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(sin welthistorischer Akt.
Ei historischer Akt vollzog sich gestern iin Sihimgs-

sgll des BdrÄ-Se,iots in Washington, als Präsident
Woodrow Wilson dort sein weltpolitisches Eslaubeiisv
lenntnip, ofsenbarte. Er besnrwortetc. das; die Ber.
Staaten ans ihrer bisherigen Abgeschlossenheit heraus
treten nd sich an der lvrnndiing einer Weltfriedens
Liga betheiligen, durch die serncre Uriege verhütet wer-
den wurden. Aber die durch den kommenden Frieden
in Europa geschossene Well läge müsse eine solche sein,
die in sicb nicht den Vieim sür neue Kriege berge, wenn
eine solche Eiga zn Stande kommen imd unser Land
sich an derselben betheiligen solle. Der kommende
Friede dürfe lein durch Sieg herbeigeführter Friede
sein. Ein durch Sieg herbeigeführter Friede würde
einen Stachel, eine bittere Erinnerung hinterlasse und
daher kein dauernder Friede sein, sondern ein auf Sand
gebauter. Auch müsse der Friede, den zu erhalten die

Liga der Nationen sich Aufgabe machen würde, die
völlige Freiheit der Meere einschließen!

Taö Eommentar zu diesem historischen weltpoliti

scheu lchaubensbelenntnis; unseres Präsidenten läßt sich
in wenige Worten ausdrücken:

Es ist die Antwort Woordow Wilsun's ans die Frie-
denobrdingttngen England' nd seiner Verbündeten.
Er giebt ihnen zn verstehen, das, die Vcr. Staaten kein
Mitglied einer Wrltfriedrnslign tverden könnten, die
sich ans rin nach ihrem Sinne anfgctheilteo Europa

nnfbnnen würde.

Väterchen Har wird väterlich.
Päterchen Far hat seinem neuen Premier, Prinz

Elolotzine, geboten, für eine bessere Versorgung der

Armee und des Volles zu arbeiten, für bessere Beför-
derungsmittel zu sorge, die großen und unerschöps

liche Hülfe-quellen des Landes in einem solchen Um-
sange auszunützen, daß der schließlich,.' Siegnicht aus

kleiden kann'..
Taö ist leicht gesagt. Aber es ist nicht so leimt

gethan. Eisenbahnen lassen sich nicht über Nacht bauen,

am wenigsten in einem Lapde, welches das Material
dafür ans dem Auslande beziehen muß. Eine Legn

nisatio für die Versorgung von Heer und Volk mit
Munition und Lebensmitteln taun auch nicht im Hand
umdrehen geschaffen werden nicht in einem Lande
wie Rußland, wo ein Ding wie Organisation bishcr
unEetanut gewesen ist. Wie schwer es ist. selbst in

einem hoch organisirten nd von Eisenbahnen und g
ten Landstraßen ach allen Richtungen durchzogenen
Lande eine rechte Vertheil der Lebensmittel zn er-
langen, zeigen die Anstände in Deutschland, wo eü erst
seit einigen Monate gelungen ist. eine einigermaßen
gründliche Verteilung der NahrnngSmittcl herzustel
len. Seihst in dem hoch organisirten Tentscbland woll
ten die Versorgungs Maßnahmen lange sseit nicht
klappen.

An Rußland aber müssen in dieser Hinsicht wirtlich
haarsträubende Zustände herrschen, wenn der ?.ar sich
bewogen fühlt, seinem Premierminister anzubefehlen,
für Organisation zu sorgen und mit der Duma und
de Neinstvos de städtischen Vereinigungen
Hand in Hand zu gehen: denn nnr haarsträubc'nde Zu
stände und die Furcht vor der Revolution könne den

Zaren veranlasse, wirklich väterliche Fürsorge an di.-
Tag zn legen. Taß es im russischen Volke gährt, ist
wiederholt von Schweden aus berichtet worden. Fetzt
jit ein russischer Etelehrter, Avon Ehezal, der Professor
der Voltswirthschast an der Universität von Petersburg

X ist, in New short angelangt, welcher erklärt, daß cs in.
bald zu einer Revolution kommen muß.

X ---7 >'

Tic Frage der Eicschoßlirfcriing für nscrrSchlnchtschiffe.
Fällen Sekretär Daniels, der wegen der Vergebung

eines Covtratts zur Lieferung von vierzehn und sechs-
zehnzölligen Eeschossen für unsere Schlachtschiffe schart
Iritjsirt worden ist. vertheidigt seine Handlungsweise in
einer Erklärung.^die er der Presse übergeben hat. Er-
jagt, der Preis der britischen Firma sei nicht allein nie
beiger als der der amerikanischen Firmen, sondern die
Onalität der englischen Eeschosse sei auch eine weit

bessere als die der amerikanischen. Während die sämmt-
lichen von der britische Firma gelieferten Probcge-

schosse allen Anforderungen entsprochen hätten, hätten
von den Probcgeschossen der Bethlehem Werke nur 8.8
Prozent, von den ltzeschossen der Crucible Steel Eo.
.'!7.7 Prozent und von den beschossen der Midvale 7.'!

Prozent die verlangte Durchschlagskraft gehabt. Herr
Daniels erwidert ans die .Etage unserer MttnittonS-
Fabrikanten. das Flotten Departement verlange zu viel,

das: das Departement nicht mehr verlange, als was
von den Admiralitäten der europäischen Mächte vcr
langt werde, und wenn die Muüitions-Fnbrikanten des
Auslandes die gestellten Anforderungen erfüllen könn-
ten, dann tollten cS auch die amerikanischen Fabritan
ten tlmn können. Darin hat Herr Daniels recht. Aber
das Volk wird sich damit jedenfalls nicht von Noth
Wendigkeit überzeugen lassen, so wichtige Arbeiten im
Anslande ausführen zu lassen. ES wird Herrn Da-
niels erklären, wenn die privaten amerikanischen Mu>
itionsfabriken aus irgend einer Ursache den von dem

Flotte Departement verlangten Anforderungen nicht
nachkommen kömlen oder nicht nachkommen wollen,

dann kann die Regierung einfach ihre eigenen Muni
tionslabriken anlegen, überhaupt die ganze Munitions-
Fabrikation unter RegiernngSbetricb stellen, wie daü
in den letzten zwei Fahren von vieler Seite verlangt
worden ist, damit das La'nd nie wieder in die Lage
kommen könne, einen Erieg, der uns nichts angeht,
durch die Lieferung von Munition zu verlängern. Viel-
leicht ist das auch die Absicht des Flotten Sekretärs.
Vielleicht hat er der britischen Firma de Eontratt ge

geben, um Gelegenbest zn bekommen, dem Lande zu
sagen, das; unsere eigene Mnnilions Fabrikanten nicht
im Stande sind, der Flotte die richtige Sprtc Geschosse
zu liefern, und den Plan der Anlage von grosten Mit-
nitjonsfabrite der Regierung durchzusetzen.

PARANOIA CM’ A NATION AM) ITS
I'OKKMOST MEN.

The spectacle of the once much
esteemed Scotch-Engllsh author and
philosopher Arthur J. Balfour trying
to convince the neutral world that
the German people and nation is a
menace to the world’s pence, pro-
gress and civilisation, has very much
surprised the German nation, es-

pecially Germany's foremost men of
letters, and they can only explain It
as a case of virtual paranoia. Not
long ago Mr. Balfour, the author of
the much valued hook "A Defense.cf
Philosophic Doubt” wrote on the
tltlcpage of the copy of the book
which he had sent his friend, the
German Professor Ludwig Stein, the
following words:

“The German people never have
been the enemy of England. In the
long line of wars in which Knglnnd
has been implicated between the
revolution of KIKH and the conclus-
ion of peace in IHI.T we invariably
had tlie German Stales as our allies.
Few, indeed, have been the battles
in which English soldiers partici-
pated without the co-operation of
German assistance.

“It is an equally noteworthy fact
that the whole world owes to Ger-
man genius and German science ob-
ligations of which Englishmen are
too unmindful. For two centuries
Germany lias been (he acknowledged
loader in the realm of music, as Italy
lias been in the realm of art. In nco-
elassic study, in linguistic science,
modern historic research, compara-
tive theology, contemporaneous criti-
cism of art, and history, Germany
has been far more than the pioneer.

“And as regards philosophy, what
shall I say about the German con-
tribution? Scarcely Is one called to
speak of this feature of German gen-
ius because already German su-
premacy is acknowledged In all coun-
tries. /So far as I can calculate, four
of every five Incumbent): of philoso-
phic professorships in countries in
which the speech of Locke, Berkeley
and Hume is spoken derive the con-
tents of tlictr teachings as well as
their inspiration from German
sources.”

“Germany lias taught Europe
much, and will teach it far much
more. It will teach her organized
military power may be fully as ef-
fective for peace as for war; teach
Europe that the appetite for terri-
torial expansion belongs to a phase
of patriotism which intelligent Oer-
ri-nv has discarded.”

ENGIgVND'S IT N ANCIAIj
STANDING.

(From The Irish World.)
An esteemed and acute correspon-

dent In Providence asks if we are
sure of England’s financial difficulty.
Is England not rather making In- |
vestments by lending to her allies
with a view to having them in her
grip after the war. Our correspon-
dent does well to be sceptical, but we
can assure him that all Statements j
so far published have rather under- i
estimated the trouble in which Eng- j
land Is involved. Our correspondent
has hit upon England’s plan. She
Intended to do just what he says. ,
She figured her part In the war to
be to make some loans to her allies,
to supply a small army and to sweep
the seas of all rival commerce, ,
whether enemy or neutral. But she
miscalculated. The Central Powers
proved stronger than she supposed.
France and Russia especially were
much weaker. So England was per-
force drawn Into the war on a great 1,

scale. It is costing her dearly and
bids fair to cost he’ - her empire.
Even were It possible for her to come
out of the war victorious, she would
emerge substantially bankrupt. And
she cannot reimburse herself from
her allies, for I hoy, too, will ho pen-
niless. The most she could do would
lie to make "poor little Belgium” pay
for her defense with her colonies.

We have said that all estimates of
the cost of the war to England are
understatements. England is des-
perately seeking loans everywhere-
from her own people, from us. from
the world at large. She has gotten
to the point where Ilonar Law has
threatened a forced loan, confisca-
tion. A borrower naturally tries, to
present his affairs to prospective
lenders in the host possible light.
Taking the character of the English
Government into account, wo may,
therefore, expect English lies to
show how economically she is con-
ducting ¦ the war. Here arc the
figures as given by our Federal Re-
serve Board: In March, 1914, the
tola) debt of England amounted to
£707,654,000. By November, 1916.
It had -increased to £3,250,000,000,
an increase of £2,542,000,000, or, let
us say, $1 2,500,000,000. A new loan
of £400,000,000, ($2,000,000,000)
is in process of dotation.

These figures arc so enormous
that at first they convey no clear im-
pression. For comparison it may be
stated that the increase in England's
debt during two and a half years of
war is about equal to seven times
the total interest and the now in-
terest bearing debt of the United
States accumulated in one hundred
and forty years. The Board states
England’s bonus to her allies at be-
tween £600,000,000 and £700,000,-
000, a large cum truly but only about
one-fourth of her total expenditure.

In a typically bragging British ar-
ticle In the Boston Nows Bureau for
January 10, these figures are con-
firmed. According to the Bureau
England has spent from $15,000,-
000. to $18,000,000,000 and “ad-
vanced to her war allies three thou-
sand million dollars, or three times
the national debt of the United
States.”

Now let us turn to her chief allies
and see how well fitted they will bo
to repay after the war. From August
1, 1914, to August 31, 1916, the in-

crease in the French debt, according
tot he Federal Reserve Board,
amounted to 4 0.192.000,000 francs,
or over $8,000,000,000. Since
August 31, 194 6, the debt has been
further increased by 5,500,000,000
francs, and there is also an unfunded
debt of about 2,000,000,(100. In all.
therefore, the French debt, has la-
rieased about $9,500,000,000. The
Russian debt, from January, 1914, to
January, 1917, Increased from
9.888,000,000 rubles to 25,230,000,-
000 rubles, an increase of 15,342.-
000,000 rubles, or say $7,500,000,-
000. The Russian interest charge
now amounts to 669.4 10,000 rubles.
It is elcar that France and Russia
have their own troubles and will be
in no position to aid England after
the war. The position of the minor
allies Is, of course, fafi worse. Eng-
land, if she were successful, could
expect no recompense financially

„Die Allürten haben sich ans ei gefährliches Eiebiet
begeben, als sie in ihren Friedensbedingnngen von der
Befreiung dee Völler von Fremdhereschast sprachen,"
bemerkte wir kürzlich an dieser Stelle. Präsident Wil
so hat sie in seiner Rede, die er gestern im Senat
Hielt, in feiner Weise bci'm Wort genommen, indem
er sagt, keinem Volke solle eine Regierung gegen sei
nen Willen aufgedrängt werden. Tic Bewohner bon

West und Ost Preusten, bon Eializien, von Siebenbür
gen, von Süd Tiral und Dalmatien und von Elsas;
Lothringen haben nicht nach „Befreiung" verlangt,
wol,l aber die Irländer, die Indier, die Finen, die

Russisch Polen, die Bewohner von Marocco, Tunis, Al
gier. Tripolitanien und Aegypten,

Die Seeleute, die auf den britischen Dampfern die-
nen. werden noch eine Tankesadresse an den Bundes-
Senator La Follette richten, der der Vater des neuen
Seemannsgesehes ist, welches Seeleuten das Recht giebt,
sich in amerikanischen Häsen ablöhncn zu lassen, wenn
sie länger als fünf Tage auf dem betreffenden Schiff
gedient babe: denn das Seemaunslebcu verliert alle
Anuebmlichkeiteu. wenn Eiefahr vorbanden ist, das; je-
den Augenblick ein deutsches Unterseeboot oder ein See-
husar auftauchen und dem Schiff einen Torpedo in
den Bauch jagen kann, wenn der Aapilän desselben ver
wegen ist nnd sich zur Wehr setzt.

0
Tie Ber. Staaten haben den Allürten in den 2'/

Fahren, die dee Arieg jetzt schon dauert, Munition im
Werthe von einer Billion Dollars geliefert. Mann da
bezweifelt werden, das; wir den Krieg verlängert ha-
ben? Wie viel besser sür unser Land, für unser Ge-
wissen und sür die Welt wäre es nicht gewesen, wenn
die Energie, die für die Fabrikation von Munition
aufgewandt worden ist, für die Entwickelung unseres
friedlichen Handels mit Süd Amerika und den nbri
gen neutralen Ländern der Welt zur Verwendung ge
kommen wäre! Die Sicherstellung unserer Uuknnst lag
vor unserer Thür, aber wir haben sie unbeachtet liegen

lassen.
0

In Rew Pork wird eine Flugschrift verbreitet, die
das amerikanische Volk warnt, das; die Allürten in
ihrer Verzweiflung rin Unterseeboot mit der deutschen
Flagge und mit einer wie Teutsche verkleideten Be-
satzung aussenden könnten, ein amerikanisches Passa
gierschiff'zi, versenke, nm die Ver. Staaten ans ihrer
Seite in den Krieg hineinzuziehen. Pro Briten nen-
nen die Flugschrift Phantasieboll. Es gehört gar nicht
sehr viel Phantasie dazu, nm sich einen solchen Akt von
Seite der Briten auszumalen.

Tiis Soiuitligsgrsetz wird nicht i gerechter Weise
vollzogen. Ein armer Barbier in Ost Baltimore wird
wrge Lsfenbalteiis seines Geschäfts und wegen Ar
britens am Sonntag zur Zahlung von Strafe
vernrtheilt. während in den Garagen die Angestellten
den ganze lieben langen Sonntag ans ihrem Posten
sein und die Ehanfsenre der Reichen diese Meilen weit
dnrch's Land fahren müssen. Das Offenhalten der Ga
ragen und das Spazierenfähren im Automobil ist nicht
nothwendiger als das Rasieren,

--

Ter Präsident spricht von Einschränkung der Rü-
stungen zur See. England war vor etlichen Fahren
schon dazu bereit, aber nur unter der Bedingung, das;

Föhn Bull von der Wirkung der Abinachnng ausge-

schlossen sein müsse. Der schlaue Fobn wollte bei einer
solchen Abmachung die Kregsschiffe, welche die Eolonicn
Eanada, Australien nnd Süd Afrika bauten, als selbst
ständige Flotten betrachtet haben nnd wird unter einer
solchen Bedingung auch jetzt noch zur Einschränkung
der Rüstung zur See bereit sein.

_-y
, .

Dir Rntniniile Bereinigung der Teutschen Gewerk-
schaften hat dem Reichskanzler trlrgraphirl, die Arbei
ter würden treu en der Regierung ballen in ihrem Ent
schlns;, den Krieg zn einem siegreichen Ende zu führen.
, Frrjinn" nennen die Gewerkschaften die „Friedens-
Bedingungen" der Entente. Wenn die Entente Staats
männer beabsichtigt hätten, mit ihrer Antwort jede
Friedensregnng in Deutschland zu tödten, dann hätten
sie sich in der That leinen schöneren Erfolg wünschen
können.

Brnsilvff, der Ober-Eominnndirende des südlichen
Flügels der russischen Armee, hat dey Mund wieder
einmal recht voll genommen. Fm Laufe dieses Jahres,
sagte er zn seinem Stabe, müsse der Sieg ganz gewis;
kommen. Es wäre eine dankbare Ausgabe, alle der-
artige Siegesänsterniige der Generäle und Staats
männer der Ententemächte zn sammeln, sic würden eilt
recht erheiterndes Buch geben.

Onünösc Nachrichten sür England kommen wieder
aus Mesopotamien. Es ist jetzt gerade ein Jahr her,
als die ersten Nachrichten über Townshend's Nieder
lagen zn uns herübcrdrange, nnd im April hörten
wir. das; er mit 10,000 Mann gefangen genommen
worden sei. Die Geschichte scheint sich wiederholen zn
wollen, nur der Name des britische Generals wird ein
anderer sein.

s,

An de Hnnptstndtcn der Entente milchte hat >n

sich in den jüngsten Tagen fleißig einzureden versucht,
ich- Plan der Anjtlieilung Europn's sei iil den Ver.
Staaten günstig aufgenaininen worden. Und nun plötz-
lich diese deutliche Sprache der Mißbilligung von Sei-
ten des Präsidenten derselben Per. Staaten! Es ist
einfach znin Verzweifeln!

Tie Schweizer Negierung soll wegen des deutsche
Einfuhrverbotes in Berlin vorstellig geworden sei,
weil die Schweiz dadurch geschädigt werden würde.
England hat auch ja ein Einfuhrverbot erlassen ist
die Schweizer Regierung deswegen in London vorstellig
geworden?

0

Tie mcriklinischc Briten-Prcssc hat eine schwere
.hüt durchzumachen. Sie glaubte bislang, sic und der
Präsident seien ein Herz und eine Seele, und jetzt be-
gicbt sich der Präsident auf thcbiete, wohin sie ihm un-
möglich folgen kann!

— s, „

Präsident Wilson's Aeußerung, daß die absolute
Freiüeit der Meere erforderlich ist für den dauernden
Welt frieden, wird Vetter Föhn ganz und gar nicht ge
fallen,

Der Deutsche Korrespondent, Dnltimoie Ms., Dienstag, den 2!!. Januar 1917.

from her iillics. .She would have to |
he eonutnl, as wlitj had to be content
after the Napoleonic wars, with
treatinfi her loann as subsidies. ;V
gain in territory at the expense of
Turkey, the colonies of Germany and i
of her protege "poor little Belgium”
would remain were she successful.
But successful she would not be.

in considering the figures wo have
given, it must he borne in mind that
Hie expenditures of all the i’owers
started on a comparatively low level.
This was especially true of England.
The rate of expenditure has grown
month by month, and another year
oi war will cost as much as the first
two.

But the governmental expenses
arc not all that we must look to. Let
ns consider bow the people are to
live. According to a report made
by Ur. Leonard Hill to the English
Ministry of Munitions, and summar-
ized in the January "Monthly Re-
view” of our bureau of labor sta-
tistics, with food bought wholesale
and prepared on the large scale, it
costs over fifty cents a day to keep
a munitions worker in shape for his
work. Consider what this means for
the country at largo. There are forty
million people (o be fed, all of whom
need just as good food as the muni-
tions worker or they will suffer de-
terioration. Let us assume that six
per cent, are children who can be fed
at half rates. Then to feed the peo-
ple on the bare health standard
would coat over .$14,000,000 a day,
$5,110,000,000 a year, about one
third oft he total national revenue.

But food is, in general, neither
bought at wholesale nor prepared on
a large scale, which makes the actual
expenditure required to keep the peo-
ple fit very much greater. Besides
there Is a considerable element in,
the population which, even when re-
stricted to three courses,'will cost
many times fifty cents a day to feed.
It is safe (o say that, at present, it
would take more than one-half of
the national income to physiologi-
cally feed the people. Physiologic
feeding is starving; people generally
like to cat. Where arc the other ne-
cessaries to come from in this time i
of high and Over higher growing
prices? It cannot be done. In an-
other year England will collapse,
even w-ithout a,/s invasion.

Germany has had to tighten her
bolt to pull Iheough, and has cheer-
fully done it. She lias, at the same
time, so organized or reorganized
her processes of production and con-
sumption that by the cud of the war
she may be inter to bo self-support-
ing than ever before. England Is ex-
posed to a double danger arising
from the fact that the bulk of her
food is imported, which Germany is
free from. In flic first place, Eng-
land lias to face the fact that Ger-
many is day by day cutting down
her transports, thus reducing the
food in her markets and raising Its
price. Soon this process may be ac-
tual starvation In England. In the
second place, England has to pay for
what she buys abroad, and this
makes her problem a financial one
in a sense in which Germany’s is not.
Germany, could dispense with money
tomorrow, and be not a whit worse
off. while England, buying so largely
abroad, must,maintain the exchange
level or fall to ruin so much the
more quickly.

The question no longer is, can Ger-
many beat England. It is only, can
Germany hold her lines for a year.
England Is heating herself.
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0 Ilorh nm 26. Jonnar 1017 Marh N.

.HllgrNnrirr. grb. irirsumnn. grNrlilr H)oM
hr brriloi rncn William .Hi'igriincirr. in thrrin
Bh. Lrhrnsiahr. Dir Brrrhignng sinvrl nm
Miiiwoch. 2>. .Znnnnr, Nliorgrn 8 Uhr. von
iftrrr 7l!ohnana. Nr. !>2B. NirDänogh-Tlrasik,
ans iiati: nachdrm in brr 21. 'Jakalnis Kirwr.
UNI hr iorarns. rinr .Iranirm ifticlsr siir
ihr Lrrirnhcil rrlrhrirt ist. 'Prisrvnna nn drin
~Hi. Crlvirr Jrirdiioir." (Jan 23 2l)

Ehriftiim (trnuse.
ES i>'h m 2i. Jnnnr ittl7 Ehrisiina

Krnusr, grlirbtr GnNin or brrsiorhrnrn Jacob
I. Kranlr. in irrn, 71. i.'rl>rnior. Dir 2'r
rrdtgnng siiidct IN i'INtNvoM, Mir biacy
mittags, von hrr LSolninng ibrrr Dochlrr. Iran
Evloarv I. Palrr. Nr. 1117,
, slati. Bciirhnng ans drm ...bcslrrn-Jirlrh
voir." t Jnn23 2-i >

Leichenbestatter.

Sanier Kasion,
Lcichenbestattcr nnd Einbalsamirer.

stltt Pennsylvania-Avenue.
Trlrptzon: ivtt. Acriion .7106. > >

(NobL.lJ,

H. Sander k Söhne,
Lrichrndrstatirr und Mnbaliamitrr.
ivaliimurk-Dtratzr und Broadwa.

Nr. >'.hB-i7ih, Mckt-Sirastr.
C. L P. Phon-: ÜUolie 1286.

John Herwig,
LriH-nbcstaNcr.

Nr. 2008, Orlrans-Straftk, Baltimorr, Md.
Iwcigdiirran: Nr. 37(M, hrrl. Easirrn-Avrnne,

.Highlnndiow. Bltliimnrc-Eonnih.
rlnischrn zu vermirthrn siir alle Grlegenhciikii.

(NiaiLV.IJ)

Drlrblso im Biirrau: Wolf- LIÜN.
I hrr Wahn,,: Waise 4105,.

Christian Miller,
VrlMrnbksinssr, nh iriiibassamlrer.

Nardivrit-ikttr Jrfs-rson-Sir. und Montsard-
Rvrnnr, Baltimorr, Md.

LtmouNnk-Brrrdigunac. Ta nnd Nnchr sse,
ElcktrNlv rrlrnchlrtr oiniousine für Hochzcl-Irn nnh olle (rlearnbciten.
(lui!!B7>,ll,THT>

Bekniintinnchungen.
Bnrex vcr Strxftendnrchliruchs sommiiiisrc.

B il> Ni >'l e. :>>. Teseniver 11.
Die 2trisie>dnichi>rnchL Eennsiislüre iss der

Lldt -Bnlliniere gedcn isierintl elnnnl. duft
In- ire Tadelte der >e eintiunidignngen,
Isnlosken und Wertiseriiälinng deziiginv der
bonvemnirung, bräisnung lid Berbreilernnn
drr Lawrcnrc Sirasik, Vvm >te Higdwni, dt-,
Järt Nveinie. nedil den dnrnns veztigitchen
engtiiigcn nid rdrrigirten Plänen ilei>er-
eii>!lin!Nni niis den Bvischrislcn ML Eimr-
lere- der Jiudi I<iili„n>>e, und der nn 23.
2Nii lni! s'eüi Mnilae und deni Lindlrntd
>, Bniltnwrc nterze>ll>neten -Pcrordning
Nr. lt!>. reviviri linden.

.Hiermil wird Notics gegeben. da!; besagte
Tadelte und nnrle aus niese Wesse doNcnnel
und deilnidigl nrdei iss, und tut! der Mo
or und Sindirnl von BnNimnre, oder irgend
weiche Person oder Personen, Enninrntioii oder
Corvornltonc. die mit dem Pusprnch der Enl-
Ichoontnnness oder nscr,egten Wrilberisdi,
gen. N'ie tster genannt. nnonsrieden sind, inner
innn dreiftig i.ioi Tag,-. von .chieitrn Inge
de Januar lm Jnlirr I!t7, dein Lntiiin der
ersten von uns crtniicne -Beil>sellichnng die-
ser No,;, dagenrn durch schrislllche Petition
on da Baitiinore Llndlgerichl ndpelNren nin
nen. sndcin sie dL b>ern>l stin ctise ptcvisinn
dcrscivcn nngeden.

Ja 0. stiobtnctte,
Henri, Nt. Nivct.
>.'Nr>„ ,1. Nennen,

Cumtnisliire.
irussrnc Nodsscr,

<,->1i5,5.'.!t,10.2: Ciert.

Aersiegelle Anocdoic in Lnnliliil. nn die
isolrnlt Penörde der Ltndt Bnllimore gerich
lei. werden ins Mittwoch, ttt. lonuar I!I7, II
ts> ttormilsnn, tni BUrcau or Stadt-Neiii-
Itrntor, -jiinmer Nr. lö, Natt,>,, Blitli-
>re, Md., snr die itsesernnn nno Ndtiesei'nng
nn verschiedene Ltndi DevnrlesneniL der leigen-
den Nrlltei ttngenoinmcin
Manntoch, kanntmiinduiili- und Neinrrc (Viist-

ctscnstiilltr, Bonrn-, Pstoster- nnd Kanal-
Zieaelstrink.

Nngedole miiilen unter ihren reshettiven Te
sjgnntioiie inarltrt sein. NIN die ju liescrnden
vl.litei corrett zn deschreiben. Wenn e dcad
sichtig! wird, Nrttlcl nnlcr mehr nie- eineni
tionirnit ,rn iiesern mitlsen sie in sevnrnlen
versiegelten iiouveeic mit geeignelcr Ausschrili
eingereicht werden, nnd NN-
gcdoi Aormntnre tonnen ini Pitrcnn des stiidii
scheu v inlnui Ngenlen, Pimmrr Nr. Üttit,
sslathhau, um nnd nach nreitag, >O. Januar
litt',, ertnngt werden. Eine (Velnihr von siii
iHh.sltss DoilnrS wird für jede llteihe von ve
csisilaiione vercchnet. Dieser Betrag wird vei
deren Niichgnve in gutem P.nstand m oder
vor dem >.>. Jevrunr t!I7, znrsikt erstnttei.
Lvezisiktliioncn. vei der 2tercchuna eine Nn
geböte bknutzi, werden IS zurüagcgevcn vc
Irnchtel.

Niicn Nilkcvvicn ins; ein vcginnvitiicr Eiiell
ves Liieicrs nI ein Eiearinn Hvusc Bank siir
ven in Ven l>ntneincn Bevingnnncn n
lührlcu Beiiaig. ous die Order des MnvorS
und Otndirnivs Vvn PnNimore znhlvnr ge
mnchi. veigesiini fein.

Der erivlnreiche Bieter mnft znsriedensiei
icnde 'BiirniidnN sin die getreue Erstiilnng
dieses EvnlrnNe t gleichem 2gerle des Evn
Iratie-, steilen nnd die Llelttinmnngen dcL
Lind! Elnnlers fidel Eonirnsie erifsllen.

Die EnniNiN 'ftetiilrde veiiifii sich dnS Möcht
ver, irgend rin und nllc Llngedoic Lnrüllän-
ivciien und die Evntrnfte noch sevnrnien
.ittnsstsNältone vdcr „>s t6nnzcL zuzusprechen.

PINp W. Tucker.
siüdiischer ElnliinlS-Ngenl.

- VeliiMgs:
Je Huderi.

sniig. Priisidenl der Evlilrnsl Bchiirde.
<Ja5,2'.23.27>

Finanzielles.
Staat Maryland.

Schatzamts-Departement.

K<;oo,ooo
vier Prozent Obligationen der „Drei

Millionen Dollar-Anleihe
von I!)1li."

A nnavol ! s, M d.. 22. Lczeinver IOUi.
Gen,äst des „avileto vstl de. Alle der 2,--

glslnttt, von -Mur,land von low, die Aus-
gabe der hierin genanniei, Lbligulione Vvr-
lchceivend und getnas, ausierdein des Beschlusses
der L>aolsliniewßehörde von Maryland, ane'
21. Tezenider NNO nngenonimen und in ddn,
Aechid iind zur Insvckiwil im Bureau der de
aglen Behörde in Annavolis ossen, werden die
tlnlerzelchiieleir. der Gouverneur, der Eonlrol-
leur des -chnvamls und der des
Llnales '.Narvlnnd '.'ingevole oder Anlräge sür
Odllanlionen des Llaaies -.Nnrvland wie folg
nnnclnneni
B>oo,ooo Bler- Prozcni OdNaallone der An-

leihe, als blc „Drei Million Tollar-'tln-
leliie von !>>,- betonn!.

'Besagle Ovügniionen sind Oe von, I. ge-
vrilar l!'I7 dalies. Cie werden Musen zur
Rnle von vier It, vro Minr lraaen,
haldsährlich zahlbar an den resveNive ersten !
Tagen des vlngnsl und ged,na, eines jeden
einzelnen Favres während des Terniins dieser
vlnleihe. Das Nnvilist delogier Anleihe wird
nach dem 'Haines Serien Plan zahlbar sein, wie
ee ansiiihrlich in vesagler vlsle von IiNV, Ka
Vilei vstl, beschrieben iss. wie salgl:
„ Sie Teei MilNon LaUnr Anleihe von tOiO-
Serie ~Q- 8101.000 i. aevrnnr io2st
Lerie ~R" ifioo.oo i. gebruar i92<
Serie „T" still,ooo I. gebruar 1020 >
Serie „st - stiist.ooo I. gebrnar >027 -
Serie „2!" B>2t 000 i. gedruar l!>2st
Serie „20- 807.00 1. gedranr 1020

Besagle Obstqallvnen tverden im Nennwertvon se 5t1.000.00 tet. olle nnlerliegen in Pezng
ant Vas Kassttal der Regtitrasto und alle wer-
den gilt angesägten NinsCondons nnsgegehen.

Liese Anleine nnd die daraus zahidaren in
sei, sind sre! von drr Bundes Einloinmen
Sleuer nd von Slanls, Eonnly und Sladl-
Llenern.

Besagle Angeboic oder Alilräae müssen dein
Schatzmeister deS Siaales in seinem Buren in
Annmwlis. BIN., vor zwöll Il2> Nr Miilags
äi Äonnerslng. den 20. annor 1017, obgelie
scrl -erde, gedes Singe Inst must ans Ban, bei
der Ablieferung lensten, NIUN ist einem versiege!,
len Eonveri eingeschlosten sei. IN! die Anl-
schriil „Provosai sor ihe lbree Million Dollar
stoan ok NNO" Hoven nnd jede. Angebest must
ein lieglanlstgser Eberl ans ein veraniworsticheS
Bans anlliiul. Nist die Order des Schatzmeisters
von Marbland gezogen, sür Mist <ä) Brozeiil
des Barl Werthes eines solchen Angevol beige-
sügi sein. Aste Angcbole oder -Anlräge werden
INN zwölf sl2t Nbr Mislag an, Donnerstag,
den 2>>. Sannae NN7, in Gogenwnrl der Nn
lerzelchnelen geöffnet werde.

Rach der Oessnmig betagter Angebote mögen
so viele der besagle Obstgastanen. IS sür
welche Angelnste gefielst wurden, sedoch ntibi
über den Belrag. sür den Angeboie gesorderl
Nstieden. bon dem oionvernenr, dein c,onlro>-
lenr nnd dem Schatzmeister, oder einer Mehr-
heit derselben an de höchsten veranlworlliche
Bleier aber Bleiern für k-eselben gegen Baar
zngesvrochen werden nnd wenn zwei oder
mehr bcrmstworstsche Vieler dnsselhe Anaedoi
gemachi haben nd solches Angebot daS bochsle
stl und wenn die besagle von solchen höchsten
veraiiiworlllchen Billern gkbolenen Obllgallo
neu mehr belrngen, als der ganze Belrag der
sür de Bcrlans angebolene Obllgistlonen,
dann löge solche Olstiaaiionen nn die böä>-
slen Vieler, die denselben
Breis anbieten, zu berhällnlhmässtgen Theilen
zngesvrochen werden.

Die llisterzeichneleil mögen nach ihrem Gni-
nchlen ein Angebol iür die ganze besagle AN
lestw. oder sebnrale Angeboie sür Tbclle besag
ler Anleibe annebmen. wie es den gröhlen Er
lös bringe,, wnai nd sie biogen nach lbrcni
Gniachie Angeboie stir LbeNe lxstagler -An-
leihe, aber nicht sür die ganze annehmen nnd
sic behalten sich das Recht bor. nach Gulaästen

l aste oder irgend ein Angebot abzuweisen,
l Die zngesbrachenen ObstgaNone werden dem

Uder den erfolgreichen Bleiern liegen Olnsstang
des BelraaeS des oder der ertnlgreschen Auge

! dose ln Donnerstag, den l. ,chel„ar 1017. im
Buren des stlnistS-SchnhineilterS in Annnvb-
NS. Md., istigelleserl werden.

Nieser werde ank dag besagte .stabiles Ogi

der Alle der Legislatur van Maryland von
tOIO bcrwlesen. das die dosten Bedingungen
und Vorschriften dieser Anleihe eisthäll.

lsmrrso ls. Harrtiigion,
Gonvrrnenr.

Hugh A. MkNlulli,
Eonirostenr deS SchatzamlS.

John M. Dennis.
Schntzmeisier von Mnrylnnd.

cr-zSa.lan2.N.o 12.>0.20)

Vermischte Anleinen.
Auswahl von billigen Büchern: „Wik Bürge, I

werde--" - Araaen. tzlnlworten: -BrlesileNer.
Wörierlüicher. Kochbücher. Gelihäslüraibgebrr cic. '
schreibt sür Gralis-Prosvelie. „Ohne Lkbrer
Englisch sprechen mW schreiben zu lernen". Mir
Nenetngewandecte. sür Alle, die sich iu dkr eng-
iiichcn Sprache tiben nnd derbostkbmmncn wol-
len. „Amrrikanischcr Dolmrischcr": ONO Seiten.
Sine snrzgesastle Graniinniik hör englischen
Suracbe nnd Vlnlcstnng. > lnrcer ücli ohne
Lehrer Englisch syrechc mW schreiben zn lcr-
nen. Gibl dir Anssyrnche de-, A>örlcr. dir mau
im iänstchen Leben braucht. Auch clnr vollstän-dige Musiersammluim von Briese. Rechnungen,
vnitinnaen. Konlcalten. tztzechsel. Anweisungen,
GeschgslSkarten eic. Nur 81.IM. Bestellungen
mii dom Betrane liitlk zn adrcsslren: Et,arte
stallmryer Publttbing tkompany, NNO Tbtrb
Avenue. New Aork, N. B. Bücher nur akakn
BorguSbrznblung brrsaudt. cDezlll.TL-S —)

denssche. „US Eniro. beba>
bell erstklassig für E.irlaln-

iinn. Rheumatismus. Reeden, Empscblc mich
Doltoren. IN dis 7 Uhr. Nr. <2l, West,

Moyk. löst >st L<>

, Nirteryaltnnstkn.

Akademie
Sir Herbert Beerbotzm Tree.

Edith WNn Matihison, 2NN Harbins,
tu Lhasesvcarc s Prunk Drama

Heinrich der Achte.
Preise: -Abends nnd Tamil. Mnllnee Pnrsett

81.00. 82.00. Balkon 70c.. 81. Gallerte OOr..
Millwach Matinee, 00c. vis 81.00.

vl-ächste Woche: „Ben Hnr."
<J"2> 7,

Auditorium
„A Little E!irl in a Bitz Eittz."
Ei scnslstloneNcS Drama uaS dem

Grostslnds Lebe.
Presse: Matinee too Sitze snr 20c.

Abends 10c. 20c., OOc., 70c.
Nächste Woche: Thurslon, der stnubercr.

,Inn2t- 7,

Zch Matinee' Mittwochoro 0 Eamsiag.

Fran Fiskc
tu

„Erstwtzilc Susan."
Preise: Abends nd Samstag Malinee 20e.

bis 82.00: Mittwoch Matinee. 20c. bis 81.00.
Nächste Woche: „The Birth os a NaNon."

<lan2l —7)

Ttze Tonrists
mit Fap

und 00 andkicii ulkige Eonstlrr, nebst einem
Ohor fescher, sorschrr Mädchcn.

28L Stunde tröhltchcn LachcnS.
zaustlamps Areitag Abend.

Nächste Woche: „The Ginger GirlS."
ilan2l-7>

Loews Hippodrome
c,rnry Mkichrr, der gröftieErsolg in Baudebille
Ara Aerome L stmily Earso. Sallir Mclds.
Oirace Leonard >tz Tom Dempscy. Tbts wo ul

Tohiison —-Howard—Lizette.
EadciS de GaScoyneS.

Nina, „The Mowcr Girl."
Preise: -.Natlnee OOOst Eitze tOk.,

mit -.'wsngblne von Sansttgg und Feicrlngc,
, Abends tOc., 20c., 00k,

<tzan2l 7)

Maryland M.?U
James E. Earsvn

und srtue Truppr vo '2O Eomikcrn in
„The Models Abroad."

Wandelbtldrr Pairla in Arau Bcnio traslle.
(7,nn21—7)

Nixon's Thtntrr.
Bobbh Hroih nd srlue „GirlNH Revue".

Gurudy L Springtietd.
Elcota. < Ansah.

Wandeldilder: June Envrlce in „Ein Go-
derneo Ascheninödei" u. „siearl oi ll,e Armtk--.

Preise: NachnstNngs 10.
-Abends nnd Snmslng -.>NaNilc-c 10c., 20c., OOc.

cJan-21—-7)

Park Halle
Ist sür Bäste, Bankette und Prlpat-Gesestschasie
in moderner Weise umgebaut und mit moder-
neu Kuchknelnrtchtung, nebst Geschirr rrsrhe
toordrn.

Mählar Mlktbe brrrchnek.
Gute Lage und vo allen Theilen der Stab

deaucm zu erreichen.
Wettere Auskunft ertheilt schriftlich, mündlich

oder per Televbon. Henry 2. Wtrucleld, Nr.
2"'. rst-Pratl-Sirattr. lOktLO—OMke)

Vermischte Anzeigen.

K o ft ü rn c
sür drn

Musquetecr Masken - Mass
Ncsert

A. T. Jones Söhne,
Balstmorr süftrcndrS Eostümr-HauS.

ttLll Nord-.Howard-Stl-.
Ossc bt 0 Nhr dlbcndS.

<A2O >

Schaukästen u. Ladeu-EiurichtiMlsrn
!M>cfter-Sianb- und Ladenttsch-Näfte

zu brzlaltzrelsrn.
staust tu drr Aabrik.

Unse Co..
808 Low-Straße, nal,e Frunt-Straße.

'Mothl'rs Ooy' eMckt
h . befriedigt stets.

< K HA"*
Brrkauft -I den

Läden von

g.w.Lrook
An die Damen.

Die einzige ule i der ladt.
Unsere Näb-Massen ietit offen. Junge Da

men, welche die .iNeidrrmacherlnnsi naiv den
neuesten Methoden erlernen wollen, Innen die-
ln snrzer Zell durch den Anschlnsl NN diese
.stlalsen erreiche. Unterricht Mornend, Nne-
liiitlnqS und Adendo. Benneine Stunden. Im
Snnse denunnene Ardeltc silnnen während des
ntcriichles sortnescht werden. Gründlicher
Unterricht im Entwurf von Mustern ertheilt.
Nähere Auälnnsl schrtsNich oder mündlich del
Nrl. SuherS, Nr. lst>2. Wetl-Tarnloau-Strakr.

Mrtall-Trckrn.
Krofteä xagrr. h,rom>e Dienste,

W. A. Fingles,
Nr. 2st, Slid voward-Stratze.

celeddo: S. Paul Sft7.

? Albert E. Füller, ;;

Lcichcnbkstatter und -p

D Einbalsamircr, Z

X 221 Nord-Broadway. x
itrstklatstne Llmoustue- und .ulscheu- ..

-i- Begräbnisse , mäsilge Perlse. --

P Nie geschlossen.
...

-z- Telchhon: Wots 220.2.

ZeiterV
cNachtolger von G. Yranee)

Nrtchenvestattcr uud ktubalsamtrer,
Nr. <0.2. Ud-Wolsr-Str-He.

E. L P. Phonel Welse 1<23. Nacht ossrn.
Tadellose Bediel,ng Mähtge Preise,

zweigbürenu: Nr. 700, !>. Btr„ stahlandtow.
C. L P. Phonc: Wolle 1222.

IMr,l2.7Mtc)

Friedhöfe.
Baltimore (kmrtcry.

' Bllreau; HauVt-Eingann North-Abenue, stllch
von der Gah-Straftr.

Begräbnlkplätze zn verkousrn von r<!> an.
SeMon „X , unter innnerwährender klnsstcht,
87S. Raum sür s elnsache Gräber. Elegante
nene Novelle.

Lnzerneslratzkn-Eingang jetzt ossea.
<lnn,l.ll>

London Park Cemctcrh.
Vut-Etuaag: strederlck ltlood.

, Büreaul Nr. 21. Wkft-Soraloga-Sstrake.
Benrädnlftviiihe von 820 an, nnier beständl-

gcr Ausslchl. Schniitdlumen, Gewinde, Pslan-
zest etc. sind im Treibhaus am Hnuvt-Etnnang
zu linden, linier Ugent wird, wenn gewünscht,
iixrlvrcchen.

Ndonnenteu, die den Deutschen Eorresvon.
dentkn" nicht pünktlich oder unregklmähtg er.
halten, Nd aedele, der Office dnbon ee Tele-
Vhv hrr Ichrtltltd. Mlittzetlnu, zu mche,.

4


