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England' Spiel in Petersburg.
Dasi die „Revolution" in Petersburg van England

in, Einverständnis; mit der Est-osisürsten Eligue eingelei-
tet worden ist, geht deutlich ans dem zufriedenen Taue
hcrvor, mit welchem die i der russischen
Hauptstadt in London und Paris besprochen werden.
Den Verschwörern, denen es ermöglicht worden war,

durch den (tzewaltmeinchen Nitolai Nikolajewitsch, den
berühmten „Rückzugs-Ltrategen", ihre Jäde bis hin-
aus in die höchsten Eonimaiidasletlen der Petersburger
(starnisan zn legen, war es dadurch ein Leichtes gewor
den, den Ansruhr des hungernden Volkes für die Ko-
mödie einer ernst scheinenden Revolution auszunutzen.
Die bestochenen Jührer der Dnmä dienten den Verschwö-
rern als Werkzeug, der Intrigue des Bundesgenossen an
der Themse und der Elrosifürsten-Cligne den Stempel
einer echten Volkserhebung auszudrücken. Im Jolle
eine, Misikingens hatten die Verschwörer sich den Rücken
gedeckt, die Dmnasührer wären die Schuldigen gewesen,
und nur ihnen hätte es den Kops gekostet. Wie wir ge-
ilern schon bemertten, ist soweit scheinbar Alles 'nach
Wunsch verlausen. Tie Kriegsvartei sitzt im Sattel.
Wenn aber die von der neuen „Volksregierung" erwar
tcte Linderung der Noth nicht eintritt, weil das infolge

des Mangels an Transportmittel nd des Jehlens der
Organisation ein Ding der Unmöglichkeit ist, dann wird
ans der in den jüngsten Tagen in Petersburg ansgesiihr-
ten Komödie bitterer Ernst, und dieser Ernst wird sich
über das ganze Land verbreite,'. Ob der ttzewaltmensch
Nikolai Nikolajewitsch dann imstande sein wird, die wirk-

liche Revolution niederzudrücken, ist sebr fraglich.
ft

Das Eleschwäb vv de, „nntukrntischrn" Dentschlnnd.
Die Armstnhl Staatsmänner und -Strategen in den

Redaktionen der anglv amerikanischen Presse sprechen,

theils ans Unwissenheit, theils aus Bosheit, fortwüh
rend von einer Autokratie, die das deutsche Volk regiere.
Amerikaner mit offenen, Blick, die Deutschland durch
eigene Anschauung gründlich kennen gelernt haben, be
zeichnen das deutsche Reich als das demokratischste
Land der Welt. Dasi diese Amerikaner recht haben,
beweisen die Vorkommnisse in den letzten vchr Jahren.
I welchem anderen Lande der Welt hätte wohl die
besitzende Klasse zn einer Spezial Abgabe für die La
desvertheidignng, wie es l!)l2 in Deutschland geschah,
gezwungen werden können? Nicht in den Ver. Staa-
ten nnd auch nicht i England, welche Länder Anspruch
daraus machen, der Sitz wahrer Demokratie zu sein.
Jene Mnsinahme zeigt, das; in Deutschland das Volk
regiert und nicht die besitzende Klasse. Und wie cin-
müthig eilten dann Reich und Arm, Hoch nnd Niedrig
in Deutschland zur Jahne, als im August lttl l der
Weltkrieg ansbrach und es nothwendig wurde. Alles
zu opfern, um den Jeind aus dem Lande zn halten.
I einem Lande des Absolutismus wäre eine solche
Einmüthigkeit nnd Begeisterung und Hingabe für das
Vaterland unmöglich gewesen. Sie machte sich nicht
einmal in England und Jrankreich bemerkbar. Die
Jranzosen eilten zwar zur Jahne, weil sie nnisiten,
aber sie waren nicht bereit, finanzielle Opfer zu brin-
gen, die Anleiheversuche der Regierung scheiterten. In
England mnsite zu künstlichen Mitteln geschritten wer-
den, um den Patriotismus des Volkes zn entstammen:
es nisikcn Lügen fcibrizirt nnd durch die Presse und
unter dem Nainenszug prominenter Männer in Pam-
phlelform verbreitet werden, um den Has; gegen Deutsch,
land zu nähren und dadurch das Volk sür den Dienst
in den Schützengräben zn gewinnen. Wie in Iran!
reich, so war auch i England das Volk abgeneigt,
sinanzielle Opfer zn bringen, die Regierung mnsite mit
Zwnngsanlkiyk drohen. In keinem Lande des Abso-
lutismus wäre die Schaffung einer so perfekten Orga-
nisation möglich gewesen, sie die dentsche, durch welche
allein die VolkSc'riiäbrniig mit beschräiitten Vorräthen
ermöglicht wurde: diese perfekte Organisation in Deutsch
land ist eine Jolge der weitgreifende sozialen ltzesetz-
gebnng, diktirt von der Nothwendigkeit, das Volk zu
befriedige und die sozialistische Theorie so weit wie
möglich der bestehenden ttseseltschaftsordiinng anzupassen,
um eine vollständige Plötzliche Umwälzung der StaalS-
form nnd der (Wsellschaftsordnniig zn verhüten. Und
wenn dieser Krieg vorbei ist, dann wird das dentsche
Reich noch demokratischer werden, dann wird es eine
noch volksthünstichere Regierung erhalten. Das hat der
Reichskanzler soeben im Preussischen Landtag angekü
digt. „Nach diesem Kriege," sagte er. „werden wir der
gewaltigsten Aufgabe gegenüber stehen, die je einer Na-
tion vorschwebte. Diese wird so riesenhast sein, dasi
das ganze Volk an der Lösung des Problems mit ar
beiten mnsi. .... Wehe den, Staatsmann, der die
Zeichen der Zeit nicht erkenne kann nnd der nach die-
ser Katastrophe, wie sie die Welt och nicht ihres glei-
chen gesehen hat, annimmt, dos; er die Arbeit an dein
Punkte wieder aufnehmen kann, an dem er anshörte.
Ich will meine ganze Kraft anwende, um die Idee,
das Volt stark zn machen, zur Durchführung zn brin
gen."

Das ttst'schwätz van Autokratie in Deutschland ist
Unwissenheit und Bosheit.

Die Stimmr dr Warnrrs.
(Ans der „Illinois Staatszeitung".)

Wir haben seit Jahren (Gelegenheit gehabt, den Se
nator John D. Works von Ealiforinen als einen iin-

erschrackeiioii Mann und ehrlichen amenkcnnschen Pa-
trioten leimen zn lernen. Mit der Vertagung des ttl.
Eongresses ist Senator Wprks i das Privatleben zu

'treten. Vor seiner kürzlich erfolgten Abreise von
Mrtgshiiigtvn hat er in einer längere Erklärung eine

Mahnung an das amerikanische Volk gerichtet.
MMvariit unser Volk vor der amtlichen Schönfärberei.
*

'".Wiriit ganz besonders vor der Umgebung der Be
nseree Verfassung, daraus lünweisend.

der gegenwärtige Administration

seit Jahren ans die Diktatur gerichtet seien. In der
That sei die bon der Eanstitution borgeschnebene Volks
regiernng zum erheblichen (tzrade bereits durch die Dik-
tatur ersetzt, was den (srnndsätzen der Republik wider-
spreche. Senator Works erhebt gegen die Präsidenten
die Beschuldigung, er habe sich Rechte aiigemasit, die
ihm durch die Verfassung ausdrücklich borenthalten sind.
Sodann wendet der Srnatar sich gegen den Congresi.
Er beschuldigt den Congresi der Jcigheit. Ter Eon-
gresi habe sich ein Recht nach dem andere cntreisien
lasse. Dadurch sei den seit Jahren ans Eentralisirnng
der Regiernngsmacht unseres Landes gerichteten Bestre-
bungen i einer die Estmiidlage der Verfassung der
Ver. Staaten bedrohenden Weise Vorschub geleistet wor-
den. In Wirklichkeit sei der Präsident heute schon
Alleinherrscher. Die (beschichte unseres Landes kenne
keinen Präsidenten, der in der offenen Herausforde-
rung des Volkswillens und in der Beeinflussung der
(tzesetzgebnng sich an die Seite Woodraw Wilson's stellen
könnte. Unter dem van dem Präsidenten ausgeübten
Druck hätten Eongresi-Abgeordnetc und Senatoren gar
aft gegen ihre bessere Ueberzeugung für (besetze und
sonstige Masinahmen gestimmt, die geeignet waren, den
Präsidenten mit der Macht eines Diktators zn bekleiden.
So hätten beispielsweise demokratische Senntaren für
die Bestückung amerikanischer Handelsschiffe gestimmt,
obschon sie darin eine schwere Kriegsgefahr erblickten
und obschon sie ernste Gegner des Krieges seien. Die-
selben Senatoren hätten auch ihm, Works, gerathen,
mit der Mehrheit zu gehen, n,g sich nicht von der Ad
ministratioi, vor der öffentlichen Meinung kreuzigen zn
lassen.

Sodann wendet Senator Works sich den Methoden
zn, die hohe nd höchste Beamte der Bnndesregiernng
anzuwenden Pflegen, wenn es gilt, eine vom Präsiden-
ten gewünschte Masiregel gegen den Willen des Eon
grosses durchzuführen.

Wir haben an dieser Stelle leider wiederholt Ge-
legenheit gehabt, von den selbstherrscherischen Gelüsten
des Herrn Wilson Notiz zu nehmen. Auch die Haltung
des Eongresses den Wünschen des Herrn Wilson gegen-
über haben wir zn besprechen wiederholt Gelegenheit
gehabt, nnd zwar nicht im Tone der Anerkennung. Den-
noch halten wir es der Beachtung werth und für lehr
reich, die Aensieruiigen eines Mannes hier wiederznge
ben, der viele Jahre hindurch inmiiten dieser Vorgänge
gestanden und diesen Kamps zwischen ehrlicher Ueber
zengnng nnd furchtsamer Nachgiebigkeit beobachtet hat.
Znm Nachtheile des Präsidenten nnd des Landes hat
es sich leider gefügt, dasi die wenigen aufrechten Män
er unter den Rathgebern des Präsidenten von den
Schmeichlern und Beutepolitikern meistens überstimmt
wurde. So musste Woodrow Wilson mit der Zeit zu
der Ueberzeugung kommen, dasi er so eine Art Unfehl
barkeits Prinzip verkörpere, nnd mit der Befestigung
solcher Ansicht wuchsen die Selbstherrschergelüste dieses
Mannes. Eins scheint Woadrow Wilson indessen da-
bei ans dem Auge verloren haben: er scheint nicht
daran gedacht zu haben, welch' eine furchtbare Verant-
wortung er sich mit dem Selbstherrscherthnm anfbür
dete. Bis heute ist es ihm gelungen, das Staatsschisf
vor Klippen zu bewahren. Was die Zukunft bringen
wird, weis; Niemand. Herr Wilson sollte aber nicht
VWgessen, dasi die Constitution der Ver. Staren unser
bornehnistes Gesetz ist und das; der erste Diener des
Landes die heilige Pflicht hat, in der Beachtung der
Gesetze dem ganzen Lande als Vorbild zn dienen, Auch
sollte der Herr Wilson nicht vergessen, dasi nicht erst die
Geschichte, sondern meistens scheu das Volk selbst Re-
chenschaft fordert für die Thaten der Regierenden.

Wem, Herr Wilson seinem Wahlworte „Ikept von
ont of war" treu zn bleiben die Absicht nnd die Kraft
haben sollte, dann tönnen wir uns letzten Grundes ver
söhnen mit manchen Erscheinungen, die uns an ihm
nicht gefallen. Vollkommen ist eben Niemand.

Da Jlvttrn-Drvnrtrinent hat den Ban von sechs
Aufklärung .streuzen! und vier Schlvchtkreuzeru, die
zusiimmeii PI I2,tttttt,tttttt kosten werden, vergehen. Die
sechs AnfklürnilgS Kreuzer werden frühestens in 2>/„
Jahren fertig sein, und der 'Von der Schlachtkreuzer
wird demnach jedensaUs drei Jahre in Anspruch neh-
inen. Wir rüsten gegen Japan. Das unterliegt keinem
Zweifel. Wird aber Japan warten, bis wir unser Jlot
tenverstä-'knngs-Programm ausgeführt haben, zu wel
chem auch der Ban von mehreren grosien Schlachtschiffen
und von ein paar Dutzend Unterseebooten gehört? U
sere Negierung hätte die Ansfährnng des grosien Jlot
tenban Programin-ö hegimieii sollen, als der Weltkrieg
anöbrach, dann wären die sechs Kundschafter Kreuzer
und die vier Schlachtkreuzer henke nngesühr fertig nnd
die neneii Schlachtschiffe ginge ihrer Vollendung ent
gegen!

Dir Aufregung iibrr den versuchten Anschlns, Teutsch-
land's an Mexiko scheint sich gelegt zn haben: was aber
wird dir Pro britische Presse in Amerika dazu sagen,
dasi Lord Milner schon seit bier Wochen in Rnsiland
den Umsturz der Regierung eingefädelt hat nnd das
schöne tß'ld von Amerika an die hochstehenden rnssi
scheu Offiziere für den Bruch des Treueides ansgiebt?
Es heisst, dasi PWO,()<),<>(><> stj,- den Handstreich nöthig
waren. „O tempora, o mgres."

Die arme unglückliche Prinzessin von Hessen, die
als Zarin nicht den geringsten Einslnsi über den Herr-
scher aller Renssen batte, soll die Ernennniig sogenai,
ter pro-deutscher Minister verursacht haben I Nnd
wenn sie es Hütte thun können, dann müsste es ihr als
ein patriotischer Alt angerechnet "werden. Denn was
die Briten „Pro-dentsche" Staatsmänner nennen, sind
Männer, die dem unglücklichen russischen Volke den
Jneden geben wollten, nach welchem es sehnsüchtig ver-
langt.

Drr Arwstnhl-Di'psvnint, .Stantsniniin nnd -Stra-
tegr drr „Baltimorr Snn" sagt bei der Besprechung
drr Revolution in Rnsiland: „Wenn Rnsiland eine An
tokratie bleiben soll, ist Deutschland sein natürlicher
Bundesgenosse." Die britische Schulel

Großfürst Michnrl, drr Bruder des Zaren, ist Mar
dem Namen nach Regent Nv„ Rnsiland, aber Nikalai
Nikolajewitsch. der Onkel des Zaren und des Regenten,
ist die Macht hinter dem Thran. Er gebietet über das
Heer.

Wenn dir Wnyrljrit riniiial nn'ö Tnfleslicht kommt,
dann wird es sich vielleicht geigen, dasi das Geld, init

welchem die „Revolution" in Petersburg finanzirt wnr
de, van Wall Street geliefert Warden ist.

—o -

„Die Denwkrntie rrgirrt in Rnsiland," jnbilirrn dir
amerikanische Britenzeitungen. Die Grosisürsle
Eligue mit dem grausamen Nikalai Nikolajewitsch an
der Spitze - - eine schaue Demokratiel
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Here's to swoot Ireland,
The land of my birth,
The land of the shamrock,
The best land on earth.

Ireland was Irish,
When England wasn’t much,
And It sill I will be Irish,
When England speaks Dutch.
The downfall of England
As all-men can see,
Is coming so swiftly.
We’ll all soon be free.

For England next summer
Will walk with a crutch,
Surrounded by Germans,
And all speaking Dutch.

ST. PATRICK'S DAY.
(From The Irish World.)

It is the Seventeenth day of March.
No need for stating In whose honor
this day has been set apart by the
Catholic Church to commemorate his
resplendent virtues and his heroic
deeds, the effects of which have
made themselves felt during the cen-
turies down to the present hour. In
all English-speaking countries it is
known alike to Catholics and non-
Catholics, to men and women of the
Irish race and to men and women
who cannot trace their blood to that
race. In the world’s history few are
the men wno leave the impress of
their character upon succeeding gen-
erations and thereby make their In-
fluence felt centuries after the grave
has received their mortal remains.
Among these few, St. Patrick stands
out conspicuous. Almost fifteen cen-
turies, have rolled by since this hero
of the cross landed on the shores of
Ireland animated with the high pur-
pose of converting a whole nation to
Christianity, it was a noble mission,
nobly carried out.

The faith delivered to our fathers
by Patrick and carried by their des-
cendants to (ho remotest region of
the earth was, in the course of time,
to become the means of keeping alivo
and intensifying the spirit of Irish
nationality. The English invaders,
after they apostatized, tried to make
the Irish share in their apostucy.
The savage penal code was enacted
for that purpose. Montesquieu, the
great Frencn writer, dealing with
this infamous code declared that it
"was conceived by devils, written in

human gore, and registered in hell."
Its enforcement was an attempt to
rob the Irish at one and the same
time of their religion and of their
nationality.

It was a challenge Hung at the
Irish. History tells us how they met
the challenge and fought till they
wrung from the English enemy a
pledge for the concession of civil and
religions liberty—a pledge that was
shamelessly violated as soon as made.
Patrick Ford has left us this descrip-
tion of the'duplicity practised by the
English on that occasion: "Halting
at no Infamy, teaching both by pre-
cept and by example that the end
justifies the means, England’s feudal
habits and treacherous tactics pre-
vailed. The Irish, after a long and
gallant struggle, were outnumbered,
trampled upon, thrice decimated by
famine, disease and legalized mas-
sacre. But the vitality of the race
was indestructible. Pursued with
fire and sword--aye, sometimes
seemingly blotted from the face of
the earth-—the remnant rose again
and again, giving the alien garrison
neither peace nor rest, and more than
once gaining a large share of its lost
liberties, only to be tricked out of
them by English artifice and treach-
ery, playing on Irish credulity! By
way of example wo may cite the
Treaty of Limerick, by which a com-
paratively fair allowance of civil and
religious rights was guaranteed to
the Irish under the most solemn
pledges. Having won these conces-
sions at the sword’s point with valor
such as the world never saw sur-
passed. Sarsfield and his heroic Bri-
gade sailed away. Having done all
that mortal men could do, and scorn-
ing to register any obedience to Eng-

lish laws, they took their stout arms
into the service of France. But the
Hash of their gleaming swords had
scarcely disappeared below the
ocean’s rim when the solemn treaty

was torn to fragments, and the Penal
Code of Elizabeth revived.”

These woids were penned by

Patrick Ford forty-two years ago.
Head in the light shed upon English
duplicity by the manifesto Mr. John
Redmond and the Irish parliamen-
tary published to the world last
week, they show that the Irish peo-
ple are no more justified in placing
faith in England's pledges in the
opening years of the twentieth cen-
tury than they were in the last de-
cade of the seventeenth century. The
Leopard has not changed his spots.
The treaty of Limerick was torn in

shreds. The Home Rule Act of 1914
on the Statute Book has been vir-
tually nullified. And this after Irish
blood has been poured out like water
in England's defence, because young
Irishmen who fought and died for

England were convinced that she
would keep her word solemnly
pledged to Ireland. That is the latest
.specimen of English treachery which
will be obtruded upon the attention
of men of our race ns they assemble
oh this St. Patrick’s day to do honor
to the memory of Ireland’s Patron
Saint. The ugly fact that Ireland
has been tricked again will not down.
It she is treated in that way in the
hour of England's deadliest peril,
what hope will there be tor her if
England emerges a victor from the
mighty conflict in which she is bat-
tling for her very life?

This year St. Patrick’s day will be
celebrated in circumstances of un-
paralleled gravity. The hopes of our
Motherland for a speedy deliverance
from Castle rule have been dashed.
America, the land of our love, stands
on the verge of war. The same Eng-
lish influences that would rob Ire-
land of the fruits of her well earned
victory are at work trying to drag
America into the conflict that is de-
solating Europe. Such is the black
outlook on the present St. Patrick’s
day. But the millions who will
celebrate it the world over belong to
a race whoso history demonstrates
(hat It has never quailed in the pres-
ence of danger.
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71 r. 2UIIB. crlrnus S,r„s,r. BalNmarr, Md.
gwelabtirrau: Nr. !17,.. erl. Calliru,'ldruuc

HlUliluudliUuu, Balllnwrr Cauull,.
zinlsaikn z rrmtrllir sllr „Nr oirlrnrudcltr.

I U>n!2U. I gl

kirchliche Anzeigen.

Dreieinigleitskirchc.
TriulNi-, nur Hial, Slrndr.

7!or!U>Ila: ..Las Ulallilir Brod."
Mnmds: „ölr livlru Nun dir uvainSlraur."
UNtlinoch 7ldrud: 7asl>ous Tluudr.
IMrzl7 18,

Einlndnug zur St. Panl's Kirche.
ClldUust Cckr 7lrandum> und PraMStralie.

!>tr, Paul H. Sch, Pnslar.
Soiiulaa eiorarus: 11 Mir drulsch.
Couulaa 7ldrudS: z<,B Mir rualllM,
MMwach. 7,drad.S 8 Ul,r: 'valgauS'Andacht.
7:0d27 ILa>

Bcrsaninilnngs-Anzeigkn.
„Hst Cud 2ci>' und S>ar 7lrrciii,"

Südivrll CAr OrlrauS und Wolle- Slrasld.
Dir -13. 7<rrlnmuiluua und 7IaII Ntr

12 Dtrrllurru sindrl nui 7)Nilwa> Adrud. dru
21. 'Mörz, stall. Wallt von 7 als Mir, da-

raus Criissuuua der Bersaiumluna.
(7Arz17.11>.21> H. Hrloiuanii, Telr.

Verwischte Anzeigen.

Schumacher E."
Zl.re..au,
lud die cMitsrr dir Tie zu,n 71„H >,,rd glrrit-

ichru luaucheu. ohne ltiiflNche Ltnir. Mit dem ,
.So Irlchtru" 7'meuNrunnrr zteaillalor sind -

>le ln !edrr Bezieh, ein Eiuusorl.
Schumacher L Foreman, Optiker.

36 weft.Lkrlat-Srnkk.
eTctS3l

D>k Wi sseschnft

an den 7lneu Ist notluneudla, um 'Auaknalilscr
anzuvilslen. ztlillei-, welche aelausl werden nach
aller 'Methode, d. b. wenn ela CtlaS nach dein
andere drodlrt lrd, sind lelir schädlich. Jede
Nutersuchliua del mir Ilt ach oilleulchastNchen
prluziineu. gl,re Sliiarn sind aelchlttzt in met-
,e„ Hü,,,.- n

B. Mn,er.
Nr 632. 7!rd-vinl,-Slrn6,

SlnSwal! tum dllltaeu 7'licheiu: „Wie Bllrne
>erde„7- grauen, "lulivorteu: l-rlessletler,
Blärierdlicher. .uochdiichri. MrschällsraldaeNer etc.
Lchreidl Ni (UrntiS't>>olUrsle. „Ohne VeNrer
'allsch chrechen und lchrrldr zn lerne", gü
'.lleueluuewuuderte. säe 'Nie. die sich in der ena-
lilcheu Tnrnch, tide, und d-rvollloaiuuiel, wol-
len. „'.'lmerNanischer Dolmetschrr": 3t!6 Leiten
Clue surzuelulUe C-rnuinuilis der euallscheuSprache ad 'Aulellnna. ln tur.-er ,-!elt ohne
t'ehrer Caalllch sprechen und schrelden zn ler-
nen Cups die 7'nSsprache der Wärter. d,e nnn
i> läalichr, Seden l>rnn>l>l. -Aiich e-ne ppllslnn
oor 'snslersanunlnch, pon Itriesen llechnnnacn
'.nttlnnaen, .pnl.oUrn. Wechleln. 'A>nveis,lael.
>'-rlchnllSla>len elr 7N,r il.tN. 7>cliellpae
mit dem Betraue dMe akrrfslren tklmri,
t-nll,rpr> 'o„plM,l„a Neuwnap. ,l>s, rplrd
7lrm,e. Neu, Bor. M. -Bischer nur neue,
7<rosdrznl,lnn„ vrrlandl. , eezlii.jaT >

"ld,-nrn>rn. dl, dru „Trntsch. rorrrlpo.
deinen" inch, panltllch oeee inneaelppisNa e>.
Holle, lind ehrten, der dsslre dnpo per Te-
lephon oder ichrtsllich MilihrNnn,, zu „>>,„.

Brsnnntmnchinigti,.

Ndtiz a Steuer,llilgcr.
Ttenerzichlee, die den Ltsennut zn er-

llnllen lvliusctien, sollte sosori ihre :>!echn,ic
einsorder, d§ Clllcntlnnn, lt> Grunde,,,,-
Nu,,,,) ,Gellen, lind einen Binesnlnschlnll ,„il
Miirle, iliee '.'ldresse lninenll, lleislillen,

Willian, C. Pane,
<MI-z1.'1,1.'-.17,1!,,21,23) Cullcsl,'r.

Büren deö Ciedöiidc-gnspiltors,
l >. Mtlrz l!,17.

Annellvte werden n„eno„i,„cn von der Coil-
lnill-Behörde der Llndt Mi11i,,,,-,- Ille ",-i
z„„,w LUslem im Gewinde Zeidi,,,. Cas-
io,, Pari, sllr den Mnuvr und Ltudlrnth llvu
Bnitimore,

-.'lnnellole miilsen in Lt>Mt nnSgeserNllt
und in llersieneNen Conllerls n„ de,, „7',nnd
vl '.'lwnrde- os Bnttimore Citt," ndressirl lein,
die Anfftsnist „Proposal sor He,Ni,in Lüne,-, nt
Buildinn „71", Z-icld Hvuse, Sliston Pnri", srn
neu „nd lies Hr„, Blchinll Gioinn, Llndt:ltet>
Ilnitvr, in seinem Bnrenn im :,!ol!,ln,le
oder vor ~ Mir Bormitlnod MillwoNi, de
28, Mürz INI:, einoereichi werden,

Cln lleoln,,dinier Ciieri des BielerS zu den,
-Be,rn,,,- von zwei,,,wert >,,, siinszi <B27>,
Dollnro, „ns eine „Clenrinn Honte 7n,,1" „ns
Order des Mnlivrs und LlndlrolllS llnn Bnlli-
morc, „ins; 5011e,,, 7,n,n-110l lleftnlnnl sein,

Lee ersoftneiche Vieler mnll -,'nrnschnfs slel-sen nnd die Vorschriften des Llndl Clinrlers ~,

Bezifts nns Conirnile ersllllen.
Zeichnn,Gen „nd Honen sönnen nm

oder mich drm >7, -Mörz I!N7 im 8in,,,,, de
Gellllnde ZnsllellorS llesichlinl werden,

Tic Conirnll Belivrde llenifti sich dns Blech,
vor ir„c„d ein oder nlle Angel,oft- z„rll,7z>
Welsen,

7s, Z, Bvrne,
Gcbi,oc-Znspcs>or,

Best,Mot:
Zol,i, Hubert,

iniig, Prnsidenl der ConlrnN-Behörde.
(Miirzftl I7>

Büren,, der Straftendurchbrnchd Conniftfsiirc.
B „ I t i „iv r >-, Md,, IN, -Miirl in,7,

Beesiegelle Angedole, in Dnoiftnl nn-Weler-
ligt und „n den ~'Bonrd os AwnrdS, in eine
ol Ille Cli Register", ndresslrl, werden vom
Stndl-ch-enfttrnlor entgegen genommen in lei-
nen, Bnrenn im l> Itlilinnte die Mittwoch, 28.
Mürz NN7, llio >1 NI- 7!o>-,nitlngü, sllr A'ioel-
llrnng, ,7tn„di>einl>n„ nnd Pflnslcrnng der lol-
gendcn Llenften gemüft

Contra -Nr, >7,3:
Büttimore-Ltr,. von der Beutnlvi, Ttr, bis zr

lünrrison Lnne,
Bruno,ich Str„ von der L011i,,,, Ltr, oi6 zur

Nond,
Dnlnneü-Ltr,, von der :o>itll„glvnLnne lllS z„r

Cnst Ltinn'Ave,
St, Benedict Sr„ von der üliillington Lnne bis

zllr 7lr„„-:-wirs-Llr,
Cns, Ltuin 7toe„ von der Tt, Benediet Ltr, oio

zur Tnl,inet, Ltr,
CbrtsNüi, Ltr,, von der Milllngton Lnne bis zur

Cntllcrine Sir,
Mo!islrr>,-7tvk„ von der Zrcderlch Rond VIS z„r

Old Zrederill !>lod.
71IcHrr Llr„ von der London 7toe, lllS zur-ginn,, slerN-Aoe,
Znlr„,o„,tt-7toc„ von der Gnrrison Lnne bis

zur cell,,- neuen Ltrns-,
7lbgesülli>>tc Onniititöte:

lN LON Oundrnt A,irdo Gnftosollnil Pslnster,
.NM, Lin. -znl, Ilnnzerdslein und Run-

dungen n, Orl,
3,-1111l Ouiidrnt 7lnrdo „Hillstde" Ziegelsteine

nto 'gslnfter lm Lluftnvnhn 7trea>,
s--,7N1, ttnllil Mir., lliloetli,nng,

Die ollen nngegetwnen Zullten reornlenllren
die nllgesclniylen LMnnlitlllen der llttuoftüchlich-
slen in dielen, Cvulrnll erscheinenden -z-osien,

Zeder '."seier ,„„ft den !ll'n,ne der 7li,rg-
schnsso Cnniongnie, ,-lcher sllr Ilin Bllrgschnll
siellen wild, im Zulle lln der Conirnll znge
lorockien wird, eintrugen „nd seinem Angellot
ein Cerlftiini der llelreftenden 7lllrgsch,fts7--
Comongttu- lleftllgen, in ,nel,l-,„ sich d,e Levlere
llereil erilürl, d,e Bnroschnll z leisten, 2'le

l Cinllnllnng dieser 7--esll„i,nng,-n Sefteno deü
Blelero >oll „IS eine dem Znsornch den Con-

! lrnlleo ourniiogehe„de ü'edingnng oetrnchiel
werden,

, Lpl-zisillilionen sönnen nns lc>-sncho„ >„ dem
Bill--,, der Sligsieiidnrchllrncho CoimniMire im
7,'nlhllnm- nm nnd nit, de, sechz,llnsen Tuge lm
-11-iiez I!,l7 erinnnt werden, >o -stiöm- „nd Pro
sfte zur Tnsormnli der Bieter „stiegen, Cln
Teoosil ->on 83,,,, wird sn, iede Reisn- llon
Loez>fis,iil,'M-n iiln-r einen Conirnll oerlnngl,
dno znrilcserllnllet >ird. wenn ein Angellol
einoereichi ist.

Die Conlrnsl Bellörde In-lliill sich dn6 Recht
vor, irgend ei oder nlle Angelloie zn verwer-
ten, Cln lleglnntilnler Cllecs de- -Bleie, o nnl
eine „Clenring Honte 7l„ns". znlllvnr nn den
-Ninllor und Llndlrnli, von 7'„lttn,ore ttln-r
Blgtl,nll muss 11-dem lnnellol oeigesllgs sein,

Zoll H. Robincttr.
'I--rüstdeni der S>rns,enor,l>> cho Coinmissüre,

Cugene g-, itlodgcrl.
Sekret ilr.

Pcslnligt nm li, Mur., 1i,17,
Zolin Hubert,

sonn, Präsident der vnnlrnst Bellörde,
lMnrzft'- 1N,21,23.27)

7tllren Vro Ctrbündr Znioettor?
7' nlll m - r <-, -,>id,, ln, -„iiiri 11117,

'üerslegelle -'lg,-ln'le, ln omnjfg, „ngeser-
llgl und nn den , Bnnrd ns Aivnrvo, ln enre
s llle Clt,, Renftler" ndresslrl, werden vom
Sind, Rrglftrntor entgegen genommen in sei
nem -Bnrenn im Rntllllnnse ll'-- 'Mlttwoch, 28.
-Mürz lni7, llio ll Ullr -Bormitln-, sllr -.Hivel-
lirnng, Rnndsteinllnn „nd -Psinfternng der sol-
gendc-n Slrnften ge,ns,

Coiitrnit 'Nr. 17>2:
7,011,1 er Rend, von der Gnrrisni, 7lve, INS zur

Onifteld -Ave,
St>rinvn>,--71v,-„ von der Cdgewond 7lve, lllS

zur Grnnilell -tr,
C-dne>vob-7loe, von der Znirlliew Alle, lllS zur

Sorinndnieg'llle,
Pollllnttan Alle,, llnn der De,Zion Ltr, lllS zur

Hillon Tlr,
Cnrliole 7>>,e„ von der Denlson Slr, lllS zur

Hlllon Ltr,
Balr>n-7>r., von der Denlson-Tlr, lliS znr

Hilton-Slr,
7ltto 7lt,e„ llon der Gnrrison Ave, lliS zur HN-

ton Tlr,
Tenison Str„ von der Bntl-mnn 'Ave, llss zur

Mvndnwmft, Alle
Hitton-Str,, llon der 'Powllnlnn 7lve, lliS zur

Piedmoni-Alle,
Colin-'e-'.'lue,, llon der Nlmnn Ave, lliS zur 7!io<

lei Alle,
Blote,-7lv>-,, llnn der 73,>s HelglllS Ave, lllS z,,r

Cu!lne-7lve,
rtrnnl-->lve„ von der Pennftilllnmn 7loe, lllS

znn, 'Anchenloroll, Terrnee,
'7>.>l-iller-7lve„ von der Pennloionnin Ave, lllS

Aminnlorol,, Terrnee,
Morris 7lvc„ von der -Mondnwmin 7llle, lliS zur

Orem 7lve,
7>bgcschö,te Onnnfttülen:

.ch'.Wg Onndrnl-'Znrdo Gn--nool,nlt -slslnfter,
2ll.l)N Lin.'Znsl -slnnzer Concrel „Inndllein und

Rundum,mn o-i-s,
'iullls-pllirds Nivellirnig,

De ollen Ingen,-llenen .giften revrölenllrendie nllgeselnftften Qunnltlnlen der llnnvtfticklich
slen in du-lem Conlrnsl erscheinenden Posten,

""'s, den Anmen Ke, Bürg-
chnfl-.-Coins-ngnie, ivelcher sllr llln 7-,>rgsft„ftt
l lln wird ~, Znlle lllm der Contrnkt znge-
lvrnchen wird, elnlrnnen „nd seinen, 'Angellot
ein zer,slln do llelresienden 7'i,,gschgslS-
Comvngnl- beifügen, „welebem sich die Lelllere
b-ress erllürt, die 7'llrgschgll z„ 1.-lslen, Die
Cnichnllnng dieser 7,eslimmnngen Seitens dee-Bleli-rs soll 010 eine dem Zn'vrnch des Con-

w-idlm
Bedingung llelrnchlet

Dliezisiinlionen können nns Ersuchen in dem
- irenn de, trns-.endnrchl-rnchs Commllsüre ft„
lllnlllllonS m nnd mich dein sechg-llnten Tgge ln,
Riürz 11,17 erlnngt werden wo 'illöne und Prosfte zur Z„fvr„ttlo,l der Bieter mftftenen Cin
Devosil llon Bg.nn wird lllr lede Rellle llon
Sm-zisiinllunen iiller einen Conirnll verlnng,
dos znrti,7erftnllet wird, wenn ein 'Angellol
cimierelllll ilt,

Dle Conlrnsi-Bellörde llelliill sich das Re,l,t
vor, irnend ein oder nlle Allgellole zn llerwersen, Cin siegln-,dinier Cllecs des Biele,-- nns
eine --Clearing wnle „nnf". wiillln, nn de
-.Amor und Stndlniill von Bnilim,,- liller82NNN,gg „ins-, sc-dein Annellnl lleigesng, sein

Zoll H. Robinette.
Prnsldeitt der SlrnsiendnrchllrmllS Comniftsnee

Ciigenc Z. iliodgcrs.

Best.lftgl nm l l, i'Nürz 1!,,7,

, ~,

g-">l>l Hi,der,
Bellörde,

Schniitästeil ii.
M-lter-Stünd und Lnbenillch-Küstez Eoczinloreij,-,

ans l der Zadrlk.

Unse X Co..
E LiNi'-Strnsik. nttlir Jsl'-Str<,c,r

Ill'ornbci
„zur Ser"

Kultim 0 r e

I^elrsonville
(Lrirrn !' Snvanngy an.)

Prüchiiqe 'Nelle. Zeine Tanchscr.
ftUedrsg, Nnlen. Beste 7>rdik!!!lg.

lkchliesn-n Sie tu Zliren Nesses,!,Ul et,
„Tie seinsir Nllslcnsabrt In der Welt,"
Zllnssrlrles -s'mnolftet nl "le, Innge,

Mrrchnnt H Minrrs Triins. Co.
Büre,,: Llgl,t „nd C-ermnu-Strnfte.ggllimore, '.Nid

W. P. Tun,,. , P-A,
tOkN—j j

Unterhaltungen.

L"'V *,

„The Small Town Einst"
Mit

Charlotte Walker
und einer porztialktirn Brsrhnnn drr Nollrn.

Preise: Almuds 2öc. Ins 82.n. i>MNoo>v
n-tttinrr 2öc. dls Bl.tlN. Lamllaa 'Motinrc
2öc. his Kl.öN.
Nmhslr 7>oMr: ..The Cnse os Ladt, Camhcr".

t'.niNrzll—>7)

Audltorittmro!,n"rs.oa.L°!!L
„The Jraternity Boys and ElirlS."
Eine mnsisalische Crunödie uns dcm Studenlrn-

Irhrn.
Preise: Aatinee INN Tlhc sä, 27,c.

"IdendS 17,c„ 27,.. 7>Nc., 77,e.
7!ächste Woche: „The unilU, 760,ne".

(VAärzll >7

Mnanee'n: Mtllwnch
L v H nd Tamsia.

Zweite nd sehte Woche:
„Cxpcrikncc".

in aroi'iartiac Scenen. 82 ziitstter in der Truppe
Pleite: 'Adenos nd Zamllau -Mulinee 27, k.,7>Nc., ',7,c., Bl.no, lsil.ön nnd elnlur Lipe 82.NN.

Miltwvch Mnltnee 27>c. dis B>.ln>.
(März 11 17,

Giirti, 7.
„The Lid Listers"

ml
Harry Lang.

gnnstlnmps: Zrcitna Adrud.
Slachsle 7toche: „The Frvltes os sstl7".

t'.Närzl I— 17,

Loekvs Hippodrome
„Merr Maids os Japan"

'Martin <- glori-nce. Mntt L 'Blneent.
„Hohhled HeactS". „The Master Moor".

Archer he Ward. Belle <ti Blnho.
V>Vpodrv,ne Wochenfilm: Erstes 'Aulleelen In

'BnMnwt'e: „7t Von,- Suva,ne".
Preise: Mnlinee Bonn Sthe Ic.,

mit 'AI-,nlnne pan Sanissa und geierlaaen.
>lln-nds INc., 211e., 3Nc.

sMürzll 17,

Warnland
Trr Sirrn drr <clmödie:
Snllir Jishrr in:

„Tyr Choir Rrhcarscl."
Und acht andere arosiarttae Akte.

. Wmidell'ilder. 8. (Lpiiode dun „Patria".
t st.'.'ül-.i l I t7)

vtijou's
Cirvrna Trnppr,

dle enropnische SensoNon.
Und sechs andere unte Akte.

Wnndelhllder: gnne Caprice ln ..The Clilld
oj lhe 7llld" und 8. Cplsove von .. Bearl os lde71r,M,". l-Märzll 17,

Benkert'ö Part.
grrderlch Äioad, Torseh 2ae „nd HUton-Slr.
lltner der nrilhle Picnie.Parrü im Wettende.

Zu Veen,teil
NN Organisationen. Sonntags Lchule nnd Nlr-
chen. 7tlle wderne Cinrlchtnnaen nnd
vnemlichkeilen. ptunui genug sllr irgend eil-Menge.

Prwut 7lto-Dlensl von Eleslrtscher dt zum
Pars svstenlres. Man hnche Laien setzt, um dl,
besten Tage Nr 'AuSslllge zu erhallen.

lZnn2-t .3'Mle, Nlrorqe Benkert. Ciaeiilb

Banken und Bankiers.

National Exchange Bank

Hvpkins-Placr nnd lYrrman-Straßr.

kapital N,SNN,Oa

ederlchuh „nd Prägt, 85>N.NNN

Ihr Conto wird gewürdigt werden.

Sicherhcitskasten zu vermietheu.
Wald Nrwionirr, Prädent.
N. B. tzonsdnte. MaiNrer
lkltnto Ut. Morga,

sIuntI6.II) HtilsH-Kulslr.

Kummer Kecker.
Deutsche Bank- nnd Wrchsrlgeschäst.

Mttattcder der 'Alttendorfe.
26 Svuth-Straße.

„National 'Bank of Nimercc"-Stediide.

t>ln- unk Berka,l vo 'Alge,, und Obggulio-
,,en. Wechsel und Credtlbrlese ans alle Haupt-
süchlschen Etädle Cnropa'S. 7ln- nnd 7<ersaus
lrenlder Gelds,'!,-, sowie 'lutzserllgiing von
Zollnnillilen. Schissilaiten voi- nnd nachbengchland. .7l,rL7—>

Deutsche Sparbank von Bat^wore.
Slidwell Vche

Baltimore- >:,.0 Cutaw-Gtraßr.
Ossen täglich von !> hiä 3 nr.

DI, Gelder werden nur l llchecen l'lgten
and Odligationen u„d auSiewähllen Hhvvlhelenangelegt.

Charter Spllman. Präsident.
Wttttnm Spttma. Lchatznielster.
- -Direktoren

Phartes THUina. John Lange,
Rodert Lange. Harn, Z Lindem,,.
Z. Henri, Sckäscr, George H. .tt-nhst.
L. Lselierknccht. George W. Hemmeler,
Henr D. Dreher. G .L. Nuppel,
William Gpilman. Lear Sllchtiii.

Ne Psandlelheu weroen eln Zähe anidet!,,.
Ntal'llr! 1827,.

„vonsolidalcd Loan Compaah",
Nr. 1, 7!ord-Gah-Strafte.

S. Sa,ade äs- Po..
Re. 676. Walt.'vnltimore-Strntze.

eztellr laten an rohe Psandletlie.
Letten tnaana um Brtvatbhr.a

Vrrwischtr Anzrigr.

Jntnelanqe (^rfnl,rn„g
im Znschnridrn nnd Jertige

von

Männer-Klcidcril
„ualMzlrl „ns zur Produkt--,, der avsalutln-sten llesnltute

'Nnzttne pn 8 >3.7,0 an.
Baltimore' rtiiziger Schneider

sj. At'lljt' ä'
Olli Wrst-Bnltiiiivrr-Strnsir,

unknt Arch.Strastk.
ttznärrsn DIDoLe )

Marylano Chaktrl Loan Assotiatio.
Blume. Gesch-lstssllhrer..D"' Calvrrl Bultdtna.ahette- und St. Pnnl Strafte.

Darlehen von Pitt bi Pttttt).

".llll>lh,r.B stlil,' .Nü-Hs
llkfriedigt stets.

„X 'Berta,,s, von de,

tt.lU.Liank
Al-viiliciltrli.die d,-„ „Dciilsche Evrre-

spvlidrMki," nicht viinitlich her „regel-m,ls->l, erllnltrli, sind „el>elei>, der Officediivon per Teleplivi, oder schrstllich V.'it-
ttlcilmia z in,Yen.

4


