
Unterhaltungs-Wegweiser.
„Auditorium" „Peg - mli Hknrl",
„Kord-A" „TwN, BrdS",
„<>iii,cne- —„Thr TnrNiia of Paris",
„Stpvodromc" PandcviUi- und Wandt-IINILI-r.
„Maryland" VttudedNlc nd WnndclbNdl-r,
„Mnsit-üttadkmir" „Zirafcld's .ZolltrK-.
„Illckorla" - -Vaudeville und aiidrttiuder,
„Tl,aNa-M>>rrl>or" MNlwuch, drii 11,

-,-N>r!l, ',-N>cMUnlerl>alliig und Bau tu ..Ha-
inucr Halle",

Soiinrnnnf. und -Untergang.
Sonnenaufgang 6 U. M.
Sonnenuntergang 6 11. 24 M.

Flntl,.
Vormittags 011. OM.
Abends 9 11. 16 M.

Wettern,issichten.
Für Maryland und den Distrikt

Eoiumhia heute klar und wärmer,

südliche Winde.

Bnndes-Tepartcment für Landwirth-
schaft —Wrtter-Bürenn.

Normale Temperatur 46 Grad.
Rio lere Temperatur 50 Grad.
Höchste Temperatur 60 Grad.
Niedrigste Temperatur... .00 Grad.

Bericht des Baltimore WetterbüreanS.
Der Feiichtigteitsgehalt der Luft

war 61 Prozent „in 8 Uhr Morgens
und 10 Prozent um 8 Uhr Abends.

Mündliche remveratue.
Grad Grad

,"> Uhr PlornriiS.. . -Ist I „br Ram 58
0 Ul>r Moracns,, ,:!!> e „br Pnchm ,">

'i Mn -Morarns,, ,I > „br Nachm sl>
-- Ilbr Mararns., ,->4 -I iibr Nachm 50
l> wir Moraens.. .5 5 Mir Nachm 58

IN „ln Barm .52 'Mir Abends r>7
1 I Mir Norm G 7 nr Abends 5-1
12 Mir MManS,,,,ä Uhr Abends >72

Telegraphischer Wetterbericht.
Aus den übrigen Bnndes-Wetter-

Bcobachliings-Stationeii wurden die
folgenden niedrigsten Temperaturen,
die ii, 8 Uhr gestern Abend herrsch-
te. berichtet:

Grad Grad
AllanNc LNb, Nar !G Montgamerb. Nar,,l2
BiSnmrcl, llnr Monlreal, ir!ld,,,,sb
Baslon, Nar '! NuMulkel, Nar .74
Bnslala, Nur.,... .:!v New Orleans, Irllb INI
- '-arieiliin, k1ar,,,.52 New Siork, Nar,,,,78
Nblcna. 1riib.,,,,,4 Ökinboma, Irbb, ,48
iilneliamN, Nar,,,,42 Pbiladelpbi, Haar 4
liweland, Nar, , ,4V PMsburab, Nur,

~ NI
Deaber, Schnee,,,,2B Portlaod, Me, klar so
-"rtroN, Nar 78 PorNnnd, Me, llüb 7
7-ululb, Nar 28 Quebec, lrllb SV
a,w>, Nar S 8 Ralriab. Nar 4V

Galdellmi, lrllb , ~7 Talt L, llN„, lrbb üv
Green Bab. n>1b,,,7 CabtzraNcibra. Nur 4
-,IIe>V Nar 48 El, Mchr>-s. Nur,,,48
Savrr, ll,>> S 4 -Sl, Lvniö, Nur,,,,17v
Helena, Schare SS Scrantun. Nar 7N

aaioanibr, lräb..,' Sbreyeduil, k1ar,,,,48
NNu, Nar, ,4 Shofane, Nar SN

nibllle. Nar !,8 Lbrarusc, Nar 74
vi-uiiviNc, Nar, , ,4 Tanina, trüb 06
-Nur,melle, 11iib,,,,7 UaNnnawn, k1ar,,,77
-vnanbhis, Nar 5v Winnipeg, Nar,,.,,24

Die nördliche Störung, welche feit
zwei Tagen bestand, scheint sich auf-
zulösen, doch bildet sich eine zweite,
welche sich jetzt über dem mittleren
Theil vom südlichen Kansas befindet
und sich mit vermehrter Heftigkeit
nach Osten bewegt.

Die Temperatur ging über den
westlichen Regionen zurück, die durch
einen steigenden Druck gedeckt wurde,

und ist der Druck allgemein entlang

der atlantischen Küste gestiegen. Die
Teniperatur ist über dem saisonmäßi-
gen Durchschnitt in untere,, See-Re
gioiieii, dem Ohio- und Mississippi

Thal und dem Südwesten.
Es wird Montag in den atlanti-

tchen Staaten etwas wärmer und käl
ter in den unteren See und dem süd
liehen Theil der oberen See Regionen

sein.
„Ayesha."

Im gestrigen „Sonntags-Corre-
ivondent" ist eine ittustrirte Seite
entholien, die von der wunderbaren
Fahrt eines Theiles der Besatzung
des berühmten deutsche Kreuzers
„Emde" aus dem alten Lchoouer
„Ayesha" handelt, Tas Buch, wel-
chen, das erste Kapitel über die Fahrt
der deutschen Seeleute, das auf jener

iNustrirteu Seite enthalte,, ist. ent-
„ouimeu wurde, und dessen Verfasser
KaPstänlieutenaut Hellmuth von
Mücke, der Führer der kleine hel-
deumüthigeu Schaar deutscher See-
leute ist, kaun durch die Vermittlung

de:- „Teutschen Eorrespodentei," be-
zogen werden. Es liegt zur Ansicht
in der Office des „Teutschen Eorre-
spondenten" ciuf, nd zwar i beiden
Svi-acheu dcutsch und englisch

Ter Preis ist P 1.05 per Post.

Post mich Drutschlinid.
Ten, Wunsch dev Marinc-Sekrc-

tär- entsprechend, nicht mehr die Ab-
,ahrt von Schisse ans - ainerikani-
scheu Häsen nach Europa zu veröffent-
lichen, ist es daher nicht mehr möglich,

den Lesern des „Teutschen Corre-
spo, Heuten" mittheilen zu können,
wunii die nächste Post „ach Teulsch-
lcmd befördert wird.

Wöchentliche Briefliste.
Im hiesiger, Hauptpostamt lagern

onslättdische Briefe sür folgende

Personen mit deutschklingeudem Na-
me,,: E. Althosf, Albert Hermann,
Frau M. I. Horn, H, Huber, Fred
Pangerl und Fra Bertha Strappe.

„Lstiyrru Kranken Unterstützungs-
Verein."

Unter Vorsitz des Präsidenten Io
!et>h Moßtzergcr und Protokollfüh-
rng des Sekretärs Michael Förtsch
liielt gestern der „Bauern Kraukeu-
Uttterstützungs-Vereiu" i „Goebel's
Halle" au der .0. und Gough-Straße

seine recht gut besuchte regelmäßige
Versammlung ab. In Erledigung
der Roiitiuegeschäste wurde eine Ein-
ladung des „Baltimore Baueru-Ver-
,'ins" zu dessen Vergnügung entgegen
genomiucu, soivie Vorbereitungen zu
einer Verein besprochen.

President Wilson berief Nestern
dos vierte Regiment der Maryländcr

Miliz) in den Bundesdienst ein, zu-
Minnen mit einer Anzahl von ande-
ren Regimentern von Staaten ent-
lang der atlantischen Küste. Ten Ruf
in den BnndeSdienst erklärte Kriegs-

sekretär Baker in einem offiziellm
Bericht falgendcrmatzen:

„Viele Staaten baden es für rath-
sam befunden, die Miliz für Polizei-
zwecke als Schutz herauszurufen. Ta
die Nothwendigkeit für solche Schrit-
te mehr ans Ursachen nationaler wie
lokaler Natur hervorgeht, hat der

Präsident beschlossen, siir den oben-
genannten Tienst die solgcnden Or-
ganisationen der Rationalgarde in
den Bnndesdienst zn stellen:

Maryland -Viertes Regiment.

Tistrikt Columbia Erstes Sepa-
rat-Bataillon (Neger).

Virginien—Ziveites Regiinent.

NiassachusettS—Zweites und neun-
tes Regiment.

Vermont Compagnie H, erstes
Regiment.

Connecticut —Erstes Regiment.
New-Rork—Zweites und 7t. Regi-

ment.
New Jersey Erstes und sünshes

Regiment.
Telaware—Erstes Bataillon, erstes

Regiment.
Pennsylvanien Erstes und drit-

tes Regiment.
Tie nachstehenden O4ganistaonen.

tvelche. gegenwärtig i,n Bnndesdienst
stehm, tverden nicht ausgemustert:

Dreizehntes Pennstzlvania, Com-
pagnie A nd T, und das erste Geor-
gia.

Tie Truppen der Staaten an der
atlantischen Küste, die aufgerufen
werden, werde benutzt, um die Mu-
nitions-Anlagen, Brücken und Eisen-
bahn-Verbindungen, sowie offentl-
cheS Eigenthum gegen Gewaltakte
zn beschützen, tvelche einer Kriegser
klärnng folgen mögen.

Tie Mobilsisirung - dieser Miliz-
regimenter, von denen fast alle kürz-
lich ans dem Bnndesdienst ausgemu-
stert wurden, wird sofort beignnen.

A r m e e v v n SM,IXX> M a n n.
TaS Kriegsdeparteinent hat Pläne

in Vorbereitung, eine Armee von
ütXizxx) Mann auszubilden und aus-
zurüsten, was immer auch der ange-
nommene Plan sein mag. Tic zwei
wichtigsten Schritte, welche unter
nomnic wurden, waren erstens, die
connnandirende Ossiziere aller .re-
gulären Armee-Regimenter zn ersu-
chen, die Namen von M Unterossizie-
ren und Leuten von jedem Regiment
;>> unterbreiten, welche gualisizirt
sind, eine Civil-Armee auszubilden.
Zweitens hat das Kriegsdeparteinent
aus die Empfehlung des Couzils der
National - Verttzeidigung hin Cou-
trakte vorbereitet, um eine Stärke
von kiOU.IXX Mann mit Munition,
Kleidung, Uniformen und Zeldgerä
then jeder Art auszurüsten.

Armec - Vorlage sieht
t.tXXI.tXXI Ri a n n v or.

Beamte des KriegsdepartceutS er
Hären, das; eine Armee von üiXl.tXXl
Mann nur ein Beginn sein werde.
Tie Universal - AuSbildniigsvorlage,
tvelche vom Generalslab dem Con-
gretz unterbreitet wurde, fordert das
Ausbringen, Ausrüsten nd Ausbil-
den von I,OOO,IXX> Ntan in einer
angemessene Zeit. Unter dem Plan
des Generalstabs wurden alle Leute
iin Alter von l!> fahren jedes Jahr
eingezogen werden.
Sekretär Lans i n g conse-

rirte mit Hanse.
Staatssekretär Lansing soll sas

Der Weltkrieg heute vor einem
Jahre.

26. März 1916.

Aus der ganzen französische
Linie westlich der Maas liegt

schweres deutsches Artillerie
feiler.

An der Düna Jront haben die

Deutschen die Osseiisive ergris-
fen; südlich von Tünabnrg und
am Narotsch-See werden rnssi
sche Angriffe abgewiesen.

Ter britische Tainpser „Min-
neapolis", lü.ü-Ui Tonnen, srü
her im Passagierdienst zwischen
New ihork und London, wird von
einem deutschen U-Boot verseutt.

Mitzglückter Uebersatl englischer
Zlngzenge auf einen Zlugplaatz

in Schleswig-Holstein: drei bri-
tische Wasserflugzeuge werden bei
Sylt abgeschossen.

Milizen zum Bundesdienst eingezogen.
-

... .

Dus Werte Regiment von Mrrrnland dabei.

Andere Nationnlgarden verschiedener Knstenftanten eingeschlossen. Der Präsident der Vereinigten Staaten

hielt die Einbernfnng für nothwendig. Gouverneur Harrington trifft
Vorbereitungen. Aerzte-Eorps bereit.

den ganzen Samstag mit Eol. E.
M. Hanse hinter verschlossenen Thü-
ren im „Hotel Biltmorc," New
Bork, conserirt hoben.

Gegen Spionage.
Alle Zweige der Administration

sehten heute ihtc Thätigkeit fort in
ihrem tlnterivhmcn, deutsche Spio-
nage Verschwörungen in Vorberei-
tung für die Krise in nächster Woche
zu unterdrücken.

Präsident Wilson widmete seine
Zeit theile der Arbeit au dem Mili-
tär-Vndget, theils der Berücksichti-
gung der pro-deutschen Sache, welche
die NegiernngSpläne gefährden
möge.

Man erwartet, daß einer Kriegs-
erklärnug die folgenden Entwicke-
lungen folgen werden:

Jntcrniriing von vielen Reservi-
sten, deren Namen bekannt sind, als
ein Resultat von monatelager Arbeit
seitens von Viindesagenten.

Beschlagnahme aller deutschen Ha-
ndelsschiffe in amerikanischen Häfen
und die Jnteriiirnng ihrer Offiziere
und Mannschaften.

Einführung einer Bill im Evn-
greß, daß alte Personen, welche bei
der Bundesregierung angestellt sind,
bona side Bürger sind.
Treffen Kriegs- Vorderen

t n nge n.
Beamte des Staats-, Kriegs- und

Marine - Departements, sowie des
Gerichts - Departements waren an
ihre Schreibtischen mit Kriegs-Vor-
bereitungen beschäftigt.

Tas Niederreißen von allen draht-
lose Anlagen im Lande, welche van
Ausländern betrieben werden, und
solche, welche für feindliche Zwecke
bennht werden können, hat ans An-
ordnung des Gerichts - Departemen-
tes begonnen. Es wurde gesagt, daß
Hunderte von Radio - Stationen un-
ter Verdacht stehen, und daß sie vor
dem aktuellen Kriegsausbruch be
schlagnahmt werden. Eine Anzahl
von drahtlosen Anlagen in Wash-
ington ist bereits geschlossen worden.
Gouv c r n cur Ha rr ing ton

thäti g.
Präsident Wilson's Rns des 4. Re-

gimentS in den Bundesdienst wira
vom Kriegs - Departement an Gou-
verneur Harrington übermittelt und
von diesem an dpi, General - Adju-
tanten, worauf der Letztere den Be-
fehl an den Regiments - Comman-
deur Harn, E. JoneS weitergibt.

Gouverneur Harrington hat ge-
stern Nachmittag um l Uhr 20 noch
keine Botschaft von Washington mit
Bezug auf das Herausbeordern dest
Regiments erhalten. Er verließ sein
Heim in Egmbridge, um nach Anna-
polis zu fahren, wo er bereit sei
wird, alle Befehle, die er offiziell von
Washington erhalten mag, in Kraft
treten zu lassen. DaS Regiment, sag-
te er, würde in kurzer Zeit sich in >
der Wafsenhalle versammeln und vors
Mittag heute zum Abmarsch parat!
sein, wenn nöthig, sagte Major Al
bert Hill, als er von Präsident Wil !
svn's Ruf benachrichtigt wurde.

Das 4. Regiment soll in seiner -
Form, für irgend eine Dienstleistung!
sein. Die leeren Posten, verursacht!
durck Resignationen ach der Rück j
kehr der Grenze, sind durch Er !
nennnng von neuen Offizieren und
Beförderung der alten gefüllt wor- j
den. Das Regiment hat jetzt 72>"> j
Mann und k'st Offiziere.

F r e iwilligeg e s u ch t.
Der Ruf nach Freiwilligen, wel-!

cher durch die ganze R'ation ziehen
wird, sobald der Eongreß oder der!
Präsident das Wort gibt, wird der
Manstand Staats Miliz neue Trup-
pen zuführen. Die Organisation von
neuen Truppen wird eine freiwillige
Garde sein und gewissermaßen als
eine Reserve für die erste Brigade
dienen., welche daS l, 4. und 5. Re-
giment einschließt, alles Veteranen
von der mexikanischen Grenze. Drei
weitere Regimenter mit den kleineren
Einheiten wie Artillerie - Batterie'
und Feld - Lazarethe, würden eine
zweite Brigade bilden. Gouverneur
Harrington sagte, daß die „Heim-
garden" mir den Status von ergän

zenden Einheiten der Miliz haben
werden. Andere „Garden" werden
nicht offizielle Organisationen sein.
Stadt - Garde vergrößert.

TW Stadt - Garde dem Gnnpow-
der - Fluß entlang, am Loch Raven-
Damm und anderen strategischen
Punkten wurde vergrößert und zieht
sich jetzt auf die ganze Wasserlinie
hin. Der städtische Wasser - Inge-
nieiir Walter E. Lee hat ans Papier

jede mögliche Gefahr ausgearbeitet,
welche erwartet werden mag, und
begegnet werde muß.

Tie Gefahr des Al'schucideus der
Wasserzufuhr, uni einer Feuers-
hruust Gelegenheit zu geben, sich auf
die ganze Stadt zu erstrecke,,, ist be
rücksichtigt. Tie Garden sind be-
waffnet und haben den Befehl er-
halten, zu schieße. Tas Unterlaß
sen. stehen zu bleiben, wem, so be
sohlen, mag einem Eindringling das
Leben kosten. Tie Leistnngssähig-
keik der Garde ist bereits von harm-
losen Personen geprüft worden, die
sich ohne Erlaulmißscheiu in das ver-
botene Gebiet hineinwagten. Tie
Garde wird bei alle Witterungen
Wächedienst thun.

Dns Acrztc - E o r p s.
Die ärztliche Fakultät des Staates,

welche die Wichtigkeit ihrer Arbeit im
Kriegsfälle erkennt, wird an, Freitag
in der Osler-Halle eine Versamm-
lung halten, um jede Phase der Si-
tuation genau zu besprechen. Mary-
land wird voraussichtlich 400 Aerzte
und Chirurgen in Kricgszeiten lie-
fern, wenn ein großes Heer im
Felde liegt. Das Reserve Corps hat
gegenwärtig nur 125 Mann in sei-
nen! Zweig.

Ein medizinischer Plan wird für
die Civilbevölkerung ausgearbeitet,
während die Männer im militärischen
Alter au der Front stehen. Es ist be-
kannt, daß einige Aerzte, welche im
letzten Sommer an die Front gingen,
gefunden haben, daß sie Praxis
verloren hatten, während diejenigen
Aerzte, welche zu Hause blieben, da
bei Profitirten. Das Problem kann
nur durch eine große Organisation
und nicht durch einzelne Doktoren ge
löst werden.

Mehr Compagnien ge-
rn ii n s ch t.

Man erwartet, daß Gouverneur
Harrington zwei andere Einheiten
der Maryland Miliz abkommandiren
wird, um die drei großen Eisenbahn
brücken zu bewachen, welche in Havre
de Grace über den Susguehanna füh
ren. Major Milton A. Reckord, Be-
fehlshaber der Mannschaften, welche
gegenwärtig die Brücken patrouilli-
ren, hat ein Gesuch für weitere Leute
au den Gouverneur gesandt. Mit zwei
neuen Einheiten wird die Brückenbe
wachmigs-Stärkc auf ein Bataillon
gebracht. Gegenwärtig ist der Major
infolge Mangels an Leuten gezwun
gen, die Mannschaften Ucberstunden
arbeiten zu lassen.

Gestern hatten sie einen Ruhetag
im Lager. Tie Soldaten verbrachten
ihre Mußestunden i Havre de Grace
oder unternahmen Ausflüge. Die
elektrische Bogenlaiupen-.Kabel sind
fast vollständig angelegt. Heute wer-
den die Scheinwerfer zum ersten Mal
in Anwendung gebracht werden, was
natürlich den Leuten sehr viel Helsen
wird bei ihrem PosteiidieNst.

Garrett Island, welches unter dem
Hauptpfeiler der „B. L L." Brücke
liegt, wird scharf bewacht. Eine Er
tra Abtheilung, unter dem Befehl
von Lieutenant Harwood stehend,
wurde vorgestern Abend aus die In-

l sel beordert. Eine temporäre Tele-
j Phonstation im'.rde dort errichtet und

! die Soldaten stehen stündlich mit der
Küste in Verbindung.

Wollen „drillen".
j Ein hiesiges militärisches Ansbil-
j dungs Corps hat den Gouverneur

l Harrington ersucht, cs in seine,Plan
zu unterstützen, jeden Mittwoch und
Samstag Nachmittag im Trnid-Hill
Part Exerzier Uebungen mit lei

! stungsfähigen Trillmeistern zu hal-
! ten. Die Arbeit des Corps wird van
! H. Wirt Steele und dem folgenden
Provisorischen Comite geleitet: A. C.

j Mcßride, Sekretär: Joseph Wiesen-
seld, Schatzmeister: Robert C.Powell.
Ches Inspektor, und Grasten B. Per-
kins.

Alles will fliegen.
Aus hundert jungen Leuten, welche

sich freiwilligfür den Dienst als Ma-
rine Lustflieger gemeldet haben, sind
sechs gewählt worden, welche das für
Baltimore bestimmte Contingenf, das
aus 88 Fliegern sür die atlantische
Küste bestehen wird, bilden. Lieute-
nant P. L. Wilson mußte Urlaub
nehmen, weil er derartig von Appli-
kanten aus allen Kreise der Bevöl-
kerung mit Gesuchen bestürmt wurde,
daß er für einige Zeit der Erholung

j bedürftig ist. Unter den Bewerbern
j befanden sich Ingenieure, Studenten,

! sporlsleute, Leute in hoher sozialer
Stellung, Inhaber von Automobilen
und Booten und Automobil-Agenten.

Des Todes Ernte.

Herr Friedrich Röder, Sohn des Hrn.
Anglist Röder, ans dem Leben
abberufen worden. Hr. John
Eikermann segnete im Kt. Lebens-
whr das Zeitliche. Der Tod
entriß ferner Frau Louisa Parad-
sick und Frau Minna Wallach.

Nach längerer Krankheit verschied
gestern in seiner Wohnung, Nr. 24:!,
Avalon-Ave., Hr. Friedrich Röder
aus dem Leben. Tiefbetrauert wird
der Dahingeschiedene von seiner Gal-
tst, Louisa Röder, geb. Schäfer, mit
welcher er seit 14 Jahren in glück-
lichster Ehe lebte, seinem Vater Herrn
August Röder, und seinen Geschwi-
stern. Ter Verblichene war Super-
intendent eines größeren Geschäftes,
und wird sein Ableben von seinem
Vorgesetzten, Mitarbeitern und Un-
tergebenen aufrichtig betrauert. Hr.
Röder war aus Baltimore gebürtig
und gehörte als freudiger Säuger
den, Gesangverein „Harmonie" an,

welche Vereinigung sich vollzählig zur
Beisetzung einsinden wird, uni ihrem
Mitglied den Scheidegruß zu singen.
Die Beerdigung findet an, Mittwoch
Nachmittag um !l Uhr vom Trauer-
hause aus auf dem London-Park-
Friedhofc statt, und wird Pastor Dr.
Julius Hosmann von der Zions-Gc-
ineinde die Tranerfeierlichkeiten lei-
ten.

Io h n L. Eilerman n.
llerwartet starb gestern im 84,

Lebensjahre Herr John L. Eilcr-
mann in der Wohnung seiner Toch-
ter Frau I, E, Albcrs, First Nun
nery Laue, Catonsvitle. Ter Heim-
gang deS Verstorbenen wird von sei-
nen Angehörigen und Freunden
tief betrauert, und findet die Beerdi-
gung des Verblichenen, der seiner
Gattin Mary EUermann in den Tod
folgt, morgen Nachmittag um 2 Uhr
vom Trauerhause ans auf dem Lou-
don-Pact-Friedhofe statt.

Louisa P a r a d s i ck.
Morgen Nachmittag um 2 Uhr

findet vom Trauerhause Nr. 410,
Süd - Gilmor - Straße, aus auf
dem Cedar Hill-F-riehofe die Beerdi
guug der nm Samstag verstorbenen
Frau Louisa Paradsick, geb. Welte,
statt. Tief betrauert wird die Ver-
storbene von ihrem Galten Gustav,
ihren Angehörigen und zahlreichen
Freunden,

Mina Wal ach.
Im 70. Lebensjahre wurde gestern

Frau Mina Walach in ihrer Woh-
nung Nr, 51!, Nord - Eollington
Avenue, vom Tode abberufen, Tic
Verblichene folgt ihrem (Ritten Mo-
ses in den'Tod, und wird von ihren
Angehörigen und Freunden auf-
richtig betrauert, Tie Beerdigung
findet morgen Nachmittag vom,
Trauerhause aus statt,

I o h a nna Schäfer.
Von der Wohnung ihrer Tochter,

Frau Annie Eroggon, Nr. 2566, W.-
Baltimore-Straße, findet am Mitt-
wach Nachmittag die Beerdigung der
gestern im 70, Lebensjahr gestorbenen
Frau Johanna Schäfer aus dem
„Western Friedhofe" statt. Tie Ver-
blichene, welche von ihren Angehöri-
gen und Freunden aufrichtig betrau-
ert wird, folgt ihre, Gatten, John B.
Schäfer, in den Tod.

Balti m v r e M a r i n e hosp i-
tal-B a s i s.

Eine weitere Bestätigung des halb
amtlichen Berichts, daß Baltimore
vom Atari ne Departement als Basis
für das Marine-Hospital der ailauti-
scheu Küste und als Eentralpunkt für
Hospital Thätigkeit im Falle eiueS
-Krieges ausgewählt worden ist, ist in
dem Befehl vom Marine - Departe-
ment, das Ver. Staaten Marinehospi
ta! au Remington Straße auf das
Gründlichste auszurüsten, zu erken
neu. Vor einige,, Monaten wurde
ein amtlicher Census über, die Capa-
zität der hiesigen Kranken-Anstalten
aufgenommen: bis heute haben die
Leiter derselben von Washington noch
nichts Neues erfahren.

Bü r ger - P oliz ei.
Die freiwillige Bürger Polizei,

welche die Polizeiinaunschast ini Falle
von Ruhestörungen ver
stärken wird, soll genau in derselben
Weise ausgerüstet werden, wie die Re-
gulären, Abgesehen von der,Uniform,
erhalten sie das Amtsschild, den Re-
volver und einen Schlüssel für die
Signalkästeii. Auch werden sie die-
selben Rechte und Pflichten wie die
Polizisten haben, so lange sie sich iw
Dienst befinden. Der Polizeimar-
schall hat bis seht noch keine defini-
tiven Instruktionen gegeben und wird
auch nur solche Bürger auswählen,
die über genügend freie Zeit verfü
gen. Dieselben werden ein Gehalt
von !> l 5 pro Woche erhalten.

Geldsendungen mich Deutschland
und Oesterreich-Uiignr

iönneti wieder durch uns besorgt wer-
den. Nene Verbindungen versichern
sichere Auszahlungen.

Theo. H. Diener L- Co.,
217 Ost Bnltimore-Str.

(Mäcz24—)

Sechs Monate Arbeitshaus.
Muß der Neger JameS Morris we-

gen Waffentragens' und Schie-
ßens auf seine Rassegenossin

Rachael Robinson verbüßen,.
Konnte erst nach längerer Jagd

, und Kampf dingfest gemacht
werden.

Zu der empfindlichen Strafe von
sechs Monaten Arbeitshaus wurde
der Neger James Morris durch Rich-
ter Packard im mittleren Polizeige-
richt verdonnert, da er beschuldigt
war, eine Waffe bei sich getragen zu
habeu als auch versuchte, aus die Ne-
gerin Rachael Robinson zu schießen.
Tie Verhaftung des Burschen konnte
erst nach längerer Jagd stattfinden,
und mußten die Polizisten Gewalt
anwenden, den rabiaten Neger nach
der Polizeiwache bringen zu können.
Katharinchen muß brum-

l in e n.
Katharine Miller, 24 Jahre alt,

aus Brooklyn, N,-R„ machte gestern
Morgen Richter Packard'im mittle-
ren Polizeigcricht ihre Auswartung,
nachdem sic nach ihrer Angabe eine
herrliche Nach in der Zelle der Poli-
zeistation verbracht hatte, nachdem sic
wegen ungebührlichen Betragens in
einem Zug der „Pennsylvania-Ei-
senbahn" verhaftet wurde. Anfäng-
lich wollte Üatharinchen ihren Fall
vor den Geschworenen verhandelt
haben, überlegte sich aber schnell die
Sache und erklärte sich bereit, Rich-
-ler Packard sein Urtheil fällen zu las-sen, was auf PlO Geldstrafe nebst
Kosten lautete, die Kathariuchen im
Stadtgefängniß abbrumme muß.
Exap - Spiel verhängn iß-

voll.
Vor Richter Tawkins im nordöstli-

chen Polizeigericht hatten sich gestern
Vormittag 21 Neger zu verantwor-
ten. welche bei einer Razzia beim
lieblichen Crap-Spiel überrascht
wurden, Tie Beschuldigten wurden
zu je P 2.45 Geldstrafe verdonnert,
während der Neger Walter Willens,
in dessen Hause das Spiel abgehal-
ten wurde, wegen Duldend von
Glücksspiel zu einer Geldstrafe von
PlO nebst Kosten verurtheilt wurde.

Fünf Neger standen unter der glei-
chen Beschuldigung vor Richter Tor-
mollan im südwestlichen Polizeige-
richt. die erst nach längerer Jagd
über Dächer verhaftet werden konn-
ten und eine Geldstrafe von je P 2
pebst Kasten hinterlegen mußten.

Tie unschuldige Bier-
flasche.

Unvorsichtiger Weise ließ der Ne-
ger Edward Morgan neben seiner
Rasscgenossin Lucy Robinson eine
gefüllte Bierflasche fallen, die mit
lautem Krach platzte und die Robin-
son veranlaßte, laut auszurufen:
„Ich bin geschossen!" Ter Neger
Thomas Brown hörte den Aufschrei
der Frau, eilte zu ihrer Hülfe und
schlug, ohne sich über den Vorfall zu
erkundigen, Morgan xnit einer Bier-
flasche nieder, Tie Folge war die
Verhaftung des schwarzen Kavaliers,
der von Richter Tormollan wegen
seiner voreiligen That zu einer Geld-
strafe von P25 nebst Kosten verdon-
nert wurde.
Bestrafter Fra cuprüg -

l e r.
Edward R, France wird sür die

nächste Zeit im Stadtgesängniß dar-
über nachdenken können, daß es an-
gebrachter ist, die männliche Arm-
kraft an männlichen anstatt an weib-
lichen Personen auszulassen, France
hatte seine Braut Lucia Kahl i„ ei-
nem Thorweg au der Howard-, nahe
Mulberry - Straße, verprügelt, und
wurde das Mädchen durch Passanten
bor den weiteren Angriffen des
„Geliebten" bewahrt, Fräulein Kahltheilte dem Richter mit, daß Franceein sel,r roher Liebhabe,- sei, der sie
wiederholt verprügelt habe, Tas
Urtheil, welches Richter lohannscnn westlichen Polizeigericht ver-hängte, lautete auf P2O „ebst Ko-
sten. die Howard jedoch nicht bezah-
len tonnte.

Tein G e richt sversa t, ren
ü l> e r iv i e s e „.

)Itiüite> Quillst in, südliche,, Polizei-
eiuicht überwies Front Erey und

E. vwnkins wegen Entwen-
dung dwi 2>iessinglheiten ini Wert de
neu Ptl-, uns der Anlage der W. G.
Ecchill Een dein Gerichtsversahren.
Willian, Landau, ein Altwaaren-

,ländler, wurde unter der Beschuldi-gung der Hehlerei festgehalten.

Gewissenloser Ehe,,,.

Weil lameS StrychaS von Nr,
805, Süd-Tallas-Ttraße, angeblich
nur iiiinier solange arbeitet, bis er
genug Geld zum Lösche seines gro-
s;c Durstes Hut, lies; ihn seine Frau
den, Polizeirichler Gerecht in, öst-
ücheu Distrikt verführen, da dieselbe
seit Woche noch keinen Eeut von ihn,
erholte haben will. Sie ist die Mut-

I tcr von vier kleinen ,Bindern, für de-
! reu Unterhalt sie durch Arbeit daS

, Brod verdient. Ter Beschuldigte
tvurde für die Großgeschworeucn fest-

/ gehalten.

Burcail des
Collrktors der Wnssrriniethrn und

Licenzen.
Rathhaus.

Baltimore, 20. März 1917.

Grundeigenthüincr sind hiermit be-
nachrichtigt, das; das Wasser jetzt für
bezahlte Rechnungen abgedreht
wird.

Sofortige Bezahlung der Rechnun-
gen erspart weitere Unkosten.

Tanirl gl, Uodcn,

Ilolli-Iliir für WnllcniiicUic und Uiceiizcn,
IMrzSN.Sttw)

Tie russische Revolution.
In einer Ansprache in der „Tal-

mud Torah-Halke", Nr. 102!, Ost-
Baltimore-Straße, behandelte Tr.
Leo Mohkin unter den Auspizien der
„Hatchia Zions - Gesellschaft" das
Thema „Tie russische Revolution und
ihre Wirkung auf die nationale is-
raelitische Frage". Ter Redner ist
als ein Schriftsteller, und als Leiter
in der zionistischen Bewegung be-
kannt. ,

„Wadcrlnstcr"-Tor.
Von der Ecke Harsord-Avenue und

Hillen Road marschirteu die „Wau-
derlusters" durch den „Elistost Part"
nach Lraugcville und Eanton, wo die
Tour am Wasser entlang nach der
Clinton-Straße und 5. Avenue fort-
gesetzt wurde. Hier bestiegen sie
Straßenbahnwaggons für die Heim-
fahrt.

Abendnnterhttltung und Ball.
Am Mittwoch, den l l. April, hält

der „Thalia-Männerchor" in der „Ha-
zazer-Hallc", Nr. I 11, W,-Franklin-
Straße, eine Abend-Unterhaltung
mit Ball ab, zu welcher Veranstal-
tung ein vorzügliches Programm
aufgestellt ist und jeder Theilnehmer
voll und ganz auf seine Rechnung
kommen wird.

War Frank Steil's Eigenthum.
-Ein unbewohntes Holzgebäude an

der Annapolis-Avenue. Mt. Wiiians,
Eigenthum der „Frank Steil Braue-
rei", brannte vollständig nieder. Tcr
Werth des Hauses war etwa P2OOO.
Tie Feuerwehr von Mt. Winans, Ca-
tonsville und Arlington war erschie-
nen, Trotz ihnen gebotenen Hinder-
nissen, wie Mangel an Wasser, ge-
lang es derselben, das Feuer auf sei-
nen Herd zu beschränken.

Brennende Cigarette war schuld.
Randall Voyd von Nr. 211, Süd-

Chester-Straße, war mit einer bren-
nenheu -Cigarette im Munde einge-
schlafen. Gegen Mitternacht wachte
er aus gewissen Gründe auf und
nahm wahr, daß ein mit Rauch ge-
fülltes Zimmer, die Bettdecken waren
in Brand gerathen, die Ursache seine?
unruhigen Schlafes gewesen war.
Das Feuer, welches von Nachbarn
entdeckt worden war, wurde schnell
gelöscht.

„Walking the Dog"-Danz.
Ter Neger Ernest Minor wollte

seinem Rasscgenossen Zerlie Williams
einen modernen Tanz zeigen und
faßte ihn nm die Hüfte, um ihm die
Tanzweise des „Walking the Tog"
beizubringen. Willianis vermißte da-
bei seine Geldtasche und Polizist
Ellcrman sah. wie Minor diese weg-
warf, als er ihn verhaftete. Im süd-
lichen Polizeigericht wurde er durch
den Polizeirichter Raust für die
Großgcschworeucn festgehalten.

Ilm PI 20 bestohlen.
In einem Ellicott City Straßen-

bahnwaggon wurde George W. Cop
von Nr. 1010, West-Franklin-Ttr..
durch einen Taschendieb um eine aus
braunem Leder bestehende Ledertasche
mit PI2O in Banknote beraubt. Er
meldete seinen Verlust im Polizei-
Hauptguartier,

Schwer erkrankt anfgefnndrn.
In einein baufälligen, unbewohn-

ten Hause in Roung'S Eourt fand die
Polizei des nordöstlichen Distrikts in
vollständig verwahrlostem Zustande
einen 40-jährigen Mann schwer krank
vor, welcher seinen Namen als Elsas.
luarengessee angab. Er wurde nach
dem Lt. loseph's Hospital gebracht,
wo er „ach einigen Stunden starb.
Tie behandelnden Aerzte geben die
Ursache als Verwahrlosung an.

' Starb an Brandwunde.
Ter 01 Jahre alte I. Simon Bo-

nütz ist seinen Brandwunden, die er
sich bei dem Brande seines einzimme-
rigen HauseS, Nr. 607, West-Frank-
lin-Ttraße, am Freitag zuzog, erle-
gen.

Todesursache wird untersucht.
Ueber die Todesursache des Negers

Archie Miller. 10 Jahre alt, von Nr.
006, Forrest-Straße. hat Eoroner
William T. Riiey eine Untersuchung
eingeleitet, weil derselbe wahrschein-
lich durch einen Sturz von einem
Straßenhahnwaggon an der Lering-
tan- und Forrest-Straße sei Leben
verlor.
Drntsche, Oestrrreichische und llnga-

rische .Kriegsanleihen.
100 Mark und 100 Kronen aufwärts.

Theo. H. Diener L Co.,
Mrzlllt 217 Ost-Boieimorr-Str.

sFebLO ) 240 Süd-Broadwatz.
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