
Sonnenaiis. und Untergang.
Somienausgang ft U. 17 M.
Soiinemintergiuig ft U. 1!) M.

Fl'itl,.'
Morgens .8 U. 20 M.
Abends .8 U. Oft M.

Wctteraussilttkn.
Für Maryland und den Distrikt

Eoinniknti heute Regen, gefolgt von
klarem Wetter, etwa? kälter: verün
derliche Winde. ,

Biindrs-Teparteinrnt fnr Landwirth-
schaft ?Wrtter-Biireau.

Normale Temperatur 1l Grad
Mittlere Temperatur -10 Grad
Höchste Temperatur >2 Grad
Niedrigste Temperatur ... .09 Grad

Bericht des Baltimore Wrlterbürenus.
Tee Feuchtigkeitsgehalt der Luft

>var Oft Prozent um 8 Mir Morgens
l

!!!!- frÜ-rm L l! 7 Niir Üi-kndS.... >i

13 Ni MNlags.. .12 8 Ndr Aiiend-:- ic
AnS den übrigen BnndeS-Wetlcr-

Beobachtuiigs-Swtionen ivurden die
folgenden niedrigsten Temperaturen,

die um ft Uhr gestern Abend herrsch-
ten, k>erichtct:

Nhansfeiir freigelassen.

F der nordöstlichen Polizciiiatio
wnrde gestern vom Polizciiichtcr
Taivkiiis Wolter Hook, lft Fahre alt.
van Nr. 1028 Rochrster-Plaee.. von
oller Schuld on dein Unfälle sreige
sprochen. welcher zur Folge hotte, dasz
William Torsen, ft2 Fahre olt, von
Nr. ftlO Lst-Eoger°TtraM. mit ge-
brochenem reckte Beine und mögli
cherwcise innerlichen Verlehnngen im
Et. Fosephs Hospital doruiedcrtiegt.
Hook war angeschuldigt, die Regeln
bezüglich des SchnelllabrenS übertre-
te und nicht ongehalte zu haben,
imi Torsen zn Hülse zn tominen-
Hook hotte seine Maschine ungehal-
ten, als er fand, das; er Tor'en ge
troffen hotte, war jedoch weiter ge-
sobre. als er sah, das; der Mann in
der Polizei-Ambulanz in das Hospi-
tal gebracht wurde. Er bezeugte an
Herde,, das; er zur ft,eit als der Un-
soll sich ereignete, langsam snbr.

Nur noch lO Doge siir Ninkoinuikn-
steurr.

Ter Andrang nach Einkoimnen-
sleuer-Formnlor!: im Bnndes.,stoll-
amte immt stetig zu, doch habe noch
Viele die Formulare nicht erlangt.
Es ist nur ?och eine Frist von IO Ta-
gen für diese vorbanden, nlid inen
sie diese Frist verpasse, io müssen sie
gewärtig sein, dos; sie einer Straft
unterzogen werden. Tw Beamten
iw Zollmnje sind bereis, den Steuer-
pflichtigen alle nöthigen Fnstriiktio'
neu ft, der Ansinklnng drr Formn
lare zn geben.

Lranen in
mittleren Inhrrn.

Bedürft,, drr Hülse bei dem sicheren !
Bestehen der Krise. Bewei, ,

das Lydia N. Pinkham'
Vegetable Namponnd

zuverlässig ist.
Ilci'ana. Ftl ..Wölnend des vc

l-ciiswechskls halle ich anher andere

kM dem LebenLireeiisel

de cs versiichcn. Fch Iveaann bald, kräftiger zu werden, die j
mihlictieii Liimviome verschwanden und!
Fhr Vcgciablc ftomvvliiid bat mich z ieiner gesunden, kräftigen Frau gemacht. I
i'v das; ich alle meine Hausarbeit selbst >
thue. Ich kann Frauen, die durch den
Lcbensivccbsel geben. Lndia E. Pinkham's !
Pcgetable Compound nicht doch genug lo-
ben." Frau Frank Hrnsoii, llllct Lud-
Trchade-Etr., Ilrbana. Fll.

Frauen, die an Nervosität. Rücken- >
sitmierzeii. Hrtzeaiisällen, Zilopsschmerzen
und Niedergeschlaipenheit leiden, sollten ,'
diese berühmte Würzet- und Kräuter- I
Medizin. Lbdia E. Pinkham S 'Vegerable l
Coiiipchnch, dcrfnchei, kAnz.s

l

Ter Teutsche Correspondrnk, Baltimore, Md., Freitag, den 15. März 1918

Die neuen Stadtgrenzen nach Annahme der Wü' im Senate.
Ans dem ~Munizipal Fonrnal")
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Tie schwarzen Linien im Fnnrren der Karte nmschlirnen die Grenze bei Stadt, wie sie gegenwärtig ist. T'' lchwnrzbrränder.'rii Linien im Ariisftren sind die neuen Stadtgrenzen nach der Bül in Annancilis.

Fm Lt'trn, wo vor 00 Fahren keine Ausdehnung stattfand, ist das neue Terrain grösser, nl >im Westen der alten Ttndt. Tie neuen Grenzen sind, wie folgt: an der Nordost-Ecke beginnend, laust eine gerade Linie
von einem Punkte bei Lverlra, westlich nach Pikesville und schließt Luerlen, .Hnmiltan, Lanravillr, Govansloinn, Roland-Park, M'vnnl Wnashinglon, Pimlic, West Arlingto ein; dann geht die Grenze direkt nach dem

Lüden bis zur Nike der Frederick-Road und Folmnie-Nake-Road, und zwischen Howard Park und Gwnnn Lak-Par! durch, dann südöstlich an Lnn-stownr vorbei nach Brooklyn und hinter Nnrtio Ban herum bis nach Haw-
kin Point, geht dann in gerader Linie wieder nördlich und zwar zwischen St. Helena d Rivervirw-Pnrt durch, die lft. Straße eiiftang, hft nach Lverlea zurück.

HiirleyW Inspektiorrs-Tour.

Präsident der Nothfalls Flotten Nor
poration und ondekc Beamte in
spiziren die Schftssbauhösc Bai
tiiriorc'S. - Werden auch die An
lagen zn Tnndalk besichtigen, die
für die Lchisfsbancr-Heimställen
gewählt sind.

! sür den Schisibcui bestimmt waren
jWir müssen Kablen hoben. sonii tan
neu mir keine Schifte bauen."

i Unter den Tlwilneknncrn an bar
! Fnspettionstonr beioiiden sich Rcbei-1
ft. Hriiil. Eborle'.'- Peiz. A. S. Mer

' riweather und Front B. Lord. olle

i Mitglieder de" Schissohris-Bebörde.
Sie begaben sich nach ihrer Antun'!

i in Baltimore nach dem Hotel Bcckvi
dcre und bann nnch den Anlügen bei
?Baltimore Trh Tvcko Shipbnil
ding Ne." Von dort ans fuhren sie
uns einem Schleppdampfer nach
Sporrows Point. Von dort ans be

' gaben sie sich nach Tuiidalk, >vo sie
j die Anlagen für die Errichtung von
j Wohnungen für die Schiffbauer in
spiftrten. die in Lparroivs Point ar
besten. Man erwartet, das; die Fn
spettion dap> führen werde, das-, die
Pläne für die Errichtung der Heim
statten von der Corporation sofort in
dofsirl werden wird.

Sem Flniiiiiientod entrisst.
stur; vor ein Uhr gestern Morgen

wurden drei grauen und ein ver
krüppelter Mann vom Flammentod
gerettet. ols sie von Feuerwehrlen
tcn ans Leitern ons. dem zweiten
Stock des brennenden -Hanfes. Na.
1719 Belt-Ave.. getragen wurden.

Tie fti Sicherheiet gebrachten waren
Fra Mathilda Berman, ihre Tock
ter Frl. Fannie Bern,an. Sadie Me
trennen, ein Ticnstmädcheii. und Fi
vin Berman. ein Krüppel. Faeob
Berman, der ein Groccry-Grjchüst in
der obigen Adresse führt und ein a>
derer Sohn. Gustav Berman. besän
den sich ebenfalls im Hanse, konnten
sich sedoch retten. Tos heiler ivar

in der stäche entslande und war

' durch das Falle von Kleider an'

den Lsen verursacht worden. Earl
Evnwaii. von Ar. Ift2l P.itavScoslr..
entdeclte ani seinein Heimwege den

! Ranch und alarwirte sofort die Fe
- erwehr. Tann eilte er nach dem

.Hanse zurück und weckte die Familie
! ans dem Schifte. T'e Flaminen
wurden ans dm eene Ttockwerk br-
ich rankt.

T'ribe.idc Leiche gesunde.
Um die Fdeiitiift des weihen Man

es festzustellen, der am Mittwocl,
A'achmittag im Patapseo nahe der
Anlage der Ridee-Eonrleh Schifti
b.ni'Eamv.niv als ire'bende Leiche
ansgeinnden worden ivar, haben Tr.

! Thomas B Horlo von Eurtis Bsv
! und Coroner Folm E. Potee von
! Vrooklnn eine Untersuchung ange-

stellt. Tie Leiche ins; allen Anzei-
chen ach schon geraume ft,eit im

i Wasser gelegen haben. Man veemi,
! tbet. dasz e? die Leiche des Manne

j ist, den man am ft. Faiinar i der
l Nähe der ?Ronster Guano Worts" in
! Fairsield durch da- Eis hatte breche
stehen. Ter Mann verschwand unter
dem Eis und seine Leiche konnte zu

! der Zeit nicht geborgen werden.
! Tas Resultat der Untersuchung
war, das; die Leiche die des Föhn
stitlgower Bell ist. der sich ftir die
Aushebung in, ersten Bezirk der sech
sie Ward in Boston. Mass., regislrirt
batte. Seine AnSnebnikgs-Nmie> ,
ist ftfti,. -

Linäsr Kcdrsisri

o s 1" o k- I

> I Tvlmnil halte hier ein Bureau.
l! Taniel Tvlinan. der als der Klo-

. niz der Gelcwerleilier" in den Ver.
i - Slaalen velanift war und am Milt>

inucli fti New Bork nist .pinterlassmig
i seines Vermögens von Pt,w"'.'"w

a ! starb, betrieb auch in Baltimore ein

i ! Zivc'gbnrran. Tasielbe wurde je

doch geschlossen, als die Vorlage ge

, ge die -Geldverleiher in der Stow
' gestbgebniig von Mgrhland ange-
ftwinmen i 'nrde. Seiner ft,eit balle

l Taiwan 82 Zweige seines i'stldvi r-

F leilier-->eicha'le.- in 27 Staate und
§ ieine Wucher',iiiseii sollen die Vei .in-

- la'stnig zu einer weiwerbreiteienAg!'

! I ftlon gegen ktstld'oerstiher gegebn'
j lnben. F l!>lü winde Tolinan in

i New ihork de? Wucher? schuldig be-
'nnden und sos; dafür eine Geiäug

' niszstraie von sich? Monaten ab.

Zum Major brr'hrdert.
Eovl. F. .'llbert Ebollard von, M>

I lilär Ho'vilal in Fort MeHeinei
I wurde nun Major beiurdert. Cift
> stellt je!'t an der Svilie des inegiziri
! scheu Tevartemknts des Hoipiral - ,

und ivar wegen seiner Arbeit ftir die '
' Ran zerbölning eniv'ohleu worden.!

! Tr. Nbatkard bat im Folms Hoplins
! Hi'lvital graduirt und iii ein wobl !
: belamiter hiesiger Arzt.

Biele ftlse unterwegs.
j idosiern begannen bereits viele La
'düngen von Elsen kSbad-s in den
s lnengen Fischmärkten anzulangen.

Tieselben kommen am der Ebeia-
veake Vay und wie e heiszt wird die
ftiiiinhr derselben während d-"serSi!
so eine sehr grosze seil! und die
Lnalitöt sogar besser als zuvor. Anw
solle d'-e gliche . wa? die GiAnze an
betrifft, nngeivohiilich sei.

Geschäfts-Wegweiser.
Mercantilc Agrnrii.
R. G. Dun L No.,

j Nstional-B^iiken.
Staats-Banken.

j Spar-Banken.

Warum Pom Sparen sprechen,
ift"//

Mai, -

Triiii-Nompaaiiic'n.

Ban-Materialien, Thüren, Fenster-
rahmen, Läden etc.

go '? oster t o? 115?117 Lud-Aiedrrtck-

Hopivood Erprcsz. "Oft

Teppiche und Rugs gereinigt.
'tttt aus: Stkan, <rarp,t ttlkantn <70.",

Patent-?lnioälte.
-'."st lagtrechie. MG

A llB?ll7 Law BuNdtn

s Edivard N. Hnrlen, der Präsident
j der Nothfalls Flotteni-Eorporation
j und andere Beamte derselben, sowie

s eine Anzahl Washingtoner ZciNings
- leute, kamen gestern Haid nach der
Mittagsstunde nach Baltimore und
machten eine unofftziclic Fnsveltivii
hier und in Sparrow? Peint.

j Hr. .Hnrleh scheint nicht sehr opti
, misrisch bezüglich der Tchisst-ba Si
, tnation zn sein, glanbl aber, dasz die
, Schiffsbauer in Baltimore in der ei

l nen Hinsicht von Glück tagen können,

f das sie die Bczugsanelken iür .stöhlen
> und Rohmaterial m nächster Näbe
haben. Ter Mangel an stöhlen sei
ein bedeutendes Hindernis; in der
Ausführung de? nationalen Schisst-
bau Prograinmcs.

?NS ist uns sehr schwer geworden",
sagte er, ?Kohlen an? den stohleii-
bergwerkcn z erlangen. Wir halten
viele Lokomotiven und Waggon?,
doch hielt es schwer die.stöhlen zu be
fördern. Ties !var eiiizig und allein
dem tallen Wetter zuzuschreiben.
Wir hatten die Cooperation des Hrn.
McAdoo, aber es waren Schwierig-
keilen mit der stohlen-Administration i
vorhanden, die stöhlen ablenkte, die

Liväsr SvArsivL
äe ri.k7or'r

Automobile.
! t?.ls r I--0. t-r S.7VO.
l P-onrs laior Itharl.
' ka?on, die pol-ulür,' Car. tl!05 und >ll6.
?lar-vrl iVludile a.", l4oB?llß

lilord-LdurlkS-Ltnikr.

Landwirthschifttliche Geräthe, Säme-
reien und Geslügelzüchtcrei.

BiNMd lurnr >.. rvü rd-Bala.lZiraa UN

113 LighSGlr-i;

Plnnibii.g, ,vrnaccs, Ranges un>
Lesen. Tackdcckcn und Rinnen.

stnpserschmiede und Plumbers.

pseiier-Verstchernngen.
I . r. rn-urnf .. 17?t2l kbamde

?Trutlchc 7, rr,kicriiu>rr!lni.<srl>lchast". Hol

und"üuttöm
?Btai gniiironrr No. oi !!Irrdl",Hcnrd M.

WarNrli- lirlidru,-7lauaa<-r. lUI?IÜI itda

?ostimaoia - 7>rr>ichrinB - Alr!l<chatt"

Vlechplatten, Metall etc.

Pfandleih-Geschäfte.
?<>ilii>ir rn tk.". I Aoro-Ulad-Ttra.
r>r>ismi? L No.. i.'O - v!> Oli-aaN'lte-SlraH.

Loo iirl-lin",22S ?23t

Eisenwaaren aller Art und Huf-
schmied-Znbehör.

. Slot, kaiine No., 382?1N1 Nord-Gay-Slr.

Photograph.

Zeitschriften etc.

Deutsche Bücher und Zeitschriften.
8. Hauiisch. t>B Bkli-Lorlnglon-Slra.

Friedhöfe.
?ck 2aw

-Ivknur. rille S,rtvia tun t>
-nUdrrno, Itusstch.

Adonxrnlk, dir r ?Drutichri, sarrez
drxiru" nicht pnnftlich

3


