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Tie altbekannte Heuchelei.
Eine gestrige Depesche aus Washington sagt: „Die

Behinderung amerikanischen Handels durch britischh
Ilebergrisje wird in 1000 bis 6000 einzelnen Fällen
gezeigt, in welchen bei'm Staats-Departement Klage

gefühlt worden ist. Diese Klagen werden der Schisf-
fahrtsbehärde zur Untersuchung überwiesen werden, der
ber Congres; nntcr Anderem auch Jurisdiktion über Be-
einträchtigung amerikanischer Schisse nnd Handelstrei-
bendcn gegeben hak. Nur dir kritische Lage mit Deutsch'
land verhindert die Entwickelung einer ernsten Span-
nung zwischen den Ver. Staaten nnd Grost-Britannien
über Handrlsbcdrücknng nd Nebergrisfc."

Die alte Jacke! Tic alte Heuchelei, die wir Dutzen-
de nnd Dutzende Male gehört haben. Als Deutschland
im Februar 1016 den Unterseebootkrieg gegen den bri-

tischen Handel ankündigte, erzählten die Washingtoner
Zettniigs-Eörrespondenten dem Lande, Deutschland ver-
bäte dadurch ein ernstes Vorgehen unserer Negierung

gegen England wegen Bedrückung unseres Handels.
Diese Bedrückung hatte aber schon im August 1014 be-
gonnen, und es war in all' den. Monaten noch nichts
gegen sie gethan worden. Bei jedem weiteren Ucber-
giiff England's hies; es dann von Neuem: ja, wenn
die U Bootirage nicht wäre, dann würden wir England

schon auf die Finger klopfen! Fm Mai 1010 kam dann

endlich die Erledigung der U Bootfrage. In der deut-
sche Note hies; es znm Schlns;, die deutsche Negierung
erwarte, das; jetzt auch England zur Beachtung des Ge-

setzes der Völker gezwungen werden würde. Aber nichts
dergleichen geschah, obschon die britischen Uebergriffe sich
mehrten und die Schwarze Liste eingeführt wurde, wo-
durch amerikanische Bürger und amerikanische Schiffs-
eigcnthümer geschädigt wurden. Nun die Spannung

zwischen den Ver. Staaten und Deutschland eine schär-
fere ist als je zuvor, heisst es wieder: „Was wir Eng-

land nicht Alles anthun würden, wenn !„

Die alte Jacke! Tie alte Heuchelei.
Dem lieben England würde jetzt ebenso wenig etwas

geschehen wie vordem, wenn " Tenn die Ver-

schwörer Presse würde kein energisches Vorgehen gegen
England zulassen.

Mrxiklsts neue Constitiitivii.
Meriko hat 'eine neue Constitution erhalten, und

wenn das unglückliche Land künftighin von ehrlichen
Männern regiert wird, die sich slreng nach der Consti-
tution richten, dann sollte Mexiko mit der Zeit ein Land
werden, in welchem ein glückliches Volk lebt. Die neue
Constitution sieht freien Schulunterricht, wie in den
Ber. Staaten, und Schulzwang vor. Bis znm 15>.
Levciisjahre müssen die mexikanischen Kiudex die Schule
besuche, nnd neben dem gewöhnlichen Schulunterricht
wird auch militärische Ausbildung auf dem Lehrplan
stehen. Tie Constittitio führt de achtstündigen Ar-
beitstag ein nnd eine Woche von sechs Arbeitstagen.
Nachtarbeit darf sieben Stunden nicht überschreiten.
Frauen und Kinder von unter l<> Fahren dürfen nicht
bei gefährlicher und ungesunder Arbeit angestellt wer-
de. Kinder von 12 bis Ist Fahren dürfen nur sechs
Stunden den Tag arbeiten, und Kinder vvn unter >2

Fahren dürfen gar keine Beschäftigung verrichten.
Fronen dürfen während der drei letzten Monate der
Lckiwoiigerschost nicht zur Verrichtung von schwerer Ar-
beit angehalten werden, einen Monat nach der (R'burt

des Kindes überhaupt nicht arbeiten, wobei ihnen aber
doch der übliche Loh,bezahlt werden mus;, nnd nach-
her müssen ihnen zwei Ertra Ruhepausen Pan je einer
halben Stunde gewährt werden zwecks Stillung des
Kindes. An den einzelnen Landcsthcilen wird der Mi-
uiinalloh ini Verhältnis; zu den Bedürfnissen einer
Familie festgesetzt, wobei Schulbesuch der Kinder und
billiger Weise zu beanspruchende Vergnügungen in Be-
tracht gezogen werden müssen. Die Arbeiter nehmen
Antheil an den Profiten, die Höhe des Antheils wird
von einer Commission festgesetzt. Der Arbeitslohn mus;
in gutem (beide ausbezahlt werden, und bezüglich der
Höhe des Arbeitslohnes darf kein Unterschied gemacht
werden zwischen Einheimischen und Fremden und zwi-
schen Männern und Frauen. Arbeitgeber sind haftbar
bei Unfällen und müssen überhaupt für die (Gesundheit
der Arbeiter sorgen. Arbeitgeber und Arbeiter können

sich zu Verbänden vereinigen, um ihre respektive In-
teressen zu schütze. Die Constitution erkennt das Recht
der Arbeiter an, die Arbeit niederzulegen, und der Ar-
beitgeber, die Fabrik u. s. w. zu schlichen. Aber die
Arbeiter müssen einer Strike Commission zehntägige
Notiz geben, so das; diese den Versuch machen kau, eine
Vereinbarung anzubahnen.

Wie gesagt: ein Volk, das eine solche Constituion
hat, sollte glücklich leben können, wen es ihm gelingt,

ehrliche Männer an die Spitze der Negierung zu stellen.
Ehe aber in Mexiko eine solche Constitution allgemeine
Glückseligkeit hervorbringen kann, wird es an aller-
erster Stelle nothwendig sein, gründlich mit dem Ban-
ditenwesen auszuräumen was leider och lange wäh-
ren kann.

0
Ein ganz verständliches Volk sind diese Teutsche

doch! Da wettert die amerikanische Verschwörer Presse
und schreit jeden Tag nach Krieg mit Deutschland, aber
weder daö deutsche Volk, noch der deutsche Reichstag
geräth darüber in Auslegung: ja, sie beachten es gar

nicht. DaS findet der Berliner Carrcspaiident der
„New Rork World" ganz unverständlich, unbegreiflich,
iäthselhast. Er berichtet seinein Blatte in enttäuschtem
Tone, das; der Reichstag in seiner Sitzung am letzten
Samstag auch nicht mit einer Silbe der zwischen Deutsch-
land und den Ver. Staaten bestehenden Spannung ge-
dachte, sondern sich ansschliesstich mit inneren Angele-
genheiten beschäftigt und dann in aller Gemüthsrnhe
eine neue' Anleihe Vorlage von Billionen Dollars
passtet Hape. Es ist eigentlich doch gemein, dah der

Drr Deutsche Eorrrspondent, Dnitimorr, Md„ Montag, den 20. Februar 1017.

Reichstag sich gar nicht ein wenig aufregen will über
das deutsch amerikanische Verhältnis;. Wie soll die ame-
rikanische Verschwörer Presse da ihre Hetze fortsetze?
Die ll Boote wollen absolut keine mnerikmnsch'en Schiffe
ohne Warnung versenken: das Klagen über die „Blockade

unserer Häfen" zieht nicht, weil das amerikanische Volk
weis;, das; dieses Blockadc-Gcschwätz Unsinn ist, und das
Thema „Belgien" regt auch nicht mehr aus. ES bleibt
der Hetzprcsse wirklich nichts Anderes übrig, als die
„deutsche Propaganda" für die Hnngcrkrnwalle vereint
wörtlich zu machen nnd für die hohen Lcbcnsprcise, soll
die Hetze nicht ganz aussterbeii.

Unsere Prohibitions-Propaganda entwirft ei sehr
rosiges Bild von dem russischen Vodka Verbot. „In
1012," erzählt ns die Propaganda, „betrugen die Er-

sparnisse des’russischen Volkes etwas mehr als zwanzig
Millionen Dollars; in 1013 waren die Ersparnisse et
was weniger: in den ersten acht Monaten des Jahres
101 l zogen die Russen fünfzig Millionen Dollars mehr

ans den Sparbanken als sie hineinzahlten: in den ersten
vier Monaten des Krieges, nach dem Erlas; des Vodka-
Vcrbotes, zahlte das russische Volk fünfundsichzig Mil-
lionen Dollars in die Banken ein, in 1016 sparte es
106 Millionen Dollars und in den ersten nenn Mona-

ten des Jahres 1011 l beliefen sich die Ersparnisse ans
766 Millionen Dollars." Das ist in der That ein
ausierordcntlich erfreuliches Bild und könnte den „hart
gcsottensten Sünder" zu der Prohivitionslchre bekeh
re, wenn wir nicht wüssten, das; unsere Prohibitions-
Propaganda in der Kunst des Malens von rosige Btt
der eine ebenso grosie Vollkommenheit erlangt hat wie
England in der Kriegsberichterstattung, die der Welt
eine Niederlage Deutschland's zejgt, trotzdem die deut
scheu Heere Hiniderttauseiide Onadratmcilcn Feindes-
land besetzt haben.

G

„Aitshimgcriiiig ist eine legitime Kriegsmnsinnhme,
und alles Jammern über britische Tyrannei, Gleichgüi
iigkeit gegen das (besetz der Humanität und Fortsetzung
der AilshnngerimgS-Politik ist weinerliche Heuchelei. '
So drückt sich die „New Aork World" aus in einem Ar
tikel, in welchem sie England vertheidigt. Nun wird
die „World" wohl mich bald das Jammern über das
Versenken von Handelsschiffen „weinerliche Heuchelei"
nennen. Denn wie die Civilbevölkerung eines Landes'
für die Armee arbeitet, so arbeite das Handelsschiife
nnd seine Besatzung auch für die Armee. Und wenn
es eine legitime Kriegsmasinahme ist, die Civilbevölke-
rung eines kriegführenden Landes durch Hunger in
Tod zu treiben, dann ist es Mich eine legitimeKriegsinas;-
ahme, die Besatzung eines Handelsschiffes durch den
schnelleren Weg des Ertrinkens ans dem Leben in den
Tod hinüber zu führe.

Svndcrbnp, dnsr Lloyd George in seiner Rede im
House of Commons gar nichts gesagt hat von den hun-
dert oder zweihundert „gekaperten" deutschen Tauch-
booten, pon welchen alle Reisenden, die von England
nach Amerika zurückkehren, zu erzählen wissen. Sie
schwören doch hoch und heilig, das; sie die Tauchboote
in den britischen Häfen gesehen haben, und die „Bre-
men" und die „Deutschland" Paul König'S „Deutsch-
land" auch dabei. Was ist des Räthsels Lösung ?

Kann cs sein, das; John Bull seine gesummte Tauch
bootslotte als deutsche U Boote angestrichen und mit
den Kennzeichen der deutschen Ratte versehen hat'?
Das wäre eine fainvse und zugleich die einzige prak-
tische Verwendung, die Vetter Föhn siir seine Tauch-
bvote finden konnte. Er weis; sonst doch nicht, was er
mit den Dingerchen anfangen soll!

Dir deutsche Admiralität hat dir nmrriknnischc Ver-
schwörer Presse fürchterlich enttäuscht. Die Verschwä-
rer Presse dachte nach der Nerkündung der E>efahr-
zone, das; in ganz kurzer Zeit ein amerikanisches Schiss
ohne Warnung persenkt werden würde nnd dann end-
lich der Schritt pon Seiten unserer Regierung ergrif-
fen werden würde, für den die Verschwörer Presse so
lange gekämpft hat. Zu ihrem Aerger aber versenken
die deutschen tt Boote nicht allein keine amerikanischen,
sondern auch keine britischen Schisse, die unbewaffnet
sind, ohne vorhergehende Warnung. Darum verlangt
die Verschwörer Presse, das; die Regierung in Washing-
ton den amerikanischen Handelsdainpfern Kanonen nnd
Kanoniere liefert, weil dann der Kricgsgruiid nicht
ausbleiben kann.

Dir amerikanische Briten Prrsse hebt bei der An-
kunft eines jeglichen amerikanischen Schiffes von Eng-
land oder Frankreich hervor, das; der Kapitän, die
Mannschaft oder die Passagiere in der Gcfahrzonc kein
deutsches U Boot gesehen hätten. Als wenn das
etwas Besonderes wäre! Die ll Boote werden schon
von der Tiefe ans jedes amerikanische Schiff beobach-
ten, ohne das; die Schisssdesatzung darum gewahr wird.
Sie bekümmern sich aber nicht weiter um amerikanische
Schiffe, wenn dieselben sich auf der Heimfahrt befin-
den. Und das ärgert die Briten Presse.

, o
„Niemand i der Welt wird in Frieden lcbeu kön-

nen, bis die Autokratie zermalmt ist," sagt die „New
Bork World". Die „World" darf sich beruhige:
Deutschland besorgt das jetzt: es ist ans dem besten
Wege, die antokratische Herrschaft England's auf den
Meeren zu zerschmettern, Lloyd George selbst giebt es
zu! Die „World" meint die britische Willkür auf den
Meeren zwar nicht, aber sie ist die einzige antokratische
Herrschaft in der Welt, die dein Frieden gefährlich ist.

lü -

Nelußurk's Comwissär für Lebensmittel nd
Märkte, Litton heisst der Herr, sagt, er könne die Be-
wohner New Pork's ernähren, wenn sie ernährt zu
werden wünschten, und könnte die Lebenskostcn herun-
ter bringen, er brauche dazu mir PINO.NOtt. Den
guten Mann sollte New Bork bei'm Wort nehmen, er
ist der Mann, de New Pork augenblicklich braucht
wenn er nicht zu der Armee der Maulhelden gehört.

Die jünstste Kronrnths-Verordming England's wird
von der „Vossischen Zeitung" als. die Wiedercinsüh-
runst der Freibeuterei betrachtet, welches England als
sein natürliches Recht und Privileg betrachte. Wa-
rum sollte England die Freibeuterei nicht als sein „na
tätliches Recht und Privileg" betrachten'? Hat es nicht
die Sanktion.der amerikanischen Verschwörer Presse'?

Die „National Civic Federation" steht auch j,

Dienst der Kriegs-Propaganda und stiebt bor, im No-
men der Arbeiter zu sprechen. Die Arbeiter des Lun-
des wollen keinen Krieg, denn sie wissen, dos; sie die
jenisten sind, die ihre Hont zu, Markt trösten und ouch
die moteriellen Lasten eines Krieges tragen müssen,
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tecterl from official anel private op-
pression than are the wretched mou-
jlks on the more wretched Jews who
live in trembling tear of the Russian
jail or the Russian knout. Here in
this very land, which our fathers and
their mothers dedicated to their own
and their childrens freedom forever
ane| whose grasses and flowers of the
Spring are about to burst and bloom
might be permanent and secure, you
representatives of the people are
asked to enact legislation that de-
stroys every man’s freedom. Why,
gentlemen of the House of Represen-
tatives It Is not a cannon-shot from
where yon sit to-day to Arlington,
the dead who sleep there in honor
faced dangers beyond any we know
to-day; faced war such as never had
been waged on all the earth; faced
powerful antagonists in front, while
treason lurked In the rear; they
knew well that the land was full of
spies that were not the nightmares
of silly brains and do you think
they would have endured to have
such legislation as this imposed upon
their people, even in that time of
stress and deadly peril? No, not for
ten thousand times ten thousand
Gregorys! If you men of the House
pass this bill, you can only do so with
the assistance of a majority of the
Democratic members. And the
Democrat who votes for this Espio-
nage Bill is as false to the traditions
and the guaranteed rights and Liber-
ties of his people. Senator Cum-
mings said to the Senate:

“This measure is the most
stringent and drastic law ever
proposed to curb a free people
in time of peace or war. The
Government would have abso-
lute power in war time to sup-
press newspapers and prevent
debate In Congress. It might
even bo held a criminal offense
for two citizens to discuss with
each other questions of military
policy. Under such a law the
agitation could never have
taken place in England which
led to tne assumption of the
premiership by Lloyd George.”

Which is very nearly an exact
repetition of the denunciations of the
Alien and Sedition Laws made b'y
Jefferson anu Madison and the Legis-
latures of Virginia and Kentucky in
1798. In tne whole history of na-
tions there is no such remarkable
parallel as the parallel of the events

of that time with those of our present
times. Possibly we may bo doing a
service to some of you members of
the House If wo direct your attention
to this parallel before you are called
on to vote upon this Espionage Bill.
In the Spring of the year 1798 the
French Republic was feverishly pre-
paring to moot tne onset of the
second coalition England was for-
ming with Austria, Russia, Turkey.
Naples and Portugal to make an end
of republicanism arfd" re-establish the
divine right of kihgs in Europe. Just
as to-day the two coalitions are
formed around the leadership ofEng-
land and Germany, so then the two
coalitions wore formed around the
leadership of England and France.
Just as to-day there are frantic and
rabid American partisans of England
and of Germany, so then there were
frantic and rabid partisans of Eng-
land and of France. Just as to-day
the President Is a scholar and in-
clined to peace, so then the President
was a scholar and inclined to peace.
Just as to-day the financiers and the
rich and socially prominent are
strongly pro-British, so then they
were strongly pro-British. Just as
the German Ambassador was sent
homo tiio other day by President
Wilson, so had the French Minister
been dismissed by President Wash-
ington. Just as Germany’s subma-
rines have destroyed a few American
ships, so had French vessels fired
upon and depredated upon American
commerce. Just as England now
orders American vessels voyaging to
neutral countries in Europe to put

into a British port and be searched
by British officials and receive Bri-
tish permission before they can com-
plete their voyage or return to their
own country, so then the same exact
British Orders-in Council wore being
enforced by the British navy. Just
as sensible and patriotic Americans
to-day insist upon equal resistance
to both Gorman and English block-
ades of and interference with our
commerce, so then sensible and pa-
triotic Americans insisted upon equal
resistance to both English anclFrench
blockades of and interference with
American commerce. Just as tho
passions and prejudices aroused by
the European war played a deciding
part in te Presedential election of
1916, so they played a deciding part
in the Presidential election of 1796.
And just as tho Attorney-General is
to-day asking Congress to clothe
United States officials with arbitrary
[lowers to imprison citi-
zens for the exercise of their gua-
ranteed rights of free speech and
free publication, so the Attorney-
General asked Congress in 179 8 to
clothe the United States officials with
the same arbitrary powers. And in
1798 Congress made tho fatal error
of granting the Administration’s re-
quest, and then and there wrote the
political doom of the all-powerful
Federalist party, to which the Presi-
dent and tne great, majority of Con-
gress belonged, and brought into
exlstance And into long continued
power the Democratic party. Just
as the infamous Alien and Sedition
Laws were excused as temporary
measures, made necessary by war in
Europe and by tho alleged presence
Of French spies and agitators in this
country, so this infamous Espionage
Bill is excused to Congress and to
the people to-day as a temporary
measure made necessary by war in
Europe and by the alleged presence
of German spies and agitators in this
country. And just as the infamous
Alien and Sedition Laws wore used
to harass and to arrest and to im-
prison citizens for discussing public
affairs, just so this infamous Espio-
nage Bill will be used to harass and
to arrest and to imprison cltlzefis, at
the mere whim of Government
agents tor similar exercises of their
rights as free men. The newspapers
which dared to point out any arbi-
trary and despotic acts of Govern-
ment agents would themselves be
fined and suppressed and their ow-
ners and editors imprisoned. The
people could neither learn of tyran-
nical aggressions upon individual

liberty ner find away to protest if
they did learn of them. Both you
Democrats and you Republicans in
Congress should never forget that
this is a Government of the people
by the people, and that tho fullest
information of the people is neces-
sary to intelligent government, in
War aa well as in peace. Greatßritaln
would not now be fighting desperate-
ly for its very life in the third year
of a war that could and should have
been ended a year ago if just such
legislation as this Espionage Bill
proposes had not been enforced upon
tho British people to keep them in
ignorance of the most vital matters.
We have said over and over again,
and wo repeat it with all possible
emphasis, that tho war in Europe
would have been ended in October,
1915, if tho people of England and
France had been permitted to know
the truth about tho secret negotia-
tions and offers that took place In

that month; and wo affirm that free
peoples, such as those of England
and France, ought to have known
tho truth, had every right to know
tho truth, and were wickedly
wronged and deceived by the fatal
power they had given their Govern-
ments to suppress public and private
sources of information. You Demo-
cratic members are in the majority
in Congress. There are able and
patriotic Republican and Progres-
sive members of both Houses who
will stand by the people’s rights and
liberties. Therefore, if this infa-
mous Espionage BUI is passed, it
will rightfully be held to be a Demo-
cratic measure. The people will
check it up against the Democratic
party. They will remember it in
connection with the literacy test im-
migration law. And they will con-
clude that the Democratic party has
ceased to be a democratic organiza-
tion; that it has adopted the doc-
trines and the practices of tho Fede-
ralist party; that It is willing to sup-
press free speech and a free press:
and that tne only thing for a liberty-
loving people to do is to make an
end of such a party, exactly ns their
liberty-loving fathers made an end
of the Federalist party.

Congressmen, your countrymen
are not children to be put in leading
strings and fed with official pap
spoons. They are sovereign citizens
of a free, self-governing Republic.
They neither want nor will they en-
dure government by a secret police.
They neither want nor will they en-
dure censorship and suppression of
free public discussion, either in peace
or in war. They are capable of criti-
cising and directing and controlling
their public affairs just as well in
war as in peace. That there must be
censorship of military and naval
news, we all know well. But that
power already exists and becomes a
part of the rightful authority of the
commanders in time of war. This
infamous bill cannot add anything
to that necessary power of censor-
ship. because it 1s already ample and
complete. All that this Espionage
Bill can do, and all that it is intended
to do, is to give to the Department
of Justice and its secret police power
to invade private rights In time of
peace and to suppress free discussion
of national affairs and national poli-
tics in time of war. It is meant, to
make it possible for Government of-
ficials and Government secret police
to prevent the American people from
having any say at all, after a war
begins, as to its prosecution, its ob-
jects or its conclusion. Against the
will of the whole people, the Govern-
ment might decide to send American
troops to fight tho battles of a
foreign Power in the trenches of
Europe and an American news-
paper could not protest, nor could
an American citizen even debate the
matter with another citizen, without
risk of imprisonment or execution.
This is an abominable proposal, Con-
gressmen. It is abhorrent to every
Instinct of n free people. It is sub-
versive of the fundamental principles
of free government. And if you con-
sent to this bill becoming law, wc
say to yon in the name of the Ame-
rican people that you wll! bo traitors
to tho trust the people have reposed
in you, faithless to your solemn oaths
of office, and enemies of the liberties
and tho welfare of your own country
far more dangerous and more inju-
rious than would he any possible hos-
tile alliance storming at our gates
and being mot by free men with, arms
and defiance. Wc had a thousand
times better be free and fighting a
world in arms than to become the
muzzled slaves of official masters,
who heretofore have been honored
to bo our official servants. Gentle-
men of the House of Representatives,
your countrymen were never trained
up to bo serfs of a Government nor
to tremble at the name of a secret
police, nor will they submit to such
conditions. They look to you to re-
pudiate this attempt to plant the
governmental policies of European
militarism on American soil, and
if your patriotism fails in tho tost,
you may be assured that there Is still
enough vigor and enough love of
liberty left in the hand to find away
to put an end to your political ca-
reers, to your party organization, and
to tho infamous legislation that pro-
poses to make us slaves in our own
free country.

This is the United States of Ameri-
ca, gentlemen of the House not
Russia.

An die Tomen.
Dir rhiztar Elhntr in drr Stovt.

Nnsrrc Näh-Kfnssen irstt ssrii. Fünfte Do-
me. tvclche die Kicsdermachcrklinsl noch d-n
nruefien Mclhoden erlernen wollen, sönnen dt-4
in kurz:,- Zeit durch den Ar.schlns, an dies
Klftlsrn erreich.n. Unterricht MocftcnS, Nach-
mhiaftS und Avcnds. Beim,-me Sinndcn. Fm
Hnliso beftonnene Arveitcn können während des
NnterrichieS sortftcsrtzs werden. Gründlicher
Nnterrichs im Entwurf von Mustern ertheilt.
Nähere AiiSlnnsl schriftlich oder niündllch bei
ftirl. .bovrrs. Nr. 202. Weft.Snrnwon-Siroft:.

Wir werde ich Bürger'?
Feder Einnewandertc. der stier zu vlciden

nedl-„II, solid- limcrilänischer Bnrncr werden.
Tausende Versäumen dies „nd festen siel, vei’m
Besuche der Osten Hei,noth NnouuehmUchkeite,,
„US oder Schwierintelti-U mit de. Einwände-

iddehörde vet der Rücklehr., Wie mn aut
schnellsten, Wcnc das Bür,seriell ertön
in,,,,, welche F.riiften „n den Avvlilnnten „e<
stellt werde, die lorrettri, Antworte, welche
Rechte der Bürner „nd seine Fl„„ Hot., wie
io sich vei einen, Besuche der ollen Hcimoth

verholten Hot. welche Popicre INON zn,
Bürfterwerden vetlirinften mich, olle diese „nd
hundert oiidere hochwichNoe Fronen veontwor-
lct in znverläknner Weise Notor Kots,net,er'd
etnziftortifte Beert „Wie werde ich Bürner der
Beceiniftle Stoolen?" Euftlich und Deutsch
in einem Bunde. Fu clcftontkl Leinendond.
,-ften Einsendn,,,, von nur K1.28 von, Perln,
Ei-ortes Kottmchrr P-.ivirs.'il Eon-.p0,,. 008
Tvird Avcolir, New Bort. N. portoleei ~,

ucsondt. (Ll-z>!i.!o2 ,

Mckiill-Tstckcil.
lotzcs Lnner. Prompte Dienste.

W. A. Fiugles,
Ar. 20, Ti,d-voward-S,raste.

seirphon: ihr. Pqui SM.

Todesfällr.
Am 2.!. Fevnnir Lnniel Pneter, Nnivcrsitäis-

Hannlal. .77 aästee alt.
Am 2. Fevenae Etisnbetst Paemrtee. „Hvw-

nev A. Kett Sanalaiiam". 8 Favre all. >
Au, 21. Fevruar Elizavelst Nenn, Ne. 2. -

Läv Pnttertau-Pärt Avenue, 7 Fästn- ntt.
'An: 22. Fevrnae Henr D. Ntee, Nr. i:,'

Narst-Even-Ltrnsie, 0! Fahre alt.
Am 2i. Fevrnnr Snsie Noam. Nr. 0. Ltiv-

Ealstvnn Stensie, 77 Fahre alt.
Am 22. Fevrnnr Sämnet T. Sstriäst, Ne. 722.

Tatvstln Strafte, 2 Fahre all.
An: 21. Fevraae Howard H. Snter, Nr. N.

Rorv-Moanl Ltras-.e. 2 Fahre att.
Am 22. Festrnni An E. Tastlar, Nr. 12, !

Brantlv-Avenue. Ni Fahre att.
Am 22. Fevrnnr Fsta H. Trinlle, Nr. >417,

Fast Strasse, 8 Fahre all. s
An, 22. Fevrnar Eatherine E. Traoeser, Nr.

>O3. Nord Central Avenue, t Fähre !I.

Bruno Otto Suffe.
ES starte NM 22. Fevrnnr UU7 ln Wnshinn-

tan. D. E.. Br Ott Sasfran, aelievter taue
von Hulda Snssran, aevon-ne Freltnn. n Atter
von t Favre. Die Beerdinnn findet am
Montan. 2. Fevruar. von seiner Wohnun.
Nr. IBiB, E-Strave, S,O„ Washsimto, D. E„
ans sin. Berwnadte nnd Freunde sind ach-
tunnsvoll einnelnden.

Die trauernde Hlnterstlievenen.
tFebr24 2>

Joseph Schnmbrrger.
ES starv am 22. Fevruar 1017. nnät lnr.ser

rnntlieit Fosesth Schamderner tm Alter von
2 Favre unv 8 Monaten, geliebter Gälte
von Elisavetv Schamlwrner täev. Vn-ams. Per-
wandte und Freunde der Familie sind achtn,iS-
voll einneladen. der Beerdtann vei,snwobnen.
welche am Tiensta, 27. Februar. MornenS um

vr. von seiner 'Wohnnn. Nr. 2122, Ost-
Baltlmorr-Stras-c, ans ach der St. Michael s
Kirche. >o um >N Uhr ein feierliches Reaniem-
Hochamt siir sein Seelenheil eeiedrlrl wird, nnd
dann ans dem „Hl. Erldser-Friedhose" sialt-
slndet. tFevr2B „27>

Leichknbcstnttcr.

Daniel Kaston,
Leichenbestatter und Einbalsamircr,

still Pennsylvania-Avenue.
Telephon: Mt. Berns 8400.

cNoV2.,F)

H. Sander k Söhne,
Lelchenvestatter nd Einvalsnmirer.
Balliinore Strafte nd Brandwast.

Nr. >7Z--t7I, Fleet-Strafte.
E. L P. Phone: Wolle 128.

John Herwig,
Lrlchrnbrstatter.

Nr. 2000, OrteanS-Strafte, Baltimore, Md.
Zstieifthlireau: Nr. 27N8. Verl. Enttern-Avenne.

Hlastlandtown. Bnlliuwre-Connt.
Kutsche ~ eemiethe siir alle Olelenenhelte.

tMni2.tF>

Telephon ii Blirea: Wotse 2200.
F der Wohnuna: Wolfe 4408.

Christian Miller,
Lelchenbeftatter und Etnbnlsamieer.

Nordwest.Este lesserson-Strafte nnd Montsord-
-lstenne, Baltimore, Md.

Limosie-Beerdihfte. Tan nd Nacht ossen.
Eteltrisch erleuchtete Limousine siir Hochreilen

lind alle Getenenveilen. tFnni2B,IF,TLSI

Albert E. Füller,

Lcichrnbestnttcr nnd --

-j-
N Einbnlsawirer, D

'r WI Nord-Broadway. T

Erstklassine Limousine- nd Kutschen-
ll- Benrnvnisse M mäftinen Preisen. P

Nie geschlossen.

-I- Telephon: Wotse 2202. .

L Zeiler,
lNachsolger von G. France)

Letchenbestaner v Einbatsamleer
Nr. 42, Süd-Wolse-Strafte.

E. P. Phone: Wotse >433. Nachts osse.
Tndeltoie 2'edienunn. Mästine Preise.

Zweinbüreal,: Nr. 7<>, 3. T>r„ Hinlslandtown.
E. H P. Phone: Wotse 1222.

<März>2.7Mte) ,

Friedhöfe.
Baltimore Cemetcry.

Btirenu: Hanstt-Etnaaun North-Astenue, östlich
. von der tast-Strastr.

Benräbniftvlühe c verlauten von P4B 0.
Seltion „x-. tniler imn,erwählender Ansticht,
P7B. Raum siir 2 einsäche Grüder. Elegnillc
neue Kapelle.

Lucerneslrnsse Einnnna iestt vssen.
(Funitil.lFs

London Park Cemetrry.
Hausti-Einnaan: Frederick Noad

Biirea: Nr. 2i, West-Saratoaa Strasse.
Benrädnis,Plaste von P2B UN, unter veständl-

er Aujsichl. Zchnilidlninen. Gewinde. Pslnn-
,ien eie. sind in, Tretdhans am Hanpl Einnnnn
ä linden. Unser Agent wird, wenn gewünscht,
vvrsvrechen.

Versammlungs-Anzeigen.

„Nord-Broadwa Prruianrnter 2>auverrln."
Die FähreSversnmmlnng nnd Venmlenwahl

sindet stall Montan, AdendS st Uhr. in seinem,
BerlnmmlnngStvtal. Nr. 142t, Orlcans-Straste. j

Eharle Sienid,
(Fevi-28 2) Präsident. >

Vermischte Anzeigen.

Marylano Chattcl Loan Äffociatioo.
Albert Blume, Gesch-sstssübrer.

220—221 Ealver Bnttdlna.
Fastette- nd St. Panl-Strafte.

Darlehen von ?10 bis P4OO.
auf Möbel, Pianos etc. ohne Enisernunn brr-
selben, vtelehtiche Ztnle berechnet. Keine
Wucheret. cn-.T<B>

Zähne ohne Platte.
Etwas Nencs.

Dieses köhstem erfordert lein Ausclehen. ver-
ursacht daher auch leine Schmerlen. Haften
dnSsetve dteselde WirÜnmleit nab
tiidten sich an wie natürliche Zähne. Einge-
fallene Gesichter werden normal gemacht. Ner-
vöse Leate brauchen sich nicht cn fürchten, ihre
Zähne dehandein lasten. Wir kröne alle
Wurzeln und Stümvse ohne Ausziehen.

R-neste Erfindung: Ainminium-Platlen an
Stelle von Hartgummi. Sehr leicht und so
steanem, wie all,rische.

Ganze Zahanevtsse Pit. nnd PB.ON; alle
naranitrt. Guldl.one P 2.00 nnd PB.W; alle
qarantlrt. Brticken-Arbeit P 2.00 bis PB.OO
Gold-Fütlunge Pt an. Silber-FlUlunaen
Koe.

Tr. Fl. W. Derltn, deutscher Zahnarzt.Nr, 041, Rord-Honiard-Ttrafte.
Svrechtlnnden von 3 Morgens bis 8 Abends.

Sonntags von bis 2 Übr

51 o st ü m e
slir

Ma s lren-Kii lle
liesert

A. T. Jones L Söhne,
Baltimore s süheendeS Eostüme-Haus.

823 Nord-Howard-Ttr.
Osse bis 0 Uhr Abenbs.

cFan22—Märzt >

DHL 7. r. VkILBBV!LL L 80N8
LL2WIN6 60.

Nnnbhättgigc Branrrei,
Bureau: Nr. 1700, Nord-Gay-Str.

Balitmore. Ml. /

Schumachers
J-orematl, Krypta Pilsen
sind die Gläser, die Sie znm Nah- nd Fern-lebi-n drnnchen, ohne hnstliche Linie, Mil dem„o-Icichten" Nnienklemmer-Aegulalor sindsie in ieder Beziehung ein Comfort,
Schumacher L Fvreman. Optiker.

(deptrs)"" E-(-^ttn.°n.S.r°str.

Bekanntmachungen.

Deportcnieiit säe Oelfstnitiilic Brrbesirrc.
Unlcr-Trpnrtcnicnl der Hosen-Brhördc.

Bollimorc, Md.
Eise Eoncrct nnd Hoi,: Bulkliend.

Anoevote siir dir Eonsirntiio Mirs ENr-
Eoncrrt- und Hotz-BnlthrodS iir scr Südleitc
des Fort McHciir werden l'ls i i Mir PveniU-
loft in Mittwoch, 7. Mär,', I!il7, cnlftcftcu
nenoinmen.

Anevote mülsen in Dnstlitol on den „Boord
vs Aivords" odrcfsirt sein Mid i> das -Büreon
des Slodi Renisiroior. Nothhons. ,wandt wer-
den. deaieNei van einem dcftionvtftlen Evcck des
Meiers im Betröge van PBO. gezogen ans eine
„Eleortug Hanse ü'nnl" nnd zolildor a de
Mnvar iilid Stodtroth vaii Bntiiinore.

Das Recht ist varvehailen, iraend ei der
alle Anoedote .Ni veiwersen. Bticgschost in der
Hätte des EontmltpeciseS wird für die richtige
Ausführung des Evnirglts verlangt.

Svezisiinliune,, nnd Pläne tännen im B<
renn oeS Hascn-FngenieiirS. Broadwnh Pier.
gegen Ntttiiuiig van Pi erlangt werden, die vet
der Rückgnvc dersetven in gutem Zustand zur-
ve.iahil werden.

H. K. MeEah,
Hascn-Fngcnicur.

Bestätigt:
gali Hubert,

sung. Präsident der EonlroN-Bchörde.
lFcvr2o,März2.ol

Unteryaltungen.

cH . F. NR, Präf.

Akademre
„Bvhs will bc Boys".

Mit einer groftanlgrn Trq>e wohrcr Sänger
„nd watirer Komiker.

Preise: AvendS. Pnrniiet PI.OO, Pt.Bo, P2.G>.
Ballon 5.0c., 75>e., Pt.oo.

Mittwoch Mattiiee 25>c. vis Pt.oo.
Samstag Matinee 25>c. vis PI.BO.

Nnchsie Wache: „Pierrat, tiie Pradigol".
(Fcbr2B- März2)

ptz Dienstag.

„Littlc Wo man"
Tranialisirt iinch dem gleichnainigeii Ronian.

Preise: Matinee tnnn Live inr 28k.
Avends 15>c„ 25>r„ 80c., 75,e.

Nächste Woche: „Pedrv, >e Italtan".
(Fevr2B-MSr.,B)

ei dem PublikGrlyery ..
>

Pot White
d seine

„Einicth Girls". s
Foustkanivs jeden Frei Ivend.

Nächste Wache: „Grvwn np Bnvies".
(Felir2B- Mörz3!

Ist Matinee': Mittwoch
Ll yHkv H "iid Samstag.

Anna Held
in „Fulluw Me".

Preise: Avends 2.'c. vis P2.il: Sonisln Ma-
tinee 28 c. vls P1.5>0: MMivvch Malinee vesle
Live Pl.oo.

Nächste 'Woche: „Ervcrtciicc’-.
<Fcvr2s> llNürzll)

Loews Hippodrome
Ostarles l Henr Mgoletto.

Aerial EdvhS. HotnicS 0 Ledere.
„A Botchelor'S Ftnish." Bell Bast Trio.

Mm Brown L Brite Fockson. Fred. Wester Eo.
Trane H Ba Slanne t „Tste vor,lch Bug".

Dorotv Gisv ! „Stage ltrnet".
Preise: Matinee MM Liste le.,

Mit SluSnnstine von Samstag und Feiertagen.
AdendS te„ 2tir„ :e.

(Fevr2B- Mnrzlll

Maryland
„The Girlic's lbambol

Tte lastspteUgste d aroftartigste Borstistrung
dieses Fohres:

Mit einer Truvve von 22 Künstler.
Sechs andere gute Alle.

WniidelvUder: ii. Episode von „Palria".
(Felir2B März)

Nixoil's Hictoriri Theaters
Knisertichc lingils,, Truvve.

Jost v'Maite. MeAulise S, Person.
Wi. Walters äst Os.

Eliff Ballest. Eaton äst E.
WnndelvNder:„Tste Senrlel Letier " lid „Pearl of tste Armii".

(Fevr2s>- BiärPi)

Benkert'S Park.
Fkedrrick load, Torsest Lane und HiUsn-Str.
tner der grSbtcn Pirnic-ParkS tm Westrnde.

Zn vermtrlstrn
a Organlsalionen, Sonntags Cchiilen und Kir-
chen. Mle modernen Einrichtungen und Be-
a>ie,„llchteUen. tstanm genug siir irgend eine
Menge.

Privat Anis-Dienst von EleUrtscher VIS um
Part lostensrei. Man dnche Date iestt, um dt
besten Tage sllr AuSsltlge stii erstatten.

(Jan2l ,2Mte) Gearge Benker, Eigenth.

Peabodt, Mnsik-
Konservatorium.

EstarleS-Straste nd
Mt. Bernan Place.

BorverettungS-Tepariemcnt.
2tt M. Bernan Place.

2. Semester, Aiimcldnngen
gestt tm stang.

Massen- nd Privat Unleritchs von Beginn
bis gur Avsolvtriing in allen Zweigen.

Nene Ctndenlen ungenvinmen.
<Jan2B—lMl)

Vermischte Anzeigen.

lüoridcr
„znr Sec" ' ,

Kullirn o r e
nach

Dctel^sonville
(Legen in Sabannah an.)

Prächtige Meile, yelne Dawstskr.
Niedrige Mate. Beste Bedienuo.g.

Echliefien Sie in Istreii Metseplail el:
„Tte srlnsle rtissteart in der Wrlt."
-NnstrlrleS Pamvstlet ans Verlangen.

Mcrchants L Miners Trnnv. Co.
Biirea: Llgl,- nnd Germmi-Stratze.

Baltimore, Md.
W. v. Titnrr, M.-P.-A.

lOktl—7

Die Wissrnschnft

Funken
NN den Auge ist nolstwendta. m Vtiigeiiftläser
an.invnssen. Eiläset) weiche gelaust werden nach
alter Melstode. d. h. weiin ei,i Mas nach dem
anderen vrovirt wird, sind sehr schädlich. Jede
Untersuchung bei mir Ist nach wissentchnsllichen
Principien. Ihre Augen sind geschilpt tu mei-
nen Händen.

B. Meyer,
Nr 5,'12. Norv.Gav'Straßr.

Schaukästen n.
Mnster Sland- nnd Ladentlsch-Näste

c Spezialdretsen.
Kauft In der Fabrik.

Ruse ö Co..
Wsz Low-Straste, nahe Front.Skraße.

Geld auszulcihen
zu beliebigen Beträgen In

Benjamin L Comp.'s
Darlehen- n. Pfnndlrihiingsgcschäft.

Beujaminel Gebäi-.d seiablirt INO>.
Wir geben nach tnimer nu> Stchervelt aNer

Art van Wnnren und Weristiachen siverbäustl
die geäklen Vorschitsie. Wir tnusen und ver-knusen goldene und silberne Taschenuhren, Dta-
Manien. Echninckfachen nnd Waaren jeder Art.
Visen von 7.20 Uhr Margen dis > Nstr Add.Prlvat-Eingang: 20—424 Ost-Faste,,e-Ttr.

Abonnciiteii, die de „Teutschen Eorrc-
spondciitr" nicht piinttlich oder reael-
inäsiia erdalten, sind „edeten, der Office
davon per Telrplio oder schriftlich Mit-
theilung zu machen,

4


