
!?onds. Tis.' Ursache hierfür ist in j
>er Ungewißheit über die in Aussicht 7
wstellte RegicrimgS - Emission zu su- ?

Heu. ;Ran rechnet damit, das; sie zu' r
,<- ausgelegt und die Eonvertirung lj
u böber verzinsliche Bends gegeben >
verdeu ivird. Lallte der FinSfuß !
)öher aiiSsallen, so dürfte der Schlag .
zogen den Aniageniarkt kein geringer
ein. Ist er geringer, dastn hält inan

chveisel an einem Erfolge der An-
ei he sür gerechtfertigt.

Die Berliner Sprache. ' k
Jede Großstadt hat ihre Jargon.

Ser mehr oder minder anheimelnd
iber abstoßend klingt. Der Berliner ,
Humorist H. Böhme bezeichnete die ?
Berliner Sprache in einem Couplet >
ils „O. Tn weiche, melodienreiche. '
), Tn herrliche Berliner Spracht ES s
ist festgestellt worden, das; viele, in s
Berlin geprägte Schlagworte trotz -
ihrer augenscheinlichen Inhaltslosig- i
leit einen tieseren Sinn haben und
verschieden ausgelegt werden können.
Fnm Beispiel: „Tn ahnst cs nicht". ,
Freinden sind eine ganze Reihe spe
zisisch Berliner Ausdrücke völlig nn ~
verständlich, da sie nicht den echten s
Berliner nnd seinen Mutterwitz, als
auch ebenso wenig seinen Drang nach
außergewöhnlichen Redensarten ken
neu. Bö eie Schlagworte, die über '
Rächt entstanden, gingen unter nnd
geriethen in Vergessenheit, da sie nicht
dem Geschmack des Berliners entspra '
chen. .

Daß der Berliner Jargon, respek
live der Wortschatz der Berliner eine
lveitgehende Anerkennung gesunden
hat, wird dadurch bewiesen, daß kein
Geringerer als der Schriftsteller
Brendicke ein Buch herausgab: „Ter
richtige Berliner in Wörtern nnd Re
denSarten", welches über zehn Ans
lagen erlebte. Im Jahre tHj.ö gab
Tr. Spielman sein Werk „Ter Ber
liner Volks Dialekt" heraus, daS
schnell vergriffen wurde und eben
falls viele Auflagen erlebte. Diese
Bücher sind lehrreich nnd zeigen, über
welche Fülle von ..traft und Schlag
Worten, sowie Mutterwitz der echte
Berliner verfügt.

Ans die zahlreich,,i Berliner Deut
müler hat es der Eingeborene beson
derü abgesehen nnd fast jedes Denk
mal bewitzelt. Die Fülle dieser Vor
nlknngen hier aufzuzählen, würde zu
west führen, doch hat Tr. Spielinann
auch dieser Kategorie von AnLlasslm
gen einen breiten Raum gegeben. Ein
Beispiel sei angeführt: Am Leipziger
Platz sieht das Denkmal Friedrich
Wilhelm's des Dritten, der, mit ho
Heu Kürassier Stiefeln bekleidet, die
linke Hand etwas vorstreckt. Ter
Berliner Witz legt dieser Handhab
tiing folgende Bedeutung, respektive
Auslassung des .ckonigS zu (Wunde:
„Und wijini der Treck so hoch liegt,
mit diese Stiebet komm' ick überall
durch."

Robert Dornblatt hat im „Uli",
einem Berliner satprischen Witzblatt,
verschiedene Berliner KraftanSdrückc
in (ledichtsorm zusammen gefaßt,,
jnelches werth ist, weiter verbreitet zu
werden. CS lautet:

,

Berlin, wie eS spricht.

Mensch, Tn hast ja eenep Fimmel.
Männeken, Ihn rappelt'S woll,
Tel sielst ja eep blinder Schimmel,
Det is döller noch als doll.

Lenkt jesagt, sor'n Sechser Case,
Mach' die Thür von draußen zu.
Willem mit de Festnngsneese,
Ra. matt sagsle denn nanu?

Steht' dnhn se wie de Raben,
Halt die Lust an, aber flink,
Laß Dir lieber strich bejraben,
Mensch, heut' dreh' wir' Ding.

Mondoof bisie, olle Schraube,
Hannrsatzke Domino,
Siehste, fertig is de Laube,
Tet jing eben nur soso.
For de Woche, olle Ficke,
Rn heeßl's aber Leine zieh.
Sonst jibt's eene in's lon icke -

So spricht beul' man in Berlin!

Mnssenvcrstnnmlttttg de:- „Advrrtising
Clnds".

Tie Campagne det „Adverlising j
Club" an Baltimore in, Interesse j
der Wahrung der ebrlichen BrrkanjS-
Prinzipien wird nm stieniiag Abend
mit emer .ll>astenoeri...minlmig erbst
ne! werd., linier den Rednern be-
stich m üch M'apor lainob H. Preston.
Herbert S. Hon,',o:l von New Bork.
Richter W. A'. Lgmar vom Inniz-
Teparlement in Washington. B. H.
lrisivold, sun.. Charles M. Cohn.

Pier-Präsident der „United lv.as and
j Electric Co.", C. C. La Pigne von

, Washington nnd H. I. stener von
lndianapoli.-.

Bci Bcrrcnkinigcn nns Ctu-tschung-n

mache inan sajaU LimeNung, ,„U Dr. '.Nw.Uer

Lei! i> Fahlen bewührt nd deutschen TamUten
I alt Hamtsel

j eI mit dre N „Ser ch.l,um>n>chc.
crc. nd rc. in jineih,!- und dtrrli vcn

F. Ad. R-U,ter- ä Co.
74.N0 Wqfhiltgion ebirret, ü.'.tn eur

> ctüoüe.Tn'L) t>o)

Börscn-Ncbersicht. B

In Finanzkreisen ist inan der An-
sicht, das; die Kriegs Situation
sich gemildert hat. llnhegrün-
dele (lerüchte hatten die Börse u
in Ansregnng gehalten. Credit >b

der Allürten erschüttert. Ter
Bondmarkt sehr ungewiß.

Wir haben eine angsthollc Wocho k
hinter uns, jedoch nahmen die Cnt- !>-

lvickelnngen einen ruhigen Verlauf.
Auch j„ Wall Street haben sie ibre
Wirkung gethan. Man darf sagen,
dnß sich die Ansregnng, welche das
MC Kriegsgeschrei dort verursacht
l'at, saß vollständig gelegt hat. Der
befle Beweis dafür ist. daß vieleßan-
iiers und B'akler, sowie sonstige In-
leressenten, die, wenn sie irgendwelche

für ihre Interessen befürchtet
hätten, sicherlich in der Stadt geblie
ben wären, bereits am Freita'g Mit
tag die Stadt verließen. Das Crsren-
lichste >var, daß der Präsident selbst !
Clelegenbeit genonimen hat. antorita-
tiv die Verjichcrnng zu geben, das;
nämlich das Cigenthnm auch solcher
Personen, die das hiesige Bürgerrecht 0

nicht erworben haben, hierzulande
nbsotut sicher ist. Nicht nur die Cwll x,
der in Spar nnd anderen Banke,

„

Besitz an Werthpapieren. Ansprüche >1
ans Dividenden nnd Finsen jederArt.
lhrimdeigenthnm etr. von Nicht-Bür f,
gern ist danach absolut unantastbar, g
sondern solbstvcrjiändlich auch Gutha-
ben in anSländstchen Anleihen,Bant ;

büchern und Geldwechseln, ganz
gleich, ob die Besitziitel für erstere sich p
hier in Händen der Eigenthümer he- (-

linden, oder im AnSlande uns deren
Nanien oder sür Rechnung hiesiger, 1-
Bantinsiitnte deponirt sind. Dafür d
biirgt die Gegenseitigkeit diesiw Per- ,

bättnisse. Das sollten sich die Angst- 1
Hasen gesagt sein lassen, die bereits l
lür ihr Hab und Gut im Falle eines f
wrieges zwischen den Vcr. Staaten s
und Teulschlaiid fürchteten, eines tz
Krieges, der glücklicher Weise mit je
bem Tage umvahrscheinlicher wird. p
Das Angebot einer Coiisereii.; Sei tz
tens Dentschland's wird tie ffweisler
ja >vohl beruhigen. ,

lßiviß ist cs nicht zu leugnen, daß
die internationale Lage immer noch '
undurchsichtig ist, nnd daß jede

'

Stunde Ueberraschnngen bringen > ,
wag, gegen die man in solchen Fei
ten ivie der jetzigen überhaupt
gefeit ist. Eine immerhin noch übrig „
gebliebene erbose Grnndstimmnug
der 'Börse ist dotier begreiflich, zumal. '
gerade an solchen Iritiichen Tagen .
daS „Comite für Gerüchte" geradezu „
Ueberzeit zu arbeiten Pflegt, und die ,
„sinnigsten Nachrichten ans dem Ti-
cter erscheinen zu dem Fwecke, den'
Rc'arit zu beunruhigen. Cs bandelr
sich da offenba sehr oft um Börsen-
Manöver, die leider, wenn auch meist '
nur vorübergehend, ihren st,weck zu
erfüllen vermögen. Die
welche die Börse in der abgelaufenen ! -

Woche zeigte, ist aber in der Haupt- '
fache daraus zurückzuführen, daß daS
Publikum, daS ja auch vorher schon >

sich sehr wenig am Markte betheilig-!
te. jetzt in verständiger und perständ- ->
ltcher Weise doppelte Fnrückhaltnng c
übt. Die Kursrückgänge, welche man- '
che Bahn- und andere Werthe erlit ! <
len habe, sind mit Lignidationcn -
ans deutschem Besitz erklärt '.vordem l

Maßgebende Bantlreise Hatzen - die,
Bereükignng dieser, aü sich schon iv,-st,
nig glstpbwürdigcn Annahnfe, sofort '
widerlegt. Hand in Hand damit : -
gingen Gerüchte über Geldsendungen s:
nach Südamerika, gegen die die Eng l
länder Vortehrnngsmaßregeln er
griisen die übrigens keineswegs ' .
neuen Dalums find und die Cr .

Uärniig des Anziehens der Devisen !
iwten von Mart n,nb Kronen iit i.
llebertragmig des Erlöses ans jenen >
Verläufen, Bantconten Verlegn s
gen und Geldsciidmigrn nach der al
ten Heimath. Auch daS ist in diesen !
Spalten als niindosten-S theiliveste l
unrichtig helenchlet und der wahre l
Gnmd angegeben worden. Die Li !
gnidationpn hiesiger Werthe lamen
ans englischeii 'Duellen, da britische!
Credite hier fällig waren d be
zahlt werden mußten. Tie Schwäcbe
der KriegS.ittien >oar eine Folge der
Annahme, das; Allürten - Ordres im
Wegsall lommen würden,wurde aber
znm großen Theil dadurch wieder
ansgehoben, das; Bestellungen Sei
ten-s der Bundesregierung in Ans

sichl gestell, nd theilwcise auch schon
gegeben wurden. Daß die Schis!-!
sahrls - Altien litten, ist nicht zu rer- >
wundern angesichts der großen Wirt >

stimkeit der deutschen Blockade n> -

der starten Erhöhung der Scerersichr >
rimgS Ratrn.

Besonders marlänt zeigt sich die j

Schwäche uns dem cizentlichea A>stm
gengeiäet, deut Boiidsmarite. Tie Al- ,
kürten -- Anleihen sanken immer ste
scr ini snirse -- der schlagendste Br !
iveis sür das mangelnde Vertrauen,!
das man liier neurrdingS den F>-
mm;en der Allürten entgegenbringt

aber auch die heimischen Anlagen
litten, sogar auch die Regiernngs-'

Schumacher ik ""7-".-
toremnn, Linien
nd die Gläfer, die Cie znm Noll- und Fern-
ien dranckie, vdne häkliche Linie. Mil dem
-o-leimien" Nnsenklewmet -sit-nnlntnr sinde in !ener Ve.üeiiunn ein civi.onri.

rchnnwcher L Fvreman. Optiker.
Uii Wkii-Leein-iien-Lirode.

vchiiiikäfteli li.
Msicr-Stand- ud Lndc!>sq,.>ii,r

n L>e.iia>re>sen.
uni ,n der ssadrN.

Unse Co..
>l>B Low-Strnsie, nahe Fronl-Struhr.

An tue Tnnikn.
Dir rinzine Schule i >rr Sind,.

Unseee N,>-ik>asien iedl open. giniqi' Da.
ien. welche die Kleideimncheelunsi unch d-n
eneile Mellwden erlernen weilen, iüiim-n die?
> Irer <lr> durch den Änfchicitz n„ diele
lnsien erreichen, nl.rrfchl iNNnqens-,
liuan nd Abends. Bequeme Llnnden. Am
-nnie l>e„dinic„e '.'lcdeilcn ldnnen wüdreud dcd
Inleriichirs svel,;esevl 'erden. Gründlicher
lnlrrilchi im oiii.vnrf dun Mnsterll er,, NI.
Niere 'AiidliiHp ichrisllich oder mündlich del
rl. Huderd. i. :>.i2. Weli-Lnrul-aaSlr-üe.

Held ausziilcihtn
zu beliebige Betrüge I

Benjamin L Eoiiip.'s
Darlehen' n. Pfaiidlriliungogrschnft.

Bcnliimlild Grün,-de <et„bllrt tM>.
Wir geinni noch immer ,uN Licherüeil nNer

lrl doii üninreil lind Werllilncheii überlninül
ie gröille>l Vorschüsle. Wir snnien nnd der-
rufen goldene lind silberne Tusch,'nuliren. Din-
innien, Schinuelinchcn iiiid Wnnre seder Uri.
Ulk dun 7.:> I!I,r Moegeiid INii i! Nbr Bbdd.
Belunt leiilgniuii <2 Ost-oodette-Str.

W. I. Cljapnrarr
<soal Ev,

ut gesiebte iid reine Noblen nur Niere
neue nd modernen .olilkit-Bedültern.

IKirrnn Sharp- nd Loibard-Str.
B'er ?Madit. Lot- nd 2t.^Strafte.

A'l'ovidcr
„zur Tcc"

S il!t i m o r e
ach

<Leizrn in. Savounoh av.)
Vrhchita Reise. Aein Tarn.ier.

Niedrige Rax. Bes, Bedirn:!.
Lchiiesien Tte in Ihre Reisevia ein:
„Ti ieinsi nneniahri in vcr itgett."

oltaMirteS Vainahlet ant Nerlangen.

iVirrchnulS L- A>iuc:ö Triino. Co
tihreau: t!igi>,- lind gernian-Stratt.

MS.
V>. V. Tuner,

lOllt—>

Ziihnc ohne P!„tleu
Etwns Nrncö.

Dieses Snlirn, ersoederi lei Ausziehen, er-
aesachi daher nach seine Lei,lernen. Halle
"">eeu>e Aussehe. dieleihe Wirlsuinteil nf
fühlen sich an wie natürliche Zühne.
,uue>ni enesiquer iverde vrinal gemacht. Ner-
vüse Leine rauchen sich ich: zn iinchien, ihre
Lahne handeln .n, ins'en. Bür lehne alle
Ainezeln nnd Etümvte ohne Ansziehe.

Neueste irrsindnng: Ain:i,lim.Piatie an
Tlellc vnii Hurignmini. Sehr leicht und sl!
dknuem. wie natürliche.tau.,e Zaftagedisie dit.ihl d ist,.NN; „
garannrt. ISaidk.uncn lstl.Mi und leü.W: an
garantirt. Brüü .Arbeit siN.nii dis tzü.ill.oiatd-AtlUnngen von -lt an.
üt>c.

Tr. Z. W. Trrli, drutschcr Zahnarzt.
Nr. 8!I, Rrd.Ha,a,-Ltrns>.

Tnrcchstunde na a Maraens Ni 8 Abends.
' Annnrna Na iS 2 Uhr.

'Aü>!!iiN> -Zu,,.Mchs
befriedigt stets.

Vertäust bau de

UMÄkd Lade

sj.ni.Linvk

?lb,nincntrin. vir Ke ..Tcnischr
Vrntrn" nicht viinktliN der NtfNtlnafnq er-
Parten. sind e.cveik. der visier davon per Le-
ennnn der ',Nrttiel' .Niittln lnna ,n

,
ein bei dast Du's ineistt, ich wus!
meine'Wutb über Dich *:al irgendwie
eausschreieu fönuen!"

Dr

..D"warst bei der Dslb. >bochzeit
unsere Ttndtabd,. stäupte:- anwisteust?
Wie war's denn dabei?"

„lstiulach grestarim! ,ntl unlrde
vom .Vnbelvawe anaesnrochen, bekam
!zu essen und stÄnstich'ier. und zum
lLch'.'lst rourde ia, durch die, Lstreu !

jPforte stimm r-geworsen.' !

! Neiche Wü' izu'.u 'Benwester um
enien Dienerbostkul - --e-ch brauch"

leineu Menschen, der im Hanse aller-
lei eine Arbeiten verichlrt. tzlnsgä-
ge besorgt, meine Hunde anssnstr!
ansiuerlsain ans olles achtel, war- ich
sage, und niemals oegeneedel."

Ttellenbewerber <unl> rstnerstrichs:
. Ich ineist Ich.:: Gnädige sml-en. c'.uc,-.

lsteinastl!"

A bgesalle n.

Dünennr: „N.'il dem (lestalr kann
ich ober keine grosteii Sprünge ma-
chen!" ,

P'-os: „Ich bast' Sie doch auch nicht
,ls Il'.own engagiert!"

C i wau d.

Paler: „Wie ost staoe ich Tie ge
sagt, Hans, Tu sollst mi, den stlach- st
barst!dorn nicht spielen, die Leute j
stesten ja gesellschast tief uulee uns!" u

„Sie staben aber -selben Ge- I,
richtsvollzirster wie wir, Papa!"

Beim Heiralste- ve rn, itt! er.
„Mekönnen Die bei dieser Dame

von einem frischen, jugendlich.' Nom
steril reden; ich stabe sogar entokstt, dast
sie schon sttunMi i:u (elesichi hat?"

„la, wenn Sir so nahe 'ran-g-chrn!" ;

l
!

I!

,

-

„Ich stabe jetzt schweren Dienst im
Bureau; Kollege Meper ist krau!,und

s ich must sein Pensum milerledigeii."
j „Na zu viel Schlaf ist auch nicht

. > pestm-I"

5t st ünt e
sül-

Wt'islren-SäUe
Uesrr

A. T. loes Lölsne,
iNalNixorr'S siUirenveS Uosliimr Hane.

823 Nord-Hvwoi'd Str.
Lsse In !> Mir Nlicuos.

sp-nilLs! - !v!,'ir.-N i

Bst i n e,, s>!j a s

an den rinnei, i nvliavenüia. na, AnaenaNik
an.lNvassl-n. Mills- -,, weiche „ekani'l weiden nach i
Iler MeNiade. d. ii. wenn ein tsUnd nach dem j
anderen prödirl lvird, sind sklir schl'idiich. ?cde l
NntersnchttN,, de! mir NI nach wlssriochnsNichl-
-Pnazipien. 2d>c rinven sind r>l-schnpt in mei-
nen Hiuw-tt.

P. Meper,
Vr 5N2.

Paul Joljannl'eu,
Deutschet Wechtsunrvutt,

Zimmer 7!U!—727 aithcr >NuNdi„„,
Nr. lli, Noed-Charlrs-Str.

Phane: Si. Pani 28,-iü. (Jans —)

Tclcl>°: Lt. Paul 25,93.

Karl A. Ul. Scholl;.
Rechtsanwalt,

206 St. Panl-Strastc.
Lrksriiillchrr Noiar im Bä renn.

Adolph Schoeilcis.
Aechlstlnmal't,

727—22 Law Bnilding.
Sprechstunden auch U!-m,ds. f> und

8 Ndr.
17V! c!>.Man>e"--Stead-,

(.MNr.iir ll>

Illnltrirten Mitr utid Hnmov.

l/ ru-0.,.--..

„Männe, ich must eine neue Toi-
lette baden!"

„Warum denn schon wieder?"
„eMine Ireuiidiu Bella beirübet
dich taun doch nicht dieselbe -

Toilette beniitz.m. die ich vor piee
Woche, bei ibrer letzten Hochzeit au
batte!" .

/X
/ //'I --r n

r VLLB' MW lV E""f V

lsbemann (zur „Na.

Dein Bruder ist nijr ein schönerm,
de, dast er jede eag sammt und ü-b

>n meinem Wein gütlich time, setzt
boreich, dast er sich austerdem. noch
von dem Weinreisenden Prozente

st'.oblen lasst!"

Zurße r u b i g ug.

„Hör' Die 'mal. Schundeeke, des
!?!lum,"lmtnü svieli beit -nieder den
!„Otstelio". Der wird immer gleich so
'serchterist', trse: aäm De st.u dach,
ieb' er die T-iisdemona erwiechen
In,ud. ä Beausebulverchen. dal! er sie
jwchl gar so grausam mergelt,"

National Exchange Bank

Hvpkinö-Pllicr und Gruinin-Straßt.

npu> riM>,vao

Uevsilchutz nd Pr551U......... 850,VW

Iksr Conto wird gewürdigt werden.

Sickierlicitskästcn zu vermietheu.
Wold Nnvcvm, Pl-üdi-iM
R. . >,,1. -assirkr.
NUmoil . Mnrnan,

IIwNS.W'N HiUl.Na,sNkr.

Kummrr Decker.
Teutsches Bank- nnd Wechselgcschaft.

WNaNrdrr der Akiiciiliilrft.
26 Eontlj-Straße.

„National r>ant of t?oiier".o>cadr.

>'ln- uns Vi-rkans van MNen nnd ObllaaNo-
„<n. Wechsol und Erodllvriist,- aus alle hauun
lütdllibrii Sliidx- Europa'. An- ns Srrtaul
ireindt-r Ärldlarlen, saune '.Nisfcrliünna von
üollinachten. Lo>MSlnite von nnd nach
Deutschland. >Avr27—)

Teutsche Sparbank von PatTuiore.
Sl.dwer ac

Baltimore- und Cntnw-Straste.
Llle nalich van iS N Ur.

DI, tM-ldcr werden nur in sicheren RkNen
nd OdNaaiioiicn und auSaewüblien Huvollicie,,
inaeieat.

NliarlcS Tollma, Pritzidenl.
William spllma. Lchapmeillcr.
- —Direltare--

illmrie TpNia„, Pvdn vanue,
Modert Vaiine, Harrn g. Lindeman.
g. Henri, Schsifrr, >!-,eora H. iiinllfl,
C. üiedcrknecht. vi--0.-,,e W. Hemmeler,
Heur D. Drei,er. vi .iL. Ruviiel.
WilUam EvNman. Henru ENchNna

Nr Psaridlclllr werden et Fahr r>e.,r>valsrt.
oiadlir, 182.',.

„Consolidated von Pampa",
Nr. l, Nord v,a-Slras,r.
. e„,nve va..

Nr. Mi,, Weil t>ltiiorr Strastr,
vpearile Nnte ~> arvtir PiandlrUieo.

Geilrn-tSiliaooa r> -l<e!!tvi>rea

Brrslchrriipgö-Anzcistk.

MIW
sicr.er.PkrsichkrngsGrsellschafl

hon Baltimore, Md.
ftoim P. Larr. Priifidtklt.

ft, H Itaciin, Ail-r-PcMdkiil.
ftoilil . '-i!iirl. rtirl.li..

> Limit. H. Rlioi, t,.< HüifA-Selrelilr.
i Dlrrtivrcii:!L. oppelmaa, Jod . Add
> l'iuinrckr, erwid H. Niirig,

iiinisl Wr!>r, .MUlin . ulk.
ftokw P. Lniidrr. <>>iroruc ft'.
Aiiwn e>. ft duiik ?,. AuU,
Aoaukl Weber. Viiink Rar'.

> Aariilrn d,-r Grsrlls-n- 'l:
> I. K. Kinonnftrr ft ft-i.isrr,

V. Ac„scscld,
> G. in. Slittir, Kruft Schmidt.

Rordwest-Eäc
Hollidah- und Baltimurr-Strahk.

Dtttisch-AmcrikLNüsche

>^' '
ftftc Balliiiiaie-Sikaftr und ftiisionchiiiiireAueii,,.
erftchrr, um aerii Miiidsiumi iLiadi>>.

Martin Wrdcrvirck. PrNtdent.
Aodnft. Tis,lrr. >r„ Vlri'-Prüsidriil.
!. W. Mardonald, Eciri-lür.
ftaulft cheer. ir-, HAsS-Solretür.

<IniLV->

Aennania-
?krr-Versicherunsts-<i!cscllschllst

von New-Porl.
Aniiwkis i I. Naiiiiar 1010.

Aaar Kaviiul 1>! .>10.000.00
esummte tutbdde Mr.lnn.r,

! Uederschiitz sür Polieen-^ndader.. -t.1i7.i70.7U
-i-orsiisi.ft-tr taiiliiinrr n Ponft-Sl:aftr.

I 2. ftlur. >Liai> von RorNi-Straft,-.'
S. L P. Trlrichmu CI. Pani NN.

Joi, 01. livllrr,
cl.iil>A.iaT> ,-schKftü?,.

8 Dr. Wm. Becker.
fe. Deutscher Spezialist
N für M,inner - Äranlheüe. !

8 Lssiee 708 Ost-Baltimore-Str. 8
8 Lirrchslimdrii 10 arm. d! i ni-itd. §
L Doiwrug ur lv di-, 12 MttUift. L
A Alle OlcschlkchtÄ - Äruukheitr. §
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K tMait.lft.LLr)

GeschtiD-WeWciscr.
Mereontilc Asteney.

N. G. Dn L Co.,
002 10 Murftlvnd Trust ft'ldg.

Bauniateriulien, Thüren, Fenster
raimien, Lüden etc.

2i>, V. isoster ch ... 118-.17 EUd-Kr-d.rick-u>lrge

PatentAnwülte.
Ndwin N. Lau-.ucio, UechloammUk; P!.nt,

Hdedr.Cchichmarken, BorwüSlkchiii. Ä!a>tz-
iuim L.niji Miildin.ltvaplin . s,rrq>-,oa. NU-117 aw BMWtn,
i-jiidr>ac Eriadruiiu.

. - L- 20- r war. 111 Tonnn', Md
Piatttziieu s.U 87S orsuiadtnch in BalNmor

Automobile.
V.Mr. 1 -.W 2.15 V I Llt 2.780.
„ft.'turn M>r 0. s Oalltinox'ft Cvarte-
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Ldarie'lrubr.

Landtvirthslhattüche Gerüihe und
Zämereicn.

WNfill Tuiorr C., 200 iftnd r.u.r. . nutz.

Bi'uml'iut!. lftuninces. Aoi,.7t-ft und
Oeie. Daebdeckött nd Rinnen.

> Grad., 020 Nvrd-Krearoitt-ildm.
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„rr'ti-ch Am. .iwrr-!jrtftchr,i,n,,<i.<ks,i, .ch,n.

."ainnidir - siniftr ,i-> o una-u ft um .n-rn ir
..üiiNial ftnkrirum, , ftNvrrt!--!,-- viiiii, iftft

Aimilrld Arsideiu. Minilisir,.. im - ib:, o.!,am-
drr ai >.i.u<„mr. e AiiiNiUi.i„lirrmanla fte >-r - !s.i rftrua - GrsrUlchast.BrlHinnr, und 2ta,>ft-sliui.!.

Blechi'lntterr b'itott etc.
*-. 'M ch < A.. 12 N,

v>i2r.

dsandie'h-^i-schäjtt'.
-.''nioMialrd xrn ft.-. 7 ftto>d-ft.d iiriiftr.

Cisenwnuien oller Art und dui
schmii-drs-rnbebör.

1" Pali <>., 202 001 üldtd Il,v-iNr.
Eigenthiiuid-AA'nlei, lind .<dtkid!,-r.
ftNr.r, t>. 1,,a ,c Nrvftkw, 10 1?,1 I>trN!o-
-

Zeis,u, gen, Hiitschriften etc.
.Tdr BalNmarc New-N'o-nv>i,ik". Nsvri,

Mtvrr,-, GdschiNl'-surr, 2,!7 l..ft,i!vrri-t-

Teutsche Bücher und Keilschriften.
- v"tsch. . M. Wrsl ft'.rpnla ft ir..'!.

Blsüloorilih.
va>rm -will ftftivtai'.ravl. vaa 'lchmir.a.

itr IN. >!:>' Vri,,Mi.- u >-^.

Richiinial-Bimlen.
..Tftr Old V,v Aal mal !><," i,-,

O.
..Srroiil, An,tau, Aal - 102 tzl!d Aioi,
' ft. Wnai-rr. Nmsirrr.

.Wrstrrii lallanal Baal." ,i i,„di„iwft>c.
W. 2>ont>i. UoNirri.

dnots-Bmsfi.
.Miunair t'aal i!-It'mrrr", "lalinaarr-

mid ftniaiisi '.'eri-i-r imift-
ri>n Nich >,, ft-aul-M. e, ft.-INMM',,;

kftNni-
-rnn"',." t-iNlOn

I 'nd
. Trii't-i) onii.mni""

'tl'VNsz, ft,- Vb- f't '

'

Avpf'neincn. ..'Dt'ttrsrun tsvr'^*
spanr,nickt l'iinltUck ndrr
milkift rrlmllr, sied r!>ril-,i. brr Ol'tr

i I>ai'ri ~-r 7-,,r..i„, „brr schnt.lich Mt
I ltt'U., tu mache.

Pom Nrgru i die Trausa.

K .s-,.

Porestrer ial-:- er um die Hand an-
stöst): „Ihre Tochter ist -och, was ich
bei einer' Frau am meisten fürchte,
leine graste Nomaiileserin?"

Vater: „Nee ... die schreibt hach- '

steus hie und da selber einen !"

Ter K iuders äi r eck.

I> !
jM

De r „ nst e rbli ch e" Mime!
Miliie: „Ich bin in dem ersten Rol-

le aiiM'tnchrn. Plein Ruf ist in al-
len Lande, ."ch bin unsterblich!"

Uuterossizier: „Wenn Sie unsterb-
lich sind, dann begreife ich nicht, das;
Tie sich uixst niemals freiwilligzu ei-
nem schnieren Patrouillmgaug gemel-
det strrbeu."

!1t 7-- ---

f—7 /

sch -i
' „Wie gehl es Ihrem arten Frennc
os Schmidt?"
I „Der arme Manu! (fr rir befrei
>i von seinen langen Leiden."
e „Damit Mist ich noch imchcr ich.

- ob er gestorben ist ctdcr seine J-ran.s

Tcr Dciltschc Corrxspondcnt, Baltimore, Md., Montag, den 12. Februar 3


