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Be s cli ldi gi <2 allell d e i' i
g a m i e.

Daß Samuel I Seniler, mit dem

sie seit 1002 verbeirabe! üi. am >o.
Januar in N'eio Port Frl. t'Kissie
Hein; gebeiratliet bat und mit deriel
bei, zusammenlebt, machte Frau
Aliee M. Seniler m ihrem Schei-
dungsprozeß im Oberdistriltsgericht
gellend. Frati Seiuler ist 2ö lalire
alt und cüne Toäcker des früheren
>''-ei!eralpeil!iieistc'xs Robert Wniine.
Sie n'.hnt mit ilwen zivei .viindern.

der eüjährigen Ruth und der neun-
jährigen lennie. in N'r. ON 2,ein

Perl Avrmie N W. Seniler ist ein

üluiß' und soll' seit geraumer Zeit in

Nk-m Port molnien.

Ziv ei iveitere ieidnli ch e
A iis Iä d e r

Der 20 lai>c.' alte lol>ann '.tü'axiin,

alias Augustin Koivsln. ei Deut-
scher. und der 21 lalire alte Joseph
Mauer, ein Oesterreicher, wurden an
den Bnndesmarschall Aplain ansge

liefert. Die werden entweder ans
dem Tistrilt gewiesen oder internirt
werden Wie die Polizei aussiebt, soll
.Köms! gegeben haben, daß er in
Berlin gebürtig sei. Er ivolmle ge-
,-gde außerhalb der Tistrilt Linie,

soll ein Mii'iklehrer sein nnd steh nie
mal:- in seine Bürgerpapiere be
worben habe '. Mayer kam vor i,n

gesälir einer Woche von White Sul
ulmr Springs. W. Va.. nach Wash-
ington und hatte sich am Samstag

eine Stelle als Kellner in einem Ho
tel gesichert.

S 0 Idat e n in ante! gef u -

d e n.
Eine Uiiiersiichnng über den Ue

bertall. der am Mitkinoch"Morgen
ans Frau Bertba Dönnellh n ihrem
Heim, Nr. 1221. E Straße, S. W..

Einacht ivorden ivar, förderte einen
Soldateninantel -; Taee. Derselbe
wurde von der Polizei nach dem l.

Bezirk gebracht. Frau Domiellv
war iingeräbr ni 2 llbr 20 -.Norgens

von dein Eindringling aus dem
Schlafe geweckt worden. Als sie das
Licht andrehte, packte sie ibr Angrei-
ser beim Halse. Ans stire Hüüeruie
rannte der Mann die Treppe bin
I,inunter und sprang durch ein ge

schlasscncs Fenster.
W c i t e r e Ii t iie u - R 0 n I e n.
Die Eoniiuisiion für össentlicbe Be

triebe hat den 'Betrieb von zivei we:
leren litnen? ans der 'Bladensbnrg

und ani der Benning Read Route
nach der IN und D Straße antori-
iirt. Die Routen sind wie folgt: Von
der Distritt-Linie ans der Bladens-
l'iirg und 'Penning Roda nach der IG

nnd H Straße. N.-0., dann durch

die H Straße. Massachsetfs-Ave'.w.
2,' ein 2)orl Averme. Madison Plncc.
Penninlvanig Anemie nach der I>.

Straße bis ;ur D Straße. Der Fanr

Pür Lüußlinxe uuck Xinäer

Draußen auf der Rennbahn am
Frankfurter Forsthaus fand das

zweite Frühlings - Meeting statt
Friede! Sorhagcn ging guer über

den Lattelplatz. ganz langsam, ab
nnd zu blieb sie einen Augenblick sie
hen, wenn ein Pferd vorübergeiührt
wurde. Es war vor dem Offizier-
Jagdrennen, und die Herren saßen
bereits alle aus - ihren Pferden, die
aufgeregt den Boden schlugen, n:
mit vor Ungeduld geblähten Nüstern
dahinzufliegen über den grünen Na-

sen und sie dem Siege entgogenzutra.
gen. Friedel Sorhagcn mußte viele
Grüße der umhcrstehendeii Herren,

zumeist Ossiziere, erwidern. Sie tat
das freundlich aber mit abweisender
Miene. Baron Muttau von den Iä
gern wollte sie anreden, doch ehe er
noch etwas sagen konnte, ries sie ab

wehrend: ?Ich habe letzt keine Zeit,
ich muß mit Buckenbach sprechen."
Ter Baron trat zurück, denn eben ritt
Gras Buckenbach vorbei. Vor Frie-
de! Sorliagen machte er Halt, doch
der Stallbnrsche, der das tänzelnde
Pferd am Zügel führte, hatte seine
liebe Not. es festzuhalten.

Friede! lachte: ?Laufbengel ist ja
ms Rand und Band!" Zärtlich strei-
chelte das junge Mädchen de Schim-
melwallach, der die größte Lust be-
zeigte, ei wenig auszukehlen. ?Neb-
rigens guten Tag, Hans, ich vergaß
fast über Laufbcngels Anblick, dich
zu begrüßen!" Eine schmale Hand,
in feinem schwedischen Handschuh,
streckte sich dein Artilleristen entge-
gen.

Ter saß, die Füße der langen Bei-
ne in den hochgeschnallten Steigbü-
geln, in fast hockender Stellung auf
dem Pferde. Die dünne Seidemml-
jorni, mMaiüe eng feinen schlanken

Preis wird k> Eents und 10 Eent
hex die l Meilen-Greiize liin.m

sein.
F v n H. E. H ä n i ch i l d g e i> 01

h'en.
Die t!b! Jahre alte Frau Hornel v

Hanschild, di Gattin des Polizinen
Otto E. Hanschild, erlag eine Plo

' niaine Vergütung in ihrem Heim.
Nr. 1217 G T Straße. N. O Iran
Hanschild. seit Jahren an der
Gründung öincs Frauen HülE-vc:

' eins des Ppliststen-lliileriliivimg-
Verein-? thätig. Sie stammle on
New port. Außer, ihren, OKitten hin
terläßt sie eine Tochter. Horioel

,Hanschild. Die Beerdignn-.'.
, ludet 'am Sa.i.iistag iiotk.

j Schi eß e ref ziv i s cl: en?> e
ger n.

Während einer Schießerei in einem
Billard-Etal'lisseiiipnt in ?i'r. 12b
-t Straße. nvirden ;mei N 2
ger, HeiN'h Smilli von Nr. 2. 110

' i rida Avenue. N 0.. und Leron l'lor
' ! Ham von N'r. l2I?c. New-lerien 21 0

N.-W.. ichivei' verivnndei Smii'
l wurde in den Magen und Gorbam

den Rücken getroüen. Die Pölich!
, ist ani der Suche nach dem 'Neger

' Ebarle-s Warreu von N'r. l2bl >
Straße, N'. W., der nach einem
Streite über ein Billardstiiel am

seine beiden Naiiegnvnen geübenen I
haben soll.

Ans dem Innere 'Martzland's ud!
de aiigrenzeiidc Staate.

Snoin d e n bri ca t z>> s a in- !
in e n.

Wie eine Depesche aus Annapolis
meldet, brach lahn Snowdeii, der
wegen der Ermordung der Frau

' Lottie Mae 'Brandoii znm Tode vor

nrtheille Neger, ziisaninieii, als ihm

die Nachricht überbrachk wurde, daß
' Richter Dnncaii von Baltimore

Eomit ilnn einen neuen Prozeß vor
weigert und ihn znm Tode vernr !

j theilt habe. Schern Bellis von Anne,
! Arnndel Eountn gab ihni den Rath,!
j sich ans den i'üilgen vorzubereiten,
i Bald daraiii besuchte ihn ein Neger

1 Prediger, der mit sinn den letzten
l Gang machen wird. Gouverneur
! Harriligton hat den Tag der Hinrich
l Hing nach nicht esigesetzk.
!Pcisto r v a m Zuge get ödt e t.
! Als der schwerhörige Pastor Salo '

mon Montgomerii, 7'i Jahre alt, ehe !
maliger Seelsorger der Kirche Gottes -

zu Monkbriar, die Geleise der ?Bai j
liinoxe.iind Oliio-Balm" nahe Roh !
reisville, Washington Eountn, über

Zchxsti. ivin'de er von eniem Passagier :
zuge ühersahreii nnd atigenblicklich!
aetödtet. Man glaubt, das; er infolge '

seiner Tanl'heil nicht hörte, das; der '
> Zug siöi ihm nahte. Der Lokoniotiv

' j s.'.: - c'.'klärte, cp habe Montgoniern
i ich: gei.hcn, die Lokomokive ei
! nige Fuß von ihm entfernt Ivar, und

§ dann sei es z spät gewesen, irgend
etwas zu seiner Rettung zu thun. Er

lnnlerläßl sechs Kinder und einen
Bruder, die alle in Washington
Eaniitn wohnhaft sind.

Stür z t e va 1 l'l erüst e.
Samuel Frush, 71l Jahre all und

ein Veteran des Bürgerkrieges,

Körper, die Mütze trug er ein wenig!
Miss linke Ohr gedrückt. Das stand
seinem schmalen gebräunten Nassege-
sicht gut. Hans Buckenbach Pres;te die
Rechte der jungen Dame kräftig, zu
kräftig, nicht so, wie es unter Liebes-
lente üblich, eher etwa wie ein Ka-
merad dem anderen die Hand gibt.
?Vergis; nicht, den Daumen kräftig
z kneifen," meinte er, und sein
Mund zeigte ein leises Lächeln, das
die Lippen verschob und die ein wemg
große, doch blendendweißen Zähne
sehen lies;.

?I wo werde ich das vergessen,"
gab Friedel burschikos zurück. Ein
inniger Blick umfaßte noch einmal
Pferd nnd Reiter, ein schneller Gruß,
dann wandte sich die schmale Mäd-
chengesialt im einfachen weißen Ehe-
viotkoslüni: es war Zeit, die Loge
aufzusuchen, schon ritte die Herren
in die Bahn.

Gräfin Sorliagen hob die Lorg-
nele vor die übrigens sehr gut sehen-
den Auge nnd meinte die Tochter
fixierend, mit gutmütigem Spott.

?Nnn Friedel. was hattest du denn
deinen, Verlobten so überaus Wicht!-
ges zu sagen, das; du ihn notgedrun-
gen noch einmal aus dem Sattclplatz
aussuchen mußtest? Baron Muttau
sagte mir, du wärest dort gewesen,
und uns verließest du in größter Eile
unter dem Vorwände, du sähest drü-
den an, der Tribüne Helene Osteu-
dors. mit der du etwas verabreden
wolltest." Leise, nur der Tochter ver-
ständlich, sagte es die Gräfin. Friedel
zuckte die Achseln und die scharf ge-
zeichneten schmalen Brauen zogen
sich leicht zusammen, es sah aus. als
unterdrücke der junge frische Mund
gewaltsam eine Antwort.

MLaß djDL gesagt sein, Kind, Tein

Krieger deutsche Dtomiiies

: Präiident non Boise von, ?Denlicd
Amerikanischen National Bund"

orläßt nochmaligen Anirni üir

eine Z.nsammenstellniig eines Ver

j zeicbniiies der urieger denticben
Stammes im Bundesbeere.

! Der ?D. A. f>>'ational Bund" bat
in Ausiühxung seiner am 20. Nst'

mcuibcr Nl7 gefaßten Beichliiise die-
s ier Tage an die Zweigv.erbände die
.' Aiisiorderiiiiss sserichlet, Date übers.

d:e Theilnahme des Deutsch Amerikas
' neerlmius an der Kriegsthärigkeir des

Liiiiö.'s. soweit sie in> Armee imb
..'äirlncdienil zum Ansdi'lick kommt,

zu ianinielii. Das 'stesirehen. die Na

men aller in Heer und Marine die
iicnden Deutsch Amerikaner zu iam
mein und aufzubewahren, enlivringl

nicht dem Bedürfniß nach eitler P-rah -
! ! rei, ivas ja unter den gegenwärli
! ge Umstände an und inr sich schon

'al. ansgeichlossen helrachlel 'erden
> nuiii. ioiidern dem Bedürfniß. liniere
! geichichlliche Eiitivickelnng in iiiinn

leihrochener Reihenfolge leilernihrcii

:zu können. Bundes Präfidenl S.
! oon Boise sagt der dieien Piinki:

Es giel't kein wirliaineres Mitte!,

j den Hetzern nnd 'Verleumdern, du
! Alles, ivas deutschen Stammes ist,

:n:il Schimpf nnd Schande helegen

i wolle, entgegen zu treten, als dü
! Feststelliing der Betheiligung nniere:

Stammes an der gemeinsamen Ar
! beit des Volkes. Wie Henri, Voltmcr
!in Eliieago hei i'ielegenheii Brr
. Dienitilagge Eiithiilll'ng im w'ü>

! man EIH" richtig rrllärtc. iii mit
der Kriegserklärung durch den Eon
groß alles Tel'aktire zum Ende ge

kommen und wird die Zuneigung der
Tonisch Amerikaner zu stiren Blul-

jhrndeni ani der anderen Seite de:-

Ozeans sie nicht an ihrer vollen
! Pflichterfüllung hindern dürfen,"

s Diese Pflichterfüllung ist mit pol

> iiiirzte nahe Shadnhoiver, Waihing

ton Eountn, von einem Gerüst nnb

rrach daS Genick. Er ivar auf dem

Gerüste als Zinimerniann hei einem
Neubau thätig, als er plötzlich den >

Halt verlor und in die Tiefe stürzte.
Friish arbeitete als Ziminermann.
wor aber zugleich eilt Todlengräber

s ans einem nahe gelegenen Frieühoie. !
! Ei' hinterläßt seine Frau und acbk j
! Kinder.

s ?l ii tafa h r e r vern r s a cki k.
S ch r eck e .

E. W. Pepperiiian von Wilniing !
! ton. Del., wurde nahe Federalshiirg.
Md? von einem Auto überfahren js und mehrere andere Personen enl ss lamen mit knapper 'N'oth dem glei- >

! chen Schicksal, darunter Hr. nnd Frau s
W. D. Stevens von Seaiord. Srew s
art Hallowe von Federalslmrg ivar l
der Autler nnd er behauptete, das;:
er die Leute nicht gesehen habe, bi? i
es zu späl ivar, Pepperman ist schwer >
verletzt und ivar eine Zeit lang be !
sjiiniingslos.

.

l'iüL fif.kic:ksr's
/c O /X

! Benehmen ist unpassend: tagtäglich
kommt Hans zu uns ins Hans, da
hättest du es nicht nötig, ihn jetzt noch
in so ausfallender Weise aufzusu-
chen." Tie Lorgnette sank nachlässig
in den Lchoh.

Friede! hörte gar nicht inehr zu.
An die Ermahnungen der Mutter,
über da-?, was passend oder unpassend
sei, war sie nachgerade gewöhnt, die
machten ihr wenig Eindruck. Wer
kann den ganzen Tag darüber nach-
sinnen, ob man dieses oder jenes darf
oder nicht! Tie Mama, die immer
so kühl und temperiert sprach, die alle
Formen beherrschte, hatte sich wohl
nie im Leben einen faux Pas zu schul-
den kommen lassen, dafür war sie
auch wobl immer so verliebt gewesen
in einen junge schlanken Reiters-
uianii. So wie sie, Friede! Sorha-
gen, in Hans Bnckenbach. Nein, nein,

so toll verliebt konnte überhaupt
keine niebr sein, keine, gab es doch
ans der weiten herrliche Welt nur
einen Hans Bnckenbach! Sie
schraubte das Opernglas zurecht und
verfolgte den Weg, de die Eguipage
mit dem Starter nahm. Wie der
Wage förmlich hinkroch über den
Nase, endlich hielt er.

Also ganz drüben am Waldessaum
war der Start.

Hoch ging die rote Fahne. daS
Läuten log mit harten gellen Tönen
über den weiten Platz, drang in die
Logen und die Tribünen und hinaus,
wo hinter der Umzäunung unzählige
Neugierige spähten und hiueiuäug-
lcn, ein bis;chen von all den aufregen-
den und interessanten Vorgängen zu
erhäschen, die sich . enseitü der Ein-
friedigung abspielten. Wie das wil-
de Heer kamen die acht Reiter ange-
braust, hailoh, hei. hoPP, als ging'S

> ttsnisv üsviklson UoiST Lvole.
e Tie 1918-Maschinen find jetzt bei uns znr Schau ausgestellt. /!

X Wir laden Tie znr Besichtigung ein.

? Großer Vorrat!) r,on Bicyelcs. Fabrikat
bon Harley-Davidsa Co. und Anderen. §

§ cm? M7W ovSMMV !
i! 611 West-Nortti-Avenne. /

: x Tas grüßte exklusive Motvr-Nad-Geschäft östlich von Ehicago.

I N.-0.-Eckc Bnliimore- und Ealvcrt-Str., 2. Flur Peniia. Bahn-Gebäude.
St. Pa nl -!.->dil'>.

Nadiknlheiliiml derNervcnschwäche.
Schwache, mnvöse Personen, geplagt von Hoffnungslosigkeit und

schlechten Träumen, erschöpfenden Ausflüssen, Brust-, Nacken- und
Kopfschinerzen, Haarousfalk, Abüabmc des Gehörs und der Sehkraft,
Katarrh, Magendrücken, Stuhfberstvpsung. Müdigkeit, Errathen,

Zittern, Herzklopfen, Brustbeklemmung, Aengstlichkcit und Trübsinn
ersabren aus dem Jugendfreund", wie alle Folgen jugendlicher Ver-
irrungen gründlich i kürzester Zeit nnd Striktnreii, Snnienslust,
Pln'inusi, Krampfader- nnd Wasserbriich nach einer völlig nencn Mc-

, thode ans einen

Trutschcil Privnt-Kliiük, East 27 Str., New Vork, N.-V-

Abonnenten, die den ?Teutschen Eorrespoudenten" nicht pünktlich oder
unregelmäßig erhalten, sind gebeten, der Office davon per Telephon oder

schriftlich Mittheilung .; machen.

I hub an. Nur einzelne Sätze drangen
! klarer nd bestimmter hervor. Vor

Friede!-? Augen wogte es plötzlich
gleich einem grauen Meer, das sich
mächtig ihr entgegendrängte und sie
zu überfluten drohte. Hatte nicht
eine Stimme gerufen: ?Er liegt noch
immer, der mit dem Schimmel ist's!"
Hatte nicht die scharfe gelle Stimme

so hineüigeschrien in all ihr junges,
reiches Glück, und ihr das Herz au?
der Brust gerissen damit?

?Friedei, Kind, was ist dir nur?"
Ter Arm der Mutter umfaßte sic,

sonst wäre sie von, Stuhl gesunken.
Erschreckt ris; sie die Augen ans und
starrte in sich. Vor ihr weitete sich
der Nasenplatz im erür intensiven
Frülilingsgrün, den die Tanne,,-
stranchhecken und die weihen Zäuneso eigenartig einteilten Ta, von
links schossen die Gäule heran, sieben
Pferde, sieben Neiler und dem zwei-
te im, fast drei Pferdelängen voraus
auf seine, Schimmel ?Lausbenssel".
ihr Schätz, ibr Liebstes, Hans Bucken
back,, der Sieger. Nnn war sä all,-?,
alles Hut: ein zartes Not stieg in ibr
blasses, herbes Gesicht. und mit einem
glücklichen Lächeln um den Mund.
sägte sie weich: ?Ach, Mama, mir ist
wieder ganz wohl, die Hitze hat mich
ein wenig schlaff gemacht." Dabei
folgten ihre strahlenden Auge de,

Sieger.
Vorbei das bunte Bild, leer lag die

Balm, nur ein Schimmel ward vorge-
führt, der hinkte, sein Herr schritt ne-
benber, ihm war nichts passiert.
Friede! muhte wahrlich jetzt über sich
selbst lache, wie konnte sie nur einen
Augenblick vergessen, dah zweiSchün-
niel starteten.

Am alt .-.Exzellenz Ninachex in der
Nachbarloge wandte sich zu ihm ?Sa-

- ; u

gen Sie, Kind, fürchten Sie niemals I
für Ihren Verlobten, er ssi dach gar s
zu passioniert?" ß"

Tn schüttelte sie schelmisch den
M,pf. ?Nein, Erzellenz, niemals."
Sie lass, gewiß, das brauchte keiner
zu wissen, und am wenigsten die alte
Exzellenz, deren böse Zunge in der

Gesellschaft allssemein gefürchtet war
de. Ihr Schwächeanfall war jeden-

falls von der alten Dame nicht be-

merkt worden, saust würde die wohl
kaum ihren Warten Glauben ge-

schenkt habe:!.
?TaS ist forsch, .Kinderchen," lobte

Exzellenz Ninncher ?ich war alSMäd-

chen und auch als Fra ähnlia: in
meinem Denken. Sie wissen, mein
Mann war ja noch als Major einer
der bekanntesten Herrenreiter, der
spielend alle .Hindernisse nalnn, aber
Furcht, ball," sie machte eine verächt-
liche Bewegung, ?habe ich nicht ge-
kannt, und glücklich war ich bei jeden,

seiner Triumphe. Tie vom Alter
feingefältelten Lider legten sich einen
Moment über die grauen Augen, der

verkniffene spöttische Zug um die

schmalen Lippe schwand, gut und
weich war das Antlib der Fra, vor
deren spitzer Zunge schon mancher ge-

bebt, bei der Erinnerung an den to-
ten Gatten und seine Erfolge.

?O liebe Exzellenz!" impulsiv ,
streckte ihr Friedet wie tröstend die

Hand entgegen.
Tie Lider hoben sich nd mit un

verhohlenen, Spott sahen die grauen
Augen sie an: ?Ja, Liebste Sie
wünschen?"

Ta lächelte Friedet gezwungen.
?Verzeihung, Exzellenz, ich wünschte
nishts."

iZnm Schluß des letzten Nenne-?
erschien endlich Bnckenbach in der

- ?^

I Lasse. Er km daher, nach links und
rechts Händedrücke ansteilend: van
alle Zeiten gratulierte man ihm -n
seinem -Liesse und zu dein neuen Nen-
ner, der sich sa glänzend einssesührt.
Und nnn saß -Hans 'Bnckenbach neben

seiner Braut Elsriede Sorliagen, die
man Griedel nannte und der junsse
Offizier schwärmte von ?Lanfbengel"
und erklärte, er hätte eS doch vorher
gewußt, das; ?Laufbengel" es mache.

?Ich auch," hestätigte Griedel, und
der Artillerist erzählte seiner zuküni-
tissen Schwiegernintter, das; Griedel
ihn vor seinen. Nennen nach auf dem
Sattclplnv ansssesncht habe. ?Nicht,
um mich zu sehen," schlaf; er lachend,

?sondern um sich am Anblick ?Lauf-
bcngels" zu berauschen."

Tao Misse Mädchen lachte gleich-
falls, dach kam es ihr nicht van Her-
zen. Wie weniss kannte sie dach der
'Mann, der bald ihr Gatte sein sollte,
er beurteilte sie wie all die anderen,
oberflächlich, mir nach ihrem änderen
Wesen. Sie ssab sich innssenhait und

tameraöschastlich .ihrem Perlobten,
jcdc's'Lieheswort, da? sich ihr über

die kippen Massen wollte, drängte sie
zurück. Sie k>nite eö ihm, dem
schlanken tollen Hans, dach nicht fa-
ssen, wie sehr sie ihn liebe. DaS hätte
er ihr eisscntlich zuerst fassen müssen,
doch hatte er das pch nie ssetan, nein,

lind dach waren sie verlobt! Ta-?
kam wohl daher, weil Gräfin Sorba-
ssen und Hans Bnckenbachs Mutter
Schivestern waren und Friede! mit
dcni ein vaar Jahre älteren bonsin
schon als Kind viel zusammen gewc-

sen war.
.(Fortsetzung folgt.^

Tcr Tniischk Bnltimokr. Mdß' Frciiüsi Fkk!M, ' ll^

l leni Wissen erdlico st'äik!gk ivbiHev.
: und der Mebrheilsoeiclilnß des Eon
! gresies ist bindend jeden einzelnen

: Bürger dieses Landes.
'! Wir liaben in vergangenen Tagen

: bei Teutschen Tag Feiern und jedem

, ! denkbaren Vlnlaf; li eg-inieie ans die
Betheiligung der D.müh Amerikaner

-an den .Kriegen der Republik. Eine
: Aiizalil denticber Regnnentcr nnirde

iiii Unabhängigkv!! Kriege gebildet
! an, direkte' Beicvli' de:--Evngreifes.

- !Wic groß' die Z.al'i der känipienöe.i
-,-i Deut schert "in jei- . -n ieste'Hl'är. ist

leid nie ' Miellk'Würde.
-, Für den' Bürger!! B iiehen- g!nc!-

E lieber
.. I Geiild in Zlnnre gelMti-s) >n llie

j Sialg'iies os An riran Doldier.-"
- . .. mrnr Tr: : .: der Ariiue

de: 'Noxdeiis als i e: ge Eiiigewan-
! derte. Kaiifinan nilirr ist seinen

- Buche ?The German: ii, American
Eioil War" de '-lün daß 211.00t>

Tentschgeboreiie 11 der stlrmee des
Nordens zu finden wäre. Tazu rech
ncl er dann noco :;00,000 Söhne
denifchländifcher Lll-.w und 221.000

Toidalrii dentichci- Blincs späterer
Gescblrchrer. Pouriior 'Bnrgeß er
ilärr Hierzu: ?Ta: deiitictie und

driilsch amerikanist: ontingent in

nnirrrr Armee oeirng iingeiähr
.n'OgiOit ;>N'aiiii."

Auch im st-awür anierikanischen
eiriege. in dem r,um größten Theil

.Freinstllige käuinne. ivar eine er
tleäliche Anzahl deulüher '.'iaiiien ner

zeichnet. An O''!zieren und Kiene

rälen lieferten die Denrsch Amerika

ner in jedem Kriege der Union den

weitaus größten Prozentsatz-.
Es tonnn! bei dienern Well

trwge nicht darauf an. ob unsere
Dion'mesgenossen 'ich freiwillig stell
re odör ob sie eingezogen wurden.

D e Hauptsache ist. daß wir die Ge-

iawmtzalil sestziiiielie iiulien. leh
' denke dabei besonders an diejenigen
Eltern, deren Söhne im Felde stehen.

' und die-trotzdem der Giitwirlnng der

Presse in ihrem Feldzüge des Hasses
ansgesetzt sind. Es dürfte gerade für
sie ein Segen sein, angeben zu tön
neu, wie die Denlich Aineinkciner ihr '

! Psticht und Sebald gleit eriülle.
j Es gilt mm iür jeden Verband, sei
! er muß noch so s-stnn, an'die Arbeit

zu geben und i'm Verbände, in de

irenndeten' ' d'enkich amerikanische!:
Kreisen, foivie in den zerstreut lie

I genden Voran Und Land Distrikten
zu arbeiten, dantst die Liste vollst

! dig iverde.

! BeerdignilixMeZi älteste Ex-Poli-
'

I wie Beerdigmig des !>0 Jahre al
! len William Burkins, inelcher das

älteste pensionirte Mitglied des Po
lizei Departrineilts gewesen sein soll

! und am Mittwdch starb, findet ani

i Stiinstag Naclimiltag von der Woll
i iiiing seines Schwiegersohnes. I. O.
! Perrins, an der Willens Avenue,
! ans statt. Biit-kins war Jahre hin

diiräi im wcillicheii Tistrilt stationirt
! gewesen und soll sich während seine'/

! langen Dienstzeit tcine Unregeliiiä
l Bigkeilen zu Schnlden liaben loniinen

lassen.

- > > - , -7- - - ?> > B. >." >

(Roman von Anng von Urinln,,, ,

um Leben und Tod, schossen die Pfer- l
de dahin.

?Prachtvoll wie ?Lausbengel" die
Hindernisse nimmt!" brach es enthu-
siastisch von Fricdels Lippen.

?Gewih," kam es ruhig ans der
Gräfin Mund, ?doch kann ich mich
wenig mit der Sportleidenschait
Bnckenbachs befreunden: ich an deiner
Stelle würde Hans zu bewegen su-
chen, dem Nennreitcu zu entsage.
Es ist doch eine äuherst gefährliche
Leidenschaft," setzte sie hinzu nd hob
die Lorgnette so schnell, dah die klei-
nen Brillanten des Griffes in der
hellen Frübliiigssomie aufblitzten in
buntem zuckendem Feuer. Friedet
schwieg, was sollte sie auch der Mnt-

chr antworten? Niemals würde sie
ein solches Verlangen an Hans stel-
len. ihren Hans, dop ilwam schönsten,
am begeh,'eiiswertc-Ken. erschien als
Tiirstiiatador, er. .der.große, schlanke
Mail al? Sieger, unter all den klel
neu. zwerghästen Figuren, die mit
ilnn in den Pbeis rangen, llnten
por der Loge giützi ebbt, Oberst Sor-
hagm in Begleitung eines Bekannten

vorüber: er und Toäßer
üinen Grnh z, -sitrHeu die ältere
Dame mit einem Kopfneigen dankte.

Friede! hingegen hatte den Vater gar
nicht bemerkt, zu sehr konzentrierte
sich ihre ganze Aufmerksamkeit aut

das Schauspiel, welches das dahin-
bransendeFeld ihren Augen bot. Jetzt
raste die Kavalkade drüben, man
konnte nur wenig sehen, so weit war
sie entfernt: da ertönten ein paar
Schreie aus Fraueiimund.

?Gestürzt!" riefen einige.
?Wer. wer
So rasch. Hunte, man nichts unter-

scheiden: ein Surren und Suiihiieii
wie iii miieul neslgen Bienenschwarm

Heirnths-Licrnzeil.
Benjamin F. Biihop, 22. und Mä-

rn loska, >!>.

Robert M, Erainblntt, 2. und
Anna Hilbato, 2ä.

Virgil E. Franklin, 22, Ehurchton,
Md., und Martha H. Bonce, 2!).

Frank Grieb, 21, nnd Annie SN.
i Eropjn, 20.

Samuel Gubinitskn. 21, und Re
j becca Wbile, 22.

Edward R. Hprris, 21, Eatons-
Mülle, Md., iiiib Man; A. Olephant.

2!.
.MichaA L. Jacobe. 2>. ?nd Moll

Harns. 22. ,

Maurice E. Landauer, 2!, und
. Anna P. Laudon, 27.
I John E. Marlin, 22, und oUadps
- K. Martin,. 20.

Russell T, Miller, 2 l, nnd Eorimie
! R. Blackslone, <!).

j John W. Roß, 00, Wittwer, nd
Earoline Neruaii, 11.

Wcitcre Versetzungen erwartet.

, Nachdem in der vergangenen Woche
. mehrere Runde Sergeanlen nnd
j Sergeanten von der Polizei Behörde

! rransferirl wurden, wurde gestern
j von authentischer Seite angedeutet,
! das; die Behörde in ihrer heutige

Witzling jedenfalls mehrere Eapiläne!
jversetzen wird. Marjchall Earler war!
j init dcr Arbeit von verfchiedeiien Ea
! pitänc schon seit Langem nicht zu
j iricdrn. Er glaubte aber aiiscbeinriid.
! daß sich die Verhältnisse bester nnir !
j den und das; eine Versetzung von
jRunde Sergeanten nnd Sergeanlen:

s genügend sei würde, .um das ge !
wünschte Resnllat zu erziele. Ter j
Passaguo Fall, der in de Ictzlen ra !
gen vor der Spirituosen Licenz Be !
bördi. so viel Staub aufwirbelte, lial
den höheren Polizeibeaniten aber gar

nicbr gefalle, so das; eine Versetzung

von Eavilämn sehr ivahrscheinlich
vorgenommen werden wird. Eapt.

: Haine P. Morhiser wird jedenfalls
ach dem mittleren Tistrilt gesandt

'werden. Er wird allgemein als der
- Tiichligste in feiner Klasse betrachtet.
! Eapt. Lcagne, der zur Zeit im litt
j Irren Tistrilt ist, wird jedenfalls nach !
dem nördlichen Distrikt gefandl wer !

' den. Eapt. Hnrlen vom nördlichen
! Tistrilt wird dann sehr wahrscheinlich !
> nach dem inestlichcn nnd Eapl. Eole j
> vom westlichen nach dem nordöstlichen
lTistrikl transferiri inerden.

! Bei einem Spielchen erwischt.
j Ta sie angeblich A. F-. Erockelt bei
! eincin Pokeripiel in einem Zimmer
! im ?Hotel Renner!" dnrch'kineii Kniff
>!j!l l abgenonimen batten, iviirdcm ge
! steril Ebristopber E. .King nnd Mor
! ris Wnrtzbnrger von Nr. l 10. West
> Saratoga Stras-.e. von Richter Pack
! ard in der mittleren Polizeistation !
iii nije und Kasten gestraft. Ter !
Hansvolizist des Hotels Halle das,

> Spiel entdeckt und die Geheimpolizi
! sten Kratz und O'Tonnell drangen

j später in dgs Zimmer ein.
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