
Unter!,nktnngS-Wegwriser.

Sonneiinuf- und Untergang.
Sonnenaufgang <> U. !0 M.
Somiemmlergi-mg 6 U. >2 M.

Fluth.
Margens 7 U. >0 M.

Abends 3 U. 10 M.

Wettcrnnssichtcn.
Für Maryland nd den Distrikt

Eelnmlstg beute Regen und warm.
Freitag klar und kälter, irische sud
östliche Winde.

Biindes-Departement für Landivirlh-
schn s t?Wetter-B ürcnn.

Normale Temperatur 10 Grad
Mittlere Temperatur 51 Grad
Höchste Temperatur 50 Grad
Niedrigste Temperatur ....51 (Meid

Bericht des Baltimore Wetterbüreans.
Der Feuchtigkeitsgehalt der Lust

war Oil Prozent um 8 Uly- Morgens
und !>7 Prozent um 8 Übr Abends.
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Aus den übrigen Bundes-Wetter-
Beobachtungs Stationen wurden die
folgenden niedrigsten Temperaturen,

die um 8 Uhr gestern Abend herrsch-
teil, berichtet:

Gm. Grad.
' '

Saiivarl Uar 7- -Mlruia ...r-a

Höhere Eispreise.

Allem Anscheine ach wird der

Preis in diesem Sommer bedeutend
höher sein, als bisher. Der Ge-
schiiitsüchrer einer der Eis Eoinpag

nieu erklärte gestern, der Preis win-

de sich nach den Unkosten des Mate
rials richten. Schon jetzt koste Salz.
das man früher für 85.50 pro Tonne
kaufte, 8> l. Salmiakgeist, der- friu
her L- Cents das Pfund lopete, koilet
jetzt 07 Cents. Ferner sind Kohlen.
Arbeitslohn und der Preis non Pser
den gestiegen. Mau erwartet, das;

die Steigerung im Preise Anfangs
Mai eintreten werde.

Dampfer für hohen Preis verkauft.

Die ..Mci-chants' L Miners'
Transportation Co." hat soeben ihren
Dampfer ?Berkshire" inr P 200.000
verkauft. Die Käufer find Ansivür
tige. Dies ist das zweite Schiss, das
inncrhalh eines Monats verlaint
wni-de: das andere war der Dampser
?Leringlon", der §175,000 brachte.

Der ?Berkshire" ist ein Dampser fnr
Passagier und Frachtverkehr. Tie
Gesellschaft hesjtzt ilni'ier noch vier-
zehn Dampfer.

Want heilte hier?
Samuel Want, dee Cr Präsident

der ?Eitizens' Bank" vvn Govans,
der unter zwei Anklagen der Untrr
fthlagnng steht und der in einem län
geren Schrchhen erklärt halte, er wen-
de gestern in Baltimore erscheinen,
nm sich gegen alle Anschuidigungen
zu vertheidigen, die gegen ihn erho f
ben wiirdcn, wird erst heute hier ein l
treöen, wie sei ?lwalt Louis S.
Asliinaii erklärt.

Ntnralgic-Lchmcrzeu
verlieren ihren Schreck

Alle solche Nervenleiden erleichtert
durch de gcgenwirkendrn Effekt

von Sloan's Liniment. !

Bor den Pvlizcirichtern.
Fi-übrciie Bui-scheii sprachen Frauen

an nd ersuchte sie, mit im Auto

zu fahren. - Soldat beschimpft

seine eigene Uniform. Ernsi
Marting spielte ?wilden Mann",

lein, aber schlecht an. Antler

ni'.ls; Strafe zahlen.
Der 22 Jahre alte Arthur Zenitb.

Bon Nr. 2525, Madisa Avenue, und
der 18 Jahre alte David Lmitb. von
Nr. 102 l. Nord Applelon Straße,
wilrdeii gestern Morgen von N'i-I.trr
Jobgiinse in der ivZtliche Polip'i-

! Station zur Zablniig von je §5 und
Kosten beslrast unter der Beschuldi
glnig. an der Howard Straße Fuß
ganger den Weg vertreten zu haben.

W>e ans den Zciigenanssagen her-
vorgebt, sollen die beide jungen
Männer mit ihrer Maschine nahe an
das Trottoir gefahren sein und die
25 Jahre alte Graee Lcasher. von
Nr. 2105, Willens Avenue, und de
rcn Tante, die 32 Jahre alle Frau
Bertha Tliearle, von Nr. l',oB. Man
roe Straße, angeiprachen haben. Sie
wurden von dem Polizisten Kopinki
vom westlichen Distrikt, nachdem der
selbe von den Polizeisranen Brun
nd Aldridge Iliiterrichtct Ivordcn

l ivar. verl'astel.
W ollke ?wilder a n n"

se i .
> Seine Manie, als ?ivilder Mann"

-,ii gelten, brachten dem 17 Jabre al

.ten Eriieil Marling, von Nr. lil
Nord Popvelton Straße, i der ivest-
lichen Pcolizeislatio zivei gesalzene
Strasen ei. Er war am Abind var-

- her von dem Poüsislen Lannaivitz
! unter de'- Beschuldigung verhaftet

1 worden, Frl. Elsie Bnrch, die mit
pvei Freundinnen ans dem Eilicot-

-1 Driveivan spazii-en gingen, mit einem
Revolver bedrvbt zu bähen. Der
Knabe soll scbon srüber die Gewobn

beit gebubt haben, junge Mädchen,
aie ans der Lipps Schokaladen Fa
brik von der Arbeir heimfehrten. an
zurempe!. Bor Richter Torinoliaii

erklärte er. daß er bloß de Mädchen
! Furcht einjagen wollte. Er wurde
! Z.ablnng von §26.15 wegen des

' Angriffes und zur Zahlung von
§0.15 wegen des Tragens einer ge

, sähriichen Waise bestraft. Der Pa.er
1 dis Knaben bezahlte und der Junge

versprach, sich in Zukunft bester an
zusübren.
Beich i ui ps te ei ge n e II n i

f or m.
Poli;eirich!er im östliche

Polizeigericht entließ gestern den
Soldaten Job Jolen. von Fort
Howard, d-"- wegen angeblicher Be
schiinpinng seiner Ilnisorm in einem >
chinesischen Rcstanraiit von den Po-
liziste Berger und Wallace verhaitc
ivorde ivar. Der Soldat wurde

aber später der Militärbeböi-de ans- .
geliefert.

A ntle r beitr a i t.
Roval W. Oßtl. vom Ho.nemood l

Availiinent Hans, wurde geilern!
Nacknnittag von Richter Brendel in

der nordwestlichen Polizeisiation ;nr.
Zahlung von §2.15 bestraft, weil er!

an feinem Auto, das am Samstag >
Abend vor dem Ealiimbia Cafe, in l
der Nabe der Madiion Avenue und l
N'orth Avenue, nicht dw Vorschrift-:-
mäßige Beleuchtung angebracht batte. .

! <NI! gab an. daß seine Lichter braun !
! ten. als r>- in das Eaie ging, daß!

dieselben jedoch ans waren, als er z j
rücltam. i

F. Ra l c iii Schw ii I i t ale n.
Untt'- de>- Anschuldigung in die j

tägrnip' non Samuel T. Williams. !
Nr. 1200. Holliii-.-Straße, eilige-I
drnngen zu sein iuid ans derselben j
Auto Z.nbebör Artikel im Wertste von s
§3O gestohlen zu haben, wurde gc ;

stein der 27 Jastre alte Frcderick
Rabe, von Nr. 15, Siid Earrallton !
Straße, van Richter Torniollan im!
südlichen Polizei Distrikt dem Ge

richtsberiabron überwiesen. Rabe >

ivar von den Sergeaitten Klein und l
dem Polizisten Diron verstaitet vor-!
den

Trocrciicr St. Patrickstng.

Alle Wirthschaiten werden am St. j
ZPts-ickslage geschlossen bleiben. Dies
ist zwar keine neue Berordnnng, auch l
ist es leine Kriegsmaßnahme, weder i
ancki nm den Leuten zu beweisen, daß.
sie am St. Patrickstage leinen Dnr-k
z haben bkaiichen. Die Prohibitio
nisten haben mich nicht direkte Schuld
daran, noch bat St. Patrick selbst
Einwände gegen das Offenhalten am
St. Pattic!--tage geltend gcmgchk. '
Und doch bleiben die Wirthschaiten
am Tage des Patrons der grünen
Insel geschlossen. Warum? St.
Patrickstag fällt miß einen Sonntag.

Frische Citronen.
In Baltimore traf gestern eine -

Waggonladnng Eitronen ein. Es
waren 300 Koren zu je -360 bis 500

Stück. Sie wurden zu Preisen von
§7.50 bis §10.25 an die Meistbieten
den vertäust. Bis zu diesem Jahre
betrug der Höchstpreis in Baltimore
§3 bis §> die Kiste. Tie Ernte ist '

eine gute, nur der Verschickung stehen
Schwierigkeiten im Wege. ,

vie Ukraine.
Tic neue Republik ist größer als

Tenlschlaiid.
In der Welt war bisher nur sehr-

wenig über die Ukraine bekannt ge-
worden und zwar zunächst infolge der
Bemühungen der früheren russischen
Regierungen unter den Zaren, dort
alles Rationalgesühl und nationale
Auftreten zu unterdrücken. Selbst
der Name Ukraine wurde verboten
und statt dessen Süd-Rußland,
Klein-Rußland und West-Rußland
vorgeschrieben, obwohl der Name rus-
sisch-polnisch ist und eigentlich nichts
weiter bedeutet als ?Grenzgebiet",
nämüch ursprünglich Grenzgebiet
zwischen ansässigen und nomadisie-
renden Völkerschaften, wie Tataren
und anderen. Auch heißen die Be-
wohner der Ukraine im Vollsmunde

schon seit sehr langer Zeit einfach
Kleinrussen, während man ihre
Stammesgenossen in Galizien, der
Bukowina und in Ungarn Ruthenen
nennt, deren Zahl innerhalb Oester
reich-Ungarns um das Jahr 1910
etwa vier Millionen betrug, während
innerhalb des bisherigen russischen
Reiches über 33 Millionen leben nd

zwar in den heutigen drei Gouverne-
ments Poltawa, Charlow undTscher-
nikow von Klein-Rußland, in den
vier Gouvernements Bessarabien,
Cherson, Taurien und Jekaterinos-
lmv von Süd-Rußland und den drei
Gouvernements Bolhynien, Kiew und

Podotien von West-Rußland. Diese
Gouvernements zusammen machen das
Gebiet aus, das jetzt die Bewohner
wieder als Ukraine bezeichnen. Das
erste Werk über die Ukraine, das ei-
nigermaßen auf Vollständigkeit An-
spruch erheben darf, wurde im Jahre
1914 von Dr. Stefan Rudynsli,
Professor der Geographie an der

Universität zu Lemberg, veröffent-
licht.

Dos Gebiet der Ukraine bildet also
jetzt einen Staat für sich, der an Ter-
ritorium (260,600 englische Quadrat-
meilen) größter ist als das ganze

Deutsche Reich mit 208,800 engli-
schen Quadrcitmeilen. Nach langem
und vielartigem Mißgeschick wurde
die Ukraine im Jahre 1700 endgül-
tig Rußland angegliedert, und von
jener Zeit an wurde die Russifizie-
rung der Bevölkerung mit allen er-
denkbaren Gewaltmitteln durchge-
führt. Noch während die Ukraine
unter polnischer Herrschaft stand, hat-
te sich ein Teil der Bevölkerung erho-
ben und sich als eine unabhängige
Nation unter dem Namen ?Kosaken"
(in getreuer Uebersetzung ?unabhän-
gige Krieger") erklärt, aber auch die-
ser Teil wurde schließlich von Ruß-
land erobert. Trotz der rücksichtslose-
sten Maßregeln zur Unterdrückung
der ukrainischen (ruthenischen oder
lleinrnssischen) Sprache und Litera-
tur, konnte das nationale Streben
der Ukraine nicht unterdrückt werden.
Es wuchs langsam, aber unaufhalt-
sam. Im Jahre 1876 wurden alle,
in deren Besitz in der ukrainischen
Sprache Gedrucktes oder Geschriebe-
nes gefunden wurde, mit der Todes-
strafe bedroht. Dieses Gesetz wurde
im Revolutionsjahr 1005 zeitweilig
mifgehoben, aber die ukrainische
Sprache war fortdauernd in der

Schule und bei öffentlichen Gelegen-
genheiten verboten.

Zurückgebliebene Aincritaiier

Man kann sie mit einiger Phan-
tasie verlorene Stämme der Ameri-
kaner nennen, die 300,000 oder mehr
Gebirgler, welche größtenteils in den

weiten Appalachia-Höhenlande leben
und noch hente ein vor-revolutionäres
Amerika innerhalb des modernen
Amerika darstellen. Es sind so echte
Amerikaner, wie es unter Weißen
nur geben kann. Aber sic fuhren
ein fast so isoliertes Dasei, alt, wä-
ren es ?Decken-Jndianer".

Ganz verschollen sind diese ame-
rikanischen Volks-Elemente keines-
wegs; aber man hört selten von ih-
nen, und wo es vorkommt, so sind
es gewöhnlich keine erfreulichen Nach-
richten! Meistens leben sie in tiefer
Armut und Elend dahin, obwohl
inan da und dort eine gedeihliche An
siedclnng bei ihnen entdecken kann.

Großenteils führen diese Gebirgler
ein einsiedlerisches Leben und tragen
so gut wie nichts zum Fortschritt
unserer Tage bei. Wenn man alle
die südlichen ?Crackers" und ähnli
chen Elemente mitrechnet, so ist d>"

Zahl noch weit größer, als ooen an-
gegeben wurde, ja sie dürste in die
Millionen kominen; genaue Ziffern
sind aber bis jetzt nicht erhältlich.

Wie lange diese Abgeschiedenheit
noch dauern wird? Vermutlich nicht
mehr viele Jahre. Neue Bahnlinien
sind gelegt worden, Holzfäller drin
gen auch in die entlegensten Urwäl
der, mehr Kohle wird gefördert, und
Wasserkräfte werden zur Gewinnung
von Elektrizität entwickelt. Freunde
von ?Appalachia" wünschen sebr, daß
diese Elemente, die über mindestens
neun Staaten sich verteilen, in das
neue Leben hineinwachsen möchten,
statt verdrängt zu werden!

Vanillin aus Banilleschote
gewonnen kostet 800, aus Nelkenöl
dargestellt 150 Francs pro Kilo.

Im Fisch er Hafen FrimSby
werden jährlich für 40 Millionen
Mark Fische gelandet und verkauft.

ninsiii, rrbaltkii, siv qebescn, der
diimiii p,r Tclkplw dir schiifiliil, Mil
thriluiig zu machn.

Ter Deutsche Eon-kspondent, Balinnorr, Md., Di'unerstng, den 11. Marz 1018
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Die lebten Abenteuer des alten
Acaiipterliniigs.

AI.- c,-be:te>de Abiv.ch.'imig >n

den ewige!' Berichtt'ii von den

'Schrecken und Leiden des Welttrieges

iiiectt Leonce i'ii-anlier ' der Piriser
?N'onviüe Revue" m Aiiknüpinng an
die Tage der Inst Revoiiilion. die

sogenannlen d''i" ?Oilorreichen", die
Criimernng an das nierlwürdige Oie j
icbick 'lies ägyptische Königs wieder j
af. Der arnie Pbarao rnble seil
einer langen Reibe von Jabrbmidei i
ten in ieiner ?'.tziaslaba". dein alt-,
ägnpttschen (srabban. am liier de-

Nil. als in, Jabre 1825 der durch'
iieine Aktion gegen d>e nnniaiidochen

iv,-ieck,-'n belannk gewordene Pascha
'Meln-ined Ast in seinen, Bestrebe.;
de, Zlönige von Frankreich ein Ge !
schenk z machen, nichts Beiiere-:-!
wiisttn als ttim d'-e Mnniie eine- iri j
ner in, Dnnkel d - Borzeit verimike-'
neu Borgängrr.' -ga üversenden: jener

!einbolsoniirte Menarcb wurde

feinem Gral.- gestoben und nach.

Pari:- spedirt. o'eichiiiei he!! that der j
Ü!>' !!!

AÜ'-uin '?!' lvUr :
digen Plntz an-.nti-ten: doch sei es.!
daß die Meeresinit de mit allen
Wolilgirüch'-n d-s Ostens beliandrl
ten liiensclil'cli.ii Uebrrresien zugesetzt.
hatte, sei es, daß dst- Pariier Liiit,
ihnen nickn zuträglich ivar, kurz. die >

Wächter des Louvre conslatirten j
bola. doß vom Pharao ein nerträg !
stcher Geruch on nva. Wolil oder!
übel mußte mm, sich also entschließen, j
dein nnangein-lmn-n Gast den Lauf
paß zu gehen, und. ans dein Pg!n>!
verstg-mt. ivnrdr d? Sesostris gaii;:

riinacki ohne jede Ceremonie hegra-
bei-, und zwar nnl.-r der Sanlrnhalle.,
on, dem Platze., der jetzt bor der

Kirche Stt lKrrinain -l 'Anrrrroi:' ,
ireigelegt isl. Der! kannte rr iei -
ne ?-inntei-broch.-v.-n ewige Schlei',

wieder mifin-hme. und rr war auch
bald vergessen, gst- ilm die Hacke
eiiirs Todleiigräber: oni's N'rne an's
Tageslicht brachte. Nein", sagte sich!

!der Arbeitii-. ?da leben mir eben ein:
Bartliolomän-,-Nacht" - ;

- leg-nz usvi'-l d r genannten Kieche.
gab bek-anittlich d-, 'Perschwoeeneii j
jdas Signal zum Begum des Blut-

bades und König Kwl dr-a Neimle,

>o!i ielber vom Batton des Louvre l
!ans an- >n!-ch d>- Dlraßen jener Ge :
g a-d fst -In-i.de 'so -ulen gescl-of-

oen stast-rn und ohne feiner Cvt
>deckn::, irgend ein - B-deutung beizn
l-gen. uwrf i- ein vaar Schanieln
Erde enk den Pharao und versch.mile
an de'seir Si 0' der d-r -Neaiangelom

ni'-nei-. dm- Dvier der drei ?glorrei-
ch-n Tage", die pr"viio.'iii> eben ?i
enem tKarteiit-rra! bestattet wnr-

d-.'n. Wi i'ige Fahr- mter ordnete
Li'- Rrgiernnr de. Fnliköliigs Lud-
wig Philii--' d-e ieie: l-ch-e Ueherinst
riing der <P.-l'eine d -- Gefallenen nach
der Krypta unter dem Ba.stillenpl st

an. und auch de>- .legnbver machte die

Reite mit. Und >o ist die seltsame
Thatsache entstandei'. daß jetzt rin
Pbarw ziisaimnen mit de, gefallenen
Bm-rikadenkämpien n vom Fuhre
is-zli unter der Pari er Fnlisnil--

rnstt. ,

Al>ge t ür; te : Verfal> r r n !

Serenisstm-a-s l steim Ciiipfan ;,: -
?Cs iängl zu regnen an. Ueber Bär
nernieislir, lassen Sß- mich gleich stat-
leben."

Bank-Ausweise.

Wege National Bank
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Berniiichte Anzeigen.

2!n die Damen.

?n!urliircc Ägrncy.
8- lil Svnth-Strnsil-.

Home Jiiiurance Eonipanii, Neiu Ao>°k

Bank Ausweise.

Secvnd 'National 'Bank
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Mar,land Ehattrl Loan Association.
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Bcrsichrrnngs-Aiizcigcn.

Deutsche
Frcr-Bcrsichcrgo-Grsrllschnft

Vvn Baltimore.

Nordivcst-Ecke
HollidiNi-nd Baltimore Straße.

, Mimt! Milch!
Fener-Versichernngs-Gesellschaft

von Amerika.

Mim- '. m 1-7

e-. P. im'.
<SI i.ls.ini) GO>i!l--mlirer.

Dcntsch-Amrnkttrlische

Fr>^
ömn huciia'r, tr.', Hüll M'kreiar.

> Ngi,l>i2N->

Geschiists-Wesiwrijcr.
Merrnntile Agency.

N. G. Tun L Co..

Staats-Bankcn.
?Illk '.lmi-rlkiin -val", 52> .720 Tad>-!>roal-

wa. 'vlNviumc. i>N>. Mm. Tchwar-, Pra>-

!!
~,

. Spar-Bankcn.

A-ai-iim Spareis
! >gm',7. ?.?-ly, p

- Trnst-Eompagnie'n.
! "''Llrav/"""' "
! Bau Materialien, Thüren, Fenster-

rahmen, Läden etc.
g. -p. L vo., 117-117 Lud-grkderlck-

Llmlic.
Hvpinaed Eipreß, 31>6 S. Paea Ztr.

' Tevv'ckie und Nngs gereinigt.^

Fnivclen-Käftcn.
und 111 'ü. il Llt'2'llumurcLtr
Pyone. Lt. Pin!

Patent-Anwälte.
Vdwln 71. Smukl. AkcklS.illwlv!- P-iI-'ii

.ininnobil!-.
! ,'>. I .-!-- r: ie>. 1 e. 7'."

Landwiltbschastliche Geräthe, Same-
eeien und Oiefliigelzüchterei.

Ptnilihing. Fnriiaees, Ranges nnt
> Qeten. Dachdecken und Rinnen.

2 Knpie!ßlmnede nd Plnmbers.
! gl,n Sudk". >7 > G. O.

2>-l.7lYvnl M-liic >YYiI.

Fenei-Berncherlingeii.

BlechPl.'tt.'n. 2'Gtalt ete.

, P--n-'leih.Gesck-"U.-

! Ciseinvanren aller Art und Hnf-
i fchmied-Fubchör.
i Phowgraph.

' ZeUiiiigein .jmti

1 Deiokwe Bücber uilb Zeitschriften,

j Friedhöfe.
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