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Nur ein „DoHnr-Krien" möglich.
Tuß Präsident Wilsen nicht herihsichtßit, eine streßt'

Armee zu rekrutireu und wich Frmikreich zu seude,
nm der britischen und freuizesischeii Armee zu helfen,
die Teutscheu uns Frankreich und Bechu'u zu vertrei
Leu, sieht aus einem Artikel der „New Park World"
hervor, die als halbossizielleS Orsian der Administra-
tion betrachtet wird. F dem Artikel heißt eS:

„Fll einer Rede, die Oberst Roosevelt uu Union
Leasiue Club (N'ew Pork) hielt, befürwortet er die Or-
ganisation einer Armee von ei Paar Millionen Manu,

damit es leine „Dollarsrienfiihrung" siebe, und die bal-
disie Clitseuduusi eines Crpeditions-Corps nach Frank
reich. Wenn wir Deutschland zu helfe beabsichtisie,
dann können wir aüerdinsis kein sieeisinekereS Diusi
thun, als was Herr Roosevelt vorschläsit: wem, wir

aber den Alliirteu zu Helsen wünsche, daun wäre dw

Besolsiimsi von Noosevelt's Vorschlasi verkehrt. Aiisie-
nommeu. duS amerikanische Polt wünscht, den Alliirteu
zu helfen, und Noosevelt's Rath würde besolsit, daun
würde die Orsianisatiou einer siroßen Armee i dieser
Männer sestlesien, die uuumsiäusiiich uothweudisi sind
in den Fabriken und auf den Farmen; dann würde
das Est'ld, welches verwenden werden sollte für die Lie-

seruusi von MuuiUou und Lebeusuiittelu sür Frank
reich, in andere Bahnen sielenkk; und wenn wir jewals

versuchen sollten, die Armee nach Europa hinüber zu
senden, daun würden wir damit die Schiffe dem Ber
kebr entziehen, die uuumsiäusilich uothweudisi sind, um

Cusilaud und Frankreich vor dem Verhuiisiern zu be-

wahre Die Franzosen und die Briten brauchen
keine amerikanischen Truppen in den Tchützeunräbeu au

der Westfront, aber sie brauchen Amerika'S (öeld, Ame-
rika'S Lebensmittel, Amerika'S Credit, Amerika'S Mn

nitioii und Amerika'S Schiffe, sowie Amerika'S See-
macht, nm die deutschen Tauchboote zu vernichten und
die Verkehrswesie ans dem Ozean offen zu halten. Der

deutschen Resiierniisi würde nichts willkommener sein,
als wenn wir unsere sianze Kraft anwendeten für die
Schafs,! einer siroßen Armee."

Wir können nur der „World" beipflichten. Wenn
wir iniiimsiäiisilich an dem krn’sie theilnehmen müssen,’
wen es in Wirklichkeit keinen anderen Answesi wehr
siiebt, als daß auch wir direkte Theiluehmer au dem

siroßen Völkerdrama werde müssen, daun ist das von
der „World" daisiclesite Prosiramm das eiuzisi vernüus
tisie, für das unsere Nesiieriinsi sich entscheiden kann.
Nur sollten wir nicht unsere Flotte dabei zusetzen; wir
sollten sie wenisistenS nicht über den Ozean hinüber in
die „Höhle des Löwen" senden, sondern sie zu Hanse
behalten, siena so wie Cnsiland und Frankreich es
thun; wir sollten nnsere Flotte aufsparen sür die Ab-

wehr eines anderen Feindes, der 11ns iw Westen Packen
kann, und der uns über Kurz oder Laiisi packen wird,

so wabr die Sonne jeden Morsien iw Osten ans und
jeden Abend iw Westen nntersiehl. Daß Donkschland
uns jemals Packen kan, so Icuisie wir ans unserer Seite
des Ozeans bleiben, ist anssieschlosse.

'' --

Wenn der Präsident es thäte!
Fll dein hentisien Artikel in der enolischen Spalte

dieses Blattes, der dem „New Poel Ameriean" eiilmmi
men ist, wird Präsident Wilson ersucht, amerikanische
Schisse sowohl für den Durchbruch durch die deutsche
Blockade, als auch sür den Durchbruch durch die britische
Blockade zu armireu, und wird die Behauptn auf-
siestellk, daß DaS der Wunsch der Mehrheit des ame-
rikanischen Volkes sei; das amerikanische Volk sei eben

so sierecht wie es patriotisch sei, und eS fühle, daß alle

seine Rechte und nicht nur etliche davon vertheidisit
werden sollten, daß, wenn wir sür-chie freie Benutz
der Meere käwpsteu, wie für die freie Benutz aller
Meere kämpfen sollten. --- Dasselbe haben wir an die-
ser Stelle wiederholt befürwortet. Ja, wir haben mis
lausic Zeit nicht von dem Estauben trennen können, daß
Präsident Wilson im sieeisineten Moment enan so han-
deln werde. Wen er es thäte, kannte noch der kriesie-
rische Zusammenstoß mit Deutschland vermieden wer
den. Den sicherlich würde die deutsche Resiierniisi
ihren tiliterseehoattrie modifiziren, wenn die Verein!
ten Staaten auch von Cnsiland verlaiisiteii, daß sie nn
sere Handelsrechte respettiren müssen. Cr würde da-
mit die Welt dem von der sianzen Menschheit sehnlichst
herbei ewünschten Frieden um eine siroßen Schritt
näher brinsieii. Sobald Cnsiland wahrnehme würde,

daß die Per. Staaten nicht für Cnsiland, sondern mir

für ihre l'isienen Rechte zn kämpfen gesonnen sind, wird
cs bald die Estmeisitheit an de Ta legen, Frieden zn
schließen und bei dem Friedensschluß Teiltschland's
Ei isienzberechtisinnsi anzuerkennen.

Die Alischstssi'.iist brr Ti>dcsftrfe.
Der löesetzsicbiiiisi des Staates Missouri liegt eine

BM vor, welche die Todesstrafe abschaffen will. Diese
ist eine der schwerwiegendsten viel umstrittenen Fragen
des Strafrechts, und in verschiedenen Staaten der
Union ist die Todesstrafe schon abgeschnfft worden, wäh-
rend es in anderen den Geschworenen oder dem Richter
anheimgestellt ist, lebenslängliche Ziichthanshalt anstatt
den Tod am Galgen für den schuldigen- Mörder festzu
setzen.

„AllerBlut vergießt, dess' Blut soll wieder vergossen
werden!" Dies alte Recht der Vergeltung hat im Lause
der Zeiten immer schwerer gegen die Begriffe wahrer
Gerechtigkeit nnd Menschlichkeit anzukämpfen vermocht.
Merkwürdig ist es freilich, daß bei dem Widerstreit

/ der Meinungen gerade die wichtigsten Einwände gegen
die Todesstrafe auch zu ihren Gunsten geltend gemacht
werden und werden können. Ta ist die Heiligkeit des
Menschen nd das Mitleid mit den Angehörigen. Msig
der Mensch auch noch so verworfen sein, sagt man, er
ist doch immer ein Mensch, den man um das schwerste
Verbrechen nicht einfach austilgen darf. Daß er selbst
keine Anstand stenomiiieii, ei anderes Menschenleben

zu vernichten, das berechtigt die menschliche Gesellsehast
noch nieht, ihn auch zu vernichten, Ist das ein Verbre-
chen, so wird das andere kein Recht, weil es iw Namen
der Gesellschaft geschieht. Dem gegenüber steht die
Thatsache, daß der Mörder durch seine That sich selbst
außerhalb der menschlichen Gesellschaft gestellt und das
Recht ans Anerkennn seiner Menschheit verwirft hat.
Und wenn inan seinen Angehörigen Mitleid schenkt,
hat,er denn mit den Angehörigen seines Opfers Mit-
leid gehabt? Weder mit seinem Opfer selbst, noch mit

seinen Angehörigen, seinen eigenen und denen seines
Opfers. Das wiegt schwerer als Alles, was zu seinen
Gunsten vorgebracht werden könnte. Dazu kommt noch,

daß eit, Mörder abgesehen vom berechtigte Mord
aus Nothwehr entweder in der Leidenschaft oder
mit kaltem Blute, d. h. mit wohlberechneter Absicht Han
delt. Fn beiden Fällen muß man die Menschheit vor
ihm sicher stellen, weil man stets eine Wiederholung

seiner That gewärtig sein muß. Wer sich selbst nicht
i der Gewalt hat, den muß man in Gemalt nehmen,
nnd wer kalten Blutes ein Berbrechen begeht, der ist
nicht werth zu leben. Das wäre freilich der einzige
Fall, in dem Todesstrafe gerechtfertigt wäre. Nun sind
aber die Abschattungen der Mordursachen so viele und
spielen so ineinander über, daß es mir selten möglich
ist, ein reinliches Urtheil zu fällen. Außerdem wer-
den die wenigsten Mörder auf Handhafter That betrof-
fen; in den meisten Fällen ist das Gericht auf UmstandS-
bi'weise angewiesen. Da kommen wir auf das traurige
Gebiet der Justizmorde und damit zn dem schwersten
Einwand gegen die Todesstrafe. Seit ältesten Zeiten
bis ans den heutigen Tag kennt inan den Justizmord.
Gar nicht so selten sind die Fälle, in denen die Unschuld
deS Hingerichteten später aufgedeckt wurde, aber wie
mancher andere durch Umstandsbeweise Vernrtheilte nnd
Gerichtete wag unschuldig gewesen sein. Daß seine Un-
schuld nicht an den Tag gekommen ist, das ist noch kein
Beweis seiner Schuld. Selbst eine anscheinend noch so
fest geschlossene Kette überzeugender Beweise kann ein
schwaches Glied haben, das nur nicht bricht, weil die
Kette nicht start genug gespannt wurde, lind in der
That fand sich bei den später aufgedeckten Justizmorden
stets dieses schwache Glied. Daran denkt bei Fällung
des SchuldigspnicheS mancher Geschworene und scheut
deshalb vor dem „Schuldig!" zurück, weil er lieber
einen Schuldigen freisehe, als einen Unschuldigen ge-
richtet wissen will. Wäre er sicher, daß der Angeklagle
nicht inn's Leben käme, würde er nm so leichter sein
Schuldig sprechen, je fester er bon der Schuld deS An
klagten überzeugt ist. Bei uns in Maryland nnd in
allen anderen Staaten, wo die Todesstrafe besteht oder
den Geschworenen oder dem Richter keine Diskretion
gelassen ist, sind nickst selten Fälle vorgekommen, daß
Mörder freigesprochen wurden, weil die' Geschworenen
nicht die Verantwortnng für ihre Hinrichtung ans ihr
Gewissen nehmen wollten. Deshalb liegt die Abschaf-
fung der Todesstrafe im Sinne wahrer Gerechtigkeit
und Menschlichkeit, möge sie mich den kaltblütige Mär
der zugute kommen. Besser milde gegen wenige, als
hart gegen viele. Und eS fragt sich noch, ob lebensläng-
liche oder langjährige Zuchthausstrafe für einen Men-
schen eine mildere Strafe ist.

„Renter", die britische Nnchrichten-Agrntnr, die sich
in den Jahrzehnten ihrer Existenz im Lügen geübt hat,
hat sonderbarer Weise immer noch keine Virtuosität in
dieser Kunst erlangt, sie verfährt zu PtnmP. Berichtet
„Reuter" da z. B, ans der jetzigen rumänischen Haupt
stndt Fasst), daß die deutschen Zeppeline und Flugzeuge
vor der Flucht der rumänischen Besatzung ans Bukarest
dort tausend Eiviüsten Frauen nd Männer und
Kinder - getödtet hätten, daß sie Arbeiter auf dem
Felde als -Opfer aussuchten und daß zwei Flugzeuge
nm die Wette flogen, nm ans der Landstraße ein Ew
sährt zu erreichen, -dessen Lenker zuerst durch einen
wohlgezielken Wurf getödtet wurde, dann folgte der
Fahrgast, und schließlich wurden die Pferde getödtet.
Eine solche Zielsicherheit der deutschen Flieger, wie
„Reuter" sie schildert, ist in der That eine ungeahnte.

—...

~

liümn' bim Neuem tüncht das Ywnicht uns, diis-
Deutschland die Welt deniliüchst in Erstaunen und die
Alliii’ten in Schrecken versetzen wird durch das Erschei-
ne van bepanzerten U Baattrenzern von 6000 Tonnen
E-rösie ans dem Ozean, die den Mampf mit irgend einem
bestückte Handelsschisse misnelimen tonnen, ohne Scha-
den zu erleiden. Nun, warum sollten nicht Tauch-
boote von 5,000 Tonnen Wasserverdrängung gebaut und
navigirt werden tonnen, wenn „Ratten" von 2000 Ton-
nen gebaut und navigirt worden sind? Wenn Deutsch-
land solche Tgnchbootkrenzer in Dienst stellt, wird un-
ser Programm, das de Ban von vielen
grossen Schlachtschiffen vorsieht, umgekrempelt werden
müssen.

Ei 11-BlN't Hut wieder! ei grosses französisches
Schlachtschiff versenkt, trotzdem dasselbe von Torpedo-
bootjägern begleitet war. Und da sprechen amerikani-
sche Arinstuhl-Strategen noch davon, unsere Flotte hin-
über zu schicken nach der U Bootzone um England her-
nm l'L sichere Verderben hinein, während England
seine werthvollen Mriegsschiffe in Häfen und Buchten
hinter Minenfelder sicher ansbewahrt.

Wenn die jüngste britische „Si'egesiiiileihe" i Wirk-
lichkeit fünf Billionen Dollars ergeben hat, sollte Aine-
rika'S finanzielle Hülfe doch nicht mehr nothwendig

sein. Harding, der Estmbernenr der Bundes Reserve
Commission, befürwortet aber, das; der Eongres; die
Regierung ermächtigt, den Allnrten eine Billion Do!
lars zu leihen. Tie britische SiegeLanteihe wird also
wohl keine Siegesanlcihe gewesen sein.

Dieselben liincrikiiiiischeii Zeitungen, die den Bun-
des Senator Win. I. Stone als Landesuerräther brand
marken möchten, weil er den Eintritt der Per. Staaten
in den Weltkrieg zu verhindern wünschte, feierten den
deutschen Reichstags Abgeordneten Tr. Liebknecht als
Patrioten, als er im Reichstag gegen Mriegsverwilli-
gnngeii stimmte und unter dem Palkc gegen die Fort
setzung des Krieges agitirte.

Ewiweriirnr Hnrriiigton Hut die Coniitti-Miliz her-
aus beordert, nm die beiden großen Eiseiibahnbrncken
über den Snsqnehanna zu bewachen. Und die Frnh-
jahrSarbeit ans den Feldern soll beginnen! An die
Volksernährung muß auch gedacht werden.

London läßt sich ans dem Hang melden, das! die
sechste deutsche Kriegsanleihe ein Fehlschlug sein werde,

die Zeichnungen betrügen ein Drittel weniger als bei
den früheren Anleihen. Aehnliche Berichte ließ London

sich auch bei den früheren Anleihen melden.

„Retwliitiimnrc Bewegung in Berlin," sagt „Ren-
tei’", Der Wunsch ist Vachr des EiednnkepS,
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The New York American says in

its Issue of March 22:
Mr. President, the country is well

aware that only the grave question
of formally entering upon a stale of
war with Germany and her allies is
the cause of the sudden assembling
of the Congress,

Therefore, you will doubtless bo
not resentful if an American news-
paper speaks to you some of the
thoughts which it knows are in the
minds and on the tongues of our
people in this momentous hour.

Speaking for itself, Mr, President,
The American emphatically pledges
to you the fullest support that it can
give in case you, in your high office,
and the Congress, in the exercise of
its constitutional authority, shall de-
cide upon a declaration of war. We
pledge our active loyalty and all the

assistance that a groat newspaper
organization can give, day and night,
to the cause of the nation against
any foe and ail foes.

We can say no more; we could not
possibly do anything else.

All that we are and all that we
have is the nation’s, freely and
gladly.

But in making up your mind, Mr.
President, as to the real sentiment
of our people, we beg of you that
you will lend an attentive ear to the
counsels of the wise , and moderate
and unselfish.

We bog of you that you will not.
be influenced by the manifestly pas-
sionate and selfish outcry of Mr.
Roosevelt, who represents only his
own desire to pose as a military hero,
or of Mr. Root, who represents Wall
Street bankers and speculators who
have invested in foreign securities,
or of Mr. Choate, who speaks for for-
eign governments and institutions
and for the users and makers of am-
munition.

The American people are always
willing to fight for what is right and
always have fought for what is
right.

But as this paper has shown, both
Mr. Root and. Mr. Choate, when they
were lusty young men and when they
had the opportunity to fight for the
Union, carefully stayed at home.

In those terrible days of stress and
agony, when more than two millions
of American youth, under the age of

eighteen, risked their lives and shed
their blood for the perpetuity of the
Republic and the everlasting honor
cf the (lag, Mr, Root and Mr. Choate
ably and heroically avoided enlist-
ment and let others do the fighting,
assisted in their patriotic devotion to

homo duties, Mr. President, by Mr.
Depew and the majority of those
aged gentlemen who are now seeking
lo hurry you into their belated fond-
ness for war.

Mr. President, it is not to the coun-
sel or the clamor of men who would
not and did not light for the nation’s
life in their youth that you should
pay heed.

We feel sure that you desire to
know tlie sentiment of the whole
people—-and that sentiment, Mr.
President, you can learn from the
common people, and from their direct
representatives, the mehibers of the
Congress which is about to answer
your summons.

Mr. President, if you think that
we should take sides with England
and enter upon this European war
as her ally, and the Congress agrees
with this view, we again pledge our
loyal devotion to you in that case.

But we I’oel sure that If you will
consult the people, you will find
them far more disposed to protect
America only than to protect any
foreign country.

And we think, too, that you will
find the united sentiment of the vast
majority of the American people to
be that if our merchant ships are to

bo armed with naval guns and
manned with navy gunners in order
to run the German blockade of Eng-

land, then other American merchant
ships should be armed with naval
guns and manned with navy gunners

in order to run the English blockade
of Germany.

Mr. President, the American peo-
ple are as just as they are patriotic,
end their feeling is that our Amer-

ican Government ought to protect,
and defend ALL our rights and not
only SOME of our rights, that if wo
are to fight for the freedom of thy
seas wo should fight for the freedom
of all the seas.

And they deeply feel and univer-
sally say that if we must go to war,
our sons should fight ONLY FOR
THE PROTECTION OF AEMHICA
and not as the partisans of ANY of
the European combatants.

Mr. President, the American peo-

ple arc a loyal people and a patriotic
people, and they are trusting you

and aye going to follow you any-
where you lead them, and that only
makes your responsibility the greater

I lo lead them in the path of just deal-

I iug, and, if need be, in the path of
just war.

If we go to war, our cause should
he so Indisputably just that no man
of any nationality could question it
and that every American could de-
fend it confidently and devotedly
against the ¦world.

Mr. President, every one of your
countrymen unites with us in pray-

ing that God will guide you to do the
right thing and that you and the

I Congress will find, it it be possible,

lan honorable way by which this
I America of ours may use her mighty
I strength and her vast riches and her
\ great heart and open hands, not in
| inflicting more woe and destruction

j and death upon poor humankind, but

1 in lifting up the prostrate nations,
in binding up thdir grievous wounds

! and in impartially saving all that is
| left to be saved from the gigantic
w reck of Dlls horrible war.

Metnll-Deeken.
ShopeS Laaer, Promvtc Dienste.

W. A. Fingles,
Nr. 20, Sliv-Haivard-Strasie.
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-- Nie ncsäil-sscn.
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-- TehplNü!: Wolle LI’0:!.

Lilly Zcilcr,
(Nackisolner von G. Yraace)

LeliiieavessaOcr und Eiüballaiiilrcr
Nr. lili!, Süd'Wolse-Sh afte.

C. - P. Phonr: Moll >122. Nachts ofsen.
Tadellose Bedleiuina. Miistiac Preise.

ZwklaftiN-eaa: Nr. 700, !!. Sir., Hiablandiown,
L. L P. Phon: Wolle 1222.

(Märzl2,7Mle)

H. Lander öc Söhne,
ilcichenliestaller und Ciabalsamlrer.
BaiNiiiarcSlrasic d Llroadwab.

Nr. NOS 1710, Hiee, Siras,e.
(!. l I'. Mo: Molle IL-7N.

Tricpiioa tu, Baren: Wolfe 2200.
Hu der Wostllnna: 'Wolfe 1107.

Ehristiiin Miller,
Lelklienlicstaltcr nd Eiabaisaniirer.

Nordioesi Cke Iciserso Strafte nd Montsord.
Aoclillk, BalNanue, '.Mb.

Linionsinc-Beerdinaliacu. Land Nacht offen.
EleNrlfch erienä-iele Liiiloasiae säe Hochzeiten

lind alle legcichoiten. (HiiniLö.lH.TLS).

Jul, Herwig,
lleichcnliesiattcr.

'Nr. 2008, LrieaaS Siraftc, Baltimore, Md.
Zweiabüren: Nr. 2707, der!. Eafterii-Avcaue,

HialN.nioiowa. Buliiiiiore-Coanili.
.llntfchk erlnicttic fiir alle Gelelicnsteiic.

(MaiüitiH)

Per sn >inln n g s-11l nz eigen.

Peorl-Str. PermaaciNer Spar, nad 2iavcrci.
Tie 20. Haiiree--Bcrsaunaiaaa der Haftafter

der freie Aaii-eile dieses PerciaS belad
Boaiii eines Dir,liorilims säe ds lvmmcn.ie
7-ar wird am Donnerst, 22. Er 1!7,
AfteadS s Nstr, inl -BerciaSaeiiäabe. :>!r, :>,

Pearl-Sirnstc, aehailea an-rfte.
RNiglieder wallen nefälliall aaweseiib sein,

trarl -!>. Weder, PrWdnil.
retcrilt Wal. Del, in., Lclrctär.

(März i! 1.2 2)

, Tirektureniunyl.

rNische Sparvant der Stad Bailunore.
B lli l>l 0r e, 26. Mür: NN 7.

7cli MUiiNcderil der Corporation der Teut-
schen Sparst! der Stadt Ballimore wird stier
nili litaeisteill, dal: am Montan, dem neunten
2npe im April 1!>l7. loischcn l! und t Nstr
Rachmillails. im Baasneftäade, rille Mahl von
Mols Direltore nie Leiiaaa der Genftäsie de
saater Lparoank sllr das lollNnendc Sahe, slnll-
finden wird.

William Spilnia,
iMr:20,20.Abr2.7.0> Lchasnaeiller.

Dir Wisienschnf,

plinst'..,!
an den Annen ist notstwendin. nm vuia-aplüler
nur,wallen Gläser. welche nclallst iverdea nachaller Methode, d. b, wenn ein Glas llllch delll
anderen pradirt wird. N„ festr schädlich, JedeUntersuch,, bei mir ist nach wisse,llchiiftltchen
Prinzstnen. Ihre 'Annen sind eschüpl in mei
NeN VNlloril,

K, Alkiirr,
W küt’-i. sorp.,.GtraPt.

Bekanntniuchungen.

st ihrer reaelmasdnea Sihuiia am Diens- '
ln, 20 Mar UU7, nahn, die Bad,icl Behörde
den salgendui BrjNilüsi ui Bezan aas die Lb- l
ftiuttionen ans de bisenliia-rn Bcelehrsweaen ran: -

Alle Personen, die ObsiraUioaea boa :
den rstscaiiichea Berlelirsioegca a eaiseraea wünschen, müftca istchi n-äier als nm
>.7. 'April UU7 deal Büieaa sür kleinere
Pr,bis,-giea eine AbbiUalioa sür eiiiea
(-rlaabaiftlcheia dasür einreichen and d,c
Oiftirallioa n,aft am oder bor dem 1.
stiiiU i!U7 eiUsenil sein.

Ssteaa Olisiinliioueg nicht bis zmn I.
stnai UU7 ealscrai sind, werden die We l
biibrea sür Heinere Privilegien sür das sganze 'stahr erhoben. 1

Keine Gebühr wird derechaei, b-eaa die i
Cbsirailioaea bis zam i. staai UU7 eui- ,
st-rai lind, boraasnesehi das: die Appiilo- l
Uoa sür einen Eriaabaifticheia am oder c
bor deut 1.7. '.'iprii UU7 einae,eicht ist. i

L>. 'W. stohcnniiig, :
Ehes, Büreaa sür lleiae>e Privilegien. !

<Ma,..2i 2,i

rlürena des Elebäude-stiispeliars.
20. >.>Nüe i!U7. l

ES ioird biermii bekaaai gemacht, das: Wm. -
and Lewis i'ioid, geiaiift der an: ist. Juni UMS .
nnierzeichaeiea 'Beiordnung 'Nr. i.77. Abscha.U i
17, Paragraph i 2 uvie am 20. November I
ivil aniendirl), m Erlnabaist aachgesiichi ha- >
den, das Anwesen 'Ne. 1,712 Ost '!’ailimvre-
Sirafte, als eine oseaUichc Elaragc za beaa-
he.

st. st. Bhnic,
(März22.2i!) Gestünde stafpcklor.

Büren der Strasiciidiirchbrnchi! Eommissäre. >
B alii ni v ee, Md., io. Mürz isti7. i

BersiegeUe Aagcboie, in Dublikat aaSgcscr-
ligi und na den „Board os Awards, in care -
vs ihe Eiib Regssier", ndrclsiri, iverdea vom k
Stadl Rcgisiraior eiiigegea geaomaiea in sei- Iaem Büreaa im Raibbaufe bis Miuwoch, 2S. s
ilNiirz i!U7, bis ii Ul- PormiliaaS. für Nibel- :
liraag. Raadsieiabaa nab Psiastcraag der svl- , l
geadea Sirnftea gemüst i

ieoniratt Nr. 1.7:!: l
Baitimore-Sir., boa der Bcatnioa-Slr. bis ar i i

Garriloa Laue. ! l
BranSwill Str., von der Lobiiiaa-Str. bis znr l

strederick Road. '
Dnianch-Str., boa der MUUngioa Laue bis zur s

East Lhaa Ave. i 'S
St. -Benedicl-Slr., bo der Milliagloa Laue bis s

zur BrnaSwtck-Str. i .
itnsi Lbiiii-Ave., von der Si. Beuedhi Sh. bis l

ne Dalnaeft Sir. > i
Ehrisiiaa Sir., boa der '.biiliiagloa Laue bis ar 1

Eniberine-Sir. i
M,lasier Abc., boa der strederil-k :liv!id bis ar '>

Old stredericl Road. . i
'Mc-senrb-Sir., von der London Ave. bis ar

Mvuasicr Ave. i j
stairmouiit-'Abe., von der Garrison Laue bis 1

~ar .Kcciib’S aeae Sirafte. i -
Abgeschiilitc Quaniitbien: :

10,200 Quadrat AaedS i'iaftnsi'iiaii-Pflnfier. !
st,oo Li.-stuft Pluuer-.llandsteia and iliaa-

dangen nm Ort. : r
willst O-iiiibrnt-Aardü „SUlsidc” stiegelfleiiic.

als Pslaiter im Slrafteiiiinha-'Arenl. , i
0.700 abil Bards iiUbeiiiriuig. ;

Die oben angegebene gable rebrnseaihc > :
die abgcichühiea Qaaaliiöiea der baapisüchlich- > -
sie in diesem EouiraU cricheiaeadea Posieu. :

Jeder Bieter ams: den -Namen der -Bürg- -
schaitS Eompanaic, weicher sür Um BihgschnU > :
siclieu wird, In, stalle ibm der Eoalrnli nae- i
ibrocbca ioird. eiairngen nad seinem Angebot ' ,
eia Eerilsilai der bdhesseadca -BürgschaitS- , ,
Compagnie beifügen, in weichem sich die Lctzlcro
ln-reii erliürl. die Bürgichasi leisiea. Die -
EiiiNaUang dieser Bestimmungen Sellens der i >
'BielerS soll als eine dem ilasprach des Co, l :
lrakieS bornasgel-cadc Bcdlagaag belrachlet, -
werden. , i

Sbeifikal!oi'eii köaaea ans Ersuchen in dem
'Büreaa der ShafteadnrchbrachS Eommlssäre im i 1
RistblinuS am ad nach dem sechzebalen Tage im : :
'iftürz ist!7 erlniigl iverdea. wo Plaue aud Pro -
sile ur stuform,iiina der Bieter auslieaen. Eia i
Debosii bou 722-0 ioird sür iede Re-He boa c
Sbezisiknstoaea über einen Coairalt berianal,
das arüekerstnliel wird, wenn eia Angebol i ,
eiaaereiast ist. c

Die Enlraks 'Bebvrde bebüll sich da? Rech ! ,
vor, sraead eia oder alle Angebote a berwer- -
sea. Eia beglaubigier Ebeck des 'Bieters aa>
eine „Clearing Honte Bank", abibgr an den
i'Nabor and Sladhnib boa Boistmore über
isinaa.oo nmsi jedem Anaeboi deigesügi sein.

stehn H. Robinelte,
Prüstdeui der Sirafteadarchbi lichS-Commissürc.

Euaciic st. RodgrrS, >
Sekretär.

Bestätig! am ii. Mür 1017.
stoba Hubert,

fall,:. Prüside-st der Coahall Vebordc.
iMür.:iO,ist.2i,22.27>

Bürcan des Gebiinde stnspehor.
-l: a I t i ni 0 re. Bid.. 10. '.b,iir 1017.

Bersieaelle Angebote, in Dublilai cmSgeler ,
ligl mist n den ..Board os AwardS, in rare
os ibe Eli gsegisler" adresstrl. werden dom (
Sind! üiegistrnlor entgegen genommen in sei- ,
uem Büreaa im Rnibbaiiie bis NUhwach. 2. ,
'Merz i!U7, bis ii Mir BormiiingS. sür Nibel- ,
liraag, Rnndsteiiwaa und Psiastcraag der sol- sgeadea Straften gemäss ,

Canirall Nr. 1.72:
Baanrr Rand, boa der GgrriFoa Ave. bis zur

Oalsteid Ave.
SpAnnt-nie-Abe.. boa der Edgewood Ave. bis

ar Graaihb-Th.
Ednewar.d 'Abr.. boa der stnirbieiv Ave. bis ar

Sbringdnle Abc.
Pawhataii.'Anr., bo der Denisoa Slr. b!S ar

Hist,'-Sir. -- j
EarUSlr Ave., boa der Denisoa Slr. bis ar

Hiiioa Slr.
Bairinan'Ane., von der Denisoa Slr. bis ar ,

Hiiioa-Sh. .
'Alio 'Ave., boa der Garrison-Abe. bis ar Hil- i

ton Sir. -
Triiison Llr.. boa der BnlemnwAbe. bis ar

'.nioadoivmia Ave.
Hiiian-Sir., bo der Powhgina Ave. bis ar

Piedmont Ave.
Caiiaor Ave., von der Uimaa Ave. bis ar 'Bio- .

lei Ave.
rNalei-Rve., von der Park -Helgkiis Ave. bis ar

Eostnge Abc. (
'Brhant-Abe., boa der Peaashlbaaig Abc. bis

um Ambeniorolii Terroce.
Wlister,'Ai'e., boa der Bcimstiibaaia.Abe. IS >

am Anchenioroib 7,-rraee.
'Morris 'Ave., boa der Moadnwmia Ave. bis ar >

O ren:-Ave. -
'Aiiaeschnftie Ouanliinien:

22.000 Quadr,ii AardS illnsasbiinil Pflaster.
20.000 Lin. stuft Panzer Eoaerei Randstein and

Raadaagca ain Ort
ÜO.IMO aabik-AarkS Nibelliraan.

Die oben angeoebenen mhiea rebräfeaUren ,
die abgeschüviea Oanaiilütea der bgiibiiächiich-
stea in diesem Eoatraki erscheineaden Posten.

steder Vieler Mas: den Namen der 'Bürg- 1
schnsts-Eombagiste. weicher sür iim 'Bürgschaft
steilen wird, im stalle tbm der Eonlrnll zuge-
sprochen wird, eiiihagea and seinem Angebol
ew CerUfikni der betreffenden Bürgschnsts-
Eombngnie beifügen, in welchen, sich die Lehhre
bereii erklärt, die -Büraschast n leijlen. Die
Eiahniinng dieser Besiinanmiarii Seil,-ns des
BielerS soll als eine den, -’msprnch des Co,'- i
Irakies boranSgeheadc Bcdiagnng besrachiet
werden.

Spezifik,iiionen lonncii ans Eefmben in dem
Büre,in der Shaftendnrchbrnchs Eommistüre ini
Rnlbbans an, and nach dem sechzebalen Tage im
März UU7 erlaaoi werden wo Pinne Mid Pro-
sile zur staformaiioii der 'Bieter anstiege EinDeposit oa P7.no astrd sür jede Nlejste von
Spezjfilaiioae über eine,, ConiraU Verla,igr
das wird, wenn eia Angebol 1

Die Coairakl-Bebihde bebüst sh p,, Recht
bor, sraead ei oder alle Abgebole za berwer.sea. El beglaubigter Ebel des Bieters llnkeine ..Eleniüag Hoah Baal-, zahlbar an den
"Mibor nad Sladhaili von Bmu-nnr,- über72000.00 mal; jedem Angebol beigefügt sein

stob H. Roliineuc,
Präsident der Slraftendurchliriich Commissärc.

Euarnc st. Radarrs.
Vcstäligl am 11. B.'är U>i7

Silielür.

stahl, Hubert,
chSrde.
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Brklliiiilnnichiingrn.

Noip, n Sirrrnl>lrr.
Sicnrr.instlrr. stu- strn MmpMorannl .1 rr-

IllUro wllufchl'li, folllkll fstistn illic Nkchnuiuikli
r. Nabern, tis C'lstcnlhmn. fast pstuudeioe-
staun i noesten, un eonn ~'stinllLstio nul
Äuirle, lstre Abreist- lrnoeub, istqnstcu.

-Wlllini Ci, Puc,
iMr,il!i,lll.i?.l!>.2i.2:!> 15-lloNor.

Büren der Suastenduettiln-nch - stpnunlistirc.
P l l in 0r e, 20. Miir NN7

Tic Sirnsst-udurchlnmlib Comnmsnrc bar
Linstl PnlliMbre niesten hlerniN nennst: bell
Bbrnstrstle bcs PiUlnnore stlnbl Charlerb stc-
stulni, düs, fie eine beinstllrle Liste aller nnc-
fprstcvene:, hnislstäbiniinncli. enillimbenen Un-
pvllcn und Werlstcrstllstunaen,
Ist'stli einer cristirenpeu nnrle anfcrlioe licfien
m Berstiubnno ,nil Per standeninir und
6 rrlstnuiqi, Lcrvrcilcrun und Nlpriliruist, der
Maiftei-Liraln-, sta stnststlli -irnp.e Ins streun-
st Noad: lind der audcmuir, Erlistn,
Pcrbrellcruna und Niprilirnnn der rankn
Nund, dun einem eiwn llsst stuf: südlich der
Mrstlier -iristie neleoeiiem PiinNe dis nm
Wenercchie der Weller Marllstind Lldewaler-
Bnftii, aemlst: der am :11. Mai lstist unierzeich-
neiei, Verordnn,, Nr. llüli des Mahors and
Sstidirnllis von Bnliimore.

Tie Ansinnen werden liest aal beide Seile
der Mestfter Llrestic eliischllefilieli deren Pell er-
inesteil nad sic umfallen dv der Westscile der
stillte' Abeime b-.d strimlli Ne,ld: beide
Seile der streust Nond, eiiischllesillch derc
Pell, bis ,: eilst-m Pistill WU stuf: Mdlich Iw
Mosl-cr Zlraste d z eine, Pkl V2li sts;,
leftr oder wein westlich de der Wesllststc
der Weiler Marina,, Ddewalcr stab: die
Westsclie der stalle Abee Ist stall drdllest
ad 111.1 l stall südlich be Melber Sir,st:e:
beide Seile der Wrwdlell-Strallc !>ii stall
iibrdlieli ad südlich der Meslier Sirnlle: beide
Seile der Mvaroe Liras-.e 0N stall ürdllch
ad südlich der Mollier Slrns-.c: beide Seilen
der Appleiv Slrnllc 111 l stall nördlich ad süd-
lich der Mosster-Sirallc: beide Seile der Pab-
se Sirnlle, bo der -Nordseile der Lasnl)elle-
Abeaae bis ur Slibsclle der NiaoSAbeaae:
beide Seile der Pricc-Llrnfic bo der Süd-
seile der Mosber-Slraste bis ar Nordseiie der
Listalleile Abeaae: beide Seile der Small-
wood-Strafte bo der Nordseiie der Lasabclle-
Abeaae bis ,-,ar Südscile der lliiaas Adeaae:
beide Seilen der Pcainlva Tirallc von der
Nordseiie der Las,stielst-Aln-aue bis zar Süb-
selle der Maas Alicaae: beide Seile der
Wbeeler Abeaae boa der -Nordseiie der La-
sabeiie Abeaae bis ar Südselie der NiükiS-
Abeaae: beide Seilen der Warwlck-Aveaae boa
ber Norbseiie der Lasabelie Abeaae bis ar
SüdfcUc der NichiS-Aveaae: beide Seile der
Wlstlmore Abeaue boa der Nordseiie der La-
labelle Abeaae bis ar Südseite der NigliS-
Abeaae: beide Seilen der Eberoreea Slralle
boa der Nordseiie der Lasabelle Abeaae bis
ar Südselie der NiagS-Aveaae: beide Seile
der Aslibarloa Llrafte boa der Nordseiie der
Lasiibette-Abeaac bis ar Südselie der Nlnos-
Abenue; beide Seile der Dalciand Strafte
boa der Südselie der Prviperi Sirafte bis ar
Südselie der Rigas-Abeaae: beide Seilen der
stloreace-Shafte liefst Daleiaad Siroftei, von
der -Nordseiie der Lnsabeiie Abeaae bis ar
Südseite der Prosper! Strafte: beide Seile
der Polster illrobe Siroftc bo der Nordseste
der LasnbeUe Aveiiae bis r Südseite der
Ninas Abeaae: die Südseite der Rigas Abeaae
boa der aordiiststchea Baalstue des E ioealbiuaS
der Wcastrom Maaasaclaring and Lullst
Eombnab boa PaUimvre vis a einem Pauli,
UM stall meist- oder weaiaer, üsilich bo Pnii-
soa-Slrnlle: die Nordseile der Las,weite Abe-
aae boa der wesilichsieii Seile der Vrlce Sirafte
bis ar CllseUc der Pobsth (6,obe Sirafte:
beide Seile der Prosbeci Sirafte boa der
Polst,,r wrobe Strafte bis ar Albbariva-
Sirafte: beide Seile der Jordan Sirafte 20
stall ürdiich der Lasabelie Abeaae: ad die
südweMichiie Seile der Bioomiaadaie Roab
boa der llNosber-Sirafte bis Rigas 'Abeaae.

lind sie acbc bieraiii ferner belaaal. ball
besaale Liste, nebst der eililireadea Karle für
die stiisbeUioa aller darin iaicresihiea Perso-nen bercil ist ad dost die Commissüre sich am
Donnerst, dem ariiaiind-wanstastra Tnae im
Mar liU", Ni ii Nist- PormiliaaS. in ibrcm
Büren in, Naibbaiise für de weck bersnm-
aiela werden, iroead welche in bcsanier Liste
eaihalieacii Aaaabea a rebidirea, aegen wei-
ch,- Personen Einsprach erbebe mögen, die
darin ialeressiri a lein beb,wie.

Tustln H RobUietie,
Arnich M. Niftel,
Hakn, A. Reinlich,

Commlssüre,
Eiiarnc st. Rodgers,

lMr.-,2l 21l Esters.

Dividenden.
Büren der

NnUkd Railwaüs d Elerlric Eompanii
0 Ballimore.

Nail an die Bcsinrr bon Siammaslieii.
B n ist i ni 0 r e, 22. Mür UU7.

Das Direliuriam inii benie eine Dibidende
boa lüiifda EeniS pro Anibeil ,i-,st aas du-
MiSstebeadea 'Anibeile des Siammlablials der
Evmbagaic eillüri: bcsagie Dibidende ist nm
ist. Abrii UU7 an die bei'm Eleschnsisichiaf-,
nm Mär UU7, :! Übr -Nailimiliag-'. eiage-

iraaeaeii bMioaiire abibar. Boa dieser Divi-
dende werden leine Ad.-üge für Sinais-, Sindl-
imd Eoaalb Lleaera gemnchi.

LLm. Enrlb,
(Mr,28,30,'Apr12) Sckrelür,

Elpilmers Dil >L ElaS Eompnab, stnr.
PriorilütS-'AUieii Tividcade Nr. S.

Eine reaeliniiftiae Bierirliaftrs-Tividkiide von
2 Pra,:cni Ui aai die Prioriiäis Aiiiea der
..ElNiimers Oil L was Eombnab" eillüri ioor-
dea, nblbni am 1. Avril UU7 na 'Aliioaüre.
bie am Schlaft der Weschüfie am 21. Mür
I!U7 nelmchi sind. Die Aliiea Uebeistchrei-
baaaS Bücher iverdea vom 22. Mür UU7 bis
2. Avril- UU7, ciaschlieftlich beider Daiea, ge-
schlossen.

EftarleS st. 'stlolaiano,
lMr2.st.27..'w> Schnlmieister.

Unterhaltungen

. . Nixan, PrägAKlioNMe
„The Ense i>f Ludst Cainber".

MU aafterordeatticher 'Beseüaaa der Rollen,
Preise: Abends 2öe. bis Hü.u. iviiiiwoch

Mniiaee, 2.7c. bis Hl.iM: Eanisiag Mniiacc,
2öc. bis SU.äU.

Nälstste Woche: „Ziegscid’S stolNeS".
cMür.-,1 2st>

Dienstag.
"ömilllDonaersiaa, Samstag

„The Eiiiillst Wvmnn".
Csta Drama, das jedes Mädchen festen solllc.

Preise: Mniiaee UM Sipe für 2,'>c.
AbeabS iöc., 2.7c., .7iik., 7.7c.

Nüchsie 'Bloche: „Peg O' MH Hear!.’’
<MürlS 2st>

Maiinec': MittivochL'HVv K "Nd Samstag.

David BelnSeo’S Ersolg:
„Testen Chiincrs".

Preise: AbeabS ,7lic, bis ?’!.. 'MUliooch Mai.
besser Sill Kl: Snmsiag Mai. bester Tip K1..7U.

Nächste 'Woche: „Twin Bcdü."
(MürzlS 2st)

„FrolicS vf 1017".
Exirn AliraMonea:

streb La Reine L Eil.
Kümakab SisterS. '

staMnmps irden streUag.
Nächste 'Woche: ~Lftc Darlings vs Paris."
i:U!or>S 21-

Hippodrome
„Bmirding Schiwl Eirls".

Tidiich L Towiilc. stiSkch L stalln.
Dorath Bill-ion L- Eo.

stür die Kleine. Albers ElSbäreii.
-stresse: Matinee bilOU Sipe Uic.,

Iu Ausnahme boa Samsiag nab Aeieriage.
Abends Uic., 2iic., ililc.

(MürzlS 21)

Marnland
AmerN,i’s beste Comüdiaalen:

McFntstik L Henth.
mit Lila T. stobasoa in „Ln llnaich".
Sieben anderc 'Alle. Ter .Kittelaaraph.
(MürzlS - 21)

Nixon's Victoria Theater.
Hwliurd Hüll cL Eil. Box Enr Tu.

k arl—Wntsll n—Henry.
Mack L- Willinmö. The BnshellrS.
Waadclbilder: st, Episode dou „Pearl of Ist

"l'-'U-'t Llsier.”

Benkert'S Park.
strederi Noad, Dorsel, Laue und Hllian-Slr.Einer der grilsttcn Picnic.Parks im Westendk.

du bermieiheiian OrgnnisaNoaea, SoaainaS-Schalen and Kir-
che. Alle inoderaen Eiarichiange and 'Be.
whluhchfUEn. Rliiua genug für irgend eine

Priviil Aalo-Dlenft von Eies,rischer b>S zumstark kosteasrei. Mo buche Daiea setzt, am dte
l>lssll>ge za erbauen.

(Hi>r.<!4 ,BMe> Grprgc Benkerl, Eigenst).

Todesfälle.
Am ist. Mär rrriincicsta 'llnld, Nr. 22,

Noro-Enilie -hafte, Sst Auore all.
Am 20. Erz Aftraftam 'Bester, Nr. 121,

Nvro-Brondstml-, 0 Zolin’ all.
Ai 20. .-iärz Rnift r'owcn, pir. 2710, No

land Abeaae, .71 Jahre all.
Am 2i. Mär: Wiits Bowc, AsraeiMscheüHoipiial, 20 Baftre all.
i-nn 20. Erz orederist 'Basst-cr, Ci. Poseph’s Hvlb-iai. 02 Hai,re all.
-Afti 10. sviar Eftaeics t'üstle, „Eharch Home

aaft NiOirinarb", oa Zaftre 011.
Aal Li. Erz Howard Wach, Hohns Hop-

Nas-Hvlbilal, 12 Bahre all.
Aai 20. März Loliir Nstiied orp, Nr. 1027,

Edmoadsva Abeaae, 6 Jahre all.
Am 10. 'März Hcarb Graomist, Nr. 222,

Süd->>,„. Cirstsie. 67 Hai,re all.
Am 20. März William Keeae. Nr. iiiil.

Wen Saraioga Sirafte, 7V Hiahre an.
Am 20. Erz chaar Mnor, Nr. 0, Süd-

Brvadioav, 60 Haine all.
Am 20. Mär- Genrae Nordt. Nr. 1100, Weil

Leriaaioa Sirafte, 01 Hahre all.
Aift 10. Mor-, Ifteopftile H. .1. Siihihi, -Nr.

12. West Mi. Nvftal Avenue. .77 Haine all.
An, iS. Minv. Georoe H. Schiiiidi, Nr. 12.7,

Nord Liawood Abeaae, 20 Haine all.
Am 20. März Haines Siinnions, Nr. 1110,

Oft Hederai -irafte, 77 Haine all.
'Am 20. Mär-, Sarah SnelliiNi, Nr. iO2-I,

Oft '.Vioanmepi Sirafte. 70 Haine all.
Am 2i. -Mür- -Man, Wroih, siir. 2>lo, 2c!.-

Norih Abenne, 62 Hahre all.

Frederick Bnscher.
(5s stmlk nm !'O. MilrF Il>l7 Bu-

schcr, neliebler von Bnscher,
neb. im Vllter bon Inliren, 7 Mono
len nnb 26 Limen. Berwnndte nnd Irennde
der InmiNe sind mbtunflSboll eineielnden der

nm IreitlM, 2 Übr '.''Nchlniltnns,
bon seiner 2t'ol,lm,m, Lüd-Wnshinq.
ton Ttrnsre. ans. beillionolinen. nns
dem OnUn'.vn Iriedbos." (9.sU ,2l 23)

Elizubety M. Hindle.
Es siarb am 21. Mürz 1017, Ni-.adcili M.

Hiiidh. aeh Eifel, in, 27. Lebensjahre, aelieb-
ie GaM boa Nabmoiid E. Hindle. Die Be
erdiinnist siadei-ai-i Samstaa, i.20 Mir Nach
niliiastS. von der B!-'ha>nn: ihres Bolers, Holm
ENel. Nr. llii, 'West Han,barst-Sieaste, aas
iiali: dina -ar „Ebopei of ibe 'Adbeai". wo
am 2 wir NachmiiiaoS die Trauerseier ftaii
Nadel. -Beisehaan ans dem „Eedar Hill Hried-
hose." (Mr-,22 2ii .

Fstlni Monins.
(5s sinrb niu 22. ><i7 im'b snr.'.em

.'Uronfsein Ibbn Moniim- oeliebse'r der
berslorbenen 2>imoorel seinem ON.
j.!ebensmbr. Die siiMel um Sinns-
ton- 21. 2>iör-,, Melden" 'F, 1 n N';r, bon seiner
Wobninm. I>i37. !>7ftL.'v'ttl'nrd Slrnde, m,H
slotl. feierliche ?Ue-iuielii fiir sein
' eelenbeil nm 10 Ul"' 2?iornens >n der Si.

'b.ickmelH .'il.rche. iniblil. Bitte,
seine Blumen. 24) .

cr rr L' t,
W 25 Wt'lk-ÄtN'att'gt-Slr. W

ncl'ktt Hotrl Ntttnrrt.

Gvabj'keirre
L (llrnnit und Miirmor.

Friedhöfe.

Baltlmvre Eemeterh.
Bürran: Haupt Ein,:nna 'North '.'lvriiur, üsilich

von der i'iah-Slras-c.
'Benräbiiistblähe zn berknusea von 71.7 an.

Sel-ioa ...7". auier inoncrioühreakcr Aassicht,
77.7. iliaa, für 2 eiaiache Gräber. Elegnatc
aeae Kapelle.

Lazeraestraftcn Eingang seht osse.
(staut iii,ist)

Lvildli Plirk Eenieterv.
Hanoi Estagang: strederick Road.

'Büreaa: Nr. 21, WrsoSaraioga Shnftr.
'Bearäbniftblühe von 720 an. naier beiiniidi-

ger riastinli. Schaiiilllmnea, Gewinde, Pslna-
ze eh. stad in, Treibbaas am .Haabi-Eiagnng
a staden, linier Agent wird, wenn gewünscht,
borlbrechen.

Lelihelibestiltter.

Deiner ERstmr,
Lt'ichmlbcsllitter und Eiubcksamirt-r,

!>Ifi Pennfv 1v il I!i 0 k?! ve 7. ne.
Telephon: Mi. Pcrnon blllti.

(Nob2,istl

4


