
Gine Aufforderung an die Deutfche.
Sollen Petitionen sür Demokratie in

Deutschland unterzeichnen. ?Pa-
triotische Eorresvondenz zwischen
Ex Manor Blankenburg und dem

Präsidenten Wilson. Iran;

Sigel, der Sohn des berühmten
Generals, leitet die Bewegung.

N e w N o r k, 22. März. Prä-
sident Wilson hat die Prinzipien, für
welche die Ireunde deutscher Demo-
tratie organisirt wurden und welche
dahiuzielen, das Volk Deutschland s

zur Errichtung einer demokratischen
Negierung zu verhelfen, offen indos
sirt. Dieses ging ans den Depeschen
hervor, welche Er-Mmior Rudolph
Blankenburg von Philadelphia als

Vorsitzender Beamter einer kürzlich
von der Gesellschaft in Gcrinantown
bei Philadelphia gehaltnen Versamm-
lung der Gesellschaft vom Präsiden-
ten erhalten hat und welche bei jener

Gelegenheit verlesen wurden.
Das Telegramm des Präsidenten,

welches nach der Verlesung donnern
dm Applaus u. Hochrufe der versam-
melten Männer und Iranen. die zur
lörderung der Demokratie Deutsch-
laud's zusammengekommen waren,
Verursachte, lautete, wie folgt:

?Achtb. Rudolph Blankenburg.
Germantown, Pa.

Dvdtenlisir schwillt an.

Als Resultat der Eollision des ame
rikaiiischen Zerstörers ?Maulen'
mit einem britischen Kriegssclnst.

Zwölf weitere Todessälle vom
Vlaruie Departement bekannt ge
geben. John weitere Verrann
dete.

W a shingt on. 22. März.
Zwölf weitere Todessälle als das Re

sultat der Eollision zwischen dem Zer
störer ,/Maulen" und einem britischen
Kriegsschiff wurden heute vom Via
rine Departement angekündigt. Dies

brachte die Zahl der Todten aus li.

John E. Holmes, Zimniernianns
Maat, aus Boston, Mass., war einer
der zwölf Männer, deren Tod heule
berichtet wurde. Tie Namen der
übisigen elf sind noch nicht eingegan
gen.

Die Nachrichten an das Marine
Departement sagten nicht, ob die
Männer, deren Name heute gemel
det wurden, zur Zeit des Unfalls ge
tödtet wurden oder ob sie später ihren
Verletzungen erlagen.

E i n B alti m o re r nute r
de n OPse r n.

Ter gestern als Lewis Eohen,

New Nork, berichtete Name eines der
Getödteteu wurde heute i Louis
Eohen, Nr. stst:!, Ost Leringtonstraße,
Baltimore, Md., verändert.

Es wurde gleichzeitig vom Marine
Departement angetnndigt, daß zehn
Männer, deren Namen gestern noch
nicht berichtet worden waren, auch zu
den Verwundete gehören, die getan

det und in ein Heßntal gesandt wnr
den:

Earl P. Nelson, Elektriker, Water
100, Iowa;

William I. Lnckock, Kanoniers
Maat. Newport, R. I.;

Isaac Tiggs, Meß Wärter, Nor
folk, Va.;

Eharles D. Twight, Seemann,

Ehicago;
William A. Lohnston, Schissskoch,

North Portland, Oregon:
John Leo Eardin, Adresse Iran

No -King, Wilkiirsville, Mass.;
Edward I. Russell, Seemann.

Natick, Mass.:
Irederick Hanson, ?Eorswain".

Brooklnu, N. N-!
Kirk W. Morse, Kanoniers Ober

niaat, Suohomisa, Wash.:
EharleS Wm. 'Eagle, Heizer, Man

roe, Okla.
Drei L eichen in iris cli e m

Hasen geland et.
Ein irisch e r Ha f en. 22.

März. Die Leichen von drei ame
rikaiiischen Seeleuten von dem Zer
störer ?Manien"' imd nach hier ge
bracht worden: sie werden einbasia
nick werden, nun dann von hier nach
den Ver. Staaten gebracht zu werden.

In dem Achterschiff des ?Maulen '

brach nach der Kollision Jener ans,

und die dort untergebrachte Tiejsee
bombe wurde gl ich über Bord gewor

se, in der Hoffnung, daß das Schiss
sich rette könne: aber die Erplosion
zerstörte das Ajchterschiis vollkommen.
Mehrere Uebeelebende wnrden getan
det und befinsien lich jetzt in einem
Hospital.

Deutsche Zeitungen beliebt.

Elevel a n d, 0., 22. Mörz. -
lüiiszig patriotische Bürger dieser l
Stadt haben bei einem Ranch Abend !

des Veteranen Vereins der Truppe

?A" snr die .Kapelle des lsist. Ar ,
ultene stiegnnents einen 'Beickilnh nn l
terzeichnet, alle deutschsprachigen Zei- j
ltingen des Landes, aber besonders -
die lagsichen deutschen Zeitungen die >

ser Stndr zu unterdrücken. Der Bc !
schlnß wurde an den Prästdentcu
Wilson gesandt.

Teutscher Kriegs-Eredit pnssirt,

Amstc r d a in, 22. 'Mürz.
Der neue Kriegs Eredst von !.,,>>, i
OOO.sttlst Mart hat die letzte Lesung i
im Reichstag passirt und ist damit
endgültig angenommen worden. Tie
unabhängigen Sozialisten opponirten
der Bewilligung des Kredits.

Veil> angnisw vl>e (-r plosion.

L o ii d o n, 22. Marz. Di'czig

deutsche Soldaten lviirde gc'ic'dte! j
und wehr als Ulst andere erlitten c
Verletzungen, und -ststci Nsiinitio, >
Waggons flogen in die Luft, als sich!
beule im Mevrignies Balmbos alw
Mons, Belgien, eine Erploston er
eignete, wie eine Erchnnge Tclegrapb
Dipesche ans Ainsterdaw berichtete.
Die Teutschen hatten riesige Muni
tionszügc unter ?verkleideten" Schuß
pcn in Mevrignies ansbewahrt.
Der Noth gehorchend, nicht dem csige-

ne Triebe.
De:n Gerichtsverfahren überwiesen j

ivnrde gesiern Iran Marie Moirl: , !

von N'r, 2G'st, St. Paul Strasze, eine l
Iran von 21 Jahren und Mnllc r von :

Kindern, vom Polizeirichler Io- .

liaimicii ini lveslliche Polizeigericl I >

weil sie in der Noth. nm die Kosirech !
innig für 2 ihrer Kinder zu bezahlen,
sich an der Kusse eines Ladens an der
Leringtan Llrnße vergrii'en liallc
nnd derselhen Pn7 entwende! N'ichl
allein siebt ihr eine Gesängnißsiraie
in Ansjickit, sondern sie wag oben ,
drei noch ibre 2 Kinder ersteren, !
sür die sie die Schande ri-Airte siie
Iran batte, ebne Wißen ibre: N.m
nes, der seit letzten Sannner traut,

an der Schwindsucht ini Aniang i:a

ditim leidend, am Dienstag die Siel
lung angenaninien. Ibr tßalle balle j
seit kurzer Zeit Stellung in einer >

Mnniiiansiabril gc'nnden. sie aber
wollte besten die Schulde, die iestw s
Krantlieit vernrsaclit lialten, zu be

zahle. Das Institut, in dem 2 der!
Kinder untergebracht sind, batte ge
rade wieder eine lordening isir Be
Zahlung des Kostgeldes gestellt, und

so nalnn Iran Morri am vergnüge

?en Ireitag ljß'7 aw- der Kai'e und

bezahlte die Neckn Ihre andere
Kinder wnrden von Lcnlen adopliil !

und auch sie wird sie vielleicht ich! j
wieder':.

Abonnenten, die dcn ?Denstckien i
Eorrespondenten" nicht pünktlich oder §

unregelmäßig erholten, sind gebeten. >

der Office davon per Telephon oder -
schriftlich Mittheilnng zu mcichen. !

Wellen Sie so sreuiidlich sein und
der Versammlung, bei welcher Sie
morgen Abend den Versitz sichren,

meine ansrichtigste Sbinpatliie in der
Cache der freunde deulscher Domo-
kratie zum Ausdruck zu bringen? Es
ist nicht meine Ansicht, das; sich irgend
ein Land die Freiheit herausnehmen
kaun, die Einrichtungen und die Po-
litik eines anderen Landes zu dilti-
ren: trotzdem ist eS aber klar unser
Privilegium, die herzlichste Svmpc

thic mit Allem auszudrücken, was
rechtmässiger Weise tür Freiheit und

Demokratie in der ganzen Welt
strebt.

Woedrow Wilsen."
Tie Antwort dev Hrn. Blanken-

burg lautete:
?Geehrter Herr! Ihr Telegramm

ist die größte Inspiration für die
Lache der deutschen Demokratie, wel

che wir für jene Welt-Teniolratie för-
dern wollen, deren hervorragendster
Exponent Zie sind.

Wir befinden uns i der Mitte
eines riesenhasteil Kampfes zwischen
Autokratie in ihrer widerlichste
lorm und Demokratie mit den er-
habendsten Aspirationen, Es ist ein
Kampf zwischen Absolutismus, eines

lleberbleibsels ans dem Mittelalter,

auf der einen Seite und voltsthüm
sicher Negierung oder einer Negie-
rung der Regierten aus der andere
Seite. Bei der Wahl zwischen de
Beiden kann kein Zweifel herrschen -

die Volks-Negierung muß triumphi-

ren. Es ist unser Zweck, volksthüm
siche Negierung sichern zu Helsen und
den freimüthig ausgedrückten Volks-
willen als supreme Autorität zu eta-
bliren?ein Zweck, der so wunderbar
in Ihren erhabenen Ansichten ausge-
drückt ist, die Welt für Teiuokralie
sicher zu machen.

Wir danken Ihnen. Herr Präsi-
dent, für die ausgezeichneten Worte
der Attsmunteruug. Dieselben wer-
den die Sache, welche wir vertreten,

fördern und die Herzen der Starken
stärken und der Lauwarmen criuun

lern.
Nudoph Blankenburg, Vorsitzer."
TaS Telegramm rief ebenfalls ei

ne gleichen Enthusiasmus hervor,
als es einen Tag später in einer Ver-
sammlung der Irelinde deutscher De-
mokratie in Brvoklnu, N.-? 1., verlesen
wurde. Der unmittelbare Erfolg in
der Versammlung in Germaiitown
ging dabin, daß unniiilelbar nach der
Versammlung ein Zweig der Organi-
sation vrganisirt wurde.

Die Versammlung halte einen hi-
storischen Anstrich, weil sie in Ger
mantown gehalten wurde, dem Platze
der ersten Ansiedlung Teutscher in

Amerika. Nahezu ein Jahrhundert
später land die Schlacht bei German
town daselbst statt.

Die Redner in der Versammlung
waren Iranz Sigel, Präsident der

freunde deulscher Dcmokrate und ein

Sohn des Generals Sigel aus dem
Bürgerkriege. Er Mauer Blanken-
burg, Herbert Welch. Schriftsteller
und Philanthrop, Nathsmitglied v.
Tagen und Edward W. Hocker.

Tie Ireuude deutscher Teniotralie.
deren nationales Hanptanartier in

Nr. l!2, Union Snuare. Nein ?)ork,
sich befindet, beschästigen sich zur Jett
mit der Verbreitung von Petitio
ncn, auf welchen sie das deutsche Volk
ersuchen, sich ihrer autokratischeu Ne
gieruug zu entledigen und eine De-
mokratie einzurichten. Diese mit an-
derer Literatur werden später dem
deutschen Volke übermittelt werden.

Bei dem Jener Austausch zwi
scheu einer acht Manu starken ame

rikaiiischen Patrouille und !iO Mer'
kauern, der sich irahe Elbens, Ter.,

zutrug, wurden, wie man glaubt,
vier der Mexikaner getödtet, die den
Amerikanern über die Grenze folg-
tcu. ? , H

Zwei Priester! in Brüssel hingerichtet.
Lou d 0 22. Niärz. N'acli ei

ner Erchange! Telegraph Depesche ans
Ainslerdam runden in Brüssel zwei
römisch talheisische Priester ani die
An! Inge de>." Spionage hingerichlel.
Acht andere. Priester wurden angeb

lich ituter derselben Anschnldignng zu
lebenslänglicher Hast uerurtlieili.

Per mischte Depcsckie.
Iraiicis I. Heue, der treuer!

Ainvalt siste die Handels Eoininijsioii.
der in .Konsas (situ die Pack Indn-
sirie der .-Aidwestens icntersnchk, sagte

dort ges-i ru, dus; er iu kurzer Zeit
eine all-gemeine lliitersnchnng des
'Butter, Eier, EKsiliigel und Bisth
jeiUt'uai '> EiescliästS iu Nein schert
vorzniiSiine gedenlck.
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Ter photographische Apparat drs
I?lirges. Pein 'Eommitiee es Public
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Otis wieder srriczrsvrachen.
stini'e, der der Uebersie,: ' des Anti

Spionagegesetzes bcictmldigt war,

wird znm zweiten dsiile n Bun

des Disiritt Gmsichst 'reigejpro
cl'en. - Ton Peno-zeost- Kcnnvs
im Eß'richte gegen die Sbirilno
seci Licenz Behörde begenneii.

Edward Otis, der Nisi'e. der vor
etn'cr. egvei Wochen ini Bundes Di
rill t7',c'richte von der einklage der
Uebeickrctnng des Aul' 7 manage Ge

sei., creigesvrachen u mrde und dei

seil letztem Donnerstag znm zweiten
Male iiiiler der gleiclimi aillage pro

zciiirl n'nrde, wurde g nern 'ststichwit
tag ivieöer von den Geschworenen
freigesprochen, und gleich daraus er
iolgle seine Entlassung. Ol:-.- ivnrde
ani den Zengonstand gerufen, und
der Disiritts Anwalt rstnhte wil

allen möglichen Mille! achznmei
je, daß der '.'lngellagi' lein stcnsie,

sc'ndern ein Dentsclnr 'i. Ert'erte
tvnrden ani den Zeugei i>ad gernien,
in bezüglich des Eharaller. slavi
sckier Namen auszusagen, und es wnr
de nnch Dokumente verg.sinlnck, de

neu zisiolge Otis eine mststhe Angabe

bezüglich seines Allee:- machte.
Otis gestand ei, daß man ilm na

be der Zick Zack Übr an'g-inden ba

be. welche die Bewegung eine - Schi'
sc in der Gesahrzaiie cenirolir!, doch
leugnete er entschieden daß er die

Zeit de Iniirnmeni widerte. Auch
gcimad er cin, daß er di,' .hi'' 'lag
ge cerlelnt anszag n>> dai-, er mlßbe
Eintragungen >n dct. ün" Logbuch

wachte, bestand jedoch daraus, daß
die-:- Irrthümer gemm seien. Er
leugnete entschieden, daß er in Ver
bindnng mit Deutschland and oder
mit Deutsche verwandt sic.
Pesiag ii 0 ' s Knm p i i m <'> e

rich t be g v

Vor Nichte,- Henisler. im Veiten
Dlicste des Snverivr'sterichte-,. be
gan,, geßern der Kamvi. den ?Tom,"
Pestagno. der Besitzer de Hotels Al-
lo, an der High-, nabe Gan Straße,

geaen den Präsiden William Eo

siable v m der Spiril-istm Licenz l'e
Hörde, inieenirte, in diese zu er
hindern, sti dem 'lKrilei bezüglich der
vo ibm gegen das Golel erhobenen
Beschuldigungen zugleich al: Zeuge

und Richter zu inngircii.
?ronn" iit dnrcli die stlmvälte Job

Saniord und William Pnrnell Hall
vcnieten. Vor Allem beanlragien

diese, daß der Antrag des Hrn. Eon

siable. die Vorladung vor dieß'-:- Ge

ricl'l nbznmeisc'n, verworfen werde
und daß George Wenn: Williams,

der periönlicbe Anwall Eonstable'-:-.
nickn zu diesem Proze"'e zngelas'en

werde. Nststler 'Eenisler bcl'iell sich
die Ensi.heidnng über diesen stlntrag

vor. Zugleich aber erklärte er. daß
er Herrn William-:- ..zniammc mit
dc! Hist:-: Generalaiiwalte Ogle

Marbnrn anl'öi'c'n werde, bezüglich
de:- A.itragcs de>- Spirilnoien Lic-enz
Bel örde. de .sinrag des Kläger: ab
Ztnvestc.

! In seiner Angabe erklärt ?Tonn",!
j das: die Behörde nnregclniässig ge
! handelt habe, sowie ungesetzlich, als
! sie c : dem Präsidenten Eonstable er >

lanbl, gegen Pestagno auszusagen
und ebenst!-:- gegen denselben zu
slinnnen. Andere Tbeile der Angabe
beschuldigen Herrn Eonstable nicht
nur als Detektiv und EaniNiiststir in
dein Julie gehandelt zu haben, sän

! der auch als Anwalt.

Zur Prozession eiiigelnden.

Die Mitglieder des ?Lord Balu
niore Eoiizils Nr. l'>" der ?Kabtoii
scheu Wobltbatigkeils Legion" sind

! eingeladen ivorden. der feierliche
Prozestwn c eiznwolnien, die morgen

der Sr. Jakob-:-.Kircbe inn U lst
Morgens iiall'indct. Die '.Nilglieder

verianinieln lich in Ü'reni Versoinni
lung:lokale und i::arschiren van dort

nach der .Kirche, sin 11. April wird

da: Konzil der Kirche eine Dienn
flagge überreichen, die dann feierlich
einge'egnei wird. Ein patriotischer

jGottesdienst ist eingescbloncn. Etwa
>2'i Mitglieder der Gw,wsi,cw diene

l zur Zeit in der Marine und Armee,

i und Joseph Zeller, ein Mitglied der
Gemeinde, ist Marine Lieutenant.

, Irl. Elora L. Zang. ebenfalls ein
'Mitglied der Gemeinde, dient asi-
.Kränkenwörterin im Hospital zu
Est'Ni Sliernicm. ücitela- Wagner
w.w an erste stN'ilglied der Gemeinde,

i der in dem Krieg sein Leben verlor
und die Dienslilagge wird zur Erst,

I neriiiig c:n Ni einen goldenen Sien:
I enlliallen.

Eine Stunde früher.

Im Baltiworer hndrogrgphischen
B'nrean im Zollawte lies gesternMor

i gen die criste Aniiorderniig ein bezlig-
! sich des Zeiizurücksetzens, welches

durch ein von, Eongreß angenonnne
nes und vom Präsidenten nnterschrie
benc<7>eseh angeordnet wird. Dem
zisiolge wird es am l. Vc'ärz die
Zeitkngel ans dem Gebäude der

?Maniland Easnaitii Ea," an der
Ecke von Baltimore Straße und Guil
stwd.sioenne nw eine Slnndc srülier

> fallen lassen.

iDio Ku-iü eiiicr rotieiiellcn (sritüh-

rnitg.

Uw die Ernährung ratianell zu ge-

stalten und dem Körper daraus den
größten Nutzen ' gewäbren. sollten
stKgende drei N'eg.ckn befolgt werden:

Erve stiege!: Nimm leine Nah-
rung, b- du lsichtig bnngrig tust.

Einige P'Zonen 'erden erwidern:

?Ich bin immer bnngrig". Andere
werd. n er! stiren, das; sie ienials >vis
wn, n'as hungrig stm bedent-.t. Wir
a'ii'st'ii al:- seloiwerit.indlicki das-, beide
st iilgegiinngen unrichtig sind, weil
Hunger sich sic Zwischenräumen ein-
stellen und iimiicbw.Z vorhandcn sein
ninß, sonst winde das Leben nner-

itröglicli sein ststolge dcMangels an
Befriedigung, Die Iragc: ?Was ist
Hunger?" ist natürlich und berech-
tigt. ans dein einfachen Grunde, daß

New Aorker oni dem Morst! e G den Strom !>eii > omn Wodsworl'.i.

Wie dir Nckriitrn i Eamp Uptoii sich die Zeit vertreibe, wen die Pflicht sic nicht ruft.

Versichergs-A swcise.

! ?Home Mutual Socirtn vf Amrrica,

Inc.", Man,land,

' "ö'om!" ! 7 tzi i o-.cl.ia,

".siil'r!" ' ."i icc.,i.',7.tt7

e-s wirklichen und salicheii Hunger

gibt. Wirklicher Hunger nach Nah-
rung zeigt sich an durch Wassern des

Mundes. Nur das Gefühl ist Hnii
ger, welches bei dem Gedanken an die
einfachsten Nabrniigsinittel, wie But-
lerbrod oder trocken Brod allein, ber-
vorgerufen wird, Leere, in der Ge-
gend des Magens, Scliwnche oder ir
gend ei Unbehagen, die sich unter

dem Kinn fühlbar machen, sind keine
Zeichen von wirklichem Hunger, son-
dern Anzeichen von Perdannngsslö-
rnng, Gährnng oder irgend einer an-
deren Krantheilssorm. Wirtlicher
Hunger ist niemals ein Mißbehagen,

woserii man nicht znnehmendcs Ver-
langen als Mißbehagen deuten will.

Zweite Regel: Von der nützlichen
Nahrung genießen Sie diejenige zu-
erst, welche Ihrem Appetit am stärk
sie entspricht, mag es iinn ein Lös-
sel Suppe oder ein Bisse Butter-
brod, ein Stücken Käse oder Zucker
sein. Was es auch immer sein mag.
machen Sie unbedenklich einen Ver
such damit. Wenn die bon dem Ap
pcckit gewählte Speise zufälligerweise
Suppe, Milch oder irgend eine weh
lige Substanz ist. holen Sie den gan

zen Wohlgeschmack ans ihr gerade so
ant heraus ans irgend eine Art, wie
Sic cs am besten vermögen: denn das

veraiisbolen des Geschmacks ans der
Speise ist die Gewißheit richtiger
Verdauung, und das Vergnügen, wel

ches cs bei dem Vorgänge bietet, ist
der Natur eigentliches Mittel, Sie

, das Richtige thun zu lassen, nur ihr
zu helfen und sich richtig z ernüh

reu. Schlurfen, schmecke, beißen
oder drücken Sie mir der Zunge ge

gen den Obeickheil des Mundes die
Nahrung im Munde, nicht auf Grund
irgend einer Erfahrung, sondern in
Erwiderung ans de natürlichen In
stinkt, sie hin und her zu bewegen

und ans ihr all' den Geschmack her
auszuziehen, der darin enthalten ist.

Tie dritte Regel ist: In dem An
genblick, wo der Appetit ein bischen
nachzulassen beginnt, wenn der Spei
chel nicht mehr so reichlich fließt, wie
zuerst, im Augenblick, in dem ein ge

wisser Grad der Appetitbeiriedignng
eintritt, hören Sie ans! Der Appe
tit wird wiedeickehren. Sie werden
eine weitere Gelegenheit zum Essen
haben, der Appetit beginnt selbst je
nes Müdigtestsgesütsi zu baben; seien
Sie freundlich zu ibm, gebe Sie ihm
Rnlie. Ruhe ist Gegengiit für jedes
Ermndnngsgesünl. So lasse sie
den Appetit ruhen, bevor er müde
wird, .Hören Sie ans z essen, be
vor Sie überladen sind. Nachdem
Sie nniinieb,- gelernt baben, wie Sie
ricblig bei'm Eisen veriabren sollen,
um ienials mehr jene sMüdigkeits
geiübl zu cinpsiiiden. sangen Sie

nicht an, cs zu übertreiben. Gehen
Sie nickn zu weit zurück! Seien Sie
mastig, überlegt, bedächtig, ohne
furchtsam zu sein: übertreiben Sie
nicht das Kauen, denn dann nehmen
Sie das Vergnügen hinweg, ver
tömmern sich de leelischen Genuß
des Esteiis und erregen wiederum
das wirkliche Unheil! Seien Sie nr
natürlich: natürlich sein heißt bedacht
sein ans den Genuß der Sache, die

Sie vor sich baben: denn dies ist der
Weg der Natur!

-
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Schweres Ziel.
! A.: ?Sehen Sie dort den kleinen
! dürren Baron? er ist schon ans einem

halben, Dutzend Duelle siegreich her-
vorgegangen!"

B.: ?Kein Wunder, wer soll denn

auch solche winzigen Punkt treffen!'
Eines von den Dreien.

?Das junge Ehepaar Müller ist ja

mit seinem Auto von der Hochzeits-
reise schon wieder zurück. Sie sollen

! kaum hundert Kilometer über die
schweizerische Grenze gekommen

sein!" ?So? Hm da ist ihnen
! entweder das Benzin, das Geld oder
jdie Liebe ausgegangen I"

Der Deutsche Korrespondent, Baltimore, Md., Samstag, den 2!i. Mürz 1k)182


