
Börsen-Nebersicht.
-tie gespannter werdenden Bczichun-

llen zwischen den Ccntralmächtcn
- und Washington warfen kein gu-

tes Licht auf die Börse. Beth-
lehem-Stahl giebt Antheilscheinc
aus. Tie heimischen Produkte
sollten mehr Berücksichtigung fin-
den.

Die New stjorkcr Börse bewegte sich
in der verflossenen Woche mir auf Fa-
milien-Grnnd und Boden, und waren
die Geschäft zu allen Zeiten nur
mäßig und voll mid ganz von der
auswärtigen Situation, als mich im
besonderen von den Verhältnissen in
diesem Lande beeinflußt.

Größere Spannungen zwischen
Washington und Berlin und die Un-
gewißheit in den Beziehungen zwi-
schen der hiesigen Regierung und den
Negierungen dcrVerbnndeten Dentsch-
land's'wurden nur von dem Einfuhr-
Verbot, welches die britische Regie-
rung in den letzten Tagen der Woche
erlassen hatte, überschattet. Das dra-
stischeEiiiftihr-Vcrbot England's wird
ein großes Nachlassen unserer Aus-
fuhr bedeuten. In welcher Weise
dies einen Einfluß ans gewisse Arti-
lel, wie Eisen, Kupfer und andere
Erze haben wird, die gewissermaßen
mehr gekauft werde, ist noch nicht
Z sagen.

Graßu Enttäuschung hat das Nach-
lassen der Nachfrage nach Wcrthpa-
picren hervorgerufen. Wir möchten
nur ans einige Punkte hinweisen.
Sollte der unselige Krieg wirklich
kommen, so muß die Negierung un-
geheure Mengen Kriegsmaterial bc-
schasfen. Ein Abfall in Mnnftions-
Licfernngcn nach England wird sol-
gen. Die Verkäufe an die hiesige
Regierung werden aber nicht im ent-
ferntesten die früheren Profite ab-
werfen. Im Gegentheil. Schon ha-
ben sich Hunderte von Patriotisch ge-
sinnten Fabrikanten erboten, alles
Kriegsmaterial ohne jedweden Profitzu liefern. Mx sichHort. Diejenigen, die daS nicht thun
wollen, werden gezwungen werden,
NW mit einem reellen Profit zu bc-
gniigeii. Weiterhin gibt uns die
Creditfähigkeit der Alliirtcn z den-

5-proz. Bonds zn
reden ihre eigene Sprache. Dieletzte euMche Anleihe ist ganz flachMallen. Tie vor einigen Tagen aus-

gegebenen Wechselfcheine der „Bethlc-
lern L>teel Ec>." haben „ns gezeigt,

vag man i,, dem Boudoir der „War
T rideS" mit Papier zahlt, welches
dann in „ichr verdaulicher Form
langsam dem Publikum zugeführt
wird.

Zweifelsohne ist unsere ganze Fi-
neniz, soweit die Börse sie widerspie-
gelt, darauf aufgebaut, daß England'
siegt und der deutsche Michel die ganze
Fahrt bezahlen muß. Wir erlauben
uns aber, ganz anderer Ansicht über
daS Ende des europäischen Krieges
zn sein. Deshalb sind wir auch der
Meinung, daß alle kriegsspekiilativen
Werthe a unserer Börse früher oder
später ganz enorme Kursstürze per-
zeichnen werden.

Wir möchten vielmehr empfehlen,
ihre Aufmerksamkeit auf die Natur-
produkte des Landes zu richten. Ob
cs zum .Kriege kommt oder nicht, cs
steht fest, das; ein ungeheurer Auf-
schwung i„ Edelmetallen und der
L-cl-liidustric „jchj nur bevorsteht,
sondern bereits im Gange ist. Gold,
Tilbcr, Kupfer und Petroleum bieten
heute unvergleichliche Gelegenheiten
Sr günstigen Anlage von Kapital.
Das; natürlich auch in diesen Werthen
Vorsicht geübt werden must, liegt auf
der Hand.

In diesen Tagen heißt es, das; ein
Eingreifen der Vereinigten Staaten
u> den europäischen Krieg dem Lande
einen erneuten finanziellen Segen
bringen müsse, das; deshalb die ganze
Börse einen unerhörten Ansschwung
erleben würde, klm die ausfallende
ftnwahrschcinlichkcit zn decken, wird
eben inft großer Weisheit der Spruch
wiederholt, daß der Markt immer
das Gegentheil davon thut, waS wirk-
Och zu erwarten steht. Damit geben
sich viele Leute zufrieden und kaufen,
K> hohen Preisen, namentlich die
kriegSlndnstricllcn, äußerst spekulati-
ven Licblingspapierc der Jahre 1015
und 1010.

Wird nm Mittwoch beerdigt.

einer Messe, die zn ihrem
Leclenheil in der katholischen St.
PinS-Kirche am Mittwoch Diesen
wird, findet ans dem „Hl. Erlöser
,;rirdbofe" die Beisetzung der im 81.
Lebensjahre gestorbenen Fron AgncS
Zinwolh statt, die in ihrer Wohnung,
Nr. Olt, West-Franklin-Ztraße, das

segnete. Tft Verstorbenewar ans Deutschland gebürtig nd
kam vor (>< fahren nach Amerika,
lieberlebt tvird die Dahingeschiedene
von ibren Kinder, Frau Mary Saf-

Rkargaret Imwold und
Enarles und Anton Imwold, sowie10 Enkeln und 14 Urenkeln.

j
!

Herr Doktor, nicitic Frau ist mor-
gens oft ganz heiser; was ist dagegen
zu thun?"

„Gehen Sie abends früher vom
Stammtisch nachhause l"

Abgewinkt.
Ein weger seiner ewigen Pumpver-

suche gefürchteter Geschäftsmann
spricht einen Freund auf der Straße
an: „Gut, daß ich dich treffe, ich bi
in einer entsetzlichen Klemme. Brau-
che dringend Geld und habe nicht die
leiseste Ahnung, wo in aller Welt ich
eS bekommen könnte."

„Das freut mich wirklich," erwidert
der Freund, „ich fürchtete schon, daß
du glaubtest, cs bei mir zu finden."

„Warum nicht einen
Arzt wegen Deiner Schlaflosigkeit?"

! „Was? Wohl, damit die Rechnung
noch höher wird! Meine Doktorschnl-
den waren gerade schuld daran, daß
ich nicht schlafen kann!"

s Gesterii wurde ein neues Trauer-
spiel gegeben wer war denn der

Held?" 0
! „DaS Publikum, das bis zum
Schluß ausgehalten hat!"

Fertig zur Jiiniignrativn.

Baltimore tvird stark bei der Feier
ani ö. März in Woibjnqto per

treten sein. Viele Delegationen

voll Geschäftsleuten nd patrio-

tischer Orden darunter. Mit
glieder des Eoncord-Clnbs gleich l
falls. Ponzeiliche Maßnahmen.

Die Vorbereitungen für die Inan-
gnration deS Präsidenten am ü.März
sind, soweit Baltimore in Betracht s
kommt, fast beendigt. Das n. Negi
ment wird nicht daran Theil nehmen.

Tie Hetels in Washington sind
siir bie Ausnahme bon (Kästen, die
ihre Anstalten rechtzeitig trafen, ein-
gerichtet.

„Tannp" Loden, der Major-domo
des Concord - Elnbs, hat eine kleine
Gesellschaft zusammengebracht und
tvird, falls cs seine Pflichten im
Ratbhausc zulassen, mit ihr sich be-
thcilige.

Tie Eisenbabncn die „Pennsy,"die
Baltimore - Olno und die Wasbing-
ton - Baltimore Annapolis sind
bi-- auf die Arrangirung von Sonde-
r für de Tag bereit. Fast
alle großen Geschäfts- nd Bürger-
Organisatihiien der Stadt werden
durch Abordnungen vertreten sein.
Alle Patriotischen Orden der Stadt
werden Delegaten senden.

Poll z e i aus d e r H u t h.
Der Eapitän der Geheimpolizei,

>McGovcril, erließ heute eine War-

(D
. ——'——Z
„Nun, als was hat sich denn Dein

Gatte nach der Hochzeit entpuppt?"
„Ach, das Ungebener ist ja vom

Scheitel bis zur Sohle ein Konglo-
merat von EhescheidungSgründNi!"

Rath.
DiciistmäiL'.'eii: „Herr Doktor,

was kann i§ sür meine entzündeten
Augen thun?"

Arzt : „Hm, nichts wie schonen, Sie
dürfen die nächste Zeit nicht dnrch's
Schlüsselloch gnckemH

„Dakönnte^man hiindqrt Jahr' alt
werden, bis man die Frauen richtig
kennen lernt'!"

„Ja und —dann lohnt es sich nicht
mehr!"

, „Vater, der liebe' GolV litn 'wohl
keine Frau?" ;

: „Naiitrlich nicht, dummer Bub;
wir sollt er denn allmächtig sein?"

innig vor Taschendieben nndSchleich-
dieben, die den Tag der Inaiignra-
kivnsfeier als günstige Arbeitszeit
für ihre scheue Thätigkeit anscrsehen
werde. Die mittelbare Veranlas-
sung zn der Warnung gab die Mel-
dung von Seiten W. I. Brody, von
Nr. 2010, Madison - Ave., das; ihm
ein Taschendieb seine Geldbörse mit
P.ä7> bis PstO entwendet habe.

Nach Angabe des Hrn. Pro dp an
Eapitän MeGovern wurde ibi die
Börse gestalften, als er sich ans einem
nördlich fahrenden Waggon derEmo
rp Grovc Linie befand.

„Wir erwarten natürlich, das; al-
lerhand DicbSgesindek durch Valti
morc kommen tvird auf den, Wege
nach und von der InangurationSsei
er," sagte Eapitän McGovern. Tic
mischen sich unter die Menge, eine
iingeschlassene Thür, und ei vollbe-
setzter Strastcnbabn - Waggon n. s w.
sind günstige Gelegenheiten für sic."

Pcrmisjte Kinder.
Die Washingtoner Polizei wurde

ersucht, nach einem Valtimorer Mäd-
chen zu suchen, welches sein Heini
vor einer Woche verliest, angeblich
m ans die Bühne zu gehen und in
Beantwortung einer Anzeige. Das
Mädchen soll sich noch Washington be-
geben haben. Frank Blair van Nr.
!!Ils>, Lombard Straste, theilte der

Linäsr Kokrsisn.
nke fl.ciettkK'B

JUnstvivtcr- Mit; nnd Hninor.

vc!i iii.l - in oi

jungen Referendar verlobt. Allseitig
wird Frau Lehmann gefragt, wie sie
mir eine solche Verlobung zugeben
könne, die doch in den ersten fünf lah-
reu keine Aussicht ans Verbeirnthnng
biete.

Fra Leh'.nakm seelenrnbig: „Bes-
ser mit dem Bräutigam warten, ,aIS

ans de Bräutigam warten."

Ter gewissenhafte Land-
st u r m m a n n.

Zur Aufstellung der Kriegsstamm-
rollen habe ich den neu eingelrossencn
nnaitsgebildelen Landsturmlenleu

l Fragezetlcl zur Ausfüllung ihrerPer-
sonaliin gegeben. Hinter „?lnzahl
der Kinder" schreibt rin Mann: „Drei,
und eins tcnnint glnch."

.Mm: —-

Bruder: „ES ist geradezu unbe-
greiflich. wozu ihr Frauenzimmer die
höheren Schulen braucht. Euer Ge
dächtniß nimmt doch so wie so sehr
frühzeitig ab. .

."

Schwester (Studentin): „Wieso.
Tu Grobian?"

Bruder: „Nun, wie lange dauert
cs, dann kannst Tn Dich nicht mcbr
erinnern, wann Du geboren wurdest
und wie alt Tu bist?"

Der Hauptspaß,
Klein-Wilhelm wird zur Besänsti

gnng eines Sonntags i den Kinder-
göttesdicnst geschickt. Als er ach
Hause kommt, fragt dieMuiter: „Nun
Wilhelm, was hat Dir denn beim Got-
tesdienst am besten gefallen?"

„Das Drängeln beim Rein und
Rausgahcn!"

Aus K a l a u.
Fremder: „Was machen Sic da,

lieber Mann?"
' Maurer: „Meinen Namen."

Fremder: „Wieso Ihren Namen?"
! Maurer: „Nun, ich rühre Lehm

an und heiße Lehman!"

Polizei mit, seine Ist Jahre alte;
Schwester wäre seit einer Woche, als
sie von Hanse wegging, um eine An-
zeige in einer Baltimorer Zeitung zu
beantworten, verschwunden. Das §
Mädchen ist angeblich 5, Frist hoch,
blond nd hat blaue Augen. Es war;
in einen schwarzblanlichen Mantel mit
Pelzkragen und Ansschlägen gekleidet.!

Frederick I. Miller, der t.">.jährige j
Sahn van Herr und Frau Frederick
Miller von Nr. I 100, Nord-Mont-
sord-Avenne, ist seit dem 20. Februar
von Hause verschnnden. Tie Polizei
deS nördlichen Distrikts wurde in
Kenntnis; gesetzt und ist ans der Suche
ach dem Knaben, von dem allerdings
angenommen wird, er habe sich ans
einem britischen Viehdampser zn New
Port News eingeschifft. Miller kannte
angeblich leicht für 20 Jahre alt an-
gesehen werden.

Coroner Wiltshire nftrsncht.
i Eoroner Wilrsbire vom nordwest-
! lichen Distrikt wird eine Untersuchung

' in dein Todesfälle de> 2! Jahre alten
- Negers Horaee Ward anstelle, wel-
l stier im „Marvlind isteneral Hospi-

, tal" vorgestern starb. Ward war am
l 20. Dezember von Aicbter Vrendel

' zu 2 Monaten Gejänanist rerurlbeilt
- Warden unter >der Peschnldignng des
. i tbätüchen Anarisss. An, st. Febrnar
- wnröe er kraut und musste in' - Ho

' spital geschasst werden. Da- Hosvi-
! lal bat die Erl inbnisz eingeholt, eine
k'lutopsie der Leiche rorzunelnnen, um
die klrjache des Todes festzustellen.

Schnitzel.
DaS Buch der Liebe lesen die Frau-

en Vis zur letzten Seite aus.

Die Frau hat im Ballkleid eine
andere Seele, wie im Hausrock.

Junge Mädchen lassen sich am
liebsten daS erklären, was sie verstehen.

Den Frauen muß man für die Ge-
fälligkeiten danken, die man ihnen er-
weist.

„Ich habe gehört, Frau Erust, Ihr
Fräulein Tochter hat sich wäbrend
meiner Abwesenheit verheirathet?"

„Ja, und geschieden ist sie auch
schon wieder!"

„Ach, was Sie sagen! Wer ist denn
der Glückliche?"

Erster Vagabund: „ES macht sich
immer bezahlt, Kollege, wenn ma
höflich ist."

Zweiter Vagabund: „Nicht immer.
Neulich spielte ich den Taubstummen,
als ein Herr mir Zins Groschen gab.
Ich sagte: Tanke schön, Herr, und ei

lies, mich verhaften."

Nacht geträumt. Du hättest mir einen
prächtigen Schmuck geschenkt."

Er: „Na. so waü wurde mir nicht
cm Traum einfallen."

Frauen sch ätzen
diese Medizin.

Hülst positiv den Leidenden.

Weiterer überzeugender Beweis.

! Als Lydia C. Pinlham's Pcgclaöle
Compound zuerst eingeführt wurde, hegte

j um Zweisei n denen heilcudcr Wirlnug.
die pewicse werde musste. Tic Beweise
aver lamea. und ach uuo nach dehnte geh

' dessen Benupnug iwer das ganze Vaud
' aus, Fein nun, da hundert Tausende

von Kranen die höchst wohlthuende Wir-
kung von seiner Bcinipnag erfahren ha-

l den, ist sein Werth allgemein anerkannt
> § worden und ln seht die Aormal-Mcdlzin

i s für Frauenleiden.
der folgende Brief ist nur einer der

t tausenden in unserem Archiv:
Temiison, Trias. „chy glaube nicht,

das: iich meine Pflicht ersiillt Hape, Pis ich
' ei ähle, Iva-- Lydia C. Piuham's Begc
. lnvle Con'vouiid für inieli gethan. Fch

litt so stark a Franenkrankhciten, das; ich
mich kaum hinschleppe und meine Arbeit
besorgen konnte. Fei, wdr sebr nervös
nd batte Schwindeianfallc. Fiebcranfäl-

! le i'd Kopfschmerzen, bis mir das Lebe
- i zur Bürde wurde. Mein (statte brachte
,i mi eine Flasche Lydia E. Pinkhmn'S

Begeiable Compound, und bald stellte sich
> Besserung be> mi'' ein FNi fuhr mit
- , seiner Bem pul g fort und bin jetzt frei
. j von alle Schmerzt und Leiden, die mir
' s dos Lel'eii schiver machten. Sic möge
w di'sc Brief ach Fhrem Belieben I>e-
> lii'hrv. denn ich iviii's.che der Weil misten

. zu listsei:. lorl-tz' eine grostartige Medizin
' rmdla C. °Mkl,anl'i- Begeiable Com-
- t'ouiid ist. Frau (st. O. Lowery, Nil
. Si>d Ba> reit-An'ne, Deuuison, TeraS.

! Schreibt iiiii siezen Nkatli au die Lydia
PiuNuun Alediciue p, Lp, Blass.

. : >rn>w

Der Haß des Mannes entspringt
der Ursache, derjenige der Frau dem
Gefühl.

Ein Künstler wird nie fertig; aber
er gibt Künstler, die nie hätten anfan-
gen sollen.

In Rom pflegen Wohnungsmieter
den dreifachen Berrag der Wohnungs-
micte als Kaution zu hinterlegen.

Der Traurigkeit kann kein Mensch
sich erwehren, der Verdrießlichkeit jeder.

Feuchtersleben.

Von dem Fürstengeschlecht in Pa-
loppo glauben die Untertanen, daß eS
nicht roteS, sondern weißes Blut in
seinen Adern habe.

--i,s!'si'n di>- i-,u „Deuitchi-n lkorrci.
; ,-,>" ich vtinklltch ober er-

vnlten, lid belln. der LMcc davon vor Dk-
lkvlio odkk siHrtfut MiuSkttun tu mach.

Prinz Ernst Heinrich von Sach-
sen, der jüngste Sohn des Königs von
Sachsen, hat sein Abiturientenexamen
mit dem Prädikat gut bestanden.

E S gibt nur ein einziges Gut für
den Menschen: die Wissenschaft, und
nur ein einziges Uebel: die Unwissen-
heit. (Sokratcö.)

D i e Jugend ist so viel wert als ein
Königreich; wer an sic zurückdenkt,
fühlt etwas wie die freie Lust eines
starken und großen Herrschers in seiner
Brust.

Ein bekannter ausländischer Arzt
behauptet, daß die Geschwindigkeit der
beim Husten ausgetriebcnen Luft dop-
pelt so groß sei, wie die Windge-
schwindigkeit beim ärgsten Sturme.

Die Frauen Haffen nichts mehr,
alö Vorreden, lieben nichts mehr, als
Nachreden, lassen sich gerne vieles ein-
reden, aber selten etwas ausreden.

Saphir.

N u r, wenn unser Nebenmensch bei-
de Augen zudrückt, drücken wir ein
Auge zu; nur, wenn ihm die letzte
Grube gegraben wird, graben wir ihm
keine Grube mehr.

Saphir.

Der RecbtSsmn ist ohne Zweifel
stärker in den Männern als in den
Frauen, und jene sind bereiter als diese,
ihr Recht gegen jedermann mit Grün-
den und im Notfall mit den Waffen
zu verfechten. Aber an zähem und
lebhaftem RechtSgesühl stehen die
Frauen den Männern nicht nach.

Man weist, das Volk taugt aus dem
Grunde nichts;

Geschnürten Leibs, geschminkten An-
gesichts.

Nichts haben sie Gesundes zu erwi-
dern,

Mo man st: anfaßt, morsch in allen
Gliedern.

Man weist, man siehtS, man kann eS
greifen.

Und dennoch tanzt man, wenn die Lu-
der pfeifen.

Goethe.
ES ist sehr schnell geschehen, einem

Kinde Gleichgültigkeit gegen die Ord-
nung beizubringen. Wir brauchen
nur selbst schlampig und schmutzig
umherzugehen und ein schlechtes Vor-
bilv zu sein. Doch manchmal erregt
auch der Anblick häßlicher Vorbilder
Widerspruch, besonders dann, wenn
unsere Kinder in daS Alter kommen,
wo sie Vergleiche ziehen. Dann ist es
natürlich sehr beschämend, wenn Kin-
der unsere Richter werden und viel-
leicht sogar Vorwürfe gegen unS erhe-

! den. Ordnung ist die beste Grundlage
! fstr den Reichtum. Leider sehen dies

viele zu spät ein.

In der französischen Revue „De-
main," die ihre Sorge der Gegenwart
und ihre Hoffnung der Zukunft zu-

lesen wir die ernste Antwort,
die Romain Rolland auf eine Enquete
Über die besten Methoden, für Frank-
reich und französischen Geist in der

j Welt zu wirken, gab: „Hüten wir uns,
! der Welt unser Denken aufzudrängen,
§ erweitern wir vielmehr unsern Gcdan-
! kenhorizont, so das, die Welt von uns
i bereichert wird. Möge Frankreich ein

Speicher Europas sein, wie es einst
Gallien mit seinem besten Korn für
Rom war! Denken wir, schaffen wir
für alle! Aber vergesse man nicht, da-
mit Frankreich Über die Welt seinen
Strahl werfe, mUffen ihm noch Men-
schen bleiben . . . DaS Kapital der

' Menschenkraft ist im Abendland nicht
mehr unerschöpflich: man wird es in
kurzem an den Lücken einsehen, die der
Krieg gerissen hat."

In dar Osler Hallo wird am Säur
stag der englische Dichter Wilsrid W.

iGioson einige seiner Gedichte zum
! Portrag bringen.

Der Deutsche Korrespondent, Baltimore, Md., Montag, den 20. Februar I!N7.
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rlNtiS Tarne 11., 305 llld-Para-TiiaSe

Plumbitig, F-urna.-es, Ranges und
Oi'sen. Dacbdecken und Rinnen.

iveanrt I'ks. 527 Nded-Nreiiio, nenne.

Kiivsft schinikde und PliiniberF.
Nn Hader,, 177 rdameS-SHatie. 0,

Leledliaii: wo', Iv>o.

Fencr-Versicherungen.
T. i,a,r,Narb S.,

I>7 ::l Ednmder Nowmeree Vdiiididi,.
„Draisine Tsruer Vrryqeriinais-l-ieielN'li'v," Vot

l'd,n> iu>d -ValUiore-Eir,is>e,
„Deuiich Nm. sc-r'>er-r>k>(ia>e-,ii'7a.l>>'ltll:-,a!t,-

m>>> Smirun HiuNe euu,
„Modal gusulaiike 5. oi Lidervoal." Hei.ry M.

Warsteld. Reltdena-Manaaer, ><>> - ISS ekam-
der os Vvmmeree ddiildina

„Meriiiaaia Fe,,-r . 7'ersich-r:,ae- . EellMwM,"
Baliidiore. ,md Nvrid k-iratze.

Blechplatten. Metall etc.
evoa loaNin L Ns., Ane., 1 15 NlNdewmi-

tstratze.

Pfandleih-Geschäste.
Ls 1 Nord kay.

Eisenwaarcn aller Art und Hnf-
schntied-Zubehör.

coi Pl,c Ns., 3L 5t Nord 'nd s.
Eigentliums-Agenten und Händler.
Pterre v. Dana -t Nerw, I!! 1.1! SeridxN'-

Gln.ye.

Zeitivigen, Zeitschriften etc
.Dde-dolNmnr-New >-<>i!>nnd-, Rekerl -r e>,

Meyer?, elchütEhrer. 227 cs.:>veei ~i-,

Deutsche Bücher nnd Zeitschriften.
L. HaailiLi. Nr, WS. WliL^>,n>-tt.Ä>Nis>ik.

Pbatograph,
Ve.Mroch El da h,lg.

Nr. 1, i!e:>-ye7(igo,--Lica>>.:,

: Nativnal-Bnnken.
i ~DHe Vld Tmaa ialladal Bank." bild- imi
! vretrr-Tteatz-. Ane M. Hook, Pr,Nidi>:

Henri, O. Nei-lie, Nallirer.
, „kecaiid NaNonal -vnat." <77 7-Ud-i'roadiroL

W. il. Wagner, kaisirer,
„Western Nallonai v-rill," t< Nard < ulniu LN

W. Mario, akstcor

, Staats-Banken.
„DenUldr rionk ri> Lalltmare". !i1!!

I nd Hollidnd-C'rake -'üeie-.
denl: 7>>,n v. Laiidee, itürc y, iiideiit:

> (iieorae F. (lang. N-isstrer.

Svar-Banken.
„Denier, g-darlianl do, kalilii-re," stalnw

und -."ottinwre--rast-,
Trnst-Eompaanien.

„Lol, Debostl al> Drost <e.mdai>.- 15 ciaul.
Glray.

Alivniicuke, d<e den ..Deutschen C- ,-re-
spoiiftrilte" icht yttnMtch der reget-
mStzt eriialten, sind geveien, d ,LM
a-n per Tcleptian dcr jchrifckk'H Mit-
thrtlun, mache.
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