
Die ZkMliNt.
z Tie machen einen wei-
z leren Angriff.

: Ans die Sndostküste von
N England.

/ Ter Ueberfall war zur Zeit der An-

kündigung von London noch im

Gange. Eine Anzahl von Bom-

ben auf die Grafschaft Kent her-
abgeworfen. Noch keine Ein-

! zelheiten in dem Bericht enthal-
ten.

Land on, 17. März. Ein
Luftangriff aus die Südoslküste von
England wurde gestern Abend von
deutschen Luftschiffen begonnen und
tziar heute Morgen z!i früher Stunde

; och im Gange. Dies besagt die
! nchslehende heute Morgen 12 Uhr 20

erlassene offizielle Ankündigung:
„Feindliche Luftschiffe haben ge-

stern Abend die südöstlichen Graf-
schaften angegriffen. Ter Ueberfall
ist noch im Gange. Eine weitere An-
lüiidigung wird in Kürze erlassen

. werden. Es wurden eine Anzahl von
Bomben aus Kent herabgeworsen."

London, 10. März. Das
Kiiegsbüreau kündigt an, daß beute
Morgen um 5 Uhr 20 ein feindlicher
Aeroplan Bomben auf Westgate ber-
abgeworfen hat. Es gab keinen Le
bensverlust und der Materialichaden
war unbedeutend.

Weslgate ist ein Badeort nahe
Margate, etwa 80 Meilen von Lon-
don.

„Luc Henderson" ohne
W arnnng to r pedi rt.

Washington, 10. März. Der
Consgl Hattaa in Hüll berichtet Heu
te über die Versenkung des britischen
Dampfers Luc Anderson", welcher
duich das Geichützseuer von zwei
Tauchbooten versenkt wurde, wäh-
rend die Mannschaslen in die Ret
tungsboote flüchtete. Ter Bericht
lautet: „Ter britische Dampfer „Lue
Anderson", von Hartlepool noch Go-
thenbnrg bestimmt, wurde 00 Mei
len.nördlich von Rattra Head" am
>2 März durch das Geschützfeuer
Mm zwoj Unterseeboote, deren Na-
tionalität nicht erkannt werdenkonn-
te, und welche keine Warnung erste
ften, versenkt. Ter Dampser machte
keinen Fluchtversuch, wurde aber
während die Mannschaft die Boote
bestieg, ununteibrochen beschossen.
Tio unverletzte Besatzung von 18

Personen wurde in Aberdean gelan-
det.

Ter Dampfer hatte einen Inhalt
von 1,052 Tonne, war 220 Zu ft
lang und war in 100 l in Newcastle
gebaut worden.
Fr a nzösis cl> e r DamP f e r

versenkt.
Oueens t o w n, 10. März.

Ter französische Dampfer „Eugenie
Perogaiea" ist angeblich durch Ge-

schützfeuer versenkt worden. Tie Be-
mannung ist gelandet worden.

lEi französischer Dampser dieses
Namens steht nicht in den verfügba-

> re Schiffsregister. Es handelt sich
wahrscheinlich um ein neues Schiff-)

N orweger in die Tief e.
New B o r k, 10. März. Der

norwegische Tampser „Davanger",
welcher hier am 22. Znnuar nach Rot-
terdam abfuhr, ist nach Berichte aus
Marinekreisen versenkt worden, doch
soll die Mannschaft gerettet worden
sein.

I. H. Winchester und Co, die Ageu
te des Schiffes, melden, daß sie seit
der Abfahrt des Dampfers keine
Nachrichten von demselben erhalte
habe. - Der Dampfer war in San
Zraneiseo in 1010 vom Stapel ge-
lassen und hatte eine Gehalt von
5870 Tonnen.

Roiiuiiioss-Ttzimstie beendet.

Pe 1 ersb rg, 16. Mürz, via
London, 17. Mürz. Kaiser Niko-
laus hat gestern Abend im eigene
Namen ud in dem des Thronfolgers
z tön sie des Grosifnrsten Michael
Alexandrvwitsch abgedankt.

Uni 2 Uhr 20 heute Nachmittag
dankte Großfürst Michael selbst ab,
wodurch die Romanoff-Thnastic zn
Ende gebracht wurde.

Ruhe herrscht in Santiago.

. Washington, 10. März.
Commander BelknaP, der Befehlsha-
ber der amerikanische Marine-
Streitkräfte in Santiago, Cuba, hat
heute berichtet, daft Cubaner Regie-
trugstruppen eingetrossen sind, und
daß die Vorbereitungen sür die Zu-
rückziehung der amerikanischen Trup-
pen in, Gange sind.

Zn der Stadt herrscht dem Be-
richte nach vollkommene Ruhe.

Bomben explodirt.

Im Gcrichtsgrbüilde in Boston, Mass.
Zwei Münnrr gctödtrt.

Mehrere Verletzte. Noch keine
Spur von den Thütcr gefunden.

Wahrscheinlich war das Akten-
tat gegen den Richter gerichtet.
Die Behörden halten die Einzeln-
heitcn geheim.

B o st o u. Mass., lli. März. Bei
einer Erplofion im Gerichtsgebäude
von Susfol! Count, die sich heute
Abend spät ereignete, wurden 2 Per-
sonen getödtet. Die von der Polizei
sofort getroffenen Maßnahmen ver-
hüteten das Betaniitwerden von Ein
zelnheiten, denn cs wnrde nur den
Beamten gestattet, das Gebäude zu
verlassen.

Es wurde bekannt, daft die Cxplo-
siou im Waschraum im 2. Stockwerk
des Gebäudes, welches auf dem Pem-
Perton-Platze dem Polizei - Hanpt-
guartier gegenüber steht, stattfand.
Tie Getödteten waren, wie man auS
aufgehobene Kleidungsstücken schlie-
ften konnte, wahrscheinlich Soldaten.
Die Körper selbst waren in Atome zer-
rissen. Ter Oierichtsbeamte Richard
Murph befand sich in der Nähe und
wurde von umherfliegenden Metall
theilen getroffen, aber nicht gefährlich
verletzt.

Ein großes Loch wurde in den Fuß
baden gerissen, durch welches der Ge
richtsbeamte Daniel Ran siel, der

turz vor der Explosion den Wasch
raum verlassen hatte. Er zog sich
schmerzhafte, aber geringfügige Ver
letzungen zn. Tie Explosion fand um
l Uhr statt; nach Anficht Rpan's wa-

ren es zwei, die zweite bedeutend hei
tiger als die erste.

Aus der geheimniftvollen Weise,
mit welcher die Angelegenheit umge-
ben wird, glaubt man schließen zu
dürfen, daft es sich nm einen Mord
anschlug handelt, der vermittels einer
Bombe zur Ausführung gelangen
sollte. Richter Loring hielt eine Ge-
richtsverhandlung in dem nebe denn
Waschraum gelegenen Zimmer, als
die Explosion stattfand, die, wie man
annimmt, sich vorzeitig in de Hän-
den der Attentäter ereignete. Diese
Annahme würde bedeuten, daft die
Attentäter selbst den Tod fanden.
Das Gebäude wurde gründlich durch-
sucht. Polizeireserven mußten die
aufgeregte Menge, die sich auf dem
Platze angesammelt hatte, in Schach
halten.

Senat hat sich vertagt.

Viele Ernennungen bestätigt. Ter
Vertrag mit Columbia zurückge-
zogen. Dr. Grahso ist jetzt

Rear Admiral. - Tie Mitglieder

der Tarif Commission noch nicht
bestätigt. Lobb Untersuchungs

Comite bleibt noch ein Jahr be-

stehen.
Washington, ttl. März.

Tie Spezial Sitzung des Bundes-
Senates, welche am 5. März be-
gann, wurde heute endgültig ver-
tagt, nachdem die demotratischenFüh
rer die Bestätigung der meisten der
l 100 Nominationen, welche von der
letzten Sitzung übrig geblieben wa-
ren, erlangt und das Erlangen der
Ralifizirnng des Vertrages mit Co-
lumbia, welcher eine Verwilligung
von P 25.000.000 einschloß, aufgege-
ben hatten.

Tie soeben geschlossene Senatssi-
tzung war die erste derartige seit
vielen Zähren, welche keine Nomina-
tionen sür das Cabinet zu bestätige
hatte. Es ist der traditionelle Zweck
des Einberusens des Senats nach je
der Präfidentschafts - Inauguration,
die Nomination der Cabinets Beam-
ten für die neue Administration zn
bestätigen.

Präsident Wilson entschied jedoch,
daft die sämmtlichen Mitglieder sei
nee amtlichen Familie ohne die For
malität einer Neu Ernennung beide
halte werden lönnten.

Unter den bestätigten Nomina-
tionen ist auch die Ernennung des
Tr. Gar T. Gravson, des Aerztes
des Präsidenten, zum Rear Admiral.

Jedoch wurden keinerlei Schritte
gethan, um die ueuernannten Mit-
glieder des Tarif Comites zu bestä
tigen. Cs heißt, daft die republika-
nischen Senatoren gegen einen der
Ciiiannten Protestiren wollen.

Kurz vor dem Schlüsse der Sitz-
ung nah, der Senat einen Beschluß
an, wonach das seit vier Zähren be
stehende Lobbn Untersuchungs Co
mite noch ein weiteres Jahr fortbe-
stehen und dann einen schriftlichen
Bericht einreichen soll.

Im „Mereh Hvspital" gesnndc.

Hx. I. P. Toipnmcui, ein Promi
iieniei' Gistchäftsmann von St. Louis,
der von der! nur einigen 'Monaten
verschwand, wurde gestern in, ~'Merc-
v Hospital" gesunden, Cr liegt dar!
seit fünf Tagen, ui sich einer Ope-
ration an, linken F-ufte zu unterzie
Heu. Der Kranke ist 5.0 Jahre alt.

In seiner Heimnthsstadt.
Ter Gesandte Gerard wundert sich

über die Gleichgültigkeit in den
Ver. Staaten. Deutschland
habe >2.000,000 Mann imler

Wasscn. Wünscht allgemeine
Wehrpflicht.

New-R o r k, 10. März. Herr
James Geard, der frühere amcriko-
nische Boischaftex in Berlin, traf
hente hier ein nnd sagte, daß er Ber-
lin mit reinem Gewissen verlassen
habe; während seines Aufenthaltes
daselbst Hobe er Nichts unterlassen,
was die sreiindschastiichen Beziehun-
gen zwischen den Ver. Staaten und
Teiuschlannd fördern konnte. Herr
Gerard besprach die Nothwendigkeit
dieses Landes, militärische Vorberei-
tungen zn treffen. „Als ich zurück-
kam, war ich förmlich erstaunt, wahr
zimehnien, daß in den zwei Zähren,
in welchen die Welt in Flammen
stand, hier Nichts geschehen mar, nm
Vorbereitungen für nationale Ver-
theidigung zn treffen. Die Nation,
welche uns möglicherweise gegenüber
steht. Hot 12,000,000 Monn unter
Waffen, nnd ich Hobe an einem Tage
beobachtet, wie die Deutschen mehr
Oiefangene gemacht haben, als wie die
ganze amerikanische Armee Soldaten
hat." Herr Gerard drückte dann
seine Freude darübcjr ans, daß am
Empsangs-Eomste bekannte Herren
mit deutschen Namen seien.

Erregte Sccuc.
Im Preußischen Landtag trug sie sich

zu. - Minoritäts-Sozialist krit!
still Regierung wegen des U Boot-
Krieges. Der Abgeordnete

muß de Sitzungssaal verlassen.
Das Versprechen des Kanzlers

bezüglich politischer Reorganisa
'

tion.

L o n d o u, 11. März (l 1.20 Vor
mittags). In einer Ansprache, die
der sozialistische Abgeordnete Hofs
manu im preußischen Landtag hielt,

bezeichnete er den Tauchbookkrieg als
unmenschlich, die Friedens Offerte
Deutschlands im vergangenen Dezem-
ber als lächerlich, nachdem der Reichs
kanzler die Rede gehalten hatte, in
welcher er innere politische Reorgani
sation und Wahlrechts Reform ach
dem Kriege in Aussicht stellte. Die
Meldung stammt von einen, Corre
spondente der „Central News" in
Amsterdam.

Der Abgeordnete wnrde gezwun-
gen, nachdem er dreimal zur Ord-
nung gerufen war, den Saal zu ver
lassen, erllärte aber vorher, daft der
militärische Despotismus in Deutsch
land die Ursache nöthig vergossenen
Blutes sei. Die Deutschen sollten ihre
Iriedensbedingungen bekannt gebe;

auch trotze der Tauchboottrieg allen
Ersetzen der Humanität.
Die Deinekr a t i s! ru n g der

de ts ch en Regier un g.
Aus Amsterdam berichtet ein Ren-

ker'scher Correspondent, daft ein Ar
tikel in der „Frankfurter Zeitung" in
gewissem Grade den Eindruck zu er-
wecken scheint, daft das plötzliche Er-
scheinen des Reichskanzlers im pren
ftischen Landtag und seine Rede hin-
sichtlich der Einführung demokrati
scher Reformen nach dem Kriege eine
steige der Ereignisse in Petersburg
gewesen sei.

Die genannte Zeitung zieht eine
Parallele zivischeu der Handlungs-

weise des Reichskanzlers und der
Revolution in Petersburg, und weist
darauf hin. daft zu derselben Zeit
das Erekutiv-Eomite der Duma die
Zügel der Regierung ergriff, Dr. von
Bethmann-Holliveg ebenfalls eine
Umwälzung aufdeckte, welche jedoch
von ganz verschiedener Art war und
verschiedene Maftregeln angewendet

hat.
Die Zeitung behauptet, daft ein

deutsches Kaiserreich auf demokrati
scheu Grundlagen aufgebaut, entste-
hen wird, weil cs kommen muft.
nicbt weil der Kanzler diesem günstig
geneigt ist, sondern weil seine Worte
den Willen der überwü'genden Mehr-
zahl des deutsche Voltes ausdrücken.

Vermittler-Eonfcrrnzcn bereits
begonnen.

Newß o r k, IN. März. - Drei
von de vier Mitgliedern des Con-
zils für Landesvertheidigung, welche
vom Präsidenten Wilson gutgeheiften
wurden, um als Vermittler zu die-
nen, den Eisenbalmstrike abzuwenden,
welcher morgen Abend um N Uhr be-
ginne soll, eonferirten heute Nacht
um V-11 Übr mit den Leitern der
vier Brüderschaften der Balmange
stellten. Der Sekretär des Inneren
Franklin K. Laue erreichte New Bark
um stcklo Ul"' ">>d der A breit s-Sekre-
tär William B. Wilson traf eine
Stunde später ei. Daniel Willard,
der Präsident der „Baltimore-Olno-
Balm", war bereits vorher eingetrof-
fen. Niemand kann sagen, um welche
Zeit Samuel Eompers, der vierte
Vermittler, ankommen wird.

Es lag in der Absicht deS ConzilS
für Landesvertheidigung, die Frage

Automobil nd Lutcrneiipfostkn.

Ein Stadtrathsmitglied fuhr in sei-
nem Schnanferl gegen einen Pfo-
sten und wurde verletzt. - Ein
2l Monate altes Mädchen an der
Orleansslraße vom dreijährige

Bruder mit einem brennenden
Stück Holz verbrannt.

Das Stadtrathsmitglied der 2.
Ward, Hr. Wm. H. E. Chase, hatte
an der Ecke von Patterson-Park Ave.
und Lombardstrafte mit seinem erst
getauften Automobil das Unglück, in
den Pfosten einer Straßenlaterne hin-
einzufahren, wobei er auf die Straße
geschleudert wurde und das Schlüssel-
bein brach, sowie im Okesicht und an
der linken Seite verletzt wurde. Tr.
F. C. Claggett Robertson von 'Ne.
22 10, OsiZaltinioresirafte, brachte
ihm die erste Hülfe und überführte
ihn nach seiner Wohnung. Sei Zu-
stand ist nicht besonders gefährlich.

Schli m in verbr a n n t.
Durch ihren dreijährigen Bruder

wurde die 21 Monate alte Marga-
rethe Toliver von Nr. 1721, Orleans-
Strafte, dadurch schwer verbrannt,

daft der Junge ein brennendes Stück
Holz in Abwesenheit der Mutter aus
dem Küchenofen herauszog und sei-
nem Schwesterchen gegen den Körper
hielt. Howard Milburn, ein Nach-
bar, hörte das Geschrei der Kleinen
und brachte sie ach dem St. Josephs-
Hospital, wo Tr. Cthridge ihren Zu
stand sür.gefährlich erklärte.
Ein „litne" umgepnr-

Z e l t.
Harr Oker von Nr. 1512, Ost-

Lombardslrafte, ist der Besitzer eines
„litneBusses", welchen er an der

Ecke von Faetteslrafte und Ellwood
Ave. umwarf, aber das Glück hatte,
mit den drei Insassen, ohne Schaden
erlitten zu haben, davonkam.

mit den Vertretern der Bahnange-
slellten zu erörtern und da mit den
Mitgliedern des nationale -Eonse
renz-Eoniite's der Eisen bahuleiter
Rücksprache zu nehmen. Diese Unter-
redungen werden die ganze Nacht in
Anspruch nehmen.

Der Sekretär des Inneren erreichte
daS Hotel kurz vor dem Eintreffen
der Führer der Brüderschaften, welche
von W. El. Lee geführt wurden. Die
Zeit für die Eonserenzen war aus
>M Uhr angesetzt.

Polizisten als Trniizriigcn.
Im Eriminalgericht heirathete ge-

stern Morgen der 20 Jahre alte John
E. Bishop von Newark, N.Z., die 22
Jahre alte Daish Brown von Frede
ricksburg, Va. Spezialpolizist Rich-
ard O. Scott von der „Pennshlvania
Eisenbahn und Polizist Eochrau von,

mittleren Distrikt, welche Bishop ver-
haftet hatten, sungirte als Trauzeu-
gen. Polizeifra Eagleto führte die
Braut au der „Altar". Pastor Dr.
R. W. Hoguc vollzog die Trauung.
Nach den Ceremonien wurde der
Bräutigam ach der mittlere Pol)
zeistation gebracht, wo er dann von
einer Anschuldigung wegen Verletzung
des „weiften Sklaven" (Gesetzes frei
gesprochen wurde.

Photograph verhaftet.
Unter der Anschuldigung, angeb-

lich versucht z haben, Irl. Mm,
Lewis von New Zoill, die zur Zeit in
Nr. 21 l, West - Franklin - Strafte,
wohnt, in seine Geschäftsräumen in
eriniineller Weise anzugreisen, wurde
gestern Abend Garner L. Flannerh,
ein Photograph in Nr. til2, -Ost Bal-
timore-Strafte, verhaftet und nach
der mittleren Polizeistatiou gebracht,
wo er beute Richter Packard vorge-
führt wird.

Mit Thränen in den Augen er-
zählte Frl. Lewis Lieutenant Pfennig
in der mittlere Polizeistation, daft
sie Flanner's ostchhst betrat, um
einige Bilder abzuholen. Ehe sie die-
selben jedoch bekam, wurde sie angeb-
lich von Zimmern angegriffen. Sie
lief nach der Thüre, die sie aber ver-
schlossen fand. Da Flanner nicht
von ihr ablassen wollte, ergriff sie
alle Gegenstände, die sie erwischen
sonnte, und warf dieselben nach ihre,
Angreifer. Sie brach auch das
Schaufenster, und die in die Strafte
fliegenden Scherben brachten Ser-
geant Rainsav, der an der Ecke von
Ga. und Baltimorc-Strafte stand,
herbei.

Flannerh verlangte die Verhaftung
des Mädchens wegen Anrichtung des
Schadens. Nachdem aber das Mäd-
chen ihre 'schichte erzählt hatte,
wurde Flannerv festgenommen. Er
sagte zu Lieutenant Pfennig, das;
Tri. Lewis in sein (Geschäft kam, um
Bilder abzuholen. Da sie aber kei-
ne Ebers hatte, wurden ihr die Bil-
der nicht gegeben. Warans sie angeb
lich zornig wurde und alle ergreisba-
ren Gegenstände nach ihm warf. Er
gestand ei, die Thür verschlossen zu
haben.

Fred. Baneruschmidt's
American Branrrci Bvckbicr—-

heule und nächste Wucht' bei alle
-"linden i,„ Zapf. (Märzl?)

Der Teutsche Eorrrspondcnt, B-cktlmore, Md., Samstag, den 17. Mürz 1917.

Zur ewigen Nnhc.
Frau Dora Sprengel wurde gestern

ans dem „London Park Friedhof"
zur letzten Ruhe gebettet. Pa-
stor Dr. Julius Hofman.i leitete
die Tranerseierlichteiten. Eine
deutsche Mutter vom alten Stamm
mit ihr entschlafen.

Unter großer Betheiligung von
Leidtragenden wurde gestern Nach
mittag die sterbliche Hülle der am

> l. März im 78. Lebensjahre ver-
storbenen Frau Dora Sprengel vom
Trauerhause, Nr. 052, Georgestraße,
aus aus dem „London Park Friedhof"
zur ewigen Ruhe gebettet. Ueber 60
Jahre hatte die Verblichene in dem
Sterbehausc gewohnt, welches jetzt
mitten in dem von der farbigen Be-
völkerung bewohnten Viertel liegt.
Vor 50 Jahren war dieses Haus, als
sie es mit ihrem vor >0 Jahren ver-
storbenen Gatten William bezog, eins
der schönsten der Stadt Baltimore.

Pastor Dr. Julius Hosmann von
der deutschen Zionskirche leitete die
Trauerfeierlichkeiteu und widmete der
Dahingeschiedenen einen ehrenden
Nachruf, in welchem er betonte, daß
mit der sterblichen Hülle eine kern-
deutsche Frau, die es sich angelegen
sein ließ, die Kinder in die Geheim-
nisse des deutschen Wesens einzuwei-
hen, in welchen Bemühungen sie auch
erfolgreich war, dahingegangen ist.

Frau Sprengel war aus Hannover
gebürtig und kam vor 62 Jahre,
nach einer 10 tägige Reise auf einem
Segelschiff, nach Amerika. Baltimore
wurde daS Heim, und war das Erste,
was Herr und Frau Sprengel tha-
ten, sich als Leser des „Deutschen

Korrespondenten" anzuschliefteii, wel-
cher der treue Gefährte bis zur To-
desstunde beider Eheleute war. Gerne
hätte die Verblichene die Siegesstunde
der deutschen Truppen erlebt, aber
die Vorsehung wollte es anders.

Als Bahrtuchträger fungirten die
drei Enkel Karl, Fritz und Louis
Weiftenborn, sowie die HH. George
Paletti, Edgar Spieß und George
Holgeder. Ueberlebt wird die Mut-
ter von Frau Laura Weiftenborn,
HH. Louis und Fritz Sprengel, den
drei genannten Enkeln und dem >2
Jahre alten Urenkel Edward Weiften-
born, welcher seit längerer Zeit als
Patient im „Marnland Allgemeinen
Hospital" darnieder liegt.

Edward leidet an Knochen Tuber
kulose und gab sein Bild für die Pla
kate her, die für die Sammlung eines
Fonds für dieses Hospital vor einigen
Wochen ausgestellt waren. Ueber
15,000 Personen hatte Edward an
seinem Bettchen besucht, und hatte der
Knabe zum Stolz der Urgroftmuetter,
die jetzt in kühler Erde ruht, allein
die Summe von ljllo,ooo an seinem
Bett für das Hospital gesammelt.
Der Knabe ist der Liebling des Ho
spitals und wurden ihm viele Oke-
schenke von Arm und Reich darge-
bracht, welche er alle seiner Urgroß
mutter, an der er mit fanatischer
Liebe hing, zugewandt. Edward
fühlt den Verlust dieser sorgenden
Hand auf das Schwerste, wenigstens
ebenso schwer als die Kinder und
Enkel.

Die Polizei ist bereit.
Marschall Carter machte gestern

bekannt, daft er alle Vorbereitungen
für die Unterdrückung von Unruhen
irgend welcher Art getroffen hat. Die
Sepzialpolizisten werden zur Zeit
ausgebildet. Sie können jederzeit
einberufen werden.

Kein Co nie st.
Herr Robert F. Duer von Soiner-

jet-Count, welcher bei der Congreft-
walil im letzten Herbst von dem de-
mokratischen Cmididaten Zesse T.
iPriee besiegt wurde, hat erklärt, daft
er keinen Contest um den Sitz im
nächsten Congreft zu machen wünscht.
Die Republikaner haben alle Conteste
abgesagt und wollen, wenn die De-
mokraten eine Mehrheit ausweisen,
sich auch nicht um die Organisation
des Repräsentantenhauses bewerben,
um bei der nächsten Wahl alle Schuld
für etwaige Irrthümer auf daS
Conto der demokratischen Parte! z
schieben.

Spanisch Amerikanische Veteranen.
Das Zahresbanketi der „Spanisch-

Auierikanijchen Kriegs Veteranen"
fand gestern Abend in Nr. k! 17, Nord
Paea-Strafte, statt. Der Achtb. CbaS.
N. Schinu tvar der Festredner, Un-
nefäbr 175 Personen nalnne daran
Theil.

Tsciieclüschrr Hochurrräther.
Aus Wien wird geschrieben: Die

Tragödie Kramarsch Hot ihren vor-
läufigen Abschluß gefunden: Der
Hältrer des tschechischen Volkes ist zu
!5 fahren schtaeren Kerkers begna-
digt worden. Zugleich init diese,
ttznadenakt des Kaisers werden Theile
der Urteilsbegründung veröffent-
licht und es erfährt das grafte Pu-
blik,,,. das dein Prozeft selbst nicht
beiwohnen konnte und auch die aus-
führliche Anklageschrift nicht kennt,
wessen eigentlich der Mann sich schul-

dig gemacht hat, der Jahrzehnte hin-
durch einer der einflußreichsten Poli-
tiker der Monarchie gewesen ist.
.Kramarsch ist landesverrätherischer
Handlungen überführt morden, und
ein Staat, der sich nicht selbst aufgibt,
kan solche Handlungen nicht ringe

sühnt lassen.
Das Urtheil sagt: Dr. Kramarsch

hat als Führer der Panslcwistischen
Propaganda iii Böhmen und der
tschechischen russophilen Bewegung
durch bewufttes Zusammenwirken mit
den ans die Zertrümmerung der Mo-
narchie abzielenden Unternehmungen
sich vor und nach Ausbruch des Krie-
gen gegen den eigenen Staat bethä-
tigt. Sowohl im feindlichen als auch
im neutralen Anslande hat eine weit
verzweigte revolutionäre Propaganda
eingesetzt, die sich znm Ziele nahm,
die Zertrümmerung der Monarchie
durch Losreiftung von Böhmen, Mäh-
ren, Schlesien, der ungarischen Slo-
wakei und anderer von Slawen be
wohnten Gebiete, sowie durch Herbei-
führung und Vergrößerung einer Oie
fahr für die Monarchie bon außen,
einer Empörung nnd eines Bürger-
krieges im Innern eine Bewegung
borziibereiten, die mit allen Mitteln
insbesondere ans die Bildung eines
unabhängigen tschechischen Staates
hinarbeitete. Düste Propaganda
wurde einerseits bbn den im Aus-
lande ansässigen dahin „ach Kriegs-
ansbruch geflüchteten Tschechen be-
trieben, andererseits aber bon Aus-
ländern. die mich schon vor dem Krie-
ge sich nm die sogenannte tschechische
Frage im feindlichen Sinne tümmer
te.

Als Propagandamittel diente die
Herausgabe von Zeitschristen, die bei-
nahe ausschließlich der Lostrennungs-
idee gewidmet sind, die Veröffentli
chiiiig von .Kundgebungen, Aufrufen,
Programmen und Zeitungsartikeln
auch in anderen ausländischen Bläk-
tern, die Gründung von Vereinen
und Aktionscomites und schließlich
die Ausrüstung tschechischer Freiwil-
ligenlegionen in Rußland, Frankreich
und England. Außerdem traten ach
Ausbruch des Krieges in einzelnen
Gegenden unter Bruchtheilen der
tschechischen Bevölkerung des Inlan-
des eine Reihe von Erscheinungen zu-
tage, welche die erfolgreiche Durch-
führung des Krieges sowohl auf
wirthschaftlichem wie auf militäri-
schein Gebiete empfindlich schädigten.
Es ist festgestellt, daft Kramarsch zu
den Herausgebern und Redakteuren
der ausländischen hochverrätherischen
Zeitschriften und Publikationen in
Beziehungen gestanden ist, ferner
Mitarbeiter des „Novoje Zwedeck"
tvar, in welcher Zeitung vor und nach
Ansbruch des Krieges die Zertrün,
merung der Monarchie verhehlt
gefordert wurde. Dabei verdient be
sondere Beachtung, daft zwischen den
Zdeen und Redewendungen dieser
hochverrätherischen Druckschristen und
denen der „Narodni List" eine auf-
fallende Uebereinstimmung besteht.
Dr. Kramarsch bediente sich der „Na-
rodni List" als Sprachrohr seiner
Politik und übte auf sie einen aus-
schlaggebenden Einfluß aus. Als
Beweis dafür dienen vor allem drei
Artikel vom -1. August 1011, 1. Ja-
uar 1015 und >. April 1015. In
diesen begeistert sich Kramarsch für
die von einem Siege der Entente
mächte erwartete „Befreiung der klei-
nen Völker durch den Weltkneg und
für den Aufschwung, den die im
neuem Leben erwachende Nation „eh
mcnwerde". Das tschechische Volk
werde seine Kraft erst nach der Kata-
strophe, zu der dieser .Krieg führen
müsse, zu entfalten haben. Eine in
französischer Sprache erscheinende
Zeitschrift „La Nation Tschegue" ent-
hält mehrere Artikel, in denen die
Ziele der staatsverrütherischen Pro
Pagauda ausführlich erörtert sind;
diese die Propaganda des Dr. Kra
marsch und seiner Genossen deutlich
illustrirende Zeitschrift wurde bei
Kramarsch, als er verhaftet wurde, in
seiner Rocktasche gefunden und seine
Ausrede, daft das Blatt nicht aufgc-
schnitten sei und er seinen Inhalt
nicht gekannt habe, ist erwiesenerma-
ßen unwahr.

Bai-Dampfer.
„Baltimore u. Philadelphia Dam-

Pfer-Co." (Ericsson-Linie), Pier 1,
Light-Straße.

„New-Aork und Baltimore Trans-
portation Co.", Fuß der Frederick-
Strafte.

„Baltimore Steam Packet Co."
(Old Ba Line), Piers 10—13
Light-Straße.

„Chesapeake Steamsh'ip Line".
Pier 10. Light-Straße.

„Merck,ants and Miners' TranS-
portation Line", Pier 3, Fuß von
Süd-Gastrafte.

~?)ork River Line". Pier 18, Light-
Strafte

„Baltimore, Chesapeake L Atlantic
Railwa Co.", Piers 1. Is/>, p,, g

H-rrd. Bmicrnschmidl'ö
—A ii'riniliBrauerei Bväbirr—-

lieiite und nächste Woche bei allen
Kunden im Zapf. (Mürzl?)

und 8, Lightslraße, und Pier 1,
Pratt-Straße.

„Maryland. Delaware and Vir-
ginia", PierS 2. 3,4, 7, 8 und 0.

Light-Straße.
„Tolchesler Steamboat Co.", Pier

16, Light Strafte.
Per. Sünger bo Baltimore.

(Gegründet 1885.)
Hauptquartier: „Germania - Miln-

nerchor Clubhaus," Nr. 852, Nord-
Howard Strafte.

Präsident Henrn Thomas, Nr.
210, West-Saratoga Strafte.

John A. Klein, Dirigent, Nr. 201,
Nord Linwood Avenue.

George Himmelheber, Protokolli-
rcnder und eorrespondircnder Sekre-
tär, Nr. -11!>, Forrcst-Strafte.

Hermann Micklich, Schatzmeister,
Nr. 713, WarnerStrafte.

Finanz-Sekretär Chas. Reinhardt,
Scott- und Hamburg-Straße.

Wm. B. Hildebrandt, Bibliothekar,
Nr. 2020, Frederick-Avenue.

ChaS. Ne, Nr. 210, Nord-Fulton-
Ave., Vorsitzer des Musik Comites.

„Arion - G es a n gverein,"
„Harmonie,"
„Gernuuua-Männerchor,"
„Frohsinn,"
~Thalia Männerchor,"
„Mozart-Männerchor,"
„Eichenkrauz,"

, „Germania-Ouartett'Club,"
„Melodie."
„Metzger-Okesangverein,"
„Weste n d-L i ederk ra nz."

„BückcrGcsongvcrcin."
Hauptquartier: „Rüffel's Halle,"

Nr. 102, Nord Frederiekstraße, jeden
Samstag Abend, mit Ausnahme deS
dritten Samstags im Monat.

Rinignbzeichcn.
Der österreichische Landsturm-Ober-

lieutenant Kohlemann sucht seiner
6-jährigen Elfte die Rangunterschiede
begreiflich zu machen und erklärt ihr:
Also der Lieutenant hat einen Stern,
der Oberlieutenant zwei Sterne, der
Hauptmann drei Sterne ....

„Ich weiß schon", unterbricht un-
geduldig die Kleine. „Der Major
hat vier Sterne und der Hindenburg
hunderttausend und der liebe Gott,
der ja doch der Höchste ist, hat den
ganzen Himmel voller Sterne."

Frrd. Bnnernschmidt'S
Bockbier.. . . American ... Bockbier
Bockbier ... American .. .Bockbier
heute und nächste Woche bei allen
Kunden im Zapf. Bestellungen für
„Bock" und „Solare" prompt ausge-
führt. Brauerei Harsord Ave.. Mo-
nument und Hillen-Str. Tel. C. L
P. Mt. Vernon 363. (März 17)

Geovgo Fitting.
Handle, mit

wmu'l, imd Likören.
9 Nord-Gay-Straße.

aare werde frei ud rxmvt In' Hnnellesen. <NudL.ia.rD)

Henry C. Klein s Cafe,
21 Clay-Straße,

nnde Howard-Lte.
Gkschästs-Lnnsch de ganze Tog.

Keine leine, lincdre nd lUgneee.
Rur „U„Io„"-Waare.

ttncher ettrasetne er an, Zatzs,

Hauptquartier folgender verein: „Mcker-
Kranleii.t>,i,erft..Bere7,i Nr. .Maryland
Blicker-Bereli," „Bäcker Gefan,wc-retn", „reet-
niyle PMer GkseiNch,,". „'Likser-lliilon Nr.
67 , „P,lcker Dame ereln". „O'Kell.'VereUl-,
„Neriiiantu'Comlave Nr. 202, I. O. H." „Metz-
acr-Gelaiiavereii,". „DcuNcher Krlegerl'und

,.Dnmen-Neret de DeiitsLen Kriegerl'undeS",.011-Balttmore Meyaer ranken Uiilktlttlu,,-Nereln
. „renlonic Kraulen - Uuierllüyunn.

üstlOlG... Henriella.Lvne Nr. 2", „BardrrH
Union Nr. 211'.

23erlrner Ldos,
Eafe nnd N e staran 1
elchfis>ec,r.ii!u„l >be. enulilr, ine, Lkw.Beste liichr In der indt.Damen-Spklleilnnner. Prloatwklnnnnß

116 Nord-Paca-Straße,
H-ur>anartler .Dcnlfcher rvealer-verel.'

Halle zn ermletsten.
nteehalb Lexlnaton-Markt.

Mugrrrer 's Cafe.
Ca fr, Rrstanrant nnd Kcgrldahnra.

Ananst . Wanrner, Besitzer.Ne. I—6, eild-oian-Elraste, Baltimur, Md.Speisen nach der „ane.
Hanl't.iuae, er de „Nrioii". „Wittel,'.ereil,von Baltimore" und „Brei),' Keaei-Ana".remn „vne Grade Onll," Bier.*Telephon: St. Paul

lNovl—)

Kiilrnl s Restaurant.
411 West-Pratt-Straße.
Mahlzeiten zu sedre Tanezrl.

Hauptquartier für Bückrr.
evaeate Haue „te eine eseNsch-ste

... . Bauderelne.
Geschäftsleute Punsch da, stanzen Ta.N-qnlare Mahlzeiten 2st ent..Merinaiiia Onarieil Club" und „uinaneevon,, Association" versammeln sichD!'nl,.ia. <ollt.tM

DDLIDOD 1"
Direkt vom F sj.

William Schmidt's
Lase.

Nr. 616—18, Süd-Bro,dwtz.
Gnt, Bedien,,,. Beste üaaren.---e.

DHL 1. x. IVixsSULL L 80s
LLLVkiria 60.

Unabhüngige Braurrei,
Burca: Nr. 1700, Nord-Gay-Str.

ivalitmore, Md.
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