
Goldenes Sänger-Jubiläum.

Hr. Louis Schneider von der „Har-
monie" geehrt. Widmet dem
Vereine eine Ehrentafel. Ju-
bilar hält eine Rede, i welcher
er eineu Rückblick auf das deut-
sche Längerlehen i Baltimore
ab.

Zu einem ganz besonderen Feste,
rinein Feste, nie es wenige Vereine
feiern können, hatten sich gestern
Abend die Mitglieder des Gesang-
vereins „Harmonie" in dem Ver-
riiisgebälide an .der Fayette-Straße,
ciiigesmiden. Ohne-Ausnahme hat
ten sich die S-.ngesbrüder einges-
den, galt es doch das 60-jährige Mit-
gliedS-Jubilämn eines der noch le-
benden drei crstcn Mitglieder, des
Hern: Louis Schneider, in gebühren-
der Weise zi: feiern. Mit den: Liede
„Waldeinsamkeit" wurde das Fest
eingeleitet. Hieraus hieß der Präsi-
dent des Vereins, Ed. Stichtcnotb,
die Anwesenden willkommen, zu ei-
ner Gelegenheit, wie er sagte, zu ei-
nen, Feste, wie es wohl kein anderer
Gesangverein im ganzen Lande so-
bald Gelegenheit hat, zu feiern. Mit
Stolz könnte der Verein auf den In
dilar blicken, als auf eins der drei
-Nitglieder, die seit 60 Jahre Mit-
glieder der „Harmonie" sind. Es
wären gerade die Alten, welche die
Grundlage zmn Bestehen und Gedei
ben des Vereins bildeten. Nach eini
gen weiteren Worten im gleichen
Sinne, bat dam: der Präsident die
Aiiivkstmdeii, sich einigen fröhlichen,
gemütnlichen Stunden hinzugebe.

Dieser Rede folgte ein von Hrn.
F- H. Weber gesmigenes Lied „Ruh'
'ch auch in fernen Tiefen." In einfa-
chen, aber ernst geniciiiten Worten
sprach dann der Jubilar seinen Dank
für die Glückwünsche ans. Er inüß-
K sich selbst, so sagte er, auch Glück
Wunsch?, so lange der „Harmonie"
angehört zu haben und noch anzuge-
hören.

Fünfzig Jahre sei ein langer Zeit-
raum, wenn man in die Zukunft
schaue, ein kurzer jedoch, wem: man
rückwärts blicke. Ter Sprecher zog
bann einen Vergleich zwischen der
Jetztzeit vor 60 Jahren mit folgen-
den Worten:

Fünfzig Jahre sind eine lange
Jeit, wem: man in die Zukunft
ichaut, doch wer, wie ich, 60 Jahre
Zurückblicken kann, ivird gestehen,
"B'r sie mcrtwnrdig schnell vergan-
s'n sind. Doch, wenn man die Z
Umide Noi, Heine lind die Umwälzmi-
M'n in d?? Weltgeschichte mit denen
wn 60 Jahren vergleicht, bc-
Mit „lan eine Idee, was ein sol-

b'r Zeitraum meint. Und gerade
w letzte,, 60 Jahre waren außeror

lkistlich fruchtbar an Erfindungen al-
" 'Ft. Gewiß ist eine bessere Lc-
'onsweise geschaffen worden, doch ob

Menschen viel glücklicher gewor-
sind, ist Zue andere Frage. Aber

"r Fortschritt ist daj und wohl tei
er von uns möchte sich in die srü-
Here Zest zurückwünschen. Lassen Sie
s in Gedaiileli um 60 Jabre zn-
:ückgehen, und sehen, wie cs damals

der Welt und uni uns anssah.
-i-s deutsche Reich war noch nicht ge
gründet, Italic noch nicht geeint,
-mpoleon der Dritte stand in> Zenith
leiner Macht. Alle europäische Po-
utst schic von Paris aus gelenkt z
lew. Jeden Morgen brachten die
Zeitungen, wie Er, Sie und ES sich
beiniden. Cr war 'Napoleon, Sic
war Eugenie, Es das Kind, Prinz
--ln. Es gab noch kein überseeischesUabel, das kam erst einige Jahre
Waler. Valtniiore hatte auch >wch
euie deutsche Tmupserlinie, die kam
uii 1868. Es gab noch keine Post-
wrten. keine Monen-Ordcrs, das
-vrief-Porto war 8 Cents. Es gab

' F>e elektrische Straßenbahnen,
- . , '"re' gab es blos vier Pser

'ci wlinien, die allgemein als wci
>

' blaue und rothe bekannt
OE. Fährgeld war 7 Cents.
Volk-- -,'/-!'- Zeit erst durch
czj.,j' bestimmt, daß die

Bis fahren dursten,

gab
die Mucker genug,

de- w'oße Entheiligung
-Fnntww erblickten. ES gab

~ , "" elcttrischeö Licht, keinen

- k >clm- mdM-ild.
' .''Uwniobils. seine drabtlose

Schreibinaschine,
'"ne Snbma-

zeit ' Erfindungen derNcn-
lel'ten die Menschen

er -,i , 'frieden. Tagegen gab
-i'cr z'oei deutsche

der West m Turnhalle an
der sqz> und eins in

v,,.-, <Nnen, und meist zu
?

hinnns, un,

, Sonntag Nachmit-ho> 'ubringen st, ö?„ Biergärten

von Rost, Muth, Bnuer.schniidt,Von-
derhorst oder in dem prachtvollen
Schützcnpark. Und was wurden da-
mals für schöne Schützcnseste gehn!
ten! Trei Tage dauerten sie ge-
wöhnlich, und ein Tag war schöner

ckils der andere, da wurde geschossen,
gekegelt und gesungen. Heirathete
ein Mitglied der „Harmonie," so
wurde ilmi bestimmt eine Sere-
nade gebracht, wo es dann immer
recht flott verging. Tie Stadt war
kleiner, man wolmte näbcr beisam-
men, traf sich häufiger und nach ei-
ner Festlichkeit gab es oft eine fröh-
liche Nachfeier am nächsten Tag. Es
gab och keine „Snburbs", kriiieWoi
kcnkratzer. Baltimore zählte damals
267,000 Einwohner, und jeder vierte
Mensch sprach oder verstand deutsch.
Tie östliche ('kreuz? nach'der Altstadt
zu war Broadway, iy> Westen Fn!
ton- Avenue, zwischen MeMrcheiistr.
und Triiid Hill - Park standen nur

vereinzelte Häuser. Hartem - Pari
war ei Keines Wäldchen, und nne
wenige Häuser waren darüber hin-
aus sichtbar. Wo der Union - Bah
Hof ist. war ein kleiner Weiber, ans
dem im Winker oft Schlittschuh ge-
laufen wurde.

' g'Os ich am 22. Januar 1867 der
„Harmonie" beitrat, hatte diese 46
aktive Mitglieder: von diese leben
noch vier. Tas Einüben geschah ii:
der Violine: erst viele Jahre später
wurde ein Piano nngeschasit. Tos
Singlokal befand sich i Requardt's

Halle. Ecke Frederick und Fahcttesir.
Zwei Jahre später zog der Verein
ach der Ceiitralhalle, wo jetzt Wal-
pert's Matrahen-Fabrik ist. In 1871
zog der Verein mach Wagner'S Lokal
an Libertystraße und in 1876 nach
Snltan's Stag - Halle, wo der Ver
ein verblieb, bis er 1801 sein jetziges
eigenes Heim bestehen konnte. Im
Jahre 1870 und jedes folgende Jahr
stellte sich die „Harmonie" die Auf-
gabe, zum Besten seiner Passive Mit
gliedcr zwei bis drei graste Conzertc,
einige Äbeiidiinterhaltmigen und ei-
nen Maskenball zu geben, und war
stets bestrebt, nur Gediegenes vorzu-
führen und fortwährend Besseres zu
leisten.

Während des N. B- Säiigerscstes
in >B7l sang der Verein zm ersten-
mal Preis in der dritte Klasse, aber
ohne Erfolg, die Preisvertheilimg

war damals noch nicht so geregelt
wie heute. Erst 1886 wagten wir es,
wieder in Brooklyn. Cs war ein j
schwer zustande gebrachter Entschluß, j
da eine Strömung gegen Prcissiii-!
gen herrschte. Ich war damals Prä .
sideiit und schwärmte für Fortschritt. !
Cs gelang mir und andern, die Un- !
entschlossenen umzustimmen, und mit
einem kleinen Häuslein von 24 Mit- i
gliedern sangen wir den Preischor
„OsolteS ist der Orient". Cs war ein
Treffer. Ich vergesse nie den span- >

iiungsvotten Moment, als bei der
Preisvertheiliing „Harmonie" von!
Baltimore, erster Preis, dritter Klas-4
je, ausgerufen wurde. Das war ein:
Jubel, der läßt sich nicht beschreiben, j
So was ins; gefühlt, mitgemacht j
werden. Und als wir einige Tage i
später mit dem Preis im Union-'
Bahnhof eintrnse, wartete draußen!
ein von den Tnmen und pass. Mit-
gliedern der „Harmonie" arrangirter;
Fackelzng, der uns nach unserem i
Quartier in Stag-Hall brachte, wo!
ein Fest der Freude nnd des Sieges s
gefeiert wurde. Tie „Harmonie" hat
später noch zwei Preise errungen, in
der zweiten und erste Klasse, aber
bei keiner 'dieser Crrungcnschasteii
ging die Begeisterung, ich möchte sa-
gen, die kindliche Freude, so hoch wie
bei der Erwerbung des ersten Preises
in Brooklyn. Aber das war nicht die,
Hauptsache. Tie Gewinnung dieses
Preises gab dem Verein einen Nim-
bus, der sehr vortheilhaste Folgen
zeigte. vT er Verein wuchs zusehends
an Mitgliedern, aktiv und passiv, so
daß er min sofort in die Reihe der
erstklassigen Vereine in Ansehen
stand. In dieser Zeck des Wachsens
und Wohlergehens entstand mich der
Wunsch nach einen: eigene Heini.
Doch dauerte es „och 6 Jahre, ins
1801 der Verein .diesen Plan ver-

miet lichen konnte. Allerdings mach
ten wir seitdem die Erfahrung, daß
ein eigenes Clnhhnus nicht mir eine,
sondern sogar vier Seite hat. näm-
lich eine Front und eine Rückseite,
sowie Lichl- und Schattenseite.

Von mir selber möchte ich am We-
nigsten sagen, doch darf ich bei dieser
Gclegcnheeit wobl in aller Beschei-
denheiet behauchen, das; ich in all
den 60 Jahren zu jeder Zeit bereit
war. für die Wohlfahrt des Vereins
einzutreten und seine Ziele fördern
zu Helsen. Ich mar kan: 2 Jahre
Mitglied, als ich zum protokollirc.
den Sekretär gewählt wurde, dies
Amt behielt ich 8 Jahre, dann wurde
ich 2 Jahre Finanz Sekretär, später
Präsident und behielt dies Amt 7
Jahre, der längste Termin irgend ei-
lies Präsidenten vor- oder nachher.

Als im Jahre 1881 die Ver. Sän-
ger unter dem Namen Sängerbund
gegründet wurde, wurde ich zmn
Vice-Präsidenteu gewählt, dann, als

das Sängcrfest für 1888 herannahte,'
erwählte man mich zum Fcslpräsi-
deute. Tas Fest endete mit einem
guten Erfolg snr damalige Verhält-
nisse. als noch keine RegimciitSlmUe

zur Verfügung stand. Es ergab ei
neu Ueberschuß von etlichen tausend
Dollars ohne auch nur einen Cent
des -1026,000 betragenden Garantic-
soiids anznrübrcii. Trei Jahre
später sollte das nächste Sängerfest
in Newark sein, aber bei der Wahl
für den F-estvoestand entstand ein
großer Zwiespalt unter den Sängern
dort über die Wahl des Präsident.
Tie eine Hülste wollte Earl Lenz,
die andere Hälfte A. Sippel. Ter
Streit wurde so bitter geführt, das;
die ganze Arbeit für
sesl in's Stolle gerieth, und dos
Zustandekommen des Sängerfestes
gefährdet schien. Es bestand zu je ?
ner Zeit noch nicht der Nordöstliche
Sängerbund i seiner jetzigen Qrga- >
nisation, es stand als stillschweigend
ansgemacht, daß die letzte Festbcbör
de den Eentral-Körper bilden sollte
bis zum nächsten Säiigersest. So
siel denn uns Baltimorer als letzter
Feststadt die Ausgabe zu, in Newarl
einznschreiteii.

Wir sandten ein ernstes Ersuchen
an die Newnrker Sänger, sich z ei-
nigen und die Arbeiten sür's Sän-
gersest in Angriff z nehmen, und als
das nichts half, folgte ei Ultima
tum, wenn bis zu einer gewisse Zeit
leine Einigmig erzielt sei, würde eine
Eonferen.z aller Städteverbindnngen
nach Ncwark berufen, um entweder
Einigkeit zu schaffen oder eine andere
Feststadt zu wählen. Diese Eonserenz
sand i Newark statt in 100. Es
war eine interessante Versammlung
und eine hochinteressante Verband
lng. Je 6 Vertreter der Städte
Baltimore. Philadelphia. New Barl.
Brooklyn waren anwesend und je 6
Vertreter Neider streitenden Parteien
uns Newark, die sich wie zwei scind-
liche Lager gegcnül'er standen. Ich,
als letzter Fcslpräjident. hatte >die
Ehre den Vorsitz zu führen. Es wur-
de bestimmt, daß jede Partei durch
ihre Sprecher ihre Sache vortragen
möchte, was geschah, dann wurde die
Debatte eröffnet, in der keiner länger
als 6 Minuten sprechen durste (und
meine Uhr lag ans dem Tisch). Nach
längerer Tebatte wurde beschlossen,
ein Eoniite aus 6 zu wählen, dem ich
angehörte, haS die Sache berathen
und eine Entscheidung einbringen
sollte, nnd für den Zweck eine Pause
von- einer Stunde eintreten zu lasse.
Als die Versammlung wieder zusaiii
mentrat, war in ganz kurzer Zeit!
eine Einigkeit erzielt. Tas Eoniite -

berichtete den Entschluß einer Neu-
wahl, der sich beide Parteien zu un-
terwerfen hätten, was immer das Re-
sultat sein möchte. Tics wurde ange-
nommen. Nachher wurde bei einem j
fröhlichen Bankett eine richtige Fric-
dxiSfeier abgehalten, bei der alle Be
theiligtcii in der glücklichsten Stim-
mung Ware. Bekanntlich Mg in
der späteren Wahl Earl Lenz als Sie-
ger hervor, und das war vielleicht die
erste Stufe zu seiner rühmlichen
Laufbahn als Präsident des Nordöst
lichen Sängerbundes.

Bald nach dem Newarler Sänger
fest wurde eine feste Organisation
unter dem Name „Nordöstlicher
Sängerbund'" geschaffen und ich
wurde Schatzmeister, verlor aber die-
sen schönen Posten als in 1808 unter
den Baltimorer Sängern über die
„Colunibiis Cantate" Streit aus-
brach und unseliger Weise gerade in
diesem (Harmonie) Lokal eine Auf-
lösung der „Per. Sänger" beschlossen
wurde. Tie fünf ältesten Vereine
organisirten sich sofort zu einer neuen
Vercinigmig und wählten mich zimi
Präsidenten. ,Tic anderen Vereine
zagen sich zurück und bildeten spätcr
ebenfalls eine Vereinigung unter sich.
Somit entstanden zwei Verbände,
und da der „Nordöstlicher Sänger-
bund" mir eine Vereinigung in einer
Stadt anerkennt, so wurde keine von
Baltimore zugelassen. Dieser Zu-
stand dauerte zwei Jahre und erregte
viel Aergcr und Verdruß. Ich ließ
nichts unversucht, eine Einigung her-
beizuführen. und nachdem sie zustande
kam, lehnte ich eine Neuwahl ab,
nachdem ich B>/ Jahre daö Amt des
Präsidenten inne hatte. Darauf
wäblte man mich zmn Elircii-Präji-
deuten. Ueber spätere Jahre will
ich hinweggehen, weil 'allgemein be-
kannt. hoch alte Erinnerungen wollte

! ich bei dieser Gelegenheit gern aus-
frischen.

Ich schließe mit der Hoffnung, daß
die „Harmonie" auch ferner blühe
und gedeihen möge, und verspreche,

! bis zmn Ende meiner Tage z ihr
zu halten so treu wie bisher.

Und min zmn Schluß noch Etwas:

Ich fühlte, als ob ich zmn Andenken
an diese Stunde etwas stiften wollte
zum bleibende Andenken für die
„Harmonie." Ich besam: mich lan-
ge, was cs sein tonnte: mein Bild ist
bereits hier (noch vom Sängcrseste
1888 her), und so entschloß ich mich

zu einer Ehrentafel, auf der die Na-
men aller aktiven Ehrenmitglieder,
die 26 und mehr Jahre dem Verein

Der Deutsche bvrrespondeiit, Baltimore, Md., Mittwoch, den 24. Januar 1017.

angehört haben, kaligraphisch eingra-
virt sind. Es sind 28 Namen, incl.
sechs von solchen, die das Zeitliche
bereits gesegnet habe. Ter Künst-
ler. Hr. Paul Müller, hat, denke ich,
das Motiv schön erfaßt und gut aus-
geführt. In ber Mitte sitzt die Göt
tin der Okeschichte, mit jeder auSge

weitete Hand einen Palmenzweig
über eine Reibe Namen haltend, un-
ten in der Mitte vier Cherubinen
(gerade ein Quartett) mit dem Ler
eeriranz in der Mitte, ivöbreud die

aufgehende Sonne ihre goldenen
Strahlen ans die stattliche Reihe der
Namen wirft: das Ganze flaiitirt
mit Embleme der Musik und des
Okesanges. Ich überreiche dieses Wert
der „Harmonie" zyiii ewigen Anden-
ken und in der Hoffnung, dos; es ein
Ansporn sei möge für jüngere Mit
glieder, standhaft und treu zu bleiben
wie die alten."

Mit dein Wunsche, haß die „Har
monie" weiter blühen mib gedeihen
löge, schloß der Redner unter dem
Beifall der Sangesbrüder nnd über-
reichte sodann dem Vereine eine
schöne Ehrentafel als Andenken an
itm nd das Jubiläum.

Tann sprach Herr Henry
Thomas, der Präsident der „Verei-
nigten Sänger", einige Worte, mit
denen er Hrn. Schneider's organisa-

torisches Talent lobte, welches dem
dein Verein nni inanche .Llippe ge-

holfen hätte. Er beglückwünsckstc die
„Harmonie", das; sie einen Mann an
der Spitze gehabt habe, der gerade in
schwerer Zeit mit Herz und Seele der
„Harmonie" angehört habe. Er for-
derte die st "gen Mitglieder ans. sich
an ihm ein Beispiel zu nehmen und
die Lehren z beherzigen, die der Ju-
bilar dem Verein zum Wähle gelehrt
habe. Mit dem Wunsche, daß es dem
Jubilar, wie auch dem Verein noch
lange gegönnt sei möge, ihn in des
Vereins Mitte zu sehen, schloß Herr
Thomas seine Ansprache. Hieraus
überreichte er dein Ebren-Präsidenten
ein schönes goldenes „Harmonie"-
Abzeiche, ans die Thatsache hinwei-
send, daß der Jubilar sein erstes Ab-
zeichen vor 28 Jahren ans der Ostseste
in New Bork verloren, sich aber stets
ein neues gewünscht habe, und daß
ihn, miiimehr sein Wunsch erfüllt
wurde. Mit einigen herzlichen Tan-
kesworten nahm Herr Schneider das
Geschenk entgegen.

Dabei gab er dem Erwarte Aus-
druck, daß er ein Ansporn für die
jüngeren Mitglieder sein möge. Herr
Schöiieis verlas ei von dein frühe-
ren Schatzmeister Aug. Röder verfaß-
tes Oiedicht, eine Widmung und ein
Glückwunsch, nachdem der Verein
„Schneidige Wehr", den „Harmonie"
Gruß, gesungen hatte. Auch Herr
A. Beyer verlas ein von ihm selbst
in Reim geschmiedetes Gedicht. Taun
sang der ..Heil Hir-
nionic". Tr. Genesee heicheiikw
Hrn. Schneider mit einem Souve-
nir, einem Andenke aus vergange
er Zeit, als Fremidschaftsangelniide.

Im Basso trug Hann Herr Aug. Zeiß
ein Lied vor, welches reichen Anklang
fund.

Herr Fritz von Reese trug dann ein
der Gelegenheit angepaßtes Gedicht
vor, und mit einem Tuest, von den
Herren August Zeis; und Paul Thiele
gestnigeii, sowie mit einem von Hrn.
Harry Friedman vorgetragenen
Solo kam der Abend zum Abschluß.
In den Pansen wurde ein Souper

servirt und Erfrischungen herumge-
reicht.

„S ozialist i s ch c Liederta-
fel."

Gesteru Abend versainmeltei; sich
die Mitglieder des „Sozialistische
Liedertafel" in ihrem vVereinslokale
au der Frederick-Aveuue zu ihrer üb-
lichen Singstunde. Unter der Lei
tuiig des Tirigeuteu, George Poehl-
manu, lvurdeu einige hübsche Lieder
eingeübt. Die Säuger sind sleisstg
und stellen sich stets vollzählig zur
Singstunde ein. Ter gesapimte Ver-
ein bat sich als Comite cmisiitnirt,
um de bevorstehenden Maskenball,
der am 12. Februar in Barry's
Halle abgehalten werden soll, den ge-

wünschten Crsolg zu geben. Präsi-
dent Louis Hartiuanu steht an der
Spitze dieses Eoniitc's.

„T a ul e >; > H ü l s s v e r e i ,i."
Ter „Daiuen-Hülfsvereiii des Oker-

mania Mäuuerchors" wählte in sei-
ner letzten Sitzung sänmitlichc alte
Beamten wieder: nämlich: Präsiden-
tin, Frau Heinrich Tiemeyer: Vicc-
Präsidentin, Fra Johanna Müller:
Schatzmeistern!, Frau Bertha Steil;
Finanz-Sekretärin, Frau Lulu Lau-
terbach: Sekretärin, Frau A. B. Eid-
man. Das v-wslosseiio Jahr war ein
änsterst günstiges für den Perein.

Von z Hanse dnrchgebrannt.

Zwei jugendliche Aiisrcistcr von
! Philadelphia, der 16-jährige Jack
! Rudolfs von Nr.8027. Dauphin-Str..
> und der 16-jährige William Vaccaco

von Nr. 702, Fulton - Straße, wnr-
den von dem Polizisten William Mc-
Mullen in der westlichen Palizeista-
tion abgeliefert. Sie wurden für die

, Philadelphia Behörden ffestgchalten.
t

Bon Sec nnd Hafen.
Siebzehn Japaner meuterten aus

dem Dampfer „Marima Marn." :
Schossen ans den Eapitän. .

Beschwerten sich in der östlichen
Polizeistotion, daß sie nichts zu
ejsen bekämen ans depi Schisse. —

Ein deutscher Neger.

Ein Krieg im Kleinen spielte sicb i
ge'wim am de:ü japa ckscken Dam
vjec „Harima Marn", der eine La
düng von allerhand Kriegsmaterial
für oie Alliirteii an Bord nahm, ab,

als das Schiff zur Abfahrt nach Ge-
um fertig war. Ter Eapitän nnd
dieOssiziere waren vollständig macht-
los, als die Mannschaft ihnen mit
Revolvern, Rudern und andercnWaf-
sen zu Leibe ging, und sie waren ge
zwmigen. ihre Zuflucht ans dem se
sten Lande zu suchen, von ivo sie die
Polizei telephonisch von der Meuterei
benachrichtigten.

Das Polizciboot „Lannern" war in
kurzer Zeit zur Stelle nnd l 7 See-
leute, einschließlich des ersten Inge-
nieurs, mußten wohl oder übel ihren
Weg nach der östlichen Polizeistatio
antreten. Ter Eapitän des Dam-
pfers „Baum Mato" behayptet, daß
ein Uebermas geistiger Getränke die
Ursache der Meuterei sei, doch die
Perhasteten behaupten, daß sie wie
Vieh behandelt worden seien und
keine einzige ordentliche Mahlzeit
während ihrer ganze Dienstzeit ans
dem Schiss bekommen hätten. Sie be-
kommen gutes Essen während sie iir
der östlichen Polizcjstation hinter
Schloß und Riegel sitzen nnd kauften
sich außerdem für ihr eigenes Geld
Bananen, Aepfcl, Apfelsinen inib
Süßigkeiten und vertrieben sich die
Zeit, indem sie nach Herzenslust hei-
mische Lieder sangen. Tie Leute
werden heute dem Richter Gerecht
vorgeführt werden, der sic wahr-
scheinlich wieder an Bord ihres
Schisses schicken wird, nnd sie werden
ohne Zweifel nach ihrer Aiikuilst in
Genua oder nach der Rückkehr des
Schilfe--- in Japa wegen Meuterei
eine schwere Strafe erhalten.

Einige der Leute sprechen etwas
Englisch und wie sie sagen, herrscht
in ihrer Hcimath wenig Begeisterung
für den Krieg. Tie Leute denken,
daß sie nur für England die Kasta-
nien uns dem Feuer holen müssen
nnd daß ihre Regierung mir wider-
willig und durch den Vertrag mit
England gezwungen wurde, in den
Krieg einzugreifen. Sie sehen
Tentschland als Freund und Lehrer
Japans an und scheinen wenig Zu-
trauen zu England zu haben und
glauben nicht an einen Sieg der Al-
liirteii.

Das neueste Mitglied der Mann-
schaft auf dem Norddeutschen Lloyd-
Tampfer „Neckar" ist F. Francois,
ein Vollblut-Neger ans Duala in
Kamerun, dcjr nach langen Irrfahr-
ten und mancherlei Erlebnissen und
bestandener Jrrmhrten ans dem japa-
nischen Dampfer „Harima Marn"
hierherkam. Als Colonialbürger
des deutschen Reiches suchte er den
Schutz des deutschen Eousnls, der
ihm auch gewährt wurde. Seine

Kenntnisse in der deutschen Sprache
müssen noch etwas aufgefrischt wer
den, bevor er seine Abenteuer seit sei
ner Flucht aus Duala genau beschrei-
ben kann.

Zur Zeit des Kriegsausbruchsj
war Francois' Vater Polizist in!
Duala. Als die Briten in Kamerun
zni ersten Male eindrangen, wnr
den sie, wie Francois mit großem
Vergnügen erzählt, von den Teut-
sche blutig zurückgeschlagen. Feige.

Wie die Briten sind, liehen sie sich bei
ihren: zweiten Vorgehen von franzö-
sischen Kolonial > Truppen gegen das
tapfere Häuflein von Teutschen Hel-
fen. Francois beschreibt das darauf-
folgende Gemetzel als entsetzlich. Alle
Neger, welche die Waffen gegen die
Engländer führten, wurden einfach
aufgehängt, welches Schicksal auch
den Vater von Francois ereilte.

Der lanm 30 Jahre alle Francois
ging als blinder Passagier auf ein
der im Hasen liegenden Schiffe, das
später in Marseille landete. Nach ei-
ner Gesangenschast von einigen Mo-
naten musste er als Oeler ans ver-
schiedenen Tampsern bebülslich sein.
Zwei Dampfer, ans denen er gefall
reu war. wurden von deutschen Un-
terseebooten, der „U 48" und „U 8",
versenkt. Schließlich langte Francois
in Japan a. Auf seinen Reisen bat-
te er Cuba, Sau Francisco, Bahia
und andere südamerikanischen Häfen
berührt. Auf dem Tampser „Han-
um Marx" war er volle 6 und ein-
halb Monate thätig. Francois er
zählt, das; die 'Neger den Engländer
wie den Teuhel hasse.

Bazar für die Alliirtcn.
Ein großes Eoniite. an dessen

> Spitze Hr. John R. Bland steht,
' trifft zur Zeit Arrangements für das
Abhalten eines BazarS in der Halle

! des fünften Regimentes im März
zum Besten der Nothleidendeu in den

I Ländern der Alliirtcn. Das Eoniite

hat als den Geschäftsführer und Lei-
ter des Bazars Hrn. W. H. 'McLaren
engagirt, welcher ähnliche Affairen in
anderen Großstädten des Landes ge-
leitet hat. Gestern Vormittag sollte
eine Sitzung des Geiwral-Eomile's
im „Lennglon-Gebäude" stattsinden,
und als Hr. Bland die Sitzung eröff-
nete, waren zwar viele Franc, aber
nur sebr wenig Mchm er anwesend.
Er erklärte, daß Frau John Gill ihm
mit '..'theilt habe, daß sich bisher nur
wenig Flauen bereit erklärt hätten,
am Snvscnpticms-Comite zu fmigi-
ren. „Wir werden keinen Erfolg ha-
ben", sagte Hr. Bland, „wenn eine
Frau sich für krank erklärt, die an
derc will nach Palm-Beach gehe,
um sich auszuruhen, und die andere
sagt, daß ihr Gatte ihr nicht erlaubt,
Gelder für diesen Zweck zu sammeln."
Hr. Blmid erklärte den Anwesenden,
das; P 26,000 nothwendig seien, um
ans dem Bazar einen Erfolg zu ma-
chen, obschon PIO.OOO von einige
Herren garantirt worden seien. Es
wurde beschlossen, daß ein Eoniite
die Departements Läden zuerst auf-
suchen soll, um Beiträge für de Ba-
zar zu erlangen. Es ist die Absicht,
das; nicht ein Cent von den Einnah-
men bei dem Bazar für Unkosten
weggehen soll.

Ter Bazar zmn Besten der Een-
traliiiächte wird Mitte April i der
selben Halle geaalten werde.

Ilnsnlls-Chronik.
V o n Fahr st n h t Verl e tz t.
Ter 21 Jahre alte Milton Muth

von Nr. 708, 'Nord - Rosestraße, ein
Angestellter der Blnmcnstwl, Kahn
Electric Eo., wurde gestern während
seiner Arbeit in der „TroverS Mecha
iiics National Bank" an der Nord-
west > Ecke der Faheste und Eistaw-
Straße von einem auffahrendeiiFahr-
stnhle im drittenStockiverke des Ge-
bäudes am Kopfe getroffen. Sein
linkes Ohr wurde ihm abgerissen.
Man tziachte den jungen Mann in
dem des westlichen
Tistrikts in das Mercy Hospital.

-- Ncger e r t r nke n.
Ter Neger Albert Soder, Nr. 7l 4,

Ost ZFraiiklinstraße, fiel von einem
in Eantou liegende Leichter der
Pennsnlvaniaßahii und ertrank. Ter
Leichnam wurde vom Polizeibvote
nach der Morgue gesandt.

Fiel i n's Wasser.
Ter 28-jährige Wm. For von Lon-

don, England, ein Heizer des briti-
schen Dampfers „Kennwre," siel, als
er un: Mitternacht an Bord seines
Schiffes gehen wckllte, in die kühlen
Fluthen des Patapsco und wurde in
bewusstlosem Zustande von seinen
Kameraden aufgefischt. Er wurde
nach dem St. Josephs - Hospital ge-
schickt und von Tr. Markte behandelt.
Sprang ans Elektrischen.

Bei', He> ansspringen ans einer
Elektrischen, welche sich in voller
Fahrt befanh. siel die Negerin Cor-
nelia Hearndorn, von Nr. UjjoB
Peach Allen, in der Nähe der SharP-
nnd Hamburg.Straße, so unglücklich
zu Boden, daß sie in'S Mcrcy-Hospi-
tal gebracht werden mußte. Sie hat-
te sich Quetschungen an: Kopfe zu-
gezogen.

Starb im Merch-Hvspital.

Bruder Chrhsostoin John, eines i
der bekanntesten Mitglieder des Or-
dens der Christlichen Brüder, starb
gestern an einer Magenkrankheit im
Mercn-Hospital. Sein Onkel, Bruder
Potamiau, wurde gestern in New-
Aork beerdigt.

Verstorbene wurde im Jahre
1868 in New Hanen, Conn., gebo-

ren. Im Jahre 1-888 trat er dem
Brüder Institut der Christlichen
Schulen in New Bork bei. Nor vier
Jahren kam er nach Washington und
lehrte an der Katholischen Universi-
tät. Ter Verstorbene wird in New
Bork beerdigt werden.

Interessanter Börtrag.

Herr Joseph Katz, der Vorsteher
des Reklame - Departements des
„Hub," wird morgen Abend im
„Christlichen Verein Junger Män-
ner," Ecke Franklin- und Cathedra!-
Straße, einen Bortrag über zweckent-
sprechende Reklame für klcinerü List
den halten. Der Vortrag wurde von
Herrn Leölie H. Pcard, dciii Leiter
der Reklameklasse der „V. M. C. A.
Schule" und Vorsteher des Reklame
Departements der Firma Huhler
Bros. Co., arrangirt. Herr Peard
ivird auch einige praktische Arbeiten
von Schülern seiner 1017 Klasse aus-
stellen.

Wegen Niihestörmig bestraft.
Tie 50 Jab re alte Frau Mary

Sickel von Nr. 606, Wost-Lerii:gton-
Straße, wurde gestern wegen Ruhe-
störung in ihrer Nachbarschaft durch
lautes Schimpfen und fluchen von
Richter Johanns!, in der westlichen
Polizeistation zur Zahlung von P6O
und Kosten bestraft. Liese schwere
Strafe hatte sie damit verdient, das;
sie sich vor dem Richter hinstellte und

i sagte: „Ich habe immer gehört, das;
! Sie bei Ihren Fällen ein sehr gcrech-
I tcs Urtheil zu fällen verstehen".

Hutcheson Recital.
Man bat ihn nicht vergessen. Das

zeigte schon der herzhafte, anhaltende
Beifall, mit welchem Ernes! Hutcl'-
son begrüßt wurde, als er gestern
Abend im Peabody ans daS Podckrm
trat. Seinerseits bewies er mit diesem
Eonzert auf's. Schönste, wie theuer
ihm seine hiesigen Freunde sind, dem:
er gab das Recital zum Andenken an
Maud Rcmdolph, einer kürzlich ver-
storbenen Peabodv-Lehrerin, von ihm
als Freundin und Klavierpädagogin

hoch geschätzt.
Das Programm, wenigstens den

größten Theil desselben, hatte sich '
Frl. Rcmdolph gewünscht, die Appas-
sionata, die Brahm'sche und Schu-
mami'sche Variation n. s. w., Sachen,
die der Künstler gestern mit besonde-
rer Liebe und Hingebung zu spielen
schien. Schon mit der Erösfmmgs-
Fuge, der Bach'schen in G-Moll, in

! Liszt'scher Bearbeitung, siel die klare
' Darclegung des polyphonen Stimm
gewebes und die gesunde Auffassung

- besonders angenehm auf. Und die
: Ehopin'scheii Etüden. Das, waren
Prachtleistuiigcii, die sich in den
Liszt'schc Sachen, F-Mvll Etüde
und Walzer fortsetzten. Außer der As
Dur Ballade und das Des-Dur Prä?
Indium von Chopin spielte Hutcheson
als Sckilnßnmmiicr seine Klavier
hearbeitmig des Walkürenritts, ein
technisches Päradestück, dessen unge-
heure Schw'ierigkeiten, die wunder-
bare Fingerfertigkeit' des Pianisten
in's schönste Licht stellten.

Wir haben Hutchesoii nie schöner
spielen hören als gestern. Seitdem
er liier das letzte Mal als Recital
Solist austrat, scheint sich seine Kunst
vertieft zu Habei'. Nach der rein
virtuose Seite hat sie sich ihre fas-
ciiiireiiden Reize gewährt—sauber,
minutiös, ausgefeilte. souveräne
Technik im Temperament nndKraft
des Ausdrucks, hat sie gestern stel-
lenweise manches Nene an den Tag
gebracht, das neben dem Techniker
auch den seinsühlciiden Künstler er-
kennen ließ. Ter Pianist vermochte
den Cnthnjiasmüs des Publikums—-
der Peabody Cmizertsaal war vollbe

.setzte nur durch ein da Capa und
zwei Zugaben z>. beschwichtigen. Wir
neunen ihn zwar noch den Unseren- -

Hutchesoii hat aber eine Lücke hier in
Baltimore hinterlassen.

Das gestrige Eonzcrt wurde zum
Beste der Freistelle gegeben, die man
zum Andenken an Frl. Rcmdolph im
Peabody stiften will.

Herr jf-rcd. H. Hvsmnn gestorben.

Die 'Beerdigung des am Montag ei-
nem Halsleiden erlegenen Herrn Fre-
derick H. Hofmann findet morgen
Vormittag um 10 Uhr von seiner
Wohnung Nr. 2111, West-Paca-Str.,
ans aus dein London Park Friedhose
statt. Die Trauerfeierlichkeit wird
von Pastor Dr. Julius Hofmann ge-
halten. Der Verstorbene war im Jahr
>B7O in Mannheim, Baden, gebo-

ren und kam im Jahre 1002 nach
Baltimore, wo er sich als Juwelier
etablirte. Er war ein eifriges Mit-
glied des „Germania - Männerchor,"
dessen Sekretär er war. Außerdem ge-
hörte er dem „Unkel Bräsig-Vereen"
und dein „Westend - Liederkranz"
au. Er hinterläßt leine Wittwe, Frau

j Nouie Hofniciiui, die über den Ver-
lust ihres Gatten untröstlich ist. Sein
einziger Bruder starb kurz vor
Weihnachten den Heldentod auf den:
Somme Schlachtfeld.

Bcr. Sänger von Baltimore.

(Gegründet 1886.)
Hauptquartier: „Germanic-Märst

nerchor-Clubhaus." Nr. 862, Nord-
Howard-Straße.

Präsident Henry Thomas, Nr.
816, West-Saratoga-Straße.

John A. Klein, Dirigent, Nu Wst
Nord-Ltnwood-Avenue.

George Himmelhcber, protakolli-
reuder und correspondirender Sekre-
tär, Nr. 410, Forrest-Straße.

Hermann Micklich, Schatzmeister,
Nr. 718, Warner-Strahe.

Finanz-Sekretär CT)as. Reinhardt.
Scott- und Hamburg-Straße.

Wm. B. Hildebrcmdt, Bibliothekar.
Nr. 3629, Frederick-Avenuc.

Cha.4. Neu, Nr. 246,
Ave., Vorsitzer des Musik-Comite's.

„Arion-Gcsangvercin."
„Harmonie,"
„Germania-Männerchor,
„Frohsinn."
„Thalia-Männerchor,*
„Mozart-Männerchor,-
„Cichenkranz,-
„Germania Quartett-Club.-
„Melodie."
„Metzger-Gesangverein,"
„Westend-Liederkranz".

„Bäcker-tikesangvereiu."
Hauptquartier: „Nüffel's Halle,"

Nr. 108, Nord.FrederickStras;e. je-
den Samstag Abend, mit Ausnahme
des dritten Samstags im Monat,
„Bereinigte Sänger von Baltimore."

Rbonncittcii, die den „Deutschen kor-
> resvoildonten" nicht pünktlich oder irre
- nelniiistin erhalten, sind nebele, der
Etficc davon per Telephon oder schriftlich
Mtitlirilunft zu machen.
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