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Tir Chnrtcr-Frugr.
C: scheint, dus; die im November lehten Ful>re: er

näblte Charter Eoimiiission snr Pultiniore den Wdun

len sullen belassen bat, einen neuen Chueter miSznarbei
lin nnd sich damit bibwäben wird, de Wähler den

phibeii Charter zur Pulinsirnnb vorzuleben. Tu:

!!i>N von der CebiAalnr vanille sabenunnte Home-Anle
-'.esch bestimmt, dass du: Wich in irbend einer Ltudt
te: Liuute: oder einem Connt ersl in Zirust treten tun,

wenn ein Cliurter den Wälilirn vorbelebt und von den

selben unbenommen norden ist. einerlei ob ein sriiber
van der CibiAatnr bewäb>'wr Charter verbunden ist
ader nicht. Dieser Cnlschlns', der Cammissia ist ein ver

nünitiber. Cus;! w,:: den bebiU>m>'tibe Charter in sei
inr ji'hiben Form rutiiizireii. Lpäter tonnen >v>r ilm
dann umendiren, ivenn Berbesserinib natbwendib >!-

Bon bewisser Leite n>ird duruns bedrniiben, bei der ,'iluti

sizinmb de: Charter: wenibüen: über ein Amendement

abstimmen zu lusiem die Cinsübrunb de: Civildiensie'--
in der städtischen Perwulkunb. Auch diese vielleicht wän

schen:-ivertbe Aeuermib kann vorläii'ib noch uiiibeschoben
werden. Die Wäliler sind unbenblicllich nicht in dee

T tiniminib. iilli mit solllien <>ruben >n beschästiben, iln

bunze: Tenlui isi den Prablemen beividmet. die der

>ir,eb mit sich brnibt. Der bebemvärtibe Charter biebt
i.n: eine recht zuiriidenslellende Ltudtverivultnnb. Ce

mub verbesserunb: bcdürsl'ib sein, aber lasst nn: du: T er

bessern uiisschieben bi: '.n der Feit. wann wir wieder

ri'liib denken können.

T: Morntoriiii siir dos Militär.
Time wesentliche Aendernub an der vom Aepräsen

tuntenbalise anbeiioinmenen Borlabe vorznnelmien, bat

dieser Tage der 'Pnde:-senat die ?Toldier:' and Lailor:'
w ivil Alb-': Bill" b"tbebeis;en nnd damit Wsehbebnnb
ermäblicht. die besliinmt isl, einim An:nabm:ziislande
berellil zn werde, den der seliibe llrieg veranlasst but.

Die Borlube schasst. >nn ibre nüchtibslen Beiiinimnnben
,n einem Worte znsuinmeiizliiuisen, ei mit besehlichem
Fwunbe uii:-bestutle>e: 'Marutorinn, sür die Anbc'bM'iM'
aller Fiveibe unserer Wehrmacht m Wasser, zu Tande

und in der Tust. Du: heisst, e: wird ihnen eine Ltnn
dnb iliier Lchiilden, ein Auifchnb ibrer Fulilnnb:ver
pilichllMben bewillibt. so lunbe sie sich in, Dienile de:

Baterlunde: beiinden. C: isl selbswerständlich. das; sei
ten: de: Cunde: denen, die stündlich bewärtiben müssen,
ibr Blut siir dasselbe zu versprühen, weiteslbebende: Cnt
beben!onnnen bezeibt nd dusür Loi'be bcüiabe ivird.

das; weder sie selber, noch auch ibre Familieiianbeböriben
dadurch zn vermeidbarem Lchuden komme, das; sie nn

wr den Fulmen dienen. Kein Mensch wird sich der W '
rechtibleit eine: derartigen Borschlub: verschln's'.e. selbs,

ivenn er mit -ivüen tür die Ltenerzubler verbunden isl.
den eine noch so bobe Ltenerbiirde ist immer nur ein I
rinbe: Tpser im Pei'bleiche zu der Hinbabe de: Ceben: I
ader Liechtbm und Bertrüppelnb. '-Über nicht minder
recht nnd billib ist e: unch, den abne irbend ein eibene:
Berschnlden entwundenen Berlnsten jener P'echnunb >

tiuben. die ul: Gläubiger durch ein jalche: Marutarinm
betrassen nwrden. Wird de im Dienste Pesindlichen ge-

staltet. die Fublling ibrer Lchnlden bei, Huii:>v,rtb.

piim Fleischer nd Ctracer sw. biun:-snjch>eben. Sa
erden in vielen Fällen diese Gläubiger selber, die un-

daren Centen gegenüber Brrpslichlinigen bube, in Ber-
Ilgenbeil gebracht werden. Auch ihnen sollte unter den

al waltenden Umständen eine gewisse Nachsicht, ein ge-

wisse: Cutgegeiitammen seiten: de: Cunde: bewiesen
wirde. F dieser Hinsicht scheint jedach, sa.veit nn: be-

kannt ist. in der jeht van beiden Häuser de: Cangresses
i.ngenaninienen Barluge keine Barsarge getrassen zu
sii; du: lässt sich aber vielleicht nach nacht,alen, wenn die
Pprlage. iveil sie nicht valtkammen gleichluutend in je-

dem der beiden Häuser angenannnen wurde, nach in ei
i.em gemeinschaftliche Canseren'.auc-schnsje zn abermals,

ger Berathung kamen fällte.

Tir weitrrr Finnuzirullg dr: Kricgr:.
Lchahaml: Lekretär McAdaa zeigt sich al: ein Man

van riesiger Arbeit:krast und grasten Cretnlwsäbibkei
le. Die Uebernahme der Wueraldireltian der Cüsen
bulmen inns; ibm sicherlich viel Feil nd Mühe getastet
buben, aber daneben bat er dach seine Arbeit im Lchuh
unit nicht vergessen. Fuerst bat er durch eine unisussende
Trguis.ian duiär gesargt, jedem Bewabner Amerika:
klar zn machen, wie nöthig die Negierung Wld znu>
Xiriegsübren liat und ivie jeder Cün'.elne, ab arm ader

reich, das beitragen taun, die Beschassnng der -trieg:

tasten su erleichtern. C: bandelte sich dabei hauptsächlich

nm die Au:gabe der Freiheit: Anleihe und der Lpar

scheine nnd Marken. Cinen weiteren Lchrilt zur Deck

nng der Urieg:kaslen that jeht Herr McAdaa damit, dast

er sich an da: Ctrasttapital. an die Aatianalbanken. die

Llaarcbanken und Trnsl Wsellschasten wendet, nm ibn

nach mebr al: bi:ber bei seiner Ausgabe zn terstnh.'n.
Der Lchahamt: Sekretär beabsichtigt, eine eigene Car
paratian iiir die Fincni',innig de: Kriege: zu schasien
nnd dadurch die ganze Ceitmig dieser Angelegenbeil übn
lick, wie da: schau in anderen Berwaltnng: Abtheilungen
geschehen ist, zu vereinheitlichen nd wirksamer zn ge

stalten. C: ist unter dem alten Lüsten, vielfach varge

kämmen, dast iiir den tckrieg wichtige Unternehmungen

van den Banken keine Barschässe erbalten kannten, weil

die flüssigen Mittel der Bunten bereit: vallans van der
Negierung durch die Anleiben n. s. w. in Anspruch ge

nammen warden waren. Die gesehliche Grundlage de:

ganzen amerikanischen Bantsnsiem:. der ?Federal Ne
serve Äcl", gestattet den Ltaatc-banten ;ur .eit nicht.
Barschässe aus WertlMpierc zu geivähren, wie dws den

st,, s-,ui,r ttvr, Npiil>cu, Plilliiiin, Mk>., lilj', i>:u - - i >'il' - -U '

Central banken in Cnrapa unter besliimiiten Pedinbu
ben erlaubt in. Tie cbesebbebnnb bedari ulsa in dieser
.V'nsicht nach der Crbänsunb. At,s;erden, brachte e:- aber

natürlich die ban;e tunimünnssche Hundbabnnb de-ö

'Punkwesen: mit ück'. bei dem Handel init industriellen
Wertlwmüeren. Aktien und Anleihen .'.erst nnd var al

len, nuch dem beschaitlichen Anhen ', traben, mcbl aber,

eb diese Fiidniirien nie die riebarüsnnib nätbib nnd
ader nicht. Wenn den Banken erlaubt wird. Parschüsse
in iveitercm Masse al:- bi:-ber.sii beivilliben, so kam, das

a"envur mir inner besiünmten tbarantien bescheben.
weil saus, die Ticherbe de:- banzei, Tnslem:- in Frabe
besiellk würde. Fm Allbeineinen scheinen keine schwieri
ben iuchmämiische Bedenken dabeben >. sein. Wie der

neue (bes.awarschlab " einerseit:- daiür sai'ben witl.
eie Credikbeiväbrnnb ü>r die Uriebsindilsirieii '.n erleich
teln, sa veisnchl er andererseil:-, die Beiinhnnb von 9a

vital sür miüt drinbend albwendibe Ane-baben .',n aer

iiMdern. Ta: Creditbedürinis; der Aebiernnb ivird de

o-eldmaeik auch sernerbi stark in Anspruch nebmen

inüssen. jede anderiveitibe Cnk.'.iebnnb va >eld :
i itlürlich die'UnlerbrinbliNb der Bnnde-wnleiben n. s. w.

erschivere. Fn mancher Hinsicht ist der ?Federal Ae-

serve Baard" sihan sreiwillib den Wünschen der Peche
rnnb nachbekonnnen und bat sich sn de, Fmeek mit de

bedeute,idsw!, 'Panlleilern in Berbindinib beseht. Aber

d'ese Tliälibleit beschränkte sich mebr ani Pulliertbeilmib
nnd kann nur al:- Parbereitmib '.n iveilere Tchrillen
iiNbeselien werden

i,

To: Comite iiir össeiiklicht Aiistlöruu,'..

Hinter all' dem. Wa: ai den Lchlachtieiderii be
schiebt, binler dem bansen Tandbeere und der >!riebö
ilatle, binler jedin, einzeiiien Tchiss ?nd beschas; wirken

ul:- die lieimlichen lreibende .brüste minier die tbedan

len, die sichibur nnd sinnlich ivabrnebmbur in Wan nnd

T'chrii! bemaelit werden. Tie danken sind bei ieder
inrnsililielien Tliätibleit du-:- erste nnd da:- lehii.
Thaten, die beös'.len und die kleinsten, enlswben '.erst
in, leer der tA-dunlen und kehren schliesslich duln ;

räek. sabuld sie der Perbanbenbrit unbeiiären. La ver

hält e:- sich anch mit dem Welt!riebe, der ,u i>biiei;liib >
an:- nicht: Anderem lesiebk, ul: an: M'illiane einselner
Handln,,ben. Ter ,s, durch einander nüdersireilende <be ,
dmile eiitslnnden nnd kann unch nur durch Cedmiken .

?.ächte beeiidibl iverden. Fn der Ueber'.enb>-nb. das; dw

'.'danken die Welt beherrsche, bat denn auch die anieri

lmüsche Aebiernnb s'l>r bald ach der riebrertläninb
da: ?Cammitlee an Public Fnsarmatian" beschallen.
Wie da: Kriebnninisierimn säe die ätlüben Laldalrn
nd deren Au -rnsinnb loi'bt. >vie da: Lchahaml die

'.eldbedürsiiisie der >!rieb-:-labe besriediben sucht, sa
I ak da: Bnrea sür ä'sentliche AusUärmib die Otedanke

inächte ;n mabilisiren. Fn bewisser Hinsicht leiitet e: die

irichtibUe Arbeit van allen, bei Palt bat nach ,e etwa: .

brasse: alliie b>'ol>e bedanken vallbracht. -.u: 'knreun j
iw äiseiitliche Anillärnnb bat daher nach nnserer Anücbl
die veruiitmartlichste Anibabe va ulte Aeb>e>nb':ab
Ibeilimbrn. C<- bat alle: du:, wa: nnsee Palt an id uler

i'nd realer bruik beiihk. .',n wriken und in die rechten
Bubne zu leiten: e: wird ibm du: nur belinbv- >mm

e: der Wubrlieit dient, wenn e: unch dam Feinde bebe

über berechlibteit übt nnd wenn e: selbs, van seinr srei
beiklichen Lchussenalrust dnichdrluiben isl. die Amerika
?ras; bemacht bat, und die e: bernsen ist. im Polte wach

'.nrnsen. Ter Pornhende de: Caniite: ist Herr A-orbe j
Creel. Tie Arbeit beschränkte sich .'.erst ani Amerita,

bat aber bald eine weltumspannende Charakter mibe §
Hemmen. Ausser den täbliclien .brieb:nachrichteii lieieit l
au: Camite an .'.eitnnben Aussähe nnd Berichte l
iiber M'usmubmen der üi-biernnb: e: but >8 M'illiaueii I
Ab-,übe vau I-'. aer'ich.edenen Flnbichvi'ten in 7 Tara l
chen iür tue Pertbeiinnb >:' c all.' Crdtbeile veriaiien
ind drillten lasien. C: bat in jed.m Llaake da: Bunde:
Periamminvben und 'Pesprechnnben boleitit und beiihl

l in den l Minute Aednern allein eine Freiwilliben
Truppe van iiber I7>,>>> äiienllicheii Nednern. C:- bat

I emen drabllajen und.babeldiens, iür Aachnchl au: jeder

> Hanptsladl i Cnrapa, in, Trient, in M'erica, in Central-
! nnd Lüd Amerita. C: verüebl da: Fn nd A:lmid

mit Aichtbildern, die den Fortschritt Amerilu: in der

.brieb'öbereitschm't anschaulich niiedirbebiii. C: bat die

Anseibe C>elebenbeite iür die äisentliche Anillärnnb
in Tieiisl benonlnieii und ibr so einen Pamn., der einen

Wertb von 9 Millionen Tallar: besiht. tailenla: ver

schanl. Cr ba, viele Plakate. Fenslertarlen und andere:

Anseibenmaterial iür die Pebwnmb selbn entivar in.

C: veräi'entlichl eine eibene labliche F.eitnnb u> eine

Anilabe van 9>,>> Cremplarcn. Ausser den 27>> be

zahlten Anbeslellte besiht e: noch.'>> sreiwillibe M'il

urbeiter. Lchristsleller und .bnnsiler. nnd 2>.9<,> öftent
liche Aedlier. Peran:-babt ivnrden vvm April NU, bi:
',' l :11. Tezember NU7 an 'eliälter 8> N>.821.!l nd

siir andere 'Pedürsnisse P92i>., N!.2>.
ll?

Wir sprochrn grstrrn n dicsrr Ltrlle von linserer
nürtbschustlichen Orbanisalion iür den blieb, im Beson
deren von den Parlebrnnben be;blich der Polksernäb

rnnb. der Pertbeilmib der Wl'en-snntlel. der An:schal

tunb der Lpelnlutio nnd de: Hanisler: nd der Prei:
sesisehnnb. Welche bewulliben Massen va Ceben:mit
teln durch die Cebene-mittelrebnlirniib tür die Auosubr
iiuch de Tünder der Cutente zur Periübb tN'llt
warden sind, ahne das; du: amerikanische Palt selbst du

runter leidet, '.echt die CiUärmib de: Lir William
Wade. eine: 'i'itbliede: de-.- aritischen Teben:mitte>-Mi-
? slerinm:-. Cr subt. zu Aniunb de: verslasseneii M'a

ul: bube Here Haaver die Batichust biiiübei'bekabelt.
aus; inialbe der Cunipubne sür die Cajervirb '

vebeii-ömittelii in Amerika I7>9.'>>9,i>>l> Psnnd mebl

Lchiveiiiesleisch und 27,>m.ii<>,i Ps?d mebr Wsrier

sleisch iür den Crvorl ach e bland zur Persübimb
den. ul:- der bienbe britische Pertreter unbenamme
butte, nnd dass sich später unch Herr Haaver': Berech
nwib in viele Tunsende Tanne zu berinb berun:bo

s'ellt bube. Tb wabl die brititer der Aebierunb diese
kirtlärnnb been vernebmen :'

Aochdei dir hrgiolotnr i? Annopoli: da: Prohibi-
tion: Amendement zur Bunde: Beriussunb rutisizirt bat.

! abne er die Wähler um ibre Ansicht zu sruben. mochte
! hl die Anti Lulomi Tibu ibre Tiener in der saebena-
! len Boll:-verlretnb auch sivinben. eine Bill unznneb
I nieii. ivelche Ltuut: Prohibition saiart einsübren soll,
j Natürlich werden die uchtvuren Herren, die im Lenut
i und Hau:- sür die AutiNsirnnb der Bunde: Barlube
I s'immten. abne erü dieseniben zu beiruben. die sie ol:

ibre Bertreter nuch Annupoli: besandt buben, auch ge

barsuin sür sosortibe Ltuut: Proliibition sliimnen. ahne

der Bill die Aeserendnmlluusel un'.ubunben, wenn ibr

! Herr und M'eisier. die Anti Luloan Cign. e: beiieblt.
Lie sind der Ansicht de: ieliben Carnelin: Bmiderbilt:

, ?The public be dunmed!"

Für neue .Hasen-Aliliibcu in Bolti-
uiere ünd in der dem leenbres; lier

liebenden TesiPt'Pili 89.>>.>>09
uuobemersen. Durum isl zu ichlie .
s;e. dus', Bultiinere eimr der Hunvt l
büsei! werden wird iür den Tranopert

ven >lrübc'iuwriul und .
teln nuch hsiirepu.

Dir Xlnnskrost deo blrldrs in !
Xlrikgo.triic.

Alit dem Himveic- deren', das', nie
siiver in der (beschiille ein eiiiiuchec-
Perslündnis; eteneim'cher Fruben se
nolbivendib >vur. uüe ieM. erliev, ein

9'emite ven berverrubenden '.h'ulie

nül Tekeneiiiislen. ivelchec- sich niit
dem Ttnidiilm der buu'lru'l dr>7-

lüeldev in ibriebsseüe beiusste. ver
einibe Taben seine erüe eisentliche

Aach eischeviendil Ilnrersiichunb
but du- biemite seine Tiblnsi ein-

siinmilb erreicht, b : >enrde uns des

drinbende 'Pedürsnii: einer 7>>edüt
lien dee Perbrunch: und einer Au
iiubiue der Predullie. der Pe'chrun

l iuib nicht nvtb'.vendiber Artilel. se- -
wie der Ferderiinb der Trbanisatien!
und Aeitnnb ven nuliebe- i
lebt. ~.Pei der Pebmidlmib der b>'v- !
s'.en nulionulen -A'eu.'lebniiei iinb i>n.
danllenb init >trieb: Perbültiiisien". j
lieis'.t e-ö in dem Periäu eev oeiniles. !
?inüsien nur inw dnrcli die Tendeii',,
den iierinulen uni s
recht ', bullen, niibl ven den durch!
die Perbülluisie bebeienen indniieiel !
len Lpur und Aee, llelieiX' - .i'iuii !
iiubnieu übbulten laüeu. u euu wir

nicht e'ue schivere in der

Ferm erbeluer Tedem-ienen und nu
i lienuier llnlüchtibleü be'.ublen ivel
> len."

I Tuv Ceniite sindei. duv. Dur Pelt
! sieinlich verwirrt >ü und .'.wischen

Hvci elenemischen Pbilesepbien bin
und ber schivunll der ulten, ei l
suchen, dirette. eerrellen Pliilose
pbie deo ZbareiiL- nnd Arbeiten:- nnd I
der irüberischen Pbilesevlüe. die um
veilen ul<- ivie beivvbulich"
churulterisirt wird.

..d'ine nnserer brvülvn Oieiubreu in

der s'.ntnnit liebt i iveiierer Credit
! Anc-debnnnb." subl du-: Cemite. ?nnd
! diese iA'subr tu, b>eüentbe>l<' ven

nnsereni LNslein de:- Perben*."
Tuö Cenijte seiet den richtiben

Web. ivie du-:- Veit die Aebiernnb
durch Turleben iiulerslüben lun.
Ter richtibe Web ü> der essene nnd

ebriiche Web. da-:- Cwie sii sparen, in

dein >vir iveniber an:-beben eder
inebr verdienen: her salsche Web >"

derjenibe. welcher ~ers> leicht und
i billib, schliesslich aber tbenev und

schmersbait ist. indem mir der Aebie-
riinb das leibe, ivae nur bei der

'Pank bi'l'ben.
?Wenn wir nicht iniwesemliche Ta

! chen anibeben. nm Aeaiernnb':' Tekn
! ritüten sii lausen." beisst e-v in dem

Bericht, ?sehen wir d'e Aemernnb >

die Aabe. natbweiidibe Ariilei sii
kansen. nnd schallen damit also vra
dntlive Cneraie von der Anierlibnnb
iiniveientlicher Arlikel .siir Anierti
bniib ven Aatinvendibleiten iür nn
sere Aebierniib >u-"

Lebr init Aecht iveisi da:- Camite
daraus bi, das; ivir nur durch weise
Cinschräiikiinb da:- Treibe der Pre!
se aller Pedars-öartikel eindünimeii
lüiinen. Wenn die Preise iür -trieb*-
varratbe sieibe. wachsen die (beld

kasken de:- brieae:- nnd die Aebiernnb
ins; inebr >A-ld burbe. < brass er e
Anleiben van nn-:- an die Aebiernnb
ersardern bränere Anleiben van den
'Paulen an n-:>. Tiese weitere Au-:-

delmnnb van Paiik-Credile bebün
siibt e>n weitere-:- Ttei-ien in de

Preisen sür Canimaditäte und sa
weiter i endlasem Creialans.

Tiese:- Camite bestebt au:- Präses
sor Frvinb Füber iParsiher van dar

Aule lli'.iversitüt: Praieiiar C. W.
Kenimerer van der Princetan Uni

versitüt: Praieiiar 'P. A> Andersan.
Fr., ven der Harvard Universität:
Tr. Aanul Meet'er. Bnde-ö-Caniiiiis-
süt iür Arbeit:- Ttulistik: Praieiiar
We-öle Cluir AHtchell van der Ca

lninbia llniaeisitüt. und Praieiiar
Wurren M. Persans vani Calaruda
Callebe. Tur Cam'te butte bei der

i TunnnliMb seiner Tuten die Mitivir

I t'nnb niebrerer :.webte der Per.

I Ttuuten Aebiernnb. wie mich einiber
brassen Handel:-- nd Finunsbunier.

Fndiltiier, dir rs .>> Wohlstond
grdrachl hobrn.

Tie Pebandlmib der Fndiuner bil-

det wabl eines der bedunerlichslen
Uapitel in der (vt'schicbte nseres
Tande:-. Feiten wnrden die Fn-

. diuner ul> niiubbunbibe Autiane
unbeieben nd Pertrübe iit iluien

übbeschlaisen. dann tvieder ivnrden

sie ivie nnmündibc Kinder bebaiidei,.

nnd schliesslich bar als Feinde. Ta
! lu-i liat sich erbeben, das; dieseniben

Ttämnie. mit deutm sich die Aebie-
i riliib am iveniblU-' abbebelw bar,

i wie die Fraoliais. die iüns Lt>iinme
van Ttlubamu Ud andere, die besten

, Fart'chritte bemaä't haben,

l C:> ivar ein broner Frrtlmm.
E blanbcn. der ratbe Mann sei nicht im

Ttande. iür sich iellüt >n iarben. Ant

Akservatianen -.iisammenaeviercht ~.

. durch allerhand Porschriiten in ibrer

Bciveetmig behindert, liiiltzten sie jede
Lelbi'lstiiudis'.t'eit verliere, imd mir

durch ilt Oilüik sind einige der

Ltümiue >u A-vlilsinnd getvimneu.
! Tu butten die Nuvujos, einer der

besten Tt.iinnie unter de noch leben
.'d>,>? :'.s>>i.i!t>N d.i§ Pech,

ein nrossei- Ltiilt ödes nnd untrncht
bureo ir!und in Arizonu und ih'ev

j Merieo bewiesen erbulten, mit
! dein sie bente. .ich vier;ib .Xubre
lunber An'iedelnnb. noch ein liiM'
inerliche-ö Tu'ein niit der Milcht ven

Pierden nnd Tchu'en tristen.
wur nicht die Absicht der Nebiernnu.
den einen Ltuim dem underen vve

'bi')iel'en. über durch die
von Ae'ervulwnen ivnrden einibe be

sundero bebümlibt. wie die Ti.ib'-',
(iree!-:-, le bervlem-. Cbuetuivv mid

Cbickulu>v-ö. die ulle suit reich m'wM'
den sind, nue un-ö dem snnbiien
re-öbericlite dec- Telreturc- bei'

verbellt. Temnuch sind die Tsub-'
wvbl du<i reicksiie Pols der (?rde.

der '.'lnbebvribe dieses Tl-mwe er
bielt dumul-ö tl.'il Acre-:-

i Tiirchschnitivverinüben wird uni
ibr jubrlirlA's h'inkenimen un I

! Aunulties uns Tel und lNir- . ieivie >

uudereu Tnelleu uu> !slN!t> berechne!, i
i Hüne uiiv vier Oübfeii beliebende

Tsube behebt ein Tnrch
! schiiittt-blinkviinnen nun B:l7ii>i i>n .
i ,d.ubre. eiier dem Crtrub von ibrem j
!

(sin>elne dic'er besvbt'V
lebtee- biinnubme Tel

i und sbusbiielleii im Betrübe ven
, über PID.OM. An Olebübren iüe!

Weiderechte. iiir Ailsniibiinb ven!
eblen nnd Asvbultlubern und iür i
Perl uns und Puckü ven Punsiel len i>'

Ltüblen nnd Trtschuiten erbielten
die benannten siins Ltümine leblee

ullein 81.!>.'>!.27!>. und seit dem

7,ubre 1898 sind über 817.NX'M>
ans ibr (senle unbelebt werben.

l Hier chit nulürlich. dieie i
?er nicht mir ver Perbendnnb ibree

l Hülisiinellen. Sendern unch ver

beutunb durch die weine Prüder M.
schüven. Aber die Aebiernnb bet im !
iner nach du* Preblem ver sich, die

tveniber blücklichen Ttünnne ielbsi j
slündib niuelien. und dies itt eine >

P'licht. die nül > lünbee versanmt
werden seilte.
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' E'Ävr.' PoverV "S. Hriulci. vir.
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Icn'uo SN'.'.'' bü'inc uv

.. ..,!
Am lv e.cl'i Aaioc. ->>!. A cNlroii. v.i. vnn ,

Zeiker.

Taxrllosc Bcd>ciiu>i. VAnüiar Blciir
Ar. 7M'. 2 -ir. rNablaudlo,.

' 15. 5i ir. Bbouci Vilot'e >222. >a l

Dantes traHan.
Leichenbestutter nd Einbulsumirer.

9lt> Prs>ilv,iin-Avkr.

H.

ldcrt E. Füller.
und H

i

221 Ae rd-Predw,>b. T

VrftN-im,. >Ni.io..E ou.schr. T

?

Kutschrii v.rmirlbr ,ur Uk Gklc,rb.iir

Christinn Miller,
Aordiorst ttckr Ttrssrrs Siranr d Monisorb-

i 'ii A!d.^

Friedhöfe.

, Lvndon Park l.<eirteni.
Bürrnn 21. rü Saral<>.Siriik.

Poltimore hsemekerb.

s I ScUwu . 7". uuicr innin rio,inro!'l>rr AuMchl
7.7, vinum süi 2 emiuchi niiüncr. Elciianlc
cne Oopcllc. > ssm

Bekanntmachungen.

und '.ii'i'Nien I227 122 N trnll 7'. vitteli

Uten ninler I2i'. >222 tintnvoeo -tr. Villen
Vir. i.v-t. honitnN Vir. 2'

' Allen Iliiil.rI2M ! .un T. lvbnrled-tr. Alle

Villen n!nle7 ltiU -!0. oorok'.-->r. Villen

! Allen '>t l denen Villen, vllleii

! Villen Innn" 7.'.'! 7.! l 7 rilnirled Slr. Vllleli

'^l?

i vielnii i.'!m 7 7lmrn -lr. Villen Vir. .">7t>, h'on

> Niile ninler I.INN !>lvck tiinl 71r.. e'ilieiie.
! Allen vir. in-7 hoillriill v.r. 2V.
! Villen enllnii 12.2 und Imilrr l 2 ti lvll
i vvnü 71,. Allen vir. innl. Nonlrnll Ar. 2-.

Alte dnnvii NerlUiileii Personen sind lierech

i lios iinnrnnlli ii !o,eii vom Norde
ineUer Aoli.l nn iin lNiillmorer -snnlaerichl
durch schrissliä einnereichle PelUson Sunenen
,n nlseniien.

nlichard läwiii.
j iAnnvil.^eNrv.!>.!> Llndt Aenislralor.

Tiuidcndrn.
! TN, Uillleo An!ltonne. 0 Nlecirie Uonchaiiit

! ssoni'onl>uien uns die ,'e nüni ,i!n N'mi
nerlii der Untied vniilwmio de v>>>
nie IvomnniiN Non vmilnuore. Nonvon ',r l
um I7>. nedrnni I.A-. t.iUiii. weiden nn VMnl
minie der >?erien VUeniNder 2'ro.on i. .0n,.,.

. nenihs, werden.

! mrenridi ' rchnvme'isier.
!he Uiiiikd vlnilnnivö ä i'leeiric Uoiudnnn

seonponilnse ns die oüni nni" ix'Mi
veriir ie.oldnolen der United vitNlionoo d:
,rir Conipniii' von !'nll,ino>e. vlA'nnon v,n 1.

nm l.', .vedrnnr n>lv. n,si!N werden nn VMnl
luinie de, vereen Alernnder proivn di -on

l.7e>A'i ' Tchnpmei^

Aeckiisanwiilte.

Print Jolittttttlen.
NechtSanwalt,

eats.,irt in allen cherlchlen
lmiiikr 722?727 chailbcr rnild>n,.

r. 111. ord-rtdattco.-irassr.
Phon: St. Baul 2820 'o?l

Vklepban: St. Paul 2!7!>.

Karl A. W. Kcholtz.
Rechtsanwalt,

-t. Poul-Ltrajik.

Adolph KchoeneiS)
fttechtSanwalt,

7 -7? 7'j. Building.
Sprechstunde auch AdeudS Zwilchen 6 und

r. I7Ni, csi-Moiiumenl-riralse.
lA?l

Hahnlirzir.

L Tr. Payn's Tental Parlor n
j:: 118 Wkft-Leringio'Str. :
! .. echmrriloirt

>>?Abiiee. ni Platten aeueii Lchlb-
Vien d Auoen

""chöldlronen und
'

j>rtkenarb>l Hd.oo
und rb.tNl vro Zahn.

' i - - elne
- Allreauslrinden 8 Bonn dir 8 den

,

.. tzonnla,, iv bl, .

La-,-sslt,t.

,,, 1 , , 1171 1
'

II

! Jakrelanae Erfahrung
i im Zuscktkidr nnd

Kleidern
' i nmilUliirt uns tur 7Uodnslion der absolut

! ' nesien

> -1. H. Rt iht L
> o-l

Schnnkästen n. Ladeu-Einrichtnngen

7 Unse Cn..
808 nolir

Schumacher '^'."7

' Lchnmachcr L Hormon, Optiker.

' j MktnU-Oiorngr.

7 Jingles,'
s Ar 2!>. Skd Idoward-Strane.

Teleichoui (71 Baut 2U--7.
i (2-)

A llllll
Tie Audilorittl Plithrr:

?Broodivah nd Bnttrrmilk".

! Hklm . Piairske.

?The (wurden Cstrl:"
mir Princesi Clnricc?

H ÄMi,!.
VV V Sam,,

?hrxprrieiiee".

E - Populär et'u.Gliyetil
?Tlsr Atünrvr:"

?Alohn".

Loews Hippodrome
?Pnreiitniir".

LL? WaHlaW
Cln: Cdword's

st'ilwlick^
Hauken ulld Bankier.

Kummer jL Hecker.
Bankier s,

Nr. 2< Lvilth-Ltrasir,

Au- d Brrlauf hon
Aktie und Lbligntionru.

Citizen:' Lparbank uv Baltimore,
Llworsl-lfckr

Baltimore. und Cntaw-Ttraße.
lli.iUl b>S

l>!,a,lkä rpllmaii, Prälldent^LtUlam

Isvnilc4 Sptlma. Vrrt> !7. MndkMilN.
stöbert Luilge. Uilyil,

"enry AdSier. r^.
LnUimD'Spiliimi'i'. Marriott""'

Geld zn verleihe.

Mnrlnnd Cbilttcl Coa Assticintion.

Tiirlrhrn von l>i: 87<>l>.

Brrmischte Anzeige.

An die Tomen.
ric rliiilqrSäliilr i der Stadt.

Nnln-e^ad^t^
mUIE und "t'ei ueiiie Ttuud
Rüttle bciiounciic -.'lilicilcn länc, wüdrend de

Unterrichte lortiiclcpl werden. t,r,iud>>chrr

Unterricht im tintwnrs von MnUern ertiieiit.
mattiern n>rch tvinni, zn<,esch,iillen '.';>il,c>e
vindtmi "aSttaftr'"'

,chnvi nt ""^^7Mrytr,^

Pockard.

n^r^cht^^>tt^l>ile.
rin Porrailt 0 gebranchte LN-

,.
.....

Pockard Motor Cor Co. ot Boltimore.
UliarleS-Str. und Mt. Rovl-e.

-1

Haar^,^

k IIeine zu-
!

chen"ch>nndNtwt, de

l bündeln verslibt
iLbarle Poetzl Nt eine Autorität aiil cm

Sebiete und lev, iedeiii abllovttqrn dtt alte
Sarantte. Schrett-e Sie oder sprechen Ste vor
in der Oiste.

t UliIC nl N.^l.ltdlttNl!,

INO2 cst-Battimire-Strasse.
kprechstiinden: 0 Borni. bi 7 Uhr tlldendt.

Äachl ach Uebereinkuntl.
?>,?l

I 'Kbaiineiilen, dle den ?TenUchen Ncn-c5,,,.

denlkn" utchl tinlttiid oder uietlmam<t er-
alten, sind qebetrn. de, ciitre davon er lete-
? er schristltch Milchet, ä che.
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