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Die Eeister, die sie gerufen!
Front A. Vandcrlip, der Präsident der „National

Citi, Bank" von New Bort. die zu den grössten Banken
des Landes zählt, befürchtet, daß der .Orieg in Enropa

sozialistische Staatssormen schassen wird und daß dann
auch wir vottswirthschastliche und soziale Probleme z
lösen haben werden.

>v>err Vanderkip beurtheilt die Suuatiau iu Europa

jedenfalls richtig. Tie Aenderungen, welclw in Teutsch
land, Oesterreich Ungarn, England nnd Frankreich wäli
rcnd des .Crieges in sozialer nnd wirlhschajtl'chcr H>"
sicht vor sich gegangen sind, werden nach den, .Ollege

nicht leicht wieder abgeschafft werden könne; die Ab
schassung wird au, allerschwierigsten in Deutschland
vollzogen werden können, wo vor dem Oriege ans sozia
lein Olebiete schon große Reformen vollzogen worden
waren.

Durch seine Oriegsniaßnahinen ans polkswirthschast'

lichem Olebicte hat Deutschland inuncr mehr die Form
eines sozialistischen Staatswesens angenommen, lind

der größte Schritt in dieser Richtung ist durch die jüngst

erfolgte Bildung der „Hein, Armee", der thatsächlichen
Ordnung der Arbeit nach sozialistischen Fdee, gethan

worden. Und England folgt dem Beispiel Deutsch
land's!

Diese Umwälzung in Europa, vor der Herr Van

dei'lip sich fürchtet, ist daS Werk Aimnka's. Die Van

derlips, die Morgans, die Schwabs, die Ochs, die Pu
litzcr, die Eliots, die Wilsons, die Lansings, die Lodges,

die Roosevclts, welche die Ver. Staaken zu geheimen

Verbündeten der Ententemächte machten, trieben

Deutschland durch die Hülfe, die sie der Entente ange

deihen ließen, dem Staats Sozialismus iu die Arme.

Ein streng neutrales Amerika hätte sich nickst iu

ein Arsenal der Entente verwandelt; hätte der Entente
nicht Billionen Dollars geliehen für die Fortsetzung

des >;liege--: hätte der Entente nicht erlaubt. Nahrungs

mittel und Baumwolle auf die Baniiliste zu setzen;
hätte unseren -Handel mit den Neutralen in Nord
Europa nicht slärei, lassen, nd hätte die papierne

Blockade der deutschen Nordseehäsen nicht anerkannt.
Ter Orieg hätte dann freilich in l!)l5, mit einem

vollständig, Siege der Mittelmächte geendet; aber die

sozialistische Staatsform hätte sich in Deutschland nickst
entwickelt, wie sie es uu in Wirklichkeit gethan hat.
Vielleicht wurden die Vanderlips, die Margmis, die
Schwads, die Ochs, die Pulitzer, die Eliots, die Wi>
snndö, die Laiisings. die Lodges, die Noofkvelts' trotz
dem anders gehandelt haben, wenn sie das Alles hüt
ti voraussehen tonnen, daß auch ihr geliebtes „Mut-
terland" durch die lauge Datier des OriegeS dem Staats

Sozialismus in die Arme getrieben werden würde.
Jetzt merken sie mit Schrecken, das; sic dieOsi-ister, die

sie durch ihre Ourzsichiigkeit gerufen haben, nicht wie
der loswerden. Sie wissen, das; die sozialistische Staats
form sich auch iu den Ver. Staaten einbürgern wird,

sobald sie einmal in den hauptsächlichsten Ländern En
ropa's gefestigt ist. Und diese Furcht veranlaßte .Herrn
Vanderlip am Samstag Abend, den Chicago- Bankiers'
Club zu ermahnen, die aus dem europäisch; Oriegc
erwachs.'; volkswirthschastlichen und sozialen Pro
bleme genau zu sludiren uud sich vorzubereiten, um bei
der Lösung derselben mitzuhelfen.

o
Tie sind sich ja Alle einig!

Bei der Besprechung des Friedensangebots der
Mittelmächte betheuern die britischen Staatsmänner
von Neuem, daß England nur der kleinen Nationen
wegen in den Orieg eingetreten ist, und daß bei'm Frie
densschlnß Olarantien dasiir gegeben werden müssen,
daß die kleinen Nationen in sstikunst nicht vergewaltigt

werden.
Das ist es gerade, was die Welt wünscht. Wenn

solche Garantien bei'm Friedensschluß nach den Napo

leoinschen striegen geschaffen worden wären, dann wä
ri Aegpptcii, Algier. Tunis, Marocco und die Buren
Republiken in Südafrika nickst van England und Frank
reich vergewaltigt worden: dann hätten Belgien und
England vielleicht nicht mit einander geliebäugelt; daun

könnte Oli iechcnland heute nicht von de Ententemäch
ten als BasaNenslaat behandelt werden.

;> den Earantieii sür die Unverletzdarkeit der kl
neu Völker gehört auch die Garantie, daß deren Ha
del nickn bedrückt werden darf, daß ihnen von großen
Seemächtcn nicht vorgeschrieben werden darf, was sie
von der Uebersee einführen nnd was sie doithin ans
führen dürfe.

Wenn England und Frankreich bereit sind, bei dein
Friedensschluß solche (Garantien zu geben, dann wer-
den sie das grösste Entgegenkommen bei den Mittel
inächten finde, denn das Reckst aller Völker auf Frei
heit und unbehinderte Entwickelung war es ja, wes
wegen die Mittelmächte im August >!UI zu den Wai-
sen griffen. Rußland verlangte Constantinopel und
die Dardanellen; Serbien wollte Bosnien haben;
Frankreich begehrte Elsas; Lothringen, und England ge
lüstete nach den deutsch, Eolonien uiid dem deutschen
Uebersechcmdel.

Wenn mm alt- die Ententenlächte alle diese (R-

-lüste ausgeben wollen und bereit sind, den Bichtz und
die Rechter aller Völker zu rcspcktireu und zu garan
tirc, dann sollte einer Verständigung mit den Mittel
mächt,'ii wenig mehr im Wege stehe, dam, sollte w
terbö Blnivcrgiestcn überflüssig sein.

Welchen Eindruck möcht es in 'Washington, das. Folg,
Bull jetzt außer amerikainschc Handessfirmen auch
drei amerikanische Danipser ans die „Schwarze Liste"
gesetzt bat? ttzar keinen? FiHensalls! England darf
nicht irritirt werden!

0.1-icchcnlliiid soll sich wieder einmlll den Forderun-
gen der Alliirte gefügt haben. Das sind wohl milde
Scheinforderungen gewesen, damit ihre diplomatische
Niederlage in Olrieckiiland nicht so ossenkuiidig zutage
tritt.

Der Deutsche Cott’cspovtt, Baltimore, Md., Montag, de 18. Dezember 1016.

An erster Stelle sollten wir unser eigener Hüter sei.
Bei einer Nation gleich der unseren, wo daS Volk

einen groß, Antheil der Regieningsgewalt in seine
Hände zurückhält, muß dementsprechend auch die. in

dividut'lle Verantwortlichkeit größer sein. Wenn je ein
Volk es nothwendig Hat, daß ihm ein scharj misge

Prägtes EwfäHl sür individuelle Veraulwvrtlichkett ein
gepflanzt werde, so trifft das an erster Stelle H
einem freien Volke zu, Hei einem Volke, das republi-

kanische Eiiirichiung, besitzt, einem Volk, das bestrebt
ist, seine Einrichtungen immer demokratischer zu geskal
ki, d. H. de Bereich seines unmittelbare Einflusses
aus die RegieruiigstHätigkeik immer mehr zu erweitern.

Angesichts dieser Nothwendigkeit macht es einen
merkwürdigen und geradezu beelendend, Eindruck, in
unserer Zeit und zumal in unserem Lande ne Bewe
gung beobachten zu müssen, die eine entgegengesetzte
Richtung einschlägt, sich von der persönlichen Verant
Wörtlichkeit weg entfernt, eine Tendenz, diese Verant
Wörtlichkeit cmsznheb, und sie ans die öffentlichen Or
gmie, ans die Ciesetze und die Beamten abzuladen.
„Die moderne Tendenz geht dahin, daS Fndividnnm
mit einem gesetzlich, Schutzwall von Prohibition zu
umgeben," sagt ein redaktioneller Leiter in der CHi
cago „Tribune" vom 12. November lttll!. „Dieser
Wall Hat die Bestimmung, das öffentliche Wohl zu für
dern, die (Gewohnheiten des Individuums zu schütze,
überhaupt das Fndipiduum zu beschützen vvm Augen
blick an, wo er Morgens aufsteht, bis zu der Stunde,

wo sich wieder zu Bett legt. Wenn das Fndividuum
sich wetterwendisch zeigt, muß das (tzest'tz es an seinem
Ellbogen stupsen, muß es sei Ohr eine gute Mali
iluiig zuraunen, und wen diese Mahnung unbefolgl

bleibt, muß das (tzesetz das Fndividuum noch fester bei
sein Ellbogen nehmen und es wieder aus de Pfad
der Rechtlichkeit, von dem es abgeirrt ist, zurückführen."

Dr. Arthur SHadwell sagt in „Drink, Tempera'
and Legislation"; „Cst'geiiwärtig macht sich eine PHi
losophie breit, die sich colleltiv int, die aber die per

sönliche Freiheit leugnet. Dadurch soll der Einzelne
wohl für seine Nächsten, nicht aber für sich selber ver
anlwoi'llich gemacht werden, oder mit anderen Worten,

diese Philosophie will einzelne Individuen vvn jener
Verantwvrtlichkett befreie und dafür andere mit der
Ausgabe betrauen, blvs für sich selbst, sondern
auch für die übrigen zn sorgen. Diese consusen Fdeen,
welche die Namen Wissenschaft und Soziale Reform
schänden, sind das Ergebnis; einer an Seiülttät leiden-
den Civilisation. Mögen wir unserer Brüder Hüter
sein oder nicht, in erster Linie müssen wir unser eigen'
Hüter sein, bevor wir die 'Verantwortung für alle An
dern übernehmen. Dieses leugnen wolle, Heisst de
frei; Willen leugnen, das mag der philosophischen
Spekulation entsprechen, wäre aber für das wirkliche
Lebe verhängnißlwll."

Tie oitei, angeführte Ttelle aus einer der wirk
lich grasten amerikauischeu :;eitiigeu sind hoffnungs
alle Aiizeiclieu dafür, das; das denkende Balk die ('>e

fahren, welche die amerikanische Jiislitiitiaiien bedra
Heu, eiiiziiseheii beginnt. Es giebt in der gegenwärti-
gen Zeit fürwahr keine wichtigere Aufgabe, als für eine
niüglickfs ausgebildete Entwickelung des-Olefühls für
persönliche Verantwortlichkeit zu sargen, den einzig
uns dieser (Grundlage kann echte Persönliche Freiheit
gedeihen, und ahne sie vermag weder Strenge nach o>e
seh die Freiheit zu schützen. Nicht schädigt oder zerstört
die Freiheit mehr, als „wenn man daS Fndistidunm
mit einem gesetzlichen Schutzwall pan Prohibition um
giebt" und das Oiesetz als ständigen Mahner Feder
mann zur Seite stellt. Und wie dies die Freiheit zer
stört, so zerstört eS in. gleicher Weise Charakter ni.id Mo
ralität. Den beide bedingen sich gegenseitig.

Sind Charakter und Moralität zerstört, was soll
ans der Nativ werden? Das Schicksal der Nation
beruht aus den Einzelnen. Wenn der Einzelne Eha
raktersiärte und moralische Oräste vermissen lässt, wie
kann da die Nation, die Summe der Einzelnen, diese i
Dinge besitzen?

Fart mit diesen überflüssigen'Stützen des Eharak
ters nd der Moralität! Fort mit der nnbcruienen
Thätigkeit der profelsinellcn Reformer, welche das (he

setz an Stelle des Charakters setzen möchten, welche den
Lasterhaften und den Verbrecher aufmuntern, die Ver
antwortlichkeit ans Andere abzuladen und die graste
Mehrheit des gesunden, sleistigcn, braven, srohcn und
anständigen Volkes ihrer Frühesten berauben möchten,
lediglich zu dem sehr Problematische Fweck. eine kleine
Anzahl von schwachen und verbrecherischen Individuen
vor ihrer eigenen Thorheit oder Lasterhaftigkeit zu be
schützen. Diese Leute verstehen es eben nicht, das; man,
indem man schwache nnd verbrecherische Fndividnen mit
einem künstliche Schutzwall iimgiebt und sic mit kiinst
licben Stützen versieht, ihmm die Ueberzeugung bei
bringt, das; sie „nicht schuldig" sind, und sie veranlasst,
auch noch den letzten Rest an Gefühl für persönliche
Verantwortlichkeit, der ihnen geblieben ist, preisznge
be. und sie in ein och hoffnungsloseres Verderben
bineintreibt, während darunter die Moral der Nation
als Oiaiizes leideet.

9
Dir Erfolgt drr Fninzosrn bei Vrrdnn wrrdrn in

Deutschland allerdings /inangenehm berühren, aber sie
sind von keiner Bedeutung für den Ausgang des .strie
gcs. Die Teutschen baben ihre Linie in jener oiegend
znrückberlegen wollen, um sie zu verkürze,, n„b z„ ver
stärken, und che sie das vollständig vollbracht, sind eben
die Franzose zum Sturm vorgegangen, der gelingen
musste, mell nur eine geringe deutsche Truppeumacht
zur Vertheidigung ans der alten Linie zurück gelassen
morden war. Uebrigens haben die Engländer bei
Bpern verloren, was die Franzosen bei Verdi, gewon
neu haben. Hindeutn,rg weist, was er thut. Ihn käm
wert ein wenig Oteläiideverliist in Frankreich nicht. Er
weis;, das; er das Verlorene wieder holen kann, wenn
Rustland erst einmal bezwungen ist und die Weslmächte
dann immer noch nichts von Fneden wissen wolle. Die
einleitenden Schritte für die endgültige Bezwingung
Rustland's gehen in Rumänien schnell bor sich.

,z
Die Insel Tl,r,> gehört Otnechkiilond, „brr ds hält

die Enlentemächte nicht ab, die dort ansässigen Deut
scheu, Oesterreich', Ungarn und Türken ach (besau
genenlagern auf Malta zu deportireu. Wir haben och

gehört, das; die Regierung in Washington
eS tür ihre Pflicht hält, gegen diesen Verstost gegen
Menschenrechte z„ Prvtcstiren.

s,-'

Nachdem er sein Land in's Unglück gestürzt hat, ist
jetzt der rumänische Premier Bratiam, von seinem Po
sken zurückgetreten, .stlug handelt der Mann. F sei
nein Vaterlande hätte er die Rubel, mit welchen er sür
den Verrath gekauft worden ist. nicht in binde verzeh
reu könne. Das wird er in Rußland besorgen müssen.

-V SOUR VIKW. t

The Anglo-American Press Views ,
The Pence Proposals of The i

Ventral Powers With :
l<ess Hostility. J
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The Tribune loses sight of the J
fact that what Germany has offered
and what her enemies are Invited to j
accept is nothing more than a con- ,
ference at which the problems of the
present war and its aftermath of
eace shall be thrashed out. Germany

has not stated her terms in advance,
or asked the Allies to announce
theirs. I

The New York Globe is content to
paint a highly colored, hypothetical *
canvas of "Amuck-Running”, and
append to it this legend: "It is nec- '
essary, in connection with the pence *
discussion, to consider the funda-
mental question of whether there :
has been amuck-running in Europe. ;
If there has not been, a gigantic ]
mistake has been made, the war Is
without reason, and not another shot
should be exchanged. But if there
has bean, conditions arc basically
difforet. It is necessary to consider
and to give judgment on the facts.
Tf Germany is right in her conten-
tions, then her terms of peace are
magnanimous and should be Instant-
ly acceded to; If she is wrong, they
arc obviously impossible.”

The New York Sun, which alludes
to the German proposal as "The
Berlin Trial Balloon.” has this to
say: “The Governments of (be En-
tente Allies cannot refuse with good
grace to consider definite proposals
formulated by the Teutonic Powers,
but there must be a scepticism in
Paris and London and Petrograd
about Ibc good faith of statesmen
who approach the subject of peace in
so peculiar a fashion, and a grave

doubt that it will be possible to

come to terms with them terms
that can bo acceptable to allies who
have solemnly pledged themselves
to stand together to make an end of
Prussian militarism and to secure
the rights of the smaller nationali-
ties.”

The New York Herald, of course,
will have nothing to do with the sub-
ject. dismissing it. us an attempt of
Berlin "to use the United States as
a ‘catspaw’.”

Throughout the editorial columns
alluded to, while the obligation or
advisability of (lie Allies of serious-
ly considering the proposal of the
Central Powers Is generally recog-

nized, ie apparent the desire to tel!
the various belligerents, on both
•sides, that the terms of peace should
be.

The New York American, how-
ever, castigating in perhaps the
ablest editorial that has appeared In

a New York newspaper on the sub-
ject of Germany’s proposal this
tendency toward irrevelant and
worthless discussion of what must
eventually bo determined by the
belligerents themselves, pertinently
says:

"It seems to us that the bulk of
the comment which fills the press is
wholly beside the point. Is entirely
irrevelant to the Issue.

“We cannot seq that anything
which has occurred during the war
has any bearing upon the question of
holding a conference. Tnat is ex-
actly why a conference would be
held—to discuss the rights and
wrongs and events and results of (he

war. To make the holding of a con-
ference depent upon a discussion of
the differences In advance is as un-
reasonable as it would be for a judge
to refuse to hold court and adjudi-
cate a case until the litigants had
argued one another into an argu-
ment.

"We ought to take counsel of our
own interests and safety, as well as
of our compassion for Europe’s woe

I and ago/iy, and use our best efforts
to induce the English and French
and Hi,Brian and Italian peoples to
meet their adversaries half way In
this mo it momentous hour.

And so wo should!
This is not a time for a press that

should serve America first to attempt
to decide the terms of peace. It is

a time rather for It to urge with all
the power at Its command the ac-

ceptance of Germany’s proposal that
the belligerents get together and de-
termine what those terms shall be.
They, In the first analysis and largely
In the last, must dictate upon what
basis they are to live together in
the future.

And notwithstanding the bom-
bastic tone of the British and French
press, and the utterances of sonic of
their leading statesmen, and the ac-
tion of the Russian Duma which is
reported to have passed unanimous-
ly a resolution in which "it considers
that the Cerjnan proposals are noth-
ing mo.'O than fresh proof of the
weakness of the enemy and a hypo-
critical act from which the enemy

expects no real success, but by which
j it seeks to throw upon others the

I responsibility for the war and for
j what happened during it, and to cx-
jruinate itself before public opinion
|’in Germany," all of the Allied Powers
I are as ready for peace as are the
| Central Powers.

The resolution of the Duma is the
host evidence that Russia is contem-
plating peace; the best proof of de-
feat is an aggressive expression of
victory. So, with Great, Britain, when
Arthur Henderson, Member without
Portfolio In the War Board, re-
marks: "Subject to the conditions I
have set forth* the people of this
country are prepared to accept peace
today, as they were in August, 1014.
always provided that such a peace is
just and that it is permanent. But

I there is one supreme condition that
must be observed, whenever peace
negotiations are entered upon. They
must bo tested by the principles, In
defense cl which we entered into the
war, and by (he principles for which
wc are maintaining the struggle.

"We went to war to defend small
nationalities from the aggression of
their more highly organized neigh-
bors. to preserve faith in treaties, to
defend France from wanton aggres-
sion, and to preserve our own coun-
try. Is It too much to ask that all
these objects shall he achieved be-
fore we lay down our arms?”

These, seemingly are Britains
terms. They consist in that repara-
tion and future security of which
Premier Asquith made so much.

The attitude of France has been
equally uncentlve. 'itie Premier.

¦ M. Brians!, said to Ihe Chamber of
Deputies on Hie l?.lh instant; "I
have the right, in the first place, to

. say to our enemies for the hundredth

time; 'The blood Is on your hands,
not upon ours.' Not that 1 doubt the
clearsightedness of my country, but,
In the face of these attempts to
spread dissension among the Allies,
I exclaim: ‘The French Republic will
do no toss than the convention’.”

In all of these utterances is con-
tained a willingness for peace, and a
great many Americas will regret

that; as has been reported. President
Wilson restrains himself from adding
a word of encouragement to the of-
fer of peace made by the Centra!
Powers on the ground that their
enemies might be irritated thereby.

Was ho constrained by any affec-
tion for Great Britain and her allies
from irritating the Teutonic Powers
over the submarine question? Was
Great Britain constrained by any
consideration of humanity from irri-
tating neutrals, as Lord Robert Ce-
cil has so recently said was neces-
sary? When Britain can irritate neu-
trals in the furtherance of war, are
not neutrals entitleu to irritate bel-
ligerents in the furtherance of peace
and humanity?

Todesfälle.
Am it. Lezeiullce Herden H. vtnctiüoue,

„Lliu lud Euucer HohuNN". 7,'. Auhre ult.
Aul >3. Dezemver Susanun Brauer, 'Nr.1942,

Norh.GcUi-Ltriisle. 54 Auvre ult.
Am 13. Dezemver Avlui E. Butchcr, Nr. 298.

Tuh'Ptthtvn-Ltrtzüc. 53 Anhre utl.
AM PI. Dezemver 'Mort, Ni. Amtier, Nr.

1829. Nürh-Duuccili Ltrni'.e. 39 Antue nit.
Au, 13. Dezemver Enruline E. Aimcö, Nr.

U 123. Nvrd-Eeutrili Avenue. 98 Antue nit.
Am , Dezemver Esnxirv A. Acihee, Nr.

.3994. Anirview 'Avenue, 77 Auvre ult.
Am 15. Dezember Avh T. acitirnberurr, Ne.

.329. 'Noeh-Enroliue-Ltruste. 99 Anhre nit.
'Am 11. Dezemver Mcirh A. Lnncnsirr, Nr.

45>7. BruuSwici.Strnne. 28 A,ue alt.
'Am ,4. Dezemver Anuirv H. Lcanue, Nr.

29>9. Pnrt-Aveuuc. 83 .Anhre nit.
'.'tm ,3. Dezember Nicholcic- A. Marr. Nr.

,2t. Nord Lnlen'vllV-'Aveuue. 33 Anvre nlt.
'Au, tl Dezember Ephraim B. Marri,

Mrecv Hospii!. 8 Anhre nli.

Elisabeth (tzriisler.
E8 itnrv nm ,9. Dezemher ttlill Elisabeth

Geilster, tzettedte P'-nttiu des versinrhenen John
l'iellvlei. Die 'Beerduiulltz sludct Dienst,, den
ll>. Dezentster. Nnltuuitlnnv 2 Uhr. hon der
Wut, ihrer Tuchler. Nr. 'All',. West.Prall-
Ltrntzr, nn-r llnU. 'Berirnlidte und Areunde sind
cuhtlliltz-Biolllt eillnelndl'll. <Dez>B :9)

Aitgnskiii Htiblicl.
ES slnrst um 1.7. Dezentster >319 AlUiiistln

Hnlibkl t„> 'Allee vnn 73 Aaste,' uud 8 Monn
ten. tzc'Ncstter Gnlle von Mne 21. Huststet (aest.
Buiicel. Verwandte und Areunde der AamlNe
sind ejnnetudeu. der Beerdimmn deizuwohucu,
welche nm Mauta,,. >B. Dezemher. um 8 Übr
Mortzeu'-. voll seiner Wnstunutz. Nr. 13t9, Osl-
Ehaic-Liratze. nuc> buch der Tl. Auidbuo-.uirche.
wu um tl Uhr ein feierliches Renuicm Hochmut
sür sein Seelenheil ceiestrirt wir:-, lind dun
uns dem „Hl. Eilöscr Ariedhose" slallsindcl.

1De.,19 ,8>

Etirvline R. Crau.
ES Nnl'tz l >9. Tezemde,' 1919. Baioline

N. Ernn. tzettetzti' GtzM.n des veriwi Venen Nu-
tzn Ein. Die Bcerditznntz sindel statt von
See Wovinina ivrcr Tochter. Iran Henrieila

.Vlies. Nr. <9B St. Pclcc Stratze. um Montan,
den 18. Tezemver. u> 2 Mir Nnchmiltaa.
Beisetmua aus dem „Baltimore Ecmctert)."

Te.il7—lB,

Elisabeth Eber.
ES start, am 19 .Dezemver BlnaveN, Eber,

im Alter von 7 t Andren. Die Beerdinnnq von
ivrer ievien 'Wvd>>una. Nr. 197 Süd-Hind-Str.,
ttudei statt am Niontna. um !'..39 NnamiittaaS.
2ch'ise9nua aus dem „London Part EemelerN."

<Tez,7 -Id,

In liebender Erinnerung
NU meine vietaeiievte Mutter

vrnrielta Letztzert,

welllie deute vor ztvei Aaliren -neslorbvu. aller
uullertzkjiilch ist.

-twet Antue sind verrannen,
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Nult rüde sonst in stillem Ariedeu,
Tn treuen Multerberz:
Pu lluld llist Tu von uns neschiedeu,
Lieü'lt uns zurück tm Schmerz.
Biet' Tbrüueu linden wir sür Dich Veraollen.
Doch weii'st Du nun in sichle Himmelt,öh'u.
Wo wir uns ciuslciis wiederseli'u!

t-iemidmet vo ii,rrr lranerude Tochter.
lDcztd,

Leichenbcstnttcr.

Daniel Eallorr,
Leichenbestattcr und Einbalsamirer,

916 Prnnshlvania-Avcnur.
TelcPyäu: Mt. Veano 5,49.

(No2.lA>

L Seiler,
sNnchtotaec vo G. ffranee,

Lkichenvestaitee und trintialsaintker,
Nr. 493. Stid-Wotse-Dtrabk.

' E. L P. Pdoite: Weite 1433. Nacht ossen.
Tadellose Bedtenuua. Mäsgae Presse.

Zwriavüre: Nr. 799, 3. Str., HtalilnuLtown.
E. P. Phonc: Wolse 1222.

(!Närjl2,7Mlc)

John Herwig,
.

Lcjchrnbestatter.
Nr 2998, Orleans Steasie, Balttmore, Mt>.

Zwcitzdürean: Nr. 379.7, Verl. Eattern-Avenue,
Hladtandtown. Baltimore Ecumtv.

Nutlche . ermiettse sür alle Gelcaentzelten.
(Mni29.lA)

TelePho s, Biorau: -Wolse 22!>9.
Au der 'Wohnung: Wolse 41VL.

Ehristia Miller,
Letchenbcstalter und Einbalsamlrer.

i Nordweft Ecke Aesscrson-Str. und Montsord-
'-lvenne. Baltimore, Md

Limoustne Bcerdlann,'. Tag und Nacht ossen.
Eletlrssc erleuchtete Lsmouiine sür Hochzet-

Icn uud alle Gelkaenheitcn.
sAut'.iSL.IA.TLSt

H. Sadcr Söhne,
Leicheudestatter lid Ginbalsamirer.
Batlinirr-Slra9e und Bioad,.

Nr. t798—t719, Aleet-Strotze.
E. ch P. Phoue: Wolke 125,9.

Albert E. Füller,
!! .!

j X Leichenbestattcr nnd ch
l" D"

Einbalsamirer,

! X 221 Nord-Brandwnh.
i *

**

! -- Erstllassige Llinonstne- und Nutschen- -t-
-- Begräbnisse zu mästige Preise. 9-
" Nie geschlossen. s-
-- TelePlton: Wals 2293.

Friedhöfe.

Lialtimore Crincterh.
Bürrau: Haupi-Gingaua Nort),-Avenue, östlichvon der Go-Slas,e.

-Bearäbnssü'lätze z vertäute von !j!4s> an.
SeMo „.k", unter inuuenvishreuder Aussteht,
!s>7s>. situum sür 3 ciusache Grüdcr. Elegante
neue Kavelte.

Lnzernestrabeii Eingang seht ossen.
sJttittio.lJ)

London Park Ccmeterh.
Haupt Miiaang: Aredcrich Noad.

Bllrean: Nr. 2>, -Äest.Sarnto,,a-Stras,e.
Benrutmistptäüe von 8„ü an, unter destündt-

ger Aussicht. Geiviude, Pflan-zen eie. sind im TreiddunS am Hanpt-Eingang
zu linden. Unser Agent wird, wenn gewünscht,
vorsprechen.

Mrtnll'Decken.
GrosteS Lager. Prompte Dienste.

W. A. Fiiiglrs,
Nr. 23, Süd-Howord-Strake.

Telephon: Ti. Paul 3997.

Bekanntmachungen.

TloatS-SchahmciftcrS-Bürrau.
A n n a v o l i s, 2>>d„ in. Dezenlher 1919.

Tic LranSii'nr Bischt", des ZlniilrS MarUaild
werden nm Ik,. Dezemher >919 geschlossen nnd
an, l. Aanuar 1917 wieder aeölsnet. zu wel

cher peil die aus die össcnittche Ltantsschnid
suittgen lntlpsührlichen ptiisc zahlbar sind.

John M. Dcnnio.
Lchopmeislcr des Ltanles Aiarhiand.

tDezlö->7,

Staats DchaämcisterS-Bürca.
A n n a p v l i S, Md., 15. Dezemver 1919.

Die >. Aanuar 1917 sättige,, haibsülirttchcii
.Unsen aus die Oessenlttchv Schuld des -iualcS
Na,land werden am uud noch dem l. Aanuar
INI? durch Douglas H. Thomas, Staats tilgen
len, Merchauls -.Ncchauics Airsl Nalional Baut,
Baltimore, Md., zahlbar sein.

John M. Dennis,
Lchalllnelsler des Staates Muryland.

IDezlL—l7,

Bürcau de Gebäude AnspcttorS.
15. Dezember l9lti.

Es wird hiermit belannt gemacht, das, Wm.
Aot. Heups. gviuasj der um >9. Juni 1998
nnierzelchnelen Perordnung Nr. 155. Abschnitt
47, Paraaruph 12 tivie um 28. November 1911
nmcndirt,. uai Ertaubnis, nachacsncht hat. das
Anwrlen l,iuler Nr. 319. Wesl-Hossmnn-Llraiie.
als eine össenNiche Garage zu denupen.

A. A. Bvruc.
(Dcz>9.lB, Gebäude Anspcllor.

Seauoia-Avenur.
ES ivird hiermit bekannt gegeben, dass der

Maor und Stadlralb bon Baltimore um die
Annahme einer Verordnung crsnchl werde
Ivird sür die Eoudcmnirung, Erösinunq ud
Nlvrlliruna, aus loste der 9-iqeuihümer des
zu brvoelhcilctiden Gruuddesiuee, der Scouoia
Avenue, 129 Aus, breit, vom Pimtico Eircle
bis täarrNon Avenue: die zu evndemnireildc
Ctratze wird wie solgl beschrieben:

Es beall NU beut ureuzuugsminki, der
durch den Nmsaug dev Pimlieo Eircle, Nue
durch die am I I. Mat 1915, unterzeichn'. -Per.
ordnuutz -Nr. 995, sevttelegl. uud die stidwesi-
lichsie Seile der Seauoia Avenue. 129 Aus,
dreil. tvie durch die am ll). Anti l-093
unter,zeichuete Verordnn Nr. 395 sestge
legt. geluldet wird: vesnater -NntauqSpuutt
liegt nördlich 87" 39' leetllich 189 Aus,
hon den Mitlelvunlt des >,'sagten Pimiieo
Eircle. Die .Evordinaleu des deiugleu An-
sangi-rnnlteö sind aus das hon der Lopogra
hhischen Verntt'ssnngs Eonimission der Stadl
Baltimore hennpte .Shslem dasirt und liegen
westlich 12089.23 Aus, uud nördlich 19193.27
Aus:. Und luusen von d. entlang der desag
le südwestlichste Seile der Lcnuoiu Avenue.
UördNch 98°. 77" 39" wesNich 7379.21 Aun
vis zur uordöttlichileu Seite der Garrison Ave
nue. tvie seht ausgelegt' daun, entlang der
betagten nordöstlichsten eile der Garrison
-Avenue, die soifteudeu ztvei cturse und Strei-
ken, nämlich, nördlich 2l ii' IO" westlich
129.34 Aust, uud nördlich 18° 55,'- l7" west

Nit, 31.92 All bis zur nordöstlichste Teil,'
der heiligte Scauoia-Avenue, >29 Ans, vreil:
dultu. eulluug der veluglen uvrdöstiichsteu
Seile dee Leuuoia bivl-line, südlich 98- 47'
39" östlich 7483.i>9 Aus, ins zu dem hcsaglen
Nmsaug des PimNcv Eircle: daun südlich, eul
laug den, dcsagieu Nmsgug des Pimlieo Eli
cle. mii einen, Radius hon 189 Aus,, die
Llrecte hon 122.t1, Aust, welcher Bogen hon
einer Lehne durchschüttle ivird. die südlich
2t" 12' 39" wesltich 129 Aus,' liegt, bis zum
Ansang.

Tie Nurse in der obigen Beschreibung sind
alle aus den wahren Meridian der Tovoaravhi
scheu VertnesstlilgS-Eontmission der Stadt 'Bal-
timore bezogen.

Man sein' arte der besagten Slrnste. wie
zu erössnen aepiant. im Archiv der Strnsteii-
Durchhruchs Eommissäre.

< Tezst.ll.l9,lB,

Vürea cd Stadt,sticaikiraiorö.
Baltimore. ,9. Dezember 1919.

Da die Ttrasteniun'chlu ucho EommNsüre der
Stadt Baltimore in gesellt ich vorgeschriebener
Weise stiren endgültigen und eorriairlen -Bericht
der die znoesurocheueii Enttchüdigungcii. Nil
losten und Keriln-rhötiiiiigeii ür die Eviideni
iilriing ud Schttesiiiiig der Ehina-Strf>e, voll
der Rordseiie der Ostrnd Sirane vis zu, einer
132 Aust nördlich duvoii gelegenen Lime, uedst
der c'glgiif hezüglicheii eiidaülligeii. und corri-
girleu erlicireiideii Niitle. geiNük dkii Vortchrss-
leii des -BaMiiiorc Stadt.Evorlers und der nm
19. -""Mist >U99 nulerzrichucteu Verordnung
Nr. 7!!'7 des Mntior:- uud SladirntbS von -Bal-
timore. de! mir rinaereicht hallen.

wird bicrinit vekanut aeu'acht. das, besagter
Brricht uiid .-arte aus diese Welse in diesem
Büren hinter', worden lind. und dns> der
Mnhor und Lladlratii hoi: Buttiinore oder !r-
-arud welche Person odrr Personen oder Evrho
rativu oder Coepornlloueu. die mii der Bei
theiln der horllenauuteii Entschädigungen
oder Werlherhöhuuoi'ii Niizutrlcdeii sind, iuuer-
iiglh drelsttg i39> Tagen vom achtzehnte Tage
t, Te.'c'Mtxr iu> Aahre lliltt au. als dkm rrsieii
Ttge der von mir uusgeaaugeneii Verösseut
lichung dieser Rolli Ichrisilich tugegei, u duo
-Bustliiiorr sludlgerichl udvellirru uiid das de
suote Gericht ersuchen mögen, dieselben zu revi-
dircn.

Richard Gwin,
sDozlB,S2,An„t,B> Llndi'äiegsstrglor.

Tchtll-ttntcrrickst-

Lernt mehr. Verdient mehr.
Jeht offen

Sadler ' s
Brant und Stratto

Handelsschule.
I bis 27 WeN-zatzelte Tlranc.

Adsolul individueller linterricht.
Wünschenswertste Stellungen sür alle

Graouirte::.
Mnn veriange EaUege-Paml-Hlele her

Tcichbon oder P0,,.
Elnaang: 2l rtzeil-Tahelte-Slrave.

Man sehe elektrisches Schild.
<Tezls> zanlö,

Lalcm ä' etZttlM'lL
LM'lp'.

!> und 1 l West Bnltimore-Ltrasie.
Btlchhalte, Stenogiatzhie, „roch"-Maschirii-

2lh>eien, Eng,lim, (raUnlation, Bejetti-
>,ung der ssttvenlnr.

Jndioiducllcr Unterricht.
Tag 'chilte letzt ossen. Nacht Schule hegtlinl

am 18. Schlemster.
Mnn regillrtre letzt.

Plan shreche vor. schrelstc oder Iclehhoilsre.
lTezN. - P.nnll')

Brrmischtc Anzeigen.

An die Ttimen.
Die einzige Schale i eer Stadt.

Unsere Nnh ninllen jetzt afsen. Junge Da,
men. welche die lelderniacherlntzsl nach den
neuesten Methoden erlernen wollen, können dies
in kurzer Pest durch den Vlntchtns; an diese
.lassen erreichen. Unierricht Morgens. Nach-
mittags nd AstendS 'Be,leine Stunden. Am
Hanse h,'gönnen,' Nestelten lültnen während des
Unterrichtes sortgesetzt tveeoen. Gründlicher
Unierricht im Eniwnrs van Mustern ertheilt.
Nähere AnSlnnjt hchriitiich oder mlinsttich de!
Art. Hnberii, Nr. 92. 'P-rst-Saratoga-Strke.

Ikl'ovidcr
„zur See"

K;i itim o r e
nach

Icrei^sonville
(Legen in Saoonnah an.)

Prächtige Neste.
Prächtige Neste, ffetnc Damtzser.

Niedrtnc !>lati. Beste Steviknung,
Echilesten Sie in Ihren Nt'iscvlan ein:
„T!e feinste stüsteiisahrt in der Welt."
Allustrirtes Paiauhicl aut Verlangen.

Mcrchants L Miners Trans. Co. >
Bürcau: Light- und Gcrmaii-Strahe.

Baltimore, Md.
W. . Tmier. G.-P.-A.

lOktl—l

rsv 7. VMBMLL L 80XS
LLLVkMO 60.

Unabhängige Brauerei,
Bureau: Nr. 1700 Nord-Clah-Str.

M. t.

Unterhaltungen.
.

> S- - Niton, Prül.
L Manaucr und<2Man.-Direllor.

Niaitncc'n Mittwint, und samsta.
Mau de '.lldatus

in einem 3-Lllt Pvnnluiic-Llück:
„?j ist for Eindcrclla"

Preise: Alle VarsteUunaen L9c. bis 42.99.
Ailchsle 'Wocke: „Lciddh Lon Leg".

(Dczl7- 23,

Auditorium
Bcainn Mo tag, Ls>. Tezcmber.

„Step Livelh".
T>c beste Pvsse der Saison mit

Hat Johnson.
Preise: Matinee 1990 Litze siir 23c.

SlbendS n. Mantcig "Nattnee ILc„ 23c., LU., 7Lc.
crel7—23)

<vi,rt>, ..

„Auto (istrls".
Erlrn-Altraltion:

Kapitän Baractt und Lohn.
Arcitag Atzend Aaufttamvf.

Nüchsle 'Poche: ..The Review os >917".
cDe:>7 23)

Matinee Mittwoch,

Aoro Pt nd Samslag.

„A Woinan vf Tvdnh".
Ein neue-j nmerilnnisches Stück von Aas. AorbeS
Preise: 'AlicndS und Lainslag Matinee l.'Lc. —42.

lNMlvoch Malinee dcsle Litze B>.tüt.
Nüchile Bloche: „Turn lo llic Night".

(Tezl7 -23)

Maryland Sn?.
Tic ganze Woche

Benefiz für prrkrüppclte Binder.
Speztrltrs Pronrainm mit der Eilira'Attriatlio:

8 Clark'o Hawaiians 8.
Und MechanS HnndeElrkn.

(Dc,;i7 - '23!

Loews Hippodrome
7 Holst'o Minstrels 7.
Madie Te Lang. Nell Mc.ttlnleh.

Acant t.ccno i „The Lin Ae da",
ttarl Emintz'o l 2 Tor Terriers.

Nnchlnillng, >Uc,, inil 'Ausnuhme voll Sgliistag
illld Aciertageil.

AtzelidÄ Ic., 2l>r., 7>9e.
<Dez>7--23,

M-oil'S Thcatrr.
Leo Jeanettes Flagg t- White,

Work L Owrr
Charlie stiileh und Andere.

Wandelliilder: Thedn Para in „The Viren"
illld der sensalionellc Hilm „The Lbieidina
Ltzadow". lTee,l7 23,

(fannstatter Park Hatte
>t, für Völlr, Bankette und Prlat-(j>eseschaste
ln moderner Weise umncbaut und Mil moder-
nen Uüchenriiirichlnng, nebst Geschirr ersehe
loortzr.

Müsllne Miethe Lerechnet.
Gute Lnge und von allen Theilen der Elast

bcaneni zu erreichen.
Weitere AuStunlt erlhellt schrislüch. nilllldllch

oder her 'Telephon, Henrl L. Wleneseld, Ar.
Alt. West Brat,-Str-He. <ON2O 3Mte,

Rrstanrntionen.

George FiUing.
Händler uilt

Meimn und Mmm.
9 Nord-ttay-Strasie.

Waaren werde frei und roinv in'S Hau-
elirserl. 12!0v29.11.TLL)

Harinonie^T^
seht ossen.

Pokal- und I.''lrnmrntal.Eonzcrt Irden hlbrnd.

Peter Schneider s Eafe,
414 Wcst-Fayette-Strahe.

(Dezri-)

Mrgener's Gufe.
base, Restaurant und Kegelbahnen.

Llugukt E. Wagrner, Besitzer.
Nr. 4 —9, Süd-Gah-Btrafte, Baltimore, Md.

kreisen nach der traue.
Haliptanarticr den „Arion", „WilleiSbach-Veretn

von Pallimore" und „Vrchm'S Kegel Pia".
vrehm'S ..One Grade Onlv" Bier.

Teiephon: St. Paul 4931.
(Nodt-j

Henry C. Klein s Cafe
216 Clah-Strahe,

he Soward-Str.

Gcschäftö-Lunsch drn ganzen Tag.
Fein. Weine, Ltanöre und Klgarrcii.

2!nr ..Uniou"-Maare.
G'tntlier'o ertraselne 'Bier am Habs.

E. L P. Phonc: St. Paul 8-ttö.
(AuN3-Moit)

Kiiknl's Restaurant,
411 Wcsi-Pratt-Strastr.
Mahlzeiten zu jeder Tageszeit.

Hauptgnartier für Bäcker.
Separate Halle silr Neine Grsellschasten nutz

Banveretne.
Ge!chästk-lcutc-r'ala> den aanzrn Tag.

Aegulärr Maillzcilen 25, Eciild.
„Germania Qnaricn-Eiub" nnd „Uinance

SadingS L lloan 'Assacialian" derlammein sich
Diensluad. <lnU4.lst,

Rüffel's Hatte,
Hauhtaiiarüer salacnder Vereine l „Bücher-

ar,!ilke>l-uiltrrsl.>Bcrei Ar. 3". „Marviand
'Büchcreßcrein", „'Biicher-Gesanahercin", „Berel,
aiate Bückcr-Gcselischafl", „Büchcr-Unian Nr.
1',7". „Bücher Danlen-Ilcrein". „O'aeii-Bcrein",
„Ger,n,ll-Ev„clnvc Nr. 292. H. O. H." „Mell.
ger Geiannverein". „Dentschcr ztrieaertnllid'2
„Lameo-Berein des Teutschen KriegerdnndeS",

> „Ost Bnlliinoro Metzacr Urankell llnlerslllungs-
2lerein", „Teiltonle Krnlilen - Ilnlcrlllltzunas.
'Bercin". „Heill:tella-!l>aae Nr. 2", > Bnrher'4

- Nettes ?llloe,ation", ~'BarbcrP Union Nr. 21l".
(2112L.t2>

? Werlrner
s Ca fe und At estanrant

GrschastSleutr-Lnilsch ILc. leguläreS Diner '25,c.
l Beste zkiichc in der Slavl.
> Damen-Sveiiezimmer. Prival-Gingaiia.

116 Nord-Paca-Strasie,
Hanhlmmrlier „Deulscher Theolee Aerein."

Halle vermlkthrn.
iinterhald rerington-Marlt.

Krih vo Heese, GeschüstSsührer.
INhrIN.TLS.iz,

LLLIV

Direkt von a st.
William Schmidt's

Last',
Nr. 616—618, Süd-Broadwah.

Blute Brdteliilllg. Beste Waare.
lNantzt.tA-

"eNtotljer.B eMl'llt
k befriedigt stets.
V r<crtasl von den

kl.w.Lrook

4


