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Briefkaste. lkWUM- -mtm
Beginnt morgen mit Hunderten von Bargain-Offerte- n. Dieselben

gelten für Montag und jeden folgenden Tag während dieser Verkäufe.

(?tnont,rnc Zlnsraarn wndm nicht 6:anfcrertet).
Saison nicht kennen gelernt hat Offerten, durch die es einer klugen Frau unmöglich

wird, morgen oder während der Woche den Kcrnladen nicht aufsuchen zu müssen.

Wenn Sie wissen wollen, wie man Geld erspikrt, indem man es ausgibt, dann

kommen Sie M ttern's letztwöchentlichen Februar Verkäufen. Diese Jtems sind uur

eine kleine Idee son dr guten Kaufegelegenheit, die Ihnen hier erwartet.

Die Preise wurden herunter markiert an allen übrig gebliebenen Partien von
Wiutcrwaren. Nicht was die Waren wert sind, sondern die geforderten Preise, um sie
schnell abzufetzen, war der Hauptfaktor für diese Offerte.

Diesen hinzugefügt haben wir neue Frühjahr und das ganze Jahr hindurch benö-

tigte Waren zu solchen niedrigen Preisen, wie man sie bis jetzt in dieser Ausräumung- -

M n t b i a ? ?l. o s c n ti n t e.
Gilt alter Fuselier von 1S7, der
seinen Nainen jedoch nicht angiebt,
sendet im die drei ersten Strophen
des vor etlichen Wodicn von
Ihnen gewiinschten Liedes: An der
Weichsel gegen Circn. Dein Einsen
der nnseren besten 'laus. Das Xsici)

lantel wie wlat:

Lcbtc Woche der größten Bargain - Offerten, welche

jemals in Damcn-Wmtcr-Kleide- rn gemacht Mlirde-- !

Wiederholung der Offerte, lvclöic vor zwei Wochen

alle Verkaufs - Rekorde gebrochen- -

Schönste b IM Mädchen-Kleide- r c5 Anzüge ! 25 Kleiber
Nachmittagklcidcr. Abendkleider,

Tanz Frocks.

derlande) auch gerechnet. Etwa y
Millionen in Allem. Es giebt etwa
2s3 Millionen Germanen: 90 Mil-lionc- n

Teutsche, (eingerechnet die in
Oesterreich, Schweiz, russ. üstsecpro-vinzc-

'

Luremburg. Nord-Amerik-

Ungarn); Engländer und Schotten
(Angelsachsen) 140 Millionen, Skan,
dinavicr 11 Millionen,. Holländer

U Millionen.
M ontgomery Ave. Die

Kronprinzessin Eecilie ist eine Schwe-
ster des Grofzherzogs Friedrich
Franz von Mecklenburg-Schweri-

Belgien und Serbien werden von

Generalgouvcrneuren regiert.
Der General v. Emmich ist tiicht vor
dem Feinde gct'allen, sondern einer
.Krankheit erlegen.

E i n w a n d e r u n g. Nach eine?
sehr sorgiällig bearbeiteten Statistik
(deutsche Quelle) aus dem Jahre

stand Italien als Auswande-rersiaa- t

am höchsten. In der von

l0 Ist 10 hatten 6,430.000 Ital-

iener das Vaiid verlassen : England
an zweiter Stelle (4, 39, 100):
Qcsterreich'llngarn an dritter' (3,
7i'.'.!00): Irland an vierter

Spanien an fünfter (2,-- l

89,000 . und dann erst das Dort
sebe Reicli (2,172,000), zu welcher
Zabl die lebte zehn Jahre (1900
1910) die verhältnismässig geringe
Zabl von 27!,;l)0 beigetragen hat.
Im Ganzen sind dieser Statistik nach
ans dem heutigen Teutschland nach
den Per. Staaten in' den Jahren
1820 bis 1910 n,433,800 eingewan-dert- .

Tas ist etwa 20 Prozent der
Gesamteinwanderung in die Per.
Staaten, die in dieser Periode
(1820 bis 1910. also fail ein Jahr-hunder-

28,042,800 ausmacht.
M. W. Eiil gutes Mittel gegen

opffchuppen beuebt darin, das; man
die Kopfhaut an drei aufeinander
folgenden Tagen mit einer zweipro-zentige- n

Höfling von doppelt kohlen-saure-

Natron und am vierten mit
Olivenöl einreiht. Tas BertaKren
Mus; aber natürlich längere Zeit an-

gewandt werden, wenn es erfolgreich
sein soll.

F. H. Tie Entfernung zwischen
New :')orl und Plmnoutb. England,
ist, in englischen Meilen, 2978 Mei-le-

zwischen New ?)ork und Bremen
o."oS; zwischen New Z)ork und Ham-

burg 3.00 Meilen.
M. P.. A ,l n A r b o r. Tcr Staat

.entucrii ist weltberühmt seiner
Pferdezucht wegen. Tie Blnc Graste
Gegend ist es, der die edelsten Ren- -

Winter Modelle so wünschenswert, daß

kluge Frauen einen solchen für Frühjahr
Gebrauch kaufen nnd weniger als den

Kostenpreis bezahlen! Größen 16 bis 38!
Kleider wert
Kleider wert

bis $15.00
bis $21.50

.7530 Winter Anzüge,
Frühere Werte bis $20,
Auswahl sürwm $7.50 52.0

Ctraßen- - und Nachmittagskleider aus Crepe
de Chine. Taffetaseide und Äonwinationen von
Seide und Serge in netten Modellen, geeignet
für irgend eine lrau, welche ein extra leid für
diese und den Beginn nächster Saison braucht!

Tic schönsten öjcsellschastZ-Kleide- r cnis Sa-ti- n

und 5cch und Spivcn in vielen prächtigen
Effekten vafsend für die jetzige
Nnd dieselben kosten jetzt nur 7.5fl und $5.00.

Zweiter 2tof.

2 Winter Anzöge, 4 pT sfFrühere Werte zu $25,&) UjjAuswahl für
Ginghams, Leinen,

Chambrays,
Percales

In Tutzend von hübschen
neuen Frühjahr-Facons- .

$19.75
37 Winter Anzüge,

Frühere Werte zu $35,
Auswahl für .

?m dcr Weichsel neuen Citcii.
(iin lllilmic stand am Posten.

:i Und da bracht ein junges Mädchen,
Blumen rni-- dem 2tiidrrt)cii.

Haft, wohin Tu Heine Lose!
Halt, irotmi ? schöne :Woic?

( Blumen vfüickr icii mir N'M 2traur;c.
Und nun eile ich nach Hame.

Verdiidiria. touuiit nur ?eine islclie,
Gleich mit mir fort ituf Wartic.
i: Meine Miurcr iit aileine,
Va mich e'i '.i ich weine.

Bist Tu neu dem Vaterlande.
Oiiü mir einen Mit?; ;u:n Pfande.

: i Wirst vom Pferde neigen lnüüen,
We:m ich 2 ich soll liinen.

Aiiineu muß ich .?ich am Posten.
Sollt eZ gleich mein teilen kosten,
i : i Taun beweine ich Ti aus ewig.
Tenn ich liehe ?ich innig.

n der Äälic vor dem feinde
ind ja etiva Teine freunde.
: ?Ich. Oiort soll mich doch vewabren

Vor so milden Zchaaren.

Wenn wir einst von Poiren leören.
Und den Feind dem Vaterland abwehren.

: Ctil Tann tverd ich Tich begrüßen
Mit dunderktausend Müssen.

Auch Iran Gmtlie Ansorge sandte
das Lied ein: anct, ihr Veiten Tank.

?l. , Detroit. Tas von

Ihnen gewünschte Vfieb ..Schon ist

die Jugend" haben wir endlich
können: c bat folgenden

Wortlaut:

Schön in die uaend bei reellen Zeiten.
Scnon in die fugend, sie kommt nicht

mehr.
o Kört' ich oft schon von alten Renten.

Und fror, von denen weis; ich' der.

?rm sag' ich'c noch einmal:
Schön iit die Jugendzeit.
Schön in die fugend!
Eic kommt nicht titeln-- .

Gin jeder Weinstvck der traget Reden.
Und an5 den Redcn fließt stirer Wein.

Tie 2.000 Kleider dieser selbigen Partie, die wir vor zwei Wochen in den Perkauf
EM große Röcke, 83.98, 85, 86.50

Stark proportionierte Frauen werden perfekt gekleidet mit diefcn hübschen neuen
Röcken Flaring Modelle, einfach oder mit Strap Garnitur und eingesetzten Pleats.
Sergcs, Poplin und Gabardine, in marineblau, schwarz und hellen und dunkelgrauen
Schattierungen.' Waistband aufwärts bis 40 Zoll. "' Zweiter Stock.

Bettlaken 2c; Aissenbezüge 71c

plazierten, wurdcn in IV2 Tagen ausverkauft dieses besagt mehr über die offerierten
Werte, als wir mitteilen könn.

Taruutcr enthalten find die neuesten, prächtigsten Facons für Frühjahr plcated
Röcke. Pestec Effekte, Laeings. weiße und piaue gestickte Kragen. Pipings, Schleifen

und mit Taschen versehene:'. Kleidern.
Tas Material besteht aus feiner Percale, einfachem Leinen. Ehcnnbran nnd Ging-ha,- n

in hübsch? Checks, Plaids und Streifen, ebenso einfache und Plaid Kombinatio-ncn- .

Alles ist neu. frisch, modern und gut hergestellt.
2.000 derselben liegen zum morgigen Verkauf bereit. Berfäumen Sie diese Gele-

genheit 'nicht Mütter von Mädsten im 6 bis 12. Jahr. Fünfter Stock. Kern's.

7Yc L)auskleider-Schürze- n

Sind unter den Attraktionen in unserer Weißwaren'Abtcilung morgen.
72 bei 90 gebleichte Bettlaken, aus guter Qva-litä- t

gebleichtem Muslin; gut für Hotel-un- d

Logicrliaus-Gebrauc- wert 00
45c, am Montag für ZoC

72 bei 90 gebleichte Bettlaken, frei von Zg
Stärke; wert 50c, am Montag 00ü

vettlaken für DoppelbeUen, gemactit aus star-kc-

daucrkaftem Bumwollskoff; tOtwert 6rc, für üZC
Ungebleichter Bettlakenfroff, 2 ?)ardS breit, von

Standard ffadrikat. eng gewebr. NeüeX.'än-gen- .
aber alle perfekt. Wert 30c. 1

am Montag per Z)ard IC

ner, Naeepferde. entsprangen.
Pferdezucht auch im fernen Westcji,
in den Staate mit den grofzcn Nan

42- - bei l. Kisfenbezüge. gemacht aus gu-t-

Qualität weichem gevlcichtent MuSlin:
für Hotel und Logichaus-Gc- - 7lfbrauch: wert 10f. für 2l,

Kissen-Bezüg- gemacht aus gutem, gleichmäßig
gcm Baumwollstoff, frei von Stärke; 1 ()
die 12 Ht Werte für I Ub

Sztra schwere Kifsen-Bezüg- sebr gut waschuar.
die Ittc Qualität am
Pkoniag für : I L'2t

42- - bei 3tt-öl- l. liodlgesäumtc isscn - Bezöge,
von prächriger Qualität. 1 As
wert 18c. für I tu

Vom Himmel ward er uns gegeoen.
Um uns re fugend zu erfreu' n. j

Trum sag' ich s etc. j

,ch. iit denn Liese ein Verbrechen. j

)b Js
Grade die großen Hausfrauen Schürzen,

die Frauen stetig benötigen; gemacht von

guter Qualität Percale in niedlichen Strei-

fen und figurierten Effekten, mit breiter
Vardbcfatzstoffe von perfieschem oder ge-

würfeltem Material, offen au de Seit
fronten, mit Taschen und Gürtel - Effekten.
Größen aufwärt bis zu 30 Bruftmaß!

Ecbenfo alles bedeckende elastische Woist-lini- e

Schürzcn in einfachen Farben und

Tischleiükn und MMnchcr-Gw- ßk Elsparuijsk
Und darf man renn nrnu Partita, icin:

Inch nicht mit seinem Liebchen sprechen!
?.'ein. reizend ist die sicu allein.
Trum sag' ich' etc.

ches. den Eowbonstaaten. wenn Sie
es wollen.

E m i l H. Sollten Sie nicht etwa
..audanum" meinen? ..Radium" ist
uns nicht bekannt. Laudarnnn ist in
jeder Apotheke zu hekoinmen, aber
da es ein Betäubungsmittel ist. nur
gegen Rezept eines Arztes.

Berge il n d Gebirge. Ter
Köchne Berg in Europa ist nicht der
Mt. Blanc. sondern der Elbrus"
(r(;30 Meter': in Nord-Amerik- a Mt.
.Uinley M187:. in der ganzen Welt
der in Asien gelegene Mt. Evcrest

-- 2oir-iHrw ijStreifen und voqe Größe Prinzeß Schür-
zen mit weißer Piping und Taschen garniert,
für Frauen, die am Montag einkaufen.

Unzählige Werte

mereeriskerte Muster-Tüche- r, prächtige
runde Entwürfe: wert ?1.2?, Vk?'
an Montag für 0üC

ancy mit rosa und blauen
Rändern; gute Qualimr. werr
50c. am Montag für 00 C

Gesäumte gebleichte Bade - Handtücher, große
Sorte und schwere Qualität. 99am Montag für ZZC

Man liebt die Mädchett Hei froben '.eiten. ,

Man üel't die Stfädriien um Zeitvertreib.
Todi später licü mau sich oft gern schei

fcii. '

.n man erwischt ein von--? !i;cii. ;

Trum sag' ich'? etc. ,

Vergangne Zeiten kcdr'n niemals wie- -

der.
D'rum. Brüder. liebt, singt und trinkt.
Und freut euch uni'rcr deutschen nieder.

47 Reste von Tafel-Leine- n Gängen von 1

bis ? ?)ards, assortierte Qualitäten von dem
billigsten bis zum feinsten Satin Dama't
5 großen Reduktionen markiert.

Tisch von cinzel leinenen Muster-Tücher-

leicht beschmutzt; alle zu großen Ersparnis-sc- n

markiert, um damit aufzuräumen.
64. zoll, merccrisicrter Tafel-Tamas- t, wert 70c.

nur am Montag, per Aard zum . Q9p
Preise von OLu

Teutscher Leinen-Tamaf- t, dauerhaft und sehr

gut waschbar. Am Montag Og
per Jard für 03U

25c angepaßte Qrcular-Schürze- n

Eine reichhaltige 2oe Nummer zu 15c? Hergestellt von feiner Ouali- - t p
tät gestreifter und figurierter Percale, mit weißer Pinng und Taschen ver- - I !Ti C

18cGesäumte gebleichte
die 2Zc Qualität, am Montag . . .

Gebleichte? leinenes Handtuchzrug,
sehr absorbierend, wert 1nc

Zweiter Stock.

mz
sie wünschen vtelletcht dret oder vter davon.Z'ert.

Gebleichter Sbakcr Flanell, mit weichem, wirmen
Flaum, die 10c Qualität, per Aard 4c10c farbige Flunnelettes, 7c per Id.

Ungebleichter Tbaker Flanell, weich und flaumig. Q
am Montag per Yard : 3Xfem$ 12e farbiges Flannelette, gute Auswabl von hellen

dunklen Moden, ver Fard .DC
Schwerer ungebleichter Shaker. Flanell, 32 Zoll breik. Hltdie 12Hc Qualität, per Iard 2U

Gebleichter Shaker Flanell, schneeweiß,
wert 9c. per ?)ard 8'2c

18820 Meter). Rügen ist eine dcr
kleinsten Inseln der Erde. Was sind

07 Acker Rügens gegen. 2,lfi9800
Acker Grönlands? Oder 230,000
Acker Great Britan's? oder 1 1 8,7,00
Acker Euba's? Tie kleinste Inseln,
der bekannten, sind Jsle of Wight
(470), Allen (321), Malta 249),
Elba (225). Es gibt natürlich viele
kleinere. Aber die werden nicht iit
der lasse der ..bedeuteirdsten Inseln
der Erde" aufgeführt, die haben
mehr oder weniger eine lokale Be-

deutung. Tie fünf großen Jnland-see- n

Amerikas (eigentlich Binnen-
meere) sind Supcrior. den die Deuts-

chen ganz unberechtigter Weise in
Oberer See" übersetzt haben (80,-81- 0

Acker): Huron-Sc- e (01,000);
Michigan-Se- c (02.000): Eric (25,-000-

Ontario (20,000). Tcr
Great Bear Lake" im Norden der

Per. Staaten, der aber für sich liegt,
bat 21,000 Acker, der Lake Winnipcg
in Eanada 24.000 Acker.

Finanzier. Eine Milliarde
ist 1000 Millionen Tollars oder

wW00DWARD 6RATI0T

lang un? noch die ngeno wtnkt.
Trum sag' ich' etc.

Älter ü c ) c r. Per Pon. Int-

ernational Monev ürder. Es in
das io siäiv'r. wie man unter gegebe-
nen Verhältnissen Ziä-,ernei- t der

geben taun. Aus leinen
Jtall gebt das Weid Ihnen, dem Ab-

sender, verloren.
A. 3.. roffli)ii A nenne.

Das fallen des Kurses der deutschen
Mark und der österreichisch ungaris-

che Sironc hat seinen Wrmio hauvt-sächlic- h

darin, das; die Zentralmächte
kein Wdd nad) Amerika senden sön-

nen. Noch weiter als nötig, wird der
Wechselkurs durch die mit den Alliier-te- n

verbündeten Bankinteressen Herab

gedrückt.
W i n d e g i e r l i ch. Tr. Vanard

Hale ist ein bekannter amerikanischer
Schriftsteller, der Jahre laug Korre-

spondent New ?)orker - Zeitungen in
London war nnd die Engländer sebr

gut kennt. Er geborte eine Zeit lang
zu den Vertrauten deS Präsidenten

peschen oder Funkenspruch, wie man
jagt, ubers Meer nach Teutsch,
land zu senden.

M. G. Eine deutsche Meile ist
gleich 4 Z5 amerikanischen Meilen,
gleich 7420 Meter.

Neutralität. Einmal geht
Sie als amerikanischer Bürger die
Einberufung nichts an, das Konsulat
hatte gar kein Recht. Ihre MeldungMark oder Francs. Unter Billion
entgegen zu nehmen, denn das wäre

Haut sich, mutig kämpfend. durch
Und erreicht im finstern Walde
Eine alte Felsenburg.

Zwischen hohen, düstern Mauern
Lächelt ihm der Liebe Glück;
Es erheitert seine Seele
Tianorens Zauberblick.

Rinaldini. lieber Räuber.
Raubst den .Weibern Herz und Ruh;
Ach. wie schrecklich in dem Kampfe.
Wie verliebt im Schloß bist du!

O st Detroit. Wenn Sie mich

gefragt hätten, für welchen Preis
Tetroit zu kaufen ist, so würde ich

ebenso wenig imstande gewesen fein,
Ihnen Auskunft zu geben. Ter
Mietsvreis eines Hauses richtet sich

erstens ganz nach Ihrer Tasche, resp.
Ihrem Portemonnaie und zweitens
nach der Größe des Hauses, der Ge-

gend usw. Sehen Sie sich ein wenig
an der Ostseite um und Sie werden
schnell etwas Vassendes finden. Zum
Grundeigentumsagenten ist der Brief-kastenma-

denn doch noch nicht ge-

worden.
Karl Moß, P l Y m o u t b.

Kann Ihnen leider das Lisd nicht
beschaffen, da es in meiner Samm-

lung nicht vorhanden. Vielleicht kann
Ihnen einer unserer Leser aushelfen.
Herr Moß wünscht ein altes deut-

sches Soldatenlied,-desse- eine Stro

R i n a l d i n i.

In des WaldeS tiefsten Gründen.
In den Höhlen tief versteckt
Rubt der Räuber allerkühnsrer.
Bis ihn seine Rosa weckt.

Rinaldini!" ruft sie schmeichelnd
Rinaldini. tva&e aus l

T'eine Leute find schon munter.
Längst schon ging die Sonne auf!"

llnd er öffnet feine Augen.
Lächelt ihr den Morgengruß:
Sie sinlt sanft in seine Arme
Und erwidert seilten Kuß.

draußen bellen laut die Hunde.
AlleS strömet hin und ber.
Jeder rüstet sich zum Streite.
Ladet doppelt sein Gewehr.

Und der Hauptmann, schon gerüstet.
Tritt nun mitten unier sie:

Guten Morgen, Kameraden,
Sagt, was giebt s denn schon so früh?'

Unfre Feinde sind gerüstet.
Ziehen gegen uns heran"".

Nun wohlan, sie sollen sehen.
Daß der Waldsobn fechten kann".

Laßt uns fallen oder fieaen!"
Alle rufen: Wohl, es ftil"'
Und es tönen Berg und Wälder
Ringsherum vom Feldgeschrei.

Seht sie fechten, seht sie streiten.
Jetzt verdoppelt nch ihr Mut;
Aber ach. sie müssen weichen.
Nur vergebens srrömt ihr Blut.

föinaldnn, eingeschlossen.

phe folgendermaßen lautet: In dem
wilden Kriegestanze, brach die schöne
helle Lanze, Preußen, Euer Gene-

ral".
Karl Müller. Bedauere Jh.

nen keine Auskunft geben zu können,
denn Sie haben fich zu undeutlich
ausgedrückt. Von welcher deutschen
Grenzstadt wollen Sie denn die Ent-

fernung der äußersten Zipfel des in
deutschen Häitden befindlichen, russi-
schen Landes berechnet haben.- - Ties
macht einen gewaltigen Unterschied
und ohne einen solchen Anhaltsvunkt
kann ich Ihnen die gewünschte Aus-
kunft nicht geben.

Stephan M. Tie Zrau wird,
da sie das amerikanische Bürgerrecht
besitzt, bei dcr Rückkehr von Europa
keine Schwierigkeiten haben, wenn sie
nicht langer als zwei Jahre in
Teutschland bleibt. In diesem Falle
würde sie das Bürgerrecht verlieren,
doch kann sie das dadttrch verhüten,
daß sie im nächsten amerikanischen
Konsulat um die Verlängerung ih-

res Passes nachsucht und die eidliche
Erklärung abgibt, daß sie Bürgerin
der Ver. Ptaaten zu bleiben wünscht.
Ihre hi geborenen Söhne verlieren
das Bürgerrecht nur dann, wenn sie,
nachdem sie volljährjg geworden find.

in einem anderen Lande die Staatsa-

ngehörigkeit erwerben.
Karl S ch. Ter Süden ist von

Deutschen nicht so zahlreich bevölkert,
daß Sie solche ..Countrytowns" fin-
den. Tie Prohibition und die Feind-
seligkeit gegen deutsches Wesen hat
selbst in Staaten wie Teras, wo frü-
her es sogar direkt deutsche Ansiede-

lungen, aber auch sehr vereinzelt,
gab, deutsche Einwanderung zurück-

gehalten. Ihr Plan hat wenig Aus-

ficht auf Verwirklichung, auch nicht
iin südlichen Ealifornien, wo es aber
schon eher möglich wäre wenn Sie
nicht genügend Kapital besitzen, es ei-

ne gute Weile auszuhalten. Unser
Rat wäre dann, nach Los Angeles
(südliches California) zu gehen, von
dort aus sich umzusehen. Aber Ka-

pital müssen Sie haben, und dann
selbst ist es bei den auch dort Herr-
schende widrigen Arbeitsverhältnis-se- n

ein Risiko, wo Sie so wenig mit
Land und Leuten Bescheid wissen,
solch' Geschäft zu beginnen.

Sayville. Sayville war nie
dafür eingerichtet, Tepeschen nach
Deutschland zu senden, es ist nur

Empfangsstation". Tuckerton hätte
solche Tepeschen senden können, denn
es ist technisch dafür eingerichtet, Te

aus amerlkantschcm Boden
Bruch der Neutralität. Zweitens ist
es zu spät, sich überhaupt noch zu
melden. Drittens würde eine Mcl-dun- g

Sie nicht mit dem alten Vater-land- e,

gegen dessen Militärgesetze
Sie sich durch Tesertierung seiner
Zeit aus's gröblichste vergingen
(Nichterfüllung Ihrer Militärpflicht,
nachdem Sie für tauglich befunden
waren), aussöhnen. Tas wäre nur
möglich gewesen, wenn Sie den Weg
nach der alten Heimat auf eigene
Faust, eigene Kosten gefunden, und
wirkliche Kriegsdienste geleistet

verstehen die Amertkaner dasselbe
wie die romanischen Völker unter
tausend Millionen. Nach deutscher
Bcgrifssmcise aber eine Billion eine
Million Millionen.

F. T h e i n. Tetroit. Ich kann
Ihnen leider keine Auskunft über die
betreffende Angelegenheit geben, da
es gegen unser Prinzip ist, in Geld-

angelegenheiten Rat zu erteilen.
Setzen Sie sich mit einem der vielen
deutschen Rechtsanwälte der Stadt in
Verbindung oder sprechen Sie eines

Tages beim Brieskastenmanne in der
Redaktion vor.

M i k e S t o s. Warum schaffen

Sie sich denn kein deutsches Liederbuch
an, für etliche Cents können Sie ein
solches in jeder deutschen Buchhand-
lung bekommen. Ties für die Zu-

kunft! Das von Ihnen gewünschte
Lied lautet: .

Wilson, dessen Biographie er schrieb

(das ist eins seiner Bücher). Er ver-

trat Wilfon in Mexiko als Spezialge-sandte- r

in Verhandlungen mit Ear-ranz- a.

Wilsons Haltung Teutsch,
land gegenüber aber bewog Tr. Hale,
sich von Wilson loszusagen. Seine
Bewunderung für Teutschland (Tr.
Haie's Gattin ist erne Teutsch Ame
rikanerin) hat denselben zn einem

Pro-Germa- gestempelt, wiewohl
er nichts anderes will, als das; Ame-

rika aufrichtig neutral sei und beide
Seiten sebe. Seilt letztes Buch behan-

delt den ttrieg. Sie können es in ir-

gend einer Buchhandlung kaufen oder
bestellen.

Philipp B., Detroit. Zu
den Germanen werden die Vlamen in
Belgien (Flandern und Brabaiu und
in den angrenzenden Teilen der Nie

SugeneMisterSky. deut,
scher Rechtsanwalt. No. 82425
Hammond.Gebäude. Telephon, Main
20öS.
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