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Ernstr steile nnh,' schnell!
Die Würfel sind gefalle. Morgen Abend nn, <> Nor

lemnien die Vcrkehrsrüder der Ver. Stovten zuni Still-
stand, und nicht lange wird es dann dauern, bis auch die
Räder der Industrie still sieben werden ans Mangel an
Triebtrast und Rohmaterial. Noch kann das Unheil,

dessen mögliche Folgen unberechenbare sind, abgewendet
erden, iiidcn, der Präsident seinen ganzen Einfluß bei
den Bahngesellschasten in die Wagschale legt und sie znm
Nachgeben bewegt. Von Seiten der Eisenbahner ist kein
Nachgeben zn erwarten. Sie sind getäuscht worden.
Sie verließen sich im vorigen Herbst aus Versprechungen.
Tie Versprechungen sind nicht gehalten worden. Sie
sitzt och einmal znm Nachgeben oder Warten zu ersn
chen, ist nutzloses Bemühen. Nur durch das Nachgeben
der Babngesellschafte lann ei nationales Unglück ver-
hütet inerden. Die „American Federation os Labor"
siebt ans der Seite der vier Brüderschaften der Eisen-
bahner, Wenn es der Bnndesregiernng einfallen sollte,
mit Gewalt in de Ltrike einzngreisen, kann es zn Blut-
vergießen und Ausständen kommen, deren Folgen Nie-
mand absehen kann. Tie Weck ist toll. Sie ist durch
das viele Blutvergießen in Europa abgestumpft worden
gegen den Anblick des Flicßens von Menschenblnt, auch
hier, nd die Leidenschaften sind durch eine spsteinatische
Hetze der Wall Street-Presse nnd der Munitions-Presse
aufgewühlt worden, Etz niinmt nicht Viel, eine ollge-
meine Explosion herbeiziisühren. Sie entsteht um so
leichter, da mit einem allgemeinen Strike der Eisenbah-
ner in den dichten Bevölkcrnngs Ecntren in wenigen
Tagen Hunger nnd Noth nd Elend entstehen müssen.

Möge eine gütige Vorsehung unser Land vor dein
Schlimmsten bewahren!

l,

Tie Revolution in Petersburg.
WaS die Folgen der Revolution in der russischen

Hauptstadt und die Uebernahme der stiigel der Regie-
rang durch die Duma sein werden, läßt sich noch nicht
abmessen. Eine ähnliche Volksbewegung in <OO6 zwang
die Negierung zu einem vorzeitigen Friedensschluß mit
Japan. Damals lagen die Dinge aber anders wie heute.
Damals stand das russische Volk dem Kriege gleichgül-
tig gegenüber, der heutige kllrieg ist in Rußland eben so-
wohl ein Volkskrieg wie in den übrigen Länder, die
e-n demselben betheiligt sind; er war es nicht im An
sang, aber cr ist es jetzt, wo ei großer Theil des west
lichc Rußlands born Feinde besetzt ist. Das ist durch
das Verhalten der Duma in den jüngsten zwölf Mo
unten bewiesen worden: denn es war die Duma, die
Stnrmer's Fall herbeiführte und damit der FriedenS-
bewegiing ein Ende machte. In der Duma ist auch
der britische Einfluß groß; durch sie soll der britische
Botschafter Bnchanan einen große Einfluß in Rußland
ausübe. Darum auch war London ganz bestürzt, nls
der star am lt. März einen Befehl erließ, die Duma
ihre Sitzungen bis zum nächste Monat unterbrechen
solle. Verdacht liegt deshalb nahe, daß die Revo-
lution in Petersburg das Werk des britischen Botschaf-
ters ist. Soweit scheint die Sache einen sür England zu-
jiiedenstellendon Verlaus genommen zu haben, star
Nikolaus, von der Macht der Verhältnisse überwältigt,
bat abgedankt, und sein zehn Jahre jüngerer Vrnder
Michael Alcrandrowitsch, der geboren ist. bat die
Regentschaft übernommen. Jetzt ist die Ztriegspartei
wieder vollständig am Ruder, nnd an England ist aher-
mals die Gefahr vorbeigegangen, daß Rußland einen
Separutsrieden abschließe körnte für den Angen-
biick! Ob aber die Duma die weitere Ausbreitung
der Revolution- verhindern kann, bleibt abzuwarten.
Die Gährnng in Rußland war nicht gegen den staren
gerichtet, sondern sie ist verursacht durch die sürchterlichen
Leiden, die das Volk durch den.Erieg ausstehe muß;
durch den Hunger, der in de dichte Beoölkerungs-Eeu-
treu herrscht, verursacht durch des Unvermögen der Re-
gierung, genügend Lebensmittel aus den Gstrcide-Ee'i-
treu herbeizuschafseu. Daß oie neue Regierung, die
Duma-Regieruug, in dieser Hinsicht jetzt Wandel schassen
wird, ist kaum anzunehmen, weil es eben ein Ding der
Unmöglichleit ist. Wandel z schassen, wo die Verkehrs-
mittel- und die dazu ersorderliche Organisation sehlen.
Daß der star so schnell abgedankt bat, zeigt, daß die Re-
volution eine wohl angelegte Verschwörung der Kriegs-
Partei sein muß, die hinein in die höchsten Stelle der
Armee an der Front reicht; denn wenn der star sich der
Treue der Armee an der Front sicher gewesen wäre, dann
Hütte er jedenfalls nicht das Feld geräumt, sondern sich
schnell mit den Mittelmächten verständigt nnd die Revo-
lution mit Gewalt niedergeworfen. Aber cs ist sehr zu
bezweifeln, daß der revolutionäre Geist mit der Abdan-
kung des staren ersterben wird. Mit der Abdankung
des staren hören die Leiden des Volkes nicht ans, die
kann nur der Friede beseitige.

Hunger wird Dcntschlnnd nicht znm Friedensschlnsi
treiben.

Die von britischer Seite oder von britischen Eorre-
spoudenteii amerikanischer steituuge neu aufgebaute
Theorie, daß Deutschland um Frieden bitten müsse,
wenn die 11 Boot-Campagne sich nls ein Fehlschlag er-
weisen sollte, was sie übrigens nach den borliegenden
Berichten der Londoner Handclsknnimcr schon sei. wird
durch Gerard, den heimgekebrten srühercn Botschafter
in Berlin, über den Haufen geworfen. Er berichtet
dem Staats Departement, daß das deutsche Volk trotz
der Lebensrnittel Knappheit mindeslens noch zwölf Mo-
nate länger aushalten könnte. Damit schliesst er sich
also der Ansicht des Direktors des deutschen Reichs-
Kriegsernährnngsamtes von Batocki an, der dieser Tage
erklärte: „Trotz der schweren Verhältnisse können nur
die feste st verficht habe, daß wir uuvedingt durchhal
te werden, wenn die Bevölkerung Erzeuger und
Verbraucher dem Ernst der steit Rechnung trägt."
Wr'mi aber das deutsche Volk den Wals noch mindestens

zwölf Monate von der Thür weghalten kann, dann wird
cs das auch noch 2 t Monate und .'!!> Monate thun kön
neu, denn durch die Eroberung Nuniänicn's sind die
Mittelmächte um die reichste Kornkammer Europa'S be-
reichert worden. Weit leidster als wirthschastlich aber
wird Deutschland militärische durchhalte können; Hin
denbnrg sagt: „Vom inckilärische Standpunkt ans
könnte der Krieg zeitlich unbeschräntt fortgesetzt werden,
denn die Neneiiistellnngen von Mannschaften sind bei
Weitem größer als die Abgänge."

Deutschland ist noch lange nicht besiegt, wenn die
U Boot Campagne nicht den erwarteten Erfolg Hot,
England auszuhungern. Ter Krieg wird nur noch mn
so länger dauern.

Unser nltrr Freund Anderson wird srin Wirklingsfeld
wohl verlegen lüssc.

Unser alter Freund, der streitbare Wm. H. Ander-
son, hat in New-Nark denselben Fehler begangen, den
seck, hiesiger Nachfolger Dr. Thomas Harr vor etlichen
Wochen beging: er hat von Corrnptionsfonds und Be-
stechung der New Norker Legislaturwitglieder gespro-
chen und war nicht im Stande, die Beweise für seine
Behauptungen zu liefern, als er von Legislatnrniitglie.
der darum ersucht wurde.

Den, Dr. Harr hat sei loses Mundwerk die schöne
einträgliche Stellung als Superintendent der Marpiän
der Anti Saloon Liga gekostet; es ist leicht möglich,
daß Miseren, alten Freund jetzt in Nein Bork das Gleiche
passircn wird. Es kam Alles ganz Plötzlich. Ander
son's Local Option Vorlage liegt der New Norker Gesetz-
gebung vor nnd schien alle Aussicht ant Annahme zn
haben. Am Mittwoch Nachnicktag fand ein öffentliches
Verhötz betreffs der Vorlage vor den Ten>perez-Eowi
te'n der beiden Häuser der Legislatur statt, und als
zmn Schluß Herr Anderson das Wort ergreifen wollte,
erhob Senator Ogdcn pon der Stadt New schort Ein ?

wand mit der Begründung, daß Herr Anderson erst die
Beweise für seine öffentlich gemachten Behauptungen
liefern müsse, „daß in Albanp oder außerhalb des Staa-
tes ein Fond vorhanden sei, der dazu benutzt werden
solle, öffentliche Diener des Staates zu bestechen, mn
die Prohibitions-Vorlage zn schlagen." ehe eü ihm er
lanbt werden könnte, bor dein Comite zu sprechen. „Er
hat unsere Ehrenhaftigkeit und auch die Ehre der Le-
gislatur in Frage gezogen," sagte der Senator; „es ist
gerade keine angenehme Pflicht, die ich lper erfülle, aber
gerade so öffentlich, wie diese Verdächtigungen gewacht
worden sind, müssen sie zurückgewiesen und verdammt
werden, da weder Begleitumstände, noch Begebnisse zur
Begründung der Anschuldigungen vorhanden sind. Der-
artige unberechtigte Angriffe und Anschnldignngcn mi-

tergraben das Ansehen der Beamten und tragen dazu
bei, die Institutionen des Landes zn schwächen. Keine
größere Gefahr, keinen schlimmeren Feind giebt es iw
Lande, als den Mann, der willkürlich und ungerechtfer-
tigt die Ehre und de Ruf ehrlicher öffentlicher Beam-
ten beschmutzt, ob cs nun für persönliche oder öffentliche
Zwecke sei. Wenn ein Mann durch Drohung, weinen
Charakter anzuschwärzen, wich zur Hergäbe von Gel-
dern zwingt, nenne ich derartige Handlung Erpressung
und lasse ihn in's Gefängniß werfen. Aber noch tau-
sendmal schlimmer ist cs, wenn ein Mann durch Ver
dächtigmigen oder Andeutungen, falls ich nicht seinen
Wünschen entsprechend stimme sollte, wich veranlassen
will, seinem Verlangen nachzugeben."

Herr Anderson wand und krümmte sich wie ein
Wurm, der am Angelhaken steckt, aber alle Ausflüchte
halfen ihm nichts; ihm wurde das Wort berweigert, so
lange er nicht die Beweise für seine Behauptungen lie-
fere, und der Vorsitzer des Tcinperenz-Eoimte's gebot
ihm schliesslich, den Sitzungssaal zn verlassen.

Daß ob dieser Wendung der Dinge Bestürzung in
New Aorker Prolsibitionskreise herrschen muß, ist ver
stündlich, den die Annahme der Local Option-Vorlage
ist dadurch sehr in Frage gerathen, und es wird berich
tct, das; die Ratten schon das sinkende Schiff verlassen

das heisst, daß die Prohibitionü Befürworter sich von
Anderson abwenden.

Wenn unser alter Freund sich in New Bork umnög
lich gemacht hat, dann laden wir ihn ei, nach Balki-
niore zurückzukehren, denn er ist m,s zehmnal lieber
als Männer bon der Art des Schleichers Dr. Hare.
Anderson kämpft offen und ist deshalb weniger ge-
fährlich.

Nachdem New Bork seine Angst hatte Wege Jort
Hnmilton, musste dus nahe Jersep Eit sich msturlich
ouch giiiselii utid smidie schnell Woche noch de, große
Reservoir, dus die Stadt speist damit die „deutschen Re-
servisten" nicht den Damm des sieben Billionen Gallo-
nen Wasser enthaltenden Sees sprengen, um damit die
sämmtlichen Mnnitionsfabriken nnd Jubrikanten im
Rockawnp und Passaic Tbal zu ersäufen. Nächstens wird
jedenfalls eine von „deutschen Reservisten" betriebene
Zeppelin-Jabrik entdeckt werden.

f) .

Hn Henry L. Menckrn's Schilderung von der vorzüg-
lichen Ernährung der deutschen Jeldgrmie in den
Schützengräben bemerkt der britische Redakteur der
„Evening Sun" giftig: „Der Hotznizollern-Moloch trinkt
das Lebensblut der deutschen straucn und.stinder." -

Es ist immerhin besser, daß der „Hohenzollern Moloch"
das gesunde Lebensblut der deutschen Jraiien nd Bin-
der trinkt, als das; er es den russischen Harden erlaubt,
das gesunde Lebensblut der deutschen Jranen und Bin-
der sür Generationen zu verseuchen!!

Tie Jnrm,r in Baltimore-Eonnty wünschen städtische
sti'ichenabfälle sür die Mitterung ihrer Schweine, „stah-
len"! sagt Mapor Preston z ihnen und mit Recht;
unsere Mitbürger vom Lande eilen alle zwei Jahre
nach AnnapoliS und rufen uns in gebieterischem Tone
zu: „zahlen!" wenn sie für sich moderne Landstraßen
gebaut haben wollen.

Wenn heimathlose Deutsche i den Ber. Staate
sich in die mexikanische Armee aufnehmen lassen, dann
ist das eine Verschwörung; wenn aber Tausende von
Amerikanern in den Reihen der Alliirte kämpfen, dann
wird das als Heldenthat ausposaunt.

Also hat London wiederum gelogen, der dieser Tage
versenkte Dampfer „Lars Fortenacs" stand nicht in,
Dienst des belgischen HülfS Coniite's, wie das Comite
seht selbst erklärt.

Was ist in unser Staats-Departement gefahren?
Es kämmen ans demselben gor keine kriegerischen Be-
richte mehr. Herr Lcmsing ist hoffentlich nicht Pro
deutsch geworden!

Unsrer Regierung kann keine Hnfcn für den frü-
heren deutschen Generol Eonsnl i Manila finden, -

War! bringt sie ihn nicht Hamburg aber Bremen?

Drr Dcutschc Cvrrcspondcnt, Baltimorc, Md., Freiing, den 16. März Il> 17.

H AND HUMOUS OK PHOTS.
Oorinan “plots” in Mexico, Co-

lombia, Central and South America!
German "plots” in Haiti and Cuba!
Gorman "plots” in Japan, Chiiyx and
India! German “plots” withra our
very midst!

Such Is the story presented to ns
daily by our "American” press, says
B. Herman Kidder.

A great increase in the number
and enormity of these “plots” has
been discovered within the last few
days. We are entitled to know who
is responsible for their dissemina-
tion, and the object which they have
in view. The defense of onr national
interests does not demand any such
excerbation of public sentiment as Is
apparently intended by those who
seek to arouse us to a sense of un-
preparedness by the wilful and mal-
icious invention of conditions which
they know do not exist.

The last few months have treated
us to a series of alarms and a cam-
paign for local defense quite without
parallel iu the long history of the
country. I would be the last man
in New York to deprecate legitimate
preparation against hostile attack by
an enemy, but I cannot divorce a
very natural smile when Mr. Woods
assumes to send his policemen to
protect a regular army post from
“alien attack”.

On Tuesday night some three
hundred of “New York’s finest”
night-sticks were hurriedly called
into action to protect the “sleeping
bayonets” of Fort Hamilton, Brook-
lyn. They were not invited. As a
matter of fact, Uncle Sam’s boys are
usually capable of taking care of the
property and lives entrusted to their
protection. So far as has been de-
veloped there was no “plot”, and the
whole maneuvre was simply a mat-
ter of police training. The press has
seized upon the incident, however, as
one upon which to habg the rumor of
a “German uprising”. One more op-
portunity to raise the cry of “plot”,
and add a brand to the racial con-
liagration already started by it in
this city. At, a moment when the
Mayor’s Committee Is seeking to
secure the signature of Americans
to a declaration of loyalty addressed
to the President, such efforts to stir
up racial antagonism in our midst
can be interpreted only as soundly
and simply disloyal.

The pro-British press in this coun-
try is bent upon driving us into the
war. We do not, want it. Go about
the streets, or on the subway trains,
or elsewhere overhear the “man in
the street” talk, and you will find
very little sentiment for war, and
very little sympathy with those who
are attempting to stir ns to it. A
small group'of interested Americans
are determined that America shall
go to war, and by overt and covert
acts and expressions, innuendoes and
suggestions are doing their best to
effect their purpose.

A certain regret will be felt that
Secretary of State Lansing has de-
cided not to publish a “white paper”
cn the so-cailed “German plots” in
this country. Such a publication
might have caused to vanish many
of our “present uncertainties”. Wo
might then have had the truth, and
not have been loft in the vast dark-
ness of our present suspicions. The
Government owes it to the people it
represents to give them the facts,
and to correct the press which dis-
torts its suggestions.

A falsehood told often enough be-
comes truth to the ordinary mind.
The American people have been fed
on tales of German “plots” amongst
them or against them, until they are
ready alomst to believe that there is
something in those stories. There
isn’t. Certain crack-brained Gor-
mans may have committed deeds in
this country, out of a distorted sense
of loyalty to their own country,
which have given the Government
occasion for action. The same might
happen in any country under similar
conditions. To extend the stigma
which attaches to such acts to a large

and law-abiding section of the Amer-
ican people is not less than an act of
treason to the nation; but that is
precisely what our press is attempt-
ing to do by seizing upon every op-
portunity to got in Its dirty work
before the truth Is known. It is at-
tempting to draw us into war with
Germany by raising the false cry of
German “plots” when there arc no
German plots, and thereby creating a
feeling in this country inimical to
Germany.

Whoever is responsible for these
atrocious stories and hopes thereby
to increase racial bitterness in this
city, state and country, is doing his
city and country no good. When our
Government requires the calmest
counsel of the people as a whole such
malignant efforts are out of place
and disastrous to the common wel-
fare. - What we have moat to fear at
this time is not supposititious Gor-
man “plots”, but the plot that is be-
hind the advertisement of German
“plots” that arc not plots at all.

The Globe informs us in lurid
headlines that Captain Boy-Ed has
returned to America and is engaged
in fomenting "plots”. This canard
had its origin in Philadelphia. Cor-
respondents just returning from Ber-
lin, when appealed to, have given
testimony, however, to the fact that,
they had seen Captain Boy-Ed in
Berlin on the day before their de-
parture; aud a London dispatch to
The N. Y. Times of the 13lh instant,
has it that Captain Boy-Ed was
amongst those who welcomed Count
vov Bernstorff in Berlin on the even-
ing of that date.

The American public cannot be so
gullible as to fall for these absurd
“plot. . stories. I do not believe it
possible that its press can convince
even the people of New York that
the “Germans Plotted Reign of Ter-
ror Here”—as The Evening World
headlined rtyTuesday.

Wo want preparedness, but we do
not want, it based upon unfounded
rumors at homo or unwarranted sus-
picions directed against any particu-
lar nation abroad.

Wie werde ich Bürger?
Jeder Einaewmidrrte, der Pier z dlridcn

aedenkt. tollte amerikanischer 'Bürper werden,
Tnnsende dersämnrn dies und setzen fick dei'm
-Besuche der alten Heiniatl, nannelimtichseiten
nuS oder Schullertnletten mtt der Einwandc-
rnnäsdebärdc bet drr Nüllselir, Säte man Mts
schnellstem Weae das -Büraerrecht ertanaen
lann, welche Franc nn den 'Applikanten ae-
tteltl tnerden die torrestl-n Antworten, welche
Rechte der Bürncr nnd feine Frau b"t,, wie
man sich bei einem Besuche der ulten Heinuith

perftnlten bat. welche Papiere man znm
-Bürarrwerden deidrln,-,, mnkt, alle diese nnd
Inindert nnkere dvchwichtine Frnnen deantlvor-
tel in znpcrlästiner -lltzeise Notar Kallmetzcr's
etnztoartioes Werk ..Wie werde ich Bnraer der
Vercilitntcn Staaten?" EnaNch und Deutsch
tn einem Bande. In elcnmtlrm Lelnendand.
neaen Cittlrndtina dnn nur 3t,35 dom Vertan
'"tarier, llattmedrr 'pvbtlslitna Cu,paN, t>!s
Dtzird 'Avciinr, Nrw Port, N, ?>,, pvrtnsrri zu-Sstaiidl, )

Dora Sprengel.
> Cs starb NM t>, Mürz h'7 nach längerer
.nrniiihcU Toi sveengel, elledlo Gntli des
rerilvri-,,,-,, Wi11i,,,,, Sprengrl. De
nn hndel Freiing, i, ---äi>z, -i„a>:,,hinns
NM in, von ,h,e>- Nr, ,53, George-
Strgftc, „ns Mm. Bed-.tznn drirnh,,,,

t---,ä>-zis iii>

Philip Mäher.
Cs sined !1 >--iä,z >i7, 7.5 um

Mo,-gen, Pl>il!r Ninvc, > seinem 7t, Lelien:-
>h>, Wtllwer VN Corohne ---ftincr, Die >t ree-
Manna hndet Snmnng, N,>ch,n,t!s 2 Um,
VN der --otnmn lelner Tochter, VINN Atm,
H, tSnrln, Nr, 303, Nord (eentrvt -Ilvrnne,
NN MM. Belsetznn pridntun ns dem „We-
stern Friedhose". < Mär., 15 >7)

Mnrgnritc A. Heus;.
Co slnrb MN I!. März UN7 Mgrgarttr >l,

Henft, elledte Tochter Ms vc>slvcüeucn Adam
nnd Chsndetü Henft. Die -Becedi,,,, ilnoet
Sonnlng, 13. Marz. N’nchmlttngs 2 IN, in
ldree -Btodnnn. Nr, UNI, Ltw-Eoft Avcnnc, nsns Mm ..'.an. Cnimet F-ricddoie" s!>m.

, Mär;ls In)

8 ÄcruL' t,
W 25 Welk Saratega-blr.

nebe Hotel Nennert,

Grabsteine 8
W Grnnit nd Marmor.

Friedhöfe.

Baltimore Ccmetery.
Büre: ,Hnvt Elngnng Nord,'ltvrnue, hsdtchvon dkl Gon Slrnfte,

'Benrädnll-Ptütze zn dersnnsen von B>ts NN.
Sckhon ...r". unter iinmerivädrender Ansslcht,
575, 3,’nnm sär 3 ctnsnche Gräber, Cie, inte
neue Kapelle,

L,,-crnc!lraslcii Clngnn letzt ofscn,
<l>„iitl),tl)

London Park Ccmetery.
Haupt Et,lgnng: Frederia Rand.

Büren: Nr 21, West-Saratoga Strafte,
'Begrädnlft,Platze nvn tf23 n. unter deltändt-

er Ansiichl, Schnihdlnmen, Gewinde, Psinn-zen etc, sin Im Treibhaus mn .Hnnpt Ein,in
zn finden, Unser Agent wird, wenn gewünscht,
dortt,rechen

Lcichenbestatter.

Danick (Lallen,
Leichenbestatter und Einbalsamirer,

!t!6 Peuushluanin-Ave-.uc.
Telephon: Btt, Bernon s>4!U>.

<Nvd2.lv>

Allrnt E. Friller,

ch Leichenbcstnttcr nnd 'p

's 's'L Einbalsamirer, L
ch 2lkl Nord-Broadway. ch
-I- ErstklaNiar Limousinr- und Kutschcn- -!-
0.

Vrnrätniissc zu mästlarii Prrisril. -!-

Nie acschlasscu.
rclrp°ii: Waise 2203.

Jeiker,
(Nnchsvinrr dvn G. ixrnnccl

2kitt>ruvrltnki und ointnitsaniirrr
Nr. ->N. SUd Watsc Strafte.

<5. L P. tUwnei WvUe IN!3. Nncius osscii.
radettaie Bedicuuiia. Mäfttae Nrcise.

Awrialiiiremi: Nr. 71>, 3. Sir., .Hianlandtvwn.
C. >s. N. Pdvne: Wviic 1222.

(!>Niirzl2,7N!te>

H. Sander Sohne,
xeiitienpestatter nd telndalsnnilrcr.
ÜtaMnnne Strafte und Bruadwa.

Nr. 170 tlitt,
C. L P. Ptmne: -Iftvlfe >25.

Tclcptw im Btireau: Waise 22!>.
In der Wattn,ift! 'Waise tUM.

Ehristian Miller,
xetchenliestniter nnd Ctnliatsamtrer.

Nardwest Mete leskersan Strafte nnd Mantsard-
Avetnie, Battiniare, Md.

Ltmansinevoreidtaunaen. Tag nd Nacht ossen.Clcstrisch erlenchlete üiinvnnne snr Hvchzeiten
nd alle Metencndetten. tInniLd.II.TSiS)

John Herwig,
delchendestatter.

Nr. 2tNt. xirtrnns Strafte, 2tntiiore. Md.
Nweiirtninam sttr. 37N.7, Verl. Unstern rtdennc.

HiatMindt-'wn. Battiniare C.vnnid.
llntschen dermicttie ,'iir alte Nelcaent,eiten.

<2ftai2N.tl>

Vermischte Anzeigen.

An die Damen.
Tie etnziar Schute t der Stad.

Unsere Nnd Massen seht vssen. dünne Da-
chs, weiche die .Meidermacherlnnst nach de
neuesten Meilwden erlernen wellten, kvnnen die
in snrzer jseii diiriy den Ni.schlnsi an diese.Massen erreich,. Unterricht Marxens. Nnch-
inüinns und ftends. Beaneme Tim,den. Jim
Haute ftenrlltnene Ardciien innen wtihrend des
Unterrichtes ioriaeketzi werden. GründlicherUiticrrichl in, Cniwnrs pan Mustern eriherlt.
Nftherc Nnsiunil schrisilich vdcr mündlich bei
Nrl. Hnfter. Nr. 3t>2. Wett-Saratoaa.Strati.

Schumacher X: "'"E

Ärstptox Anisen
sind die Glüscr, die Sie zum Nnh- und Fern-
scden t-ranchen. aftne dtistiiche Linie. MN dem
„Vvlleichien" Nnsenkientiner Reaulnivr sind
sie in seder Bezieynna ein Cainsori.
Schnmochrr L Foreman, Optiker.

rw Weft-Lexinaton-Gtrafte.

Die Wisstschuft

Fnnkt'.a
an den Anaen Ist nvihwendi. um rnuaenalüserunzupassrn. Gitiier, weiche eltiiisi werden nach
alter Melhvdc, d. d. ie,ia ein Uns nach dein
anderen pratllri wird, find sehr schädlich. Jede
Untersuch des mir ist nach wisienichtiftlichenPrinzipien. Ihre Anaen sind geichüpl in mei-
nen HüiidtN.

B. Mcyrr,
wr 5iN2. tttav-Gtrakr

Ilorid
„zur See"

Kilitim o r e
nach

Icestson^r!le
(Legen in Savannah e.n.s

Prtichiiac Neise. keine Dampfer.
Niedrige Maie. 'Beste Bedienung.

Echlieken Sie in Ihren Reifeplon ein:
..Dir seinsic .Mistrnsahr in der Welt."
JllusirirteS Pamphlet ant Verlangen.

Merchnnts >8- Miners Trans. Eo.
Bürcan: Light- „nd Grrman-Sirasje.

Baliimore. Md.
sOktl >

Tu--. G.-P.-A.

'.lliolhi-r-r .Iliehl
befriedigt stets.

V Vertäust den de

Läden de

'EWW st.Nl.Lrook

Bektiiiiilmnchiingen.
Nt>,t nn StcnkillNUti-r.

Stl-Nlll',tlllllt'>-, sin Pt- Mäi.i - i-Annttt zu <->'

lnllt-n nlltnl>l-n, sntttpn ftlltirt tlnc !llclli„i-t>
c-nsni-dkr, ins CttMtMntttt. tlllt Gt nnpt-tNt?,t
linttli) Ntictll-tt. ttttn ktncn Pittsnt„l,tll,t ttttl
Mtl>-1,-. Ullt' rn-t-lll' tiNtNNP. fttlsünt-n,

Witlint <5. PNtir,
t Mt-,,t>'!. 15.17,11t,21,2.!) CtllNlltll-.

BrrsikticUe '-llnncvntc, ln Tnplllnt ans!,gor-
tittt, NN tll-N „BNNt-p Ns '.'Nipp" MNtMt, nun
Pt,, pmn Slnkll Nt-aUIt-tM in sptni-tn -am,,
Nillfttnins, ins t t Nt- NnttniUnns mn Mi,
wch, den 211, März UN7, enlticftctt NlNtllnMt-n
für dir Cntfrrnnntt nnd rndanuinc ArrwtNdnnn
tmn Slrtifirnlrlll-itttt und nderrn -Attsnllcn vtlltt
li-, NprU IM7 di 1.7. Nur MM.

'.'lnnrlitllr tnüllrn in rrstrnritrn Cnnvrrlrn
>-in>p stilln,- nnd wir fn.,1l „inrltri ~ ,: „Pro-
pnstll snr tpe Nr,,,, and Kinnt Dispositiit
ns Strrrt Swrrptn-is nno nlln-r Nktir",

Irdriii '.'liinrlnll n,ni: rin Pr,t,tnntll,llrr (s'trcl
Prs irtrrs iiln-r tj-ftnn.nn p,-,, ztinnnr und
EtNtllrnlli Nnn BnNtinnrr, ditttli t'inr „Clrnrinn
Hvttsr -BtitN" znltlllltt, 111-inrsnnt scin,

Tftrzistitlltnnrn innnrn nn 'Bürrnn dcs Ctln
ftrnrrininnnfts Cillinnissärs rrinnnt wi-rdrn,

Dir Snntrutt -Brtiftrdr tnti itt sich dns ütrcht
>'nr, trp.rnp r,n nprr ntlc 'Annrlnllr zu Vrrivrr-srn,

Wm, 71. LarktNS,
Slt ttftrnri-inittnnns Ctunniissär.

Brsttitinl
Itlljn Hitdcrt,

fnn-t, Pinllornl pcr Cnntrnlt -!>rl)ürdc,
< März 15 tt

Bürcan drs Gcväudc.lnspcklors.
15. März 11,17.

'.'tnnrftvtr tvrrdrn nntirnnnttnrn pon drr Cvn-
trnst Brftnrdc drr Stnill -Bnttimvrr s,,r Sri
zitnps-SNslrm in, Glllttiudr „A", .gkldhan, CUs
tun Pnrl, für drn -Mnftor nnd Stndlrntl nn
PtiUiinnrr.

-ANsieftotr inüssrn in DiUlltlnt liusnrfrrtiat
und tt, l'rrslrnrttrn Cnnvrrts än drn „Pnard
os Nwnrds ns -BnUitnorr Cittt" adrrssirt srin,
dir 'An>schrist „Proposal snr Hcatitin Spslct at
BiiitdiNtt „2t", Ktrtd Hnusr, Stistn Part", trn
sirn und lici Hrn. Nichard Stadt i!c„i-
strntnr, in st-tnrn, Ltürrnn im ftt.illihnnsr nin
nprr Nnr II wir NnrntiUnns mn Mittwoch, dc
211. März tt7, riunrrrichl tvrrdrn.

Ctn drillt,ndititrr <!t>rrt drs -BtrtrrS >,„ drni
Btllrnnr dnn zwrUttindcrt nnd sttnszia aui.'-,)
Dollars, n„l rinr „lltrnrinn vnnir -r-nnl" nns
!7rdrr drs Mnnors und Slndttttlds dnn 2'alti-
ninrr, Nttis! irdrm '.'tnnrtwt drt,chtün.t tot.

Der rrsolarrichr -Birtrr in Pnraschnst strl-
lcn nnd dir Vorschriften dr Sladt-CdnrtrrS tn
Brzn,, ans Cnnlrallr rrsüttrn.

rildnnnarn nnd Tprzisil„lionrn sännrn nm
vdrr nach drm 17. März INI7 im Btirran drs
Grdändr InsprstnrS drsichliat werden.

Dir Cnntrnst Brdärdc drdätt iich das ftirchl
dvr tr„riid rin vdcr alle lnardntc znrttt-rzu-
wctsrn.

I. g. Bdriir,
Gcdändr Inspc'tor,

Bcstüligt:
Jod Hndcrt,

suna, Präsident drr t!nntrN Brliärdc.
tNlärzK! 17

'Bürcan der Itraftrdrchbrnchs-croistärc,
-B n l t Inn n rr. N!d.. IN. März IM7.

Vrrslrarttr vtnardntr, in r-ntllisnl anSarfrr-
tiät nnd nn drn ~'Board os 'Awnrds, in rnrc

ns tdr CUP Nraislrr", ndrcssirt, werden dom
Stadt.Nrftislrntnr rnlärnrn cnoimnrn in sri-
nrm 'Bären,, in, NMddansr dts 'Mittwoch, 23,
'März t!>l7, dis II Ndr Porniittnaü, snr Ntdrl-
Nrnnn. Nandstrindmt und Pslaslcrnng der int-
grndcn Ltraftrn arnläs-,

Bontrntt 'Nr. 153,
'Battimorc-Str., dnn drr -Brntntnn Str. IllS zur

Glirrtsvn Lanr.
Brnnswiä-Ltr,, dnn drr Lnlnnnn-Etr. lllS zur

Irrdrri-s Nnnd.
D>'ta„c.Str., von drr Mitlitt,-ton Lnnc tlls zur

Cntt LNnn-Adr.
St, 'Bcncptct Str., dnn drr Millinalnn Lnnc bis

'Brnnswicl Tlr,
Cast Ltttin-'.'lur,, dnn drr St, -Bcncdtrl Str, dts

tnr Dnlanr Str,
Sdrisltan-Ltr,, von drr Milltnftlnn Lanr bis zur

Siitdcrinr Str,
Maslcr.-Nvr„ dnn drr krrdrrics Nnad dis znr

Pid Krrdrrick Nnnd,
'McHrnrl, Str,, dnn drr London 'Adr, lllS zur

Monaslcrd-Ndr,
kairmomit.'Nvr,, dnn drr Garrison Lnnc bis

zur ,'trrltn's nrnrn Strnstr,
'ltbarschtititr Quantitätrn!

It!,2n S.nndrat NnrdS Gnftnspt:,, psinstrr,
tt.ttt! Lin.-lus', Pnnzcr Nnndslrin nnd Nitli-

dnnarn mn Prt,
3,-tn Qnndrat Nnrds „Hittsidr" ,iir,irUlrinr

MS Psinsirr im Etrni!r>tdlitt-'Arcni,
,7N Midis,Nnrds Nidtlllirnna,
Dir ndrn annrardrnrn .-indlrn rrpräsrniirrn

dir ndsicichäptrn Qnantiiäirn drr linnplsächlich-
ilrn in dirsrin Conirnst rrfchrincndrn Postrn,

Jeder 'Birirr mnst den Nmnrn drr 'Bttrft-
fchnils Cmnpnanir, welcher sür Uni 'Bnrgschatt
ilrllrn tntrd, im Kalle INI drr Conirnst zage-
sprnchrn ivttd, rintrnncn und srinrni '.'lnardot
rin Crrtifisat der drtrrfsrndrn 'Bürnfchnsts-
Compnanir drtsüarn, in weichet sich Ille Letztere
bereit erklärt, die Värnschast zu leisten. Die
<! tnlniltnna dieser 'Bestimmn,wn SciienS des
Nieters toll als eine dem Anspruch des Co,
trnktes vvransneheiidc Vcdinanng betrachtet
werden,

Spezifikationen sännen ans Ersuchen tn dem
Pürean der StrnstendnrchbrnchS-CmmnNläre im
NntddnnS nn, nnd nnch den, lechzet,ten Tnar in,
llftärz NN7 erlnnat werden, mn Ptänr nnd Pro-
fite zur InsnrmnÜnn der 'Bieter misNenen, Ein
Dednsit dnn 8-s,nn wird sür iedr Neide dnn
Speziftsniinnen über einen Contra verlangt,
das znilickerltnltet wird, wenn etil Anaebnt
etnnerrtcht ist.

Dir Cnnirn'Bedärde dedält sich dns Recht
vr, irnrnd ein oder alle 'Annrdvir zu drrwer-
frn, C'n drnlmtdiaier Cdrch des '!>irtcrS ant
rinr „Clrnrina Honte 'Bons", zallldar nn den
ftllntinr nnd Stndtratd von 'BaMtnore über
istnnn.nn mnst irden, Nnnednt driacsäftt scin,

Int, H, Nodinettr,
Prästdens der StraswndtirchdrnchS Comniissäre,

Guticiic F, Nodftrrs,
Srkreiür,

'Besiältal am it, ','Närz UU7,
Jodn Hubert,

fttna, .Präitdent der Contra 'Bedärde,
(MärztN.ttt.2l,23,27>

Bitiea des Gedändc IniprltorS.
Bnili „tn rr, -Md,, 111. -März tut",

Nl-rsiech-Ur -,'tnnrdoie, in Tndlisai anSnesi-r
e,t nd m, den ~-Bnnrd ns 'Awnrds, in rnrc
t's tde CitN Nrnister" ndresstrt, werden dnn,
Stadt Neaiftratnr entaraen ,-nnn,men in tri
--IN Barem, ,„, NMddnntr dis Nllttwoch, 23,
-März INt7, dis lt Udr Pm-mittans, für Nidel
Nrnttti, mtdiicindm, und Psinilrrnn der svl
tirndrn Ltrns-.rn armäs-,

Controkt Nr, 152:
Bonner Roa, dnn der Garrison 'Ade, bis zur

Onlfield-'Ade,
Lpr!adask-'Ade,, dnn der Ednewnod '.'lde, IllS

zur Grmitletz-Slr,
Cdaenwod 'Ave,, dnn der kairdtcw'Ape, dis zur

Sd> inadtllr>-Ade,
>Biudnta.'Avk., dnn der Dcnisnn Str, dts zur

HUtnn Str.
CtirttSlk-'Ave-, dnn der Tenisnn Str, dis zur

Hiltvn-Si.r,
2>aiciou.'.'ldr„ dnn drr Tcntsnn Str, dis zur

Hilimt-Slr,
'Atio 'Avr,, dnn der Garrison -Adr, diS zur ,HU-

ImiStr,
Tenison-Str,, dnn drr -Balemnn 'Adr, dis zur

oiiundtNvmtn Ade,
Hitton Str,, non drr Pntvdniaii'Ade, dis zur

Piednwnt-Ade,
trtittoae.'Ave,, vmt der Nlmmi-'Ade, Ibis zur 2ÜN-

let-'Ade,
-Bietet.-Are,, dnn der Pms ,HeidtS-i'lde, dis zur

Cnltnnr ftide,
2>rt!nnt-'A>,r„ dnn der PennstztNanin 'Ade, diS

znm 'ANchentornld Drrrnce,
Wliittier-'Arr,, twn der -Brnnsdlt nniallAde, bis

ZN, 'AnchentarniN Trrrnrr,
'M'orriS-'Adr,, dnn der Mondnwniin 'Ade, dis zur

Orem tztde,
'Abäkschätitc Quantitäten:

32,nun Onndrnt-NardS Gnsaspsinlt-Pslaster,
2ä,nnn Lin.-Inf! Panzer Cnnrret Nnndstrjn nnd

Nnndnnnen am Qrt,
2N.NNN .MtdikNardS Ntdctlirnna,

Dir vden anaraedenrn ,'ndtrn redräsentiren
die daeschätzlen Quantitäten drr limnllsächiich-
strn in dirsrin Contra rrschrinendrn Posten,

Jeder -Bieter ninsi dr -Namen drr Bürmtchafts-Cnmdnanir, welcher sär idn -Bäraschntt
ttellrn wird, i,n Kalle ilnn der Contratt znne-
sprnchrn wird, rintraaen und seinem Anch-dnsrin Crrtisisnt dvr drlpetsrnden -Büraichnsts-
t-nmpnanir drisäarn. in wrichem sich dir Letztereder,- erklärt, dir -Bärasch,ist zn leisten. Die
Cinftnltnna dieser -Beslimmnnaen Srüens des
Bieters sott nls eine drin llttsprnch drs Cm,
trMtrs dnrnns-lrdcndr -Bt-dinm,,, betrachtet
werden.

Sdezisisattonen sännen aus Ersuchen in dem
-Bürem, der Strasiendnrchbruchs Cnmmiiiäre im
Naidt-tinS am nnd nach dem sechzednlen Dane im
-.März tlt>7 erlnnai werden wo Pläne nnd Pro-
fite zur knsnrmntinn der -I>!eter nnslieven. C!n
Drvnslt dnn Bi-s.nn tvird für lebe Neid- dnn
Spezifikationen der einen Contra Persnnat.
dns znrücherttnltet wird, wrn ein '.'lnaebnt
einaereillll itt.

Die Contraki-Bekiärde dedält sich dns Recht
dar. iraend ein aber alle Nliardnte zn drrwersen. Ein dratandiater Cdell des -Bieters ant
eine ..Clearina Hnnse Bans", zallldar an den
N'tiNor und Stadtrntd dnn -Bnltiinnre über
!82t>nn. „ins! tl-dein '.'inaedol detaesnnt sein.

Jodn H. Nobtiiette,
Präsident der Ltrnstendnrchdrnchs-Cnnimilsäre,

Ciiaenc K, Nod-ierS,
Sekretär.

-Bestättnt am It. März 1017.
Jod Hubert,

smia. Präsident der-Cdiitrnlt-Behärde,
l-iNr,ttt.1t>.21,23,27)

Schaukästen ii. Lsaden-Einrichtimgril
Muster Stand nd Lndentisch-Käftc,

z Spezlalprelscn,
cianft ln drr ffabrlk.

Uns e Co..
80K Low-Gtrahk, nnhc FrviK-Stratje.

Bklniiiitinnchnligen.

Sinnt Maryland.
Exekutiv Departement.

Proklamation
über Explosiv-Ltoffe.

In 'ilttdclrnäu, duft dlo .-(nständl- dninnnsit-n
/sind, nn, dt-n Vt-Ntins dnn Cpptnsldslnslcn ln

dlnlt-m TtNtitt- nnd dlo Fndrnnn elnos Nolnids
nltoi- solch,- Botänlo zn donvl:il,-„, dnuill int
FnNo d,>- Noll, dnlln '.'tnstnntt zur Bcisünnna
stcdo; nnd
I Anbetracht, duft dir Brdvtsrrnnn dirsrs

Tto„l,--i ädrrzrnnt ist, dns-, „llr Säildtrr mit
Cpdlosidslvssrn sich sntchrn drl-nnnfti,;rn Rcnrtn
drnnrn tvrrdrn tv'r Ich dtrsr mich rcisUchrr -Br-
s>-rn>>,,,n mit drr -M,>r>il,i„d BrrrltschnstS- und
Prüsnnns Cvmmisslvn sär dns äslrntliitir Intr-
rcstr „nd Ttchrrftrit !n> nnnrdrncht '„'lr

drslialb rrtnllc ich, Cmrrson C Hnrrlnnto,
Gouvcrnrnr von Mar,nnd, dir svtnrnorn Nr-
„rtn:

, t. Das Wart C-rplvsidllvssr, tvte rs ln dlr-s,n Nrnrt „rdinnNit wird, Ivlt sv dr,str,ndrn
Ivrrdrn. dnü rs Crp'vädtlvssr nltrr ','trtrn, n„s!rc
Tchlcftpntdrr, drdrnlrt nnd Tprrnnpn'drr,

lNnvnrzrs Sprrnnputvrr, sNnvnchr Crptnnvttvqr,

Hoch Crt'lvsldstnssr, rt nscht lrtzl ich Nitrv,inirrt in
twlc Ddn.imlt Lprrnn Grlntln. „Ginnt Pvw.
drr", „Nrd Crvs>" Ddnnmll), Ctilvrut Piildrr,
Aminvi'in Nitrat P„ld,-r, Ptrrinfnnrrr, Schirl
dnnmwvtli-, Nltrv-Slärtr Pntvrr, rrltiltrvlvtnvl
UND, Dtrnnltrvnni'inr (DNA) clc„ rln-
schUrftt,

2, SnlNir Crvlvsll'ltvsfr lvllrn dvn Irinrr
Prrsvn, Ftrmn vdrr Cvrpnrntlnn nrdn'lrn,
führt, nrlnpcrt, drrsnnsl, rinnst, ncllrhrn, nc-
dornt, dcrschrnlt vdrr rmpinnärn ivrrdrn, nns-
nrnnmmrn tn und nls Tdril idrrr rrnrtmäs-.lnrn
Grlchätl-fütirnnn vdcr ln Vrrdindunn mit rl-
nrm snrzlfisch nrscftmäfttnrn ItvrN, nnd dnnn
nur nrmätz dlrtrn Rrnrtn und nntrr drm Vvr-
d, l-n!t nltrr drstchrndr Grsrtzr und
nnnncn,

3, nrtnr Prrldn, Ftrmn vdrr Corpnrntlvii
soll nntrr irrndwrlchrn Umttändrn >rnrndw,-,che
lvlchrr Crplvstdstvs r nn lbncn nndrlnnntr Prr-
svnrn drrsnntrn, lrldrn, drrlchrnlcn vdrr „dtir-
frrn, wrnn dirsr nicht schrllttlch dnn rinrr id„,-->
drtnnntrn Prrsnn rinnrsührt wordrn sind nn
tvrnn str sin, nicht durch nrrlnnrtc Prülnnnrn
ndcrzrnnt -tmdcn, dnk ttr für rtnrn nctrpmätzt-
rn dtvrck Brrwrndn,,,, flndrn sntlrn,

t Irrnkwrlchr Prrsnnrn, Ftrmrn odrr
Cnrdnrntlnnrn. dir snlchr Crplnsidiloslr sührrn,
dnbcn, lnnrrn, drrknnsrn, drrlrldrn drr drr-
schrnkrn, sntlrn rtnrn nrnnncn lüitllchcn Rrlvrd
lüdrrn, drr nnchlvrisrn soll:

5 Nnmrn, Adrrtsr, GcschlrKl, ,Hunts,>rdr nnd
Bcschä'tiitnnn dnn Ztänfrrn, Bor,irrn odrr Schra-
kt-,-,, nnd drn Nnmrn drr Prrinn, wrnn rs solche
irdl, dir ihn oder str rtnsüdrtr,

d Datum. Ttnndr und Ort drr '.'ldtlrscrnnn,
r Drn Iwrit tdrr rtn nrsrtnnäsnnrr .'weck

srin innsit, für drn snlchr Crptosidsto sr Vrrwrn-
dunn flndrn solle,

Snlchr Rrlnrdr müssen ii Grichäslsplntz sol-
cher Prrsnnrn, Ftrmrn oder Corvo,honen nns
drwntnt ivrrdrn „nd müssen zn nltrn Jeden zur
Prüsnnq oder drdnss Adschrlft oder Adslrnlts
seitens der Pnttzri Antnrttätrn drr Stndt oder
drs Count,>s nnsllrnr, in welche, rin solcher
Grschästsvlntz Nrnl, oder seitens drr Br,nie
drs Tlnatrs,

Nur Brsräftinnnn diese
linde ich hi,-runter irliir lln-

H Irrschrlsl nrsrtzt „nd den
Dns ! Grvf-Jlrnrl des Stnnlrs Mn-

Grok-sirorl rhlnnd dcisünen lassen i„l
,! mipitol l der Stndt Annn-

Mardtnnd ddlis nn, dirrzednten lnnc
im -.März tm ,-ahrr iiscres

! ! Herrn rtntnnsrnd nrnndnu-
drrt nnd slrdzrdn,

tnrz.) Emerson E, Harrt.
Durch drn Gvndrrnrnr:

lnrz.) Dhos, W, Stmmon.
lMürzl) Stnnls-Srlrrlär,

Unlcrhaltnngrn.

V

„The Smnll Down Girl"
Mtt

Charlotte Walker
und rinrr dorzänlichrn Besetz,i,in der Rvltc,

Preise: Adrnds 25k, dis !82,Nt>, Mlttwvch
'Mntlnrr 25r, dis tsl.on. Sumsln Mahner
25c, dis Pt,s.
Nächste Woche: „Thc Cnsc os Ladt) Camdrr".

Märztl 17)

V Samstn

„Thc Frakcrnity Boys and Girls."
Eine niusllnhschc Cninddtr uns dem Studenten-

Irden,
Prcttr: Mahner mn Sitze sür 25c.

Adends tsr., 25r„ s,tr„ 75c.
Nächste Woche: „The nnhtn Wvincu".

CMäi-zt l - >7)

Mattnrc’n: Mittwoch-EkHI-V V Samslan.
Zweilc nd Irhtc Wochc:

„Cxpcrirncc".
tt) nroftartlnr Scriir, 32 Nüsttcr > drr Truppe

Preise: Adrnds und Snmstnn Mnhner 2.5c,,
sltc„ 75c,, !8I,l)n, 8,1.5 „>,d rininc Sitze B>2,tt.
Mittwoch -Mntlucc 25c. dlö K1.,,,

t Märztl 17)

/Btzi >vct dkm P,,>
-

„Thc Lid Liftcrs"
mn

Harry Lang.
Fnnsttamps: Frkttnn Abend,

Nächste Woche: „The Frohes os U)l7",

lMäiztl >7)

Hippodrome
„Mrrry M'nids os Japan"

'lNnrhn s Ftnrence, 'Man F- Btnrenl,
„Hvbbled ,Henris", „Tl,e Master Mor".

Archer >< Word, Bette s Blähn.'
Hldpodroiiic Wochcnsilm: Crlles Ausiretcil in

Baltimore: „A Love Snbliinc",
Preise: Mahner :>nn Sitze I>>c„

mit Ausnahme von Sandln „nd Fciertacn.
Adrnds )>-., 20c,, 3c.

sMärztl- l?)

Mar land—
Ter Stern der EomSdic:
Sallic Fishcr in:

„Thc Chvir Rchcarsrl."
nd acht andere rostnetiae 'Alle,

Wnlldeldilder: 8, Episode von „Patria".
tMärzl l- ,7)

Nixon's Mjkloriil Thrnltr.
Cirvcnn Trnppc,

die europäische Sensation,
Nnd sechs andere ante 'Alle.

Wnndrldtldrr: June Cnprlrr in „The Childos Ihr Wild" und 3, Episode von „Pearl os Ihr
Arm", tMärzl s 17-

Benkert's Park.
Fredcrtch tond, Dorsch Lanr und Hilton-Str.
Cincr der rüfttcn tm Weslendr.

In vermied-
an Oränntsnttoiien, Sonnlansüdchulrn nnd ,Mr-
chen. Alle modernen Einrichtungen nnd Bo-
nemlichleiten, tthuun genug sür irgend eine
Menge,

Privat Auto-Dlrnsl von Elektrischer bl znm
Park loslrnsrrt. Man buche Daten letzt, um die
betten Tage sür Ausslnge zn erhalte,

llnnüt ,3Mle) George Bcnkert, Etgentb,

Vcrmisllstc Anzcigrn.

—Ansrnf. —

Allen Schuhmacher Gedülfkn von -Balhinorc
nnd Umgeb,in wird dekanni egeden, ii,h der
„Union" dorznslellen, tveiche vor 3 Monnlen
egründei lvnrde, in Nr, 125, Qst-Bathinort-
Strafte, Bersamminn jeden Sonnt, 3 Uhr,

t Märzl ü.l t.lii)

Jahrelange Erfahrung
im Zuschneiden und Fertigen

Huri

Männer-Kleidern
aualtltztrl uns zur Produktiv per absolut

beste ResultateAnzüge von 8!>3,5 an,
Balttmore's einziger Schneider

sj. Ai'llje ä'
643 West-Baltimore-Ttrasjr,

nahe Virch-Strafie.
DiDoSo )

Marylano Chattcl Loan Association.
Alter Blume, Geschäftsführer.

22!'—2l Calvcrt Bulldtog.
Favettc- nv Tt, Panl-Strafte.

Darlehen von PlO bis WOO.
ans MSbel, PtanoS etc, otme Entscrnnng der-lelsen, Gelehhche Itnsen derechnet, kein

(AeVt-.rtP)
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