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Die Unruhe der Engländer ist begreiflich.
ES ist gar kein Wunder, daß sich des britischen Vvl

kes eine starke Unruhe bemächtigt hat. Beschränkten
sich dir Erfolge der Mittelmächte aus'S Festland, dann
würden die Engländer sich wohl ärgern, sich aber doch
aus ihrer mcerumspiiltcn Insel sicher wähnen vor den

Schrecken des Krieges. Aber auch aus dem Meere macht
sich die Uebcrlcgenheit der Mittelmächte allmählich be-

merkbar. Abgesehen von den großen Erfolgen der

deutschen und österreichischen Unterseeboote in der Be-
iämpsnng des Handels England's und seiner Verbün-
deten, hat Teutschland's Uebcrwasser Flotte der eng
lijcheu ein kleines Stück Meer nach dem anderen strci
tig gemacht. In der Ostsee nahm dieses Abringen sei-
nen Ansang. Dann folgte am 31. Mai dieses Jahres
die graste Schlacht am Skagerrak, seit welcher Zeit
Deutschland die Herrschaft über die ganze Nordsee be-

sitzt. Nach und nach schob die deutsche Flotte sich da

raus in de englischen Kanal vor, und jetzt ist sie so
weit, dasz Berlin melden kann: „„Unser slämisches Ge-

schwader hielt in der Nacht zum Freitag den holländi
scheu Dampfer „Calcdonia" und den brasilianisckjen
Dampfer „Rio Pardo" an, die sich mit Baumwolle
auf dem Wege nach England befanden, und brachten
dieselben ach einem deutschen Hafen."" Wenn so
etwas im britischen Kanal vor der Mündung der Themse
passircn kann, dann ist es begreiflich, das; sich des brr

tische Volkes eine grostc Unruhe bemächtigt. Doch
das ist noch nicht Alles. Ein deutscher Kreuzer hat de
Weg in den Atlantischen Ozean gesimdeii, und ein deut
scher Hülfskreuzer soll sich dort auch bemerkbar ge-

macht haben. Das sind nur die Vorläufer. Ihnen
werden andere folgen und ihre Zahl wird sich verweh
reu. In Verbindung mit den U Booten werden sie dem

britischen Handel immer' mehr zusetzen. . Während die

Mittelmächte sich durch die Eroberung Rnmänien's
und Erbcntnng des dort aufgestapelte britischen Wei-
zens immer weiter von der Hungcrsgesahr entfernen,
kommen die Engländer dieser Gefahr durch jeden neuen
Erfolg der deutschen Flotte näher und näher, und cs
ist bitterer Ernst, wenn eine Londoner Zeitung fragt:
„Wer führt die Blockade, wir oder Deutschland?" Die
Unruhe in England ist ltegreiflich.

- 0
Dir Lage in Griechenland ist eine prekäre für dieEntentr.

Widersprechende Nachrichten kommen von London
bezüglich der zukünftigen Haltung der Ententemächte
gegenüber Griechenland. Eine Depesche lautet, die En-

tentemächte würden eine versöhnliche Haltung anneh-
men. um Gricchenland'S Eintritt in den Krieg ans
der Seite der Mittelmächte zu verhüten; eine andere
spätere Depesche erklärt, der griechischen Regierung

würde ein Ultimatum gestellt werden und dost die Ge-
sandte der Ententemächte ihre persönlichen Effekten
schon aus Athen entfernt hätten. Beide Nachrichten
mögen ans Wahrheit beruhen. Durch die Vorfälle in

Athen am I. Dezember endlich zu der Ueberzeugung
gelangt, das; daS griechische Volk z seinem König hält,
mögen die Ententemächte vielleicht versucht haben, die

Athener Regierung durch leiseres Auftreten wieder zu
versöhnen: sich des Rückhalts durch das Volk bewußt,

mag die Regierung diese Versöhnungsversuche kühl
aufgenommen haben, woraus dann die Entente wieder
zu dem bischerigen scharfen Auftreten zurückgekehrt
sein und der Atbener Regierung ein Ultimatum ge

stellt haben mag, das in der Forderung bestehen soll,
die am l. Dezember gefangen gesetzten sechSzehnlnin-
dert Anhänger des Rebellen VenizcloS wieder in Frei
heit zu setzen. Das; dieses Ultynatnin abgewiesen
werden wird oder schon abgewiesen worden ist. unter
liegt kaum einem Zweifel, und der Eintritt Griechen-
lands in den Krieg ans der Seite der Mittelmächte
kann jeden Augenblick erwartet werden.

Aus Ententcguellen kommt die Nachricht, dast Con-
stantin's Heer 75,000 Man stark und für wenigstens

zwei Monate mit Proviant nd Knegsvorräthcn vcr-
sehen sei, und das; er mit dieser Armee wahrscheinlich
den Entente Truppen in der Gegend von Monnstir in

den Rücken fallen werde. Zweifelhaft ist, dast Eon
stantin's Armee ans nur 75,000 Mann besteht. Er
wird wohl in den letzte acht Tagen die ganze Reserve
zur Fahne gerufen haben nd die Entente mit einem
doppelt so starken Heer überraschen, als sie erwartet.
Der Ausgang ist vorauszusehen: das Serbenheer in
der Gegend von Monastir wird gefangen genominen,

und ans dem übrigen Theil der macedonischcn Front
werden die Entente Truppe sich auf Saloniki zurück-
ziebjM müssen. Dort mögen sie sich lange Zeit halte
tonnen, denn sie haben das hinter dieser Stadt gelo-
gene balbüiselsörmige Gelände start befestigt; aber sie
werde dort mit einer berhältnißmäßig geringen Trup-

Penzahl festgehalten und somit unschädlich gemacht wer-
den können, während andere Trnppenkörper der Grie-
che, Bulgaren und Deutschen die Italiener aus dom
slid albanischen Hasen Avlona hinausjagen. Damit
würde dann die Säuberung der ganzen Balkanhalbinsel,
mit Ausnahme des kleinen halbinselförmigen Hinter-
landes der Hafenstadt Saloniki, das ans der Landkarte
als Challidike verzeichnet ist, vollendet und die Hofs-
nnng dt-r Alliirten. Deutschland und der Doppclmonar
äste wieder den Weg nach den Dardanellen und Klein-
asien zu verlegen, für immer begraben sein.

Die Alliirten baben ihre fatale Lage in Saloniki
der britischen Politik, kleine Völker, wenn nicht mit
Geld und gute Worten, dann mit Oiewalt zu bewe-
gen. sich für England zu opfern, zu verdanken, osiic
chenland würde ententesreuiidlich geblieben sein, wenn
die Alliirten das griechische Volk in Ruhe gelassen und
es bei der ersten Vergewaltigung, der Landung von
Truppen in Saloniki, hätten bewenden lassen. Gric
chenland hätte nichts in den Weg gelegt, wenn
sie den Versuch gemacht batten, van dort anö in Bill
garien einzudringen.

Ten leichtsinnigen und ungeschickten Antolenker trifft
die Hauptschuld.

In der „Sasety First"-Eoiiventio„, die in der letz
tcn Hälfte der verflossenen Woche in Baltintore abge

halten wurde, stellte verschiedene Delegaten die Be-
hauptung ans, daß die Fußgänger die Hauptschuld an
den vielen Unfällen aus der Straße treffe; und zur Be
grnndung dieser Behauptung wurde angeführt, daß
vü'le Fußgänger die Gewohnheit hätten, in der Mitte
zwischen zwei Straßeiitrenzungkn die Straße zu über-
schreiten, anstatt die für den Zweck bestimmten Ueber
gänge zu benutzen, wo in vielen Fällen ein Verkehrs-
Polizist postirt sei, durch dessen Anwesenheit es fast
ganz unmöglich gemacht würde, daß einem Fußgänger
ein Unfall zustoßen könne.

Daß durch diese Gewohnheit vieler Fußgänger, ans
welche von verschiedenen Delegaten hingewiesen wurde,

manche Unfälle herbeigeführt werden, kann nicht tu

Abrede gestellt werden. Aber die Behauptung, daß
diese Gewohnheit die Hanptursachc der vielen Unfälle
ist, welche den Fußgängern bei'm Ueberschreiten der
Straße zustoßen, kann nicht bewiesen werden. Tie täg

lichen Berichte in den Zeitungen über Automobil-Un-
fälle beweisen das Gegentheil. Jeden Tag lesen wir
von Zusammenstößen zwischen Automobilen oder daß
Automobile gegen andere Fuhrwerke rennen. Das
zeigt, daß die Lenker der Automobile entweder leicht
sinnig oder ungeschickt sind. Einen weiteren Beweis
für die Schuld der Antomobillent'er finden wir in den
vielen Strafen, die von Polizeirichtern oder von dem
Automobil Eommissär über Antolenker verhängt wer-
den. Leichtsinn und Ungeschicklichkeit der Lenker der
Automobile sind die Hauptnrsachc der vielen Straßcn-
Unsülle, und Delegaten zur „Sasety First"-Convention
thun der Bewegung, für größere Sicherheit sür Men-
scüenlebt’n in den Verkehrsstraßeii zu sorgen, seinen
Dienst, wenn sie die Behauptung ausstellen, daß den
Fußgänger die Hauptschuld treffe. Eine solche Be-
hauptung trügt nicht dazu bei, den leichtsinnigen Auto
lenker vorsichtiger zu machen und ihm mehr Rücksicht
sür seine Mitmensche beizubringen, die nicht so glück
sich sind, im Auto fahren zu können. Die Zeit wird
kommen, wann in Großstädten die gesetzlich erlaubte
Fahrgeschwindigkeit des Automobils ans die den Strn
BenbatniwaggonS erlaubte beschränkt werden wird.
Dann werden wir von wenigen Straßen Unfällen hören.

Ein beherzigenswertl)cr Vorschlag.
Tic Idee des Mayors James H. Preston, das alte

Rathhans nördlich der Zionskirche an der Holliday-

Straße für ein munizipales Museum zu verwenden,

verdient ernste Beachtung. Damit würde nicht allein
das erste Rathhaus, sondern auch das erste Museum
der Stadt Baltimore erhalten bleiben, denn das Ge
bände, das von 18!>0 bis zur Vollendung des jetzigen
Rathhanses im Jahre 1875 die Stadtverwaltung be-
herbergte. war vordem als Pealc's Museum bekannt.
Zwar kann das alte Gebäude leinen Anspruch machen
ans architektonische Schönheit, aber es ist ein Anden
tcn aus den frühesten Zeiten Baltimores und verdient
deshalb erhalten zu bleiben. Ter Mayor meint, die !
noch erhaltenen Feuerwehr Apparate ans alten Zeiten
könnten dort untergebracht werden. Jedenfalls giebt
cs noch viele andere Sachen ans Baltimorc's Vergan-
genheit, die in dem Museum Platz finden könnten, znin
Beispiel die große Sammlung von Bildern aus dem
alten Baltimore, mit welchen der Stadt Bibliothekar
den westlichen Korridor des dritten Stockwerks des
jetzigen Rathhanses geschmückt/hat.

lj-

Praktische Leute hoben eine Art, Dinge z sage,
die zuweilen dem „demokratischen" Stolz manchen Ame
ritaners einen recht argen Stoß versetzen. So nannte
Major I. McA. Palmer, der dem amcrikanijchcn Ge-
neralstab angehört, in seiner Ansprache an den „City
Club", das Thema „Allgemeine Wehrpflicht in Frieden
und Krieg" behandelnd, unser Militärsystem einen
„Söldnerdienst, der ein Ueberblctbsel sei aus der alten
Zeit der Autokratie", nnd er erklärte, das demolrati
sche Amerika sei das einzige Land. das noch an diesem
System festhalte. Major Palmer sprach von der
Schweiz als ein „demokratisches Noll in Waffen", und
sagte, wir sollten der kleinen, aber weit älteren Schwe-
ster-RePnblich nachahmen. Der Major hat die sämmt-
lichen Amerikaner deutschen Blutes ans seiner Seite.

Wnldorf Aster, drr Tulpt des früheren Amerikn-
ncrs Am. Woldorf Astor, der 1869 britischer Bürger
wurde, soll von dem neuen Premier David Lloyd siseorgc
für einen Ministcrposten ansersehen worden sein.
Weiß der kleine David nicht, das; die Astors deutschen
Ursprungs sind? Wie kann er cs wagen, einem Men-
schen einen Ministerposten a,iznvertrancn, der seine
deutsche Herkunft durch den Namen Waldorf. dem Ge-
burtsort seines Urahnen, so offen zur Schau trägt?
Vor zwei Jahren mußte doch Prinz Battenberg bom

Posten des Höchst-Commandircnden der Flotte ob sei-
nes deutschen Ursprungs zurücktreten!

Daß viel Brod rninirt wird, ist Thotsochc: ober
wenn Charles I. Corby, der Präsident der „Corby
Baling Co." von Washington, die Behauptung ans
stellt, wie gestern in den Dcpeschenspalten berichtet wur-
de, das; ein Drittel des gebackenen Brodes rninirt wird.
dann übertreibt der gute Mann ganz gewaltig. Seine
Behauptung mag in ganz vereinzelten Fällen zutres
sen, aber bei keiner Arbeiterfamilie trifft cs zu. nnd
Neunzehntel der Familien dieses Landes sind Arbeiter
Familien oder Familien kleiner Geschäftsleute, die
ebenso sparsam sein müssen wie die Arbeiterfamilien.

0
Die Entsckieidiing der Behörde, welche ernnnnt wor-

den war, um einen Platz für die Anlage einer Regie
rimgs Panzerplattcnfabrik anszuslicheii, das; die Fa
brik int Innern des Landes angelegt werden muß, ist
eine weise. Zwar wäre wohl keine Gefahr vorhanden,
daß eine feindliche Flotte eilte solche Fabrik zerstören
tonnte, wenn sie in der Nachbarschaft von Baltimore
errichtet würde, aber das Flugwesen hat sich so sehr
entwickelt, daß cs unbedingt nothwendig ist. wichtige
militärische Anlagen solcher Art weit von der Küste

' entfernt zu errichten.
—4l

„Deutschland, Deutschland, über Altes"! Sie ist
,

wieder int Hcimnthühafen, die kleine „Deutschland", die
Baltimore mit ihrer ersten Reise beehrte. Der schnei
dige ttapitän König hat sie znm zweiten Male sicher" durch alle Eiesahren der britischen Blockade und des
stnrmgepeitjchteii Atlantischen Ozeans geführt. Der

" Handclsvertchr per Unterseeboot ist kein Erpcriment
mehr.

'Der Deutsche Correspond-ut, Baltimore, Md>, Montag, den 11. Dezember l!>l6.

LLOYD tiEOIKJE COMES TO I,ATE |
TO STEM THE TIDE OF

OEHMAN TRIUMPH. |
One of the many British Hyphens J

that occupy the editorial chairs in
quite a number of American news- 1
paper offices pays a glowing tribute 1
to 1-loyd George, the “little Welsh i
lawyer”, and remarks that England . •
turned to him in her darkest hour.
The British Hyphen in question is
sorely mistaken when he regards ;
this as the darkest hour of England’s [
history. Darker and more dreary i
days are in store for England. A j
second Gallipoli, more damaging to |
England’s prestige than the first ¦
one is developing in Greece. The
day on which the Entente must leave
Saioniki under the pressure of '
Greece and her future allies, the Cen- ,

l tral powers, will be darker than the i
day of the present crisis. But the ’¦
darkest of all days for England will ,
be the day of the final reckoning,
(he day of peace.

I.loyd George, no matter how
strong and resourceful he is, in not <
strong enough to turn the tide. No (
man is.

"There are, in facts, two crises, )
for the crisis in the ministry is but '
a reflection of the crisis of the war.
The crinis in the war amounts to
this. That the progress of events
and succession of bitter experiences ,
have at, last brought home to the -
minds of most men the fact that we
are not winning the war, and the
further conviction that with the
present mothodn of waging the war
we shall never win it.’”

Thus did the conservative and
sober-minded Manchester Guardian,
the leading English provincial
newspaper, express itself yeterday
editorially on Great Britain's mili-
tary situation.

More might have been said. For
Instance, the question might have
been asked in view of what advant-
ages have been thrown to the winds
and what the present situation
actually is, whether it is not too late
for any methods which can now bo
adopted to recoup these lost advant-
ages or to retrieve the compromised
situation.

The l.ondon “John Bull,’’ Bottom-
ley’s organ, in a recent number,

prints a letter from a member of
Parliament, which so completely
confirms the views concerning the
effect that Germany’s submarine
campaign is having on Groatßrltaln’s
sea supremacy, which have been ex-
pressed in these colums that it is
impossible to resist the temptation
to quote the material parts thereof.
It says:

“The fret we must bear in mind.
If Asquith continues aa premier for
one more year the Germans and not
wo will dictate (ho peace terms. At
the present rate of loss in ships It
will not be long before England will
be incapacitated to serve an the chief
support ot the Allies. The Germans
lenow this and are hastening in mak-
ing gigantic efforts to paralyse our
shipping.

'¦our losses are multiplying at a
terrific pace and a catastrophe is un- I

j avoidable unless we, regardless of
neutrals, arm our merchantmen.
Everything 1s at stake, the fate of

Egypt, where one and a quarter mil-
lion men must be fed.’’

It really matters little who shall
be at the head of the new British
government. The only question for
Great Britain to consider is how to

extract Itself as gracefully as circum-
stances permit from the mess in
which it finds itself today. The
chances for doing so seem to be
rather slim, for we cannot believe
that Germany Intends to let John
Bull get away with a broken finger.
Sly old John will have to give it
least some of his heertblood before
he again will be able to sit down on
his easy chair. He will have to eat
of the .mantle piece for a long time
to come.

The question for John Bull is to
decide whether the war ns it stanrtu
today is still a good business propo-
sition which he imagined it would be
when he entered the war-contract
with the other allies. In view ot the
words said in England in the last
few days wo must believe that John
Bull no longer regards the war as

any sort of a business proposition
unless a losing one. He entered
the war with the freely admitted
purpose of ridding himself of the
vtormam competitor. To destroy hli
and everybody olsc’s business was
ills only reason for entering the war
and today nobody but the dear old
ladles of the Anglo-American press
pretend to believe that the British
went to war for the sake of “Poor
little Belgium.” But, instead of des-
troying the German competitor Eng-
land is about to be destroyed her-
stdf, for it is the now rapidly dwindl-
ing British merchant fleet that con-

istltutcn the main powerof British
commercial supremacy. While the
losses of ships for Germany are
hardly worth mentioning the Brit-
ish losses arc admittedly enormous,
they arc. In fact, so great, that Eng-
land already today suffers more

j keenly under the shortage of bread
than Germany ever did.

The German competitor with near-
ly alt ships, in safe harbors will enter
the commercial war after the mili-
tary war with flying colors, more
terrible than ever to those who envied
his bus'ness successes before the war
and therefore socked in vain to de-
stroy him. And the old proverb will
conic true again;
“He digged a pit, ho digged it deep,
“He digged it for his brother

, "But by his sin lie did fall In
"The pit lie digged for the other.”

Paris hat also doch recht gehabt,
, als cs vor mehreren Wochen lierich

tete. die Deutschen bonten Panzer
Automobile, weiche die britischen

t „Tanks" weit in den Schatten stellen
, würden. Fünfundzwanzig Kilometer
, in der Stunde legen diese Panzer
> Antos zurück, nnd sie sind non un-

schätzbarem Werthe bei der Verfol
: gnng der fliehenden Rumänen.
: Air bemerkten damals zu der Pari

scr Meldung, wenn sie ans Wahrheit
Nernhe. werde Hindenlmrg sie jeden

f falls in dem flachen Gelände non
Rumänien imd Süd Rußland ner
inenden. Als Vcrsolgnngwasfe der

i- wendet der große deutsche Stratege
sie, während die Engländer sie als
Angrissswasse im Stellungskrieg zu

-s nennenden glauben könnten. Immer
lhiiii die Engländer daL Verkehrte.

Witliam F. Hcllman.
Es siiiib äiu 8. Lezemder 191 V William st. -

Hrilmniin, gelicblcr Galle von strederiaa
i.'kllmuiiii, in seinein 66. Lrbeiisjatü-. Die
Beerdigung findet m 'Moittag, 11. Dezember,
Nachmittags 2 Uhr, von feiner 'Wohnung. Nr.
>i63. Troit-Strakr, ans statt. Drisetzung auf
de, „Wcslern-stncdkose." tz

<SI. LouiS Zeitungen mögen gefälligst co- j
Viren.) <De,-.v ll> !'1
> b

Henry Becker.
ES sinrb am 8. Dezember 1916 Her

Becker, gelicbler Gatte der verstorbenen Lotzhin
'Becker, im Aller von 8V labrcn. Die Beer-
dianng findet von der Wolmnna seines Loh-
nes. John L. Becker. Nr. 113. Oft 26. Strafte, d
ans um Mvntag. den >l. Dezember. Vormil- .<
lag-? II Uhr statt. Beisetzung aus dem „Bnl d
limore striedhose." <DezlO—ll>

- o
John Neubcrt.

ES starb am 9. Dezember >966. nach länge ,
rer .ttrankhell, John Ncubert. geliebter Galle ~
von Mord Nenoeri. 2'ie Beerdign,, von sei- f„er s.'tzicr Wohnung. Nr. li',B Nanlicoke-Slr.. o
linde! statt om Liruftaa, 'Nachmittags 2 llhr.
Bettetzuna nnl der „London Pari Eemelcrh."

<Lezl6- 1L) ,

Ada Feiqe. '
ES starb am >6. Dezember 1916. um 3 Übr >

Divraeu-:- Ada Feige in ihrem zu. Leöeiisjawr.
oeiiebie Gultiii von William E. steige uud ,
Tochier van Frau Elizn Metzer. Die Beerbt- >
anng killdei von ibrrr Wohnung. Nr. 1861,
Nnliand-Avenur, aus statt. Die steil deesclben ,
wird svüler angezeigt. (Lezl I—-131 ,

Leichkirbestattcr.

Dauiel Kaston,
Lcichcilbcsttttter und Einbalsamircr.

316 Prnnsylvania-Avenuk.
Telephon: Mt. Br. uv 3196.

(Nobü.ll, s

L Zelter,
Nachfolger tzon G. France)

Lrichendcstaltcr und Einbalsamlrrr,
Nr. 463. Md-Wolsc-Slrafte.

C. L P. Phvne: Wolle 1433. Nachts offen.
Tadellose Bedicnuna Mäftloe Preise,

ftweigvüreau: Nr. 766, ii. Str., Hiqhlandtvwl.
E. L P. Phone: Wvlsc 1222.

<Märzl2,7Mle>

ü Albert E. Füller, ::

Lcichcnbcstattrr nnd
" Einbalsamirer,

H 221 Nord-Broadway.

-- Erstklassig, Limousine- und Kutsche. ..

-- Begräbnisse zu lästige Preist.
-- Ni geschlossen.

Telephon: Wols 2203.

H. Sander Söhne,
Lrlcheilheftotter und lftindalsamlrrr.
Baltimorc-Slrafte und Broadwa.

Nr. HOS—I7I, Flcei-Straftr.
15. L P. Phonc: Wolle 12t>0.

Friedhöfe.
Baltimore Eenietcry.

BUreau: Haupt-Eliiaanq North Avenue, östlich
vo der Gaii-Stt-aftk.

Begräbniftplätzc zu vcrsausen tzon 843 a.
Settlon „l", unter immerwährender illnsiichi,
73. Nauni Illr 3 cinsgche Gräber. Eiegimle
neue stap-ellr.

Luzerneili-nfteil-Eiiigang jrtzl ossen.
>,I-.>ittlt>,lJi

London Park Eemrtery.
Haupt-Eingang: strederick stioad.

Büreau: Nr. 21, Wrft Saratoga-Strafte.
Begräbiilftplätze o 823 11, uittcr kciläiidi-

ger 'Aulsichi. Lchiitttdlnnie. Gewinde, Pflan-
zen eie. lind im Treibhaus am Haupt Eingang
zu laden. Unser Agent wird, wen gewbillcht.
vorsprechen.

John Herwig,
Leichenvkkattcr.

Nr. 2608, OrleanS-Sirafte, Balilmore, !Md.
stwcigdüreau: Nr. 3706. Verl. Eassern-Slvenuk,

Highlandtown. Ballimar Eounw.
Kutschen in veruttethen sür alle Gelegenheiten.

sMai29.ll)

Telrphi, Im Bürea: Wolle 2296.
Fu der Wohnung: Wolfe 4103.

Christian Miller,
relcheiibestaieer und Ettivoliauttrrr.

Noi-vweft Ecke Fesserson-Str. uud Montsorv.
Avenue, Baltimore, MV.

Ltmouslne-Beerdiqnngen. Taq nv Nacht ,'iea.
Elektrisch erleuchlete Llmouslnc sür Hochzez-

ien und alle Gelegenheilen.
li,l-t23.11.TchG5

Vermischte Anzeigen.

Empschle meine wieder mit höchste Preise

Prümiirkrn ttanarien-Bögel
F Leitmar. Nr. 1831, Pcnasbivania-Aveuue.

iDe-,> Ii-

An die Damen.
Lik einzige Schuir in der Siadi.

Unsere Nä-.sttaslen letzt ossen. Jung- Da-
men. weiche die zileiderliiachersuiut nach den
neuesten Methoden erlerne wolle, sönne diö
in kurzer gelt durch den Ani-bl-sti an diese
lallen erreichen. Unterricht Mvrgrrn-. Nackt-
mittags und Abend. Beaiieme Sinnden. Im
Hauie degoi.nrnr Arbeiten können während drS
Unterrichtt-S sorigeletzt werden. itzründitcher
Uiiterrilbt tm Entwu>-s Von Mustern eriheili.
Nähere Anslunsl schrisilich oder mündlich bet
str. Hubero, 7,r. 392, West-Tarnioga-Siraftk.

Il'ovidcc
„zur See"

Hulti nr o r e
nach

Icretrsonvrlle
(Legen in Savannah an.)

Prächtige Netse.
Prächtige Nrise. Feine Lampfer.

Nieorige Naieu. Beste Bedienung.
Cchlieften Sie t Ihren Neisrplan ein:
„Die srinfte ütirntahr in der Wett."

- INnslrtrteS Pamphlet aut Ncrlangcn.

Merchants L Miners Trans. Co.
> Büreau: Light- nv Herma.Strafte.

-izaltiinore, Md.
W. V. Luuer, G.-P.-A.

- tkckll—)

Holz Nlld Kohlen.

, Kohlen! Hotz! Kohlen!
Louis I. Millinger.

z Gay-, nahe Preston-Straße.
, Harte Nr. 1 87313 Tundarh Nr. 2...88.23

- sartr Ne. 2 88.(8) Sunbur Nr. 3. .88.36
>- Harte Nr. 3.. .88.23 Luiiburd Nus) ...88.63

' Harte Ruft 88 46 LbtkiiS Pal. 2...>8.73
Pe .46.23 LtzleuS Pol. 3....8986

Bnchweizen 34.73.
. Alle Kohlen in Schuppe aclogrrt reinste in

der Stadt. Mäftigc Preise.
Prompte Abiiescrung. 11. L P. Tel. Wolfe 1117.

M. I. Ghaprnan
° Coal Co,

Gut gesiebte nd reine .stahlen aus unseren
I eue und modrrnr stohlru-Bezätter.

Bureau Sharp- und Lombard-Str.

~ Neuer Schacht, Oat- und 26. Sirafte.
stöhle rein nd irr Lach.

'.'llipimcnte, die drn „Teuli'cheil Eor
i i-efpondcnl:n" ichs pünktlich oder uurc-

x ! qelmiisti rrftaltr, sind gellcten, drr
, f L7sficc davon prr Telephon vvrr schriftlich
' - Miithrilittist z ninchru.

Bekanntmachungen.

Bitrea dev Grditudr-Zniprttortz.
. Lezember 1916. >

Zch habe AppUlation für das tvsgcndc Pri- 7.
lieg crhttlten:

Nr. 20. Tavior-Tlraltc 170 H. P. Dampf
teslei.

Alte Proteste müsse NM oder vor w Mir
BormiitngS um Mltttooch, Ui. Lezemder >!>>!,

vrl'm Gctzäudc-Inspelior eiiigrreschl lorrden.
Z. Z. Bhrne,

sLezll) - Grbünbe Zntpcllor.

Bitrea des Gkt>i>dr-2se!orS. 7:
6. Lezemder It-16.

Angedokc loerden von der tsonlrnlt Behörde
der Ändl ütutltmore nngeiiommen lnr Linbl-
>!Nltl-nsücher. Stadt -BidUoltzel. Nntddalch. für
den Mnor und Lladirnth von -Batttmore.

Angedotc initslcii. tu Dnvstlrl nn-Sgeferttgl.
an d,-„ „Board ns tzltvnrds ol Bnlttmoie üith" T
ndrelstrt sein, die Antichrist „Proposai for
Stert Mav Drawrr, (kttb Ltdrai, iril Hatt"
Irnaen und drt dem Lind! Ncgtslmlor. Hrn.
Ntchard Gwtnn. t seinem Büren t,n Raih-
bnnle um oder vor II Udr Bormitlug an, ,

Mittwoch, 8.1. Drzrmder >!>, rtiigeretchl wer- .
den. 4

kie tztngctzole innisrn degiettN sein von ei-
dem degülubtgle Hees der- Btelero aus eine
..Slenetng Honte Bank" lm Bel,ne von zwet-
ndrrl >,d sitniztg 8220.0U> Dollars, aus
die Lrder des -Nal-ors nd Stodlrathd von ü
Bnilttnorr znhldar.

Pläne uno Spi-zisllailonen sönne im Bü-
ren des Gedände Bnstzkttorr- nm nd nach p
dem . Dczomber l!'i6 desschltgl werden.

Die üonlrall Behörde vehätt sich das Nechl
vor. irgend cm vor alte Angedoie zurückzu- -
weisen. ,

I. 2- Bhrne. I
Gedändc-2ntpcklo>-.

Bestätig!:
Joh Hader,

suiig. Präsident der Nonirnki-Behörde.
lDezil—lL>

Bitrea der Strastcudurchdrach lc,„mifsnre.
Baltimore. . Lezemder ISIN.

Die Llraiieitdurchbruchv oinmiisäre der
Sindt Baltimore machen hiermit gemäfi den "
Borkchristen des 'Baiitmore Tladt-sharlerS de- 4
tniliil. das, sie eine belalllirle Lilie aller zilge- -
lprochenen sn>schädtgngcu. etilsinndellen Nil-
lostcll und zugesprochenen Wcrsherhöhnnnen.
nevst einer ersläreiidei, ttarlc nserligrn lirsten
t Berbindnng Mil der (condemnirnnq und
Schlirhnng der !7ds-Aer. von der Südseite
der Hamburg Sirakr bis zur Notdsrile der
15ras,-Zlrnsie. geniän drr nm li'>. tzlnanli 196
nicrzrichnelen Berordnnng Nr. 387 des
Mntzvrü und Sllldlraihs vo Balilmore.

Tie onlschädiglliigei, nd tzlnssagen werden
sich ,is die verschiedenen Theilen der Ohio '
Abenue. zwtsche der Südteile der Hnmdnrg-
Strnfte und drr Nordseitr drr orok Ltrasze und '
darnnttosjende Grnndllüchr drichränsrn ns itchans dielr rrstrccke nnd sie nmlnssen. ,

Und sie gehen hiermit ferner helannl, das!
besagte Liste, ncdsi der erklärenden Karle lür
dte -Inspektion ,iller darin inierellirlen Pertv-
iien licreil ist und das! die Comiiitssäre sich m
Mantaa, dem achtzehnten Tag i> Lezemder
1916, II Udr Bormittngs. in ihrem Bitrea im
Naihdause für bei, diweck erlammein werben,
irgend welche in bclaglrr Lille enlhaiienen An
gaben zu rctdire, gegen welche Personen
siltspruch erbeben mögen, die darin tnicressirl
zu sein bchäuplrn.

John H. Nodincite,
Hcnr M. -Nidel.
Harr A. Nrmlrh. -

r Commissüre.
Gugeiik K- NodgrrS,

fLkili > Oicif.

Pslastenias-t,mmission drr Stadt Baliimore.
214 Oft-Lerington-Sirasie.
Baliimore, 23, November 1916.

An Alle, die es aiigehl!
Ss wird iermtl gemäsz den Abschnitten 86

B und 86 5! des Bailimvre Stadl sdarterS be-
sannt gemacht, daß die PslaslerungS lLommissivn l
der Stadl Baliimore nach den: >2. g-ebruar !
1917 beginnen wird, die nnchgcnannien Slra- :
sien lit modernem -Mnicrial zu pitaslern. ne :
z PUallern und neu zu belegen. Alle Perso-
nen und ilorpornlionen werden deshalb ansge-
soidert. ilrlanbnlf',scheine sür ullt tzlrdeitrn zu
lösen und diele vor dem Februar 1917 zu
beende, die in irgend einer Weise die Aus-
grabung oder Ausreitznag aenannier Slratzen
nöthig machen möchten, nachdem ite nni solche -
'Weite gepslaslcrl oder neu gepsinslerl oder ncu
deleyi sind.

Tie oben erwähnten Straften sind:
Lliuer Sirabe, on Brondwa bis Lzerne-S>r.
Lanvale-Strafte, von Broadwa bis sheiter Sir.
Lanpale-Stra.ie, von Ga Tlr. bis MMoii Ave.
Lasaurlle-Aeue, von Colliiigloii-Avenue vis

'Broadwa.
Patter,n Park-'llvenn, on Preston-Strafte bis

N'ortb Avrnue.
Nulland-Auenne. von 17Itvrr-Slraste bis Norlü-

Ai'enne.
Ltnwood-Aveilur, VN !V!csldcrr-Tlrafte bis

'Moniiment-Sirafte.
shestrr Strafte, von ijhase St,-- bis North.Ave.
Walsc-Strafte, bo ülinic Slratzc bis Norlk-tzlve.
Biddle-Straste, von Ga Sirafte hiü Monlsorv-

Avriiue.
Lasabrtte Avenue, von G-S!ral,e bis Millan-

Avenue.
Isallington-Aveiiuk, on Nori Ave. bis Ga Slr.

Im Auftrage der PslgslerniigS üominission
der Stadl Baliimore.

A. ettb leompta,
Vorsitzer und coiiiuliirelldei Ingenieur.

N !M. raoNetz.
Slrnften Ingrnieur.

cN'0v2ö.27.Te.:4.11)

Leauvia Avenue
ES wird hiermit besannt gegeben, Saft ber

Mayor und Sladiraik on Baliimore um die
Annahme einer Verordnung ersucht werden
wird für die fr,„emnirua. Eröffnung und
Niveiltrnug, auf Unloften der Eigeuihümer de-
zu devvrlheilendcn Grundvriiurs, der Seanoia
Avenue, >26 Full breii. vom Plmltro Eirrlc
vis Garrison-Avenue: die zu rondemnirendc
Sirafte ioird Wik trugt he'chrlebe,,:

Es eqiiiut au drill rruruilgsvunts. der
durch den Ums des Pimnco Cirrle, wie
durch die um ii. Mat 191 ö iNilerzelchiicie Ber-
ordnung Nr. 66ö feiigrlcgi. und die südwcsl-
Uchste oeile der Seausia Avenue. >2O Fu
drei,, wie durch die am 16. Juli >969
linterzeichilele Berordnuil Nr. 362 sefige
legt. gebildet wird: defoglcr Aniangspimll
liegt nördlich 87° 36'- ,99" ivrslllch 16 Fut,
ou den Mitlespunli deS desngleu Pimiiro
Etrei4. Die Eoordinate des velagle An-
ioiiaspunktes sind aut das hon der Tovonra
pdischrii BermelinngS Eonimissivn drr Siadt
Baliimore benutzte Shstein bauet lind liegen
wcUiirb >2986.23 F>! und nördlich >6193.27
stuft. lind lause vo da, enllang der vesag-
leu lüdwesllschsten Seile der öeauoia Avrnue.
nördlich 68" 17' - 36" iorlilsch 7376.2 l stit
b!S znr noidäsillchsien Seile der Eiarrison-Ave-
nne, wie setzt anögciegl: dann, cnliang der
de'agle nordöstiichUen Seite der Garrison
Avrnue. die iolgenden zwei Kurse und -Slrek
len. nämlich, nördlich 21' ll' -i6" westlich
126.31 stich. M'd nördlich 18" 33' 17" weis-

lich 31.92 stuft bis zur nordöstlichUen Seite
de, besagte Seguoia Avenue. 129 stuft breit;
dann, enilang der bcsngsen nordÄttichilen
Seile der Seauojn-Avcnue. südlich 68 17'—
36" östlich 7183.99 stuft dis zu dem dcsngten
Unilang des Pinilieo Eirrie: dann südlich, enl.
lang dem besagse llmsnng d<B> Pinilieo Eir
ele. mit einem NadinS von 186 stuft, die
Slrecke i-o„ 132.19 stuft, welcher Bogen on
einer Sehne durchschnitten wird, die iüditch
21' -12' 36" weiilich 126 stich liegt, bis zum
'Ansang.

Die Kurse ttl der odlnen Beschreibung Und
alle ans den wahren Meridian der Topograph!
sitzen Vermessung!, Commission der Tlodt Bai
limore bezogrn.

Man lebe larie drr besagten Strafte, wie
zu erölsne aeplaitt. im Archiv drr Straften-

, Durchbruchs ttommisfäre.
s.Dczs'.l I.I6.I8)

Nechlsllnwöltk.

Johanrrsen.
Deutscher Kechtsanivalt,

„Itminer 723—727 Slattber Bnilding,
Nr. >ll. Nord-UharieS-Slr.

Phvne: SU. Paul 283Ü. (lan9—)

Tklevooa: S. Paul 2ä93.

Karl A. M. Scholtz,
NechtSanwalt,

; 306 St. Pnul-Straße.
i cefsrniltcher Notar lm Bürea.

! Adolph Schoeneis.
HLechtsanwakt,

727—32 Law Building.
, Sprechstunde,i auch zwischen 6 und

1796 Lst-Manumen. Strafte,
tMüezl—lli

i
' e)ltols)l!r8 ,Imr' eNtcht

—4
brfrirdigt stets.

X Bertanft von de

! kl.M.Lraok

Unterhaltung^'.

r s. >1 E-. PrK.
äknderme

George Arlis
7 dt-m nnSaeWlchiielen Lustspiel

„The Professvr's Lovr Story"
Milln-ach Matinee 23c —1.30.

Nöche Wvche:
Munde NdninS in „N Ist for Cttiderrllu".
De.,10- 16)

Auditorium
„The Millivnairc's San nnd the

Shop Girl".
Die Geschickile eines MüdchrnS. der leine Mulle

.tr Seile und.
Mnlinre'n: 1600 sitze Me.

Nüchste Woche- „Tiic Wumuii bc inurried".
(DcR6-lU> ,

F .
Matinee' Mittwoch,

<Lkoro b d Samstaa.
Tic Mrlichr Winter-Garden Travestie:
„The Posting Show of 1316".

Preiset -.'tt-enös u, Lun,stau Matinee 30c I>tS B'l
Mttlwvch Matinee Zttc tu-'- 81.30.

Nur am 14. Lezemder, 3 Upr Nachm.:
-stpcttc t'tuilbert. Acht lahrliunörrlr tm Lled.

Nächste Wvche: ..St -Wöinan of Tu du".
(LezlO- 16)

/v . „,4. -Ort dem PnlUtkn

„The Pacemakers".
Spezielle Attraktiv:

„La Bergere".
Freliaa Abend: Faustkampf.

Nächste Woche: „Tfte A!o GirlS".
crezio-

Loews Hippodrome
9 große Akte 3.

4 Empire Eomcdtz in ..tue big Terrain".
Netto L zielt. „Lannaft-.

Krank Narb L Iko.
Pen s Bett Wbrrler,

Toll Morrissr.
Erste Porsttbruna in Palttmore:

Eiiartie Etmptt in „Lfte Nim".
Mutiiiec'ii Ute. AöenbS lUc„ :!oc. und 30c.

L^lv-16)

Maryland
Tab kivldene Pülincn-Inbilüum tzon

Fron Thomas Whiffen
mit riaener Truppe in „Tbe tNvlden Nta^t".

Extra Attraktion Mable ts-lninc.
Und aiiderk ersillasslae Antslrn.

Tezlo—lvt

Mon's Theater.
„kvur (sasters-, >vderl>nre Lull Btimnasttker.
Tavttt L Tuvat tu der Skizze ..-vlbin out".

Madel Zo>,ston, Pauchrediicrtn.
Work L- Lwner, „Tuniblt JaS".

Nobtn'o eirvbantr.
Wandelbtlder: ..Her Lurrenber". lv. vptsode

on ..Sbieldinn -sdadotv" und die üblichen
ulen iomodie'n. (TczU>—l6t

Cannftatter Park Halle
>a für ViMe, Bankette nnd Pria-<teskllschftr
in moderner Weile umaedau nnd mit modrr-
eu ztüchrnriilrichtung, ebsl Geschirr vkrsetze
Warden.

Mütztae Mictlte berechnet.
Guic Lage und von allen Ttzetlen der Skad

beouein zu erreichen.
Weitere Nukkunik erlbeilt schrittlich. mündlich

oder per Telephon. Henr L. Wtenefel, Nr.
AUS. Rest-Prati-Tteafte. <ckl2o- SMlt>

3icstorationkn.

Geovge FiUing,
Händler mit

Mim'n und Likören.
3 Nord-Gal,-Straßc.

Waaren werden frei nnd prompt InP Hau-
rltcirr. tNovAt.I2.TLS)

Harmonik
fetzt osfrn.

V!al- und I>':n>wetal-<ionjkrk jeden Abend.

Peter Schneider s Cafe,
414 West-Faycttr-Strasrr.

(Dez2t—)

DLLkLOI LRLV

Direkt vom aß.
William Schmidt's

LoBmajrotitail Lase.
Nr. 616—618 Süd-Broadway.

Gute Bedienung. Beste Waarrn.
12->n:u.l2>

Mayener's Cafe.
Eafr, Restaurant uud Krgclbahncu.

Augu G. Wagruer, Besitzer.
Nr. t—6. Süd Gab-Siratzr, Batklmore, Md.

Speisen ach der arte.
Hnupinnarticr de ..Alton". ..Wtlteiodach'VcresNvon Baltimore" und ..Brehm'S Kegel-lltga".

BrevmP ~ce Grade cN>" Bier.
Telephon: Sl. Paul z3l.

lNovl—)

Henry C. Klein s Case,
216 Elah-Strastr,

nabe Howard-Sir.

Gcschästü-Lnnsch den ganzen Tag.
Keine Wein, Ltau-lre nd aigaeren.

Nur „Union"-Waare.
Günther erirasrinrv Bier am .Üaf.

v. L P. Phonc: St. Pnl 84tü.
(SuliL-Mail)

Külrnl s Restaurant.
411 Wcst-Prntt-Straste.
Mahizritrn z iedrr Taaeozeit.

Hauptquartier für Bäcker.
Srparaie Halle für Ileine Gefrilschastru nnd

Banucrriiik.
Grfchäftblenik-Luaich den ganze Tag.

tüeguläre Malilzettru La ÜrutS.
„Germania Ouarlelt-Llud" nb „Finanee

SavingS L L,>an Alfocialion" veliamnicit,
Dienilaad. f2uli-t.12)

Nüffel's Hatte, N.-^Ls.,.
Haupianarlier fnloonder Bereit,c: .Bäche,-

zdionken ilnlerfi.-Pcrein Nr. 3". .WarlcU>
Btichcr-Nerctn". ..B>icher-Gxsa,iarrelii", .Berei-
nigte Bächer-Gesellschall". ..Büchcr-Unt,',, Ne.
67". „Bücher Tnmen-Bereln". ..L'zkcil Berei',
„Gcrmanla-Conclnvc Nr. LOL. 2. O. H." „Metz-
ger-Gesangverein". ..Leu ttcher ttrtegerbund,,
„Lamen Berctn des Dculschen Kricgerbundev >

„lkll ssMllimorc Mehger -rranlcn-UnlerÜüungü-
Berrin". „Tenlontr tlranle. Unterstützung--
Berr-in". „Hrnrieiin-Logk Nr. L". . Barber b
Reises Assocmtion-, „Barbcr'S Union Nr. 24t".

<criL2.t2)

Werlrner Ldof,
Cafe und Reftaura t
efchäst-lkuie-Lunsch 4ör. Nrgniäre Liner Lö<-

Beste .ttche in der Stadt.
Lamen-Spriseztmmer. Prtoot-Eingaua-

-116 Nord-Paca-Straste,
Hauplquartier „Deutscher Tbeatcr Aercln."

- Halle z vermtethe.
- nterlialv Lextagton-Mark.

. ,

Krttz von Hrcir, Gc,chüstüsührer.
(AI'rIN.TLS.IZ)

„

Schaukästen u.
Mstcr-Stad- und Ladentisch-Kits'

zu Spezialpreisc.
sauft in der Fadrik.

Anse Go..
t 808 -vw-Ttrastk, nähr Front-SKasst-

4


