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Wovdrow Wilson überrascht die Welt.
Wie der deutsche Reichskanzler Bcthmann-Hollmcg

vor einer Woche, so überrascht Präsident Woodrow Wil

so heute die Welt. Tic von Bethmann Hollweg berci

tet Ueberraschnng war die Ankündigung, daß die Mit
telmächte zur Aufnahme von Friedeiisnntcrhaiidlniigen
bereit seien: die Ueberraschnng, die Präsident Wilson
dcr Welt bereitet, besteht darin, daß er dem Friedens
angebet der Mittelmächte Nachdruck giebt durch eine

Cirkntarnote an alle Kriegführenden, in welcher ec sie
ersucht, in Friedeiisnnterhcnidlnngeit mit einander z
treten.

Der Präsident hat damit der Sache des Friedens
einen großen Dienst geleistet. Ten Aeußerungen der

leitende Staatsmänner nach zn urtheilen, war eü >m

merhi noch zweifelhaft, wie die Antwort der Entente
ans das Friedensangebot der Mittelmächte ausfallen
würde: jetzt sind die Zweifel gehoben. Jetzt ist keine

brüske Ablehnung seitens der Entente mehr zn befürch
len: jetzt ist es möglich, daß sie einwilligen werden,

in llnterhondlungen mit den Mittelmächten zn treten,

ohne vorerst von diesen die Kundgebung von deren Be
dingnngen zn verlangen, wmnit möglicher Weise die
Friedensbewegung wieder in's Stocken gerathen würde:
denn den Aeußerungen der Landauer und Pariser
Staalsmä,iner nach schienen die Ententemächte nur

zur Ansnahine von Friedensnnterhandlnngeu bereit,

wenn die Mittelmächte von vornherein die Versicherung
abgeben würde, das; sie sich dv Forderungen der En

leiste unterwerfen würden. Ein solches Eingeben der

Mittelmächte stand natürlich ganz außer Frage, und

die Friedensbewegnng würde damit in'S Stocken gelom

men sein.
Präsident Wstsvn's Eingreisen wird die Entente

Mächte zil einer vernünftigen Antwort bewegen. Wir

dürfen jetzt in Wirklichkeit aus baldigen Frieden hoffen.
0

„Tic Rede des Premierministers, zn ihrer einfach-
sten Form, reduzirt, lautet, das; Gros; Britannien keine
FriedenSbedingungen osfcriren wird, daß cs aber be

reit sein wird, irgend welche FriedenSbediugungen in
Erwägung zli ziehen, die Deutschland stellen mag
Voraussetzend, das; die formelle Antwort des Auswär
ligen Amtes auf die deutsche Note ausfällt, wie in
Lloi,d George's Rede angedeutet, dann ist es möglich,

das; Präsident Wilson cs für angebracht basten mag.
bei der Uebermittelnug der Antwort Deutschland den

Ratb zu geben, dem Verlangen Euglaud's uachzukom
men." (New ?)orl World.) So lauge hat der Prä
sideut nicht gewartet, und er wird wohl seine Gründe

dafür haben! In England ist man ganz verblüfft über
die Handlungsweise des Präsidenten.

Tic J-nedcnoidce wächst.
Nachdem die Mittelmächte mit ihrem J-riedcuLmi

Irrig das Eis gebrochen huben, iäugt die pkriedeusidce
u„, sicb in allen Ländern auszubreiten. In Cuglaud

bat die Pmikhiirst den Kampf für den Frieden aufge

iionimen. Ihre Versammlung wurde zwar vom Pobel
gestört, aber daS eutmuthigt sie nicht, und ibrem Bei

spiel werden andere folgen,- England ist voll von Frie
dcusfremiden. die seit Monaten snr den Friedeiisgedan

len wirte und die jetzt ungeschcuter an die Leffentlich
teil treten tonnen. In Frankreich hat die Sozialistische
Federation von Paris einen Bcschlus; angenommen,

der sich nicht mir siir die Wiedernnlnüpsnng der Ber

bindnngen der Internationalen ansspricht, sondern der

auch dem Wunsch Ausdruck giebt, das; die Negierungen

der Allnrten den deutschen Friedensvorschlag nicht ohne
Weitere-,, zurückweise, sondern ihm Beachtung schon
len nnd ihn den Volksvertretungen zur Beachtung

überweisen.
In einer Unterredung, die der Pariser Eorrespon

deut der New Parker „Sun" mit dem Genossen Longuet.
dem Führer des sozialistischen oppositionellen Ee

trmns in Frankreich, halte, legt dieser die Haltung der

französischen Sozialisten zm Friedciiüvorschlag des

Weiteren klar. Longuet weist darauf hin, das; die

französische Partei seit fünfzehn Monaten infolge des
Krieges aus'S Bitterste zerrissen sei. >stvar sei sie seit
Beginn des Krieges für die Vertbeidignng des Landes
eingetreten, aber seit dem Juli ll>l6 nnd mehr nach
seit dem letzte nationalen Eongres; in Paris im De

zember lÜt5 sei die Stellung zu Einzelsrugen, die mit
dein Kriege zusammenhängen, eine derart verschiedene
geworden, das; die heftigsten Eonslittc innerhalb der

Partei daraus resnltirton.
trotz all' dieser Gegensätze aber sei es bcmcrkenS

werth, das; die Versammlungen der Partei in den letz
len lagen gezeigt haben, das; sie in Bezug aus die deut
scheu FriedeuSvvrschläge thatsächlich einig gehe. „Wir
sind" so erklärt Longuet wöitlich „einmüthig der
Meinung, das;, was immer auch der wahre Zweck des
Vorschlages der deutsche Regierung sein mag. nichts
dümmer oder ruchlaser sei könntet als die Prüfung
von irgend welchen Vorschlüge zurückzuweisen, die der
Feind uns unterbreiten mag."

Van Gustave Herve und ähnlichen Eoinusiausrätheu
war der Friede,isvarschlag nls eine „deutsche Falle" be
zeichnet Warden, woraus Longuet entgegnet, das;, wenn
es sich wirklich um eine deutsche Falle handelt, man der
deutschen Regierung keinen grösteren Gefallen thun
könne, als sie in den Stand zn setzen, dein deutschen
Volle zu sagen, das; sic sich vergeblich bemüht halte,

den furchtbare Zuständen, in welche cs lebe, ein Ende
zu machen. Das; sie aber infolge der Hartnäckigkeit
der Feinde gezwungen sei. den Kampf fortzusetzen, weil
diese eS zurückgewiesen bätten, auch nur über Frieden
zu reden.

Auch auf das französische Volk würde eine Zurück
Weisung der Friedensvorschläge Teutschland'S eine
schlechte Wirkung haben. Dieses Volk, das grausamer
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unter den Folgen des Krieges gelitten Hobe, ols irgend
ein anderes, würde in seinem moralischen Widerstande
geschwächt werden. „Die Masse des Voltes, die Sol
dcsten in den Schützengräben, die Mütter und Franc
würde glauben, daß der Friede möglich gewesen sei,

daß aber unsere Regierung ihn zurückgewiesen Habe,
wegen der ehrgeizige imperialistischen Bestrebungen
unter unseren Herrschende Klassen lind Allürten, z. B.
Wegen Nnßlaiid's Absichten ans Eonstantinopcl."

Der Standpunkt, den Longuet in dem Interview
einnimmt, erscheint nach der Lage der Dinge durchaus
vernünftig, und seine Ansichten sind aus dem Grunde,

daß er Mitglied des Comite'S für auswärtige Auge

legenheite in der französischen Depntirtenkammer ist,

von mehr als grwöhnlicher Bedeutung. Es steht zu
erwarten, daß die sozialistische und Arbeiter Parteien
in England lind Italien sich den französischen Sozial,
sie anschließe werden.

Die Friedensidee wird Wachse.
.O

Wir solltet, gerecht nd vernünftig sei.
Morgen Abend werden wir in Albangh's Theater

masilose Angriffe auf Deutschland hören wegen der
Deportation von arbeitslose nnd arbeitsscheue Bel
giern nach Deutschland, wo sie, der Unterstützung durch
das amerikanische Eomite fern, arbeiten müssen. Der
„New jhorl American" sagt in Bezug aus dieses Ge
batzren der amerikanischen Briten unter der lleberschrist:
„Wir sollten gerecht und vernünftig sein":

„Rabiate Parteigänger machen den Fehler, das; sie
nicht vernünftigen Erwägungen zugänglich sind lind die
Thatsachen nicht im richtigen Lichte sehe. Ein Beispiel
hierfür bieten die Rede dcr Herren Root, Ebvate und
anderer nnneiilraler Fanatiker, die sich neulich in der
Carnegie Halle in den wüthendsien Ausdrücke,; ergi

gen. Wir sind gleickivr Ansicht, wie diese entrüsteten Red
er, das; die Ueberführnng belgischer Eivilisre in Fein
desland, uni dort zn arbeite, gegen den Buchstaben
wie den ('leist des Völkerrechts verstößt. Aber eü ist
nicht wahr. das; Deutschland ein infernalisches Verbre
che „ersonnen" hat, das die Absicht der Allürten,

Deutschland wie eine giftige Schlange zu zertreten,
rechtfertigen würde. Es ist nämlich Thatsache, daß cs
nicht Deutschland, sondern einer dcr Allürten war, der
sich dieser Verletzung des Völkerrechts zuerst in ansge
dehntet- Weise schuldig nichte. Was Deutschland den
Belgiern angethan bat, das hat vor Jahresfrist zuerst
Rußland den unglücklichen Bewohnern von Ostpreußen
nnd Galizien angethan, und zwar in weit größerem
Umfange und unter Begehung von Scheußlichkeiten,

knie Mord und Vergewaltigung, die noch nicht einmal
vom Jcinde den Teutschen zur Last gelegt werden.
Nun wissen wir zwar Alle, daß ein Unrecht keine Ent
schnldigling für die Begehung eines anderen ist. Aber
wir sagen soviel, daß die Leute kein Wort der Ent
rüstnng fanden, als Rußland die unglücklichen Bewoh
ucr von Ostpreußen nnd Galizien nach Sibirien ver-
schleppte. wo sic unter der Knute der Kosaken in den
Minen Bergwerken, an den Bahnen und im militäri
scheu Hülfsdienste arbeiten mußten, kein Recht haben,
sich über ein ähnliches Vergehen, das aber in weit mit
derer Form von einer Nation begangen wird, die Ruß
land zu vernichten bestrebt ist, zn ereifern. Wenn wir
uns unseren Einfluß in Europa nnd die Achtung und
commerziellc nnd politische Freundschaft der dortigen
Völker bewahren wollen, müssen wir uns vernünftig
zeigen nnd in einer gerechteren nnd männlicheren Weise
reden nnd handeln, wie eS viele von uns jetzt thun."

Das sind vernünftige Worte, leider aller fallen sie
ans taube Ohren.

Die Ankündigung des britischen Premiers, das; Cng-
land's Handelsflotte mobil gemacht, das heißt voll
ständig linker die Eontrole der Regierung gestellt wer
den würde, ist von der allergrößten Wichtigkeit. AIS
Deutschland im Winter 1!i1 I—'ls1 —'15 die Beschlagnahme
der gesammten Brotslosse im Reiche vornahm, erklärte
England, daß ihm durch diese Handlung die Berechti
gnng gegeben worden wäre, jede NahningSznfnhr ach
Dcntschland zn verhindern. Mit demselben Recht kann
Tenlschland nach der Jndienststellniig der britischen
Handelsflotte sür die Volksernährniig nnd den Kriegs
transport die Erklärung abgeben, die britische Han
dclüflottc sei infolge dieser Handlung nicht mehr als
Handelsflotte zn betrachten und zn keinen Rücksichten
seitens der deutschen Unterseeboote berechtigt. Wash
ington wird sich dieser Ansicht Berlia'S nicht gilt ent
gegeiistellcn können, denn das internationale Kiesetz
kennt keinen Schlitz für Kriegstransvortschiffe, und das
werden die sämnstlichen britischen Handelsschiffe sein,
wenn die Regierung die Eontrole über sie übernimmt.

Llotzd George's Plan, die snmintlichen Jndnstricn
und Handelsschiffe England'S unter Regiefiings Eon
trole zn stellen und sämmtlicbe Arbeiler des Landes
für den Dienst in de Industrien und ans den Schissen
zn mobulsireii, ist ein gewaltiger Schritt vorwärts ans
der Balm znnt Staats-Sozialismus. Was sagt Wall
Street dazu? Werden die MorganS nnd Eonsorlen
dadurch nicht unangcnetzm berübrt?

l,-

Billy SundiUi wollte Boston „trocken" milchen, sein
Wirken hat aber zur Folge gehabt, daß die Zabl der
jenigen. die „trocken" stimmten, sich i,„ Vergleich mit
der letztjährigcn Abstimmung verminderte. Schade, dal;
Bill in den letzten Wochen vor unserer Wabl nickst
nach Baltimore kam. vielleicht wäre die Niederlage des
Prohibitivnsantragcö dann eine noch größere geworden.

0
Wenn slimmtlichc britische Handele- und Passagier-

schiffe Regierniigs Trunsportschisse werden, dann müs
sen linsere Weltenbnnnnler ans amerikanischen, lsollcm
dischen, dänischen, norwegischen und schwedischen Schis
sen fahren. Hasten sie das von Anfong an gethan,
dann hätten wir niemals Streit bekommen 'mit Teutsch
land.

9

Cs wird allmählich Licht in Washington. Cs wird
voll dort nämlich berichtet, die infoimelle Ansicht des
Staatsdepartements sei, daß Amerikaner, die sich ans
Transportschiffs der Kriegführenden verheuern, nickst
auf Schlitz der ameritanischenNegiernng rechnen könnten.

Athen will PenizeloS wegen Hochverraths den Pro-
zeß machen: da aber London ihn als Hochverräther an
ersannt hat, ist der Prozeß ja überflüssig und der
Sckiilrke kann. wenn ersaßt, safart an dem nächsten
besten Laternenpsahl erhängt werden.

Tie Prohibitionisten sind unverwüstlich. Sie wol-
len jetzt dein RüstungS Programm eine Prohibilions

Klausel anhängen. behaupten, Trinker könnten
nicht kämpfen.

THK WASHINGTON POST IS NOW
OF THU NOUTHCI/IFF CLASS.

The Washington Post has turned
from being a truly neutral newspaper
to one of the Northcllff class. It
lauds Premier David Lloyd Oeorge’B
speech in the House of Commons
thus:

" 'Peace without reparation Is Im-
possible.’

“Thus the British empire, through
its premier, knocks over the house of
cards set up by Chancellor von Betli-
mann-Hollweg, speaking for the cen-
tral powers.

“Mr. Lloyd George has made the
only answer that could be expected
from the allies. France and Russia
had already announced the rejection
Of Germany’s proposal for negotia-
tions. The British premier declared
that Great Britain concurred entirely
with her allies. The only phrase
which could he construed as a will-
ingness to negotiate was this remark
by Mr. Lloyd George:

'We will wait until we hear
what terms and guarantees
there are surer than those which
Germany broke.’

“This is construed as moaning that
the British note will require Ger-
many to outline the terms upon
which she proposes to negotiate for
peace. But taken in connection with
Mr. Lloyd George's statement that no
terms other than those of full re-
paration for damages done and the
destruction of German militarism
will be accepted, it is evident that
Germany can bring her enemies into
peace negotiations only by yielding
to their terms in advance.

“In short, Germany can now ob-
tain peace by surrender, but not
otherwise, and there will bc.no ne-
gotiations. To negotiate on a bare
proposal of peace would lie equival-
ent to the allies placing their heads
in a noose held by Germany, ob-
served Mr. Lloyd George. He added
that Chancellor von nethmaun-Holt-
weg’s proposal ’constituted n denial
of the only terms upon which peace
was, possible.’

“Reinforcing this rejection of Ger-
many's proposal, Mr. Lloyd George
spoke with his usual audacity regard-
ing the allies’ plans. He admitted
that many mistakes had been made
and valuable time lost because of

failure to make quick decisions.
There is tn ho better cooperation
among the allies and a concentration
of authority. King Constantine is lo
be treated for what ho is—an enemy.
The provisional government of Veni-
c.eloß is recognized as the govern-
ment of Greece. This ipeans that
the allies will move energetically in
the Balkans, now that, the dilatory
tactics of Asquith have been super-
seded by the aggressive policy, of
Lloyd George.

“ ‘Wo put our trust in our un-
broken army,’ said the British pre-
mier. Then he quoted the declara-
tion made by Abraham Lincoln when
he was harrassed by frantic appeals
in behalf of a premature and un-
stable peace:

“The war will end when its
object lias been attained under
God; it will never end until we
achieve the object.’

“Thu sounds the knell of German
militarism. The allies will fight on.
They will listen to Germany when
she is ready to yield, and not before.
Houfnania’s downfall is a mere inci-
dent in this death struggle of
Kurope. The issue in not the gain or
loss of pieces of territory. It la not
tlie crushing of the German people.
It is (lie annihilation of Germany's
ambition lo tyranni/.e over Kurope
and (ho world by systematizes! brute
force. In trying (o achieve that am-
bition Germany lias appealed to Ihe
sword. The decision will be made by
the sword.”

There was a lime when the Rost
did not adhere to (he insane view
prevailing in many newspaper odiccs
in the United States that it wan Ger-
many's ambition to “tyrannize over
Europe and the world,” and tlial this
ambition caused the war. If wo re-
member right the Rost used to hold
to the view that the trade rivalry be-
tween Great Britain and Germany,

the desire of Prance to reconquer
the lost provinces, and the ambition
of Russia to get possession of Con-
stantinople and to dominate over the
Bn lean states wore the real causes
of the war.

And when the Rost joins the cry

against “German Militarism” which
must he crushed, it shows very poor
logic. In its issue of December 1!

the Post advocates universal military
service in the United States, stating:
“The sooner the system Is adopted
the better for the individual and the
nation.” The article in question
reads:

“Where would Germany or France
have been by this time if, at the lie-
ginning of the war, 50 per cent, of

the enlisted force had failed to turn
up and (>5 per cent, of the remainder
had been classed as entirely un-

I trained?
“That was the experience of the

! United States in calling militiamen
I Into the service of the nation Along
I the Mexican border. The figures
wore given to Congress yesterday by
Gen. Scott, chief of staff.

“Of the 05,000 names on the rolls
of militia organizations, 47,057 dis-
appeared during the transition from
State to Federal control. Of these.
23.721 were disqualified for physical
reasons, 7,258 failed (o respond to
the call and 10,878 were counted out
for various reasons, Including physic-
al disability and failure to respond.

“Gen. Scott’s conclusion is that the
great loss of effective strength at a
critical time, amounting to about 50

I per cent., “seems enough to condemn
| the system created by the old militia

j law as an effective means of making
| t lie organized militia a dependable
I force for war service.” He admitted
| that perhaps the now militia law
i would be more successful, but bo

1 warned the committee that the very

; exactions necessary for the efficiency
,of the militia undoubtedly would
tend to produce a distaste for service
in the national guard among the
classes of young men who have
Joined it for social reasons.

“The situation is plain enough.
Americans of fighting age cannot he
denended upon to join the army and
subject themselves to the rigorous
1 ruining necessary lo make them
efficient. They can make more money
and haye an easier time outside the
ranks. When 21,884 members of the
national guard now in the Federal
service fail to take (lie oath called for
by law there Is proof enough that the
system is fatally defective.

"There Is no lack of patriotism.
American young men are not to
blame. They would, all willingly do
their share in protecting the country

if they were all treated alike. But
they will not respond to the call for
recrults under the present system.
The number of recruits gathered In
after strenuous efforts during the
summer and full was insufficient to
fill vacancies and discharges. It is
quite likely that a majority of the
young men serving on the border
would not subject themselves to the
experience a second time.

“A system of universal military
training, bearing upon every able-
bodied American of suitable age, is
the only practicable method of secur-
ing a fighting force sufficient to meet
modern requirements. Universal
training does not mean long service
in the army, but it. does mean the.
drilling of Americans to bear arms
in defense of their country when
necessary. The sooner the system
is adopted (he better for the indi-
vidual and the nation.”

Lord Northcllff is evidently suc-
ceeding in placing more and more
good Englishmen in American editor-
ial chairs. But he has certainly not
placed a very bright tool in the
editorial chair of, the Washington
Rost, who says “Premier Lloya
George has knocked over the house
of cards set up by Chancellor von
Dethmann-HoDweg.”

As the New York World remarks:
“Instead of closing the door, Mr.

Lloyd George is careful to hold it

open and in effect to invite the Ger-
man Government to submit terms.
Reducing Ihe Prime Minister’s speech
to its simplest form. Great Britain
will not offer peace conditions lo
Germany tint it will give duo con-
sideration to any peace conditions
that Germany proposes. This is

quite a different matter from declar-
ing a war of unconditional surrender,
as the extremists demanded.”

Todesfälle.
Au 18. Dezeinpe, Mnrlon B. Gvbcrt. Nr.

557. Poole Slritt-e. s>l Jahre all.
--ln, l. De-.emper Marnarr G. Htvllne. Nr.

217. Nvrö-c-'arrolltvn APe„:,e. 52 Jaöre all.
Am I,V Dezember Glisovell, Mcfti, Nr.

228. Go„l> StraNe. 7 Jahre all.
Am l. Dezember Aniilc lv, -Nr. 282.

Tttlon-Llras-. 5 Jahre all.
-bin 15. Dezember Auansl Loose, Nr. 1122.

HaN-Strafte. 75 Jahre 11.
-ln, 17. Dezember Mnr,:arethe Ra!, Nr.

1-.-51. Gonab Strafte, 75 Jahre all.
Am 1. Dezember Louis N. Romm, Nr. 557.

Tltb Monroe-Strafte. l 8 Jabre all.
Am l. Dezciube, Plrillula R. Rudduch, Nr.

1 11,5. Niest Laupitte-Slrnft,-. I Jahre !>.

Am I. Teicinber John Sadek, Israelitische
Hvlpllnl. 7 Jal,re all.

Am 17. Dcze.aher Anale R. Seeoers, Nr.
25 Nord Taren L>rs;e. 8 Jabre all.

Am l. Dezember Nellle M. Spa, Nr.
1l O-Prol Llrafte. :>!> Jahre all.

Am 17. Dezember Wllllam Splcer, Jodn
Hopkins Hospital, >8 Jahre all.

John Vnlentin Lrs.
Ts starb NM IN Dezember NN John Ba-

leililn llrt, ellcbler Galle der verllorbeiie
-Maraarelhe Ors. aeborene Gottbeltttt. im Aller
Pon ,5 Jahren. I -Monaten und 5 Taaen. Dle
Beerdig,m Nudel Donnerstag, 21. Dezember.
2 m,r Nachmittags, hon der Llol,„„g seiner
Tochter, Iran Loittle n„>,lle, Nr. 5505, Ml.
Plcasonl Rvr„e, an ans dem „Oallawn-

Hriedhole" stall. lDezl -2l>

Man, K. Heiland.
TS starb 'plöhltch NM NI. Dezember 1I

Marl . .Hrllan ln Ilwem 55. Lebensjahr.
geliebte Gattin des Perstoebenen Henr Heiland.
Dle Beerdlaung Nudel Donnerstag, 2>. Dez..
-Nachmittags um 2 Uhr. von ihrer Wobnnng,
Nr. 115, Nord-Palo„-Slrasik, ans n„l dem
„London Pars Jrleddosr" statt. lDez2ü-2l>

John Her! Uhlenberg.
Ts starb am l. Dezember ,l Jodn Her-

> ma Uhlenberg, 55 Jahre alt. gelletstcr Salm
von T. Mari, nnd dem erstorbenen H. Udlen-

! berg. Die Beerdlgnng sindel Krcltag, 22. Tcz..
j Bor,„Maas nm l Uhr. von der BZodnnna

- lei,er Schweller. Iran Tüwnrd Hoerichs, -Nr.
11>52. -Lest-Larnlnga-ölrasir, aus ans dcr ..Bal-

> Ilmore Temeler" statt. - (Dez2 22)

Kathennc Krans.
' Ts starb plötzlich am l. Dezember ll>>
attirrlnr raus, 55 Inder alt. geliebte Gattin
jan Andren- sra,,--. Dle -Beerdigung Nudel

, Krellag, -Morgens n, >HB 11,,r. von ihrer
> -golmimg an Mulderrd-Slrnfte und Tdgewoo.
I Avenue, an - „ach dem .toller, woleibst eine
Realstem Melle sür ihr Seelenheil abgehalten
wir, „nd dn„„ aus dem „New Tnldedral
Krledhvie" statt. lDe.-,2 -2l>

Lcichnibrstattcr.

Daniel Easton,
Lcicheiibestatter und Einbulsamirer.

016 Pennstzlvnnia-Avenne.
Tklephon: Mt. Beeno stlStl.

(Nov2,lJ)

L Zeiler,
INachlolner von LS. France)

Letchrnde,alter nd < iiidaltamirer,
Nr. 15. Lttd.Wnlse Straste.

T. : P.' Rhone: Wrlie 1455. Nach! ossen.
radellose Bedien,ist. Miisjistc Preise,

jsweistbiire: Nr. Bk, 11. Str., Hlastlandiown.
T. ch P. Phonc: llriolsc 1222.

tM,1rz12.7--Nle)

John Herwig,
Lktchcilükstaltcr.

Nr. ’2l>B, Orleans Alias-, Baltin,,irr, Md.
Zweistdiirean: .Nr. 575. Verl. Taster 1-lvcuiie,

.Histstlandtotnn. BnUtniore Connlii.
„scheu veriiiiciste sstr llc Gelegenstetten.

<MIL.IJ) X

Telephon tin Bureau: Waise 22!.
In der Wol,: Lilolse 4NL>.

Christian Miller,
Leiche,ldkstattrr und Tlnbalsamlrrr.

Nordwest-t'rke Jcllrrio,, Ile. und Monisord.
stlvcnne. Baltimore, Md.

Liinousine Bcerdiannstei,. Ta>, d Nacht ossen.
liNektrisch erleuchtete Litnonsinc slir Hochzct-

len und Ile Gelege,ihetten.
(Jin-.t27..kJ.KtÄ

.-

H. Sander Xk Söhne,
Lkichendestatter und Tlnbaklaintrer.
Bsttiimoec-Slrnftk und Broadwast.

Nr. 178—471, Blee,-2,raste.
T. k P. Pstone: Lstol,,

z Albrrt E. Fulicr. Z
Lcichenbrstattcr nd -

Eini'alsnmircr,
'!' 221 Nord-Broadway.
:j: ::

türslklassistk Limousine, und Kutschen- --

BrqrijbiUssc zu niaftiste Preisen.

-j- Nie steschlosseu.

E Tklepstoii: Mols 22!>.

ssrirdyöfc.

Baltimore Cemrtcry.
Bsireau: tzauvt-lfttnstann Naeist-Vlvenue, itstllchvon der tNast-Dtraftc.

ü'estrslbntschlave st verkanten von Sl<:> an.
Sektion ...I", „liier, innnerwastrender pinssichl,
!57.',. Na, für Ä clnsache (Vriiver. sileganlc
neue npelle.

Ln.erneitrasten Ciilstnnst setz! ossen.
<limil.t7>>

London Park Cenictery.
Hauvt Uillstanst: silrcdcrick ikload.

Blireat,: Nr. 21, West Larntosta-Lirafte.
Bearsiiniistvliitw von !27> a,. unser bcstsinds-

er Nnlsichi. öchniiistlnmen. Nstewtnde, Psian.
sten eie. sind in, Treidstan-, am Hauvt l?tiistanst
stn finde,i. Unter Agent wird, wenn gewünscht,
vorsprechen.

Bekanntmachungen.
Biirca des Stadt-Registrators.
Baltimore. 7. Dezember ISI.

i Pillen hierin inlerestirlen Personen wird hier-
mit velannt gegeben, das-, der Strastcn-Jnge-

, nicnr NM . Tr.-.rmbrr tftli, in diesem Blirean.
ne es dnrck, Abschnttt ftt. Artikel 55, des Bal-
timore Sladi-Toder von >Uä vorgeschrieben ist.
den erliärendcn Plan und die TnpUsai-Ltste
von Auflagen eingereicht hgt sür die Neu-Ni-
veillrung nd Nen-Psiastcrnng der folgenden
Aliens:
Alley Südseite der LasaveNc-Avc., zwilchen Bre-

vnrd- nd John-Sir.
Allel, htnlee 147-ls:> W.-Lnsatiellc-Ave.
Allen Südseite der W. Landaic-Llr.. zwischen

MI. Roh! Ave. und Jodn Llr.
Allei) dinier Nordseile der Lanvnlc-Sir., zwi-

schen Vrevnrd und lodn-Tir.
Alleh dinier 155-14 2g..Lnnvnlc-Llr.
iiiücl- Lüdseile der Ml. NovastAve., zwischen

Tharlcs-Lir. nnd Lovegrove-Aiicy, und
östlich bis zur Lovegrove,Allen.

Allen hinter 125 - 15g Ls. Ml. Roval Ave.
Allen hinler 1221-1245 Ml. Rohal-Ave.
Alleh dlnler löl- Islk, Ml. Rohal Ave.
Auch hinter Nurdlcllc der Preslon Llr.. Marh-

lnnd-Avk. bis Morlon-Allch.
Allen Lüdseile der Biddle Llr., zwischen Gull-

sord Ave. nd Hunlcr-AUeh.
Alle läitter l lü W. Blddle Llr.
Alle hl,er Nordskile der Thuse-Slr.. zwischen

Guillord-Ave. und Hunler-Slr.
Alleh hinter 5 7 Osdßeud Sir.
Alleh dlnler lv- l > Read-Llr.. sowie Ostseite

hon 14 LlVRead-Llr. nnd hinter vlü—-
-2l N.'üdarleS Llr.

Alleh zivlschen >UI2- l>4 llstcward-Str. und
dinier 111 N24 -Bredard.Llr.

Alleh östlich der John-Llr.. hinter der Lanvaic-
dis Rnlier-Tlr.

Alle dinier >24 l2> Jodn-Slr.
Aüe-H hinler 1205 >2l eiohn-Slr.
Alle dinier 141—1451 Joln„Llr.
Alleh hinter 142 ll l Jobn-Slr.
Alleh westlich der Mnnttand-Ade., zwischen der

„Luric" und MI. Rohgl-Avc.
Alleh dinier Westseite der vdarles Ttr.. zwi-

lchen Preston nd Biddlc-Llr.
Alle btntcr 125- 1215 N.>i!alver>,Llr. und

2l 224 Ost'Biddle Llr.
Alleh hstster ll l lln Gnttiard Ahe.

pllle dnvon delrvlsenen Parteien sind derech-
tlgl. innrrhalv 5 Tage vom Datum vorde-
sngler Noliz an im Baltimore Siadigerükl
durch ichlililich einnereichle Petition dagegen
zu appelliren.

Richard Gwinu,
< Dez7.l t.2> .2) Lladl-iliegislraior.

Biirea des Gebtindr Jnsvettors.
2. Dezember >!tt.

,zch bade Advlilalionen siir die solgende
Pridttcgien erdasten:

Ne. >224 122, Greeiiilwnnl Ave. 5 H. P.
VNvlor.

Lüdweil-Tcke Jäheste und Haohcr>Tlr.
5V H. P. Mokoeen.

Alle Prolcile mlstsen m oder vor l UhrNoinittlags ui Samstag, de 25. DezemberINI, de! NI Gedände ämpeklor einge-rcichl wer
den.

a. Bhriir,
i Dei2l) Gebäude Jistvelior.

Blircau des Gedändr-Juspittors.
2. Tezemdee INI,

wird hierml delännt gemach, das. Hall
L lein. gemäi; der am ln. Juni st
Nlttcrzeichneten Perordnling Nr. 155. Abschnitt
47. Paragraph 12 wie nm 28. November INII
amcndiri). um ürlandnist nachgesuchl hat. das
-Anweien inte, Nr. 525. Nord ilniverl Ltraste.
als eine öffentliche Garage zn dennpen.

..... Ist. Bhrnr,
l Lez2l.2!, > Gebäude Inspektor.

Dkvarlcment für ttrziehung.
-Biireau der Behörde dcr Schnl-ttommUstirc.

Madison- und Laiahr,eApeaue.
-P a liin,o > e. IN. Tezeinder UI6.

Tcparair versicaclte Angeboir, in Tuvlilal.
iittl der Anischrist „-ftroposal lor Paper lorDepnrlnicnl os Tducallo,,". adressirt an de
..-Board os Awardo os Baltimore Tiih", werden
enlaegen aenommen in dem -Blirean dou Hrn.
Richard Gwinu. Si.idl Ri-aistralor. Rnldhack--Battimoce. -Md., bis ll Uhr Vormittags am
-Mittwoch, :>. Januar >!N7. sür die Liesernng
von Papier an die Behörde der Schul-Commis-
stire.

Spezifikationen sönnen in den, Bären der
Behörde der SchulPoinnttsstire erlangt werden.

Gin dcglaudigler übest de -Bieters kür 81.
zadidar an den -Mahor nnd Ltadtrall, von B.tt
limvre nd ans eine üiearing Hanfe 'Bank-
gezogen. must irden, Angcdol deigesägi lei.

Das Rech ist pardedatten. irgend ein oder
nlie -Angedolc zurückzuwelien.

John H. Roche.
Eekretär der -Behörde dcr Lchlil-Commissäre.
Genehniigl an, 2. Dezember ttii.

James H. Presto.
Präsident der uonieall-Behörde.<Dez21.22.2N.27l

Schnl-Untcrricht.

Lernt mchr. Verdient mehr.

Jetzt offen

Sadler ' s
Brtznilt nnd Stratton

Handelsschule.
15 bis 27 West-Jahette Strafte.

Absolut individueller Unterricht.
WüiischenSwerlde Siellungeu sür alle

Graduirlc::.
Man verlange College-Pamphlete per

Test-udo oder P-'„.
Gingang: 21 West-Javette Strafte.

Man sedc eieltristbcs Schild,
l (De.U5 -Jnnlä)

EnllM ck
LolllW,

9 nnd 11 Wrst-Bnltiinore-Stras;c.
Bachftatieii, Stenographie, „Touch"-Maschinrn-

Schikidc, Gnglttch, ttaltnlnlion, Beleili-
gung der Inventur.

Individueller Unterricht.
Tag Schute jeht osten. Nachi-Schuie vcginni

am 18. September.

Man regislrirc lebt.
Man spreche vor. schreibe oder lelephonire.
IDezU- Jan.,

Vermischte Anzeigen.

Il'oridcl
„zur Sec"

KrrLti m o r e
nach

Icret^son^rlle
(Legen in Snvannah an.)

Priichttge Reite.
Prächtige Rette. Keine Dampfer.

Ntedrlgr Rate. Beste -Bedienung.
Schstesv-n Sie t Ihren Rciscplan ein:
„Die seinste liste,,sahet t der Wett."
Jllustrlrkes Pamphlet nu> Berlangen.

Merchants L MincrS Trnnö. Co.
Biirea: Light- und Gceman-Strafte.

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

tOftl—s

Auswahl da dllltacn Büchern: „rvic Btirner
werden?" Kranen. Antworttn: Brletstcller.
-!-.>örterdtlchcr, ockibüchcr. Gcschitstsrnlbaedcr eie.
Schreibt Nie Grolls Prolpette. „vhr Lestrer
T„Illch spirche d iNirelden z lernen", Jllr
-.ileiiclngewanderte, für -Nile. die llch in der ea
lisiden Lprnche lll>e nnd perpolttommncii wol-
len. „Amerltanlschrr Dolmrtlcher"; 55 Leiten.
Tine ttirzaesaftle elrainmntil der e„,,llschn
Spräche und Anlettnn, in tnrzer dclt ohne
Lestrer Tnallsch iprechen nnd schreiben zu lcr
nen. Gibt die Aussprache der 2>törter. die man
im läalichen Lcsten braucht '->5, rine potlstttn-
dlne Mnsterlamnttnna den Brieten. Reih,innen.
.Dliillimaeu, onlrntlen. -Blechseln. Anwels,innen.
Geschüstslarte,, eie. Nur B>.. Bestell,lnste
nlit dein Besinne i>itte zu „drelslren: Tharles
stallmkster Puvlllhl,, Tompanh. 5 Thlrd
Avenue. New Bork. N. 7). -lilcher nur nenen
-Boransvezadl ersandi. lDezttl.TLL l

An die Tnnieii.
Die rinziste Schule in der Siadt.

Unsere Nh.lassen ietzl essen. Ministe Da-
me, welche die lelhermacherkunst nach den
nencsten Methode erlerne welle, rönnen die
In kurzer -lest durch den Anschlus; an diese
.Nielsen erreichen. Unterricht Morncns. Nach-
mittags nnd Adends. -ftenneme Ttnndcn. In,
Hunte eaonnene Ardellci, kennen wsistrcnd de
Unterrichte sortaesept werden. Grnndttcher
Unterricht im TntN-nrs den Mustern entstellt.
Nöhere Antzknnsl ftdrlttllch oder intindlich stet
Irl. Huben, Nr. 82, Writ Saratona Ltraste.

Unterhaltungen.

Akademie Man.Hircltor.
Matiiiecsti Mittwoch nd Samstan,

Monde Adams
in eine, 2-Mt Pstanlasie-Ltiich:
„A Kist for Cindcrella"

Preitc: Alle Bornellunstei, üe, dtd 22,00.
plüchslk Liloche: „Tadbst LonchLcg".

<De,U7- 22

Auditorium Mä?L"e.
Beginn Montag, 25, Dezember.

„Step Librly".
Tie beste Posse der Saison mit

Hai Johnson.
Preise: Matinee lüg Liste snr 25c,

Abends n. Muniag Malinee 15„ 25c„ 5., 75c.
(Dezt7—2!

/iIL - Be! dem PublikumWayety . .
-

„Anto Girls".
Srlrn-AllrnlUon:

Capitä nnd Sohn.
sirellast Abend Aaustkamds,

Nsichsse Woche: „The Ncview os liit7".
(De.,17—221

d Malincc'u Mittwoch,
H oro 0 nd Samsian.

„A Wvman os Todnh".
Tin neue riineriliiutscheS Llitck von Tla-Ä. sisordeS
Preise: AdendS nnd Samstag Matinee —2.

Mittwoch Mniinee steile Liste 81,,
Nächste Woche: „Turn lv lstc Night".

(Tr,,17 -22)

Maryland
Tic ganze Woche

Benefiz für verkrüppelte Kinder.
Spezielles Prostram,,, mit der ldrlra.Altrrallio:

8 Clnrk's Hnwaiianö 8.
Und Mcestan'S Hunde-lkirtuS.

lTrz>7 25)

Loews Hippodrome
7 Hvyt's Minstrels ——7.

Madie Tc Long. Nest Mcliiinlcst,
sieenan in „The Sis Ne da",

liarl ltmmst s 12 Nor Terriers.
Nachmittags Ic„ mit Ausnahme von Samstag

nnd siieteriagen.
?lstendS lc., 2c., UUc.

<Tez>7-22)

Nixon's Theater.
Leo Jeuiirttes Jlagg L White,

Work L- Lwrr
Charlie Riley nd Andere.

Waudcidilder: Tstrda Para in ..The Bircn"
nnd der sensationelle Fit, .Tstc Lsticiding
Shadow". lTezN 2:i>

Cannstatter Park Halle
ist siir BiiNe, Bankette und Prtvat-Wesellschaste
in moderner Wrise nmqroaut und mit modrr-
ncn NNchriicinrichtuiia, nebst Geschirr bersche
warben.

Mästtae Mieibe berechnet.
Gnle Lage und von allen Theilen der Stadl

beauein r erreichen.
Wettere AuSlnnil erldeill schriftlich, mündlich

oder vcr Teievhon. Senrst L. Wicncscld, Nr.
2>s!t, West-Pra,,-Strafte. kOkI2O-3MIe)

Ncstnnrationen.

George KrMrrg.
Händler mit

Meinl'n mW Likören.
9 Nord-Gay-Straße.

Waaren werden sret und promvt tn'S HauS
aellesert. (Nov2S.IZ,TLS>

seht ossen.
Vokal- nd Prstrumrnlal-Sauzert teden ftibend,

Peter Lchneider'S Cafe,
414 Wkst-Faycttc-Strasse.

(Dcz2t—)

Wrrgerrer's Cufe,
Cafe, Restaurant und Kegelbahnen.

August E, Wagener, Bestster.
Nr. <—>i, Slid-Gav-Lirafte, Baltimore, Md.

Svcisc ach der arte.
Hanvtgnartier des „Ariu". „WitteiSdach-Vereln

von 2>aitimorc" und „Brcdni'S sieael.Ltga".
BrelnnP ~e„t Grabt Oulh" Btcr.

Lelephon: Lt. Pani SüZt.
(Nostt—)

Henry C. Klcm's Cafe
216 Clav-Strasse,

nahe Howard-Str.

Geschästs-Lnnsch den ganzen Tag.
Keine Weine, Lianiirr und tllgarrcn.

Sinr „Uilion"-Waarc.
("ntster'S eriraseineS Bier am siapf.

C, L- P. Phonc: St, Paul B<tü,
(Julis-Matt)

Knknl's Nrstnnrant.
411 West-Pratt-Stras,e.
Masttzette zu teder TaaeSzri.

Hauptquartier für Bäcker.
Separate Hau siir kleine Gesellin,asten und

Banvereine,
GcschitftSlrnic Lunich de ganzen Tag.

Nkgularr Mahl,eiten 25 (krnlS,
„Gcrninnia Ouarleli-Tlub" und .Kinance

EavinstS L Loa Sissocialion" versammeln ilchDienstags, (A„lil,.J)

iUÜKkk >HoIIP, N.^rcdei'ilk.'Sir.
Hanptanartier salgendcr Vereine: „Bäcker-

.ranken,Unterst.-Ncrem Nr. :l", „Marstiand
Bücker,7>eretn". ./Bäcker-Gesannverein", „Berei-
"iglc 2>äcker-Gesclischast", ..2'äcker-Unia Nr.
7 , „Bäcker Dainen Becein", ~v7,keil,Pereiä",
„Gcnnaniä'lrvneiäve Nr. 22. I, O. ~V" „Nkieix
ger Gesangverein", „Deutscher .nrieaeennnd",
„Damen Verein peS Deulschcn stitegcrvnndeS",
„Oit Ballimore. Mestgcr eranlen-stnlecstäungs
Verein", „Tenlanie Kraulen > Unierstitstnng-
Verein", „Henileiia-Lage Nr, 2". ~Bive>"b
Relief Assocmttost-, „2,arhcr S Union S!r. 241".

IOItLS,IJ)

Werlin er
afe ld N estanrant

Grsch,istSlele<Lsch 15c. NeguläreS Tiner 25c.
Beste stäche in der Stad

Damen-Sveisezim,er. Pridat-Singana,
116 Nord-Paca-Straßr,

Hauptgnarlier „Deutscher Theatcr-Vcretn,"
Halle z vermiclstkn.

nlrrhalb LepiiiglonOllarkt,
Nrist an Heese, GeschSftSsühreizkAvrkN.DLL.IJ)

DLüDLCr VLLVk .

Direkt vom a s^.
Wissiam Schmidt's

Lliöliwjwtitim Lase,
Nr. 61<i—618, Süd-Brondwny.

Gute Nedlknuiig. Beste Waare.
IJmNtt.iJ)

Schallkäste n. Vadcn-lsiuricht;;cn
Mxster-Tland- nd Laventtsch-Küstcuzu Svezlalorrüc.

anst in der Kabrik,

Rn je 00..
808 Low-Stroste, nnhc Frunt-Strnsik.

Mcilill-Tcckcn. .

GroftrS Laster. Prompte Dienst^
W. A. FinglrS,

Nr. 2, Sttd-Holvarv-Slrnstc.
Telephon! LI. Paul 5v7.

4


