
Ter Teutsche Korrespondent.
Täglich, Sonntags, wöchcntlich.

K. Siaiue Eigenthümer.
E. A. Heinz Betriebsleiter.

rchNdrr,
Ar. 413, Sst-Baltiiliore-Strahe.

Telephon: 3173 St. Paul.

Porlst.iioriiusdtzadluni,
pro stabr r^-t>o

öchrnllichr qadt
.. ...

Soli, pro

im,:;!: oi Httki!
17, 'rr' I rclimivolx nitilrx <> No

V 8 s>r p >IloIi>? ,rl norru >l,Blcti ri<-<li>-< >

t or nt <>ll>rrriB viotl-, ln lilo pp-r unU al liv
lirnoB lit>liBlrl lioeoin.

Freitag, den l-st. Mär; 1018.

Ein weiser Schritt de? Schabnmts-Srkrctärs.
Schatzamts Sekretär Wm. E. McAdoo wendet sich,

tvie ans de, a anderer Stelle dieses Blattes publi-

zieren Ansrn ersichtlich ist, im Besonderen an die Aine-
rikaiier ausländischer Mbnrt oder Herkunft,, sich an
der dritten tzübertn Anleihe, sür welche die Cinnpagne
am 6. April eröffnet werden wird, in ebenso eifriger

Weise zu betlnnligen. wie sie es an de beiden vorbei-
gehenden Libertn Anleihen gethan haben. Er wci'det

sich nicht allein an den individuellen Bürger anSlandi.
scher Oieburt und Herkunft, sondern auch und ganz
besonders an deren Vereine. Loge. Kirchcngemei
den u. s. w. Es ist dieses nnzweifelhast ei Weiser-
Schritt des Schatzamts Sctretöes. Wenn eine Srga

nisation von Pfännern und Frauen sich einer Sache an
nimmt nd sür sie in organisirter Weise wirst, dann

wird sie allemal ein Eriolg. lind da hekanntermasten
bei de ans Europa Eingewanderten fast ohne AnSnah
me der Sparst bis znm höchsten Made entwickelt ist.

so bestehen diese Vereine, Logen und Kirchengemeinden,
an die der Schatzamts Sekretär sich wendet, ansschlies;
lick, ans Mäiinrr und Frauen, die im Stande sind,

de Wünsche der Regierung nachzukommen. ES

braucht nur ckir Hnteresse erregt zu werden: ihnen

braucht nur klar gemacht zu werde, dast sic. indem sie
das thun, was die Regierung sie ersucht zu thu, nicht
allein ihre, Lande Helsen, sondern auch sich selbst nutzen.
Es unterliegt keinem Hweisel. dast Eibertn Bonds die

beste Geldanlage bilden, die es giebt. Keine Panik,
teil, Ereignis; kann sie linderwerthig machen oder daö

Einstellen der Hinszablung herbeisnnren. Snkel Sam
ist ei absolut znnerläjsigc'r Schuldner. TaS ist der

groste Punkt, der niemals ans dem Auge gelassen wer-
den nist und ans den nicht zu oft hingewiesen werden

kann. Ten Niemand kann boranssage, was d,e

llebergangsperiode boni Krieg ,;> Frieden, die ja einst
kommen must. hier, wie überhaupt überall in der Welt,

ans dem Mistete der Hndnstrie Thätigkeit und in de>-

Volkswirthschasl im Allgemeinen bringen mag. Leider
denkt die groste Masse des Theiles des Volkes, der jetzt

sozusagen ?Mld wie Heu macht", nicht a jene Heit
der Renanpassnng an neue Hustände und Verhältnisse.
Aber die Eingewanderten sollten nd werden sicherlich
daran drillen, denn das Teilten an die Hnkunst, die

Lorge für die Hnkunft ist ein Theil ihres eigenen Hchs
geworden in der barte Sckinle des Lebens, die beson-
ders hart war jenseits des Szeans. wo sie begann. Wie

gesagt: dast der Schatzamts Sekretär sich im Besondere
an die Vereine. Logen und Kirckpiigenieinden der Ein

gewanderten ?'endet, ist ein weiser Schritt, und sie, die

von Allen an, allerwenigste leichtsinnig in den rag

Istneinlevcn. werden nnzweifelhast die Weisheit der An

regnng erkennen und darnach bandeln. Verschiedene
Vereine haben es schon nnausgefordert gethan, wie z. B.

die Ver. Sänger von Philadelphia. Wenn unsere deut

scl'en Vereine ein Meiches thäten, würden sie ihre
anglo amerikanische Mitbürger nicht allein ein gutes

Beispiel setzen, sondern auch denjenigen, welche iininer
noch Hweisel bezüglich der Lonalität der Bürger deut-

schen Blutes hege und äustcrn, den Mund stopfen.

Svnrsamkcit lind Kriegsanleihen.
Wie das PublizitätS Bureau des Bundes Schatz-

amts bekannt giebt, wehren sich die Beweise dafür, dast
die >R-wohnl,eit des Sparens im amerilanischen Balte,

besonders bei de Einlegern in Sparbanken und Post-
Sparbanteii. über die finanziellen Anforderungen,

welche die Regierung an sie stellt, hinausgeht. Wie-

wobl zur Heit keine genauen Halsten zur Hand sind, ist
es bekannt, dast die Tepositeu bei der Post im Habre
l!I7 beständig zugenommen haben, besonders seit dem

I. Hnli des Zobres, nach der Ausgabe der ersten Hrei-
beits Anleibe. Tie Berichte aus den Sparbanken er

weisen ebensalls einen stetigen >R-wiiin. das Osteiche
lässt siel, von den Bauvcreiucn sagen. Aber die Leute,

mit kleinen Mitteln sind nicht die einzigen Sparer. Tie
Ersparnisse des gesammten amerikanischen Volkes wer

den gewöhnlich schätzungsweise ans 3 bis 6 Milliarden
das Habr angegeben. Hm Habre I!N7 sind sie ans

1 l bis 15 Milliarden angewachsen. Tas Volk entspricht
der Anforderung zur Sparsamkeit m allen Tinge und

mit dem Oielde allgemein und in ausgiebigem Maste.
Tiese Tarlegnng deö Schatzamts in im böchste Ostade

beruhigend und erfreulich, da sie ersetzen lässt, dast das

amerikanische Volk, nachdem es den Oiesuchen der Re

giernng um Unterstützung entsprachen bat. gleichzeitig
Barkebrnngen trifft, neue München zu genüge. Rast,

dem cs seine Ersvarnisse der Regierung zur Verfügung

gestellt bat. mastst es neue und grössere Ersparnisse,
was jede Möglichkeit ansscbliestt. dast die Regierung i

finanzielle Schwierigkeiten gerätb. ES ist daber nt

Sicherheit zu erwarte, dast anst, die dritte Hieibeits
Anleibe, die demnächst aufgelegt werden wird, nament-

lich unter der Masse des Volkes raiet,e und enthusiastische
Ausnahme finden wird.

Lnndwirtlischafts-llnterricht
Es bestellt zweifellos ein Mangel an geschulten

Harm Arbeitern in den Per. Staate. aber cs ist eine

graste Menge Material varbanden, welches im Halle
seiner Ausnutzung binreickend sei saltte. um den Ar-
beiter Bedarf für jeden Harmer im Lande zu decken.
Ei Tbeil dieses ..Rohmaterials" für landwirthschasl-
ticke Arbeiter bestecht ans jungen Leuten i,n Alter van
10 bis 21 Habren in Städte. die iiir landmirthschaft-

liche Sektionen des Landes leicht zugänglich sind. Ter
Bundes StelleiivermittelnngSdienst bat eine Divistan
die ?United States Bans' Working Reserve" ?. welch.'

diese jungen Leute für den Harmdiensl in diesem Hahre
mabilisirt. Tie grasten landwirtistckmitlicheii Staaten

im Westen saben ein, dast es zwecklas ist. rubig dtizn
jitzei; und den Mangel an geschulten Harm Arbeiter
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zn bejammern, und sic- brachten diese Arbeiter Rc-serno
Bewegung in Schwung. Tnrch Vermittelung der öf
fentliche Schulen und der Farn,er selbst bilden sic jetzt
Knabe sür Farinarheit ans, so das; genügend Arbc-iter

vorhaiide sind, menn die landmii-thjclscijlliche Saison
il,re Höl,e erreicht. Kanjas, Hllinois, Hndiana, Micki
gan, Howa, Wiscoiijiii und andc-re Staaten liefern nicht
nur theoretischen Unterricht in landwirthschastlichen
Hockiscknisen. der durch praktischen Unterricht ans benach
barte Farmen ergänzt wird, sondern sie verkürzen auch
die Schultc-rminc. so dast die sür Jarmarbeit ausgebil-
deten Knabe dienstbereit sein werden, wenn der Be
dars nach ihnen entsteht. Hn einigen dieser Staaten
haben die landwirthschastlichen Schulen eine sechstägige

Basis eingeführt, lind Studenten und Lehrer besuchen
den Unterricht am Samstag gern, damit sie im Stande
sei mögen, drei oder vier Wochen bor der regulären

Heit fertig zn sein. Wo die st-ckislägige Unterrichtszeit
nicht eingeführt ist. widmen Lehrer den Schülern, die

diesen Sommer an, Farmen dienen wollen, freiwillig
Ertra Stunden, damit sie die Schulen bor der üblichen
Heit verlassen können. Hn vielen der Hochschulen in

diesen Staaten werden besonders versaszte Leitfäden für
den Unterricht benutzt und die Knaben üben fick, am
Ende der Woche in de während der Woche gelernte

Sachen.

Tic ?Rrw Porf Evrning Post" crösfcutlichtc am
Samstag eine Spezial Beilage sür die amerikanische
Petroleum Hndnstrie. die bachintercssantes Material
über die ungeheuren Profite dieser llr Monopol Hndn
s,rie enthielt. Terarl'ge Spezial Ausgaben dienen na

türlich bestimmte Hwecken: man will entweder die Hn
dvstrie ?boosten" oder deren Aktienpapiere a den Mann

bringe. Meist handelt es sich um beides. Tiefe Rn,

wer enthielt nun ans Seite 31 ein Hnserat der Bank
firma Clinton Hilbert, in dem diese Standard Sil

Aktien zum Verkauf anbietet und zu deren Empfehlung
Halgendes mittheilt: ~Baare Tividenden nalwzu PäOO.
000.000: Aktien Tividenden in Höhe von P35t.000.000
Rettowcrtb, die später auf dem Markt zum doppelten

Priese verkauft werden: dazu komme ?och Subscrip
tionsrechte im Wortbe von zusammen Psto.ooo.ooo -

das ist der beachtenswertbe Rekord oicser o.rns'pe M

fellichasten seit ihrer Trennung Ende des Habres ll> >.

Hn den dazwischen liegenden sechs Hahren repräientiren
die in Baar. Aktien eie. zur Vertheiln; gelangten Pro
site der Aktienbesitzer dieser Mpp>? die Snnime von
über P 1,000.000,000." Mit anderen Worteii. seit der

vor etivas mehr als sechs Habre erfolgten ?Auflösung

der Standard Sil Eo. durch den höchste Mrichtshm
dieses Landes gelangte die Kleinigkeit von einer Billion
Totlars an den Allienbesitzor als Retto Prosit zur Ans

schütlung!

Tcr ?Eonscctivnür" schrribt: Tic Enrnneth Hut in

Wien die unerfreulichsten H,stände gezeitigt. Hn einer
Telegirten Versammlnng des Wiener Schncidergen'er

bes erklärte der tstejerent. dast die Hwirnnalb in Wien
z einer Katastrophe für das Sclnieidergewerbe 'nrd'.

Tansende von Betrieben stehe mangels Räbzwirns still,

und ülwr 10,000 Menschen leien derzeit Ans
wiederhalte Hntcrventianen feiteiiS der Ofcnasjenschait
bei den Behörden entschlossen fick, diese, für ganz Rieder
Seiterreich, nicht allein lür das Schneidergen'erbe, son-
dern auch für de Prinatgebrancb ein Onaiitnm van
800 Ost-aS Hwirii anznineiseii. 800 Eros Hwirn rei-

chen kaum für den wöchentlichen Bedarf der 16.000
Wieder Schneiderwerkstätten ans. Pa einem zweiten
Referenten wurde beklagt, dast immer erst dann ringe

schritte iverde. wenn die Astiare längst vericl,,nnd-ii

sei. Hwirn. die Spule zu 30 Kranen, sei beute in io
der Menge zu haben. Terselbe Hwirn könnte heut?'
auch zum Höchstpreis zu babe sein, wen die Behör
den daraus gesehen takten, das; die Waare den Bei lnan

cher nicht entzagen und den, .Kettenhandel in die Hände
gespielt warden wäre.

Bcfrirdigcnd ist die Abuahmc der Bririebs-llnfülle
in den Kriegs Hiidnstrien. Man ist offenbar schon gut

cingearbeitst und hat anst, gelernt, die Ausgaben, welche

der Umgang mit gefährlichem Material a Umsicht.
Varsistst nd Aussicht stellt, besser z bewältige. Tas

mag als Beweis dafür gelten, das; van lastgebender

Seite sorgfältig nach den Ursachen der früher so bänsi
gen Unfälle geforscht wnrde. statt lediglich de, Arg

wahn nachzugehen, der vielfach nach geschehene, Unheil
aus nintbniastlichc Verbrechen deutete. Es ist zu wün
scheu, dast die Sicherheit- Vorkehrungen, die sich letzt
aiigeiisstwinlicb bewähren, niemals anster Acht gelassen
'erden und dast die Bernbignng. die sie schufen, nicht

etwa einschläfernd auf das Veranlwartlichkeitsgefübl

der Arbeitsleiter und den Selbsterhaltungstrieb der Ar-

beiter wirkt.

Ter macht nachdrücklich da-

rauf aufmerksam, das; Angekärige des deutschen Reiches

ibre RegistratianSkartc beständig bei sich tragen müssen,

wenn sie sich nicht der Oiefabr aussetzen wallen, verbal
tet und internirt zu iverden? datz ne Registrintng l>e

van keinerlei Verpflichtung, die ibnen dlirch den Erlast
srnberer Regulationen auferlegt wnrde, entbindet, dast
sie jeden Wohnungswechsel innerbalb ibres Registri

rnngs-TisiriktS den, Registrirnngs Beclinten des Ti

siritts miltbeilen müsse, und dast sie ibre Wohmmg

von eine, Registriruiigs Tinrikt in einen andere,, nur

verlegen dürfen, nachdem sie bei dein zuständigen Re

gistrirnngs Beamten persönlich um die Erlaubnis; ein
gekommen sind und sie halte babe. Was jene, die

eS angebt, sich nicht fest genug einprägen können.

Tic Rrdefluth im Eongrest bat solchen Umfang an-

genainnien, das; die Rede Protokolle der letzb-n neun

Zabre ein Tritte! der 360.000 Seiten des seit 13 Hab
reu beransgegebeucn ?Congresstonal Record" ausmn
ben. Ta§ T.uatum der Reden des Hauses. das die

offiziellen Tebatte Reporter liefern, ist jetzt dreimal
so grast als im Habre >375. zu welcher Heit das Re.

varter Earps gebildet wurden. Tie Hochwasser Marke

der Redeflutb bat der 63. Eangrest erreicht, der am 1.

März l!>13 seine zwcijäbrige Thätigkeit begann.

wurden in de Sitzungen nicht weniger als 31.16 Sei-

ten de ..Eangressianal Recard" zusammengeredet!

Zn dkl- mrthodistischrn Kirche liegt dir Absicht vor,

di? deutsche (R?ieiden zur Abschaffung des deutschen
(dottesdiensteS zu zwingen. Wenn das geschieht. so ist
daS eine Ankündigung, das; der Methodismus ani jed-

wede Misfionöthätigkeit bei fremden Völkern verzichtet.
Eine selche Absicht ist n, se mebr befremdend. da sic
nicht damit begründet werden kann, das; die deutschen

Methodisten unserem Lande feindlich gegenüber sieben,

denn von de höchsten Bertieter der Kirche wird an

Cbkannt. das; die deutschen Metlwdisten an lonalem OK'isle
nichts jliwünschen übrig lassen,

T>e Vrr. Slnatrn Iliiirrichni'ämter.
Hin Eongrest ivird schon seit langer

Heit ein Kamps für und gegen die
Vcr. Staaten Unteischatzämter ge-

iülirt. Tie eine Seite will üe beibc-
balten, die andere sie anibeben. Hn
-dieiem Falle dar, man sagen, das;
zwei Ansichten nicht ;nlaisig iüid, da

nicht der mindeste Rachweis iür die

Eriiieiizberechtignng dieier Hnslilnte
erbracht iverden taun. Von Ansang

an verfehlt, huben sie dieser Lande
nichts als grvsten Schaden gebracht.
Tie Entstehung der llntei-ichatzäniler
enlsällt i -die Prästdenlichast Van

Viiiens im Hahr l'Ro Ter geiriige

llrl,eber ivar Präsident Jaclion. Tie
ser hat sich unzweifelhaft graste Ver
dienste nin nnicr Land erworheii.
Man tan sagen, dast er die Union
gerettet bat. indem er die Srzesfions-
hewcgniig zu einer Heit z Boden
trat, als das Land sich dagegen ich!
hätte behaupten können. Auch ge-

bührt ilmi die Anerkennung, das; er
drr Erste mar. der die iinan-.ariiio-
traliiche Strömung in diesem Lunde
entdeckte und ibr den einen Tamm
entgegengestellt bat. Allein mit die-

ser Thatkraft, die ibm unsterblichen
Ruhm sichert, war nicl-k wistcnfrhaft
liche Einficht gepaart. Als er ieine
Administration antrat, orirenle sich
das Land eines höchst befriedigenden

Finanzznflandes. Unler seiner Ad

ministration ivnrden die Schulden
der Ver. Staaten bis auf den letzten
Ernt getilgt. Tas war der Ver.
Staaten 'Bant zu danten. die nach
dem Muster der entsprechenden enra

paiichen Hinan; - Znilit-ite geplant
wen-, indem die Regierung und Pri-
vate ;nm Kapital beisteuerten und
Erstere ein weitgenendes Beanistchti-
gnngsrecht iniie baNo. Heöe>-son
halte die Bank als aristotratisth be
tömpst und diese Anffastung ivnrde
;nn, deiiicikratischen Ollanbenssatz.
den aber Hnckson. ivie sa viele andere
Prinzipien seiner Partei, nicht un-

wesentlich hielt, bis er ant den E>e
danten kam. dast die Banlleiter ihn
persönlich bekämpf! batten. Er war
der Ansicht, dast die stnanz aristotia-
lischeii Elemente den Eongrest veran
laszten. die Präsidcnticl:at. die voni

Hanse entschieden werden mnszte. weil
kciiier der biele Eandidnten die Ma
jaritäl des Wableollegiums ansivei
sei, kannte. Halm TnincN Adams zn
zuweisen, obmahl Hnckson die Majo
rität der Vollsstiminen nir sich halte.

Ebeiisa war er des (Raubens, das; die
Finanz Hntercssen. deren Eentrum
natnrgemäs; die Ver. Staaten Bank
ivar. seine erste und zweite Erwäh-
lung helämpit hatte nd in Folge
denen heschlos; cr die Vernichtung

dieses Finanz HnstitutS. Er besäst
aber nick die slaatsmännische Bil-
dmig um den glasten Werth dieses
Hiisiitnts iüe das Eodeibe des Lau
dos zn ertenne. Ta der Eongrest

sich die>er Ansicht widersetzte, nickst io
sehr, weil er eme bessere Einstcht be

säst als Hackio. sondern weil die
Majorität ans der entgegengesetzten
Partei, ans Wlstgs. bestand, beichtest
Hactson die Bunt auszuhungern, in
dem er die damaligen geästen Ein
nahmen der Bnndesrcgiernng nicht
in der Ver. St. Bank dcponirte. so
der in Stnnlshciiikeii. welche jedoch

der Regiernngs Eontrole entrückt
waren. Tnrch andere gen'altiame

j -Mittel brnchtc er es fertig, die Re
gic-rnngs Bant zn (ärnnde zn ricksten
nii-d damit das Land. Tie Staats-
Hanke haben das Ost-ld. welches die
Regierung bei ihnen deponirte. nicht
znrückt'ezablt. Als daber Van Bn-
re. der Rnchiolger Hackfons. diePrä
iidentichaii übernahm, ivar die erste
Frage, wo inan die Regiernngsgel-
der sicher nnterhringen solle. Eine
illegiernngsbant erisliilc nicht mehr,

die Staaisbanten. welche die Tevosi
ten erhalten batten, wann lioif
nniigsias banterott. Hn Folge dei
sen befchlost man. sie in direkten Be
ütz der Rc-giolimg z bringen, was
durch Errichtung von Untersthatzäm-
tc-rn geschah, ivelcche die von Stenern
und Landvertänfeii eingehenden ((iel

der in Verwahrung nahmen. Hnr
Heil n'nrde das als eine glückliche Lö
jung betrachtc-t. iveil die Kleider jick-.er
nntergehracht und dem Bereich der

Finnnz-Ari'iolratie und der Politiker
entzogen waren. Aber inan batte
das 'Wichtigste vergehen: Tas Eeld,

das in den Unterfchatzämtern inüstig
lag. wurde dem Handel entzogen nd
da in jener Heit die Regierung de
gröfzlen Theil des flüssigen Ost-Id es
in ihrem Besitz batte, so gab es ei
beständiges Kriseln, weil das von der
Regiernng fortgeichlofscne Oleld dem
Handel fehlte und als noch grösteres

l Uebel erfolgte daraus die Hiolations
> Bewegung, was eine natürliche Fol-

ge ivar. 'Wenn das gute Est-ld dem

Handel vorenthalten wurde, nmstte
man zn schlechte, (Äelde greifen. Alle
graste Finanzkatastrophen, die fick,

ieit der Heit ereignet haben, die Kri

ien von 1878. von 18!ist. von 1007

find allo zum grasten Theil der ani
die Unterichntzämter begründeten Fi
nanzpolilit ziizuschreihen. Tie von
Präsident Wilson veranlastte il'eiorm.
dore Olrnndidec ist. die Rcgiernngs

, gel-dcr dem Ha?det zugänglich zn ma-

chen und Eirtnlatioii auf Oseschästs-
papiere. ?statt ans Regiernngspa-
piere zu l'aiiren. hat die Erisienzhc-
rechlignng der Unter-schatzämter ans-
gehohen. Ein Kampf, sie noch hei;-
hehallen. hat bestimmt keine sachli-
che <'Knude. w>c das ans der flüch-
tig gezeichneten ('seschichte dieier Hn-
stitnte hervorgeht, und es unterliegt

auch teinem Hmeiiel. dast sie eingeben

iverdcn. Für die jetzige Heit jid

sie ganz besonders werthlos. Heder
Tollar. den die Regierung einnimmt.
mj-, möglichst schnell wieder in den
Vertebr gebracht werden, was ja auch

geschieht. Was die Regie, nng stm't
an Einkünften braucht, nd es ist
sehr viel, mns; durch Ersparniste aus-
gebracht werden. Tas ist das von
dem Schatzamts Sekretär McHdoo
eingeführte Hinanzpriniip. welches
ebenso vernünftig, wie einfach o>.
McAdoo gebt von dom Ost-nndsatz
aus, das; aller Reichthum von. Spa-

ren kämmt, was ja auch den Thalia-
chen cntipricht: es in die Senioriche
Hdee von der Enthaltjamkeit als

S.nelle den- Reichllmu.s. Tast Me

Adoo sie seht in salch riesigem Mast-
siahe praktisch anwendet, ist sein
grostes Verdienst. Wenn das Volt
spart, kann es der Regierung alles

Eeld liefern, denen sie bedarf. Turch
dieses Snsiem der Sparsamteil mied

die groste Eetalir der Hnflation vcr
mieden. die ls svät in Friedens,
re die gröstte Verliecrnngen ancich
tet. Tie Finmizen hleiden al>o ge

jnnd und das Volk verliert nichts,

sondern hat einen grasten lleivinn.
nicht blos von den Hinicn, sondern
nnch von dem erwarten Kavital. Hn
Folge dessen dar! man dreist sagen,

dast in der Mc-Adoo'ichen Sparsam-
teits Palüit das Heil des Landes
liegt. <Einc. Voltsl'lalt.i

Todesfälle.
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BrarälinNlr zu mäi-igkn PrriskN. -

rrlkh-u: W-lir 2'2)U. ist-)

John Herwig,

Nr '!>08. Srüaßalin,ore. Md
-!r. 270',. vcrl. onslcni Ävciuir,

HiaiiNiiidlown. vnlliuiore oonl.
Nuiischra zu Uermk,rn iür alle GklrariilikNc.

H. Lander << Löhne.

iy-)

Banlcn und Bankier.

The Sld Tvwn Rationnl Bnnk,

Kummer Ü Kecker,
Bankiers,

Rr. 26 Soiith-Strastc,

An- und Verkauf von
Aktie und Lbligativucu.

L itiulru au,

Eitizcno' Lparbnnk von Baltimore,
kUdwrst-ckcke

Boltimvrc- und Eutaw-Strahe.

i'rnry LiichNn.
LiNNam Sviiman. M. Bi-nzinaer.
stoini vanae, Wi'liam Marrwt,

<st->

Rrckstsanwälte.

Paul Joljanllsen.
NechtSanwalt,

ra'tizt ,n ailku ilkrl,,.
Mmmrr 72.1?727 Uaittze, riuUlil,,

r. 111. ard-c>l,anc>Si'ae.
VV-uik. Si. Bu> 2U20 st -1

flk,,: e. Paul rr<!>.

Karl A. M. Zcholh,
Rechtsanwalt,

306 St. Paul-Ltrahc.
"""" "

Adolph Schoeneis,
NechtSanwait,

727?732 EaN' Butl^in g-

Vcrmiichle Aiizcigen.

Packard.
Tcpartriurnt grbrnst,rei Aiitomobile.

Packard Motor Enr Eo. Os Baltimore.
Ui-arlrO'-tr. d MI. !>io>ial-2ik.

MürzII >

Jahrelange (srfahrnng
ii Hiischneidc und Hertigcn

Mäniirr - Klcidcrn

kl.
6t:r Wkst-Baltiiiiorr-Ltrasik,

Lchnmachcr " ""' '

Ärptox^',nsen

' Schiimacher L- Hormon, Lptiker.

'lltlimlsiislMt'rs
Insurance A-enry,

B?lo Louth-Straste.
! 2v,r vcrlauien Schnu Wir Iriiirn Hrufte.

Home Insurance Eompanv, New Aork
Niiderwritrrs DkvarikMknl,.

Uumadkn ?<r.i>.l><>".ix>.
csra Bilirr.

eNiocNrle:
stau H. lsard. H. Sr,

st. . Vauprl.
Isteoo.lMt.TLS'

Friedhöfe.

Baltimore Ermcterv.

Emaaiia Ich! o?i-n.

rrlkvlio ,u> Burcau: Wolie 22!>U.
st rr Waiinun: DoNk 4lv^.

und alle ÄewgenhM ' -

Unterhaltungen.

Anölloemck'
Tie Anditoriuni Plahers

?Pils

?Sv Laug,^Lctt,,.",

kl.
kr,,, LÜUII wo

?The Whirl if Plcnsnre."

Adele, sensationelle Tänzerin.

Ganeln *O--Mn'llkk Ikdk

?Srientnl Bnrlrsgurrs"

Leo ?Snrczcin" Stevrns

Loews Hippodrome
Willis Solar.^^

WarnlandP°udkp?e.

Louise Trrsscr.

Jmlioss, Eonn Eoreciie

Lersichernngs-Anzrigen.

Deutsche
Frcr-Versichcrnngs-l>lcskUschaft

von Bnltimorc.

!> H k, Übrig.
Attgu 2,>evr. .'iliun kl Vik,

Nordwrst-Eckk
Hollidah- und Baltimore-Strasjk.

Untionlil Liberty
von Anirrika.

Bnm ' aa
leiiimm!--

5 L ?e Bnui "INI und ti>32.
go? G. iilolker. >nc..

Ilii.ll.,aT, CeicliasiSkübrer.

Dentsch-Amerikanische

Fkucr-Vcvsichkrungs-l^rsrllschast.
Lkkstkrl"a'uM q>"cn'W>dir> rornado.

äopn 5. rNNkr. jr? t-nNidciN.
<>l,orq Har. P>cc;<nNi!^nl.

rtd verleihe.
Maryland Ehattcl Loan Association.

idrn Bionik. Skikbäil-Ncilirkr.
22N .231 e'-lrn BuNdina.

Kapktlk- und E> Baul Straftk.

Tarlehr von Pl<> bis P.',00.
Bus MdOkl. Pianos ric.. oli'ik nlskinuna der.

Ikidkn. >iksk,li>lik .nie dcirchnrt. Nkink
Wnaikkk. M

Mablir 112.-.
?lkonsolidalrd .'an >ownanp-,

r. >, Rord-i'iali.Sirahk.
S. TaiadkS L So..

Nr. e>77>, Wksl-Ballimorr -sirHlr.
epkzlrur Bak aus aroftk PsandlrNirn.

Vermischte Anzeige.

An die Dame.
Llr kluzlar Saiulk in der Stad.

Unlere Näh Mn Neu ,eh, ?iseu. lunae Da -
men. welche die aieihcrmncherlunst nach den

neuesten Methoden erlernen wollen, sännen
die? in kurzer Neil durch den Anlchins an dtcse
lassen erreichen. Unterricht Morgen. Nach-
mittag nd Ndcnds, Beaneine Stunden, .-.in
Snnse degonnene Nrdeiien können wahrend des

Üntcrrtchie sortgesehi werden. S,ründNcr

Unterricht im Entwurf van
UNu'tern na Maas zugeschnitten Zähere?liiknsl ichrifllich oder münd Nei Alranlet
Suter. 312 West-Saraoaa-Lrahe

Parlor^:
:: 118 West-Lexillgte-Str.

LTA .iaKch,h.::
pfen nd iZaoin Oe '

.. garant'rt.

um

Metall-sYaragen.

W. A. Fingles,

3Ä?7'

4


