnung niisziisprechen, das; Ame-
rika nicht den Krieg erklärt. Sie
fürchten nämlich, das; eine Kriegser-
klärung die Ausfuhr von Munition
unterbinden und so die Alliirten
schwer schädigen würde.

Tas Staats-Tepartemeiit gab sich
beute der Hoffnung hi, das; im
Lause des Tages zusagende Antwor
ten vois neutralen Ländern ans Prä-
sident Wilson'L Vorschlag, gleichfalls
die Beziehungen zu Berlin abzubre-
chen, folgen würde, zumal bis jetzt
leine einzige derartige Antwort ein-

gelaufen ist.
Ter Abbruch der Beziehungen zn

Leirerreich-Uiigarn scheint von der
erwarteten Antwort des Botschafters
Pciisicld in Wien ans piiic von dem
LtaatS-Tepcirtement gestellte An
frage in Bezug äus Eii>;eltieite der
österreichischen Tauchboot-Note abzn-
lstingeii. Tiefe Tauchboot-Note ist,
wie heute zugegeben wurde, bereits
bei'm Ltiiats-Tepartemeiit eingetrof
sen.

Marinc-Zekretär Taniels besür-
wertete beute, das; die Regierung so-
fort alle drahtlosen Stationen im
Lande übernelmien solle. Vertreter
des VrovisioiiSamtcS sindiren im Auf-
trag des Kriegsjelretärs Baker die
Märkte des Landes, um über de ge
Planten Ankauf großer Verrathe zu
berichten. !

Ter Sekretär sür Ackerbau, Hou-
ston, meldete, das; die Per. Staate,

sollten sie selbst von aller Ziifnlir ab-
geschnitten werden, im Staude sind,
sich selbst z erhalten.

Fm Senat steht heute die Resolii-
tion, die Politik des Präsidenten In >
Bezug auf den Bruch mit Teutsch !
land gutziiheisteii, auf der, Tagesord-
nung. Man glaubt zwar, das; die
Resolution angenommen wird, rech-
net aber mit einer ausregeudcni Te
batte.

Tem Haus liegt noch die Marine-
Bill, mit einem Zuschlag von Hlü,-
lliklsttoo zur Debatte vor, während
die Debatte über die HeereS-Bill Ende
dieser Woche beginnen dürste.

Schifssgesrt, in Ausarbeitung.

W ashi n g t o , 7. Februar.
Ter Vorsitzende des SenatS-Haiidels-!
Eomite'S, Senator Fletcher, begann
beute die Ausarbeitung eines Schiss-
sabrts-GesetzeS, durch welches die,
Schifsahrts - Behörde bevollmächtigt!
wird, im Fälle eines Krieges oder
bevorslcbcnden Krieges alle für ans-!

wärtige Machte in den Ver. Staaten
im Bau befindlichen Schisse an sich
zu nehmen.

Ein Nebereinkoinliieu, diese Aende-
rungen auszuarbeiten, wurde in
ner Eonserenz von geilern Abend i
zivjschen Senatoren nd Sekretär,
MeAdoo und dem stellvertretenden!
Vorsitzenden der Schislahrtsbchörde, j
Tenmaii, gctrofsc. Letzterer erklärte,!
eine diesbezügliche ('Gesetzgebung sei
in Folge der internationalen Krisis,
nöthig geworden. Tie Vorschläge,
falls sie (Gesetzeskraft erhalten wär-
den, so wurde behauptet, würden die
Ver. Staaten auf gleiche Stufe mit
anderen führenden Nationen sielten,
soweit SchiffahrtS-Facililätzen in un-
vorhergesehenen Fällen i Betracht
kämen. , >

Popicrprrjsk blribc noch hoch.
Ne >v ;>) ork, 7. Februar. - Nach

Berichten der „Nationalen Papier
Handels - Vereinigung" si„d keine
augeiihticlliche Aussichten sür billi-
gere Papierpreise Vorhände,,. Dieser
üusicht sckstiesst sich die „Ainerikani-che
Papierbrei und Papier-Vereinigimg"
ebenfalls au. Tie beiden Gesellschas-te lagen zur Zeit hier.

„Ter Schnee hindert das Fällen
der Bäume in den Papieibrei-Tislri! -
ten Eanada's", sagte Frank n. -n.'avrevon Watertom. N.der Vice-Prä-

> ,'idcmt der „Holzbrei und Papier-Go-
sellschast". „Wo Holz gefällt ist giebt
es nicht genug Waggons, es
heranSzi,holen, außerdem mangelt es
an Lokomotiven aus den kanadischen
Eisenbahnen. Alles, wg.? Her-
stellimg von Papier gehört, ist i,„
Preise gestiegen."

Tie österreichischen K ollieng,-ä
her in Midland, Pa., niigesähr IIXX)

an der Zabl haben ibre Ersparnisse
von den Banken abgehoben, da sie
befürchten, das; Unkel Sam dasGeld
bei einem Kriege mit Testerreich be
schlagiiahnien wird.

Mit Explosivstoffen beladen.

PH iladelphia, Pu., 7. Febr.
-Jeder militärisch wichtige Platz der
Stadt wird gcgcmvärtig streng de
wucht. Vier Zerstörer huben den Ha-
sen verlassen, rnli an der' Küste Pa-
trvidienslc zn thun.

Zwei russische Mnnitionsschisfe, die
„Albatros" und die „Vologda", sind
gestern, mit Explosivstoffen beladen,
non Earnchs-Pvint, N.-1., nach der
Bucht von Kola, Rnsstaiid, ansgela
sen.

Auch wurde bekannt, das; die Ver-
rathe von Schmieröl aus den inter
nirten deutschen Hülsskreuzern
„Kronprstiz Wilhelm'' und „Prinz
Eitel Friedrich" mit Sand gemischt
wurden. Tie Behörden habe diese
Verrathe beschlagnahmt.

Für die Bewachung des Arsenals
in Fraiitford „nd der Pennstilvaiiim
Bahnbrücke bei Teclair, N.-1., sind
besondere Vorkehrungen getroste
worden.

Tie für die KriegShülsc organisir-
ten Frauen von Pennsvlvania gewin-
nen täglich neue Mitglieder und sind
Tag „nd Nacht bei der Arbeit.
ix .

'' Neuer Kodrr für Schisser.
Land n, 7. Februar. Tie

„Times" jagt, das; der neue Versiehe
rungstaris sür neutrale Schisse am

Mittwoch aus dem Londoner Markte
n> Kraft tritt. Tic Raten norden
siir neutrale Schiffe, welche nothwen
digc Ladungen, wie Nahrungsmittel,
Munition und Kohlen, tragen, iveit
niedrigerer als bisher werden und.
wie die „Times" sagt, so mäßig sein,
öas; es für Rheder uniiöthig ist. die
Schisse der VcrsicherungSraten wegen
nn Hasen zu behalten.

Tie Tarislisic setzt 7> Prozent fest
sür Schiffe, die aus Amerika nach ita-

stenischc-n Häfen westlich von Sizilien
"der nach Punkten im britischen Kä
nal oder nach der Tstküste Englands
gehen.

.

Tie Rate von Amerika nach der
wanzösjschon Mittelineer-Küsle und
der Westküste von Großbritannien be

7<> Schillinge.

Sekretär Baker drückte dem
"oral Funsion seine Anerkennung
w'S sür die gute Arbeit, welche die

a der Grenze und (teneral

sür die Arbeit, die seine
nippen in Meriko geleistet habe,

nS,

srrnil lliiith Th. Biscvntl.

Soll von dem „Leck" lsiilersuchnngs-
Comile näher ausgefragt werden.
—Zoll Herrn Laivson einige Mit-
theilungen gemacht habe.

W a s h ing to ii, 7. ssebr. Das
congressionclle „Leck" llntersnchuiigs-
Coniite sehte heute seine Untersuch-
ungen fort ohne die über die
Beendigung des Berbvrs gelöst zu
haben.

Die demokratischen Comi-emä-
er sollen sich angeblich der Ansicht
zuneigen, daß ein „Leck" in Präsi-
dent Wilson's ?iriede-suote durch
das Gesländniß von ß. ,Bred. Cssari,
und W. W. Price, Washingtoner -sei-
Inngsleute, daß sic New Norler und
Chicagocr Makler Andeutungen
über die Note gemacht hätten, seßge-

stellt sei.
Die Nepnblitaner des Comites, da

gegen, verlange eine Hortseyuiig
und ausführliche Craminalion der
s)raii Null, Tliomason Biscouti, die i
Thoinas W. Laivson gesagt haben
soll, daß Herr Prire als Bcrmililer
ztvischen Sekretär Tiinnilth „und i
Anderen" in Belresf der Wall Ltr. .
Geschästsabmachnngcii. snngirt habe.
Tie wird ans den Bengenstand gern i
sen werden.

Angeblich von
Lo n d o ii. 7. Februar. Brili I

sehe drahtlose Stationen wollen die
folgende iT-nnlenspriich Depesche ani !
gefangen haben:

i „>li:i (gotlesivilleu. ividerrust die
-Tauchboot Di die. Orlliirl aiisl.ilt i
Pediliguugeu."

Uuterzeichiiet isl die Depesche, die !
augenscheiulich von P'ew-?)ort ach >
Berlin lieskimmt war, von „Louis P. l
Locimer."

(Loiii-: P. Lochuer ist Her s>ord's
Sekretär und thatsächlicher Leiter der
svord'sctieli .Triedensplnii Beiveguiig.)

Vermischte telegraphische Depeschen.

- Aus Chicago wird gemeldet,
daß der angekündigte Slrike der C'hi-
cagv'er Weichensieller, die ei <>Uird
der Oiseiibalm Beamten Brüder
schaft sind, verhütet werden lanu.

Durch die General Präsiden
ti s>rau C'ordelia P. Dldenheimer
theillen die „llnited Dangblers os
Nie Conferedacu" dem Präsidenten
mih. daß sie. >ven immer gchraucht,
der Negierung zur Perfügnng slän
den.

Das kaltefte Wetter seit Msialh
jreu hat es fertig get'racht. daß der -

! Alhemarle und Pamlieo Sund bei
. Nags Head, ch'. C., völlig mgeiroren

: sind, wodurch aller Prslelir an der
ösrlichen üiisle von P'ord Carolina

! unterbunden iß.
Der National Versammlung

: von Panama wird Präsident Baldes
die Bildung einer 'National Nöthen

! >lrez Bereinigung empiehlen. Tiefe
! Geiellschgft soll mit Waisenhäusern n,

. Anti Tnhcrknloiis Bereinigungen !
Hand in Hand arbeite.

V c/5-o^u.

Gelte: Schah, diese Pastete ist ge-,
radezn ein Gedicht, Cigenes Cr-
zengnin? -
Gattin: Die .tt-bchin war Mitarbeite -
rin!

Scherzfrage.
Lud: „Meßte, Nauke, wäichrc,

Unterschied >xs sehen thut zwischen hem!
-Kr iege von >870—71 un dän setzten -
shäldzuge?"

Printe: „Mi du?"
Lude: Mi —da is dock., ganz eu

fach. Siebzig bakun wir Piemaräo,

und setzt hab'ii >vir . . ."

Maule: „Hind.nl:urgn . .."

Lude: „P'ä Brct-markn."

IWI—l

ichreckliw l,eisten Sommer
hatte,, ivir doch!"

~l?c:. so heiß, dost wir an einen,
> Nachmittag nahezu unsere Pokee Ge-
setlichafr abhcßell: hätten!"

Dann ni.

Danie (;uw v.rn.unc>-.',n Soldaten, j
dkl i.'r vorn s.'inst'sNlil GraMijeue.'
erzählt: „Wie kvn .t t L-ertn,. lag
t'ie fsranzosei, und Cngwxder eure
Lchüv:i.gr.berlslilluiiqti, so genau ken-! l
neu?"' s

„-Kan in vorerst immer ,?ilr drin >
gewesen!" i

j ,

e> r: „>>.w w..., .>>?-,. eege.'.. >..: i.o.ei,. >

duff Grae- .Wliive iß. Pß iio de.'.u -
Wo,, ränge Wl::t'.-'.'-

Sir: ..tlM'. ooer ußß Hager,
sie (7- ?>, se,:> erioarirl-?."

Der Nur g s ! >' : t 7.

!?icldwebel: „Was soll de' Selda! >or

i ollen D:n >ün. -Ureiwittiger S:ev
>pel?"

Freiwilliger.-Slipbri: „Tapfer !?ll
er sein." >

Heldmedel: ..Min, rasierl soll ,r

s-.i. Berslauden!"

„Tomnih, ich verbiete Dir, zu Leo
zu gehen und mit ihm zu spielen, er
ist ein gaüz schlecht erzogener klein.r
Junge.-

„v-a, dann kann ober Leo,, ,',n m r
kommen und mit mir spielen, denn ich i
l'iudech ein gut erzogener Klinge!"

Das ist der Uni er s cl: i r d.
A. „Au Stärcke ist dir englische

sVlotte der deutschen doch sehr über
lenen!"

B. „Aber nicht nn Kraft!"

..Wem, i,h nur wüßte. w?!ck,em ve„
yeinen beiden Berchrern ich meine
tand geben soll der eine will mich
<egen meines Geldes und de>- andere

i kgen seiner Schulden I" Ol

' L Wt - -HM!zMMB
i/ N r-v

MD
tc-srr lzni j-,.>.„

lrr):' „-ch'kmü, a>hr Buch ni'öt dru-
cke >r dg-> i" , I v.el zn viel ß-!!,.
,lisch gefallen!"

-SchristiirUer: ..P'a. ers .pe:, Sie
mir . . .!"

Beilege,: ~G,-n>iß alt? -?l>'-,:m-
blick s,„ü fremd? G0ß.,.: ?>.1.t.:!-

lUustrirter Mil;und Hnmor.

''Heile: k a-. mit L>r ist
zu erlragn' ich dätte nmdrhaitig

chiü. mich in' Wasser zu stürzen." -

Gattin: „Latz tonnst Dn dalten.
och Ln ivillü, aber sei so gut nd
ied' Dir daz Deine alten Tacken
m!"

D er A e u g st l i ch e.
jüngst sudr ich in der Ltrasien

wdil. §>et,.mir stand ein Heid
lraucr. den, ich eine Minarette anbot.
Kd reichte ilnn anch noch ein drennen-
w? Ttrnchlials. aber nüt ängstlichem
AeittiidNtk ans die Tchasineriii leimte
r dankend ad. ..u>st di-er etwa da?
'iai'chen verbalen?" iraate ich i!>n.

..Das nichl, oder du Tchaünerin ist
r: eine st ran u.'.d si- da! e? nicht gerne.
:"> in ilu-ee Bedansnng geraucht
vird!"

ich . s

i
—7—,—^z--s —7 <.' !.>

!I
ttnaüer: ?!>-gek!agler. e.- t> td -b-

N.'N da". da? rornüs dtieei. rin l'aar
sagenannter Gomtlkrikeln vetgewie-
jan: i 'ge-, Tic dir WaNrnei, und pe-
den Tie an. nieder die stammen!

Angeklagt. rWüddied: Welch innlil.
Her" keaserlicher Nath. warn schon
va„ auee t'chun.> tttünnel nein'.

-K- M-,-
kch, '

Tiestmädche (we!.hi's die Tollster
d ' -Häusls vom Th.v.i-er l7pgeh.'it>:
„F-llnlein. ioie war das tz.nt-.ge
Siück?"

Frlinl'Nn: ..Tr".irrn Am Schlüsse
' slmltt leck s Personen"

Tk-eiiiunadcheu: ..Tos s,-,n uh
mir gleich, we I l- rst-'e 'Tänze > s
Theater wnrh.ml"

Uire
.I!!u!till!>lt>tt!unll'e

Wir erkruncil unsere Perbiudlichleit dem Publi-
kiiiii gegenüber, nd wir sind nn der Ont
Wicklung der Städte und Srtr, in denen wir
Petrirb nnterl,,ilten, intrrcssirt.
Kein Grschafto-llnterncliuirn Hut eine groß-
zügigere Geschäfte- Methode, ist ernstlicher be
strebt, seine volle Pflicht zu erfüllen, und wür-
digt im Allgemeinen mehr die srrniidlichr Steh
liliigiinliiiirdes Publikum:-.

Os ist unser ernster Wunsch, dem Publikum
wohl zu dienen.

Lächeln Sir beim Telephoniern.

Ltji' Ctit'siljtt'tik,' ä- pnlomlll
Tl ll'jjtjlMt'Cvmjmm).

: ... >, - .
.

->!> > , -

Direktor, ich möchte billen, warum
sind deut' von nieinem Spieihoiiorai
drei Nickel abgezogen?"

Direktor: „Nun, erlauben Sie
mol. Sie haben ja heule im vierten
Akt ei Paar Würstel zn verzehren
gebabt, und ich habe Sie doch nicht
mit Verpflegung engagieist!"

kl i> bedach t e r P rote st.
Freundin tdie vergrößert: Photo-

gravhie brirarbtendt: „Einen kolossal
! großen Mund bat Tein Bräutigam."
l „T nein: das ichmnt nur so ans die-
i tem riestae Bilde ... da- ist doch na-
!üiriiche Größe!"

> l'ält !>a>igrnel,!!i, das;
ineine Frau linkshändig ist, wie
könnte man ihr das nur abgewöh-
neu?"

-Ganz einfach. Lassen Sie ihr ein
tzützsches Armvaud um die rechte Hand

! chm stdeii."

S ch iv erer Schlaf.
„Alsa, wie war das", fragte der

Havpimann beim Appell den Gefrei-
ten, „Sie haben den Infanteristen
Bnnimert ermahnt, aufzustehen?"

„Fawahl. Herr Hauplmann, ich
jliabe ib iviederholt ermahnt, den
jßmnwcrt. aber er schlief in der frech-

! stkn Wtise weiter!"

Europa mitgebrachtV" H
„Eine einen aristokratischen Gat-

ten."

LersichcrnugS-Anzeiflk.

Deutsche
von Baltimore, Md.
goll P vaiNicr, PnlhixM.

tl. H. rV->, iiic- gnUH,I.
al,il (ti. L<a„rl, Lei>ll>!>.

ona. H. loli>i>, lr., s-illtieiretsr.
Ltrriiorcn:

<k. - a>!l,u B. Ar-t,
Gecia Buiiiit-ck-, o,'lvi s. Nkiriq,
Auuuil Wtzr. aniail A. Volk,
eiobii P. o,),wcr, (tio-oik sünu.
Anloil H. gt-Mug. gnuN g. -s- ii.
Autiull wki-i-r. Bmi>r -i-M> -

Mcnteii dk( it),-1,-Ufchu->
A. K. tliasmnicr .< iruvkr.

L. gi'dsciisrld,
. Lim. SUilir, chniid.

Nordwest-Ocke
Hollidah- und BnUimure-Struße.

Kermania-
von Ncw-sßork.

UilkwkiS am ~ Aanuar ,01<!.
Baar-g-n-iial e> i"-0,00.0a
v-isummi(- siiithabcn >-,i-.7.t6.:i!i
U-->'>>nch>-ft für PvNn-tt liilNU-i'l -> >17.170.70

lnüusi-islkc BalNmiiri-. und -)>>,Eli,>tz.
S. olur. s>lngag von Nortv SinUx.
L. P. relcvhom Ci. Paul >e.i.

2 <(!. Nioitcr,
llnntl 17(.taT> öieschnsloiLdrer.

Denlsch-Amerikunische

srrner-Bcrsichcri, gr-(ürso klsck, vs
ocke BaMinorc Liroftk und ouno -,.-i,.Oi>,,nu.
iv'lsiii' nn, nc,„ iliündsiurm Toinod,,.

)(>>„ PrngviNl.
cknii. Tistikt, lr.. xe i apli-rnl.
!)I. W. viiacdannld, Trkirlür.

M'ine''" ' Vlillit.S>rckMr.

Dr. Wm. Becker. HDeutscher Spezialist
für Männer - rankheiteu. 8

2 köfslce 7UB Lst-B!timore-Sir. 8
8 Svrrchsiunden i 0 Vorm, di- lvri. 8
8 Dvnn.rlino nnr IO iL ln MMon. 8
8 Alle Geschlecht - Kiwukhkirl'ii.
2 B!I-, Hont., Merk.. Inlen- und 8
2 N.rvrn Leidon. SNiklurrn, etchidiXe 82 und m-heime Nra,!lb>-Ni-n . I. >. we 82 den schnei! nnd nrnndlich vevandelt. 82 i!klul,rli,k ISrted'unn- 82 ,-ur ncwolirtc L!!d,-e. 8
H IMatti.lg.a-EU

Geschiists-Wegwetscr.
Mrrcantile Agrncq.

R. G. T dL §o..
VVL- Olü Mtichlciild rr„n Bld.

Baumaterialien, Thüren, Fenster-
rahmen, Läden etc.

3-s. P. 10,, L ec., lIS—II7 Liui-nred.
ruk-Slrave.

Patent-Anwälte.
Sdwltt g. eamocis, Pa;.,,

vattdew-<-B>wii!>>rlen, Verlsch!k. Mary.
land 7.ni;l

cchav,; y,. ~c>ll>i., NU 117 Lilly UN.IU-jUlifmy e> >-,>,ril.
L. H-lv-r. IN Conltneilla, rwG.Prak,litten seil 1872 ersolnrcich ln -I-attttil-ri

Automobile.
P<>>. 1 -Ski rs.iso 1 27. ,2.75,1.
„P-ir, Mwr . I Iftaui.---, i liurie.

L lntze '.ilid Mt. Rl,nl.r>„k,n,e.
Ne revulllre Unr. 5 Illlk reis.mier-rel M-dttc c 1,., u-.ar.lue 11U8 - 10 üllir,

UhllrleS-Ttinbe.
'

Landivirthschaftliche Geräkhe und
Sämereien.

rW er ., 205

Plumbing, Furnaees, Ranges nd
Tele, Dachdeckern und Rinncir.

!?knett rl>„ 523 lork-ffreinont llwenue,

Kupferschmiede nd PlninberS.
3>' Sl>e-t, >7!e rilNilleU LUlllie. E. L .

TeleNto: Woll 1000.

Fener-Verstcherungen.
W. T. ei>ltt,led L 0..

N7-- 21 COlinlOer lioo'merce Vnuritt'o,
„renlslSe slklier I!ers>7.,e,,!>>il.<okft,ttqi.-- vo,.

Odo, ,„>d l,'aieinil,ee-Älln!l.
„Te,mchA>l,. I?eer-e,lichk--nnl.ll>ksell>-1,<,51,

i-aMii.ore-Sllus-.e inili Clillom ls-eos etteilll.
„lol,al Nosullinee ttc -I Live io:," seln 0-t.

Woriieii,. lkkcltdeiii Mnn.iaer, lOl—lo3 Sdom-
der I Uoimer,-k Buildl

„Geruini-.ia 3eo-r . eifiOlc-linyS . Gesrll>chasl.-
iLlnnlore> und eiorni --ttali.

Blechplalteii- Metall etc.
lNlon (iNl>l L Cr., JI., 13 -15 iOuvleUwn-

-iratze.

Pfandlcih-Geschäste.
„c-,nl,lN>led Loail C.", 7 !!!>!, !,.>,>.

Eisenwaaren oller Art und Huf-
schinied-Zribehär.

k° ~ Vy, <l- , 7,52 3U! Rord ltlll s .
EigenlhumS-Agenten und Hänoler.
Pierre C. luoaa L Vie>aew, 10 Osl L, itiioio.

lStlllp

Zeit,lngen, Zeitschristen etc.
LH lall'mor New evelmvuni'-, iti-N'l l 0 01.

Meverl, üNEhrer. 327 H C>Nderi St'

Teutsche Bücher und Zeitschriften.
Ä. tzaniliq, M. 00, 70es> L>7.lliolv" s 1r,.1i.

Photograph.
lmuraiv Cln l doloeiiil-I vn >li-4.,el.HiiNa.

llir. lU. W'.lLe7,i.!.',-T:r->.

National-Banksn.
> „Tlle Oll> TlOyil NaltlNlll lilenk," N'ld

relrk l>->'e. In.ol. 7. vuk. >r>r<>itk-nl>.-
I venrv O. Keime, NuNoer

„kllyiid "inllnnal Blink," <32 ISIId Broadioo^.
W. S, Woniier. ltaNlirr.

~Weller >il>nnl 2>n>," 11 XioiS Uillnw-LW.
W. Mur. Knill,..

Staats Banken.
„PeiiNche Pck e Nilllm", t>!,!el.,>r,

nd v-vlNdad-Cir-rOe ft Weder. Pe>li>s denk! 7ttO> t> l'oul.e,. lce Prälldeni:
Oleoe ä Lan KuOlrer

s v Svar-Banken.
l „Teulslkee ssipardo? Bowl." >-

i lld 7'lllim>>e- -Oenke
Triiit-CorM'agnie'i. e

! ~kle d,oN> oud Te 13 eloul^
! >serm>e

> Sldonneiilen, l>>e de ~Delss,k <cr>esd<
, deine" ich, Illlili „der nreoelnulsli er-
; lialle, slv oedele, der csslee >, pe> I'e-
levi ldki schlUOll, i.Nillilil,, i ,!>,'.
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