
Große Militär - Parade.
12,0>C Monn pol streu Ilrvue vor

dein hgrüstdentru.

Bir EcWilllNll der diitlrn!Al>crli, Bh-lhe

lzr!rii-rl.

Tckiöncs inilitürliches Tcknuispiel in den Ttropci, Bnllinwrc s. ernchl

pollcs Wctlei'. Hnndcitloiiiciidc von Menschen u, den Ttrotic

Riesiger Ciikliinuisi:- vor der Tribnnr des Priilidentcii Wil-

son. Tie Mlirschroitte.

Am erneu Cobresloge des Cin s
lrilles d.r Ber. Ttooten in den steieg

wurde in 'Boltiniore nnd in Morn -

lond ein neues stovilel in der Weil !
geschützte geichriebln. A 'segeinvort

de: Pi-äsidenlen Woodrow Wilson !
wurde durch dir Porode von l2.<>C!> i
Toldoten von Co.nv BRode die dritte i
Biberln-blnleihe ei-dünet. on ivrlclir

sich die grösst- R-d-- des Piiisidenten i
i der Wosseiihi-illr di-s 7>. Regiment: l
in ..Tver Tbere" oiischlosz.

b! l l e Ci e s cl> ölte g e i cli loiie.

Tst- Crössiiimg der dritten Biberln- !

Anleihe wurde om Morgen um !> Ul'r '

mit lontein lvetöse oller Tompi

psenen der Cubnkc'tz >u>ö der Tchine
ini Holen eröüiiet. <-segen Mittag

wurden olle Cles.-Häile geschloüen. nm
den Angestellten CR-Icgenliril zn ge

tzl-ii. die -Porode anzusehen.
Tee bl it blick der Ttr o s; e.

Prächtiger Tomienscheiii belenclite ,
,e dos wunderbare Bild ans den mit !
Hinideriliinsenden besetzte Ttrosst-n. s
Ansst'rbolh der von der -Polizei gezo-

genen C-renze sionden stinder in Top

vllecilien und schwangen Ueine Clog-
grn. Alle'- Ttroszenbolm und R--

schäitsveeleiN ivoe von der Parade
Route seengc bolle woroeii: und da

durch ivnrde jeder Miszton von dem

niörticiliiclst-n Bilde serngcliollen.

P räsident e n t li n s i o s> i ' ch

emvso n g e n.
An der Moniit Ronol Ttotion der

?-B. R- T. -Buhn" hotte sich eine ton !
sentöpsige Menscheninenge ongesom
Hielt, die jedoch durch die Menge in'
stgoti im ,',oine geholten nnude. s
Plötzlich erschienen drei Autos. C: s
ms derselben entbielt zwei Mänm-r j
des Bnndes-lstebeiindiensle: und i '
den beiden -anderen befonden sich d.-r s
Präsident und sein Cü-soige.

Cm scholleiides Hnreoh begrinste

den Proiidenlen. 01-- man seiner on ,

silliig wurde und dir Autos lang s
son: der Revnelrib: ne zn'-:l>reii. Att-

er durch die Tovvellinie der Toltzo s
ten inlir. prosenlirten die Toldoten l
dos Cll-mehr nnd dir Tüiziere solntir !
len mit dem Tegen Tie drei Anros!
l'ielten nabe dem Trottoir on der

Rordiveiiecke der rribüne on und dies
Cielst-imdieniiler waren soiort eben!
dem Bunde:-Tberhonvte. Als d.-r-
Präsident onsilieg. ivonole er sutz i.

holt seiner Cron die Maschine zn ver

lassen. ,

Allerseits ivurden Bewunden!'.: l
rnse loiil über dieien Beweis des i
-PräHdriiien. dos-, er üch inmitten des

Boltes üchei- süblte. Cr betrat die
Tribüne, nachdem seine Cron ibm
voroiisgegongni. und dann, ols die
ganze Menge seiner oniichtig ivnrde.
wurde er mit enthusiastische Hoch !

ruien bi grüs;!. Ties iväbrte mehrere s
Minnlen und schien gor nicht ende !

zu ivo!len. Richt dos geringste An !
bei, von Ceindschoir mochte sich be j
merlbor und überall sab man lochen -
de Clesichier.

Tie Porode erreiclite den Ttond i
des Präsidnuen genau nm ."> Ulir!

' Rochinittog-.-. Aui dem Ttonde ne
ben dem Prösidenlni siondc-il nur '
(-R'nvcrneur Horrington und Mono i
Come-s H. Preston, während sich bi !
ler den Treien Cardinal t>Zihhe>is.

Bischos Ccstm CZordiier Murron. von:
der Proteslonlischen Cviseopol stlr
che: Bischos W. C. MeTowell. von -
dce Methodist Cv'-seopol lirckie: Po !
ler Correlt. der Cbn des Tominito :
ncr-Trde.lt-. Cr Cdlvin!
Worsieid. i'sennol.Adjutant Henri,
M. Worücld. Mitglieder dw- ..Morn
länder Berlheidigniigs Coiiziis" und
deren Tomen.

Tie Truppen niorschirten im Pa-
radeschritt on dem Ttonde vorüber
und solntirten den vbersien striegs
Herrn des Bandes.

Präsident Wilsen batte sich in An

Betracht drs striegsziislonde:- olle Ce-

remonien v.rlieten und tom ganz ob
?e groszen Ciiipsong und verlies; 80l

limore ebensolls ganz ohne weitere
' Cn'enwnie Tos zweite bß'ornlondec
- Milizßiegimeiit obin den Präsiden

ten i seinen, Automobil in Cmvsong

nd estortirte ihn durch die Stadt
noch dem Ttonde und bildete soznjo

gen die Beibwoäie n ährend seines

Hierieins und ivätireno der Abreise.
C i n ' ch ö n e r bl blick.

C - noliin genoii eine Tlnnde und
27, -'iiuiten üir die Porode. on dein
Tronde de-.- Proiidenieii vorbeizu-
iiiorschireii. Tie Toldoten. ivelche
rru wenige Monote eiiibcrnsen sind,

niorschirten wie olle Toldoten nnd

wurden von den Hiinderiloilieiiden in

den Tlros-.eii lom bezubill. Ter

Anblick in de - -Boltiniore Ttrosze.
ivesilich von Hollidon-Tlrosze bol ein

brillantes 'Bild m l den geroden Bi

nie der Mm-wm-enden in den gli

lzernden Toiinenslrolilen.
xliir-, bevor der Priiüdent dir Tri

binie vrlrot. übeireiclite die kleine
Model ine Tne-sberg. Tochter de.

Proieiioe Cle. Tue arid. eines -Bel
gier:-, der in B-iltimore oniosüg in.
de>- ?ersten Cr des Bandes" ein

Bonouel von Bei stimm uuüchi. dee
belgischen Bondisblmm-, mil den Cor
be des Bonde-, verieben. Cron Wi!
son beoontle ucli liö-licki und beseüigir

dos -."ongnrt on itner Taille. -R'eben

dem Präsideuleii ioiie bouverneu!
>aorrii-.stlon, -.R'onor Preston ni-d

Herr Bon Be.u- bloct. stur-, zuvor
hotte ch Coedüml tRI-vvn ons de-

Tribüne einsteinnden. und oncki er

wnrdr sreiidigst bestem;!.
Ruch dem Tchilistr der Revue, die

etivo zivei Ttiuiden mährte, lebeta

oee Präsident mit jeinee C'wtlin in

dos Anlo zurück nnd inochle dann i>>
Begleitung seines Arztes. Admiral
Claim T. C-ronsvii. l-ine lnrze Cl>tzt
durch die Ttodl.

C i n e seil s o m e T e r n e.
Als die Porode der -Rüster vvr dem

Präiideiite vorüberzog, trat ein Re-
ger stapelte ans den Reiben heraus
nnd spielte vor dem Präsidenten do:

Bied ?Tvee Tbere."
P räsi de n t io! nti>- t Cl st st

An der Cborio-, Ttros;o stieg <ve
nerol .stnbn von seinem Pierde ov
und teerte zur Tribüne zurück', wo
ec neben dem Piändente Wilson
slond nnd die r rilvve Revue oe
.ibm.

Tie erite inililärische Trgoni'otion
dle voebeiton'. wo>- ..Bstltimore's
Tivn." dos :l>2>. Restiiiient. dos mit

einem Cbrl brivilllvmmnct wurde
der lein Cnde elmien wollte. Ais

dos Rrstimrnt die Tribüne rrreichte
svielte die stopelie ..Blornlond. Mv

bbiornlond." ivelckir-s Bied mit nnstr
beiieem blvvloiis von der dicbtge

dränstlen Menge einv'migen ivnrde
Als dos grosze seidene Tlernenbon

nee den Bionn soinlirte. der dos

Tlbickiol von Amerito in seinen Hän
de iiol. rrgrii' die Bienge ein un

beschreiblicber Cntbiisiosnuis und
Aller blngeii nore oni den Peäii
deuten gerichtet, der ehrfürchtig iei

rn Hut -og ii. horlnuivt iuind.ivo!!
reiid Tisiziere der Bereinigten Tloo
le und der bllliirtrn. die ihn nmgo

be. die Clogge iolntirrrn.
' Bon ,-,eil zn A,eit richtete der Prä
sident CnM'n nn C-rnerol stubn. de

ren Aiilivoeleii er mit dom grösiten

Anlernst' eiilstegennohin
T i e R o nie 0 e r P o r o d e.

Tie Poeodo der Biber! Tivision
der Rational Armee von Comp

! Bi'eode begann on drr Ccke der Ceürr
son Ttrosze nd beivr-'te ücki südlioi
on der Central Avenne b-i-.- .zur -80 l

! limore Tnosze. donn ivesilich bis
! znm Collswon. donn nördlich bi-:- zur
i Beringto,,.Ttrosze. doiui weülicb zne
! Hollidon Ttrosze. zn Botlünoer Ttr..
zur Howard Tlros;e. zur B>'oiuiiner

Ttrosze. zur Cborles Ttrosze. zne
Cbose-Tli-os;e. zur Colverl Ttrosie.

! zur Moniit Roeol Ave. zue Tlivrr-
> Ttrosze.
s Wie die Porode zlisoinmeiigesrtzt

livor:
Ter militärische Theil der Porodo

setzle sich ziiioinmen wie folgt:
Berittene Pelizei der Ttodt

-Boltiinore
Abtiieiliuist der 2i>l. Militärvolizei.

lßnerolinoier Aejet-- C. .stubn
und Adü" -

1 Tötrstlientenoiu Ll-N Ros;.

Ts'üziere des Hauptquartiers der

7!>. Tivisivn.
j Bri'odeoeneool bR A- Rickolson.

l

Hwri Brbensmiidr.

Ttlo Cleischnmnn versucht onsteblich
seinem Beben ein Cnde zn >o

chen. wei! er von seiner Cnni ste

trennt lebt. Mobei Robeil--. !

2 l Cal'tztz ult, macht einen vergeb

lichen Bersnch. sich dos Beben zn
nehmen.

R'iedersteschlosten. weil er von sei j
ner Cr-"! stetreiinl lehte. und d-,ese

i >h trotz melirniolister Annäherunsts is versuche nicht mehr sehen wollte. !
- nohni Ttto Cleischmonn, ü> C^hre

' olc. .on R'r. 7>>l. Rord Cnrlen Ttr.. '
vor der Wolinunst der Cron Cvlnl

j Cibhle, Rr. w, Rord Tecker Aoe.. i
! melirere Tenecliüher . '

Cr ivnrde in die Wohiinnst der ,>ron,
! st'.hhle steschosit und von dort ans i

oer Anlkmlon; des nordöliliclien Ti !
ilritles in dos Tt. Cosevds ssoivitol.
Cr erklärte den Aerzten doselbü. dos; ,

er seit eiiiistcr 7>eit de! der Hes; B:teel
Corporation on der Pbilodelpbio i
Rood onstesiellt steivewn sei. Tem
C.ilüond ioll hedentiich iein.
A m Telh sl mor d e verl> i n

d e r t. j
Als üe ini Besti'in'r wor. steiiern

Moistlii in ihrer Wolmnnst. R'r. !
l l lu. Rord Tollo-.- Tiros-.e, eine

Tiiecliilver Tiiblimot Tobleile .;>> üä> >
zn nebnieii, stel.uist e: deoi Ritten

der 2l Cobre ölten MoR-l Roverts, j
dem Celni Roberts, ibr dieie zn ent j
reis;cn. Roberts erklärte, doi; die -

! Cron iuioii seit einiger 2>eü on einem !
i nervösen Beiden litt, und dos-, die-- :

j der C.j-und der That wor. Tie wnr !
l oe, do üe in öns;ersi liervöie'n .',n l
! iioiide ivor, in der Ambulanz de.- !
! nordöilliäie Tislrittes in dos Tr.
Cosevlis Hospital gebrocht. wo dir
2ler;>.e üir -BeriiliistNiistsmittel eingo j

> Beben in die Tchonze. Wir ;n .-aonie
j laie-eii dos Borrelhl. Tmer hrui ten

! zu dnrie. ui die üiestienmst niil den

§ ,ministen Milleln zur siiiestüibrmist
! ui l>eriel>en. Ce-R-r. der seine ,:-rei

j iieit 'chützt nnd die Prinzipien hoch
> Rill, om denen unsere Bersosüin,;
: i,:?>l. inns; sich on dieser Anleihe noch

Cmröiü hetlieilisten. "

Tiool: Tetreiör Bonsinst i-nzle:
..-Rochd--m der crsle .Briestsenthniio
iiin-.- verroiichl isc. ist über dos Bond

ein <Risr der CiU'chlossenl>eit und des
Tp'rriniiths steionnnrn. Bon diesem
Reis' beseelt, hosit die Revnblil dos

siel ;n erreictien. dos ne siä; in die

sein Kriege gesircll lm>. Möge dies.-r
r'lnfrm zur dritte Anleihe den stü'i >
chen vorciotischen Widerhall linden, i
ivie die beiden voran:-,zestonsteneii."

?Tie gerinstsle Pünbr. die '.vir :n
: erfüllen vermögen." lies; sich Tcl.ob
i oniis Tetretär -.bicbidoo ons. ..und
i mir i'olllen stlücllicb sein, ilw noc!

; tonuiien -n Rinnen, olncklicl- sein, der

! Regierung IR-1d lrilirn ;n lonnen. '
, den letzten Toilor. d.-n >nir -.n eriv: :

; ren vcriiiöstci- Tollten wir iür n

s.-re Ceeiöiit weniger geben nnd we
i niger ovirr. ol - ne nnw'U' Ceiiiß'
!-ür den Tcivctismns geben 7 Wos
! -n!l Nils ein on'oeü'orler Bcnnv
! nutzen ivenn wir ilm nur ols Ttl '
! ven vreonsgobe tönnen'B'

C >il:nl Wei'r lieszen 'i>l- '-e
! iierolomvoll Crestern. Aclerbouse!re
! kör Honiloii, R-nero! Poilmeiinr

2nrlcse-n. Hondelsselrelär Reßield >
~d der Tetretär des Arbeiter Ti
i-orlement-s Wilson aus.

iT > e bl ntu n i l d e:- P>'o i i !

d e te .

Präsident böilson tom nicht m>e.
' ongeliindistl worden wor. im Union s
- Borneo-, mvd>-ro im 'A'l. B ---ol .

- 2'olmlios in einem Crlro;st on. eln s
> her seiner i'iolti beiniiden sich in sei -
i ner Begleitung Tetretär Tumult.

I Contre Admiral C. euie

j Anzobl -Bundes kbeheimostenlrn nnd

i Iliistl-iä!'!- 2Ü ,leitniistsberichtersioiier. l
! Ter Präüdent wurde vo einem Bür

Comite unter Cühnuvg von Hrn.
s Bon Beor 'Block empsoiisten. Cr ibr
l donn in rimin osienen Automobil
i och der Tribüne on der Mt. Rouol

i Avenne. Ci Automobil mir secl,-
! Tetrilin:- de:- liiesisten Polizei Tepor

! leinent-.-, C. >loliler, C- strotz. >
! T'Tonnell. B. >tinst. C. Bolile und C. j
j Rockie, fuhr voraus, dann loin der >
: Crosideiit und hinter iln ein weite !
! res Aiitomohil mit de Bunde: tste !
! heimvolizislen.
i .'iochd.in Präsident Wilson die Po i

: rode ohstenommen hotte, fuhr er noch ;
! dem Bolmhos ztirück, entschlon, sich s
' oder noch einer hotden stunde, etivo:- j
! irische Butt zu schnappen. Cr iulir i
l diirck, dos ('ü-een Tpring Polten und
! Roland Port, .stürz vor 8 Ulir be

! goh sich der Präsident donn noch der

sC. R'estimeiil:- Holle. Cr getongte in

dos durch den Cinstonst on
! der Presionslrosze, wo nur tvenige

I Beute standen.
Wenige Minnren noch!> Uhtz, noch

dem der Präsident seine Rede beendet
hotte, sulir er sofort noch dem Bit. j

. Ronol Bolmhos zurück und bestieg
den ,hist. Ci iw riesige Bienge indet
te ibm zu. und er wurde gezwungen. -
dreimal ons der Plot'orm des Talon >

l lvoggons nebst seiner Ritiiii ;u er :
schruie.

Tüizierr der 1.">7. Cnüinterie
Brigade.

ulü. Cn'Miterie-Restiinent. Tberü !
Claude B. Ttveezen.

I'.l-l. Cnüuiterie-Restimenl. Tdersr
Thomas W. Torrob.

Cnlnnwrie Regiinent lckiegerl.

Tbcri! Williom P. Caäson.
Provisionol Maschinenstewel'r

Compognie.
Al!. Celdholpitol-Conipostiiie.

Bristodegenerol Cverliord C. votch.

Honvliinorlier der 17-8. C>nate>ae
-Brigade.

.217,. Cn>anw>^'-URZ'nnciit. Tberil ,
Colm B. Ro'eiihonm.

2l>. Cnüinlerie Regiiiient. Tberü
-Tseor C. Ciiorles.

Proviüonol bvitlerie. 17U. Celd Artil
lerie-Brigode.

BÜ. Toiütäts Train.
-B e r l e li r e i n st eit eilt.

Wälirend der Parade wor der

üiniii-lliche Ttroi;enhobnvertel,r ein
geiiellt und die Tlrotzenüberstämv-
ivoren obstliverrt, nm ein llebenül
Ini der Ttros;e zn vermeiden. Unrz
vor der Porode mocote R-nerol Bnlin
,'elbü eine Cohrl in einem Automobil
über die Roule. nm üch zu überzeu
gen. dos; kein Hindernis; zn erwarten!
sei. Cr iond die ganze Binie wie ste !
wünicht.

-Rock, d-iii Poiüre des Ttopde-

üt deni Pröiident löslen üch die ver
schicdeiien Ahtl'eiliiiisten ans und

mor-chiiten ocli iliren Bagern in den

verschiedenen Ports der Tlodt zu
rück. wo sie och beute verbleiben -

werden.
An der Rordseite des strohen Tees j

in, ?Trnid Hil! Port" iiesten
Bionn, doriuiter ist auch dos -Reger i
Regiment mit 27>ü Monn.

Tie anderen Truppen vertheilen
üch ans den Cliilon und om den Pot
terien-Port.

Wenn dos Weiler lwnte
schön iiin sollt-., Iverden die Bager je !
diniolls sehr slort von den Crennden j
und den blnsteliöristen der :i.!>->ien j
besuch! werden.
P olizeiTe porte m ent li >i li !

vor-, ü g l i clz eL?rdn n n g. s
oiüiricl 01l R'obert T. und

seiii Assisieni. Hü!'- Pvlizeimorschotl i
Toninel b'R Honie Hollen die dentb.ir

hesie Pvrkeiirnttsten zum Tchntze de-
Piiblilnin:- ivölirend der Parade ge

trosfen. Ceder Polizist vor im

Tienst. Tie Bielirzobl der l-'-elieini
Polizisten ivurden in der -Robe des

Uiiion Bolinlwis mnsteilellt. nm Pro
sident Wilson zn de'chützei!. R'nr ei
niste Teletlivs. ivelche Toschendiev
2peziolislen sind, wurden omstesondt
inn den tßumern. die on-s -.h'ew Perl
und anderen Tlödicn hierlier getom

men waren. ou>',lauern. Porzüg

liche Trdnnnst ivnrde üveroli ans
>ecliterliolten. -o doi; die -Porode elme
jede Ttl-rnnst verlieb Blorsclioll Cor ,

ter nnd Hüli-sinoricholi Honse ritten;
ii> Uniiorm on der Tvine der B. ,
rode. !

-Pesnchervo n A n s iv o r 1

bllle 2-oliniiöie der Ttodl ivoren '

ken ganzen Tag von Cremdeu über !
füllt, ivelche ontomen. >un dos gros;.-!
inililoriiche Tct-.onsviel zu iehen nnd

ivo möglich einen Blick ans den

Pcinidenteii inid ieine >oltiii zn wer i
ien Tie Colste ivor. dos-, ücki in der

i 2,'älie der Präsidenten Tribüne euw
! ioilt gewoltige Meiiicheiunenste on

- iomnielle. da'; die Polizei olle Hände l
! i-oil zn tliiin liolte. Plot; üir die un i
- stesöbr 7-i->> Cbrenstäüe. üir ivelche on s

j der Tribüne Titze beieitei waren. B i! iiiocl-en. Ter gonze Ttond n'or >vei'; !
ongeslricbeii nnd mit Tov'blnmen !

! iimsU'ill. Tesstlciche stunde der ,
jBroüdent nnd R-nerol Riibi, zeiuvei !

i lig goiiz liinter den strüiien Bünden

l zi,rück.

C l o st st e n s ch m n cl.
Tämmtliclie T!ro;en. durch ivelche

die Porode zog. ivoren oni dos l
schönste iiul Cloststcii stestinnückl iver

dm nnd om ollen (R-schoiten ivelite
dos Tternenhoniier in dem srisllien >
Tüdivinde.

Ten schöniieii Tchmucl liolle dos -
Hoilptstiiortier des Biber! Anleitn- !
Comvostiie Cvmite'-s on der Ccke von!
CoheUe nnd Rortli Ttrosie.

Ten ersten 2R-iid der dritten Bi
bertn Anleihe in Boltimoee loiiite
Heer A. Tteinberg von Rr. 27>!1.!
Cosi Ttrosze. der üir dos erlegte

-Boorgeld eine T.nillnnst erhielt, bis

dse Certiütote -oin. Ausgeben erlist
sind Tie Compogne 'chlietzt om >

> Moi und die Ttodl mns: bis dobin
! ?nd der übrige Tln-il
! 0.-.- Tlaotes Kl<!.!><'.<>!-> onrörinsten.

Tos oTiietiuii tüe Moenlond beträgt

Tie liier gestern anwesenden Coln
lietsmitstliedee nobmen in ihren Re

den Beronlossnnst, on die Wichtigkeit
der dritten Bibertp Anleilie vüiznwei
sen. To -ogte der omtirende >lriegs

Tetretär -Benediel Croivell: ?Tollten
wir in Crontrelch steschlogeii iverden.
Io diir'ie der Briea: ichoiivlotz on'

-uneritonisch " i getrogen wei-

den. Cw einviehle deshalb dringend,

dos; jeder soviel Bonds lonil. als ibm

seine Mittel gestatten."
Marine Tetretär Toiiic-is erklärte:

..Ilii'ere Beule in den Tchützenströl'en
und ans den Tchissen schlozen ibr

Rester seststrhnlten.
?lrcl>er Ciooe i.lieint der B.'örder der

2ö Colire alte Toro Cbert z
sein. Cr wurde im Cvimtn Cie

iäiistiiis-, in Annopoli:- einem Ber
liör unter;osten, lestte ober kein
Cteständiiis; ob. - Tein (Besicht ist
mit.Crobwniideii bedeckt.

Tie Anne Arnndel-Coiuitn.Bebör
den sind der icsleiilleber-,enstimst, doi:!
der Rester Aräiie Clooe. ein Ttreckei: i
wärter der Penninlnonio Ciseiibobn. !
die 2ä Cabre olle Toro Cbert von!
T-dentoo om Creilost Roclmnltost er
mordete. Cr wurde stestern von

Ttoolsonwoil C>reen und Täieriti
Belli - oon Anne Arnndel Cenntn. im l

in Annopoli:- ei !

nein Beriiör nnter.osten. Bis jetzt

bol er noch teil, ißeiländiiiit obstelestt.
Tos C'rücbl des biesters ;eistl ver !

icbiedene .strot.nvnnden. welche ec sich!
oniclieinend -,n-.ost. ol: ücb ,>rl. Cbert i
-,nr Webr setzte. Cüwe meldete sei j
nein Borsteietztcn. Cdmord Beriiüllon
in Tdenlon. dos; e>' ui der Räbe des >

Tlädtclien:- de,i Ceiciinoni eines Mod l
chciis diretl neben den Cwlciien ste
iiiiiden bobe. Cr ivoi- sebr onisterestt i
und erhililte. dos; er einiste R'estersol
dolen tnr; i'orlier in der Rocbbor
scho>l steieln-n bolle. Tieieiben sol

len ilm onsteblicb itiederaeichlosten!
und ieiner Tcimbe beraubt boben.
Ai;erdem drohten üe ibn ;n lödleii.
wenn er etwas lösten würde.

Als Bernüllon oi dem Tbolorl

ontoni. iviirde Cünie noch omstere-st
ler. To sei An.nst
Blurüeclen ;ei?le. ivnrde er ben-oclil

:!iir;e Cst'ir 'voter ivnrde oncb ein
Tcliroiibeiiüebcr. der mit Blut be

üecll wor und Cl'noe steborl. steiiiii
den. Moroni die Biilitär Poli-,ei von j
Comp Meode ibn in Hoii nobm.

Ricbür Wotls von Tdenton sosttc
steslern Anend, dos; Clnoe dos Mäd
cbeii. ls 'ich dieielbe auf de! Weste
noäi Hmiie besond. onstriü nnd doi;

-äil, dieielde eneistülti ;nr Welir ieiste.

Tr. Williom P. Corr von Wohiim,

ton. T. C.. der einer der Honpk-.en-

sten in dem Brondon Bi'ordioll inAn
nopolis wor. wird eine Autopsie o

-der C.elödlele vornehmen. Cr voird
besonder.- ihre Cüisternüstel nnlersn
clieu. nm sesnnsletlen, ob unter den

-Rästcln on den Cinstcrspitzen sich Re

sterlioui beündet. Tollte dos Mäd
eben ihren Anstreiier stetrotzt hoben. '
dann lvürde sie ohne chveisel die ob-

steriiienen Houttheile unter den R'o
steln hohen. Tosselhe stellte Tr.

Corr auch in dem Brcindoiisoll fest. '

Crcel im Arrvplan-ilnsnll.
Creel, de'- Borutzer des.

Bunde - Comite: sür össentüche >Cn
iormoiion. ioivie Cietit. T. Bi.

Bound:-. ein Arniee Cliester, enrto ,
nieo mit lnopver R'etli schweren Ber j
letzunsten. ols sie ans der Pimiieo ,
Rennbahn ons ibrcr Co el oon Wow

instton liierlier londeteii. Tos ,>!ust l
-,enst stleitete mit einmal in die Tiefe -
und twhrte 'ich in Pimlieo in de

C-ii'iid. Creel hotte eine Botschaft
lv: üch, die von dem Tchob-ontts -e
irelor McAdoo stesteben n-iirde nnd -

die er strslern Avend in der Wollen

liolle des '>. äiestonem: oblieierte.
To - C-lnst;enst verlies; Woslnnsttoii s

nm l-u Nor und tonnte um l l Udr !
über der Rennbohn ÜINNi Cs;

boch steiebrn iverden. Bient. Bonnd -
ivollte den dortisten Wosser'oll ver !
meiden, und bei seinem Riederstleiten!
verlor er oni eine Anstinbliä die i
Contiole über seine Bioschine. ivelche!
iich in den ieirnnd bohrte.

Cl<>,oi>l>,l><>>> Tlenern ans Marn-
lttlid

He. Ceihno W. 'Biiles, der Cnlond
iiener Cinnebnier. l,ot noch Woslnnst s
ro berichtet, doi; on-.- seine: Ti !
Ni-lte wenistitens dtz'U.2.'>!,, l. iür!

s dos mit dem I. Cuü endpiide Ci-stol >
iobr coUettirr iverden ivürden. Cr j
vestt ober die Aniicht. doi; der C>e !
iomiiitbetrost iiber !s!>'>,'>",<>" le ,
trösten wird.

Pvii Antu stliivitkn.
Als sie die Poeosiros'.e, -.wischen der!

! Cremonl Ave. nnd Wornerslros-,e.
! sreuzte. wurde Crl. Morie Cront von

>-R'r. l!l l:>. Cdmondson Ave., vo ei
s ?ein Auto stetrosfen, dos von Crl.

j Tbelino ,Cor von R'r. > 72R Bolton

l Ttr.. stelenti ivnrde. ,Crl. Cront
i n-nrde soiort noch dem iiiverüln soo

i spitol stedrocht und hotte onlier Cr

> schiitternnst keine Berlelnmstep davon

! stelrosten. Tväter drochte sie ,:rl.

,Cor noch Hanse.

Witt als Clinstresicaiididat anstrcte
Hr. C- C>'Nk Cor. ein Mitstüed

des Unterhonses der letzten CRsetzste
: bimst, heimrdt sich um die repudlito
! ?iiche R'ominotion üir Constrei; im

l vierten Tislrikte. Hr. Cor wor der
! einziste Boltimorer. welcher für die

i Rotüi,;irnst des Prohibiiion-s Amen

s demeiits siiniinte.
! Cur rin Band vbnr Lpiriktunr-l.
: Ter Clotten Tetretär Toniels Hot
! in seiner Rede in der ?Curie" betont,

s dos; es für dos stanze Bond nothwen
; dist sei. den Berkoiif vvN-Tnirüuoßn.
l stanz und gor zu verbiete.

stelliikr-Ttrife.

Ter Tveiiesool des Hotel -Belvedere:
wor stestern geschlossen. Ter
Geschäftsführer boiir, an> Tie-:
trist wieder steiiüstend .stellner zu
l, o hen. ?Bunde:- -B> or icho I l Tteet

Hain verlioftere stestern zwei wei
tere seindliche Aue-länder.

block, -stvei deutsche stellner wurden
! stestern von Bimdes Morscholl Tlock-
! Nom verliosu-l, ineil sie sich an dein
! stellner Tlrile betbeilistten. Tie Ber
! boüeten sind Wiliioni Corde:- und

Colin Wittenberst. Ter Betzelere u>n>
- de ini vergongeneii Te-,einber verlio-

! tet. iveil er sich in einer verbotenen
! -soue besnnd. Cr verbrachte At> Toste
! im Ctelänstnisl und wurde dann stemm
! T'.ellunst von AäM Bürstschoit entlai
ien. Tiese 'Bürstschoi, wird jebt ie-

I deinoll:- üir Beriollen erklärt und
! -Witienberst üir den Neil de-: >!rieste:- i
! interuirt werden.

Btorichnil Tlorlbom snstte steirern
in einer Crklorunst. dos-, er nicht über
roscht sei. dnn denliebe .stellner om l

> Toste vor der stros-.eu Pnroee einen >
! Ttrike bestaunen, dos-, er ober über l

j do:- Berlwlie der .-stellner. welche

A.ueritoner sind irbr entiäm'chl sei. .-

Cr U'ird doroui leben, dos-, jeder

reindliche Au-Aönder. der on dem
! Ttrite tbeilstenonuneu bot. och dem
lstiiäustnis; stesondt wird.

Ter Tpeisesool de:- Belvedere Ho
! lel: uius'.te steuern steschlosien bleibe,

iroudem do:- Ho:- iint lstoilen ste
üillt wor. Ter ich-ichöit:-iiilirer bos'i.
dos-, er oin Tienitost oder Mittwoch

stenüstend stellner Hobe wird, um s
dlii 'B.trieb iviede-' outm-lunen ',u,

! löniieu. Cr wird keinen der bist ono-
I siäiidisten Aiiiivärter ivirder onsirlleii. !

j s>?, Ttoüord Hotel, wo ebenioll:- 2>l

Monn die Arbeit niederlestten. tvur !

deii A'ester onstestellt. so dos-, der Be ,
trieb in keiner Wrü'e stesiört wurde.

Toll Mädchen:- Tod verursacht habe

Horrn Ctreen von A'r. :U7. MH.

deiro-Ttrosie. ivnrde steiiern i,i der j
östlichen Poli'st'isiotio,, sür ein weite-
re:- Berbör ieststebolte und pvor un
ler oe>- Aiiichuldistunst. die von ,Troii l
ä>rn Miclioel not, A'm 2221, Conorn
Court, erliobeii wiirde. dos-, er üir den
Tod ibrer I.Tiäbristen Tochter Astiie:-

veroiitwortlich sei. To:> Blädchen
siorb steiler im Mornlond >:st-nerol

ww Mutier bebonptel,

iiisolste euie-: Anstrisie:-. den lstrern

ouf dasselbe bestinst, (strecii ivnrde,

ol:- do:- Besinden des Bi'ädchrn kri>
' tisch ivnrde. och dem Hospitol ste
l brochk. doch konnte sie ilm nicht iden
! kisi-.ireii. Cm Hospikol, sostteu die
, Aer-,le jedoch, dos; dos Mädchen on

der -liüelenmork: Cnt',imdiuist litt.

C>> l e>- ordwesilicheii Poli;eisiotion
! tvird ober beute Abend ein Cnstuesl
i sioltiinden, um d-e ivobre Todesur-
l soche ->u eoiistotiren.

! Ptttlhni schnldin. besnndc. j
; C>" Breisstericht üir Bollimore
Comitv zu Toinsli lvuroe Crederick,
W. Poeiltoin des Merdoiistriüe: om
,Trl. Coro Herrirk in deren Wobiuuist.

! kb'r. U>2, Tüd lä. Ttroüe. om B-. !
bT'vember brstonsteii. schuldist beinu

! den. doch behielt iich vinliler MeCone i
I die Uitbeilsiprechimst vor. ,Trl. Her ,
! riet bezeiistte. dech Poelbom in ihre !

' Wobnunst koi und ols üe ibm be !
iobl. sich ,;u entsernen. l'obe er einen

! Revolver stezosten und steschossen.
! Aivei von den stusteln hätten sie ste
ikroüen. Poekboni':- PertlieidistMist
ivor. dos; der Revolver zuiällist 10,

stillst und dos-, er zur ,',eit iior! ste
lrunkei! hätte.

Zwei Rester i Tttuunlisäten.
l Ter Co lue ölte Rester Clijoh

! Coeüoii. sowie der l'i Col-re olle Ron
, Tcotk. ebenioll:- ein Rester, ivurden
> stestern Morsten von Rieluer Cvbonn
- seil in der westlichen Polnei Ttotion
! dem <>>erichtsveriobreii überwiesen

unter der Beschnldistnnst. !K6 von ei

I nein todten Monn, ihrem Roisestenos
! sen Colm Wilion. stestohleu -,u haben,

s Wilson wor vor mistetähr einer Wo
s che ;u Tode steslochen ivorden. Aui i

der Cobrt noä, dem Hospital sollen !
ihn ieine Rosiestenosjen beraubt bo
bei,.

s tstntte war anstcblich strausam. !
! Cron Cdo A. Pohlmon bot im!s streisstericht zu Towson um eine s

Tcheidnnst ihrer Cbe mit Cob Ri.

Poblmon westen stronsomer Bebond
! lmist einstereicht. Auch verlonstt sie

Anwollsstebübren, die Tb
i Hut über drei ihrer inns stinder und

.! dos; der lbottc verhindlit werde, ir

ästend welches persönliches Beüb
s lhiiiil aus der zn ver

s kousen. welche Beide steineinschostlich
> s eistnen.

2>lstn.st:-sesl nd Abcndiintcrhiiltilnst
Clidwist-TisiriltRr. T U. B.

Mvntast, den April I!>l>st.
Heinrich':- Halle, IAIOO Ave.

: Cannstaltcr ssrnnen-Perein.
, l ?iTouper und Ball ?

Tienstast, !>. April I!IIb>.
u lCamiststttcr Park-Halle. Tickets .'><>c.

> (März ü>. t'll'ri 17-81 '

Creiuig, >!>. April,
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Ärt'ttcklt' in "Llie Vcü Pur"

i Ti Mnlittkr Irds Tuq.

Tire (Äirls

Älom
mit dem liltigen BiUp Cilliert

! "Tirrrs Dor is"

LL... Maryland D'
üüii, Tniilnels, der ?Pondeoille Blitz"

?The Chies C>nipviic>ui"

>

?Bord nnd Bad:, b>lg,i."

i-st-w' " "IUUNI

ndlierl kl IN-

Tie Anditorinin Plnper-i

?bl Pme oi Tire:--

Duiik Wkttrkimtll
I. Avril bis In. April incl.

Sicvcn Kennen jck'tt Lin;.

A der W-, 'B . ck A. Binie.

z c

Freier Bortrag über
Christian Science

! Ncbrrtr-ngen Tie Rechte nicht.

! Tie jährliche Persniiimliliig der
Cigenthüiiirr von Begrnbiiisl-Plntie
im Tnk Bawn Cemeter wird am '2B.

' Tngc in Mai, I!U8, im Ltndtbiircnil,

l2t Franklin Bnildiiig, Baltimore-
und Rorth-Ttrasie, gehalten werde.

: Ter Awrck dieser Persaininlilng ist
, die Wahl von Tirektorcii an Stelle

derer, deren Termin zu Cnde steht.
! Wenn Tie mit der jetzigen Berwal-
. tunst nd der Art, in welcher de:

Criedhvs geleitet wird, znirieden sind,
! so unterzeichnen Tie keine Ttrllper-

E tretunsts - 801 l machten. Wenn Tie
schon eine solche PoUnincht nnkerzricl,-
et habe, ohne die Tnche sorgfnltsg
zu überlegen, haben Tie das Hecht,
dieselbe z irstend einem spateren Ta-
tum zurück zn ziehe.

Tnk Bawn Crmrtrrh.
Herbert Harlan, Präsident.

I tMärz2t,Apr7,lck)
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