
Sonnenanf- nnd Untergang.
Sonnenansgang 7 U. 21 M.
Sonnennntergaiig 5 U. 1!1 M.

Hluth.
tll'acbts 12 U. -10 M.
Nachmittags 1 U. 12 M.

Wetteranssichtrn.
Hür Maryland und den Dislritt

Columbia beute klar und kälter und
nordwestliche Wilide.

Bundrs-Dkpartcnient für Landwirth-
schast ?Wrttcr-Bnrcan.

Norinalc Temperatur !1!1 Grad.
Mittlere Temperatur 10 Grad.
Höchste Temperatur 21 Grad.
Niedrigste Temperatur.... 11 Grad.

Bericht drs Baltimore Wrttrrburkaus
Der Heuchtigkcitsgehalt der Lust

war Prozent um B Übr Morgens
und I-"> Prozent um K Übr Abends.

IN !!!!! Dill- ll Mir ?U'l-llk>-s 21

I I Mir Aorm 2" 7 Mir Abl-nl-c- 20
-2 Mir MMagS... .21 8 Mir SlbcndS -'v

Aus den übrige Bundes-Wetter-
Beobachtiiugs-Staliüiieii inurden Ue

folgende,, niedrigsten Temperaturen,
die um Übr gestern Abend herrsch
ten. berichtet:

Kr!-. .
Nr!-.

Mia, SU. Nur U> -.eloulkvinc,, klar.
.',--mrck, Ir 8 MoiMl-!. l> >2

Nur 21 r'lanlkMrl. >.... ?o

'

!-!' "ii' 2 Elloim>.' llr 18
NinriiMlili, Iriw ...

o pviiadcN'vin, llnr..is
--,->-rl?ll, Ul>. . ll

rlwai!.' Nnri...ii-8 ckckmck
omworl. NU >8 'nieia. Nur 22
-'-N-rNml, Nur 5-2 'fjz

Nach dem Berichte des Wettert.'
reau-s in Washington soll e-s für die
bevorstehende. Woche folgendes Wet
ter geben:

Nördliche und mittelatlanlische
Staaten, lMarnland>: Schön am
Sonntag, Schnee am Montag bis
Mittwoch oder Donnerstag-, wahr-

scheinlich schön am Ende der Woche.
Die Temperatur bleibt unter dem
normalen Stande.

Dasselbe Weiter wurde für die
Golf und Sndatlantischc'n Staaten
angekündigt.

Der Wettermann und der Heizmit
tel-Perwalter scheinen ebenfalls ans
dem Krieg-ssuste zu stehen; denn so-
bald die Negierung ans euier gröste
ren Kohlencrspariiist bestand, schickle
der Wettermann wieder eine kalte
Welle, welche icbr Kohlen ver
schlingt ols erspart werden tan. Die
Temperatur fiel gestern vvn 2ä
Grad um Mitternacht ans 1 l Grad
um dt Übr Mvrgeus, und während
des ganzen Tages webte ein scharfer
Nordweslivuid. Es war aber trocken
und bell und manche Familie, welche
ebne Koblc war. tonnte sich mit
dem nöthigen Brcnnmoterial versor
gen lassen, wenn der Kohlenmann
den Borratb batte. Für beute hat
der Weltei-mann zwar etwas wärme-
res Wetter angekündigt, doch soll es
gegcn Abend iviederSchnee geben und

derselbe soll auch noch für einige To
ge anhalten,

Willingrr kam nicht.
Tboma-.- L. Willinger von Nr.

12.!!. Nord Ganslraste, der Koblen-
l-andler, der unter der Anschuldigung
oe-.- Empfangs von Gelder unter
Poifpiegelung ialfcher T bot sacken am
I!>. November vor dem verstorbenen
Polizeirichter Elist stand und Beit er-
hielt bis gestern, die Angelegenheit
mit seinen Gläubigern z regeln, soll
li- gestern Nachmittag wieder im nord
östlichen Polizeigericht verbört wer
den, war aber nicht erschienen.

Als Deserteur verhaftet.

Mack L. Pcriy von Nr. ldülll. Ost
Moiuunentstrastc. wurde als Fabnen
flüchtiger von der Bundes-Armee
vom Sergeanten Ebarles Bagnell
non, nordöstlichen Polizeidistritt ver
hastet, als cr sich erkundigte, wo er
seinen Fragebogen beantwortet erhol
te könnte, da es sich dabei heraus-
stellte, daß er verfehlt batte, sich in

HUinois- regisliiren zu lassen,wie er in

ciiicm Briese angewiesen wurde, den
man in seineinßei'tz and. Perrv win-

de Marschall Earter übenvicsen. mild
dieser nahm die Angelegenheit mit
dem Staatsanwalt cku. Aus dessen
Anordnung wird Perrp im iwrdöst
ücheii Stationsbause festgehakten, bis
Fnsirilttioncn vom Blliides-Distrikt:
Anwalt eingetroffen sein werden.

iLinigeiicntznii-ung fordert viele
Opfer.

Lnngcilc'ntzülldnng iordelte in bel-

iebten Woche die meiste Opfer. Es
eilage derselbe Ili Perioven nb

im Ganze wurde 02 Fälle berich-
tet. Die Ursache derer Todesiälle
ivaien laut deo Berichter- de-:- Geiiinb-
beil-saintes: derzkrankbeit 38, Diph-

tlieritis 0, Bright's Nielentraiikeit
3<>. Jnsgesaniint wurden 200 To-
de->fülle berichtpE ,3A)
bürte siotljapdm. .

!
, ben." Andere Schauspieler, die pch

! selien und boren lassen, sind: Aellie
: Allen, ?oe und Elaire El Be. Tann
i folgt eine O. Henr Eomödie ans der

, Leimvand. und Patbe'-s Wochenschau
: peschliegt die Borsielluug.

?lbayetp Tlie a l e r."

?Eascn aus dem Derb und in,

, Hnrlin Burlen Hotel" sind die zme'
! lomilckien Ltücke, die im ?(baneln

, Tbeater" morgen über die Bretter
i geben. Pal Wbite und seine (banetn

j(bir!-s treten ans. ?, den Bemer
> kensmertlien in der Truppe gebären:
' Anna (braut. Walter Brom. Mart
! Pndig. (bene Trne. Tbomas und
! Bnan und Sidnen Hamilton. Beson
! dere Auziebnng baden die lebenden
l Eünsller b,adelte. Der Ebor >sl ge
> fällig in Anseben und Leisinng. leb-
! Baste Mädchen, jung, bübsch. voll

i (bra'.ie und Persönlichkeit, diele sie
Mine Anpebiuigskrast, die nicht doch
i genug geschabt werden kann.

?Loew's Hippodrome."
Ans dem Pandeville Programm

der Borilellnng in ?Loew's Hipp

l drailie" siebt morgen Ebaries Leo

, naro ücketcher. der p, nterlialte ner
Nebt, >nie selten Einer, in einer,Ea

medie Er',engnng. Dann komm! der
! dramaküche-Dtcrn leuchtender Dchö
s lieik, Mande Leone, nterilübk neu

, einer ebenso tüchtigen, wie gute <be
> fell'cha't.die in der Poise?'b>ovie Min
! nie." aufteilt. (E, einer musikalischen

Eomödie lasien sich Harr Anger und

die Schwestern Eing bären nd seben,
die ?Ans dem Wege nach Hotns" be

nannt in. Das Bilderprogranun zeigt
((laience Bced in ?Heute." eines der

rübrendüeli Er',engnisir iür die Lein-
ivand ln-odiizirt. Moderne Tanze wcr

jde von Scanlon und Prep, vorge

sübrt. Die Pasbleps, unter dem Titel
dia internationalen Mnsilante be

tannt. werden durch mnjitalische <be
nülw das Programm be'chliegen. e!ie

> die Wochenichan über laufende (b-e

> fchebliisie und die üblichen palm
Eui'lspiele die lbrsamn.tvoriiellmlg

> zum Abschlug bringen.

~T ol ! n Tb cate r."

l ((:>, ?(lollv Tbeater" treten morgen
> die ?Dailitn Dmnscl-s" aiü in einer

Biirlesgna. in einer Bnr-
! lec-gue. wie sie beliebt und. und wie

l iie bcntlntgge selten zu leben sind.
! Die Eoslnnie. die Seenerien und d:e

Ei'ette sind grop,artig. Die Ebarislii:-
' neu. und eck sind alle büb'ck e Mod
! chen. züblen dreiszig und drei, iie sind
l garziäs. elegant und ..'igürlick." und
! sie tännen singe und tanzen, nd es'

lük nicht z nNterschülze. Auszerdem
! tritt ei Oiinrtett von münnlicben
! Stimmen ans, die de lociblick'-.n

Dtiaunen. die vellendeto Abrvndnnz
und die notbige Tiere geben Die

j (besänge sind iesch und gefällig und

i werden die ,'nbörer zum Einü!mn.c:i
veranlasst', (in der .Eomödie treten

, Haines Dailen und Bickw Eraig der
ercentrische deniicko A'achabmer. und

j Ed Woodward, Eirtie Warren. <beo.
l

Unscre Thcnter.
!

?F o r d's T bea t e r."
Die Herren Slnibert repröseiilireu ,

morgen Jolm Bcirrymore und Eon
ftmice Eoliier.i Holm N. Naväael's
Dramatisatio vo George d Mau

rier's Novelle ..Peter Jbbetson" i

?Ford's Theater." Peter Jbbetson,
ei leicht gerührter junger Bl'onn. -
lernt i seiner Jugendzeit, die er in
Frankreich ziibriiigt. ei kleiner- Mäd >
che, Miniseii Serastie-s, und ihre

schöne irische Mutter kenne. Das j
Schicksal trennt sie und ülirte sie spä :
ter ivieder zusammen. Peter, o !
Herzensgütc nd Eliärokterzartlieit!
angetrieben, begebt ein Perbreche.
dar- die Welt ?Mord" nennt. Zuerst
znin Tode verurtbeilt, >vird erzu le >
benslänglicher Hast begnadigt. Hm!
Traum erscheint ibm die ('eliel'te iin
(barten der fugend. Und im Trän '
liicn leben die Beiden zusammen, ver !
bringen sie ibr Dasein, wie sie er- sich !
ini (.'eben gewünscht batten, gerade so,
als ob sie nie geschieden gewesen wä >
ren. Zu der Truppe gebäre anster
de (benannten Edmund Elton, Wal j
lis Elark, Alice (tobn, Mercede Des
more, ?llice Butler, Alerander Los
tue-, Nuano Bog islaa, Eatberine,
Earlton. Jules Epailln und Emil '
McLean.

?A uditoriu m."
(En ?Auditorium" gelangt morgen ,

eine melodramische Posie oon Ma>

Marcin. dem Schreiber der- ?(bla' >
Hans", zur Auj'ührung. ;>mei Per !
einigungen von Schwindlern, die u
ter dem Borwand der Nespeltalnlitäl

sich gegenseitig zu bestebleu und mis

zuplündern suchen, liegen dem Stuck
zugrunde. (En Berlaus der Hand-
lung entstellen die komischsten und

lächerlichswn (,'agen. Das Stück ist
überaus unterbaltend. und wer gern j
lacht und sich aufregt, sollte nicht ver
seble. das Stück. ?Die Betrüger be
trügend", zu seben. Francis Mc
(bratb tritt in der.Hauptrolle au', sie
ist talcntirt und bübsch und bat sich !
eine Rainen bei den biesigeu Thea i
terbcsuchern erivorben.

?M arnl a n d Tbea ter." >
Le, Non, Talma und Bosco. der:

Welt berühmteste Magiter, deren !
Fingerfertigkeit und Schmarztünsiler j
kunsr die Alten wie die (Eingen in
Erslapneu setzt und in Perwunderung,
erbält. sind er-, die im ?Marnland :
Theater morgen die Huschauer in ei !
geuartigsler Weise uuterbalten wer
den. Auster ibneu wird Beatrice Her '
lord, der Liebling der (besellschait.!
mit einem neuen Repertoire entzücken. j
Frl. Herford schreibt ibre ivibigen.

soannenden und o't überraschenden :
Monologe selbst und schildert in ib '
neu, erzäblungr-weise, die mensch !
licken Eigenarten und Eigentbümlich
teiten mit solcher urwüchsigen Kran
und Anichaniuig, das', sie nie verleb s
len, lustig auf die Hnbörer einzuwir j
ken. James Dramond und Snbil
Brennan treten in (begingen und,
Tänze gs, upd Dunlepn in
einer iliilitarischen Skizze ?Da drii- j

Hardum, Emma Kobler, Bobbn 'Be!-
- uard, bas eunnpische Onarlel!. und
! Andere ans. Am Di-'naag i-.nd Ton
! nerslag linden die übliche!: Haipl
Wettkämpfe skait.
?B allimor e r Si, m;> b o i e

E o n z er i."
l .! drm l. Eovzert dos Bailimorr
> Svmpl'onie Orchester:, welches a:n
' (Treitag. den 2>'>. (-.annar, Abends in

der ?Lnric" gegeben wird, isl ein
l ebenso abweckelimg reiches n'le in .

Programin ansgeslrlll
! worden. Die e'.fe- Nninmer isl ?,Tn -

d:an Suite" von McDowell. Dieses
>, Werk, das fick' an die Tb.mata v-er

s 'ckiildener (Eidwner Drämme anleoni.

in eines seiner em::eo!>i>en Orckesler
! Eonlpesitievea. .Ei 's Hanns Nacli
miltag" van Debmüi, rimm der gräst

j ton' lranzäsischen Neisler der nieder
- j neu Nichl-mg. >f! die zweite (tamiios: i
Mion, die bei de-n Eonzert ziun Bor
> trag gelangt. Da.- (bedicht, weiche-, !
! den Auslost zu ver Eomposition gab, >

schildert einen Hann, ein einfaches,
Wesen, voller Suuilichieit und >br
lüsl.'n, der aus einen: Traum erwacht, j
Drr Tag bricht an, langsam macht die i

i Dämmerung dem nch von Ollen ber

l ausbeeilenden Tage. lick,! dnrcki die!
I Niesen des Waid'.-.- Plan. Der Hann '

eril-eet sich zögernd an . seiner liegen

§d- u Stellung. An seinem geisligen-
Auge l orllei z-elieu Bilder irnnder §

j sanier Art. War-: Wirtlichkeit, war!
;es Em Traum? Dab rr die Nympben !

um sich in der Tbal, inie sie ibu tosien
i und schmeichellen, ilm liebten, oder -
! mar e-s uu" e'n träumerisches Trug !

l-labende Deiieublal'e, ilüch !
! tiger Schaum ? He mebr cr er,vocht. -
! den > mebr ver'lächlet sich der Ein >

druck seiner täglichen Ersabrungeil

! wäbrend ber A'a-.bt. lind rr sru'.zt. s
! H drm warmen Sannenschein rolll
! er sich .zusammen und giebt der zwri !
!srlba,trii Ecslaje Noum in, boN !
ii'.iügsvellen Schlummer.

An Stelle -es üblichen Solo's teilt
!au dn'selii Eon er: ein Ebor inr

!>uäimli.che Stimmen. ?Dao Land >
i Schauen", ran Gewg e'ne Esompoü
! tioei, die bis ieG na'., nützt o< ver
' ?"Mitten w'-rdeu ist. Er rmrd pv:n i

! ?Orpben.: Elub". der aus d(u äuge !
: sebenst.'n Sängern der Stadt besteck, l
; vorgetragen. DciS ''(rograück!' isl da: :
.folgende: ' Pf-? -
> ?Indian DiliW". MeDcklx'll: -On s
! verture ?Die tterl.-bacnerte Braut",:

Smetana: Ouvertnre, ?Eines Hiaun-s,
' Nackgnittog". Debnsä:: ?Das (.'and !
i Schaue"", (beleg.

Ncgcr vclbrnnnt.
! Beiäu Perjnch, ecken mHI immen

siebenden Petrol niinofen an - beul
- zveeiten Stackwer' 'einer W'vbiuing,
- Nr. 11. Süt-Sto,!'..m Sieast-.', zu
. me: seu, zog sich der .ü'cg -jya-

rter schlimme der
! rechten' Hand zu. Decke -
! wurden im Hrmtlin Sgnarc-Hvsp!

Tal -bebandelt. wäbrend die Heuer
, webe die Hlaniuieii löschte,
t

Bitte!
Das jäbrljche Auslern Soiipcr der

deulichen D>-eieiiugte>ts (Gemeinde isl
immer eine Stäbe gewesen, und die

" braven (Mauen baben sich deshalb
auch immer beuuilit, den (bäslen et-
was Ausgezeichnetes zu biete, davon
baben sicki die (freunde und Gönner

, d'.ejer allen Boltstirche längst über
;-.ugl. Aber dieses Mal wollen wir
ganz besonders einladen, denn wir be-
diirien der allgemeinen Untersuchung.
So gebe mir uns der sroben Hoff-
nung bin, an den drei Abenden, nöm
üch am 21.. 22. und 2l>. ((anuar, alle

unsere Trennde begrüße zu dürfen.
' E, in das BP (bemeiudesest. das uns

besonders abe siebt, me ivir der
- viele Opfer gedenken, die eine deut

> sc!,e 'Bvlkskirche im Lause der ;>eit
gevracl>t. Das Schulbaus, ivori das
dreiiägige Hrsl siattsiudet. ist neben
der .Eilche gelegen, nämlich on der

TriuituStraße. zmischen Higb und

Ereterslraße. An allerlei angeiieb
, men Unterbailunge wird es nicht
i seble. Besreimdeie Vereine und (be

- sellscha'teu sind i'er.ziich lvilltvmme.
Mit deutschem Gruß verbleibt Pasiar

!A. Eterger.

Hcirnths-Lilknzru.
,Trant H. Alban, 21, nd Nase

i Leugne, >C.
j (Uarenee T. Danlenberg. 2ck. und

! Heien Wbaleu, H7, Beide von Wil
mingl?n, Tel.

, Milckn'll M. Hall. Üb. und Anila
- (->. Ene-mmell. IC.

George (E Laden, 21, und Hlorence
! E. Pearce, 2!',.

i Michael MeAnalln, 2.">, und Lil
lian (~ Beer, 21. geschieden. Beide

! von Pbiladelpbia. Pa.
(l.obn Meibarrn, !!.">, Ella <b.

i Huglison. E-'-i. Beide von Wasbingten.
> D. E.
! Henru ,T. Mclbinn, 2-'!, und Blanche

M. (Eislen. 21.
> Boris 'A'eedleman. WitUvei-,

' und Hannie Narnnsln, 22.
! Fernand Piaiiet, 2:!. und Matbilde
i Neilel. 21.
s Harrison M. Bobertson. 2E. Dan
! ville. Pa., und Mani M. Mae.Eenzie.
! ,

> Ebarle: Edgar Bogn. 22. und Edna
Weilers. 2l>, Higl'landtowii. Md.

.'ilberl S. Sniitb. >ü. Hredcnck.
Md., l:ud Margarc't (E Braun. 2!^.

i Ein Wanderer bin ich bier aus dieier
Erde! . ,

iWo komni' ich l,er des Weg?? Wo
> will ich hlii?
lWoberV - Wog in ? Nicht ivciß

icb, wo ich bin!
(äcbau' ich zurück, mir liefe, dunkle

Nacht,

Die bälmisch talt ob meiner Hmge

lacht
; (Ei eirig sliunmer, grinsender <bc

bürde.
lind vor mir nichts als fable,

äde Leere
, Ein morsches Brett im weiten, gro

szeu Meere
Wo komm' ich ber? Wo bin ick '

Will ich hin?
Hans Kaspar.
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Puter ul- Wcidrbich.

Tie gcwölmliche Harm ist jedenfalls nicht
der beste Play für sic.

Im Jahre 1000 schätzte man die
Zahl der Puter oder ?Turkeys",
welche in den Ver. Staaten noch vor-

handen waren, auf 6 Millionen, im
Jahre 1910 nur noch auf 3,300,000.

Und fortwährend geht der Bestand
noch mehr zurück. Bisher ist es
noch immer gelungen, denjenigen,

welche den hohen Preis dafür zah-
len konnten und wolllen, Puter ge-
nug für die wenigen Gelegenheilen
des Jahres zu liefern, für welche der
Vogel bis jetzt gesucht worden ist;
aber ob das immer der Fall sein
wird, erscheint fraglich.

Mittlerweile fehlt es nicht an Be-
mühungen, den Bestand möglichst
aufrechtzuerhalten. Das ist gar nicht
so leicht, und eine gewöhnliche Farm
ist nicht der rechte Platz dafür. Der
Puter ist, in startem Gegensatz znm
Huhn, noch bis zum heutigen Tage
halb wild geblieben, in enger Ge-
fangenschaft grämt er sich ab und
verliert Gewicht. Er liebt es noch
immer, ziemlich weit herumzuschwei-
fen und seine Nahrung selber zu su-
chen. Gern nistet er des Nachts in
einem Baum; und wenn er erschreckt
wird, ist er eines lange anhaltenden
Fluges fähig. Puter-Hennen mögen,
wenn sie mit Hühnern zusammen
sind, diese weit von ihrem Heim weg
locken, sodaß die Hühner der Witte-
rung zum Opfer fallen, gestohlen
oder durch Ungeziefer getötet werden
mögen . Scharfes Ueberwachen mag
dies verhindern; aber die Vorliebe
für solche Streich: kann man den
Tieren nicht anstreiben.

In den letzten paar Jahren erst
hat sich in den fiteren Hügel Re-
gionen von Kalifornien, sowie in
Teilen von Arizona nd Tcras und
anderen westlichen Staaten eine be-

sondere Puterzncht - Industrie ans
?Ranches" entwickelt, nach ungefähr
deiisclden Grundsätzen, nach denen
das Weide-Wollvieh gezogen wird.

Manche dieser Weideplätze liefern
mehr als 1000 Puter im Jahr; Mio
im allgemeinen kann sich diese In-
dustrie recht gut zahlen, trotzdem auch
sie nicht ohne Risiko ist, wie das
Eingehen sehr junger Tiere in an-
haltend nassem Wetter.

Entschieden die günstigste Lage für
eine Puter Ranch ist da, wo noch
schrankenloser Weidegrund vorhanden
ist leider verringern sich solche
Gelegenheiten immer mehr und
wo es die natürliche Nahrung dieses
Vogels, wie Heupferde und andere
Insekten, grüne Vegetation und Sa-
men überreichlich gibt. Besonders
geeignet ist ein Weidegrund, wo noch
viele Eicheln zu haben sind. Pecan-
nüsse und wilde Trauben frißt der

Puter ebenfalls gerne.

Die Puter werden fast ganz so
wie die Schafe jeden Tag auf die
Weide getrieben und bei Einbruch
ter Nacht in derselben Weise heim-
traiisportiert. Mitunter sind ihre
Hirten beritten, wie die Cowboys,
und es werden auch besonders dres-
sierte Hunde hierfür benutzt, seien es
Schäferhunde oder andere.

Auf einigen Strichen von Texas
treibt inan die Puter auch zu Markte,

wie es in früheren Jahre so viel-

fach mit gewöhnlichem Vieh geschehen
ist; und in einem Hall ist eine
?Herde" von 8000 Putern in zwei
Tagen dreizehn Meilen weit getrie-
ben worden. I anderen Gegenden

fahren zweimal im Jahre ?Puter-
Extrozüge" zu Marlle; jever Bahn-
wagen enthält ungefähr 1200 Vögel,
und ein Begleiter fährt mit. Die
Purer sollen aber bei solcher Be-
förderung etwa 12 Prozent ihres Ge-
wichtes verlieren, trotzdem dieses
Transportwesen sehr verbessert wor-
den ist.

Sprengstoff "s Lrnchtgas.

Unter den vielerlei Halloren, wel-

che nach der Ansicht mancher Ameri-
! laner den Krieg für Amerika gewin-
! ?en helfen lönnen, werden jetzt auch

die Leuchtgas - Anlagen genannt.

Sachverständige der ?American
Ehemical Society" sagen nämlich,
die einzige Art, wie man den Vorrat
an Toluol, den neuerdings sehr be-

! rühmt gewordenen hochgradigen
! Sprengstoff in der Gestalt des ?Tri-
l Mrolölnol", rasch vermehren kön-
! en, bestehe darin, diesen Stoff ein-
: jach aus dem Gas der Nation her-
! auszuziehen, wo er sehr reichlich zu
i finden sei.
, Bis jetzt hatte in Amerila die Ge-
s winnung von Toluol sich großenteils

auf die Kok-Oefen beschräntt, wo
! dasselbe als Nebenprodukt erlangt
' wurde; und die ganze betreffende

Produktion ist schon im voraus kon-
; traltlich vergeben.

! Es wird aber nunmehr versichert,
' daß durch rasches und energisches

Vorgehe ein ganz gewaltiger ergän-
>! zenver Vorrat dieser lebenswichtigen

(oder todeswichtigen) Substanz sich
aus dem Leuchtgas holen laste, indem

' man dasselbe entsprechend behandle.
Dadurch soll die sonstige Güte de

Gases keine nennenswerte Beeinträch-
tigung erfahren.

spl,vi-tk" nickn piliiknicki oder mirrqll
musn,i crlmltcn, sind edeleii. der Lksiee

> d'N'u rr Telepdo drr schriftlich Mil
thciliins r machen.

BcrsichrrgS°Aiizcigcn.

Deutsche
Fcilrr-Brrstchkrilngö-GrseUschaft

von Baltimore.

e. stili'cuicli-,
(8, rvin. Llllill-, >->' l Ultimi,

dtordiorst'Eckr
Hvllidiui- und Ballimore-Strohc.

Kermania
von New?)vrk.
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ol>-'iiuunn ?'.M ilchUcl-<-v'rl-st lilr -r->'Nl>-> anlml-cr l 11. >70.70
iorxasi >koc -valUmarr- und '-.-?roi-Li-n,-.

.Nur. l-,"i l'U-rll, ?I>-->I!.
>5. L P. rclcplm SI. -vn! >U .

II. -INr.
(lunU.lri lall Gck,uill'udrci-

Dciitsch-Amkrikilnischc

GeschiistS-Wküwriscr.
Merciiiilile Ag'vc.

R. K. Tun L Co..

i

Staats.Bmikcn.

Svar-Banken.

Trnst-Compagnie'tt.

Bau Materialien, Tbüren, (zenster-
rabmen, Laden etc.

Hopwood Erprest. S. Paca Str.

Teppiche und RugS gereinigt.

Automobile.

Landwirtbschastliche (bcriitbo, Säme-
reien und lbeslügeltück'terei.

-i'rulic.
r?e e.'iklx-r a SINNr Sil nun,! trk>!

Plumbing, .vnrnace-s, NangeS nn'it
Oese, Dackdecken und Binnen.

'

Lsutckerschmiede und PluinberS.

! ?>euei.Persichernngen.
I N. r. Llim'kin-r ka? 'l7 NU dam!

i >samm-tc
s,->

! "'li,'vuw mökk --lnov
! ?Haiml lkl^

M.

Metall etc.
eaan. a?k,,n co., zm , l.u r. -vaideclu-

j,'sandleib-(beschü'te.
?aal-liad eso 0a I li.ard oino LNalx.

, r>k!a>> L a.. n> 71 vwwttxw- -Irake.
?Manila,, l-I>ua eooa -vilocial,". 220 201

Eisenwaaren alter Art und Huf-
schmied-?,nbebör.

! Pbotogravb.
! Vackram c-i -ob>tca>-u>o von

ui 20,-ft-Leri,il,-n

?eck ange (eif!ckwi' ten etc.

Deutsche Ballier uno Zeitickrillen.
-a Saailio,. !>>- ecri,o sirc!,,.

(triedböfc.
?Lak ?, tteme,-,". dc,

,Na IM

'-llioiiukiilkii. dlk den ..Dculichc Eorrr-
svondrntc" niilil piiiiktluliober lircoct-
uistiii crkotlc, lind >n-!-ieu. der DBlre

! du cr Teltpl, der schrisllich Mit-
theilung zu machen.
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