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Editorielles.
Etwas über Reformen.

Auch bei der Reformbewequng , welcbe

sich zur Zeit in vielen Städten unseres

Landes bemerkbar macht, zeigt sich

wieder, daß die meisten Reformer " beim

verkehrten nde anzufangen pflegen, um

ihre Ziele zu erreichen. Sie vcrwech-sel- n

beharrlich Ursache und Wirkung.

Sie gehen z. B.von der Auffaffung aus,
daß der Saison schädliches Verlangen

nach geistigen Getränken erzeuge, statt

anzuerkennen, daß erst der Menschheit
großer Durst die Wirthschaften schuf.

Sie wollen lieber zu tausend Leuten
reden, ohm stk zu bekehren, als einen

einzigen Menschen durch wertthä' ige

Hülse au den Armen des Lasters retten.
sie sind versessen darauf zu reformircn.
was andere Menschen für berechtigt

oder unvermeidlich erachten, und über- - von den Quadern, welche m ihrer Kon-sehe- n

auf der anderen Seite Dinge, stilution niedergelegt sind, entfernen

In der Tomlinson Halle.

Die Sonntagfchule der Zionslirche
feiert seit ungcfä': r fünfzehn Jahren ihr
Weihnachtsfest alljährlich in der Tom-linso- n

Holle. Die Kirche felbft ist viel

zu klein, um die Tausende von Menschen,
die in jedem Jahr zum Weihnacdisfest
der ZionSkirche zusammenkommen, zu

fassen. Leider konnte die Sonntag-jchul- e

diesmal die Halle am Wechnachts-tag- e

nicht bekommen und fo mußten die

Kleinen diesmal eine ganze lange Woche

warten, ehe sie ihr Fest feiern durften.
Tom'infon Halle erwies sich gestern

Abend als zu klein, um Allen, die p,c
, I

kommen waren, einen Eckplatz zu der- -

schaff en. Bleie Personen mußten :ch
l

mit einem stehplah begnügen. Troß-de- m

der Vorverkauf von Billets ein sehr
großer war wurden Abends an der Kaffe

allein ubcr 700 Billets verlauft. Der
große Besuch wr vielleicht gerade dem

Umstände zuzufchrcibcn, daß das Fes:

eine Woche später abgehalten wurde.
Am Wkihnachtötage selbst find so diele

,cülichkciten, daß sich gewöhnlich Alles
nprlkieilt JVr flriüv liebt hierhin h"rle dorthin.

Gestern Abend waren nur einige
tncniii) Sti(rl
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irirte sich der Bcfuch des Deutfchihum

auf die Feier der Zionskirchc. wenn auch

damit nicht ccfagt werden soll, daß die

gestrigen Weihnachtssestc der deutschen

Vereine dadurch Abbruch erlitten hätten.
Die Mitglicderzahl der Zionskirche ist

allein im Stande, zusammen mit dem

Fraucnverein und den 700 Schülern
der Sonntagfchule die Tomlinson Halle
zu füllen. Jedoch gestern Abend waren

auch viele gekommen, die nicht zur

Zionskirche gehören und die Folge war
ein vollbefetztes Haus.

Die Feier begann mit einem Piano
solo von Frl. Myrtle Cherman aus
Knightstown. Pastor Peters sprach

darauf die Begrüßungsrede, in welcher

er auf die Bedeutung des Festes hin-wi- es

und den Kindern in einfacher und

schlichter Weise die Weiksnachtsgeschichtc

erklärte. Die ganze Versammlung sang

nach der Rede das schöne Wcihnachts-lie- d

Stille Nacht, heilige Nacht".
Pastor Peters sprach daraus das Gebet.
Die Kleinkinderklaffc sang ein kleines

Liedchcn und nachdem hielt Herr Louis
Brandt, der Superintendent der Sonn-tagsschul- e,

eine längere Ansprache, in
welcher er über die Arbeit des Jahres
berichtete und die Kleinen ermähnte im
neuen Jahre fleißig zur Sonntagschulc

zu kommen.

Nach Schluß der Rede folgte der !

Kirchenchor der Zionskirche mit einer
Weihnachtskanlatc und darauf erfolgte
die Verlesung des Weihnachtsevangc-lium- s

von der gcfammten Sonntag-schul- e.

Die Waisenkinder deS prot.
Waisenhauses fangen ein sehr hübsches

Weihnacktslied und Rofa Klee folgte
mi: einer Deklamation. Die Ver-sammlu- ng

sang wieder ein Lied und
nachdem folgte die Aufsühreng des

S:uckes Annas Weihnachtsfeier mit
armen Kindern". Der Inhalt ist kurz

dcr, daß eine wohlhabende junge Dame
armen Kindern einen fröhlichen Weih-nachte- n

bereitet. Unter den während der

Ausführung gesungenen Liedern gefiel

befondcrs die prächtige Stimme der
Mam:c Pattmann, Tochter des Gärt-ner- s

Pattmann. Die Stimme des

Kindes ist ungcmein wohlklingend und
fic bcfiV: eine solche Stärke, daß man
sie in icdem Winkel dcr großen Halle
klar und deutlich hören konnte. ?'.(
Kleine erhielt stürmischen Applaus. Auch

Frl. Ncltie Brinkmann fang fehr

hübsch.

Vor Aufführung dieses WechnacktS- -

stückcs wurden die Hirten auf dem Felde
gezeigt. Während der Aufführungen
war die Halle verdunkelt und ein i.uf
der Gallcrie aufgestelltes Kalc'umlicht '

erhellte dic Bühne. Dcr Effekt war c;n

fehr hübscher. Dickson & Talbolt hat-

ten das Kalciumlicht geliefert. Pastor
Pe:ers fprach nach Schluß de? niäes
den Segen und dann kam dcr Weih-nachlsma- nn

(Eduard Rahe) und vcr-theil- te

feine Gaben. Eine Anzahl
Männer schleppte von der Bühne Hox'v

nach Korb herab. In denselben befan- -
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welche einer Reform dringend bedürfen.
Sie reden am liebsten über Sachen, von

denen sie am wenigsten verstehen, und
schweigen sich aus über das, wovon fu !

Bescheid wissen. Viele unserer Ri

feiern

Verschiedener Teutscher Vereine.

Licderlranz.
Der Liedcrkranz feierte gestern in

der (crmanii Halle Weihnachten. Es
fehlten von den Mitgliedern nur we-nig- e.

Einen prächtigen, großen Weih-nachisbau- m

hatte das Arrangements
Komite, bestehend aus den Herren
Gustav Dongus, Jos. Bchringer. Ar-th- ur

Fischer, Julius Kern und Zb'aver

Stricblen angeschafft. Auch die übrigen
Arrangements, wie Verloosung usw.

waren von dem Komite in geschickter
9ftpif nptrnffpn. . rnnrhrti. . . . cm innt......V l V v v w

herrschte' ein buntes Leben und Treiben,
. 7 w.yyiuytu UiUtuuiuu rcuj uuv mm wnmr

der besahen sich den schönen Tannen
bäum. Die Feier begann mit einem

Liede des Liedcrkranz: Abschied hat der

ag genommen von Reßler.

In der nun folgenden Kinderbeschcc

rung bekam jedes Kind außer Süßig-leite- n

ein Freiloos für die später statt- -

findende Verlaosung. Im Ganzen find

350 Loose verkauft worden, hieß es,
also kann's losgehen. Jeder weiß, wie

es bei einer Berloosung zugeht. Das
Unerwartete erhält man und ein junger
Mann erhält oft Gegenstande, die in
den Handen einer jungen Dame gewiß

bcffer aufbewahrt sind. Ebenso umgc- -

kehrt. Es wurde viel gelacht und gc- -

fcherz:. Herr Andreas Voll, der näch-sten- S

in den Stand der heiligen Ehe sich

begeben will, gewann das große Loos,
einen schönen lebenden Pfau. Das
Geschenk für den Dirigenten, Herrn
Knodcl, ist leider noch nicht aus Deutsch-lan- d

eingetroffen. Es soll ihm später

überreicht werden, sobald es eingetroffen
ist. Während der Bcscheerung und
Verloosung sang der Licderkranz alte

deutsche Weihnachtslicder und zum

Schluß, später, wurde statt getanzt.
Erst am frühen Morgen dachte man an

den Aufbruch.

Südfeite Männerchor.
In der Lyra Halle hielt der Südseite

Männerchor vor Beginn seiner Weih- -

nachtsfeier die Beamtcnmahl ab, welche

folgendes Resultat hatte:
Dirigent JofepH Guntermann.
Präsident Albert Schröder.
Vice-Präsidc- nt Oscar Wuensch.

Prot. Sekretär Max Schwarzer.
Finanz-Sekret- är Jotzn Kiwitt.
Schatzmeister Moritz Eschenbach.

Bibliothekare Wilhelm Schwarzer
und Henry Tempelmeycr.

Musik-Komit- e Christ. Michel, Mo- -

rit. Eschenbach, Mar Schwarzer.
Später gings in die Halle, wo die

Familien und Freunde dcr Mitglieder
sich äußerst zahlreich eingesunken hatten.
Gegen 8 Uhr wurden die Lichter deS

prächtigen Weitnachtsbaumes angc-zünd- et

und folgendes Programm gc-lan-

zur Durchführung:

1. Hunky-Dor- y Cakc Walk, Violin-sol- o

Harvcy Miller, 13 Jahre
alt.

2. Lied, Alle einer Mutter Kinder"

Männerchor.
3. Lied, Jacky Frost" Lillian Cool,

6 Jahre alt.
4. Lied, Lebewohl, Du kleine Gaffe"

Männerchor-Quartel- t.

5. Lied, "The little roorn where
baby use to sleep" Gertrud?
Wunsch, 3 Jahre alt.

6. Angcls' Serenade", Violinsolo
Harvey Miller.

Die Kinder schaartcn sich dann um
den Wcihnachtsbaum und fangen das
alte schöne Wcihnachtslied vom Tannen-bäu- m.

Dcr Vorhang ging langsam in
die Höhe und der Weihnachtsmann er- -

schien auf dcr Bühne. Die Kinder
gingen paarweise an ihm vorbei und

erhielten jeder eine große Schachtel

Zuckcrwcrk. Den Schlujj der Feier
bildete ein Tanzkränchcn.

tt c f 4 4'"O""
U n t. Verein Ost 10. Str.
'..'luch dcr Deutsche Gcgcns. Unt.

Verciu Ost 10. Str. feierte gestern

Weihnachten in Martin Fritschcs Halle.
Ein prächtiger Christbaum war geschmückt

worden und schöne Geschenke für Alt und

Jung kamen zur Verloosung.

nm t,ltul """""""g tinc
Dosis Morphium in selbstmörderischer

Absicht. Dr. Wright vom städtischen
Dispcnsarium rettete sie nach stunden-lange- r

Arbeit. Sie weigert sich den
Grund anzugeben. Nach ihrer Angabc
ist sie Schauspielerin.

itau'n Tslnftcilcn, vrrlrrener ManneeZraZ, Nerven
schwache u. s. w. Wir knben
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i

Wl- -,..- -
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Alger läßt in

einem Magazin-Artik- el das einbal-samirt- e"

Fleisch noch einmal Revue

paffiren und dabei speit er Giit und

Galle geen seinen ToMeind General

Miles. dem er es immer noch nicht

verzeihen kann, daß er ihn um feinen

warmen Sitz im Kabinett brachte.

Steht uns ein Wiederaufleben des

alten Streite bevor ! Bei der Natur
des sperrn Mit es durchaus nicht un- -

wahrscheinlich.

Der Polizeichef vvn New Orleans.
ua.. bat feine Veutc angewiesen alle

Personen fß verhaften, welche einen

ungefeklichen Handel mit Cocain tret-be- n,

oder unter dem Einflufse dicS
Giftes ans,elroffcn werden. Ter Gc

brauch von Cocain soll in New Orleans
derart um sich gegriffen haben, daß der

öffentliche GestlndheitSzustand bedroht
ist. Stttfeftbf von Personen, bauvt- -

pchlich Tieger.'fröbnen dem Verderb- -

lichen Laster nd es giebt Apotheken.
welche fast ausschließlich damit 5)andel

treiben.

Tie er. Staaten find in die

Reibe der Weltmachte eingeireten. um

darin zu bleiben", das ist das Facit der

Frankfurter Zeitung", und werden

speziell auf dem Gebiet der goldenen

Jnlcrn!i:ionale", der Regulirung des

Geldmar'lc und der Gcldzirkulation
ein au'ch!all.kdender Faktor bleiben.
Dfe Vtüv)i des Präsidenten der Bcr.
Staa:cn wird nne größere fein, als die

der aisokitcn und konstitutioncllcil
5)errschcr der europäischen Mächte; die

beschlrficnc Verstärkung deL Präsenz-stande- s

d,r amerilanischen Armee ist

ein bedeutsamer Schritt auf dem Wege
der MachtbefeNigung, dem logifch noch

andere Schrit:c folgen müssen, durch

die sich die ?cr. Staaten immer weiter

muffen, biS schließlich das von Wash
:rss:on nd Jcfferson aufgeführie Ge-bäu- dr

ihrer Konstitution in nebcl-grau- er

Ferne entschwindet."
Unsere Imperialisten werden sich über

in Beug auf die Zukunft unfcrer Re- -

xublik noch nicht zu zerbrechen. Eine
kommerzielle Weltmacht wollen wir fein

und vielen, zu einer milüärifchcn

Weltmacht im Sinne der Mächte der

alten Welt hat die amerikanische Ration
noch lange nicht ihre Zustimmung n,

wenn sie auch dafür ist, daß uns

Lokal-Nachrichte- n.

Rcceivcr eingesetzt

Ju der Klagesachc Hugh Richards
gegen (?nift Melaun

In der Klagcsache Hugh Richards

waren Partners , und führten eine

Eisenwaarcnfabrik. Sie konnten nicht
mit einander auskommen und konnten
sich über die Auflösung des Geschäftes
nicht einigen. Es wurde bestimmt, daß
die Leitung der Fabrik in Händen de

Herrn Melaun bleibe und daß die Cen- -

lral Trust Co. als Rcceivcr die Leitung
des geschäftlichen und finanziellen Theils
übernehme. Das Geschäft soll or- -

läufig unverändert fortgeführt werden,
bis eine der Parteien cS übernehmen
oder bis cS vorthcilhaft verkauft werden
kann. Es wurde bestimmt, daß der
Recciver für sich keinen Anwalt enga-girc- n

foU und daß die beiderseitigen
Anwälte, Richter Walker und Phil.
Rappaport gemcinschaft ich alle Rechts-angelegenheit- en

deS Reeeivers ordnen
sollen.

former'nnd Pessimisten und D:,?- - I rr.iiB der ranlfurterm freuen,

tiker; sie scbcn Alles schwarz und find bcr wir hier, die wir den Pulsschlag

mit Allem u:.:usrieden. Weil sie ei:.en dcS amerikanischen Volkes fühlen, wissen,

versauerten Magen haben und das ffn i b6 sS )(0CT Einmischung in die Welt-un- d

Trinken ihnen nicht bekommt, bände! abhold ist. In dtcscr 5)insicht

predigen sie der ganzen Menschheit ! ist in der letzten Wabl durchaus nicht das

Mäßigkeit-- , ihr Christenthum" beruht tzte Wort gesprochen worden, wie die

auf abscheulichem Pharisüer:hum. In Herren jenseit des Wasicrs anzunehmen

scharfen Worten ziehen sie gegen die scheinen. Sie brauchen sich ihren Kopf

Sünden u:.d Laster zu Felde, soweit sie

sich in der Oesfentlichkeil zeigen; das
im Verborgenen blühende Laster cnt-ge- ht

ihrer Kritik. Sie wollen die Im-morallt- a:

aus der effentlickkeit lre-.ben- :

die versteckte stcht sie nicht an.
Der wirkliche Reformer, welcher die

Schaden zu erkennen sucht, um sie mit
der Wurzel auszurotten, spricht weniger! unser Platz an der Sonne des Weit-un- d

handelt um fo mehr. Er ergeht Handels durch Niemanden geschmälert

sich nicht :n zwecklosen Klagen über die werden soll.

Verdcrbthcitdcr Welt, sondern er sucht

die Vcrdcrbtbritder Sache zu crforl'chen
und zu heben. Er schreibt nicht in sei- -

nem eleganten Studirzimmcr sensatio
nelle Zeitungsartikel über das Laster.
fondern sucht Pas Elend, welches das
Laster erzeugt, in feinen verborgencil
Winkeln auf. Er bemüht sich, das
Elend aus der Welt zu schaffen und
geht dabei selbstthätig vor, nicht mit gegen rnst Melaun letzte heute, nach-Rede- n

undßBcschlüffen. dem Parteien und Anwälte seit Freitag
Die Reformirung der Stadt, wie die im Gerichte mit Aussagen, resp, juri-eine- s

Menschen, muß von innen heraus siischcn Ausführungen sich hcrumgcstrit-vo- r

sich gehen. Mit Gewalt kann Nie-- ! ten hatten, Richter Carter die Central
mavd rcformir:wcrdcn? wohl aber kann Trust Co. als Reccivcr in. Der Ver.
man Jemandem bei seinem eigenen ' irctcr Richards war der ehemalige
Bcfferungswcrlc helfen. Das Verbre- - Supcriorrichter Walker. Herr Melaun
chen kann nicht ausgerottet werden. war durch die Anwälte P. und L. M.
wenn ncht die Ursachen schwinden, die es Rappaport vertreten. Die Parteien
herbeiführen.

Praktische Reform ist 's, was wir
brauchen; Männer, welche handeln,
statt zu schmatzen; welche nicht aus
Eitelkeit oder aus Parteiintcrcfse, son- -

dern aus Liebe zur Menschheit und aus
Jntereffe für das Gemeinwesen, in dem

sie leben, ihre Kraft der guten Sache j

Widmen.

Wahre, wirksame Reform follte ihren
Weg vom Stimmkasten aus nehmen.
Dort ist der Hebel anzusetzen, um die

Mängel zu bessern, welche heutzutage
vs der ganzen Bürgerfchaft erkannt
und an den Reformern" in ihrer Art
mit vielem Lärm aber ohne nachhaltige
Wirkung bekämpft werden. (Wbl.)

Hl
Gouvernör Mount s Vorgehen in

dem Taylor-Fall- c zeitigt noch immer

den sich Apfelsinen' und Schachteln mit Bennctt s für beste feiertags-Zuckerwcr- k,

für jede onntagfchulklape Pho:ographiecn. 38 Ost Washington
ein Korb. Die Vcrtheilung war bald lxad
vorüber. Allmählig leerte sich dic Hallc.
Der prächtige Weihnachtsbaum, an gtT Die siebzehnjährige Maud
wachem mehrere Hundert elektrische g

f 4.6 cst ermont Str. wohn-lcht- er

brannten, verlöschte und das ... t. m
fchönc Weihnachtsfest der Sonntag-!'- ''
1 1 2
schule war zu Ende.

Ko-W- e Ba Rolled Oats in
allen Groccries.

Die neuesten Tapeten bei Carl
Möller, 162 N. Delaware Str.

Lrovn Laimcli'y,
1237 Oft Washington Ltrahe.
fragen und Manschetten 2c. tiragenleitten frei.
Alle Arbeiten werden garantirr, abgeholt und abae

liefert.
Irzexkon 2813.

ffamiiienwäsche eine Spezialitit.


