
eingereicht werde sollte, die Fami-
lien der zur Miliz eingezogenen So
daten zu unterhalten, dann müssen
auch Mittel für diesen Fweck vMvil-
ligt und neue Einnahmeynellcn ge

funden werden.
Staatsollf ü r F amilien

s a r g e n.
In einer Versainrnlung im Eon-

eord - Eliid hielt Major F. H. llllrich
von; Feld - Hospital Nr. l der Ma-
ryländer Nationalgarde eine Anspra-
chei, in welcher er sagte, daß Gouver-
neur Harrington seinen Patriotis
inuS beweisen könnte, wenn er die
Staats - Gesetzgebung sofort einher
fen würde, damit Mittel und Wege
geschaffen werden, nm den Angehöre
gen der Miliz-Truppen, welche in die
reguläre Armee einberufen werden
zu Hülfe z kommen, welche ans den
Verdienst ihrer Väter und Gatten an
gewiesen sind, die durch den Ausfall
desselben in große Noth gerathen
werden. Der von der Regierung ge-

zahlte Sold von Ptö> pro Monat reicht
kann; ans, die WohnnngSiniethe zu
bezahlen. Der Redner führte ferner
ans, daß es die Pflicht des Staates
sei, den Familien der eingezogenen
Soldaten genügend. Mittel zu ge
währen, um diese vor Hunger und
Entbehrung zu schützen.

Stephen F. McTonoiigh, ein Mit-
glied des Unterhauses und ein Pro-
minenter Anwalt der Stadt, legte
ein gutes Wort sür die Teutsch Anie
rikaner ein, .von denen er sagte, daß

, gerade diese es waren, welche in jeder

Krisis sich als treue Bürger des Lan-
des bewiesen haben, nnd daß sie auch
jetzt ihre Pflicht voll nnd ganz thun
werden.

„Ein Land, für welches nicht ge
kämpft wird, ist nicht werth, darin zu
leben," fuhr der Redner fort. Tie be-

ste Regiernngsform, welche jemals
von Menschen aufgestellt wurde, gibt
jedem Bewohner hier im Lande die
selben Rechte, Freiheiten und Gele-
genheiten sür seine Eristenz. Die Be
amten des Landes sind nicht die Her-
ren; sondern die Diener des Volkes.
Wenn die- Regierung sich unfähig
zeigt, so liegt die Schuld an diesem,
zeigt, so liegt die Schuld am Volke,

welches die Duelle der Macht bildet,
die ausbauen, aber auch zerstören
kann."

Dann schloß er mit den Worten,

daß in der jetzigen Krisis eine Spal-
tung zwischen einzelnen Rassen in
Amerika unmöglich ist, meil die ganze
Bevölkerung in geschlossener Reihe
hinter der Negierung steht. Ferner
sprachen Daniel Loden, F.
O'Meara und Tr. E. W. Smithers.

A n die Te tsch -Ame r i-
k a i> e r.

Die Teiitsch-Amerikanische Han-
delskammer in NewPark erläßt durch

1 ihren Sekretär Heinrich Charles, de
folgenden Ausruf an die 'Bürger!
deutscher Hertnnst:

Noch ist der Krieg nicht erklärt.
Nicht einmal der Kriegszustand.
'Noch hat jeder Bürger das Recht, ja
die heilige Pflicht, gegen die drohen-
de Uiigehenerlichteit, die dem Lande
nur ilnsaßbaren Schaden, nicht aber
den geringsten Vortheil bringen
taun, zu protesliren.

Wer will den Krieg? Gewiß nicht
das Volk. Warum unterbreitet man

. nicht die Frage einen; Referendum,
i wie es in einer ivahre Demokratie
- geschehen sollte und würde? Weil
i man weiß, daß eine überwältigende
, Majorität sich für den Frieden ertlä i

reu würde. Was entschied die Wahl!
im letzten Herbst? Das FriedenSbe

. dürsniß nnd nur dieses allein,

l Selbst in Wall Street, gegenüber
, dem Mvrgan'schen Palast, sind ncn-

tlnisiastischc Friedensversammlnngen
statt. Ein italienischer Orgeldreher
spielte dort vergangene Woche fünf-
mal „Die Wacht am Rhein," ohne
belästigt zu werden.

Noch einmal, wer will den Krieg?
Die Hochfinanz nd die Großindu
strie, die. eng verbunden mit Eng
land und Frankreich, deren Ruin
verhindern wollen, nd in Rußland
ein neu zu erschließendes, viel ver-

- sprechendesAiishentiingsohjekt sehen.
Daß die Lieferanten von Kriegsina-
! terial aller Art scharf wachen, ist

j selbstverständlich. Eebenso die Kriegs-
' s Hetzer: die anglo-ameritanische Hetz-

I presse, soweit sie ehrlich ist ans Vor-
! urtheil und Unwissenheit, zimi größ-
ten Theil aber, weil sie im Solde des
englischen Schisfahitstrnsts steht, der
riesengroße Anzeigen zu vergebe
hat. Weiterhin: EvrporatiouSa
walte, wie Root, Eboale und Bect,

j die niemals eine gute Sache vertre
! len haben und stets gegen die besten
i Intressen des Voltes waren. lind

schließlich: der ausgespielte Roose
velt, der seine einzige Chance in

.Heldenthaten" und im Politischen
Chaos siebt. Auch der Mob der so-
genannten „Intellettnellen" schreit
nach Krieg, und durch maßlose Dro
Hungen und Eiiischüchternngen sollen

! Alle, die es wohl meinen mii dem
§ Lande, mundtot gemacht werden,
j Doch der letzte Schritt ist noch
' nicht gethan; er siebt bei dem Eon-

gretz, der am 2. April zusammen-

Unterhaltungs-Wegweiser.
„Auditorium" u' mp Henri".
„Zord ei" ..Lwl
„i>apc„," rpe rarltng of Parlü".
„Hlpvodromc" Vaudeville und Wnndelbilder.
„-.lliarliland"- -Vaudeville und Äaudelvilder.
..Mulil-Arademit" .Zteafeld>.-- !>vlllev-.
„Blciorla"—Pnudevillc und Wnudeldilder.

Lvilncnnuf. nnd -Untergang.
Sonnenaufgang .7 li. 77 M.
Donnciinnte'rgang < li. 20 M.

Fliith.
VormiitagS l l 11. 42 M.
Abends 11 li. 48 M.

' Wrttcrnussichten.
Für Maryland nnd den Distrikt

Columbia heute klar und südwestliche
Wnide.

Blindes Departement für Landwjrth-

schaft Wetler-Bürea.
Normale Temperatur 40 (tzrad.

Mitllere Temperatur 40 Grad.

Höchste Temperatur 74 Grad.
Niedrigste Temperatur 27 Grad.

Brrjcht des Baltimore Wettcrbärenus.
Der Feuchtigkeitsgehalt der Luft

war >7 Prozent nm 8 Uhr Morgens
lind :i8 Prozent in 8 Uhr Abends.

eniadllchi- Tl-mporalur.
i<iru!> (ürnd

r, Ul MvraenS.. .U 7 I tlllr Nachm
! n> .. .38 e hr Nachm 111 l
, Nlu- U!>,,a-n>r. . .38 3 l>r Nachm .">1
!< in- Mr„<nr-... 4 iij- Nachm 33

UI- Mornkn.. 3 W>r Nnchni 5,4
IU wu- llonu 14 u Mn AveudS r,3
I I nur Vvrm 45, 7 IN- .Aveudo 5>
U! vi Nittum 47 8 Ullr Nvr-ud all

Telegraphischer Wetterbericht.
AS den übrigen BiindcS-Wetter-

BeobachtimgS-Stationen wurden die
folgenden niedrigsten Temperaturen,
die nm 8 Uhr gestern Abend herrsch-
ten, berichtet:

Krad Grad
Ullnillir gll. Nnr 30 Monlavmr-rd k1ar..43
-ridmarll. klar 32 Mvnlrrul, Nnr 28
2-uiwn. klar 3a Nniilaclrt. Nnr 3i!
-i'uliaiv. xchiiev.. ..NN Nrw Orlrnuv, klar du

< vnnrllau. Nur.... 44 Nru- -/lark, kiur....31!
Miicano. 3v> "2 Orindoina, Nur 38
B>>lrinnuti. Nur.... 32 -illnlndvlpiiia. k1ar..38
v'lU.'riaud lrNv 32 Ptilsiumch. Nnr....32
rruvrr. Nur I llvrliaad. Mk. Nur 38
Svtroii. 4rarii .'!!> PorNaud. Vre, Neu 42

- i,l,nk iriw 24 Oliebek, Irüv 38
i-aiivvrl, Irliv 38 Naleiall, klar .38
iulvellvu. Nur Ü 8 Lalle. LNp. Irin, 38
14r,-rii -rud. tritt,...2B Lainx-ranrivro, klar 48
- ,Ne,av. Nur 48 Cl. tzvhu3->. Nrcr... .38

, avr,v tritt, 38 Ll. ttviitd. Nur..... 38
Srttua. tiltti 32 Scrautv. Nnr 32
- „,4k i,Pille, klar. . .48 Slttevepvrl. Nur.... 48

Citti. klar .42 Zpviane. Nearu 32
ttuvrville. Nur 34 rUrurulc. Iritt, .38
Vv„i>-Ville. Nur .1 Tampa. Nar 88
-Naruurile. 1rüv....28 Tttakittualill,. kk„r...3i!
-„kempltto. klar 48 rkoliiuipea. Irliv 28

Eine andere westliche Störung, die

nach dem Ostm zieht, befand sich ge-
ilern Abend nordöstlich vom Snpe-
ijvr See und eine zweite Störung

entwickelt sich im fernen Nordwesten.
Im'mittleren Westen war es gestern
ivörer nnd die Temperatur stand 20
Grad über dem saisongemüßenDnrch-

schnitte. Ans Arizona wurde eine
Temperatur von 00 Grad berichtet.
Für Toniierstag und Freitag wll es
östlich vom Mississippi schön werden.
Dagegen soll es heute in den atlcmti
ilhrn Staaten etwas kühler werden.
-?!„ der atlantischen Küste sind von
Eaftport, Me., bis an den Delaware
die Stnrin Warnnngssignale aufge-
zogen worden.

Geht noch New-Port.
Stadt Ingenieur E. W. Hendrick

wird heute nach New Pork fahren
nnd dort für einige Tage den elek-

trischen Eisenbahnbetrieb studire.
Er wird auch noch andere Städte be-

suchen. nm städtische Abfall Verlade-
Anlagen zu besichtigen.

Kleinere Privilegien.
Die verschiedenen Klagen des „Ver-

eins der Kaufleute nnd Fabrikanten"
bezüglich der Erhebung von Gebüh-
ren sür kleinere Privilegien durch die
Stadt werden am 10. April vor Rich
ler Duffy im Kreisgericht zur Ver
Handlung komme. Tics wurde gv

s>er von Stadt-Prokurator S. S.
Field bekannt gemacht. Die Ange-
legenheit wird jedenfalls dem Appel-
lationsgericht und vielleicht auch noch
dem Oherhiuidesgericht vorgelegt

werden.

Erlitt einen Schödelbrnch.
Beil Einnehmen von Kohlen

stürzte gestern Nachmittag der 2 t
labre alte Heizer E. Lester Noland
von Nr. '2828. Elmstraße, Hanover.
Pa., von dem Kohlentender einer Lo-
komotive der Pennsylvania Eisen-
Palm nnd erlitt einen Schödelbrnch.
Er win'de in bewußtlosem Fnstande
in einem Fuge nach der Ealvert-Sta-
tion und von dort i der Ambulanz
des mittleren Distrikts nach dem
P.'ercy-Hospi:al gebracht.

Nene Kvhleimiilllge.

In Part Covington ivird in ab-
sehb.ner Feit die „Western Marvland
Bahn" eine modörne Pieranlage für
Kable, iowie einen zweiten Getreide-
Elevator errichten, deren Bantosic
auf 2 bis 2 Millionen Dollars Vera
schlagt werden. Bei Fecrn Bar hat
die Balm eine riesige Frachtanlagc
eingerichtet, in der 1200 Eist'nbah-
waggons einläuten können. Der in
den letzien Jahren zunehmende Ver-
kehr. nicht allein an dieser, sondern
mich a der „Pennsylvania-Bahn" in
Cai-lon machte stckche Riesenanlagei
zu einer Nothwendigfeit.

Geldsendungen nach Dentsehland
nd Oesterreich Ungarn

können wieder durch nnS besorgi wer
den. Nene Verbindungen versicheri
jähere AiiSzablungen.

The. H. Diener L- Co.,
217 Ost BaUimorc-Skr.

(Mä>z24 -)

Miliz hat ihre Last.
Kann die erforderliche Zahl pon

100 Mann pro Compagnie nicht
voll bekommen. Oberst Harrh
Jones empfiehlt, zwangsweise
Aushebung anzuordnen. Le-
gislatur soll für den Unterhalt
der Familien der Milizsoldatcn
Vorkehrungen treffen. Fric
densbcstrehnngen.

Das vierte Regiment, welches fick;
gestern mit dem Einererzieren der
neuen Rekruten beschäftigte braucht
noch viele Mitglieder, ehe die Stärke
cm 100 Mann Pro Eompagii-ie er
reicht isk. Tie Kriegsstärke ist K!7,

Mann, doch hat das Kriegs - Depar-
tement einen Befehl erlassen- daß
jedes Miliz - Regiment in die regu-
läre Armee aufgenommen werden
soll, wenn die Zahl der Mitglieder
pro Compagnie K>o Mann erreicht
hat. Oberst Harry E. loneS, der Be-
fehlshaber des 4. Regiments, sagte:
„Wenn die Leute sich nicht anwerben
lasse, werde ich den Gouverneur er-
suchen, sie durch Aushebung einzuzie
Heu. Goiw. Whitinan von New-Pork
Gouverneur Whitman von New-Pork
hat mitgetheilt, daß er diesen Schritt
ergreifen will, weil sich in New-Pork
Niemand anwerben läßt. Und ich
weiß, daß Maryland nicht zurückste-
hen wird."

T a P f er i m R e g en.
Tie 200 Mann des 1. Miliz - Re-

giments, welche die Silsgiiehanna-
Brücken zu bewachen haben, und trotz
des heftigen Regens passirte nicht

; das Geringste, was die Nachtruhe der
- Schlafenden hätte stören können;
i nicht ein einziges Mal fiel einer der

. Soldaten in's Wasser, wie letzte Wo-
; che, als sie noch neu in den übernom-

menen Pflichten waren.
Als Clerk in st allirt.

; Frl. Catharine Ward von Nr. 002,
> West - Fayettestraße, ist alS'Clerk n.

Lchreibmaschinistin im Retrntiriings-
! Bureau an der Ecke lw Ealvert nnd

Leringtonstraße angestellt worden.
Bereitschaft?' - Versamm-

-11, ng.
Unter den Auspizien der„Marylän-

der Liga für nationale Vertheidi-
gung" findet heute Abend im Broad-
>vah - Institut eine Versammlung

' statt, in welcher Major I. P. Hill
von der Miliz eine Rede halten lyird.
Gegen die B ü rger - G ard e.

Hr. Carl R. Gray, der Vorsitzer des
KriegSrathes des Gouverneurs, har
Hr. H. Wirt Steele benachrichtigt,
das; die Organisation der Exerzier
Clubs in der Stadt mit dem Anwer-
ben in der Miliz verstößt, und be-
tont, daß die Feit für solche Schritte
verfrüht sei. Trotzdem fanden sich ge-

stern Nachmittag eine Anzahl Leute
im Drnid - Hill, Park ein und nah !
men an der ersten Ererziriilning re-
gen Theil. Hr. Gray ist der Ansicht,
daß die Fngehörigleit eines Mannes
zu einer anerkannte Heinigarde ihn
vor dem regulären Militärdienste
schützt. Und gerade jetzt sollte das
nicht sein. Hr. Steele nd die mit
ihm verbundenen Herren wollen eine
Eonserenz mit derEommission anbah-

s nen. um zu einem Einverständnis; zu
kommen.

, Eontratt verg e b e n.
Gouverneur Harrington hat ge-

stern Vormittag den Evntrakt zm
Drucken der Eensiis - Liften und der
anderen erforderlichen Drucksachen an

s die „Sun", an King Brothers, an
die Tnlanev - Verna Eo. und Mc
Eormick sL Eo. vergeben. Tie Truck

1 fachen müssen bis znm Samstag ser-
tig werden, damit am Montag mit
der Ausnahme des EensnS begonnen
werden kann.

W ollen s ü r i h r e Tie n st c b e-

zahltmerde n.
Als im Gouverneurs Bureau der

' Gedanke angeregt wurde, das; dieMit
glieder der Gesetzgebung ohne Bezah-
lung der Ertrasitznng beiwohnen soll-
ten, da erhob sich ein Sturm unter
den Mitgliedern vom Lande, und die

'

Idee ist sofort wieder aufgegeben
morden. Dagegen will der Gouver-
neur die Sitzung auf einen oder zwei
Tage beschranken; doch hat er darü-
ber keine Macht; denn wenn eine Bill

l, i, -

Ter Weltkrieg henke vor eine,

Inhre.
„,

20. März lOlkl.

Nordwestlich von Verdun haben
die Deutschen die französische Li-

" nie auf zwei Kilometer breiter
" i Front eingedrückt und de Ort
"

! Malaucourt besetzt. -
" Hiiidenbiirg's Truppen weisen
" südlich des Narotfch-Lee's sieben
" Angriffe der Russen zurück. Tban

Wetter an der ganzen Ostfront
wird den Russen gefährlich. An

der Düna-Front haben die TrP-
p. Pen des Farm die Angriffe be-
y reits einstellen müssen. .

, Die Italiener haben bei erneu-
ten Vorstößen an der Isonzo-
Front schwere Verluste erlitten.

tritt. Deiz Congreß muß die ivahre
Meinung des Voltes hören. Darum
sollte jeder amerikanische Bürger an
die Bundrsscnatorcn seines Staates
und das Congreßmitgtied seines Di
striktes schreiben, oder ein Tele-
gramm an dieselben senden. Aber
nicht nach einem vorgeschriebenen
Schema, sondern nach seinen persön-
lichen Ideen. Briefe und Telegram-
me, welche abgefaßt sind, machen den
besten Eindruck. Gleichlautende Brie-
fe und Telegramme verfehlen die
Wirkung, da sie den Stempel einer
gemachten Agitation trogen. Wenn
aber ein Bnndessenator oder ein
Congreßmitglied einen persönlichen
Brief von einem seiner Wähler direkt
erhält, so schenkt er ihm die größte
Beachtung; mag der Brief auch in
schlechtem Englisch oder in mongel-
haster Schreibweise abgesaßt sein.
Tie Hauptsache ist, daß der Ernst der
Ucbcr-engmig zniiiAuSdrnck gebracht
ivird.

Dem Congreß sollten unverzüglich
Millionen dieser persönlichen Tele-
gramme nnd Briefe zugesandt wer-
den! Tie würden ein informelles Re
ferendiim bedeuten. Das wäre die
wahre Stimme des Voltes.

Jeder Deutsch-Amerikaner sollte
unbedingt und unverzüglich gleich in
diesem Sinne bandeln nd alle seine
Freunde nnd Bekannten, namentlich
aber Stock-Amerikaner auffordern,
dasselbe zu tlmn.

Krieg oder Frieden hängt in der
Wagschale!

Darum Friedensfreunde heranS!
Gehen nach Washington.
Die Einergenen Peace Federation

wird Briefe und Telegramme an na-
hezu lOchlOO Friedensadyakaten aus-
schicken und sie um ihren Beistand zu
einer ans den 2. April anberaumte
großen Friedens-Demonstration in
Washington ersuchen. Cs ivird er-
wartet, daß lä,ooo Personen an dem
genannten Tage nach Washington
tomnieii und den Willen des Volke:-
Inndthiln werden.

An demselben Tage sollen der
Präsident und der Congreß mit einer'
Million Telegramme und Briese
überflnthct werden. Cs wird ohne
Fweisel die gewaltigste Teinonstra-
tian ihrer Art werden. Das Losungs-
wort ist: „Macht Wilson und dem
Congreß eure Standpunkt klar."

Candidaten für die ehenfall:- am
2. April im lü. New Porter Con- .
greß-Dislrikt stattfindende Ersatzwahl
werden der Federation zwei Fragen
zu beantworten haben: l. Sind Sie
sür einen Krieg? nnd 2. Werden Sie
epentnell für Krieg ohne Volksab-
stimmung darüber stimmen?

Friedens - Temonstra-
! i o n.

Am nächsten Sannlag Abend wird
in der „Musik Akademie" eine Mas

i senversammliliig unter den Auspizien
! der „America Union agäinft Mili-
tariüm" abgehalten, wie solche kürz-
lich in New Port nd Philadelphia
ställsandcn. Unter den Sprechern
befinden sich Tr. David Starr Jor-
dan von der Leland Universität in
Ealisornie; Joseph D. Eannoii vom
westlichen Verband der Grnbenarbei
ter, sowie L. P. Lochner, ein MiU
glied der Ford'schen Friedens-Depn-
talion. Außer diesen werden von
New Pork, Philadelphia und Wash-
ington Delegaten, welche unerschro-
cken in diesen Städten öjsentlich sär
die Erhaltung des Friedens eintra-
ten, nach Baltimore kommen, um die

s Bevölkerung über die wahren Ursa-
chen und Gründe, stir einen Krieg
mit Deutschland, welcher von der
Jingo-Presse im Interesse der Wall
S treet -Magnaten nnd MnnitionSfa
brikanten geschürt wild, ansziitläre.
Weil schon am nächsten Montag der
Congreß znsanmientrelen wird, ist zu
hoffen, daß alle wahren Patrioten
sich in Lchaaren am Sonntag Abend
in der Musik-Akademie einsinden
werden.
DaS Schnüffel Sh st cm in

B l ü t h c.
Wie gute deutsch - amerikanische

Bürger ohne jedwedeUrsache von den
Geheim - Agenten der Regierung
überwacht und belästigt werden, zeigt
die Veröffentlichung der Anlündi-
gnng, daß alle solche Leute prompt
verhaftet werden svllen, die eine ei
gene Meinung über össentliche Auge
legenheiten babe. Gestern ging da:-
Gerücht, das; o in Washington noch
schlimmer sei. lind der hekannte'Brau
ereibesitzer Henrich iu den Verdachr
der Unloyalität gekommen sei. Hier

, i Baltimore wurden die Beamten
des „Unabhängigen Bürgerverein:-

! van Maryland", alle-.- gute amerika
> Nische Bürger, von Geheim Agenten

ausgesucht, nn-lche noch nicht einmal
> wußten. daf( die große Organisation
i ihre Versammlungen seden letzien

Freitag im -Monat im Lokale de>
l „City Club" in, Mnndsey Gebäude

hält. Bei einem der früheren Beam
i len des Bürger - Vereins stichle die
i '-'eheim Agenten die Nachbarn ani

. und erlundigten sich, was der Betres
, sende für eine Lennumd habe etc.

Hir die Tenlseh ckmeriianer ist eS zu
. empfehlen, solchen Leuten alle nne

, - ,

gewünschte Nusknst zu geben und so
offen mit denselben zu sein, wie .'s
nur gewünscht wird.
M ethodisten - Prediger f n r

Wilso n.

In der Jahres - Eonfercnz der Me
thodisten - Prediger in der Walbrook

i Kirche an der'Eck von North Ave.
und Kl. Straße wurden gestern eine
Reihe Beschlüsse angenommen, in de-
nen die Prediger dem Präsidenten
ihre loyale und niemals mangelnde
Unterstützung in jeder Handlnngs
weise, welche den Schutz, das .Leben
und di Interessen unserer Bürger,
die Vertheidigung der nationalen Eh-
re, die Erhaltung der Selbstachtung,
das Erhalten der guten Ansichten der
ganzen Welt und die Wohlfahrt der
Humanität

' überall, betrifft,- zusi-
chern."

Wie rekruti r t wir d.
Vor dem Gayety Theater wurden

gestern Abend zwei Automobile mit
Mitgliedern der Flottenrescrve statio
irt, welche die Besucher des Thea
ters, als dieselben das Lokal verlie-
ßen, aufforderten, sich dem Dienste
des Vaterlandes zu weihen und nicht
die Vergnügnngs Lokale vorzuziehen.
„W er will unter die Sold a-

ten 'k"
Folgende Stationen in Baltimore

nehmen Applikationen um Aufnahme
! die Armee und Flotte entgegen:

Flotten Nekrntirmigs - Station,
! Ealvert und Leringtonslraße.

Armee - Rekrntirungs - Station,
Holliday und Fayeltestraßc.

Marine - Ebrps, Nr. 212, Eustom
- Hanse.

Ver. Staple Küsten - Wache, Nr.
' 2!>, Eustom Hanse.

7. Regiment, 6. Regiments-Halle,
Hoffman- und lolmstraße.

' ck. Regiment, 4. Regiments - Halle.
Fayette und Grecnestraße.

i Batterie A, Bureau -von I. Eraig
McLanahan, A.'aryland Easualty

e Gebäude.
i Lruppe A. Eapt. R. G. L. Helsop.
z Pikesville, 2Nd.
t Compagnie A, E. A. E. L. Wcthc-

red 'Barroll, N'r. 00!), Keyser - ltze
t bände. l

Feld - Hospital - EorpS, Nich-
s mond Markt - Wasfcnballe.

s Ambulanz - Compagnie Nr. 1
h Nickiinond Marlt Halle.

Flotten Miliz, Richmond Markb
i Halle, von K bis 10 Uhr Abends,
r Aerzte Reserve - Corps, an irgenl
n einer Relrutirnngsstelle.
s Ossiziers - Reserve - Corps, alt,

Fweige des Dienstes, Nr. 810, Gar
rett Gebäude.

I Heim - Wache, Nr. 810, Garrett
n Gebäude.

Rothes Kreuz. Richter Stockbridge
s Maryland Easualty Toiver Gebäude
e Bürger Schieß Club, Nr. 810

, Garrell tztnilding.
e Plattsbnrger Camps sür Männe
,f zuuscheii 18 und Ik> Jahren, Nr. 810

s ('tarrelt - Etebäude.
:. Fort Terry Lager für lünglinstz
n zwischen >.- und 18 Jahren, Nr. 810
r 1 Gairetl-Gebüude.

.

, Um Geld und Recht.
Drei Seguesler sür die Firma Mer-

tens' Sons in Cumberland er-
nannt. Biele Eingewandert

. holen sich die erste Bürgerpapiere.
Eine Klage um ijüiOOO Scha-

denersatz. Hr. Raleigh C.
Thomas bestreitet die Angaben

- seier Iran.
, In dem gegen die Firma F. Mer
, tens' Sons in Eumberland ange

slrengteir Eonlursversahren ivurden

, E. R. Trier on NewPork, W. T.'
Kann und Henry F. Baker als Ver-
walter eingesetzt. Tie Firma hatte
bekanntlich in großartigem Styl in
Obslsarm-Ländereien jpekulirt und

, war dabei in die Brüche gegangen.
Tie Interessen der Käufer, welche
Land von der Firma kauften, werden
durch Herrn Kann vertreten werden,

, während Herr Dner die finanzielle
( Seite int Interesse der Firma und der

anderen Gläubiger wahrnehmen wird.
Richter Rose wählte Henry F. Baker
znm dritten Verwalter ans. Eine be-

, deutende Kaytion ist von den drei er
i nannten Verwaltern gestellt worden.

P2OOO S ch ade n e r j a tz.
In der dritten Abtheilung deö

Stadtgerichts hat Frau Ida Kalnüs-.
ky eine Schadenersatzklage in Höhe

e von P2OOO gegen die „Kinnear Taxi-
e eab L Touring Co." vor Richtcrßond

anhängig geniacht, weil angeblich ein
„ der genannten Firma gehöriges Au

tomobil in das von ihr und fünf an-
, deren Personen benutzte Touren-Auto

hinein rannte, wobei die Klägerin
! ———————————————

K eine iliz -N'achri ch t e n.
, Das Kriegs - Departement hat die

Feitungen ersucht, die Punkte, nach
welchen die Maryländer Miliz-Trup-
pen transportirt werden'sollen, nicht

, zu veröffentlichen. Man erwartet je-
den Augenblick den Befehl zur Ab-

§ reise.
S chrei b - M a s ch i n j st innc n.

Sekretär Arthur W. Lockhardt im
, Bureau des Gouverneurs in, Union

Trust - Gebäude, theilte gestern mit,
7. das; er eine Liste von nahezu 100

K Namen von Frauen und Mädchen
hat, welche bei der Registrirung der
Eensnslislen mithelfen sollen. Das
Bureau braucht ungefähr 200 Mäd-

-1 chen für einige Tage.

Ei li L a ngfi ng er al s Bäte r-
t-landsvert h e i d i g e r.

Weil er glaubte, den Maschen des
d Gesetzes durch den Eintritt bei'm Mi-

litär entrinnen zu können, lies; sich
lc Elarence BarneS, 17 Jahre alt, von
r Nr. 1721 'Nord-Spring-Straße, beim

4. Regiment a,verben, hatte aber
t- schon nach 21 Stunden das Pech, in

des nordöstlichen Distrikts antreten
e, zu müssen. Tie Polizei glaubt, das;
e. der neugebackene Rekrut am 21. Ja
0, nnar in dw' Eisenwaarenhandlnng

an A'use L Eo., iu 2,r. 808 Lowslr.,
er eingebrochen und Gegenstände im
0, Werthe vch, !s;i2.tlO gestohlen haben

soll. Desbalb ivird er jetzt vor dem
w Polizeirichter Tawkiiis anzutreten
0. liaben, Ni seine Unschuld zu beivci'

M.

- K

BilltiMÜicS 4 Alle Cars iraiisfcrireu mich Zufl lklik-

? größter z - ß stcltung oLcr i

b-st°r ; .vrMLKILW. !
L Lilien. E n'stMet.

MDL i

r- 7t

I Snretv Coupons, i
ch . P
v Drshalb erhalten Sie heute anstatt einen Snrety Conpon mit jedem Itle.-Einfauf deren zwei. Das
>,

I ist gleichbedeutend mit einer Netto-Ersparnist von nicht weniger als fünf Prozent. 2
ch ch
ch A
r Hin gefUltlttes Much Kurety Koupons Co- Z
! rechtrgt Sie zu SS SO in Waaren gratis. ?

Die Waaren sind tu, Ihnen i irgend einem Departement (ausgenommen GrorerikS) nnd zu ir- 7t
R ged einer Zeit ansznwnhlen. Wenn Sie Surrty Coupons nicht snnimeln, so ist heule ein guter Tag, 's

. . .

ch damit zu beginne, Wan Cie zwei anstatt einen Surety Coupon mit jedem lOc.-Eiiikanf erhalten.

ch E
' . . B .... . V . . .. . /

r.
..

Kleinere Privilegien.

I ihrer rciielmiltziuc-u Li,,!, > Ticnstnn,
dr„ 28. >o!nr., 1817, ttom dir Biidnei Behürdr
dcit folge,>dri, Befchluft i Bezug aus die Ob-
firuttionru aus de sseuiliaic Bertehröwegen
au:

Alle Personen, die Obstruliionen von
den össeniiichen VerleiirÄvegeii zu eiser-
nen Ivüiilchcu, mUssen nicht spiilcr IS a,n

1.7. Avril 1!7 dein Büren sür sicinere
Privilegien eine vippNlntton sür einen
vriandniszschein dnsür einreichen nd die
Ovsiruslion innsi am oder vor dem 1.
fluni lül7 emierui sein.

Wenn evslriislionen nicht vis gmn 1.
Ilini IN>7 entfernt sind, werden die Äc-

vnliren sür lteinere Privilegien sür das
ganze 2vr vrpvvcu.

Keine Aevüi-r ivird berechnet, wenn die
Ovsirnkiione bis ZNIN l, flnni 1!iI7 ent-
lernt sind, vornnegesevt das, die Npplila-
livn sür einen ssrlnndnistschein in oder
vor dein 15,. April l!l7 eingereicht ist,

H. W. Jotteniiiug,
Vhef, Büreon sür Privilegien,

cMrz2ü,A>rl.>

mit ihrem kleine .Kinde, welches sie
im Arm hielt, Hermes geschlendert

sei will. Sie behauptet, dikrch dei,

Sturz m Arm und Körper dauernd
beschädigt zu sei.
Au t w o rtet uns die K l ag e.

Im Kreisgericht reichte der An-
ivnlt N. Bcnnett Darneil sür seine
.Klienten tllaleigh E. Thomas, den

leches Ingenieur der Elettrifchen Uii
tergrnnd Eoininitsion, eine Antwort
auf die Klage seiner Iran ein, die ihn
beschuldigt, sie erlassen und nicht für
ihren Unterhalt gesorgt zu haben.
Nach seinen Angaben will er jedoch
seine Gattin in liberaler Weise selbst
ndch ihrer Trennung versorgt habe.
Fron Thomas hatte in der lebten
Woche eine Ehescheidungsklage- an-
hängig gemacht nd ihren Eheniaim
beschuldigt, sie erlassen zu haben.

Näturali s a t i o n.
Im Kreisgericht, wie im Bundes-

gericht drängen sich die Ausländer,

welche um Ausstellung on Bürger-
Papieren nachsuchen, damit sie unter
den Schub des Sternenbanners kom-

. men können. Seit Montag ist das
i Natnralisations Bureau im Bundes

gericht on früheren Bewohnern, na-
mentlich aus den teutonischen Län-

, der mit Applikationen für das „erste
Papier" belagert und vorgestern wnr
den im Common Pleas-Gericht allein

. solche on 20 Personen für die ersten
und sür die endgültigen Bürger
Papiere angenommen. Unter diesen
befanden sich 7 Deutsche, .7 Oester-
reicher und Ungarn, 1 Russen, 2 Ita-

, liener und 2 Engländer. Im Bun-
desgericht kamen uni ihre Papiere 12

. Deutsche, 0 Oesterreicher und 7 Rnf-
, sen ein. ferner wünscht ein Aethio-

, Pier, ein Weiher Schreiner, der dein
, König Eyassn von Aethiopia die

!reue abgeschworen hat, nach sieben-
jähriger Amvescuheit hier amerikani-
scher Bürger zu werden.

> Deutsche, Oesterreichische und Ungi-
> rische Kriegsanleihe,,.
> 100 Mark nd 100 Kronen aufwärts.
> Theo. H. Diener ä- Eo.,

MrzllN 217 Oft-BaEimore-Str.
lFeb20 —) 242 Süd-Broadwatz.
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