
Per. Sänger von Baltimore.

Beschließen, einen Liberi Bond iui

Betrage von isiioo zu ersielicii. -

Einladungen von der ?Harmonie"
und dem ?Arion" fanden Aimah
me. Germania Mänuerchor-
Halle alv Bersmmiilliugolotal

deutscher Bcreiue einpsobleu.

Lie moiialliche Bersamiuliliig der

Delegaten der ?Bereinigten Säuger"
wurde gestern Abend durch den Prä-
sidenten Heinrich Thomas, in den

Eindrännieii des Germania Mämier-
chors, an der A'ord HowardStraße,
eröffnet. Der Setretär, (George Him
inelbeber. verlas die Ramenslisle
und das Protvtvll. soivie eine Ein-
ladung Vviii Gesangverein ?Harnio-
me" und ?Arion" zu deren respel
tiven Eoilzerteii. Delegat tliößler
erjiichte im rA'aiiien des HanscoinileS
des Germania Mämierchors die De
legalen, ihre jeweilige Bereineii
liiitz,itheilen, daß die Lehmann Halle
de dentschen Bereiiicii ', güiisiigcn
Bedingnngeii ',nr Berl'igling stände,
erstens aiisGrschäitsriickjiäiten, beson
ders aber auch >im die dentschen Ver-
eine heranzuziehen und festzuhalten,
mit der Absicht, bessere Einigkeit her-
zustellen. Rach Erledigung anderer

laufender Geschälte machte der Präsi-
dent, Heinrich Thomas, die Delega
len auf die Portheile für den Verein,

anfnierksani, wenn dieser eine Sum-
me Geldes in der Libertn-Anleihc an-
legte. Ter Elirenprästdent Louis
Schneider machte den Vorschlag, ei-
nen Liberi Bond z kaufen. Ver-

schiedene Herren sprachen dafür und
nach einer Debatte über die Habe der
anzulegenden Summe, wurde be-
schlossen. abermals !j!IlX> in der Li
bertv Anleihe anzulegen. Der Schatz
meisler. Herma Micklich, wurde

daraufhin angewiesen, die nöthigen
Schritte z thun. chisriedeii mit
den, Resultat iwr Versammlung ver-
tagten sich die Delegaten.

?U te l B räiig - V crce n".

Präsident Fritz Wetzrenberg rief
geiler Abend die Vierteljabrs Gene
raiversammlnng des ?llnkel Bräsig-
Verecns" in der Stag Halle, an der

Süd Hanover Straße, zur Ordmliig.

Der Sekretär. H. G. Von Heine, leg-
te de Kassenbericht vvm l. April vor.
Derselbe zeigte einen Bestand von

!s!1 )-">!>. I<>. Es wurden zwei neue
Mitglieder ans- und drei Vorschläge
entgegengenommen. Der Verein leg-
te abermals eine Summe in Liberi
Anleihscheine an. Die Summe von

wurde dafür bewilligt. Die
Svinmer Unterhaltungen wurden

dew Verwaltungs Eomite überlasten.
Fnnie Eviiiite zugegen.

Mitglieder des Frauen Liberw-

Anleihe Eowites besuchten gestern
Rachwittag in Evrpvre ?Over tliere",

ni Frau Z'lntoinelte Funk. von Ebi-
eago. Vice Präsidentin des Rational-
Eowites. und andere Redner sprechen
! boren. Unter den erwarteten Eli-
rengäslen befanden sich Frau William
Gjbbs M'eZ'ldoa. des Präsidenten
Tochter und Gattin des Schatzamts
Dekretärs: Frl. Planche Ring. Ope

relten-Säiigerin von Ruf, trug einige
Lieder vor. Auster Frau Fnnt waren
Artbnr V. Haes. von Wasbington.
und Hanptniann Enibnrg, von der
>i>. Fngenienre Eorps der Bundes-

"Armee, die Redner. Der Abend war
der sogenannte Eamp Meade Abend.
General-Major Uiilui, der Beseblsba
bcr von Eamp Meade. General W.

F. Richolsan und ibre Stäbe ivare

zugegen und General Hub vielt eine
Ansprache.

Flieger getüdtet.

Zi e W c st. Fla., lö. April. Der
Flugschüler Tbomas W. Eden von
Wilimington, Del.. >vnrde getodtet.
und der Flugschüler F. F Mitchell,
jr.. wurde schiver verletzt, als sich
beute liier eine Eollisio zivischen ih-
ren beiden Aeroplaiicn zutrug. Die
Maschine stürzten aus einer Höbe
bo etwa IM Fuß herab.

Vermischte Depesche.
Die Polizei von Lpokanc.

Wast,.. unternahm gestern eine Raz-
zia ans das Hauptgnartier der Holz-
arbeiter und Ackerbau - Arbeiter
Union der ?I. Ä. W". verbaftcte ">(>

Leute nd beichlagiiabnite alle Bücher
iu>d Flugschriften. Anschuldigungen

tt'nrden nicht erbeben, aber man wird
die Wiedereröffnung des Hauptguar-

tiers nicht gestatte, es sei den aus
eine Gerichtsbcsetst hi.

Fn dem Hanse des Eongreß-

iiiannes Fol,ii Eoopcr in Boiiiigs-
toivn. Ohio, wurden gestern denen
Gattin und vier Kinder durch >ioh-
lengas betäubt, das einem Eentral-
bei', Apparat entströmte, dessen Röh-
ren ans dem Fugen gerissen wor-
den waren. * Die Familie nd die

Polizei glaubt, daß ein Versuch ge-

wacht wurde, sich an dem Eongreß-
mitglied. der für den Lonalisten-Ean-
didateii Lenraot eingetreten war. zu
räcken Herr Eooper befand sich zur
Feil dwies Anschlags ans sein Leben
ans der Reise nach Washington, D.

Mord in Odriltoii.

Der Reger Archer Fi'aarS ivnrde n

ter dem Verdacht verhaftet, die
:>>"> Fai,re alte Dvra Ebbert er

nivrdet zu hahen. Er seil sie
auch in rrimineller Weise age

grifsen haben. M'ordislrnmel
sübrte zur Verbaitmig.

Rlit eingeschlagenem Schädel ivnr

de gestern Rachmittag das üü Favre
alte Fräulein Dvra Ebbert vonOden
tan. Anne Arniidel Eomit, i der

Räbe des Städtchens am'gefnnden.
Als der angebliche Mörder ivnrde der

Reger Archer FsaaeS, ein Strecken
Wärter er Valtinwre und Ohio-Ei
senbaim gegen 7 Übr gesiern 'Abend
von der Militär-Polizei in Eamp

Meade verbauet, und später vvn ei
nem Hülisscherm nach Amwpolis ge

brackil. Der Zst'eger svll da-D Frön
lein, nachdem er sie mit einem gro-

ßen Dckiraiibeiischliistel iedergeschla
gen batte, in rrimiiieller Weise ange

griffe babe.
R'eben der Erniardrien lag der nist

Blut überzogene Schraubenschlüssel.
Derselbe iübrle zur Perbaitniig des

Regers. Rackidem der Leichnam ent-
deckt worden war. wurde sofort die
Militär-Polizei von, Eamp Meade
benachrichtigt. Mehrere Hundert be
ganneii sofort ein .Kesseltreiben und
schon nach einer Stunde ivnrde der

Reger verhaltet. Er soll die That
eingestanden haben.

Der Leichnam der Ermordeten
ivnrde nach Odeiitvn gebracht. Die
K'inide des Mordes verbreitete sich
in dem Städtchen und eine anfge

regte Menge machte sich ans, > de

Reger zu hänge. Die Militär Po-
lizei halte ilm aber ickio weggesthant.

Das hiesige Pollzei-HaiivtgnarUrr
war ersticht worden, nach dein Mör-
der Umschau zu balle. Es war zu-
erst vermnthet worden, daß ein Sol-
dat de Mord begangen hatte.

.Kellner-Strike.
AchtMidfüiifzig Aiisivärter des ?Bel

vedere Hotels" legten gestern

Abend die 'Arbeit nieder. ?'Auch
in, ?Stasford Hotel" ginge Bi

Man an den Ausstand. - Sechs
feindliche Ausländer wurden ver
baitet.

Der Sbest'esaal des ?'Belvedere
Hotels" wird heute geschlossen sei,
da gestern Abend Kbl .Kellner einen

Strite begannen. Auch das ?Stas-
sord Hotel" hat unter der Strite Be-
wegung. die vor einige Tagen in
einer Versammlung der .Kellner

Union besprochen ivnrde, zu leide.
Es verlor Bi Austvärter. Sammt
liche andere Hotels ivnrde vvn dem

Strite bis jetzt nicht betroffen.
Das ?Belvedere Hotel" hat 7ü

Kellner. Die Gäste müssen heute ent
weder in einem anderen Hotel essen
oder sich >hve Mahlzeiten nach stirem

Zimmer kämmen leisten. Fm ?Ltaf-
sord Hotel" wurden gesiern Abend
sofort Neger angestellt, so das; der

Betrieb nr für einige Sswiden
lahmgelegt worden war. Der Ge

sthäitsUihrer jagte, da die Mehrzahl
der Kellner Ausländer seien und daß
er feinrn Ausländer wehr aiislellrn
werde. Er wird die Reger jetzt da

ernd behalten.
Die-.Kellner walle höheren Lohn

und kürzere 'Arbeitszeit.
Fn Verbindung inst dem Steile

iinteriieabm gesiern 'Abend Hülss-
Bundes Marschall A. Marsball eine
Razzia auf das Hauptgnartier der
...Kellner-Union" an der Wesl Fa>>-
ctte-Straße. wo sechs .Kellner verhal-

tet wurden. D>e Verbasteten sind
Reichsdeutsche und wurden als iein-
tiche Ausländer nach einem kurzen
Verbör im Bürean des Bniides-Mar-

schatls ach dem Gefängniß gesandt.
Die Verhafteten sind: Simon Ern.
Ludwig Viera. W. A. Lichtenberg.

Reinhard Rntzhorii, Fritz Stvper und

Michael Zeikaß.
Militärische Hinricht ng.

Fm Eamp Loga. Zwei Reger-

Soldaten zahlen mit ihrem Leben
die Sühne für die Ermardniig

des Soldaten Fole. Rur wc
nige Personen wohnen der Hin-
richtung dei. Vernrtheilte ge-

hen gefaßt in den Tod.

Honito il, Teras, ä. April. Fm
Camp Loga fand heute die erste mi-

lirärische Hiiirichlniig seit der Grün-

dung des Camps stall. Zwei Reger.

Föhn V. Mann und Walter Mat-
thews, Soldaten der Compagnie F
des :',7>. Fnlaiiterie Regiments, zahl
teil mit ihrem Leben die Sühne für
die Ermardniig des Soldaten Ralph

M. Föten von der Compagnie ist des
UlO. Fniaiiterie-Reginieiites.

Die Ve:i'tbeiltcn gingen völlig ge-

faßt in den Tod. und das ganze Vor-

fahren nabln nick mehr als- ein Paar
Miiiiit' in Anspruch.

.eben den Aerzten und Zeitnngs

lenke waren bei der Hinrichtung an-
wesend: Lieutenant Cot. Föhn V.
EUnnin, der Kommandant der Mili-
tär-Palizei, sein Adjutant, Veickreler
des Generalmajors George Bell, Ir.,

des Kommandanten der . Division.
Vater F. O'Hcarn. der.Kaplan des

I>>!> Train Bataillons nd die noth
wendigen Wachen.

Das Verbrechen, für welches das-
.Kriegsgcricl die Todesstrafe ver
bängte, war die Erwvrdnng des Sol
daten Fole. welcher die Reger be-

wachte. während e den Eamp reinig

len. Fole wurde ain Obr gestochen

und starb innerbalb zivri Stunden.
Die Reger stoben, wurden jedoch
schnell wieder eingesungen, und ibr

Proze begann ani nächsten Morgen

nnd dauerte drei Tage.

Das Problem drc- Sclilnirs.
Das Rütlisel des Schlotes beschäl

tjgt seil atlcr Zeit die Menschheit.
Dichter und Plnloiopben haben über
den Schlaf ineditu. Phantasie und

Wissenschaft aller Kulturvölker baben

sich mit ilnn brschäiiigt. Die erste
Hnpvtbcse über die Ursachen des

Sckilafe-s stellte der Pntbagaräer Alk
läo an Vorübergctiendes inrück
stränie des Vintes znin Herzen sei
seine Ursache, da inan damals das j
endgnUige Z.nrückslrämen des Blutes!
ans den Blntgefäßen znm Herze als !

Ursache des Todes ansah. Schon vier I
erschienen Schlaf und Tod als Brü s
derpaar. als welches sie in der gleich
zeitige griechischen Plastik oft so i
schön und sinnig dargestellt wurden.

Eine inoderiiere Ansicht entwickelte,

der an große und weite Fdeen so
außerordentlich reiche Eleat Anara
gera-s. ein Freund des Peritles. Ivel

cher zuerst die Ermüdung als Ursache
des Schlafes und den Wiedereisal!

durch Arbeit bei b> ainliter .Körpcrbe-
standtbcile als feinen Zgveck ansah:

l und das isl bi-' beule noch die Mei-
! nnng vieler <''clebrler und Ungelelir
! ter geblieben, nur ha diese Meinung
j jetzt in reicherem, mil Arabeske che-

- Mischer Formeln geichinnckiem >'ie
! wände aiütrill. EnipedoKes von
j Agrigcnt hingegen sübrte den Schlaf
ans lbeitwcise. den Ted ans gänzliche

- Ablübliuig des 'Blnles zurück. 'Auch
darin isl ein Körnchen Wnbrbeit.

s den der Schlaiende isl in der That
> nni einen balbcn trah lUhler als der
: Wachende, ivenigilcns im Morgen-

schlai. und er stick sich deshalb vor
Abkühlung im Schlaf zn schützen.

! Der Alonüstiker Denwlrit sielit in der

§ Verminderung dcr Aklnnnng. Plato
in, Angenschlnß nd der Zmückzie

> bnng der Seele ans den Sinnen in
j das .Körperiiinere das Wesen des

> Schlafes. Ein durchaus richtiger Ge
danke, der nur der lammende PbW
alogische Begründung bedarf.

Die moderne, abparatgerüstete und
eiaKbeitgepanzerle Pbviiologie lfal

ses in leitende Erkenntnissen nicht
! iebr viel unter gebracht. Fm Detail
! find >vir weiter, wir kennen die Ein-
s zelvorgänge imd die allgemeinen

plwüologischeii i'stnindlagen besser,

l welche de Alte zur Zerlegung des

berwicketlen Schlaivrobleiiis sebtten:
das Hanptverdienst nnserer Zeit

! bleibt, die .Kompliziertheit und Zer-
legbarkeit de-s Schlasproblenis er-
kannt zu haben. Daß wir die Auge

schließen, da die Sinne schwinden,
da Nerven und Muskeln sich im

Schlaf erlivle. das isl der Schlaf

schaft S s p i e

I pr.ksg-5.
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Ein Schwcrenöther.
Gräfin Lola (im Kurort): Ein

langiv-oilstzos Neu Heer, lind nicht ein
tänziges Mal wird getanzt!"

M'gleitcr: Aber das haken Gnä-
digste doch nicht nöthig cS dreht
sch, ja hier so alles um Sie!"

Beim M e i st e r s
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Momentaufnahme.
Sie: .Wie findest Du meiiißild?"
Er: Außerordentlich ähnlich. Es

miß eine Momentaufnahme sein."
Sie: Warum?"
Er: Weil Du den Mund geschlos

jm hast!"
Bobbic ' s Rath.

Herr Smith: ?Was macht Deine große Schwester. Bobine?"
Bobbie: ?Heut' müssen Sic fragen. Ihre Freundin Heirathot und

da nimmt sie den ersten besten, um ih r zuvorzukommen."
Die k l e ine Kritikcrln. Schwerui ö g l i ch.

Gehst Du gern ins Theater, ?Sie führen Flwc Tbtorstücke im

Freien auf, Herr Direktor Machen
Ack nein. Onkel, sie spielen ja jetzt Sie denn gute Geschäfte?"

io. wie' in Wirtlichkeit ist'.-j ?Hab' uiuner em volles Hau-!
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nicht allein. Der Schlot ist alles zu
lammen und noch viel mehr. Wen
wir den tagsüber tbälige Körper

und GZ mil einer Fabrik verglei
chen. mit Maichinen, Arbeitern und
Leitern, io i der Schlaf teinesivegs

nur einfache Panse in du sei Betrü-

be srübcr freilich glaubte niaii's
und manche gtanben's noch beute

sonder wenn die Arbeiter nd die
Beamten lniwnsgegangeu sind. dann
beginnt ein heimliches niib unbewuß-
tes Leben ini Scblaf, dann tonuueu
viele Keine Racblgeiüer, Heüizel
Männchen und Sandmännchen, die

alles reinige, ölen. ergänze. z>>
rechtschieben iür den morgenden Tag.

und diesen Keinen Rachtgeiüern läßt
! sich nur durch umfassende dialogische
! Vetracht-nngen nachspüren. Diese

nmtastende Betrachtungs-Möglichkeit
iü eine Frucht bes letzten Fabrzebnts.
Aber auch die ecpeiimentelte Ptwsio

i lagie. erperinicntelle Psuchologie, die
Entdeckung der bypnotischrn Pbäna
mene, die Kinifche 'kümbachtiuig van

, Schlasstärnnge an R'erbäfeii nd
j t'Zeislcskraiiken, alle diese Wisten-
! schaflszweige inüüen znsamniengefaßt

iverlen. wenn eine Untersuchung
s über de Schlaf fruchten soll.

Die neuere Forschung glaubt, das
Organ des Schlafes im Zwischcnbirii.

! in dem sogenannten ?Thalamus opti
! rns" Sebbügel f ge'nndeii zu haben,

s Es ivürde zu weit snbre. an dieser
Stelle die Argnnienle anatomischer

! Art des eingebenden zu besprechen.
! Jedenfalls > es interestant. daß diese

s neue Hifpotbeje die meisten bisberi
gen Erklärnngsversilche an Ueberzcii

Patriot.

' Ist Herr Smith wirklich so au-
ßerordentlich patriotisch, wie er dis
Leute glauben haben möchte?"

?Ich sollt's meinen. Er lernt
jetzt Poker spielen, damit er die ro-
then, weißen und blauen Chips ge-

brauchen kann."

E - n

Dann niüssen wir also die Vcrlo-
bung als aufgehoben betrachten."

.Sie ja. ich bin aber noch ander-
weitig verlobt."

.Warum will sich

den Sie nicht mit.

INi ju r i st i s ch c n Examen.
Der Professor stellt an einen ziein-

lich unwissenden ttandidateu die

Frage: ?WaS verstehen Sie unter Be-

Herr Professor. Betrug

ist z. 8., ivei'.u Sie uuch im Examen
durchfallen lassen."

.Was!" schreit t-mpöri der Herr
Professor, ?bei Ihrer Unwisienheit?
Wie erklären Sie sich daS eigentlich?"

?Ja," sagte der lkindidat. Ulster
Betrug versteht man. wenn num die

Unwissenheit eines Menschen benutzt,
um ihn zu schädigen."

Boshaft.

?Haben Sie von dem Streich ge-

hört. den ich meiner Frau gespielt

habe?" .
?Rein, eS müßte dann gerade sem.

Sie reden davon, daß Sie sie zur
s Heiratb verleitet haben."

gnngskiaft zu üboi'll'istieii icheiiit.
i i Der ?Thalamus opticus" ist der Ver-
w niittler der *Sii>esrindrücke. soznsa-

j gen die Vorsialio der .Hirnrinde.
> ! Ciue allgemeine senioristhe Heniiiinng

- oder Sinnesiverrnng. deren Haupt

i organ der ?Tbalannis opticus" ist,
- bringt den Schlaf, der den Zweck hat,

. l eine ungestörte Regeneration des
? R'ervensifslenis zn gewährleisten.
l '

Rubci, drs
?Sagen Sie einmal. FntiiiS,"

fragte ein Herr seinen farbigen Die-
, er, ?Sie gebrauchen, wie cs scheint,

gern ungewöhnliche Wärter. Woher
kommt denn das?"

, s ?Fa. das ist so. Sab." erwiderte
. ! Fnlins. ?Ein Freund von wir bat

, - sich einmal damit das Leben gerettet,
. daß er ein solches Wort gebrauchte."

?Rann?"
?Fa. gewiß! Wissen Sie. einmal

. bat er mich einen Prävarikator ge-
nannt. Ra. Sab. wenn er gleich ge-

sagt bätle. ich sei ei Betrüger, na,

, da wäre ich gleich ans ilm tasgegan-
ge. Aber in der Zeit, die ich ge-
brauchte. um ini Wörterbuch achzn-

. i leben, was ein Prävarikalor ist. da

X war er schon fünfzig Meilen weit
! weg!"

. l

Fin Hotel. Ei sler Tourist:
...Kam liege ich im Hotelbett, da
scblase ich auch schon und träume, ick,

- fitze a der labte d'bate und lasse mir
- das Diner Zweiter Tourist:

?Pst! Der Oberkellner ist in der
-! Rabe. Wen der das bort. setzt er

I Dir das geträumte Diner auf die
Rechnung."

Obstinat. '
'

>

z '

/ j
i

c. .

Casey: ,LBomr Du bei der Hauerei
verlierst, dann muht Du auch sagen,
das; Du genug hast."

Carey: Aber solange ich da
überhaupt sagen kann, hab' ich noch
nicht verloren."

G

e^ä^rN^ch.

?Wanim lodest Du den jungen
Brown nicht zur Hochzeit ein?"

Zu gefährlich: der hatte gerade
einen Monat Uebung im -Handgr

Heine Handschrist.

?Aber ctivas kan ich. da mir kei-
ner nachmacht."

Und das wäre?"
?Meine eigene Handschrift lesend

Andere Milli-

.Da geht einer,

s der mir von Mil-

. .Wie ein Finanz
uiann kommt er

' ' nur aber nicht

i XX i ..Er ist Dakt
>! riologe."

ldealer Gatte.

Alice ?Der Strauß sieht schlecht
und verdaut alles."

Gertie: ..Das wäre also der ideal
Ehemann."

Aus der Gesellschaft.
. Gatte tznr Gattin): ?Man spricht

i heutzutage wirklich mit Recht von ei-
ner raschlebigen Zeit. Jetzt ist unler,

. Tochter schon wieder geschieden und ist
e der Wein von ihrem Verlobungssest

i noch incht bezahlt."

s FiUianrr in Vladivostok gelandet.

Rur eine kleine Streitmacht von
einem im Hasen liegenden Kreu-

zer. Zweck der Truppenlan-
dung ist Beschütz vvn Leben
nd Eigenthum. ? Der Zwischen-
fall vhne politische Bedeutung,
sagt Washington.

Washington. 7>. April.?Tie
Landung japanischer Marine Strert-
kräfle in Vladivostock zwecks Beschii-
tznng van Leben und Eigenthum
dvrtselbst ivnrde heute dem Staats-
departement von dem dvrtigcii ame-

rikanischen Eons! berichtet. Der

Schritt folge einem Angriff, den fünf
bewaffnete Russen aus einen japani-
schen Offizier nuternatzmen. 2ic ver-
langten Geld. und als ihnen dies
verweigert ivnrde. tödtete sie einen
Fapaner nd verwundeten zwei an-
dere. Die gelandete Streitmacht ist
den, Berichte des Eonsnls nach gering
und mir genügend. iiiweitere Un-
ordnungen zu verhüten.

Es verlautete aus aifiziellen Quel-
len. das; die amerikaiiiiche Regierung
dieser Truppenlandung keine politi-

sclie Bedeutung beilegt. Der Zwi-
schenfall hat nichts mit der vielbcre-
deten Möglichkeit japanischer Inter-
vention in Sibirien zu thun.

Die Marine Streilträfte, die ge-

landet wurden, kamen von einem ja-
panischen Kreuzer, der im Hafen von
Vladivostok stationirt ist.

Brnnd i Regirrittigsgrbäudr.

W a s h i ii g t o n, r>, April.?Ein
Feuer unbekannten Ursprungs zer-
störte heute Abend das obere Stock-
werk eines Hauses i der Nähe des
großen -Gebäudes, i welchem das
Staats-Marine- und Kriegs-Depar-
tement belegen sind.

Ta-s beschädigte Gebäude wurde
von dein Marine-'Bnrea für Neubau
und Reparaturen benutzt. Einige
Papiere verbrannten, aber der Scha-
de war angeblich unbedeutend.

Es befand sich außer dem Nacht-
wächter Riemaiid in dem Gebäude.
Soweit hente Abend in Erfahrung
gebracht werde konnte, ist keinGrnnd
zu der Annahme, das; Brandstiftung
vorliegt, gegeben. Der Wächter
glaubte, daß vielleicht Mäuse Streich-
hölzer annagte und dadurch den
Brand verursachten.

Disziplin.

Der Feldwebel von der dritten
Compagnie hat eine wichtige Bestel-
lung an den Burschen Schriefcnmaicc
des Lieutenants von der fünften
Compagnie. Weil er ihn nicht kennt,

geht er auf den Kasernenhof und nist
einer Gruppe Soldaten zu:

?Ist da einer von der fünften Com-
pagnie?"

?Hier!" schreit einer.
?Schon, mein Sohn, dann gehen

Sie mal rasch in's Maniischastszim-
mer lind rufen Sie mir den Lieute-
antsbnrscheil Schriefeniiiaierl"

Der Angeredete will etwas sagen.
?Rasch rasch ich habe keine

Zeit liiiksnni kehrt und marsch!"
Der Soldat grüßt vorschriftsmä-

ßig, macht vorschriftsmäßig kehrt nd
heidi.

Rach drei Minuten ist er wieder
da, steht stramm und grüßt ach Vor-
schrift.

?Zum Donnerwetter, wo ist denn
nur der Schriefenmaicr?"

?Zu Befehl, der Schriefeiunaicr
bin ich selber I"

Prominrate Eld.
?Advertising Club." Nr. 15,

Loutb-Slraße.
?Ariel Rowing Club." Ferry Dar.
?Baltimore - Corinthie- -lacht-

Club." Ferry Bar.
?Baltimore Club," Charles- un!

Madison-Straße.
?Baltimore Country-Club", Ro-

lad-Park.
?Baltimore Motor Bacht-Club,"

am Fuße der Light-Straße.
?Baltimore Preß-Club," Nr. 2N,

Lst-Fayctte-Straße.
?Baltimore -lacht-Club." Fori

McHenry.
?Catholic Club." Nr. V)7. Nord-

Charles-Straße.
?Catonsville Country-Club." Ca-

tonsoille.
?Charcoal-Club," Howard- und

Frankli.Straße.
?Cilh Club", Howard- und Frank-

lin-Straße.
?City Club," im 18. Stockwerk de

Munsey-Gebäude.
?Clover-Club," Nr, 1814. Madi-

son-Avenue. ,
?Conimnnwcalth-Clnb," Nr. 18. 'st

West North-Avenue.
?Concord-Club", Nr. (2. Nord

Cnrey-Straße.
~Demokratie Club," Nr. 2111, N.

Liberty-Straße.
?Eagles Club," Maryland Thea-

ter-Gebäude.
?Towsoil Town-Club," TowseM.'

Md.
?Union League-Club." Nr. 105,

West-Saratoga-Straße.
?Engineers Club." Nr. 6, West-

Eager-Strahe.
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