
St. Zuhnilncs-Gcmciiide.
Die Fcstgotteodienste zu Ehren dcS

goldenen Jiiblilänms sehr gut be-
sucht. Pastor T. Lehmann und
Pastor, Zacoh Pister von Chicago
die Festredner. Das Gottes-
haus prachtvoll geschmückt.—Das
Programm für heute.

Ter Feslgottesdienst in der evan-
golisch-lnttzerischen St. ZahanneS-
-llirche an der Ecke von West Lom-
bard- und Catherine - Straße zu Eh-
ren des goldenen Znbiläum-S der Ge-
meinde war sehr gut besucht, ebenso
Mor daS prächtig gelegene Gottes-
bos am Abend bei der englischen
Feier überfüllt. Tie Vibeiklasse hielt
ihre Feier am Nachmittag.

Der deutsche Feslgottesdienst wurde
Mn Vormittag mit einein Fest Präln
ludst,,ii des Organisten Zohn A.

eröffnet, worauf der Ebor daS
Haydnschc „Tie Hiinniel erzählen deS

Ehre" vortrug. Nach dem
Geineindegesangc begrüßte der Seel-
!urger der Gemeinde, Pastor Ernst
Runzler, die zahlreich Erschienenen
mit einem kurzen Gruße, während
bie Festpredigt Pastor Timotheus

der frühere Seelsorger,
Melcher jetzt in Eolninbns, 0., ain-
lirt, hielt. Pastor Lehmann sagte
Unter Anderem:

„Hier errichten wir in dankbarer
Erinnerung ein Denkmal! Bis hier-
her hat der Herr geholfen! Einge-
denk der Segnungen unseres hiiinii!!-
Ichen Vaters, eingedenk des EiserS
und der Treue unserer Väter, cinge
denk der sreudigen Antheilnahme Al-
ler, die heule mitfeiern, setzen wir
hier diesen Gedenkstein! Wir balten
wne; wir hören den Glockenschlag,
der von der Thnrinuhr herabtönt,
Mid den Fing der Zeit zwar nicht
mishäll, wohl aber dieselbe so e!n-
llieilt, daß sie gleichsam Zeugin prak-
llscher und energischer Arbeit wird;
Mir halten stille, damit wir diesen
mahnende und ergnickenden Klang
nicht überhören. Er läßt neue Ent-
Ichlüsse reifen!

„Ter in euch angefangen hat das
lwte Werk, der wird es auch vollsüh-
N'i, bis ans den Tag, Zes Eliristi."
Das ist der Grniidton unseres Zn
l'els, unserer Dankbarteit. Zin Rück
blick ans entschwundene Zahre zeugt

von dem klrsprnng unserer Krast,
die die Vater beseelte, und ausblickend
bildet dieser Gedanke die Triebfeder
sinnieren Handelns. Wir stehen am
höchste und besten, an einem göttli-
chen Werk. Was die Väter so inuthig
begonnen, sichren die Kinder in Treue
Meiler. Sie gründeten diese Gemein-
de. um einen passenden Ausdruck ili
res Glaubens zu finden, sie sammel
ten die Gleichgesinnten in der lleber-
K'iignng ilires gottgefälligen llnter-
uetzmens. So soll der Eintritt in das
6. Zabrzehnt die Nachfolger reize,
heilige Molche allein gellen zu lassen.
Nicht ans eitler, eigener Kraft, son-
der,, um des ewigen Lebens willen,
>!> die St. Zohannes-Kirche nnter'
uommen, gebaut nd bisher erhalten
Morden.

Das war die Bedingung deS Ersol-
tzes. Langsam wuchs, sie, sie entfal
tote sich um ihrer inneren Kraft wil-
ton, dem göttlichen Gesetze gemäß,
Meil sie das beste des Anderen suchte.
W'NH cinf Selbstsucht anfgebant wird,
tonn nicht gelingen. Es mag in die
Augen fallen, eS mag täuschen mit
scheinbarem Erfolg, aber der Geist
der Liebe allein vermag die Garantie
des Bestandes bieten. Vor etlichen
Tagen hörten wir einen Redner aus--
kühren, daß Tentschland nur dann
bei Gott Gnade finden werde, wenn
os sich in Buße wende dem stim-
men wir bei, aber nur dann, wenn
der Gedanke auch auf Amerika An-
Mendnng findet. Auch unser Volk
Und Land muß sich beugen, und will
os Führerrolle einnehmen, der Liebe
yd der Achtung Eingang gestatten,
Gleich wie eine christliche Gemeinde
wir im Sinn aufopfernder Liebe die
tzonügende Berechtigung ihrer Exi-
stonz findet.

So wird auch die Zukunft lehren,

daß Gott das gute Werl vallsichrt,
aber durch deine und der Menschen
Hand insgesammt. Höber richte den
Blick, tiefer laß deine Liebe wurzeln,
soster laß deinen deutsche Glaubest
halten an der Art der Väter, die
übertragen ans die jetzigen Geirera-
swiien auch in Amerika ein Volk bil
don Helsen wird, das zu Höherem be
stimmt ist. Nichts Geringeres, als
Gottes Reich der Liebe und der
Selbstverleugnung und des treuen
Dienstes zu bauen, ist unsere Auf-
llabe. Nicht fragen warum? Wie?
Neiii wann? Wann sali ich begin-
nen? Wo taun ich gebraucht werden?
'vwtzt wie nie zuvor gilt es und wäre
K> beweise, wir stellen unseren
Mann! Und unser Glaube nd nn
Mre Liebe und unsere Hoffnung so!
M „ch in Zninnft der Beitrag zum
Nottscharatter tiefern, der allein die
iühere Grundlage,, oines watzlgeord-
Neten, erfolgreichbn Ziisciiniiienwir-
sonS bildet. Das walte Gott!

Zn den Nachliiittagssiiinden derVi-
heltlasse hielt Pastor Zacob Pister

von Chicago eine deutsche Ansprache.
Der Besuch war ebenfalls gut.

Im Abend - Gottesdienst, der in
der Landessprache gehalten wurde,
trug der Kirchenchar die Cantate
„Song of Thautsgiving" vor. Dann
dielt Pastor Pister die Festpredigt.
Pastor Pister ist ein geborener Bal-
timore!' und verbrachte seine Zngend-
zcit in der Gemeinde und besuchte
selbst die Sonntagsschnle der Kirche,
in welcher er gestern der Ehrengast
war. Pastor Pister wohnt während
seines Hierseins ini Psarrhanse der
Gemeinde, während Pgstor Leh-
mann der Gast im Hansg deS Hrn.
Henry Krans nn deö Massachusetts-
Avenue, Zrvington, ist.

Das Znnere der Kirche mar mit
gelben Osterblumen, Palmen und
meisten Rosen auf das Prächtigste ge-
schmückt worden.

Bei der Znbelseier heute Abend
wird der Gesangverein „Harmonie"
das Kremser'sche „Tankgehet" und
den Liszt'schen Chorgesang „Gottes
ist der Orient" vortragen. Anspra-
chen werden von den Pastoren F. H.
Klemme und Tr. Znl. Hofmann, so
wie vom Mayor ZaS. H. Preston ge-
halten werden. Nach Schluß des
Gottesdienstes findet ein öffentlicher
Empfang im Psarrhanse statt.

Zn den 76 Zahre wurden in der
Kirche 7627 Kinder getauft, 2268
coiisirmirt, 1771 Trauungen wurden
vollzogen, 22,777 gingen zum hl.
Abendmahl nd 2727 Gemeinde!
glieder wurden zur ewigen Ruhe ge
bettet.

Folgende Stiftungen wurden der
Gemeinde vermacht:
lBt>!l—Frau Loth. Springer.. IjMO
1!'0l Frau Marie D. Appel.. !P,li<>
IHM-- Hr. Zoh. Frederi.. .ck.. Pullt
IMG Frau Loth. Melchior... IsIAX
IMS Hr. Louis Uhl PäM
IMll—Hr. Friedr. W. Hoppe.. PL kl
IMG Hr. W. G. Wackerhauser PlOtt

Mvrib lies vor das Schmuiferle.
Nahe der Eden- und Baltimore-

Straße lies der lck-jährige Moritz
Strauß von Nr. 2ck, Nord Spring-
Straße, in das von William Nolle
von Nr. LOG, Hartem Avenue, ge
lenkte Automobil. Weil der Lnabe
in unvorsichtiger Weise hinter einem
vorbei fahrenden Wagen hervorsprang,
er von dem Lenker des Automobils
nicht gesehen werden konnte, auch
nicht besonders verlebt wurde,
tonnte von einer Verhaftung ölige-
sehen werden.

Oclofe Explosion.

Durch dir Explosion eines Oelofens
brach in der Wohnung von Hugo
Guckert, Nr. 2106, Ban! Straße,
ei Feuer aus, das dem Mobiliar
ziemlich großen Schaden zufügte,
aber durch die von Zames Weslcamp
herbeigerufene Feuerwehr ans seinen
Herd beschränkt wurde.

Italiener beging Selbstmord.
Lingi Ealberetti, ein italienischer

Patient im Spring Grove Staats
Hospital, bereitete seinem Leben ein
Ende, indem er sich die, Gurgel durch-
schnitt. Er hatte sich da Mtzsser
von dem Eßzimmer des Instituts in

sein Zimmer geschmuggelt. Ein
Wächter fand ihn in sterbendem Zu-
stande. Trotz aller Bemühungen
konnte man den Selbstmörder nicht
wieder in'L Leben zurückrufen. Das
Verdikt des Coroners Pakendorf von
Catonöville lautete auf Selbstmord.
Der Plann war vor ungesähr zwei
Monaten als Patient in'S Hospital
eingetreten. Er soll keine Verwand
ten in Amerika haben.
Bekämpfen kleinere PxivilcgieiiGe-

bährc.
Die GrundeigenthumS - Behörde

wird die Gebühren für kleinere Pri-
vilegien, welche von der Stadt in
diesem Zalire erhoben werden, im
Gericht bekämpfen. Tie Behörde ist
der Ansicht, daß die Methoden der
Stadt gegen die Gesetze verstoßen.
Die Hühner gestohlen bei den hohen

Eierprcisrn.
Der Hühnerstall von Zacob Ben-

der in Nr. l 1111, Ost Lombard Str.,
wurde von Dieben aufgebrochen und
ans demselben ein Dutzend Hühner
gestohlen. Die Polizei iii Canton
bemüht sich eifrig, den gemeinen Dieb
zu fangen, da der Bestohlene den
Verlust nur schwer ertrage kann,
weil er durchaus nicht mit Glücksgü-
tern gesegnet ist.

Wenzelriitcr ols Raubritter.
Das an der !>. und Toonc Straße

befindliche Geschast-Lokal von Ma
thias Kalb wurde von Einbrechern
heimgesucht, welche aus der Kasse Pl<>
in Baargeld, einen !>8 kalibrigen Re
volver und 2>> Pakete Spielkarten

stahlen. Die Spitzbuben batten sich
durch Eindrücken eines Fensters Ein-
gang verschafft.
Dem Glücklichen schlägt die Stunde.

Theodor Hopseldt von Ne. 2!>l!>,

Fernwood Avenue, betrauert den
seiner- goldenen Zeitmessers,

den sich ein Dieb ans nneetlneliche
Meise in dessen Wohnung ungeeignet

Hut.

Teiltschcs Theater.
Ein wirklicher Genuß winkt allen

Denen, die den Vorstellungen der
Oberaimnergauer inAlbaugh's Thea-

Pcterl Bohmnnn,
Obermnmergaucr Bauernspieler.

ter aw nächsten Mittwoch und Don-
nerstag beiwohnen werden.

Aus ihrem reichhaltigen Nepertoir
haben die Oberamwerganer für ibren
Besuch in unserer Stadt zwei der
größten Schlager ausgewählt, für
den ersten Abend „Mr. Zackson in
Oberannnergau", Passe mit Gesang
und Tanz von Franz Hilbert; für
den zweiten Ludwig Ganghafe's
Vollssrück ~Der zweite Schatz".

Ein Fahrrad zertrümmert.
Louis Gin-sberg von N'r. 227,

Nord Gah°Ltraße, wurde durch ein
unbekanntes Automobil an der Eden
und McElderry-Slraße, als er ans
seinem Fabrrad um die Ecke-bog, ans
die Straße geschlendert. Ex wnxde
an beiden Beinen schwer verletzt und
erlitt andere Eontnsionen, so daß er
in der Ambulanz nach dem St. Zo
seph's Hosvitgl gebracht werden wuß-
te. Sein Fahrrad ist dabei zertrüm
inert worden, und die Polizei ist im
Besitz der Nummer des Automobils.

Familie in Washington und Diebe
räumten das Hans ans.

Tie Polizeibehörden sind eifrigst
damit beschäftigt, die Einbrecher aus-
findig zu machen, welche das Heim
von F. H. Miller, in Nr. 761, 12.
Straße, lvohnhast, welcher sich mit
der Fainilie in Washington befindet,
plünderten. Die Spitzbuben haben
außer den Möbeln Alles wegge
scküeppt, was nicht niet und nage!

fest ist. Unter den gestohlenen
Schmucksachen befinden sich zwei gol-
dene Damenuhre, ein goldenes Arm-
band, ein Dutzend silberne Messer
nebst einer großen Anzahl von Haus
haltnngsartikeln. Den größten Theil !
der Wäsche hießen sie mit sich gehen
und vergaßen nicht, weil sie jedenfalls
an die hohen Lebensnüttelpreise dach-
ten, sämmtliche eingemachten Eßwaa-
ren einzupacken.

Ableben.

Herr George A. Paulus, ein be-
kannter Grundeigentlnunsagent, starb
gestern in seiner Wohnung, Nr.2661,
WeslGZn'lb-Avenne, an der Gelb
flicht. Cr hinterläßt seine Wittwe und
mehrere. Linder ans erster Cbe und!
ein Lind aus zweiter Che. Herr Pan
Ins war lange Zeit kränk. Seit vie-
len Zähren sungirte er als republi-
kanischer Wahlbeamter in seinem
Prezinkte.

Zn, Alter von (!!> Zahrn ist gestern
Frau Dorothea Pieper, die Gattin
des Restaurateurs Carl Pieper, Nr.
2661, Philadelphia - Avenue, gestor
ben. Tie Zeit der Beerdigung wird
später angezeigt.

Zn Nr. 261. Süd-Robinso Straße,
starb Frau Marie C. Rieß, die Will
we von Cdlnard Ries. Tie Beerdi
gnng findet morgen Nachmittag statt.

Frl. Bertha Pracger, die Tochter
des verstorbenen Herrn H. W. Prae-
ger, ist gestern in der Wohnung ihres
Bruders. George Praeger, Nr. 761,
Brune-Straße, nahe Edmondson-
Avenue, gestorben. Tic Tranerfeier
findet ani Mittwoch Nachmittag statt.

An Blutvergiftung starb gestern
Morgen Dr. Clmer Newcomer, der
Superintendent des Maryland Gene-
ral Hospitals, Mit Tr. Newcomer ist
einer der hoffnungsvollsten jungen
Aerzte drr Stadt dahingegangen.
Seine Eltern wohnen in Benevola,
Washington County.

Bischof Fiske hier.
Bei dem Missionsfest, welches ge-

stern in der St. Lukas Kirche an der
Carry Straße, nördlich der Lering-
ton Straße, stattfand, hielt Bischof
Charles MSkr von der protestanti-
schen Episkopal Diözese von New-
Park'und früherer Rektor der St.
Michaels Lärche hier die Hauptpre-
digt. Der gestrige Gottesdienst war
der Beginn einer Serie von Mission-
festen, welche während der Fastenzeit
in der St. Lukas Lirche gehalten
werden. Pastor C. Dering Evans,
der Rektor der Lirche, sprach das Cr-
öfsnungsgebet.

Ter Teutsche Eorrrsponbent, BnMmore, Md., Montag, den 12. März 1917.

Zur cwigc Ruhe gebettet.

Herr Zohn Renner ans dem „London

Pnrk-Friedhofe" dem Schooße der
Erde übergeben. Ans demsel-
ben Friedhose wurde auch Frieda
Auguste Ernst in das lühte Grab
gebettet.

Tie Frühjahrssonne batte gergde
die dnntlen Wollen durchbrochen, als
der Sarg mit der irdischen Hülle des

nach langer Krankheit am Freitag
gestorbenen Herrn Zohn Renner ans
dessen prächtigem Heim an der Har
lein Laue, nahe Edniondson Avenue,
Eatonsvitle, getragen wurde, in

nach dein „London Part Friedhose"
gebracht zu werde. Pastor Dr. Znl.
Hosinann von der evangelisch-lntheri

scheu Zionskirchc widmete dem Ta-
.hingeschiedene, dessen Landsmann
er war, ii Tranerhanse an dein mit
Blumen geschmückten Sarge einen
ehrenvollen Nachruf und sprach ein
Gebet ani Grabe. Als Bahrlnchträger
gaben dem Dcchingesthiedeiien die
Herren Win. Loebncr, Frank Leh-
mann, Gustav Knehn, Franz Lenz,
Zohn Navy und Henry Rinn die
letzte Ehre. Herr Renner war am l I.

Dezember 18.76 i Henchelsheim bei
Gießen geboren und kam vor
21 Zähren nach dein Lande der mi-

begrenzteii Möglichkeiten. Hier wid-
mete er sich dem Cigarremnacherge-
schäsie. Später verbeiralhete er sich
lind zog von der Dorsey Laue nach
dem schönen Landsitz, wo er zwischen
seinen Blumen und prächtigen Wein
stocken dje richtige Lebenssrende hatte.
Außer seiner Gattin, einer verwitt-
weton Feuerherd, hinterläßt er nur
einen Sliessotzn, Fred. Feuerherd,
so wie vier Brüder und zwei Tchwe
ster in der alten Heiinatb. Eine sei-
ner Schwestern ist mit dem Bürger-
meister Kreiling in HencheiSheii
verheiraihel. Desgleichen hat er meh-
rere Verwandte i Lancaster, Pa.
Die sämmtlichen Nesse des Verstor
benen dienen in der deutschen Armee,
und kurz vor seinem Tode traf die
Nachricht ein, daß mehrere derselben
de Heldentod sür's Vaterland ge-
storben sind. Hier erfreute sich der
Verstorbene des besten Ansehens und
viele beiereiindele Familien gäbe
itziii das Tranergelciie zum Grabe.

Fr a ZdaAngu st a E r u st.
Unter dem Geleite einer großen

Anzahl von Leidtragenden wurden
gestern Nachmittag die irdischen
Ueberreste von Frau Zda Angnsta
Einst auf dem London Part-Fried
böse zur Ruhe getragen. Pastor F.
H. Klemme von der St. Lukas Kir-
che hielt im Sterbetzanse Nr. IUV,
Süd - Sliarpstraße, und am Grabe
einen tiesergreisenden Gottesdienst.
Wunderbare Blinnenspenden waren
dem Andenken der am Donnerstag

verschiedenen Frau Ernst gewidmet
worden. Als Babrinchträger sim
girien die vier Brüder, Zobn, Wil
liain, George und Fred. Zacobs, so
wie die HH. Win. Ernst und Friedr.
Giinbel. Außer von ihrem tleibe
trübten (statten, E. Ei'nst .wird
Frau Ernst von zwei Brüdern i
Denischiand überlebt, den HH. An-
glist und Otto Schulte. Frau Ernst
war vor 60 Zähren in Haspe, West-
Plialen, geboren und kam im Zahre
1878 nach Amerika.

Wieder dienstfähig.
Runde Sergeant Z. Hood vom

mittleren Distrikt, der vor vier Wo-
chen vor dem Stationshaus zu Fall
kam und sich zwei Rippen brach, ist
vollständig hergestellt. Er wird von
heute an seinen Posten wieder ver-
treten.

Ter „Bayerische Krnnkeir-Unter-
stilhttngs-Vcrrin". ,

Gestern Nachmittag versammelten
sich die Mitglieder deS „Bayerische
Kranken - Unterstützungs ° Vereins"
in Göbel's Halle, Highlandtown. Die
HH. George Tarier und Zohn W.
Schäfer wurden als Mitglieder auf-
genommen. Zu dem Familieiiabend
des Gesangvereins „Einigkeit"' war
eine Einladung eingegangen, die mit
Dank angenommen wurde.

Des Krieges Opfer.
Washington. 11. März.

Nach einer Zusammenstellung, baswt
ans halbofsizielle und authentische
Berichte aller Kriegführenden, wie sie
hier eingetroffen sind, wurden iw
europäische Kriege über 10 Milljo
cn Männer getödtcl, verwundet, ge-
langen genommen oder werden ver-
mißt.

. Von militärischen Personen sind
laut Berichten 1,l 11,200 gefallen,

1 2,5,08,700 verwundet und 2,761,700
' gefangen genommen oder vermißt,
lliiter dev Civilisten, besonders an
der.russischen und Balkan Front und
in Armenien, sind zahlenmäßig wer
lere 100,000 durch den Krieg ent
weder todt oder verwundet.

Diese Zahle find zugestandener-
maßen nur schätzungsweise nd in

einigen Fällen nothwendiger Weise
mehrere Wochen alt.

Die Verluste der Entente werden
ans 6,218,100 angegeben; die der
Eentralmächte ans 2,281,800.

Drastische
Maßnahme

Von russischen Behörden
ergriffen.

Um Hnnger-Nevolleu zu
ilttcrdl nrkeir.

Der Kommandant deö Petersburger

. Distrikts verbietet Straßen-An-
sammlungcn. Truppen sollen
eventuell von der Waffe Gebrauch
machen. Die Straßenbahnver-
kehr in Petersburg steht still.
Zeitungen stellen ihr Erscheinen
ein.— Brodmangel empfindlicher

als je.

London, .1 t. März. Eine
Reuter-Depesche von Petersburg mel-
det, daß infolge der kürzlichen Ruhe-
störungen General Chcwalloff, der
Petersburger Distrikts-Commandeur,
einen Erlaß ausgegeben habe, durch
den alle Ansammlungen ans den
Straßen verboten und den Bürgern
mitgetheilt wird, die Truppen seien
ermächtigt worden, von ihren Waf-
fen Gebrauch zu wachen, um die Ord-
nung in der Hauptstadt aufrecht zu
erhalten.

Tie Zeitungen haben ihr Erschei
neu eingestellt und der Straßenbahn-
Verkehr wurde aufgehoben.

Transport- S ch w i e r i g-
keit e n vers ch liin m ern

die Lage.
Petersburg, 11. M'ärz, bia

London. Um dem zeitweiligen
Mangel an Brod abzuhelfen, der sich
infolge von Transport-Schwierigkei-
ten eingestellt hat, wyrde der Duma
eine Vorlage eingoreicht, durch die
städtische Behörden und Stadträthe
bevollmächtigt werden, das Vcrpro-
viantire vorzunehmen, welches Recht
bis jetzt dein Ackerbau Ministerium
zugestanden war.

Die Schwierigkeit, Brot nach Be
darf zu kausen, und die Furcht vor
dauerndem Mangel veranlaßte die
Leute, ihre Arbeitsstätten zu verlas
sen und sich an verschiedenen Punkten
der Stadt zu versammeln, um gegen
die Lage Verwahrung einzulegen.

Zn Petersburg beschränkten sich
diese Versammlungen aus sporadische
Straßen - Demonstrationen, die von
der Polizei und Militärbehörden con
trolirt wurden. Cs kamen hier keine
ernsten Zusammenstöße vor und La
vallerie - Abtheilungen, welche die
Straßen abpatrouilliren, fanden es
nur für nöthig, die Menge in Be
wegung zu erhalten.

A u S schreit u n gen i n P e-
terSbu r g.

Petersburg, 11. März, via
London. Zn einem beute hier ver-
öffentlichten balbosfiziellen Berichte
heißt es: „Schwerer Schneefall in,
vergangenen Winter verursachte gro
ße Schwierigkeiten in der Transpor
tation von Getreide Per Eisenbahn
und in dem rechtzeitigen Eintreffen
in Petersburg. Diese S.chwierigkei
ten führten zu unberechtigtenßefnrch
tnngen von Seiten der Bevölkerung,
daß der Brotvorrath bald erschöpft
sein werde.

Einige der Einwohner in der
Hauptstadt wurden vom Schrecken er-
faßt und begannen, die Brotvorräthe
zu plüiider, wodurch ein mehr oder
weniger großer Mangel herbeigeführt
wurde. Diese Störungen jedoch wa
reu begrenzter Natur. Tatik der
energischen Maßregeln nahmen sie
nirgends einen ernsten Anstrich an.

Gleichzeitig wurde mehrere Aus-
nahme-Maßnahmen getroffen, darun-
ter der öffentliche Verkauf von Brot
in verschiedenen Stadtvierteln. Un-
terdessen, nachdem der Schneesall
schwächer geworden, werden die
Bahngeleise gesäubert und Nahrungs-
mittel treffen nun in normalen Men
gen in Petersburg ein."

Keine Lösung der Beziehungen mit
Bulgarien.

Sosi a, Bulgarien, l l. März, via
Amsterdam und London. Offiziell
wurde heute die Richtigkeit eines
Berichts in Abrede gestellt, daß die
bulgarische Regierung eine Note an
die Vereinigten Staaten gesandt ha-
be, mit dem Ergebniß der Lösung der
diplomatischen Beziehungen zwischen
den beiden Ländern.

(es wurde gefugt, et- sei weder eine
Note dem Per. Stauten Gesandten
in Sofia noch dem Staats - Depar
keinent in Washington überreicht
worden. Zn,der Richtigstellung wird
ebenfalls angegeben, daß das iw
Umlaufe befindliche Gerücht, dem
lmlgarischen Gesandten in Washing
ton sei mitgetheilt worden, er solle
seine Pässe verhangen, nicht wahr ist..

Ein düsteres Bild.

Bon den Verhältnissen in Griechen-
land in einer Kabeldcpesche an

die griechische Gesandtschaft in
Washington entworfen. Blocka-
de macht sich empfindlich fühlbar.

Washington, 11. März.—Ein
recht düsteres Bild über die Verhält-
nisse in Griechenland, die durch die
Blockade der Allurteu erzeugt ist,
schildert eine Kabel - Nachricht, wel-

che an die griechische Gesandtschaft
durch das neue Ministerium für die
Bertheilnng von Lebensmitteln ge-
sandt hat, in welcher iiin schleunigste
Zusendung von Getreide anS den
Ver. Staaten gebeten wird.

Tie Gesandtschaft gibt heute Fol-
gendes bekannt: „Vorräthc und Nah
rnngsiiiittel ini Werthe von 20 Mil-
lionen Dollars, welche in den Ver.
Staaten gekauft und wofür bereits
bezahlt worden ist, werden hier oder
ans der Fahrt durch die Blockade auf-
gehalten in Folge-des von den Alliir
ten erlassenen Verbots des Handels
zwischen Griechenland und den Ver.
Staaten. Znzwische sind während
der 100 tägigen Blockade alle Vorrä-
the aufgebraucht. Für solche Vorrä-
the, die noch nicht in Schiffe, unter
neutralen Flaggen fahrend, ningela-
den sind, und welche in Gibraltar,
Malta und anderen Häfen der Al-
liirten festgehalten werden, hat die
griechische Regierung bereits Schisse
gechartert, nni diese Borräthe so
schnell als möglich ihrem Bestim-
mungsorte zuzuführen.

Alle Berichte an die griechische Ge-
sandtschaft zeugen von ungtanbiichen
Leiden der Bevölkerung. Eine Epi-
demie von Unterleibs-Entzündungen
unter den Kindern, durch die äußerst
schlechte Qualität des Brotes erzeugt,
fordert täglich viele Opfer in der
Hauptstadt. Der Mangel an Kahlen
hat die Schließung der Fabriken zur
Folge gehabt, und die Arbeiter sind
in Folge ausbleibender Löhne an den
Bettelstab gebracht.

Zn einem anderen Bericht verneint
die Legation die ausgestreute Behaup-
tung, daß ein Theil des Gehalts des<
Königs Eonstantin von England und
Frankreich bezahlt wird.

Albiniicii's Unabhängigkeit erklärt.
London, 11. März. Heute

wni'idd liier offiziell bekannt gemacht,

daß Oesterreich - Ungarn eine Pro
tlaiiiation an die Albanier erlassen
habe, in der die Ankündigung der Un-
abhängigkeit Älbanien'L unter öfter
reich - ungarischem Protektorat ge-

macht wurde. Bon Saloniki aus ha
ben einflußreiche Albanier, so heißt
es in dein Bericht, einen Protest da
gegen erhoben, denn Leslerreich's
Maßnahwe sei, wie sie behaupten,
nutzlos, weil eS sich um ein Land
handle, das an und für sich schon un-
abhängig, den Feinden der Entente
den Krieg erklärt habe. Die Absicht
der Wiener Regierung, so beißt eS
in der Erklärung, sei augenscheinlich
nur die. Aushebung von Männern
für ilire Armee zu rechtfertigen.

Nach der Besetzung Serbien' und
Montenegro's durch Truppen der
Mittelmächte wurde ganz Albanien,
mit Ausnahme eines Theiles südlich
von Ävlona, welches sich noch in den
Händen der Ztaliener befindet, mit
übernommen.

Ter Provisorische Präsident Alba
nien's, Essad Pasha, diente zu An-
fang des Krieges in -der türkischen
Armee, trat aber später aus derselben
aus und erklärte den Centralmächten
den Krieg.

Eine niederträchtige Verleumdn.
Eine niederträchtige Berlcnmdnng.

Unter dieser Ueberschrift schreibt
die „Norddeutsche Allgemeine Zei-
tung": Amerikanische und englische
Zeitungen hatten im Znli ds. Zs.
eitie angebliche Aeußerung des ame-
rikanischen Arztes Dr. Stewart V.
Zrwin über deutsche Gefangenenlager
verbreitet. Hiernach soll der ameri-
kanische Arzt nach seiner Rückkehr
nach den Bereinigten Staaten erklärt
haben, das herrschende System bei
der Leitung der Gefangenenlager in
Deutschland sei gänzlich „verderbt";
die.Oranten würden nicht richtig be-
handelt. Die Behandlung der Ge-
sungenen durch die Deutschen sei „un-
menschlich, brutal und absichtlich nach-
lässig". Zn vielen Lagern, die er
gesehen habe, herrsche Tuberkulose.
Gefangene, die zu krank seien, um zu
arbeiten, würden dem Hungertode
Preisgegeben.

Zur Beleuchtung dieser gewissen
losen feindlichen Hehversuche sind wir
in der Lage, auf die von der gegneri-
schen Seite erfundenen Behauptun-
gen eine von Dr. Stewart V. Zrwin
schriftlich abgegebene und von ihm
am I. November in Washington ei-
genhändig unterzeichnete Erklärung
wiederzugeben, die in deutscher Ue-
bersehung lautet:

„Zch möchte gewissen Presse-Mel-
dungen über Aeußerungen, die ich
nach meiner Rückkehr aus Deutsch
land angeblich über die Leitung der
deutschen Gefangenenlager und die

Zustände in ihnen gemacht haben
soll, mit Nachdruck als nicht nur un-
wahr, sondern auch thöricht entgegen
treten. Zch habe nur ein einziges
Lager (Nnhleben), das Lager für Ei-
vilgefangene, besucht: irgendwelche
Angaben von meiner Seite würden
sich daher nathwendigerweise ans die-
ses Lager beschrünlen. Man gab mir
jede Gelegenheit, mir die dartigen

Lagerzustände anzusehen, und ich
fand sie ausgezeichnet (excellent). Die
angeblich van mir gethanen Aeuße-
rungen. daß die Lagerznslände elend
zrotten) und die Gesangenenbcchand-
liing unmenschlich, brutal und bewusst
nachlässig sei, daß man die Krauten
vernachlässige und sterben lasse, daß
Tuberkulose wütlie und unrichtig
diagnosiizirt werden, sowie endlich,
daß viele Hungers stürben: alle diese
angeblichen Aeußerungen sind reine
Erfindung. Zch fand an den Zu-
ständen, wie ich sie in Ruhleben sah,
nicht das geringste auszusetzen."

B e r c chtigte r A nsp r u ch.
Ziiniiiertzerr: „Ach, von den Schmer
zen können Sie sich gar keine Barstet-
lang machen! Zede Nacht lause ich
stundenlang im Zimmer ans und
ab." Vcriniethcrin: „So? Da zah-
len Sic mir von jetzt an aber jünfzig
Pfennige monatlich für Abnützung
des Teppichs."

G uteVors ch uI e. Haupt-
mann lim Felde): „klnteroffizier
Lehmann ist eS Zhnen wirklich geliin-
gen, die vielen Leute in diesem klei-
nen Häuschejn unterzubringenV" Un-
teroffizier: „Zn Befehl. Herr Haupt-
mann! Zch habe früher in meinem
Zivilberuf nämlich Heringe in Fäs-sern verpackt."

Aus naher Zukunft. A.:
Nächstens mache ich eine Reise nach
Amerika. B.: Auf, unter, oder über
Wasser?

Für ein Hrimgetrünk.
Das von Geo. Günther gebraute

Bier ist das beste. Viele Beurtheiler
von Bier erklären, daß es irgend ei-
nem erstklassigen ausländischen Bier
gleichkommt Gerade das Ding für
den Familiengebrauch. Feines Aro-
ma. bester Geschmack und sehr nähr-
kräftig. Direkt von der Brauerei
durch die neuesten Maschinen abge-
füllt, wodurch allgemeine Reinheit ge-
sichert wird. Kiste Pt. Phoiie:
Wolfe 20.

tZiinilB.lZ.jMo.Dok lAnz.)

Restaurationen.

George Klling.
Hiiiids mt

Mmu'il mH Likörm.
9 Nord-Gay-Straste.

aarc werden frei ud roinpt In' -an'liefert. INuvW.IJ,rLT>

Henry C. Klein Case,
216 Elap-Straße,

Hafte Howarft-Etr.
Grschäfts-Lnsch den ganze Tag.

Keine Weine, Llftuiiee mift cNstarre.
Nur „Nnwn".A,inre.

nthee'S ertrag-- Blee am yaf.

Rassel'- Halle, LL..
Haiiptaimrlier folaender Berel,i: ..M-ker-Krn,ike,iN„ler>!..Bere7n Nr. st", „Marftlau

Biilsor-Berei" ..Bücker-Kesanavereln". „Berei-
n>4e „Äcker.lviiou Nr.S 7 , „Blicker -Lumen Verein", ..V'-Nell.Berel>l",
„ermalilu-Tonclave Nr. LO2. I. V. H." .Metz.
ster-Gelaiinvereln", ..Deutscher riegerdund*.

Deutschen Krje„ernnd,,",
..Ost-Paltliinire Mver i-rnnken llnleisM,,,,.Bereln , „Teniunic Kraulen - Nulerlinftmia..Heurlelta-Loae Nr. 2", ..Barver'e, eh Asloelalwii-, -Barver' Unlon Nr. S<r".

(ONLS.IJ)

berliner Lbof,
Ca fe irnd Resta ran 1
fteichjiNo,.-. milch 15c. kgm Dir 25c.

Beste Küche tu de ,al.
Dame,,.Sv'Ur., >,,,,,c. Prloat.,

116 Nord-Paca-Straße,
Hauptquartier „Deutscher rbeater. Verein."

Hatte zu vermtettirii.
Mirftnlft Lextiiaro Mar.

(VEE'Ä" """

Mayeners Cafe.
Cafe, Restanrant und KkgrNmhne.

Anaf n. ngeiiee, Bchtzcr.Kr. —>, Süd-Gaft-Steahe, BMlinwr, Md.
Lftelken nnch drr arte.

VauvtmmrlN-, de „rton". ..Wttelsftach.,eelnvon BliNlmore" und ..Peeftm' koi-I-St,".
veeftm'S „Qiir stirnde oiilft" Bier.

T-l-vvon: St. Paul Alt.
lNovl—)

KiUlnl's Restaurant.
411 Weft-Pratt-Straße.
Maftlzeile ii jeder laaelNr.

Hauptquartier für Bäcker.
edaratk Halle flle „eine Aesellschafie, ,

Paiivkreine.
elchattdlcilte Luioa, om an,,eii a,.

Ki-anlar,- I.ifticelirn -L
.ermaina Quart,-liOliib" und .maiicEavinaö L Noiui Alloctalion" versammeln ttchDtenttoa. tduNl.lJ)

küßr-LoD
Direkt vo m „ tz.

William Schmidt's
Cnse,

Nr. 616—618, Süd-Broadwatz.
tote Bedien,in. B'tir narr.ißianNll)

ML 7. L. IVILBMLL L 80H8
LRLIVIXS 60.

Unabhängige Brauerei,
Bureau: Nr. 1700, Rord-Gah-Str.

BaltUiwr, Md.
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