
So düster schaut beut Alles aus,
.Nein Frühlliigsjaiichzeu dringt her-

aus.
Wie sonst au diesem Tage
Schwer liegt's aus .mancher treue

Brust,
Wer deiiit uu Heiterkeit und Lust?
Das weicht mit einem Schlage!

Und wer noch Mensch isi, fühlt die
Last,

Tie säst das ganze Herz ersaht,
Als wollt' der Odem flocken.
Kaum denkt mau au die Frühlings-

zeit,
Ein tiefer Schmerz erfüllt-uns heut,
Verstummt ist das Frohlocken.
Nicht Furcht ist es! wenu's dieses

war'
Fürwahr, das wiegt bei uns nicht

schwer,
Nie zittern die Germanen!
Doch, daß mau uns so tief entehrt,
Tie wir nur unser Recht begehrt
Auf vfs'iieu, lichten Bahnen!

Wir wollten nur Gerechtigkeit
Ter alten Heimath tiefes Leid
Ries uns im neuen Lande:
Sv war es immer Kiildespfticht:
„Vergiß die alte Mutter nicht.
Auch nicht ni fernen Strande!"

Wir glaubten an ein heilig' Recht
Nun macht man uns nach Noten

schlecht,
Als wären wir Verräther!
Mißtrauisch schauen sie uns an,
Bei Gott! das hat uns weh' gethan,
Das schildert keine Feder.
Was deutscher Geist jemals vollbracht,
Der Haß zertritt es über Nacht,
Als wär' es nie gewesen.
Was man mit Thränen aufgebaut,
Zum Heil der neuerworb'nen ? -nt.
Fegt man mit rauhem Besen.
Was man einst dankbar anerkannt:
„Tie -deutsche Kunst im neuen Land,
Die Sprache großer Geister!
Ten Heldenmut!) zur Zeit der Noth,
Tie Wissenschaft, das geistlich' Brod,
Ter Schule große Meister!"
Das Alles wird frivol verhöhnt,
Ein blinder Lärm das Land durch-!

tönt.
Als fallt' der Tag sich neigen.
Ter Haß zieht wild im La

' herum,
Als wären alle Zeugen s' -n,
Wer will da feige schweig-"?

i
Doch still! das ist die Le nszeit,
Stniiii stehen wir im

" nerkleid
Wie Jesus vor de chergen!

Hoch ragt die Stirne nd die Brust,
Wir sind nns keiner Sünd' bewußt,
Wer sollte sich verbergen?

Empor das Herz! nur nicht verzagt,
Glaubt nur, daß noch ein Morgen

tagt.
Gebt Euch nur nicht verloren!
Wälzt sich die wilde F-lnth in's Thal,
Hoch oben schimmert schon ein Strahl,
So hat's uns Gott geschworen. —-

A. F. S.

Dank für den Dcntsch-Amcrikanischr
Nntionalbnnd.

Hr. John Tjarts, der Vorsitzer des
Hülss - Fonds des „Deutsch - Ameri-
kanischen Natioiicckbundes," hat von
Hrn. E. Hecker, dem Telegirten des
Teutschen Rothen Kreuzes in New-
chort, das folgende Tankschreiben er-
halten :

„Ihr freundliches Schreiben pom
21. d.. mit Eheck überPlo,o7l.oB ha-
be ick> erhalten und usia) über dieses
neuerliche reiche Ergebniß der Hülss-
Sainmlnng des Teutsch - amerikaui-
schen Nationalbmides zur' Linderung
der KriegÄnoth herzlich gefreut.

Tie Summe wird Ihren Wünschen
entsprechend unverzüglich und unver-
kürzt weitergeleitet.

Nach Empfang meines schriftlichen .
Berichtes über diese neuerlichen rei !
chen Spenden des Teutsch - ainerita- !.

nischen Nationalbnndes wird der

! des Teutschen Notheu Kreuzes, Er-!
! cellenz von Pfuel, nicht verfehlen,lh-

nen ein direktes Tankschreibeii zuge
beu zu lassen. Ta bei der bockigen

, schlechten Postverbidnug jedoch miu-
! destens einige Monate vergehen iver

, I den, bis ein solches Schreiben hicr
eintresfew kann, gestatte ich mir, als
Vertreter des Teutschen RothenKren-

' zes, schon heute Ihnen und allen -

treuen und opferfreudigen Gebern
T. A. N'. B. den ivärnißen und in-
iligsten Taut nnseres Verbandes und

der unzähligen Kriegsnothleidenden
in der Heimath nd in seindticher Ge
fangenschast aiiszndrücken.

In den jetzigen schweren Früh-
jahrs - Monaten bis zur Einbrin
gnng der neuen Ernte ist es von ganz
besonderem Wertlie- wenn denKrieg-

s in Tentschland n. Oester
reich - Ungarn recht reichliche Mittel
zur Tili-chsührnng ihrer jchlvirrigen
Aufgabe in der Fürsorge für die von
dem Kriege Betroffenen und in der
Pflege der Verwundeten zur Verfü-
gung gestellt werden, und es gebübrt
dem Teutsch - amerikanischen Natio-
nalbund die wärmste Anerkennung
dafür, daß er auch in der jetzigen un-
ruhigen Zeit sein großes- Hülfswerk
so unbeirrt und erfolgreich weiter- ,
tersührt.

Fügte sich seiner Gnitiu.
Unter vier Bedingungen erklärte

sich Fra Adelaide C. Townsend von
Nr. 7lck, West-Lafaliette-Avennc, in
der nordwestlichen Polizeistation be-
reit, ihren Gatten wieder ziirückzil-
men. Erstens darf er nicht mehr
trinken, zweitens muß er Abends zu
Hausebleiben und darf nicht länger
wie U> Uhr ckl) ausbleiben, wenn er
die Erlaubniß zinn Ausgehen erlMt,
drittens muß er die andere Frau auf-
geben und vierteiis muß er seinen
Wöchentlichen Lohn ihr abliefern. Sie
würde ihm P 2 Tascheugeld geben. Zu
Richter Breudel gewandt, sagte Frau
Towusend, daß sie 2,8 Jahre verhei-
rathet sei, daß ihre Gatte trinke und
eine Neigung für eine Frau habe, die
kürzlich in ihre Nachbarschast gezogen

j sei. Albert E. Townsend lvcir be-
sihuldigt, nicht für den Unterhalt sei-
ner Frau gesorgt zu haben. Er schob
die ganze Schuld auf seine Schwäge-
rin, war jedoch gewillt, nuf die Be-
diiigiuigeli seiner Frau einzugehen.
Arm ji, Arm verließ das Paar das
Gerichtszliniuer.

Große Schiissblli!'Ec>ntrnkte.
Die Cliliard Linie hat aegekündigt.

daß sie l l-1 Passagierdampfer hauen
lassen will und die Summe von
P 120,000,000 hierfür ausgesetzt hat.
Diese Meldung hat in Sparrows
Point hei der Bethlehem Strahl-Eo.
die Absicht hervorgerufen, Offerten '
einznreicheli, um einen Theil der Eon-
trakte zn erlangen. Die obengenannte
Linie hat vor zwei Monaten mit der
„Penn-Martz" Anlage von der Stahl
Gesellschaft einen Contratt abgeschlos
sei,, mehrere Dampfer für die Rotzal
Mail-Linie zu hauen, van denen zwei
derselben einen Kostenpunkt, von
85,000,000 iuvolvireii.

Kurze Sid 1nciiig keilr.
Im „Germauia-iEluh" ist heute

Herr Henri, L. Meiickeu als Ehrengast
anwesend.

Tie drei deutschen Methodisleu-
Gemeindeu feiern heute Abend ge-
meiisam die Wicdereräffiiullg der
neu reuovirten Kirche an der Ecke von
Peiiusnlvaiiia Aveune und Moshe,-- ,
Straße. -

Tie Vierteljahrs-Versammlung der l
„Lt. Viiiceuk de Paul Societtz" ivird j
wu 22i April abgehalten werden. s

Bis jetzt haben sich dieses Jahr 715
K'aiisloute aus dem Süden im Bü- §
reau des „Vereins der Kaufleicke imd
Fabrikaiiteii" regisiril-eii-tasscii, um !
hier ihre Einkäufe zu besorgen. !,

/
Wieviel Krankheit und Elend könnte vermieden werden,wenn man gleich bei den ersten Warnungszeichen nahender

Krankheit ein Vorbeugemittel anwenden würde, wiezum Beispiel Dr. Richter'

Päin-Lxpeller.
Geschwollener Hals, Schmerzen MHÄP

über die Brust, in den Gliedern

Rheumatismus, Neuralgie, bei .
Verrenkungen, Brrstanchuiigc
und allen Beschwerden, gegen die
die Aerzte ein Einreibemittel ver

' " L 0., .<^2B!^-.

Eröfflicn Sic rin Ercdit-Evlitv im

MKZHKM P
Phvuc St. Paul 7ä<>. Sciidcn Sic uns Ihre Postiiusirägr.

cK.OO lsNMist', >untt'
Pumps jttk Osttlll . . . .

?

Tlrser Preis ist nur silr Nloniaa. Tiefe
Celparuih ist empschlenswerth, da die

> PuiühS dernrNa siiiv, da sie dem sich äu-
steest klarst -leidende Kalle.

D ieselbe,! sind von sehr seiner QunMä,
Pate! ccid oder Tn Mut ld—sie sind
hei!!, in Aorm, ud schltesie,, die A-uö-
l!!o,!>!> !>!! ch!!!!e,„-!!b ab. ;n bal,,-!! „,!!!-

MWs. bearbeitete Sohl,!! und Louis iibce.co ceuc
MWM -.bi,!!!!-. Alle iSrosicu uuo Breiien.

Mrccuen ijlL
Weiße Schuhe P—ko

Neue hohe weisic Schiiiirschnhc von exlia schöner TualistN. Weisicr Caiivai, IN
LouiS iibcr-uaeiiru Absiihenö. alle Csi-öftc und Breiten.

SB.OO Weiße
Wu-WucÜ-Kchuhe

Franc, odrr wachsende Mädchen hochschuiirlac Nl!-Vu,k Chorl oder Tlrahcn-
Schuhe—ei ul vasseudrr ciiallscher Weschmack mit niedi-laen Abläbeu. -cln Schuh
der Cuercklhelt und Bequeiullchseit verein!. Tiesclbcu habt-!! ioeistc Sohle und

i Absähe. Triller Flül.

NtlitKnabrn-AiMgk snr
Ojirrn mid Frühling.

CNeru siiideu hier dir Arten, welche lanaeS Traaei, und utcS Auoschen verei-nen, .. beu irgendwo „olirtru uirdriasteu Presen.
sine Aü-Sic-ühl der neurllku Modelle, Macharlei! nd Ftirlu-N -Ulen ?!! gesalle. .'-'ler

werde Tie brise,- genrbeilele -,> vollere LUiaMüss Annlige sj'.r r- .stell, Geld, oder
edcnfo gute Anzüge sür weniger Gold „IS lindere Leihe olsrriren.

Lltlzülp' jülR'ilttktl'n,
Tragbar, anl-gearbelleie Anziige au schönem Woll-Näerd, mil ver-

itmreichenbeii Ciiirlel. Polle .„„-ker-Hose. A,a1.1 in gra und Loltzm de i 7 bi,
l l Fahre Grästen.

Wtaue Serge 077 Ml 7k iuBonsirmallons-Ättjilge 'DIO.Ok-
Nene Angiae, ums,>s,nid all die nllerlrhlin

E. rleaaitten iiud Ileidsameii Mode-Porgiac silr-8? Friihinhr liud Lomme,-, cNischNesiwh „Plnch-
1, MM PB Back"-P.iodclle mit Padden Taschen und neu

ilüriewu Cssekieu. Tauerhaste Seriicu—alte
ul e.earbrNct.

liis !ss7..''eO Atttttien
MdÄ H'illch Wnltr-ÄNjiige,

M cks)c.). eck 0
l'- dancrhaste WollCheu-oio, Twreds und

Het Nashmir, i nSncwähliem chrnn, cilrü!,. Blau
und Binuu, in niisprechrudcu ueucn c-cssekleu- —

sMsNjU Piuch-Baa mit dreilhrilinein oiiirlcl uuo Pab-

sP Csiiiar habrn eN, andere haben zwei Paar
/iH iiieker-Hase. sgezeichnel genriu-ilel- und

Persell sitzend: l! bis in Fohre (rügen.

Siitllien Arüyjalirs-Attziigc' FUeine Fttraven-Weesers,
Eine Uftiiiidige Anblagr ist seht serlig zn I />d

!h2.!)8, PB.!>B, Pl.!)8
st-.". stli ", lstl lle ueuen F.-üstliitfr". "lilarlrii, ist
1h.,..,. VIo Hil-I.i, Lll,--o>u-l-d Cüi-nn, blune !-!„(-, ,-?>!,-

Tweeds, Cvevlois, LergeS und stashmsr, Via! und .ciasliinirl :b.s ü Fa, Geb-
ii, der gröstleii bliiSwahl, die wir je zeig tzeu.
len. TriNec- Flur.

Schwede bleibt neutral.

Dir Regierung wird ihre bisher im
Kriege beobachtete Haltung nicht
ändern. -So ertlärt der Pre-
mierminister des neuen schwedi
sehen EabuietS, Earl Swartz.
Die Zusammensetzung des neuen
Miilisteriiuus.

Land o n El. R>ärz. Nach ei-
ner aus Stockholm eingetrosfeuen
Reuter Depesche wird das neue schwe
tische Eabiuet eine Politit strenger
Neutralität befolgen. Ter neue
schwedische Premierminister, Earl
Swartz, hat folgende Erklärung aus-
gegeben:

„Im Einklang mit den Prinzipien,
dir non Sr. Majestät mit dem mir ge

wordenen Auftrage, ein neues Mini-

sterium ,;u bilden, festgelegt wurden,
wird es die erste Pflicht der Regie-
rung fein, die gesunde Politit einer
unparteiische Neutralität, welche Se.
Majestät und das frühere Ministe
o.m durchführten, zu befolgen. Es
si wahr, das; sich in der letzten Zeit

die Schwierigkeiten mehr und mehr
gesteigert haben, aber die Regierung

sieht in einer derartigen Politik das
sicherste Mittel einer Lösung dieser
Probleme.

Indem sich das Eabiuet bemübt.
das Land aus dem Weltkrieg seruzu
halten, während es seine Ilnabhän
gigkeit furchtlos aufrecht erhält, hofft
es auf die Unterstützung des Riksdag
und des schwedischen Volkes. Gewisse
fragen für die Handelspolitik des
Landes, welche für die Ernährung
unseres Volkes und für die Aufrecht
erhaltnng unserer Industrie von Be
deutung sind, werden für das Eab!
net den Gegenstand besonderer Benetz
tung bilden. Die Verhandlungen zu
dem Zwecke werden sofort begonnen
werden."

Die Mitglieder des neuen Ealünel -

sind: Admiral S. A. A. Lindma,

Minister des Aeußerii: M. Slendurg.
Ilistizmillister: Oberst Akermau,

Uriegsnünifter: Eapt. Hans Eri-isni.
Mariueminisieri O. F. von Stzdow,

Ge-.lcnck-Mnjor George W. (>loc-

thick-ch der Erbauer des Ptzuonui-Ka-
unl-s, mag im walle eines ,Krieges
bvni Präsidei.lcn zum Mnnitioils-
Minister ernannt werden.

Münster des Innern: M. Earleson,
linanzminifter: Rc. Hammarstroem,
tluterrichts Minister: Ät. Dalilberg,
Ackerbau-Minister: Hakon Erieson
und M. Falt, Minister ohne Porte
senüle.
Acer in a n e- n aus g e s bra-

ch en e r Fre u n d de r
D e u t s ch e n.

Stockholm, via London, B>.
ck-Airz,. Admiral S. A. Lindinan,
Schivedens neuer Auslandsiniiüstei,
irar von Nützt bis NN l Premieimi
Inster. Oberst Aterman, der neue
Nrieg.-niiniftee, gilt als einer der sä
higslen Offiziere Schwedens und
weckt" lange .Zeit als militärischer
Beobachter an der deutschen Front.
Er t als ausgesprochener Freund d w
Deutsche belannt. Ter Ackerbaumi
iiisler Dahlberg gilt als slirker Mann
i.n ösfeiiilichu Leben Schved.iis.
nährend die übNgen ueiieu Eabinet.-
Mitglieder weniger- bekannt sind.

A!>o!n,rw! >ic i-e
späicÄc ii!?" ickhjl pilnOlitz, ulnu un'liN
!i i'i I e,-l,„i-,.,!, !n g> st?,- --fsi,-!>
kni' i > Tickipl, ?! sauijlü.h 2,'til-
Willi zu imichc.

7? rrn,r:,ri. rr n.?rr!N,rr,.frr.frr-.rr,rr ;r,r:„r:r?j. rr>.^,-r..u.u.r>,u UzrA'.--;u.

W ' K

s! Der Frühling steht vor der Thür
-- die Sehnsucht nach der Natur

regt sich starker
j Nichts Besseres giebt es, diesem Trieb Genüge z thu, das Land U
A nd seine Schönheit zn bewundern, als ein so gutes A

Motorrad wie das
! i"!

x tlsrisy Lsvrössn Motor 6/els. 8
§ Tie I!)17 Maschine sind Meisterwerke der Mechanik und des

guten Geschmacks.
" Pcnnbte Maschine von ijW bis !fil'><>.

Tadellose Zweirnder in allen Preislagen.

LMT MO7OK S
l'

NlI Wcst-North-Avenue.
->!l Tnö größte exclusive Motor Geschäft östlich von Ehicago.

ü!!!!>!::!! :! !: !!n l -:: , !!-!!.>- !!>! >! !i :> !: >! >! >!.!! -! !:>! :- !!!!:! N il,>, >!>! !> !! !: !! >! n >l !! >.

Deutsche Nriegsbücher
Ans de, nmerikanische Büchermarkt erschienen sind vor .Kurzem die

Nllstei Kriegsbücher, die von dem iveltbekaiinte Verlag Ullstein Eu.

in Berlin herausgegeben worden nd in Deutschland i Millionen von

Exemplaren verbreitet sind.
Diese Bücher bilden eine glänzende zeitgenössische Darstellung der welt-

geschichtlichem Ereignisse, die zur Zeit alle Welt in Atem halten. Wer m
diesem Weltkrieg nn der dentschen Sache Antheil nimmt, der darf nicht ver-
säumen, diese Kriegsbücher zu lesen. Bisher sind folgende ck Bande er-
schienen.

Die SchL'erchL ccm Sücrgevr'crli
von * * 1° mit .70 Bildern und Karten.

Hinter den drei Sternen verbirgt sich ein Ossizier der deutschen Ma-
rine, der die große Seeschlacht am Skagerrak mitgemacht und den mibe-

streitbaren Sieg der deutschen Flotte über die britische Armada miterkämpst

hat.

-)üwi RmummMu! ijiijm Emjlimü
von KapitänLieutenant Freiherr von F-urstncr.

Mit l'O Bildern und Karte.

Kapitän-Lieutenant vöii Forsiner ist einer der ältesten und erfolgreich,

steil 11-Boot Eommandaicken der deutschen Murine Im Nordatlantik, im
Englischen Kanal, in der Frischen See Hut er mit seiner Mannschast tüline
Beutezüge unternommen, von denen er in diesem wundervollen Buch span-
nend erzählt.

Dev Krieg ün Alpenvot
von Kart Hans Strobl. . Reich illnslrirt.

Der berühmte österreichische Dichter schildert in diesem Buch die Schreck-
nisse der erbitterien Kämpfe, die die ertzabene Gotiesiiatnr Säd-Oesler-
reich's diirchtvben und die er selbst miterlebt hat.

Dev vullische Niedevbvuch.
In zwei Bänden von Ludwig Ganghvser.
Mit vielen Bildern und llebersichtskarlen.

Band I: Die Befreiung Gcckizien's.
Band 2: Die Ervberiing Polen's.

Ter große Dichter schildert hier das gewaltige Kriegsdrama, das ii

Schnee und Eis der Karpathen anhiib, im Frühjahr llllü zn der.Zertrüm-
merung der Russische Front bei Tarnoiv und Gortice jährte und in der
Eroberung Warschau's seinen Höhepunkt erreichte.

In Sibirien nüt Deutschen
von Kurt Arom. Illnstrirt.

Ter bekannte Romanschriftsteller .Kurt Aram ist kisliS.
Der Preis dieser reich illnsirirten .Kriegsbücher beträ'gr

77 Eents für den bruchirteii Bond
Pl.lck für den grbnndencn Bund.

Tie Serie von l> Bänden kostet
i sorbigril Popirreinbond sjil.W,

in Lkincu gebnudcn Pii.ckO.
ES wird darauf niisinerl'sain gemacht, daß diese .Kriegsbücher mit Er-

laubniß des lUljieüi'ßheii Verlags in VE-liii hier in Amerika neu ansge-
legt und gedruckt worden sind. Ter Preis der Bücher wird durch die au-

ßerordentlich hohen Kosten der Herstellung und des Papiers bestimmt.
Tiefe hochinteressanten Kriegsbücher sind erhältlich im Büren des

„Drickschri! Eorre'pc.deuten," -! I!> Ost-Boltimore Strnsie,

oder direkt Portofrei zn beziehen von der

Eckstein Wnr Book Eo., 1 182 Brundwoh, New s?)ork.

N.-0.-Ecke Baltimore- und Eolvert Sir., 3. Flur Pciino. Bnhn.Gcböübc. '
St. Pont 4886.

Versicherungs-Anzeigen.

Deutsche
Fcucr-Versickiernngs-Geseltschost

von Boltiinvre, Md.
Jv P. eailvcr. P,ZsidM.n. . ppkti,,. Kicc-.'vnilci eil.

! ' J>!U oi. Vac->, 7??!?!.
I sh. H. !ilolkn, ir-, Viill! 7?l>->-I.ir. >

Ttickloccii:
11. H. opprlmqri, Ne-vc Mo tzi.
eiuciu !IVol>r, cNi el. ciivi
loliu P. Lub?r, o,ii^>.
Üinvn M'Muci, grluN

. !
eocs.ttsi ir>-i>cr, a>-.>in
"-ohn o. Mt, on-viltc- a

Uaoiitt'tt der oieielNchciiU
7!. K. .Nliwmrder .c- Bruder,

gelisenleld,
Sl. WM. LliUir Nriist Tchuiidl

Nordwest'Eile
Hollidoh- nd Bnltimure-Strnsie.

Dentsch-Amerikllniiche

cr.se BalNmore Stliihe ud li>,st,.a,.,le>Benu.
versichert auch ~ eindsturuc cLuruuudl. !!

-Inrllu Aieerdlrck, Peusldeut.as. rnur, ie„ tilce Be.lstdeul.
A. W. Macr>u>. LekeeNtr.
tiduNj i.<ii.kr, 1., villsti-SelceNlr.

iTiuiiiev- -)

Kermania-
vcuer-Versicherungs-Gesellschlist

von New-Aork.
4lrwel- um 1. ch, >!IV.

Pnar-NndNni Pl.ocm.ncm M
GeiumnNe Guthaben B,tM?,M> :!st
Neben.,!! für PvNeeii-lühaber.. ,tLI7 re

-cordost-tsttc BetNmare- „nd 'rih-Stratz.
2. Flur. Einsang von Norw-LNal...

C. k . Telelihviu St. Paul >,IM.
Fest ,toller. I

eschiUt-Wre. I

Zähne ohne Plcitten. >

Etwns Neues.
Dieses Lüstem erfardee) lein eias.Nehe, Ver-

rsii.s daüee auch ieNie Lchiueise!, e-'!üeu
dasselbe Aussehe, dleielüe -.üNrnuiüsell and >
Nikleii M da wie natürliche Nitvne. Einge- Ilallen,- Gellchier üieidea avr!!!,!!. aeniaebt. .üee >

üble Leute brauch,-!! sich alchl zu saechieü, Ire >

Ve.üüe behandeln -. lallen. -h.;!>- tebuea alle >
t-.>!!!-a-lu ad Müuidse öl,!!,- Auocleb!-!!. >

Aoiiesle cU-slNd!!,.' Al!!!!I!,!l„!I!PN!.'!! Nil !
Lleile cum vanaalümt. Lehr telch! und sa
bl-!!!!!-!!!. >!e aulü: liche.

tüau.-.e Zahuaediicc sll.oo und d.',.; el!e
aaenuilrt. ololdtroueu Sid !l> „nd d.',!!-!-. alle
arautir. Vrlltkru-Arvett w >ü.oo.
i'>old-g->Nlii!i!ic>! von !s!l an. Lllbce-Flllliiuaru5,c.

Dr. F. Pu Dcrllu, deutscher Zchuar-.t.
vir. Ult, .ord sowoni-riraue.

Liu-echsluad!-!! ü,,,! u übairccus >!> . -?lbei!ds.
Soüülnaü vo !> bis L IN-.

Gkschüstö-Wegweiscr.
Merevickile AgriiNi.
R. G. Dnn cL Eo.,

e,N2 - oul Maiülttiid Trutz -Nmldllist.

Natlonatckßaiiken.
„Tür Lid Low UlaNoii.il laut", s'„,ü uu!

Mi-li-r-Llralie. gueob P!. Hews. Peiim-eul:
! earü O. iUedue. .ualstrer.
! „Teeoud '.'tnltoual Bant", -N!2 Liid oeoadüiaü.
> 46. 0. -lüaaae!. aNliee

~'!aes>e>!> slioitonni Paul", ll el0!d0t!!> 7lr.
4L. Miilio, .ccuflircr.

Staats Bansen.
„LeuNche Pauk uou PalNm-irr", l alti!!! ',. a

.'u,l!,d,iü Ll,ul', rlaautz -l.leb, !. -u atz.,.al
-.'hi, l>. Lauber, Pier Vraitdeiili iüeoiue ,
Lang. .Nagtier.

Spar 'Banken.
„Drulsche eharda,, o Vaüiiuare", tzülal.

und ValNiuure Ltrabe.

Trust Compagnien.
„S.ise Dcpustt and Trust umpanN", Vi >.r,lt-

Ltruke.

Banmaterilckien, Tliüreii, Fenster--
ralimeii, Läden, ete.

Aas. P. Fasler,s Vo., llä 117 Lüd-Fred.-rtck
>-leatce.

Paient Anwälte.
sedwltt A. Sniuuels, >!,-,!!> >!,all! -tzaleule sa-

dels .imui!irkr, rlugarcchle. Mur,tan
Trutz Piilidlüft.

sha>,Nu A. eier,;„si!u, llü >l7 Lalv -l'üildtac,,
tu lavriae snahüiiia.

o>. H. s !r>. T. Howard, 111 o,'uNueulal jild,,.
PraNislr,-!! lelt 1V72 ersol!-rl,!> !II -r,Ul!!!!!'!,-.

Antomobile.
I'aikae. l s!!i ljM.läü. l„Piütard Mucoe l<„. as PaNliuaee--, sliarNS-

Slrasie und M'l. ülaüal?>!,,-!!!!,-.
Saison, die in,),,,stire bar, lernst und lse-Uä. ,„Mne-Del Mobile N0.," clarane llust IN,

blaid 0 huries Cleasci.'.

Laiidwil-thschasttiche (Zerätlie, Säme-
reien lind Geflügelzüchlerei. 5

arlssstl, Turner e5 blord-I>,>ei, 7t, und
de,,, 4,-ard >,> Lle.

The -.lehre L- Ltiilrr lk., üb L!,,l,l?>>as;e.
deutsche,- Samciiileschiltz.

Plnmbing, Furnaces. Ranges und
Oefen, Tachdecken lind Rilinen.

Bcuuctt Broh., se i Mord grein, >I Adei-uc.

Kiipserschmiede und Plumbers.
Aobu Huber, lUI4 Thame Slraj,e. l!. di >!

Trlevhoin 4-.!vls, >.

Fener-Versicherungen.
W. T. Shanrlsoi-d L- Co., l!7 - e> H-Hnmber vllsoinuierie BuNdiug.
„T,„ts.',r A-Pei-sstt,er,,„! lest-fcha>", Hai

Ictui. und PnNliuore-Llenl!.-.
„Dsütsch.-ltn-erNa „Ische tzcükr-Persicheruuas,-ie

lrttschasi", -ralliiiiorc LUalie uuo lLonoi!
c)aal,-.-.!-!!!!>-.

„!!!IAiiiürancc Co. os Llueehool", ----.
-thuiiield -.llestdeiih-Mm-,-. I, Um vlia!.
>- -> os Cottüneeeo -!>,>t!l>l!ig. - p)

„(iriuauln Aeuei- Pei-sicherunnS - cleselUchnjc",
Lstiltimore- und !>-tv--Zlml,r.

Blechplatten, Metall, etc.
Lhau, Contlin ,r Co., Ac.. I U. Pn!o,-,tzon<

Striche.

Psandleih.Geschäfte. ZI
„ConloNde.ted Loan Co ", t -Nord >,! Twiste.

Eijenluaarea aller Art und Hns-
schulied-Zilhehör.

t. Scott Pahuc Co., <!2 .l,!t blvid!-,!! tr.

Eigentlinms . Agenten und Händler.
Pst-rre T,l!,n L Nehhe!,', U Lg Leclabloi!

L raste.

Zeitungen. Zeitschriften, etc.
Mt'tU'tT'. N. t' litUPt l -w- t->

Deulsck' Bütlstt- nild Zeiischlicke.
l. I',,lisch, M'r. ,!,-- .'..!>> L,r!,-ot0!> Wiste.

Photograph.
VnllsrnNs. t'llt Pl,i>kl,zNANlkl VII

'.'tc. !6. I'ktt st iiiulKi L lttisi?.

Friedhäse.
Lat LaUin < !!>!,teil, a:erl..,i,-erle -ili,-,--.

-en-,!>!ie vm-- i'egrubnivplal) iiiilec lon-
wahrender lllugichl.


