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Cin weiser Schritt des Präsidenten.
Präsident Wilson hat dem Lande mit der Crllä

rnng, Ausländer hätten im Falle eines .Mrieges nickst

zu befürchten, das; ihr Eigenthum beschlagnahmt wer
den würde, einen grasten Dienst gethan. Cs ist bis-

her viel dummes fteug in den atiglo-atneritanischen
Zeitungen bezüglich Eigenthnmsrechte veröffentlicht
worden, infolge dessen sich eine weitverzweigte Unruhe
bewert bar machte. Seine Erklärung sollte auch Berlin
beruhigen. Wenn der Präsident sagt: „Tie Regierung

der Ver. Staaten wird sich unter keinen Umständen
einen .MriegSzuswnd zunutze machen, um Eigenthum

in Besitz zu nehmen, auf das sie nach internationalem
Abkommen und dein anerkannten Gesetz des Landes
leinen gerechten Ansprpch hat: sie wird-gewissenhaft
alle Privatrechte ebenso ihrer eigenen Bürger wie der
Unterthanen fremder Staaten respektiren", dann kann

dar van der deutschen Regierung als eine Versicherung

aufgenommen werden, das; Sticht allein der Besitz der

in' Amerika lebenden ReichSaiigehärigen vollkommen
sicher ist, sondern auch die in unseren Häfen liegenden

deutschen Schisse dem alten vrenstisch-amerikanische
Vertrag gemäst, den mir an anderer Stelle dieses Blcst

les veröffentlichen, behandelt werden TaS meint,

das; sie für den Fall eines .MriegeS mit Deutschland
nicht mit Beschlag belegt werde.

Wie gesagt, Präsident Wilson hat dem Lande mit

dieser Erklärung einen grasten Dienst erwiesen. Ter

Verdacht ruhte ans nnö, das; wir mit begehrlichen Augen

ans die deutschen Schiffe schauten. Tie aineritmiische
Schnndpresse war verantwortlich dafür, das; man in

Deutschland und auch anderswo den hästlichen Verdacht
hegte, denn in den letzten acht Tagen hat sie eine Ton

nngeschlagen. als wären jene Schiffe unser Eigenthum.

Die durch den Ton der Schnndpresse in Berlin vernr

sachte Stutzigkeit wurde noch durch das Thun dcS Schatz
ansts Departements oder übereifriger Hasenheawter
rerschärft. indem dieselben die deutschen Schisse über
wachen lst'sten. als wären sie internirte .Mriegsschifse.

und die Besatzung derselben wie Gefangene behandelte.
Nach dem Erlast des Präsidenten ist das wieder anders

geiporden, die deutschen Seeleute werden nickt mehr
wie Gefangene behandelt und die Wachen sind von den

Wersten der . deutschen Dampfer im New Porsi'r Hafen
zurückgezogen worden.

Hoffentlich wird Präsident Wilson darauf sehen,

das; übereifrige Unterbeamte oder Departements Chefs
nicht wieder Dummheiten begehen und den guten Na

men unseres Landes nickst in den Schmutz ziehen. Di.'

Well nenn! uns jetzt schon ein Vhlk, das in Mensche -
blut handelt: wenn wir ancki noch fretndes Eigenthmn
beschlagnahmen, erhalten mir auch den Namen eines

Volkes von Räubern. Fe schneller der Congres; ein Ge

setz annimmt, welches die Verbreitung von jalschen

Nachrichten streckbar macht, durch die unsere Beziehn
gen zu fremden Völkern getrübt werde können, desto
besser. Eine solche Vorlage ist bereits unter "Berathung.

Rede und Presisreiheit ist ja recht schön, aber sie ist
ein Nebel, wenn sie misibranctzt wird und die Bezie
Hungen zu fremden Völkern durch die mwerantwort

liche Presse getrübt werden.

Echter Pakriotistnns.
Bekanntlich hat die Standard Lelgesellichast ent

schieden, ihre Schisse nickt nach der eurapäiscken Ge

sahrzane zu sende. Andere Oelgesellsckasten nehmen
denselben Standpunkt ein. Ein liotzer Beamter eine: >
Philadelphier Oelgesellschaff sagt:

„DaS erste amerikanische Schiff, daö ohne Warnung

versenkt wird, wird den .Mrieg herbeisnhren, und Nie-
mand wünscht, von, amerikanischen Volke dafür verant

wörtlich gehalten zu werden. Wie sind geneigt, mit
Europa in Geschäftsverbindung zu bleiben, aber nn

sere .Munden müssen die Schisse liefern. Tie Verant
worilichleit wird dann aus ihnen ruhen, und weint die

Sckisfe versenkt werden, wird das amerikanische Volk

nicht in einen Mrieg hinein getrieben werden."
Das ist patriotisch gesprochen. Wenn alle Gros;

Corporatione, die Eontrole über Schisse haben, so
bandeln und. sprechen würden, dann könnten wir nnS
jeden Abend mit dem Bewnsstjeii, schlafen legen, das;
über Nacht nichts Pasiiren könne, daö nnö in den Mrieg

hineniziehc'ti würde. Und wenn allgemein eine Sprache j
geführt werde würde, wie jene des Philadelphier hohen
Beamten der Oelgesellschaft. dann müsste die Rem Pot >
ker Briten Presse vorsichtiger werden in ihren Aenste-
ruttge und was sie sagte, würde weniger Gewicht haben
bei ihren Lesern.

Rufst,ind warnt die Neutralen vor Bruch mit Dentsch- i
land. !

Fn London hat inan im ersten Augenblick über die

Nachricht von dem diplomatischen Bruch zwischen Wajh
iugtvn und Berlin und von der Aufforderung des Prä
scheuten Wilson an die übrigen Neutralen, seinem Bei
spiel zu folgen, vor Freude die Hüte i die Lust 'ge-

worfen nd sich einen Champagner Rausch angetrn

len. Fn Petersburg ist man bedächtiger. Dort hat

sich keine Freude bemerkbar gemacht, sondern, im Ge
genlhcil. Bedauern. Die Petersburger Zeitungen war
nest die Neutralen Cnropa's, nicht dem Beispiel der
Ver. Staaten zu folgen! Fn Petersburg sieht man

was man in London im ersten Augenblick nickst gesehen

zu haben scheint und wäö auch unsere Mriegshetzer nicht
sehen: das; nämlich Deutjchland'S strategische Lage durch
dni Anschlich, der Neutralen Nord Cnropa's an die Cn-

U'nle eine wett bessere werden würde, als sie jetzt ist.
Fn Petersotirg kennt man da-5 deutsche Heer und die
deutjche Heersührvng. Dort weis; man, das; .Holland
und Dänemark in wenigen Woche hon deutsche Trub
Pen besetzt sein und Antwerpen und diie Schelde, das
Skagerrak und der Lund, sowie die zahlreichen "Buck

teil an der norwegischen Mäste erslllassige Stühpiini'le

sich du? dentschen lorpedohoote und Unterseebooie wer

den wurden und die deutsche Flotte dünn mit Leiciitch
seit alle Zufuhr Russland': durch das Weine Meer ab-

schneiden könnte. Fn Petert'lmta weis-, man mich, wm
der Abbruch der diplomatischen Beziehungen der gm,

zen Weit mit Deutschland bedeuten würde: die Bet

nichtmm der gesammteii Weit Handelsflotte durch die

deutschen U Boote und die sichere Riederlage der Cm

teure. Tort weis; man. das; die Ber. Staaten der Cm

lcmte ats neutrale Land von imschähbarem Ruhen sind,

das; sie aber als offener Feind Deutschland' absolut
teilten Werth für die Cntente haben, weil diese dann

gar feine Hülfsmittel mehr von Amerika beziehen kann

höchstens über Wladtvoslock und durch den Persi
schen siwls und das Rothe Meer ein ungeheuer wer
ter Weg. Ftt London scheint man jetzt auch etwas er

nüchtert zu sein und nickt mehr zu wünschen, das; es

zmn vollen Bruch zwischen den Ver. Staaten und

Deutschland kommt. Wenn unsere Briten Presse weise
ist, dann beherzigt sie die Warnung, die Rnsiland an

die Ntmtrasim R'ard'Cnropa's erlassen hat, und stellt
sie die Agitation sür ütrieg mit Deutschland nutz An

schlns; an die Cntente ein. Das ist der grösste Dienst,
den sie den Alliirte erweisen kann.

. „

Ter Fnil Frank Hessner's zeigt deutlich, wie leicht
ein Unschuldiger am Calgen enden kann. Charles B.

Collins hatte bei einem Cinbriichsdiebsialst Frans Heft
ner's Mütze aus und ein Polizist ichos; ihm die Mütze
vom Aops. Als Cigenttznm Heffner's erkannt, wurde

dieser verhaftet und dem Gerichtsverfahren überwiese,
woraus Collins ein Geständnis; ablegte. Gesetzt nun den

Fall, Collins hätte bet dein Einbruch einen Mord be
gangen würde er auch dann ein Geständnis; abge

legt haben'? Schwerlich. Und wenn Heffner dann

nicht im Stande gewesen wäre, ein Alibi nachzuweisen,
dann wäre er als unschuldiger Mann ans einen Uw

standsbeweis hin zum Tode vernrtheilt worden - Wie
viele Unschuldige wögen in,der Weise an den Galgen
gebracht worden sein!

Tust nt seren Schule giifienblicklich keine patrio-

tischen deutschen Lieder gesungen werden sollten, ist na
türlich. Aber die Briten Presse braucht keine staats
erschütternde Sensation daraus zu machen, das; die Leh
rerin sür deutschen Unterricht in der Westliche Hoch
schule-das Absingen des Liedes „Teutschlnnd, Deutsch
land über Alles" verlangte. Das Lied wird seit Fah
reu in allen deutsche Hochschulen von den deutschen Utas
sei, gesungen, und es ist verzeihlich, >§enn die Lehrerin
neu im Augenblick nicht gleich an das Unpassende des
Singens dieser Liedes in einer amerikanischen Schule
in diesen Tagen denken. Tenn der Bruch mit Teutsch
land kam unerwartet wie ein Blitzstrahl ans heiterem
Himmel.

l>
Ci „osfeiikiiiidiger Akt" der deutsch Unterste

boote wird nicht eine Kriegserkläritng zur Folge ha
ben. Fn der gestrigen Mabinetssitznng sagte der Prä
sident, er würde den Congres; nicht m eine Ureigs
ert'lüning ersuchen, sondern um die Autorität, solch.
Schritte zu ergreifen, die er sür nothwendig halte, um
amerikanische Seeleute und amerikanische Reisende zu
schützen. —: Das kann nur meinen- das; der Präsident
gesonnen isLameritanische Seelelite und Reisende aus
der Gesahrzoite fernzuhalten, denn das ist der einzige
Weg, mn sie vor Gefahr Zn schützen, wenn er keinen
Ui'ieg mit Deutschland anstntgen und ameritanischen
Handelsschisst'n keine Unegssclnsfe als Begleitschiffe bei
geben will.

O-
- Washingtoner Feitgen ist ei Aitfrns m Un

terstützimg sür die russischen Gefangenen in Deutsch
land erschienen. Wenn die russischen Gefangenen in

Deutschland in Wirklichkeit Noth leiden, dann ist das
England'-:- Schuld. An England sollte der Appell ge
lichtet werden. England sollte aufgefordert werden,

Nahrungsmittel nach den Ländern der Mittelmächte
dnt'chztilaisc'n, damit dort Niemand zu hungern braucht
.. . mpdpi- die Frauen und Minder, ach die Gefangenen,
Aber England ist taub gegen jeglichen Appell an di?
Menschlichkeit. Cs wird aber nickst lange mehr taub
sein, bald'wird es selbst den Hunger verspüren!

Part-Spertnteildent Manuiiig erklärt nt Recht,
das; er nichts Unrechtes gethan, habe, als er von dem

. Superintendenten des Carroll Parks .mehret.' Hundert
Dollars geliehen. Robert F. Padgett hatte auch nichts
Unrechtes gethan, als er vor mehrere Jahren einem
Inspektor der Pslasierungs Commission mehrere Hn
dort Dollars geliehen hatte, um ein Hans zu kaufen.
Aber trotzdem wurde er deswegen ans dein Pslaste
rtingsgeschüst getrieben.

0
Wcr in Baltimore, der dir Niichrtchtc über dos

Frieren der BeböUeritng Cnmberiand's und anderer
Städtchen im westlichen Manstand in den letzten Tagen
gelesen hat, wird sich nicht heimlich gefreut haben, das;
der der Stadt vor acht Fahren gemachte Vorschlag, hier
Naturgas einzuführen, nicht angenommen wurde? Der

idohienofeii bereitet Schmutz, aber er ist immer zuver-
lässig!

,l

!> Meucken tclegraplsirt vo Berlin, das Atnerikaper

j in Deutschland nicht das Geringe zu befürchten haben.
Das hat die ameritanischen Mosackenpresse von jeher
gewusst, aber dessenungeachtet publizirt sie doch fort
während Londoner, Pariser, Uopenhagener, Amsterda
mer und Lügen sonstigen Ursprungs über Gefahre

s für Amerikaner im Lande der "Barbaren.

Clktts, unser Botschafter in Coiistaiitittopel, glaubt,
das; unsere Handelsbeziehungen mit der Türkei sich nach
dem ftriege bedeutend heben werden. Dieser jugend
liche Botschafter ins; ojsenbar noch nicht gehört haben,
das; die Türkei zwischen den Ententemächten anfge
theilt werden soll.

Ter britische Conftil in New-Park stellt keine Pässe
für Frauen und .Minder aus, die nach Europa reisen
wollen. Cs ist fast unglaublich, das; Föhn Bull auf
einmal jo human geworden sein soll, un, nickst mehr
Munition und Frauen und .Minder mit.einander zu
vermischen.

Die englische Wochenschrift „The F-athrrsiind" wird
wird von jetzt an den Titel „The New World" tragen,

, weil unter dem gegenwärtigen gespannten Verhältnis;
zwischen der Ver. Staaten und Deutschland der alte
Name in weitesten Mreisen Ansios; erregt.

-

Wnstziiigtu wünscht keinen.Mrieg mit Deutschland:
Berlin wünscht keinen ftrieg mit Auferika: die Cntente
mächte wünschen die Ver. Staaten nicht als Bundes
genossen. Warum denn du Mriegsanfregung in der
Entente Presse unseres Landes.

LET US IT DAILY RESOLVE THAT ;
UNDER NO CIHCr.MSTANFES

Wll/L WE WASTE OUR
WEALTH AND SLAUGHTER

OUR YOUTH IN THE ,
WARS OE HU KO-
REAN ALLIANCE.

Under the heading, "Join the En-
tente Allies," the New York Tribune
says editorially:

"Nothing could be more pernicious
in its effects than the idea that it

will be possible to conduct, a little
segregated war of our own with Ger-
many, attacking her only in so far as
she interferes with our legitimate
use of the high seas. ( * “ So it
might be witli the United States if
we neglected to make common cause
with the Entente allies, with whom,
it Germany forces war on us, wo
shall have an absolutely common
political and military interest. Our
aim must be to crush Germany, just
as theirs is. Only through crushing
Germany can the safety of the world,
the re-establishment of the rule of
international law and of Justice be-
tween nations be secured. We
should bo willing to contribute all
we can contribute to the righteous
cause. But it would be idiotic to

neutralize the value of a great part
of our effort by falling to work in
complete harmony with the other
enemies of Germany. * * * Fortun-
ately, circumstances exert a compul-
sion of their own. Once in the war,
we could hardly avoid establishing
a strict community of interest with
the Entente nations,' however reluc-
tant, some of us might bo to take that
step.”

To this the New York American
replies:

ft Is difficult to read such ugly,
disloyal, un-American stuff as that
without using, words that are better
spoken than printed. Wo think that
the New York morning dailies of
which the Tribune is one that have
faithfully served foreign govern-
ments and domestic financial inter-
ests by trying for two years past to
drag our country Into this dreadful
war arc making ;\ very great mistake
if they believe that they pan carry
out. their programme of inducing the
American people to consent to wast-
ing American wealth and slaughter-
ing American boys by putting both
at the disposition of foreign govern-
ments, For that, is exactly what is
meant by the, sinister advice that the
United .States should join the allies;

should not be satisfied alone with
protecting "our legitimate'use of the
high seas,” but should unite with
the allien to "crush Germany.” The
first, man who proposes this pro-
gramme in Congress will hear the
voice of the American people rebuk-
ing him in no uncertain tones. The
American people have no desire to
"crush Germany.”'

The majority of the American
people know right well that the de-
struction of tbb German anti Aus-
trian empires would put Russia on-a
pinnacle of despotic power from
which that despotism, with its ally,
Japan, would be an Intolerable men-
ace to the white man's civilization (
and a deadly menace to our own |
peace and safety. The majority Of J
Americans lire firmly Convinced that
tills European war is Europe’s con-
cern and that our right policy is to
keep hands off and let those who

made the war without bur help fight
the war out without our help. The ,

majority of the American people
clearly recognize the fact that otir
“political and military Interests” are
NOT (ho same as those of the allies.
The allies' political and military
aims,'as they have publicly declared,
are to crush the. Central Empires
and parcel out their territories
among the victors. Such . aims are

| purely dynastic, and cniaMerci.il I
aims, andl ho American people will
neve*.' consent that hundreds of
thousands of our,-young men shall
be rent across the seas to die-in the
trenches and In the hospitals in or-
der to enable one. group of European
nations to oonQuer arid despoil an-
other group. Why, the women of
America themselves would prevent
that political stupidity and that mil-
itary crime if the men hud not sense j
enough to prevent it. American

i mothers will send their sons to risk
1 wounds and death for the defense of
America, and do it, with proud tears
in their eyes. But they will not. sub-
mit to having their sons butchered
in distant lands In order that Russia
may oust Turkey from Constantin-
ople, or that Franco may regain pro-

vinces she lost forty yearn ago to
Germany, or that Italy may occupy
Trieste, or that England may drive
Gorman trade competition out of the
world's markets. There'is one and
only one cause for which the Amer-
ican people will pour out their
money and their blood in glad
streams- and that Is FOR THE DE-
FENSE OF AMERICA and the
maintenance of the honor and the
rightful dignity of our Republic.

Our dispute with Germany is clean
cut and Very plain and simple. The

j German Government claims that It
I hast the right to .sink merchant ves-

] sols carrying supplies to its enemies,
wlthoui warning, if those vessels
cross a blockade line which Germany
has drawn at, a distance ol twenty
niiles from the coasts of Great Brit-
ain, France and Italy. Our Govorn-
jment denies that Germany has any

right to sink merchant vessels in-
side that blockade line without first
warning the ship and arranging for

i the safety of crew and passengers.
And our Government has declared
that it will maintain its view, so far
as Americans or American ships are
concerned, with arms, if; necessary.
Now, it is just ns plain as daylight
that we have nothing at all in com-
mon with the aims of the allies Id

! crush Germany and to dismember
1 Germany, Austria-Hungary, Turkey
and Bulgaria. The one plain, imple,
clean-cut Issue with ns is that sub-
marines must not kill Americans or
must not sink American ships with-
out, warning, search and arrangement

for safety of life. And if we were
1 actually at war with Germany over

this one issue, and Germany offered
to submit to our view, and to cease
submarine attacks without warning

I upon merchantmen, there would be
1 nothing for ns to do, in honor and
lin self-respect, BUT TO ACCEPT

, THAT OFFER AND MAKE PEACE,
1 regardless of what the allies did or
1 were about to do In f’HEIU warfare

with the Central Empires. Is , not

Dial the common sense of the situa-
. (ion, countrymen? Is not that the

’ wav you feel, and the way you and
voiir wives and mothers and sons and

'

daughters talk .about the matter
among youiselves? \Ve know it is.
No; we want no alliance with any of

, these belligerents, we people who

' .'S', ¦j. 4'j"S ''' -.S' S, ' /

'<> no i!'-ll>i' i>i-ilil, but ALL
AMERICAN from the tops of our
heads to the soles of our feet. We
plain, every-day,• hard-headed and
clear-thinking Americans are not. d -

eeived by cheap declamation and
cheaper cant about Europe's war.
We have (oo much common sense to
believe, for example, that pagan
Japan and the neinl-barbarous amt
detestable despotism of Russia are
waging war upon two civilized white
nations in older to preserve the liber-
ties of weak peoples and the free-
dom and civilization of Europe. We
have altogether 100 much native
gumption to gulp down such a pre-
posterous proposition as that. What
v. e all know is that, there is a des-
perate war in Europe, which is fun-
damentally .fust like the other des-
perate wars that have been waged in
Europe—a clash of dynastic, racial,
national and commercial interests
and ambitions, with which we Amer-
icans should not have and for the
most part do not have—any further
interest than that of neutral onlook-
ers, who deplore the savage mas-
sacre and would gladly see it ended:
and who, in the meantime, are bound
to stand ON OUR OWN DEFENSE
if the combatants drag our citizens
into danger of their lives by sen war-
fares and blockades. Is not. that ex-
actly the way yon look at it, citizens?
Of course it is. What other common
sense AMERICAN VIEW in there to
take? N'o, we do not want, and wo
must not permit, our public servants
to make any alliance with other
Rowers. We have a definite dispute
of out own, and if there is no other |
way, we are not afraid to maintain
our contention in arms. But we will
take arms only IN OUR OWN
CAUSE. Wo will NOT send our
young men to be slaughtered in
heaps In this European Quarrel— to

be sacrificed to save the lives o)

European youths, to build up) the
fortunes of European nations, to be
the living pawns in this game of
dynastic and commercial war which
the rulers and mllH.ai'y castes ol
Europe are playing With the same
bloody brutality that they have al-
ways played the dreadful, horrid,
abominable game.

AMERICAN LIVES AND AMER-
ICAN MONEY AND AMERICAN
LOYALTY FOR AMERICA, AND
FOR AMERICA ONLY!

Upon that, declaration and pur-
pose. citizens, let us all resolve firm-
ly to stand, as upon a sure rock of
wisdom, patriotism and righteous-
ness.

TodeL'fälle.
Äm 7, lebrnar Alttia k. Vch'äae,'. Nr. 2Ki!>,

OrlellNS-Slea;'. .'-st ,'ittre all,
h> i, Irvrnar Vnnie BaieS, Nr. Istii, O>'-

Irans.Lirafte, öd lie all.
Am ö. gebt',,, Cd,! V. Trist, Nr, hin,

Oil Hamb,'stcleai'.e, :'st labre Nit,
! ?lni ä, I-elirimr Wiiliant H. Toncnberg, Pr.

ist,), Oi Lä'rnuttie hibenne. sti laine „U,
?lm 7 lebrnor Otto Titlrr, Nr. Hst, Weist

Li. Silage, d'i labre all,
Hs, Ilbrear lttsadetd Kraul. Nr. Lag.

Nerd-Cottingion htvennr, >'ö labre nist s
'.'!> Irbrrar Niar Hexn, Mer'i> Hospttni,

L> labre all,
Am s, lebriiar Sarah Licdowio, hr. ist-7,

AiSanitt,"Strafte, st„hre all,
! >l, !. lelnaar Caroline Prllg, Nr, a.
i Ost Lan'lmrd-7 t>ni>e, nt Jahre aii,
i int n lebrnor >-ngrne t-N Scharnagle, Rr.
I ft!!!, Nord stall Ltrus'.e. 2 'Jahre ap,
! An, n, lehrvar Margaret A. 'Ballers. >r.
Li i, Oil'Nonlgvniern Sirnfte, Jahre alt,

Caroline Pcttia.
C > siarb ant ist liebrnar IVI7, nach lure,ein

ranli,'in, Carotine Petiig, nellevie stattin
non Crnii Peilig, >IN HNler von NI Jahren,
Die Beerdigung sin.et am Samttag, 2 live
'Narbnniiao-.st pro ihrer Wobnnng, Ne, MB,
Osl-Lonihard-Stenln', anst statt. Beriniilldte und
I-renni'-e de, lantilie tnd achlnnaovoll eilivr
lad,'in bei'anoonnei!, B-eisehnng ans den, „Oal
Lnwn I-r'ieoi:ose,"
Lnng' wollten vir beisammen sein,
Aach allen Müden, illleft Plagen!
-stu-,'a wollten wir im Abendschein,
Tu dal der Tod den Plan ,erschlagen,
anal wollten ein Wort noch sprechen
Ta iah' iw deine hingen brechen:
Tu bist nicht mehr! das Hans scheint cid' und

leer,
Das hlbschlediiehmen ii! -n schwer!

Drr irarrdc statte,
siehst In

Llnuie F. Achziprr.
!c- s!ari> am ist lehrnar K>l7, Llnnie Ist-,

Ach,irrer. INI htlier von :>-i 7<al>ren geliebte
Gnu in des erstorbenen Angnii Achgiaor. Die
Beerdigung iinbei an Sonntag, li, I,Brnar,
st mr Nn-Vniliags, von iiner Wohnung, Rr,
stl,,!. OrlrnnS-Sirnnr, ans iiall. !ieiseinilig
prival an dr,„ „-Nil, Carmei Iricdhose,"

! lelst, ii

Frguris Lorctta Campbell.
>' iar, am >, Icbrnar twist Ist-rancis Lo-

rritn 'Mhdei. Istaitin o Peter I, Camvvcstl.
„Rabe in liieden!" Die Bcerdtrnig finde!
Mo, Vormittags st 1 l Ulie. von Ihrer B.iol
nnna, Pr. Kitt, Oft-Presto.Strafte, au-:- hach
der st,. lohn'S irch.- lall wo an > Uh
ein Pronieni-Hochanii säe ihr Zeeienhrii reir
hriu ioird, wo,n Verwnhdte md Irenndc ein
geladen lind, Beisetzung prioaiin auf dem
„Ist Mark' Arirdtwfe" ä stovanS, Bitte,
leine Blnnwn, .steoriu 11,

Leichenbestattrr.

Daniel Eallon,
Leichenbl'stattcr und Einbalsomircr.

910 Pcnnshlvauia-Aprnuc.
Telephon: P!t. Vernon 7,4!)!.

PfovTll)

Sander Sühne,
Leichknbcilatter und Cidgl,a,ller.
Bulttmore-Strafte und Beoavwah.

Nr. >st'<ft'-lstiti, Ueel-Vtraste.
. L V. Pftane: Wottc IL7>I.

, John Herwig,
Lclchrnbrstntter.

Nr. 2>>ft, cnrans-Hlraäe, Baltimore, Nid.
B!'eil>vürec>: Nr. 70ti. verl. Castern Avenue,

Highlnndlown, Balttmore C onitty.

Kurschcn ~u orrmirihrn sür >lc lstrlrgenhkltr.
<2!iLt,ll>

Tel,Phon im Bitten: Wolse 22!>0.
I dir Wohnnng: Wolse 4loü.

Christian Miller,
Leichcnbestailei und inoalimnirer.

Nordloeü-Cile lesierion Slr. und Maittsird-
Nvenne, Baltimore, !v!b.

Linionsine Beerdicillngeu. Ta und btachi osseu.
C'leltrisch erienchieie Limousine >ür Hechzei-

ten UN! aie Gelegenheile.
InoiLö.ll.DLSl

Albn-t E. F'.,l!k!e !

! " Leichrnbeflattrr und n
" Cinl-alsamirer,
7- 22k
'P
tt- Ersiklaistge Limoilstiir- Und skut,'cheu. --

-'

Benräbnlssc n mäftigen Preise.

-p Nie geschloste.

> Telephon: Mols LAW.

Lik'n Zeiler,
i Nachiolgec vo st, N-rance

Leichendeftattcr nd C littialinmlrcr,
Ne, 1,,',. Süd-rftolie-Strafte,

<5, >L P, P'vono: Welle I i:l:>. Nachts osseu,
Taoeiloie 'Bediennna Mufti,e -reise.

Aioeigdtirrnn: Nr. stim, !!. Sir,. Hi„hanhto„n.
C. - P, Phone: Wolfe IL'LL.

> l (LiärzlL.stt'Nle)

-W ,

Bekniintmnchnnjsrn.

Baitimarr. Ist. Idrdrnar l!n.
Ter Siad, tNeonieirr wir an, Tonncrsraa.

tö. unbruar INI'., um Käst Bachinttlnst. an .<
Ort nich Stelle erscheinen und da-: Nivcnn der
Nieaester-Stranr. von der Lliver- bist ~nr eier
öirasie. etabiiren.

Cdioard V. Coone.n.
I.rebrln MevUnde-Tstlibetior, I

Vnrr drd stirvändr Isnsvrttoro.
:'.. .erurnar Ist 17.

C-:> Ivird lilerutit bekannt „enirnbl. da! st,
!, BuNeebos. „ennis, der an, li nnt INiK
unler'st'ichnelen Verordnui: Nr, ssischnitt
>7. Paraarapl, 12 ,ile ni 2st. stiovemver lttl l
ainendirt), nin Crianvntk; nachgesucht hat, daö
Anwesen an der stiardoii-Cae Niegesler undrvser. Tlras'.e, „io eine ösfenliiche tstaeoge .',n '
benilpen.

1,. I'. Borne.
t,redst ist) tstcbände sinsvesior. !

Tircktoreuwuhl.
Tbe Savinas Bant von Vailiinare,

7, 17-ebrnae Istl7,

In eiilee nni sienilaa, den st, Irevrnar, ge
bastenen Wahl ine Tirestoren der „Svin,,o
Bant vnn 'Baltimorr" für dm- so,nutende .'.Nr
itntlden die solaenden Heeeen vorschrislSnnisiii,
erwähll: . ' >

James '.'i, st'-arst, ieorae 'istilli--,
lsteorge C. lenlii:-:- tt-ieds. hi, Hossmail.
Don!st B- ?Noma. Baerv lavnettack,
'B.ini, H, ConMng, hiorinan lann'e-.
Ni, Citr'.ati Huisnian, '-Piliiain H, '.'allhai,

Psanchard Randal!,' Ireds.-W,' Wood,
Henri, tst. Hillen, Clnio. H. ~ov,el,nan,
Irans 'N, Hoen. Rodt. T, Hopkins.
Waldo Newcomer. "iribar tst, Weiiinaion.
Jodn i", Ranisov, t'NiirieS C, Hoinrr Ir.
Cdorles HI, HLebd. !-!liiia,n liiver,
HeiiN, B. Voile, ,z. Slerell McKim,

W. steimedl, Ceomweil.
In einer inntte abaeintttenen Persaniminna

de Tieeilvriittnst ivnrde Willi,ini H. Conlltn,,

als Präsident wiederenvädit: Ci,artest C, Ho-
mer, ir., Piee Peästdeni: leedertä V, Hvlsma,
chchnilnieiller. und Howard Kord, H!'tt><
ineiiter. i lebrst ,1)

Bcrsn in >n lu qs°?l nzti grn.

„CanlaN'Aoeiiue Ba , Spar nd veil,-Verein."
Jade,'S üerianiniluna icbil Ben!,: P.>n>i

NM Tienitaa. den ist. kedrittir, im Verein-...
Loiaie, Ri. >7:.'.'>. Ca>,i-')tvrne

Conrad Manier, Präsident, i
Vnankt Linden,,i, Lelrclär.

tlebrlst.lh ,!-'>>

Anzcipcn.

TrrieiuiffkeitS->lirchk.
Trinitv-, nai,c Hiab-Strahe.

hioriinlta.u: „Tao i>at die leiad „eihan",
httendri: „Linroia'S tstebn,
( ledrlst ii)

Clüludniip zur St. Puul'o .^ircht.
EiidweN Ctte Proadivav und Prait Ciras'.e.

iiiro, Paul H. Zilina. Pastor,
Sonnl'ao Mr,,eS: ,11 lT deutsch.
Sonnina hidend-h: >,Lst Uhr englisch,
tNov:N> i?av

Uuiikeu nd BnnkitrS.

NationttlUchankeßank
HopkinS-Pluce und ocrma>Straht.

Kavllal riPMOM

Nfbrrschnst nun 650,000 j

Ihr Conto wird pcwurdipt worden.

! Silhkrhcltstüstkn zu vrrmiethcn.

Wald Rewcontrr. e,ident,
iii. V. Laodoie, li'Nisircr,
Cttnta t)l. Morgan.

slunllki.ll) HtMS-Kasstrer.

Hnmmrr Decker.
Teutsches Bank' und Wechselsstichast.

Mitglieder der Pkilentiilse.
20 Sonth-Strahe.

„'Rational Bank os Commerce"-!'blinde.

'An- and Verkntts von hlltien Mid Obligatio'
~-n. Wechsel ab Cieditbrlese aut alle I>,>!,><-
iä>!>lil>e,l 'tädte Cnrvoa'-:-. Hln- und Verlaus
irr,„der steibsorien. i,nvie hinSserligting von
Vollmachte. LchillSlarlen vo,' und nach

, veutsclilnnd. '>7lvr27—l

j Deutsche Spardank von Bol( ,r.ore.
! Eädloell <d,ke

! Baltimore- u..d Cutaw-Straße.
Lsse täglich oon !' biS 0 tt„r.

Di> st,-Iber werden nur iu sichere Nliien
und Obligationen und ouSgewähllen Hhpothesen

liharlrS Lvilma. Präsident.
Wtniam Svitmn. Lidahmelsler.
- --T>relloi,-n—--

OharleS Toiltnan, John HanC,
ioumi Lange, Hiirrh ps. L ndcman.

! I. Henr, Schisser, <steor,e H. .ttulni.
I C. Liedrrlnecht, Cieoege !!,!. Hemulcter,
! Hk:N, D. Dreher, G L. ii>>PPß,
- Vt,lliom venrv Llichl'na.

' ttle Psnudlclltt werden et Jahr au,bewahrt.
Ciablirr lE>.

„C-nsottalca Loa Comoanh",
Nr, l, Nord Gah-Slrahr,

i S. SclnvcS ä-- Co.,
Nr. >',7ö. Wril-ihnttiniare-Strahe.

i e.tieltr Uair aus aroftr Ptiindlellicu.
Setten-ldtiiaona ,„> Vrtbatdürean

I v st ü mc
sllr

Maslren-Diille
liefen

2t, T- Tüllne,
Baltitnoree siiliieitdeü Costiiuu-Haug.

822 Nord'Hoivard-Str.
Oi,'rn bis 0 Uhr hldriidS.

lIa„2I! viäril,

Lchtt'nacher^
! sind die Cüiiser, die Eie „um Roh- und Aer-s sehen, ornuchen, ohne häsiliche Linie. Mil den,

i „Eo-ieichlen " S.'ittenNenstner Reauiator - sind
! sie in tener Ve,,ielnstg en, Camiori.

Schumacher ck Forcman. Optiker.
!l Weil-Lerin,,ton-S,rohe.

lgevttM

7?lu die Tnnicn.
Die ein-.ige schule in der Stadt.

. Unsere Näh ttnlien seht open. Junge Da>
. nie, weilbc die ltteidermacheeknnst nach dr

nenesien Nieihodrn erlernen wogen, Wunen dies
in Inroer :!eil durch den HI, ichlns', NN diese
ttiaisr erreich,-, nie,nicht Morgens. Rach-

. mittags nad Hlbends, hwaneme Elnaden. In
. Hanse begonnene hirbeiicn Wunen während des
. itterrichleS soitgeseht ,erden, gründlicher

. Unleernv in Cnnonii von Mustern erlhei.
„ i Nähere hlnolnnit Inispia, oder iniindlich bei

. I chrt Hövers. Nr. N3. Weit.choratoaa.Strafte.
. i

I Friedhöfe,

s ! Baltimore Ccmeterp.
' Bürrau: HilNhi ringang o.Brtt, hivcune. itslttchvo drr <'>a.li'usse.Begriihttiiiviu'ge „n verlnnien vo Ll'> an.
. , Eelilon „.l ", unter innnerwährendec hivlsichl,

V-ä, 'nun sür h ein' Geäder. Clegunl
neie Kahrlle,

Ln.',er,:estras,en Eingang PPi allen.
Itinltti.llt

Laudon Park Ce Nieter.
Haupt Cinaang: Irroerick Raad.

I Bilrca: Nr, 111, Wril-Larat.Strafte.
i h'.-aräbniftviähe von st'.!s, nn, unter veilandl-

ger htuistchi. ölhniiibinnien, istewinde. P!ian<
„en ei-'' sind im Lreidhons nn> Hnapl-li'lngnna
,n linden, linier Aaeni ioird. wenp acwiiüiiidl.

Adoiiuriiieli, die den „Dei,>jit>r Oor-
nicht pünftlich „der nrr-

geiiiinsiig rklitille, sind iieftelen, der
L ifice dnvt. Per Teleplttni „der schriftlich
Mittheilung uachc.

Unterhaltungen.

I. . r - 3' '-"'rin, Präs.n 0 0 k K und
Maa.-Dlr--cr-

TJr Oprrrltr, dir ,->wrt 'unttiinttr tt>w
innftttr.

„The Beantisul IlnknaNtn."
Mi rincr drittniurn ikottcnt-srnn und ctnrin

an t'nttiftp Cftor Udn ci d Orchc-
Ilrr Von :t> Mniiirrn.

Preise: AvclidS und Zam!in„>"'l>nee, c—F-i
:vitliwo>inMatinee, 2'. bis ftlAl.
ÄiiKsle Woclie: ~Tl>e Love Ärlll."

Illri t>)

k """'irr':Llrnfta,,,
tIVP I-!rßTd"staä. Samsinä

Fitnnitz Hvdges
in drr muslknUschen Cvnwdic

„Prcttp Babp."
Prcisr: Mnlino,.- Käm liin’ sii>- 2.7c.

LNwndft 17,c., 27>c„ öPr. stör.
Nächilr L'.-och: „HnnS und liritz,"

Jizi-brl —I)

Ford's Mn.inrl.
Zwrttr und lrNlc LLxchc.

„The Birth os a Nntivu."
öäa Scene: MIM Pfcrde; tosten tzaiMMN.
Linnphnnir-Orchrslrr nn :n Mnsttrrn NI

„Lilicrn Tlicattr". ?>cw Llvit.
Prrisr, Ptntincr'n L.stc. und' 7>Pc.

dU','nd<. L.stc., csr., st.str. und dt.
Greint li>

ttIV..L Bet de, viibttlDmirry . .
b

Atädäic und Mus iu N.assr.
„Tbc Lichtz Bnceanecrs."

Mit Ilftiitr McCtnnd, Will H. C>ftn, tzrcd C.
Halter und cinrm Vroarwnn Schlinftrittc.Ctn.

Sprzifti .ttlrntliiiii: „M,-r,att>„ "

und irr irlninrn Tainftrrinnrn.
.Ärftlt. Worye: Hcllo Pnrir."

lebr-t- t>

"oews Hippodrome
i7wcn MrCNvr, der Ni-rwnndlunftS icünstier.

' Maestro ? Cd .v Miunic Isoster.
Mauriec Sarnneto in „Ppc Mirncte".

Uinlin Howard ä Verne Sadler.
Cftnrttc ttinftttn i „Ttic Call, Street".

Preise: 'Matinee :;)) Zisie Ule.,
mit rinsnainne van Samiiaa und tzeir tdiN'N,

Vdends Itie., :Mc.
(7,eint ins

Warnland LMe
Elsa Ryan, Fantes F. Murtvn,

„The Wvrld'S Tancero"
nd andere „riistaittqc flttr.

Tritte Episvde van „Pntrin."
(ssclirl IP>

Nixon's Dirtorür Thcuttr.
Olga niid Truppt.

klassische und moderne Tän.'.e.
Und sechs grvsiartjgc Alte.

Stets die beste Schauste,, in der Stadt.
Mandetditder: „Ttn Printitive clnN '

„Pearl os U,e .'tnnci."
Irdrt—I)

Vrrinisclste Anzeigen.

Vermöge in Ocl.
MtlllonenMverden verdient durch die '.'iniae.e

in lerne. Coastal ilelseidera: ciineine Brunnen
NaMn sadelNasie Vermäueii ae,,ede,i. 'täte de
nven neasie Cändreeien >l, diesem derndinten
Oetseld. Ciae '.Nnjaln von Brunnen s an
araden: der erste loieo sein „earnven und eine
VlnN>„e von weinaen ToNars jeden Monat
tnvaen eitt Bermöaen sät .Nie vedenlra. Plan
verlauste schristtich liislrtrlo cdristeu.

..Hinaino Wondcr til l>o."
Ni! (laeroll Vulidinn, Vatlimorc. Md.

t?ict'rii> ii'

linier !>ilith ist nicht thtuee!
Nutnr ütnllmkpcr's Rnthgeber.

Nur üO d'ents.
Wr, niaudl. „ulcr aluil inUUc thcurr ei,

iil schleoU veralt,en! Polar nl>„,enrr'o Brak
ischrr iallineber, stiel „nverlssssisten, teinttau
lendsiich ervrovten Staw. leist sniili,,,, llar. in
allen Be.., rasten de:, iästsschen Lebens. Iln
enidelirssch ilir Conior. ttanttei :ednlon.
Hausvatt. N'eilnne ele. „Partner,," Iller -

iriine, Tcslantenle, anseanlraNe. VvUin,,,
->neidnnststschen. 'l'eiibiiie! oder ir„end ein
stlechi. untl. Preist li,r taufenden Monat nae
5M ssenls! Poelv K, Cento. Ctnsen
dunst dest Betraaeo deeaedvae in,

,Klarier, „ailinciier Pnbllsliina <ka.,
st!).', Tbird Auenne, Vlctt, Park, V.

, Teilst,ist? >

Itovidcl
„zur Ste"

HuNini o r e
nach

Dcrcirsoir^ill^
(Lcfltn in Stipnnnnh u.s

Prächliac Rrtsr. älcinc DamPser.
Nieorine Inte. Pcfte Bedien na.

Schnellen Lie in Sdrcn siletseplan ein:
„lie sciniic Mitte,isalirt tu der L>c,i."

Pauuchsel ant Vertan,,en.

MrrchniitS L- Millers Trans. Co.
tvilrea! t!t„I,K nd Sicruian-Ttrafsk.

ttuitimore, Md.
ÜS. P. Lunrr, -V.-A.

lOM—t

Pcnlwd,, Mttsik-
Er'ttscrvatori,m.

Cltarleä-Tirahe und
NN. Verna Plaee.

Vorbei ciNlUast-Tepa, teni ritt.
Ml. Vernon Ptaer.

2. Seiuestrr, Apiiirldnnncn
sseitt in, Ciana.

.sliniseii. nd Privat Unierrilltt von Pestini,
bis ns vlbiälbiruitst in alten pweisten.

Nene indenien ansteiwnimen.
lPanLd iNN!

Tclepbo, S. Pal .17!.',.

Richard KurtzmaNo
. CollestiaukN. Ansprüche Ittstlichkn.

Aliiiirnten bcnivmmt.
Zimmer Ist,

2l',—217 Courtlaiid-Ltr.
s.vebrl I.tssi Baltimore. Md.

Zöl>e ohne PlaNr.
! Et,uns Nrnes.
! Dieses Tiiftem ersorderl sein RnSlielicn. vee-

rsasttt dnber a,nt> leine Lchnier.len. Haben
dasselbe Austseb,. dieielbe Wirtjnmkclt und

, siilllen st, an wie natürliche Zädue. Cinae-
, saileue '„'sichte,' werden uornial „eanichs. Ner-

j vstie Leute brnuchen si> ,ch on Ilirchleu. Ibre
' paimc bebandein an laben, vstir lrstncn lie
, 'lstnriein und Llüinvse ebne Nus,!el-'N.
, leucsie Crfindnnst: d>ln:nin!n> PUntten un
! Tlelte von Hartstuniini. Lebe ieichl und so
I beanem, tose null,rische.

tUan'.c Zad.ineoisse is.'i.tM und nur
: narauiir. stoivt.one dn.n „dä>: nur

„arinttlrt. Vriictrn.'.'irbri, tiui.stst bi Kl>.,>.
stioid-IsltUnnnr von dl an. TUbtr-IsiUlunae

' s litte.
Tr. 11. W. Terli. dentscher Zabnartt.r. dli. lord Huward Siraftc.

Tvrechltnnben von st Nloeaenst bist st lilbendS.
SnnntnaS van i> ist 3 Udr.

' Tie Wisse,'schnst

' Funktion
an den „„en itt notlstnendlst. um "Instenstliiser
anlnvassen. Cisäser. weiche stesnnss erden na,

" I alle,' Metbade. d. I. ivrn ein ,-'ast nach den,

anderen vravirt ioird. iinv sevr ichädli,!. T>ede
Nnieriachnn,, bri iinr ist na, nniienichastiichen
Priidttvien. <i>,',! Büsten sind „eschnd in inet
„en Händen.

: B. Meprr.
! Nr P„rd.st>d.Set,e

.
! Hl?. 7. ?. VVI?88!st?N L BMB

60.
' Unnlihünniizc Brnnrrki,

BurkilNl Nr. 1700, Nord Oloh Ttr.
Battimore, Md.

Drr Dcntsihc Cvrrejpondent, Baltimore, Md., Samstag, den 10. Februar >917.4


