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Was ist Hindenburg's Absicht?
Die ganze Welt zerbricht sich den Kopf darüber, was

Hiiideiihiirg eigentlich mit seiner Nückziigsbewegiuig in
Nord Frankreich beabsichtigen kann ? Etliche glauben,
er wolle dadurch mir Zeit gewinnen für eine energi-

sche Offensive nn Osten, indem Monate verstreichen
müßte, bis die Briten und Franzosen sich in dem von
deutschen Truppen geräinsiten Gelände soweit einge-
richtet hätten, nm eine nachdrückliche Offensive begin-
nen zn können. Andere nehmen an, er Haffe, durch
die Rückzugsbewegung das Ende des Stellungskrieges
und die Wiederaufnahme des Bewegungskrieges herbei-
führen zn könne. Bon, dieser Annahme der typsicht
des großen deutschen Stratege ausgehend, läßt sich ein
ehemaliger deutscher Genernlstahs Offizier wie folgt
aus:

„Angenommen, der Rückmarsch der am Front Ab-
schnitt ArraS Tracy le Val stehenden deutschen Armeen
würde in der allgemeinen Richtung Ost-Südost zwischen
den Linien ArraS Eaibra!ii-- Hirson iw Norden und
entlang dem AiSnc-Fluß sin Süden bis in eine neue
Front, etwa zwischen Maubenge und Rethel, angeord
net und durchgeführt. Die an der AiSne-Frout nnd in
der westlichen Ehainpagnc stehenden deutschen HeereS-
theile wüßte sich natürlich dieser Bewegung gegen

Osten hin anschließen. Schon während des Rückmar-
sches würde eine Unigrnppinmg vorgenommen und eine
starke Offensiv Armee im westlichen Belgien conzentrirt.
welche dann znm Gegeiiaklgriss aus dem Raume Tour-
nai BalenciemieS Lille siegen die linke Flanke der eng-

lisch französischen Bersvlgnngs Streitkräste mit der Di-
rektion gegen Südwesten vorbricht. Der Schutz der
westlichen Flanke dieser Aiigrisfsgrnppc kann ohne Wer
tereü von der im engsten Anschlüsse mit ihr stehenden
deutschen Heeresahtheilnng an der gegenwärtigen flcill-
drischen Front bewirkt werden. Kurz, das Gros der
in Nord Frankreich stehenden allürten , Trnpvemnassen
würde in südöstlicher Richtung durch den deutschen Rück
marsch abgelenkt und daher die Vorbedingung zn einem
gesickerten Gegenstoß von Norden her gegen Südwesten
geschossen. Falls die ganze strategische Aktion erfolg-
reich ausfällt, würden sich die Eiitentekräste zuin Rück-
zug in der allgemeinen Richtung ans Paris und die
Seine Linie genöthigt sehen und der Besetzung der Hä-
fen Calais und Boulogne durch die Deutschen kein be-
deutendes Hinderniß mehr im Wege stehen. Damit
wäre wohl das lohnenswertheste Ziel, welches die deut-
schen Heerführer aus Grund der gegenwärtigen Kriegs-
lage noch anstreben könnten, ans dem französischen
.Kriegsschauplätze erreicht: den der Besitz von 'Calais
würde die iniiniitcibare militärische Bedrohung des
HanptfeindeS der Mittelmächte, Großbritannien, bedeu
ten nnd die Engländer weit eher einen, Friedensschlüsse
geneigt wache, als etwa der Fall von Poris oder der
Maas Mosel-Linie."

Vor mehreren Tagen wurde berichtet, ans dem von
den Deutschen geräumten Gebiete scheine sich die größte
Schlacht des Krieges zu entwickeln. Das deutet'daraus
hi, daß Hindenbnrg mit seinem Rückzngsplan in Wirk
lichtest die Wiederaufnahme des Bewegnngskrieges be
absichtigt. Es ist ja noch nicht gewiß, daß der Rückzug
ziini Stehen gekommen ist. Der jetzige ernstere Wider
stand der Deutsche mag nr ein Manöver sein, nn, die
Hanptstrcitträste dcr Briten und Franzosen nach gewis-
sen Punkte zn ziehen, nm sie dann urplötzlich von
einer Seite mit Macht anzugreifen, von der sie den An-
griff am wenigste erwarteten. Das ist bekanntlich '

Hindeiilnirg's. Art und Weise, die sich während dieses
Krieges stets glästzend bewährt hat. Die nächsten acht
Tage wögen Klarheit bringen. Während dessen herrscht
Unbehagen in Sie wittern eine große
Gefahr, wissen aber nicht, in welcher Gestalt sie naht.
nd können sich deshalb nicht ordentlich einrichten, pm
den Schlag erfolgreich zn parircn.

Zn den eigenen Sorgen der Briten und Franzosen
gesellen sich auch die nm Rußland. Von Petersburg
wird ihnen berichtet, untrügliche Anzeichen lägen vor,

daß Hindenhurg hoch oben im Norden von Kurland
große Truppen,nassen zusammenziehe, um wahrschein-
lich bei', Beginn des Frühlings einen Schlag gegen
die russische Hauptstadt auszuführen. Freilich mag die
Verbreitung dieser Nachricht in Rußland auch nur ein
Manöver der neuen Regierung sei, ,„n den Patriotis-
mus zn entflammen nnd das Volk von weiterem Revo-
lntionireii abzuhalten. Zn verwundern wäre es aber
nicht, wenn Hindendnrg in Wirklichteit den Schlag ans
sichren sollte, denn das war ja schon sein Plan i> Herbst
1k>15,. Falkenhav, der damalige Generalstabsches, ver-

> stelle ihn. und ein heftiger Austritt soll deswegen zwi-
schen Hindenbnrg und dem Kaiser, dcr Falkenhayn's
Plan guthieß, stattgefunden haben.

———-0-
Hnt ei britisches vder ei deutsches Tnnchlwut de

amerst,'nischen Oeldampfer "Healdton" zerstört? Kein.
Tauchboot mar sichtbar, und der Dampfer befand sich
nicht in der deutschen, sondern in dcr britischen Gefahr-
zone, die von britischen Tauchbooten. Trawlers nnd Mi-
nen wimmelt. Es ist die Pslecht nnsercs Staats De-
partements, eine genaue Untersuchung anzustellen. Eng
land's Interesse an der Zerstörung non amerikanischen
Schissen durch muthmaßliche deutsche Tauchboote ist so
groß und England's Hinterlist ist so wohl bekannt, daß
der Gedanke, britische Tauchboote könnten den hentschen
iw Süllen behülslich sein, amerikanische Schisse zu ver-
senken, ein wohlberechtigter ist.

ZM-- l)

Niko Ions, der Neffe, vermeinte, der Entthronung zn
entgehen, als er am 29. Juli 1911 ans Befehl von
Nikolai, dem Onkel, den Mobilisirungs Befehl unter
schrieb, der den Weltbrand entfesselte; und jetzt muß ec
zu seinem Schrecken gewahren, daß er mit der Unter-
zeichnung des Befehls gerade seine Entthronung her-
beigeführt hat.

Dcr Deutsche Corrrspondcnk, Baltimore, Md., Montag, den 26. März 1917.

Präsident Wilson hat Milizreginirntcr verschiedenei
Staaten zur Fahne gerufen und damit der Kriegsspic
lerei der einzelnen Staaten ein Ende gemacht. Da-
ist ei weiser Schritt. Wen Vorbereitungen für den
Krieg zn treffen sind, dann ist das Sache der Bundes
Negierung. Tie Kriegsspielerei, die von einzelne
Staaten begonnen worden ist, kaun uue Verwirrung
schassen. Wenn wir eine große Armee haben müssen,
dapu sollte der Congreß sofort bei seinem Zusammen-
tritt in dcr nächsten Woche die allgemeine Wehrpflicht
einführe und das Kriegsdepartemeut ermächtige, alle
brauchbaren jungen Männer im Alter von 19 bis 26
Jahren eiuzumustern und auszubilden. Daun würde
wir in zwei Jahren ein feldtüchtiges Heer bon zwei
Millionen Manu haben. Laßt etwas Vernünftige ge
thau werden für die Laudesverthcidigung, die in Wirk
lichtest eine erbärmliche ist, und laßt der kindischen Spie-
lerei, wie sie in der Vergangenheit getrieben worden ist
und wie sie heute in lächerlicherer Weise denn je zuvor
zutage tritt, ein Ende gemacht werden. Wie es scheint,
macht dcr Präsident die Miliz für Polizeiliche Zwecke
mobil Bewachung von Brücken, Tunnel, Munitions-
Fabriken, Schiffsbanhöfen u. s. w.

Tic Friedensfreunde drr Stndt New-Amck hielten
am Samstag Abend eine große Friedensdemonstration
ab im Madison Square Garden, wo mehrere Abende
vordem die Kriegshetzer gejohlt hatten. Einer der Red
ncr, Herr John E. Milholland, dcr Vater der im De-
zember verstorbenen Francnstimmrechtskämpferin Frau
Jnez Milljolland Boissevain, sagte nn Anschluß an seine
Erwähnung der russischen Umwälzungen: „Wir müsse
jetzt darauf achten, daß wir nicht unsererseits einen wohl-
wollenden Despotismus in Washington oder eine Dik
totur in irgend einer unserer Städte inmignriren."
Das ist eine zeitgemäße Warnung. Die Verschwörer
Presse hat sich'ö angewöhnt, von dem Congreß als
einem Uebel zn sprechen, nnd der am -1. März zn seinen
Vorgängern Hein,gegangene 64. Congreß hat in den
zwei Jahren seines Daseins wiederholt so etwas wie
„wohlwollenden Despotismus" verspürt, der die volle
Unterstützung der Verschwörer Presse fand, Mer heute
nicht in den Ton der Kriegshetzer einstimmt, ist un-
patriotisch. nnd wer seine Stimme gegen den Krieg er-
hebt, ist unlohal. Das ist Despotismus der schlimmste
Sorte.

Dns „Jvnrnnl" Vvn lbenf, tnis von Aiifnng des
Krieges on fortwährend Tartoreii Meldungen in die
Welt gesetzt Hot, schreibt jetzt, cs Hobe ons „obsolnt zu-
verlässiger Quelle" erfuhren, Dentschlond sei bereit,
Fronkreich die besetzten Gebiete zurück zu erstatten, mit
Ausnahme des Kohleubeckeus von Bricy, würde ober die
Bezahlung von fünfzehn Billionen Francs Kriegsent
schädigung und das Abtreten des Hafens von Dünkir-
chen oder Calais verlangen. Außerdem würde Deutsch-
land das Recht beanspruchen, in Antwerpen, Nainnr
nnd Lüttich Garnisonen zn unterhalten, während Bel-
gien das Recht entzogen werden soll, eine Armee zn
unterhalten, --- Sonderbar, daß das französisch schwei-
zerische Liigenblatt nicht auch anzugehen weiß, welche
Bedingiingön Deutschland den anderen Ententemächten
aufzuerlegen gedenkt: die „absolut zuverlässige Quelle"
sollte doch auch die übrigen Friedensbedingnngen ent-
hüllt haben können.

Präsident Wilson hat angeordnet, daß dir Mnnu-
schaftsstürkc der Flotte sofort zn der vom Cvngres;
antorisirten Hohe erhoben werden sott. Es heißt, daß
noch mindestens 12,000 Mann erforderlich sind, um die
Flotte ordentlich zn bemannen. Die Rekrntirnng schrei-
tet nicht so schnell vorwärts, wie sie sollte. Es wäre
jedenfalls besser, wem, unsere Patrioten vom Schlage
Roosevelt's, Root'L und Gesinnungsgenossen fleißig
Propaganda machten für den Eintritt von jungen Len
teil i die Flotte, anstatt daß sie fortwährend die Schaf
süng einer großen Armee für den Kampf in den
Schützengräben in Nord Frankreich besürworketen. Die
Flotte ist die Hauptsache: die Flotte ist unser Schutz:
die Flotte muß die Handelöwege ans den Ozeanen offen
halten, Menu wir sie offen halten wollen: eine große
Armee Hilst ns da gar nichts: ohne eine starke Flotte
können wir unsere fernen Besitzungen im Stille Ozean
nicht beschützen.

.

Dir Alliirten-Presse verlangt tagest, tagest, daß der
Congreß dcr französischen Negierung eine Billion Dol
larö schenke. Wir machen den Gegeiivarschlag. daß
der Congreß Wall Street und die Mnnitions Fabrikan-
ten zwinge, Frankreich den Profit zn schenken, den sie
ln den letzten Jahren durch Munitians-Liefernngen
und das Unterbringen von Anleihen für die- Allürten
in diesem Lande gemacht haben. Wie sind überzeugt,
daß selbst die Pacisistcn dagegen nichts einzuwenden
habe würden.

Wenn der Congrrß um 2. ?lpril eine zwei Wochen
später abzuhaltende Wahl über Krieg oder Frieden an-
ordnen sollte, dann würden von den sechszchii Millionen
Wählern sicherlich vierzehn Millionen für den Frieden
stimmen, und die zwei Millionen, die für den Krieg
stimmten, würden alle diejenigen sein, die ihre eigene
Haut nicht zn Markt zu tragen haben würden, sowie die
Haie, die durch den Krieg noch reicher zn werden hoffen.

Ter Mayor von New-Ark Mitchcl heißt der
Mcün, ist der Urheber einer Lopalitüts Adresse der
Bewohner der Metropole cm Hudson m, den Präsiden-
ten. Anstatt aber dahin zu wirken, das Volk zu eini-
gen, verdächtigt dieser Hurrah Patriot die Bewohner
New shork's deutscher Herkunft als LandesverMher.

Ob Washingtan sich Wohl nicht ein wenig zn sehr
beeilt hat mit der Anerkennung der neuen Regierung
in Petersburg? Die Spitzen einer Regierung, die sich
so sehr vor dem eigenen Volke fürchten, dass sie sich nur
in Panzer-Automobilen auf die Straße wagen, müssen
gewaltig wackelig auf ihren Posten sitzen.

Ke- ist verständlich, daß Eisenbahnbrncken, Tnnnel,
Schiffswerften und Munitionswerke bewacht, werden;
aber wer in aller Welt sollte sich an unseren Wasser,
werken vergreifen?

Das Gottesgericht hat begonnen. Zwei der Haupt-
Urheber an dem fürchterlichen Weltkrieg, Zar Nikolaus
und Grostfürst Nikolai Nikolajewitsch, haben ihren Lohn
theilweise schon.

Kann dar- kille Volksrcgirrung geiinnilt werden, die
sich i Panzcr-Aiitomobiscn aus dem Rcgiennigö' Ge-
bäude nach Hanse begeben wnß, wenn sie esse und
schlafen Will?
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A few days ago the Now York
American urged the President to
send armed merchant snips out to
break through the British blockade
or Germany and the neutral coun-
tries of Northern Europe as well as
through (lie German blockade of
England, France and Italy. There
are other newspapers who are ad-
vocating the same thing. The Akron
Beacon Journal for Instance says: i

The Beacon Journal holds no brief
for either of the belligerent parties. -
It does however for the American
people. We want no war with any *
country in the world, hut we would
not make fish of one and fowl of an-
other. We would say to Germany
and we would say to England and to
every other country in the world
that our rights must be respected;
and if that warning did not, seeme
those rights without any further ar-
gument or parleying we would use
all the force necessary to teach the
world that this great republic will
brook no insults, will accept no in-
justice from any nation or earth.
But we do protest against the miser-
able attitude we have assumed of
weakly protesting against the in-
vas'on of our rights when committed
by one combination of countries and
blustering around about humanity
and shouting for war when the same
acts are committed by another coun-
try. We know of nothing in our past
lelations with England that renders
her high handed suppression of out-
rights upon the ocean any more
palatable than the wrongs inflicted
by Germany. Indeed a German min-
istry never appropriated money to
buy tomahawks and scalping knives
tor use upon our defenseless women
and children: nor did the Geynan
government, connive as German gold
fitted out privatiers to prey upon our
commerce. 'Truly it is a pitiable
figure we are cutting In the eyes of
the world. The American people
stand ready to vindicate our rights
against all the world. No amount of
blood and treasure would cause us
to shrink from that task, great and
sorrowful as it might be, but. the
great masses of the American people
are not willing in the name of vindi-
cating right to become the ally and
the paymaster of another country
that is almost daily perpetrating
even greater indignities and wrongs
against us. In God’s name If we
must fight let us fight for something.
If we must go to war let us draw the
sword in a cause that is our own.
Let history record that we fought be-
cause of our wrongs and not that we
fought one wrong because the coun-
try that had perpetrated greater
wrongs upon ns to win tyer battles
for her, needed us to pay her ex-
penses and consequently told us to
fight for our rights when Bhe meant
her own necessities. God grant there
may be no war. No one but a fool
and (he war syndicates want it’. But
above all save us from that verdict
of history which would record that
cowering before a brute of a nation
that had grievously wronged us we
¦yet obeyed it and not our own will
when it commanded us to strike an-
other nation bound and beset, by half
the world. This is no plea for Ger j

many. We are ready to fight if there
is no other way to defend our rights.
But before we draw the sword toll
Ihe world It is drawn not to protect
a part of our rights but all of them,
that its edge shall fall upon England
and all other countries who have
outraged our rights as England has
outraged them. Make that the issue
and there will be no critics of the
administration, but on the contrary
there will instantly spread over this
country such a wave of patriotism
as it. has nevei seen before and then
—it will not be necessary tq fight
any 'one. The world never mistakes
the nation that means business.

Vermischte Anzeigen.
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direkt nördlich von Lerlngtoi,-Strafte.
Tamslng Avcildü sie,

<Mr2l )

Wie werde ich Bürger?
Feder Eingewanderie, der ftier rn bleiben

gedenkt, lallte amerttiiuischer Borger werden.
Tante,ide vcria,neu dies nvd setzen sich vei'nl"
Besuche der „Neu Heimatft Nvnnmvnttichlettciians „der Schwierig,eilen mit der Einwnnde-
rnngsl'eftörde bei der Riiclfevr. Wie man ans
schnellste,!, Wme das Bürgerrecht erlangen
in, 'eiche Fragen an den Annlikanten 'ge-
stellt werke die lorrellen Aniwarien, welche
Rechte der 'Bürger „nd seine Fra,, ftnl wie
man sich bei einem Besuche der allen Heininiftr-n ucrftnttcn Val. welche Paniere man Mn,Bnrgerwerden beibringe,, must, alle diese und
ftnnderi andere Nachwllfttige Frugen beantwor-
tet: in ,i„n,-rlästiger Weise Notar KilttneNc'r's
ett,staarttges Werl „Wie werde ich 'Bürger der
Bereinigten Linolen?" EngUch „nd Deutschi einem Bande. F eleganten, Leincnband.gegen Einsendung Non ,„>r 81,37 Nom 'Bering,
Echailcs allnienrr Pnigistiing Eompanft, 607
Tftird Auenne, Nr, Port. N. ?>., oriosrei g„.
aelondl (De.ciO.taT )
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Mrchnnts L Miners Trnns. Co.
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Schaukästen .

Mster Standc und LndeniUch-Kitstez Sprztttlpreisen
llanli in der Fabrik.

Unse X- Co..
tzyy Low-Htrasje, nahe Frovt-Stra^e.

August Buckel.
ES starb am 23, Mär,; 1017 August Bockei,

gel,edier GnNe der cislorbene ciisnbel
-Bockei, in, Atter bvn 77 saibren. Die Beerdi-
gung ttlldtl Mailing, Nmbmttlngs ist >/0,3 UI,
o„ der W0,,,, ,eier Tvlbirr, Fr,, Bcrlbn
Oiibcr Nr, 1036, Lei,,,,, Sirahc, nS nn, den,
„Li, Pan,' F-riediwie" statt,

(-Mär,,2, 2)

ltzrvrge Altpetcr.
ES starb nn, 21, März iO!7 (stcnrgc Aiibc.er

i sc-lnen, 80, Lebens, giUeoier stnlie o„
Anieiia Aiipeier >geb, Tlneineber-, Die Beer
dignng sindei Ticnslag 27, -März, Normst,
n, i str, bvn seiner Wohn,,, Nr, itiB,
Wcfi-N!ibrrr.Strafte, nS sinii, -iiette,,
privatim ans den, „London Pari Friedbosr".

(Mörz-27 27)

Edwnrd Dcntel.
ES sstirb on, 21, März 10,7 E-Sioard Trnirl,

78 Fahre att. elirbter Ett< von „norme
Deniel, Die Bceroignng stttvel Diciisiäg, Nnch-
„stttngs „in >H2 Ur, bon seiner Wobnung.
Nr. 3222, FairnionM Avcnne, ns „ns der,
„Bnttimore Eemcler" s!l>, (:Närz27 26)

Willinm NiculiiiiS.
ES starb nm 21, März 1017 William Nico-

Inas, geist-bicr Istoiie brr brrstorbem Helenpsteoinns in sei,-, 81, Leben--,!',. Die 1 e
erdig,,g sind,, Dienstag, 27, Morz, Rnchmtt-i„gs >/(, I ist-, on der Wob,, st stwr Nichie,

Wi11,,,,,, -Brown, Nr. 226, S-nd-Ehrsicr.
Stras'c, iiiiS ans dem „Onl Law Friedhosc"
stall. <März27 27)

Lonisii Prdsick.
ES starb an, 21, März iO>7 in stirer Wo

mmg, Nr. I>3, Siid-Etilmor-Strasir, Louisa
Parndsick Igrboren,- -Wette geiiciste Gattin bvn
Einst,, Parndsick, Die Beerdigung linde, am
Lirnstag, 27, März, NnchmstingS :n 2 UI,
on ,>-,,->- -W0,,,,,>g ns ans den, „Eednr Htt,
Fried hos," statt, ,März26 27)

Mlnn Wllllnch.
ES starb am 27, März iI7 Min Wonach,

77 Fah.-,- „tt, W-iiwe on Moses -Wallach, Tic
Beerdigung siiidri Tienftag, 27, -.viärz, Nach
mittags 3 Ur, o ihrer -Wohnung, Nr, ,710,
Nord-EoNingion-Aveiiur, nS stalt, -Bcstehnng
prionttt, Bitte, leine Bim,,

(März26 27)

Jvh L. Eilrrittniin.
ES stnrb am 27, P.ärz io!7 Fol, L, Ester-

manu, 81 Fahre att, geliebter Gatte der ver-
storben, L ar Est,:man, Die Beerdig,:
findet Tienftag, 27, März, Nachmittags 2 Ul,
o„ dcr -Wob leine,- Toaster, Fra F, E,
Aibcrs, First Nminer Lnne, Eaionsottie, Md,,
m,S ans oen, „London Par, Frieobosc" statt,

(März2 6 27)

Frederick Räder.
ES schied aus diese, Leb,' am 27, März

1017 Frcdcrick Riidt-r, geliebter Gatte von
Lonisn Räder <grb, Lchälrr) m,d Lol, bvn
August Roder, Pie Tram-rseier findet „„>
Mittwoch, 28, März, -Nnawiittmiü „m 3 Übr,
in lein, r B.!o„mig, Nr. 2303, -AUalon-Avenne,
statt. Beste,mg ans dem „London Pur, Fried-

März26 28,

Johiiiiiui Schnfer.
Es starb am 27, 'März ioi? Aohanna Schäfer,

73 Fahre alt, geliebte Gattin des erstorbenen
Föhn B, Schmer, Die -Beerdigung findet „NI
Mittwoch, Nnchmittngs MN (43 Übr, von dcr
Wobming ibrer Tochter, Frau Amiie Eroggnn,
Nr, 2766, Wkst.'Battinwre-Stiaftc, „US aus dein
„-Wesicrn Friedhosc" statt, c

Alle, die mich icr geiiedei,
Die mein Abschied jel betrübet,
Fch bl-fehi Euch Gottes Hand,
Gott ernähret, er beschäl-!.
Er best-heercl, was Euch i,äei:
Dst-im,, so ist mein Laus bestellt,
Giiic Nacht, d ciilc -Weil!

<März26 28,

.In liebender Erinnerung
an Misere Mliebie Lob m,d -Bruder

Barl GM,Ir,
weicher „m 26, -,'Närz >O3 aus drn, Lebe
schied, „der mast vergessen ist.

Gewidmet 0 seiner Schwrftcr.(Mär,,26)

W 25 West-SartUoitt-Str. K

D Grniüt „nd Mnrnivr.

Friedhöfe.
Bnltinwre Ccinetery.

Biireau: Hnupi-Eingang Norts,-Ak„r, iistkichvon drr Ga Strnftr,
Begrälmisst,lüfte z crkmste on 817 a,

Sek'io „T", mster immer,oölirender Abfstchi,
877. Rom stir 3 ei, stäche Gräber, Eiegmste
neue Knbeste,

Lnzerueslrasz,-,, Etbgnnp setz! ossc,
(ImiilO.UF)

London Pnrk Cemetery.
Haupt Eingang: Fredertck illaad,

Viirran: Nr, 21, Wesi-Saraioga Strafte,
Nearäbnistpiäfte bvn 827: nn, mster beständi-

ger Ansticht, Lcftrststlilmnen, Gewinde, Pflan-zen eie, lind in, Treibhaus am Hm,t Eingang
z stuften, linier Agent wird, ioenn gewüistcftt,
orstirechen

Leichenbestnttrr.

Dimies Sattln.
Leick,ci,hesinttcr und Einlwlsmuirer,

016 Pennshlvnnin-Avenne.
Telephon: Att, Bern 7106,

(N02,1F)

i Allur! E. Futter- !

w Lcichenbestnttcr nnd --

h. Einbolsarnirer, P

X 22! Nord-Broadwny.

Erstklassige Limousine, und Kuifchcn- -!-

-j- Begräbnisse zu mastigen Preisen. -s-
-0 Nie geschlossen, -ß

Telephon: Wlse 2203.

Jl: Leiltr,
(Nachfolger von G, Franee)

Lrichrnbrstnttr, nnd Einlialinniirrr
Nr, 103, Süd Wolik-Sirastc,

E, L P, Pbone: 'Waste 1133, Nach! offen,
Tadellose Bedienung, Mästige Preise,

Zwcigbiirea: p!r, T'OO, 3, Sir,, Hinistandiawn,
E, L P, Pbone: Wolfe 1222,

(Märzl2,7Mle)

H. Sander k Söhne,
Lkichenhestattcr und Einbalsa,irrr.
Baltimore Strnstc und Broadlon,

Nr, 1708 1710, Flcei-Sirnne,
C. L P, Pbone: Aiostr 1276,

Telephon l>„ Bürean: Wolfe 2200.
F der Wohnung: Wolsc 1107,

Christinn Miller,
Lkicheniicslattcr und Einbulsanstrer,

Rordwcft Ecke Fcstrrsan Sirafte n Montsord-
Auemic, Baltimore, Md.

Limousitt-.'Bccrdiguagc, Tag nd Nacht offen,
Elettrstch erleuchilste Limousine für Hochzeitenü„k alle Gelegenheiten, (Jmii27,iJ,TLSl

John Herwig,
Leiche,ibestntter,

Nr, 2008, OrlcaiiS-Siraftr, Baltimore, Md.Zweigbürean: Rr, 3707, erl, Eastern-Abcnne,
Hstllstmidiown, Baliimore-Eomst,

Nniichen zu urrnstcihcn iür ailr Gclcgcnheitr

An die Tn men.
Die cinziae Schule ln der Stadt.

Unsere Aab'.ittasten jetzt ofsen, Funge Da-
men, wiche die Kleidcrmacherkmisl nach den
eueiien Meihaden erlernen wolle, können die
in k„r-er Fei, durch de AiNchlnst an diese
losten erreich-. Unterricht Morgens, Nach-mittag und Abend, Benm-me Sttmden, Fm
Hause enouneue Arbeitt-,, können während de1 „tt-rrichii-s lorkgesetzi , erden, GrlindlicherUMerrichi im Entwurf von Mustern ertheilt.Nähere AnSlunfi schrisilich oder mündlich beiHk. HberS, Nr. Wkst-yaral-sta-rttg,.

Metall-Decken.
GksteS, Lager. Promvle Dienste.W. ?l. Jingles,

20, Siid-Howard-Slraste.Telcvtn,: s,. Bilul 3007,

Plrul Jolsannseil,
Zleutschcr Wechtoaiiwatt,

wmmrr 723—727 Gnither Buildina,
VN, t!l, Rord-Eporlcs-Str.

Pftonk: Lt. Paul 2830. (Jans-)

Telrsbon: t. Paul Mil.

Karl A. M. Scholl?,
Rechtsanwalt,

966 St. Paul-Straße.
Orffentlichtr Notar im Bttrea.

Adolph Schornris.
Wechtsanwatt,

727—22 Law Bnilding.
Sprechstunden auch Adend, zwischen g und

Unterhaltungen.

Akademie
Matinee': PttitmoN, n Sainstag,

10. In hrc s-Pr o d n kki v n
Zicgfcld Follics.

Preise: Abends 7"(. ois 82LO,
Maliilee'n NNitwoch u, Lnmstag 70c, NW 83.

Nster-Att'cfte: „LNc >Nc-Ilc>,c> Fackel".
tMSraST-..;

..7 .. ... -.'.--onnre'n: Tlrnnon,

llotm tllDnnnkiftag, Samstag

„Peg O' Mi, Henrt."
Las anwidersteNlicbe Lnslspici über Fugend

und Liede.
Preise: Matinee inen Lire säe 27 l.

Adeitts i7e., 2,7 c.. ,7'lc., 7.7c.
Nächste 'B.tt'chc: „Same Nack Io Erin",

<'.'När,,27- 311

Niion'S Airtoriil Thklitkr.
Eillinie L- Effie Ellicotk.

Jack Barnctt, Danny Holden.
Und zwei andere feine Akte.

Wandeiftilder: „Lofte's Law" „nd 10, Enisc'dC
Non „Peciri os ltzc Arm",

(Mär,,27- -31)

Mnliuec'n: 'Mittwoch
aVo 0 '"> Sa'.

„Twin Bcds."
TuS ulkigste Lnitsniel in der Woll, ,

Preise: Abends 2,7c. bis 81.70. tl '
'Beide Mattnec',, 2,7 c. ins 81-00. '

Nächste Woche: j
Wniidclftild „2gar Beides" mü NuaimoNa. -
i:n!ür,,27—3l >

chk .A vet ein vupcttum

Du?en? . . -

„The Darlings vf Paris."
Tailor's tttnnNchc Tänzer,

Lcr icurigstc Alt i dcr Buriesie,
Melodie, Gelochter und Mädchen in Menne.

ENoriftinnrn-Eonicst.
Fanstknmps jeden Freiing,

Nächste Woche: „Lne Leiiipter".
(Mär.,27 31 )

Loews Hippodrome
Persvili ch (so. in „Bntterslh Lobe."

Wnstika L' Nnderftno, „A Tuner os Rotes."
Al Harris F- Gracc LN!. Maina O McaraS.

Lonric Ordwan, dir las,dar Lonvrritr.
„Fnftdc Sinss" mit dcr Monde Leone No.

WandeibUder: „Tbc Sonare Deal Mnn",
'Preiie: 'Matinee önnn Sipe Nie,,

mit AasmiNme cm Samstag und Feierlagen.
vibendS Ic„ 2:>c„ üllc.

(Mrz2,7--:ü)

Marylanl
Ein grastartincs Programm van Sterlin^-GtUc.(Li'tbn

Sylvin Bidwell L (>v., in
„The Forest Fire." >

7 nndcrc villc, Paic WvchensilmS,
(!a>>irz2i7 —al) ,

Benkert's Park.
Nrederick Noad, Dorsey Lonc und Hi!t-Str.
Einer der arbtzie Picnic-ParkS im cstcode.

Nu bermielbean Oraaniiaiioiieii, Sviminas-Lchnlen und Nir-
chen, Alle modernen Einrichtunacn nd Be-
anemllchkeilen, Ranm oenna für irgend eine
Mciiac,

Privat Anio-Dienfl von Elckirischer bis zun,
Purk lostcillrci, Mail buche Daten fehl, um die
veilen Taae für Ausilüae zu rrbaUcn,

Banken und Bankiers.

Nationll! Exchange Bank

Hopkins-Place und Krrman-SNaße.

avltol rl.soo.ld

Ucderichnft nd Pr0fi1r,........ 8.71),i1>0

Ihr Conto wird gewürdigt werden.

Sichcrheitskiistcn zn vermiethen.
Wald Newcomer, Präbent.
N. V. LanSdale, Kafsircr.
Elinlon A. Moraan,

(Innild.ll) HUNS-Kassirer.

Kummer Kecker;
Deutsche Bank- und Wcchsrlgcschäst.

Mitglieder der Altienbiirfe.
26 South-Straße.

Rational Pani os ommcrce".rbände, !

- und Berkaus von Aktie und Odligiiiio-
cN, Wechiei und Crediibriese aus alle anbi-
iüchUchcn Städte Enrooa, An- mld Pecknul
fremder Geld,orten, sowie AnSserliaung on
kloNmachicn, Schis,riaricn von und nach
veuischland, .AprL7—)

Tentschc Sparbnnk von Baltimore,
SiidwrsiElke

Lwltimvre- und (Hitaw-Straßr.
cne iäalich on !> bis :> ur.

Die lvorden nur in sicheren Akilen
Nlid i"biianNonen und allSnclvnhNcn voic-
Icn angeiegi,

EbarlcS Spilina, Präsident,
William Spilma, Lchahmciiier,
——TircNore

lilNles Sbiiman, 770 b Laune,
Robert Laune, Harr K, Lindeman,
I, Hem Cchäscr, ieorne H, Knbii,
C, Licberlllechi, ieorne W, Hemnnstcr,
Heil, D, Lreer, E>. E, inel,
William Spilman, Henr LiichNa,

(Held z verleihen.

! Alle Pfandleihen 'erden ein Aahr nnsbrwrhrt,
Elablirl 1!,7,

„Eonsolidated Loa ompan,"
Nr.i, Nord >n-Strasc,

S. SalabrS Eo.,
Tr, 7,7, West BalNmorc-Strastr, st

Spezielle Pale a, roste Piandleihen,
Selten Einaana zum Privnlblirean,

Marylano Chatte! Loan Association.
Albert Plnmr, GelchästSilihrer,

22!—211l aldcri Puildid,
ffaycitr- und Ei. Piinl-Slrasie,

Darlehen von PIO bi ßU)0.
aus Mädel, Plano etc, ahne Enrsrrnung der-
ielitro, Äetclichc ciialcn berechnet. ,e<M
per,t. kNo> - .TldLi

Geld misziilciheil
zu belleblaen Beträgen tn

Benjamin L Comp.'
Dn.lchen- . PfnndleihungSgeschäst.

cnlnmin'S iüebänd lrtablirt UststN.
Wir geben noch immer an Sichcrheii aller

>i von Waaren und Werihsachen i!berhnntdie nrüstle Borschülle. Wir kaufen und ver-
lausen goidene und silberne Taschenuliren, Lia-
mnnien, Schmnchsachen md Waaren ieder Art.
Offen on 7,80 Uhr Moraeiis bIS k Uhr Add.

Prl>,a-<dloa>>l>! 2l>—2 O.stallet,c-Ptr
klai-,2l—,BMte) Elcarae Bcnkcrt, Einenib.

lakrelange Erfahrung
im Zuschneiden und Fertigen

on

Männer - Kleidern
naiisizirl uns zur Produktion der absolut

osten Refniiaie V
Anzliae von i:i„7ll an,

Siallimvre'S elnzigcr Schneider,

H. ä-
-642 Wkst-Bnltiiuare-Strnßc,

Bcknillltmnchuilge.
gn Ihrer rerliäst>!,kn Sihnn am TtrnS- s

in, 21, März I.'i'i, nhm dir Bnd -Behörde
den jolhcilde Pesthin in Bezn an die i.l>
itrnMöneu ns den Neiiiluhe Bcrnhrsmcnen ,
an:

Lilie- Perscmen, die Obsirnklwnen an
den vsscnliichen PeeicistSwcllen ,;n enlser-
nen wiuNchen, milsten nicht N'äier „iS NM
1,7, April NI7 dem Büren sin lieniere

Prwile-Vcn eine AMniwn stir einen
erlnuduisischcin dnstir -reichen und d:c
Obstinlsto innst nm vdcr bor dem t,
Juni i!>!7 ciitscrni fein,

Wenn OdstnMivnen nicbi iS znm I,
Ni7 enifeeni sind, werde die Ge

buvrcn sne Neiuere PiiNeicn snr das
gnnze V-nr eelioben,

steine (steinst- wird berechne wem die
Obiicnvionen bis zm I, gnist Nl7 eni-
lerni find, vbranStiriehl das die Alikn-
Nnn snr eine üeinistniiillchein n:n der
ve de: 1,7, A>,l >!>7 eiineeeiclst i!i,

H. W, guheiittina,
(Nies, Purentt ilir kieincec Peidilellien,

(!'Hiez2i 27)

Büremi des Gebäde-oisekioes.
i7, Nläez :17,

Ec, wicd ieemil cinnul enmiiil dn PN
chnel v>, ((- !, P, :'Nnninn, ncinäf! dce nn
l, ,7>nli l!st ieezcichm-lc Pcevrdnn Ne,
7,7, Abschnill -17. Paragrnvi, ,2 aie nm 2,
iineilce lil Nlvcndiil. nm Eelnndnis! nch
csnlbl nbe, dns Aiewcse Nr, :!>, ze-slcr-
'Avenue, nis eine diicllU:che (stnrnnc z: ennvcn,

g, Byrnr,
<März2 i,2 istednnde Imvettnr,

Direktvrenwnhl.
Teutsche Sparbnnk der Stadl Baliin,orc,

-B a I I i llio r e, 20, März Ni7,
De -Milnlicdceli der Eorvorniivn der Tcnt-

ichcll Spaibnnk der Stadt Ballimarc wird irr-
ui lllllneiveiU, d>ls> nlll Montan, ll>eni neillilc-ll
Tnne illl April l>7, zlvisiliell 2 lld -I Mir
Nnchlttilians, im -Ballkstebällde, rik Wahl von
zwoil Tlrekiorr zur Leiilllln der (stcilväsle br-
iaairr Sparbnnk iiir das kolllllieiids Jahr, slait-
jlndeii llrd,

-WUliam Spilma,
<P!rz26,2,7kpr2,7,>,) Schnmeister,

Perstchcrililgs-Answeisk.

Tnrch das Brrsichrrnna-.- Tcpnelemrnl

Eondrilsirier Ausiocls k'icr drn Stand drr
Bereinigten Ttantcn Zweiges dcr

„Haliibnrg-Brciilcn F-cner-Bersichr-
riillgs (hcsrllschnft"

in Hnlllbiirg, Drntsckiland.
am Nl, Trzembcr l!lü.

(stesnillnli Eililnlllillell >värclld des
Aahrcs , P 1.211,702,8

Geinlnllii-Allüllnbeli wällrend des
InhreS 1,217,177,68

(esnilllui zilnesinildene (stllihnbe, 1,!tt2,87N,72

(stesnmmie vierbindlichleiteii os,e
llpUni 1,208,107,30
I de Bereinilllen

Linnie dcpvliir-
les stttl'Uni 8260,660,60

Hederich über alle
Brei,idilchkellel, , 163,877,23

Nee>-sch,ls, in Peiecsf der Poliecn-
Jnhnver 663,877,23

istesnminlc BeebllldlichkeUen 81,062,376,73

Bei eng der Risikos in den Vcrciilig-
ien Slnnlen n, 3i, Dczeinber
NU6 267,672,132

In Mnrvlnnd 'ährend ,016 ne
schliedene RisikoS 1,230,271

Prämien nll Mnehinlid Geslhüfie in
>Ol6 7, 11,220,31

In MnrUiniid i 1016 gcznlilic
Peelnsie 0,611,13
I Mnehinlld i 1016 rrliiieno

Perlliiie 8,86i,13
Staat Mnehkaild, Bnrean des SlaaiS-'Beesi.

chernniiS Trparlemeni - Ball, n, ve e, :Nd„
de 8, iX-edenne 1017, eh cscheilline ier-
lllii, dn das Boesievende rill weeiisslc
ieenee AnSoig/ns den, inheiichen Bericht des
„Beeeiilinie Sinnien .stlocigeS der Han,dura-
Bremen gener PersichernaaS.kllescllichnsi," Ham-
bueo, Teuiiminild, Ute das n,n 31, Dezember
1016 eildendc ,7ne ist, fehl in den, Archl die-
ses Tepnrlemenls,, -

Win, Mail, Shehn,
Pcesill>crgs Eoillillisskr,

N',irz2.27,Ar3)

Berittischte Anzeige.

Schumacher ik
Zaren..,,,, Krypten,sc„
Nnd die Aläfer, die Sie zum Nah- und Fern-
sehen rauchen, ohne häslliche Linie. Mit dem
„iso-leichten" Nasenslemmer-RealUntor sind
sie in eder Beziehung ein Eomsort,

Schnmacher L Foreman, Optiker.
36 Wrst.Lexiaton.Gtratzr.

Die Wissknsthllft"

an den Auge ifi „olbweiidig, „m Anaengiäser
anzllpnllell, (stläsec, weiche gekansi werben nch
liee Meihnde, d, ft, ioenn ein stlnS nach dem
anderen prafti,-, wird, sind sehr schädlich, JedeUntersuchung bei mir ist ach wissenschaftlichenPrinzipien, gbre Augen lind geschützt in mei-
nen Händen,

B. Meyer.
Nr 732. Nord--st,rotte

MMK Zähne ohne P1..1,e

MWW Ettilll Nene.
Tlescft Sbitcn, ersordect kein Ausziehen, ver-

ursach, daher m, keine Schmerzen, Hafte
dasselbe Aussehe, dieselbe Wirksamkeit und
Uihien sich Nl, wie nniiirilche Zäbne, Eing.
tone,,e (stesichier werden „o-inai gemacht. Ner-
vöse Lcnik brauchen sich sticht zn sünchlen, ihre->nbnr beftniidein zn lassen. Wir krönen alleWürze, ~„d Siünlpfe ohne Ausziehen,

N-ni-si, Srsllldnng: 'Binmininm-Piatten an
Stelle vo„ Hartgnmmt, Ecür leicht und sobenveni, wie linii,rische,

Ganze Zalinnepisse 83., 1 „nd 87.06; -Ile
hnrani-rt. Goldkronen 83.00 nd 87.0,; alle
l>e.ä>>irt. Brü-en-Arbei 83,66 bl 8,7.11>
Gld.Fllii„„nr oo 8l an. Lilber-Fbllungr,

Tr. F. W, DerNn, entscher staftnarz.Nr. 8!,. N..rd.Howa?d-L,ras.e
prechstunden bo„ 8 Margens , AbendSonntag von 0 bi g gh?

"Molt,er,7 Oui, Rkehs
Ss M""*

brfrird.igt stet.
Brrkanll dr

Lädcn o

MKM Lnmk
W. I. Cljaprnan

Eoal Eo,
>,t gestevlc und reine stöhlen IN! Nieree> uo moderne stodlcn-Behältcrn,

Burrau Sharp- und Lobard-St
Rener Schacht, Oak- „nd 20, irahe.

voU.ftt Vpj und unter Dnev

4


