
„Tcchnischcr Verein von Baltimore".

Interessanter Voi-trag des Mitgliedes

I. F. Tierziiweit. Der Man-
gel an wirklich brauchbaren
Schmclztiegel,,. Elektrische
Oesen als Ersatz. Amerikani-
sches Fabrikat :,„brauchbar nd
theuer.

In der „Germania-Halle" an der
Nord-Howardstraße hatte sich der
„Technische Verein von Baltimore"
zu seiner regelmäßigen Versammlung
eiiigefniiden, bei der Hr. August O.
Löser den Vorsitz führte und der cvr-
respondirende Sekretär Geo. Göbel
das Protokoll. Cs waren verschiedene
Schreiben eingegangen, die ihre-Er
ledigung fanden. Von dem „Balti
mvre Engeneering Club" war eine
Aufforderung cm den Technischen
Verein ergangen, sich einem zu grün-
denden Verein, der alle technischen
und Fachvereine Baltimore's ein
schließen soll, anzuschließen. Nach >
kurzer Debatte wurde beschlossen, den:
Gesuche nachzukommen und den „Ein
genecring Club" demgemäß zu de
nachrichtigen. Weiter wurde bcrich
tet, daß der deutsch amerikanische tech
nische Verein in Ncwark beschlossen
habe, nicht wie früher berichtet, ein
einfaches Wohnhaus in Ostpreußen
zu baue, sondern eine Kraft- oder
Pumpstation aufzubauen. Dazu sind
schon bedeutende Mittel gezeichnet
worden und mehr noch sollen aufge
bracht werden. Für die Kriegswai
sei, wurde eine Sammlung veranstal
tet. Im Januar wird der Verein
eine Faiilieii-Abed in der „Man
nerchor Halle" abhalten. Nach Schluß
der Geschäftssitz,ig gab der Vorsitzer
Hr. I. F. Dierzmveit das Wort.
Hr. Dierzmveit hielt nun einen sehr
interessanten Vortrag über „Die'elck
Irischen Oese für Indnstriezwecke'.'.

Er wies auf die Bedentting elektri-
scher Schmelzöfen hin, die durch die
infolge des Krieges estigelreteiien
Verhältnisse hervorgerufen seien. Die
Znslnndc seien erstens ans die auf's
Höchste gestiegenen Anforderungen
an Prodnttionsfähigkeit in der Me-
toll Industrie zurückzuführen, da, wie
man wohl wüßte, die Lieferung von
Kriegsmaterialien a die kriegsüh
rcndcn Nationen, d. h. die AUiirtcn,

und verband die beiden freien Enden
mit einer Batterie. Der Trabt erbitz-
te sich sofort zur Weißglut!:. Nach
sechs Minuten nahm er den Draht
ab. Eine Untersuchung ergab mm.
daß der Tiamantstaub vom Eisen-
draht absorbirl worden war und der
Draht sich in Stahl umgewandelt
hatte.

Ter Franzose Tcprety verwandelte
Kohle vermittelst Elektrizität in
Graphit. Im Jahre 1878 baute
EHarles W. Siemens den ersten er-
folgreichen 'elektrischen Ofen.

In der Jetztzeit unterscheidet man
drei Arten elektrischer Oesen. Den
Flammciihogeiwst',, (Are sninacel,
den Widerstandsofen (Resistance sr-
nacej und den IndiictionSosen (In-
diiction snrnace).

Die „U. S. Steel Corporation"
werden säst ausschließlich die Flani-
iiienbogenöfen an und controlirt die
meisten Patente.

In de Widerstandsöfen, die zur
Erzeugung mittlerer Hitze sehr geeig-

! net sind, geben Legirngcn von Eisen, ,
Nickel und Chrom ein gutes Heizele-
ment ab. Die Heizapparate in den
Straßenbalmwaggons beruhe auf
diesem Prinzip. Auch Ncnsilber (Ger
man SilveiO, Nickel und Zink wer-
de wit gutem Erfolg zur Hitzeerzen-
gnng angeivandt.

Für höhere Temperaturen hat sich
Kohle gut, noch besser Graphit er
wiesen. Mit Hülse des Graphit ist
cs ermöglicht, jede gewünschte Tem-
peratur zu erzeuge.

An Stelle seiiersesten Thons mied
jetzt Earborimdmn benutzt, welches
ei Erzeugnis; deS elektrischen OfeiiS
ist-

Der Nediicr erläuterte im daS
Gesagte an der Hand von Skizzen
und Modellen. Er gab eine Beschrei-
bung von Indiittiviwösen nd er-
klärte den Prozeß,, durch den Earbo-
rimdmn gewonnen wird. Tie- Indnk-
tioiiSöfen werde hauptsächlich in
Deutschland benutzt. Durch die elek-
trischen Oesen ist der Schmelztiegel,
der eigentlich nur benutzt wird, weil
er von den Vätern und seit alten Zci
ten benutzt wird, abgethan: Römer
schmolzen ihre Bronzen schon in
Schmclztiegel. Daseinsberechtigung
hat er nicht mebr. Ter elektrische
Ofen wird ih, so schloß der Redner,
auch in, Laufe weniger Jahre ganz
verdrängt yabc. Die Anwesenden
hörten dein Vortrage mit größtem
Interesse zu, daS sich durch Fragestel
len maniscstirte.

eine ungeheure Ausdehnung ange-
nommen hätten. Zweitens läge den
bestehenden Zuständen die Minder
werthigkeit oder völlige Abwesenheit
nöthiger Utensilien und Materialien
für die Ausführung metallurgischer
Prozesse zu Grunde. Schmelztiegel
z. B. seien un: 1000 Prozent im
Preise gaslicgcn und außerdem sei
ihre Onälität bedeutend zurückgegan-
gen. Vor dem Kriege konnte man
Schmelztiegcl 10 mal mehr gebrau-
chen als jetzt: das Geheimniß hierfür,
so sagte der Redner, liegt in der Oa
lität der Rohmaterialien. Schmelz
lieget werden aus reiner feuerfester
Thonerde und Graphit hergestellt.
Diese Thonerde wurde ans der Saar-
Gegend j„ Deutschland bezogen, da
die dortige Thonerde reiner und da
mit geeigneter ist als irgendwo an
ders. Jetzt natürlich kann diese Erde
nicht hier eingeführt werden. Der
Graphit kam von der Insel Ceylon.
Die Engländer hoben die Ausfuhr
desselben untersagt, da sie ihn für die
Herstellung von Kriegsmaterial brau-
che. Die amerikanische Industrie
hat nun versucht, Schmelzticgel aus
hiesigen Materialien herzustellen.
Der Erfolg war ein sehr negativer.
Während man auö den deutsche Tie
nein 10 bis -15 Hitzen heraus bekam,
liefern die amerikanischen nur drei
bis vier und.manchmal sogar nur
eine Hitze. Dabei kosteten die deut-
schen Tiegel vor dem Kriege P 2.75,
nd jetzt muß man P 25 dafür bezah
len. Der Japaner hat Vortheil auS
bieser Lage gezogen und liefert Tie-
gel von 20—25 Hitzen zu P 25—35.

Wie nun jedes Ding zwei Seite
hat. so veranlaßten diese Zustände die
Industric, sich nach anderen Schmelz-
methoden umzusehen, lind man fand
Zwei Wege. Erstens baute man
Oesen, die mit Hülfe von Oel oder
Gashitze Metalle schmelzen, oder man
wendet Elektrizität in elektrischen
Oesen an.

Ter englische Physiker Sir Hu,pH-
rey Davy baute im Jahre 1810 den
ersten Ofen. In ihn: fand durch
Elektrizität erzeugte Hitze Auwen
dg, um metallisches Aluminium
herzustellen. Er benutzte 'dazu eine
sagcnannte Volta-Säule, die ans
1000 Paar Platten bestand.

In: Jahre 1815 machte der eng
Esche Physiker Peppys Experimente,
ui denen er einen Eisendraht ver-
wiltels durch Elektrizität erzeugte
Hitze in Stahl umwandelte.

Er ging dabei folgendermaßen vor:
Er bog einen gewöhnlichen Eisen-

>waht i„ einen Winkel von nngesähr
2>o Grad, so daß er die Form einer
Haarnadel erhielt und spaltete den
Draht mit einer feine Läge, de
dadurch entstandenen Schlitz füllte er
wit seinem Tiamantstaub an. Er

den Draht, damit keine at-
wspl,ärische Luft hinzutreten konnte,

Richter Gerecht ein Jahr älter.

Nachdem Richter August Gerecht
gestern Morgen im östlichen Polizei-
gericht seines Amtes gewaltet hatte,
begab er sich mit dem vergnügtesten
Lächeln im Gesicht auf de Weg nach
seiner Wohnung, Nr. 715, Nord-
Kcmvood-Avenne, denn er gedachte
dort im Kreise seiner Familie seinen
Geburtstag bei einem solennen
SchmanS zu feiern. Ter Richter
hatte jedoch diesmal die Rechnung
ohne den Wirth, oder in diesem Falle
ohne seinen stattlichen Bekanntenkreis
gemacht, den diese hatten ihn: eine
UeberraschungS. Gesellschaft bereitet.
DaS Haus deS Richters glich von
Mittags bis Abends einen: richtigen
Bienenschwarm, seine Freunde woll-
ten es sich nicht nehmen lassen, den
weit und breit geachteten und belieb-
ten Mann gebührend zu ehren. Die-ser machte selbstverständlich gute
Miene zu der nicht geahnten Ueber-
raschung und bewirthete seine Gäste
mit dem Besten, was Küche und Kel-
ler bot: mich an Musik fehlte es nicht.
VorsiclstShalber bestellte sich Richter
Gerecht aber einen Stellvertreter für
die heutigen Gerichtsverhandlungen,
und wird Richter Shaw im östlichen
Polizeigericht Recht sprechen.

Am Ende langer Fahrt ging Barke
rrlvren.

New Z orst 17. Dez.—Die bra-
silianisch.- Barke „Ncthtis", mit 12
Main: an Bord, ging am Freitag im
Schneesturm verloren. Kapitän
Morris.des Schlepper-:- „Garibaldi",
der heute Abend spät hier ankam,
meldete die „NethtiS" sei von ihmvon Maranhain in Brasilien hierher
geschleppt worden. Sie sollte in ei- -
neu Dampfer umgewandelt werden. !
Die Barl, sei durch das Reißen des!
Kabels verloren gegangen. Sieben
Stunden hing habe er die Barke im
fürchterlichen Schneesturm gesucht,
indem er seine Pfeife ertönen ließ
Lichter brannte'. Küstenwache und
Lebensretter an der atlantischen Kü-
ste wurden ersucht, Ausschau nach der
Barke und Mannschaft zu halte.
Wenige-' als 00 Meilen von einer
0000 Meilen langen Reise hatte die
Barte noch zurückzulegen als daS Un-
glück sie ereilte.

Von Einbrechern heimgesucht.

Frau Anna Snmmerfield von Nr.
2100, Lake Viel:: Avenue, theilte der
Polizei mit, daß ein Schleichdieb an:
amstag in ihre eindrang
und aus einem Toilettenkasten in:
Schlafzimmer Schmuckgegenstände im
Werthe von P 125 gestohlen hat.

Jüdische Wohlthätigkeit.

Jährliche öffentliche Versammlung
der Vereinigten jüdischen Wohl-
tliätigteits-Gesellschaste. Im
Mari-land-Thcater abgehalten.
Gouverneur Harri,igton einer der
Redner. Großes hat die Ver-
einigung geleistet.

In der Geschichte der israelitischen
Wohlthät.gkeit in Baltimore gibt eS
wohl nichts denkwürdigeres als die
öffentliche lahres-Versammlniig der
„United Hebrew Charities". Die
gestrige 9. lahreS-Verstrinmlung im
Maryland-Theater zeichnete sich bc-
sonders durch da-:- auc-gezeichnete
Programm, die ungeheure Anzahl
der Besucher und die Anwesenheit des
Gouverneur-:- von Marylemd, Herrn
Emerson E. Harrington.

Den Borsitz der Versammlung
führte Richter Jacob M. Moseö.

DaS Programm wurde durch ei
andächtiges , Gebet erösfnesi welches
Rabbi Kolm hielt. Sein Gebet machte
einen tiefen Eindruck auf die vielen
Amvescndcii, welche ihm mit großem
Interesse lauschten.

Das folgende Programm wurde
dni'chgestckn'l:

Eröffnung-:-Gebet, Rabbiner Eu-
gene Kehn: Eröffnung der Ver-
sammlung durch Robert Fvr: Vor
silier der Versammlung, Richter Ja
cob M. Moses: Solo. - - A. „Ehar
itv" von Farne, und Solo V. „Arm!
Arm! Ze Brave" von Handel, Rev.

Brüder mildern sollen. Seine Rede
wurde mit Enthusiasmus aufgcnam
men und erntete riesige Applaus.

Ans p r a che des Go:>v e r-
ii e n r v.

Gouverneur Emerson C. Harring
ton wurde mit nicht enden wollendem
Beifall begrüßt. Er beglückwünschte
in seiner Rede die Mitglieder der
„United Hebrew Charities" für den
Erfolg, den sie seit ihrem Bestehen
auf dem Gebiet der Wohlthätigkeit
erzielt hatten. - Er sprach seine An-
erkennung aus über das Werk der
Bruderliebe, welches in den verschie
denen Instituten der Organisation
durchgeführt wird. Er habe selbst
die Institute im ganzen Staate be-
sticht und sei stets erfreut gewesen,
den Leitern der „United Hebrew
Charities" die Hand schütteln zu tön
neu . Von Herzen gern habe er daher
die Cinladnng angenommen, vor die
ser auserivählten Gesellschaft sprechen
zu dürfe. Cr wies nun auf die ei
zeliien Anstalten hin und führte die
Bewilligungen seitens des Staates
für diese Institute im Verhältnisse zu
den großen Geldsummen auf, die Hin-

durch die Wohlthätigkeit der Bürger
zufließen.

Besondere- interessire ihn die Wohl-
thätigleitSgesellschask junger Damen
und die israelitische freie Leihanstalt.
Er sonnte nicht genug das Lob der
Danieii anosprechen, die so liebevoll
ihre unglücklichen Schwestern durch
das Leben geleiten und ilmen das
Dasein verschönerte.

An, Schluß seiner Rede kam er
aus die Zunahme der Geisle-Kraukei:
und der <sch>vindsüchlige„ zu Zwe-
ck,eu. E-:- wäre ja selir schön, daß die
Institute cristiren, reiche solche U„.
glückliche aufnähme. Dies vermin-
dere jedoch die Zunahme nicht. Man
müsse aus de Grund geben und her-
ausfinde, ans >vaS diese schlimmen
Zustände zurückzuführen sind. Er be-
absichtige, i aller kurzer Zeit eine
Campagne sür die Unterstützung der
an oiberknlose Erkranktest einzulei-
ten. Die Rede deS Gouverneurs wur-
de mit reichem Beifall anfgeiiom
in vn.

Jacob Schimm: begleitet von Frau
A. I. Lngar. Ansprache von Solo-
mon Gineberg, Präsident: Ansprache
von Pliilip L. Syke:-: Waldstein.So
nata von Beethoven, Fra A. I. S
gar: Ansvrache von Milton F. West-
hcimer: „At Dawning" von Charles
Wakefieid Eadamn, nd „Littst- Grey
Home in the West", von Hermann
Lohr, Frl. Rhea Sinc-lieimer: An-
sprache von A. I. Weinberg: Vio
line-Sost „Slavischer Tanz" Dbo-
rat Benjamin Eiscnberg: am
Klavier Jean Wolohan. Ansprache
pon Gouverneur Emerson E. Har-
rington: Schluß-Gebet, Rabbiner
EhaS. A. Rnbciisteiii.

Die einzelnen Mnsik-Borträge wa-
ren vorzüglich und gaben der Vera
staltmig eine wohlthuende Abwechs-
lung. ' Rabbiner Schinna, sowie
Frl. Rhea Sinsheimer. bewiesen sich
als vollständige Künstler. Frl. Rhea
Sin-rhenncr ist mit einer besoiidero
herrlichen Stimme begabt und ent-
zückte ihre Zuhörer durch ihre Wie-
dergabe der Lieder „At Dawning"
und „LittleGrey Home in the West".
Frau A. I. Sugar spielte die Wald-
stein-Sonata von Beethoven meiste:'
haft. Auch das Violin-Tolo von
Herrn Benjamin Eisenberg erregte
lauten Beifall.
Geschichte der Organ i s a-

t i o n.
Der Präsident der Bereinigung,

Herr Solomon GinSberg, gab in sei-
ner Ansprache einen kurzen Abriß der
Geschichte der Organisation. Er
wies ant die erste Versammln,:g hin,
die am 28. Mai l!>07 in dem Hanse
des Herrn Epstein abgehalten wurde,
nd dere" Resultat die Gründung
der „Unit,cd Hebrew Charities" in:
Princeß-Theater war. Seit dieser
Zeit habe die Organisation bedeuten-
de Forrschritte gemacht. Die ver-
schiedenen Institute haben durch die
Vereinigung der israelitische Wohl-
thätigkens-Anstaltcu enorm prositirt.
So sorgte die „Talmud Torah" ge-
genwärtig sür l 100 Kindern in der
Ost Baltimore-Straße, in der Frauk-
liii-Straße und der Pulaoki-Straße
imVerhälliiis zu 300 im Jahre 1007.

Freigebige Mitglieder haben Per
sprachen !5>50,000 für ein schönes mo
deines Gebäude in Baltimore zu

schenken.

Einwei hu n g des neuen
i ü disch e W aisen hei m s.
Im Hause Nr. 1731. Ost-Balti

more-Straße. wurde gestern Nach-
mittag unter eindrucksvollen Feier-
lichkeiten das neue jüdische Waisen-
hium sür Kinder im Alter von l bis
5 Jahren eingeweiht und eine An-
zahl Waisen aufgenommen. Die
Feier fand unter den Auspizien der.
„Daughters of Hanna" statt. Die

Festreden wurden von den Rabbi-
nern Riskin und Schwarz und dem
CongreßAbgeordneten Charles P.
Cvady gehalten, welche Redner auf
die Bedeutung der Gründung dieses
Heims hinwiesen. Für die llnterhal-
tung der Gäste war durch Musik und
Erfrischungen auf's Beste gesorgt.

Die Damen des Vorstandes sind
eifrig bemüht, neue Mitglieder' zur
Unterstützung des Heims zu werben.
Ter Beitrag wurde auf die niedrige
Summe von 5 Cents pro Woche fest
gesetzt, doch sind anderweitige Gaben
zu irgend einer Zeit willkommen.
DaS Heim steht auch etwaigen Bes
chcrn und Gönnern zu jeder Zeit zur
Besichtigung affen. .

Den Vorstand des Waisenhauses
bilden Frau Zetta Shapiro, die Prä-
sidentin, Frau N. Lipsky, die Ex-
Präsidentin. Aran I. Savage, Vice-
Präsidentin. Fra R. Roscnfeld, 2.
Vicc-Präsidentin, Frau F. A. Da-
vis, Schatzmeistern,, und die Frauen
F. Cluster und Tora Fischer als die
Verwalterin und HülfS-Verwalterin
des HeimS.

Frau Nathan Sollard ist die Vor
sitzende des Arrangementö-Comite'S
und Frau I. L. Sachs leitete die
EröfsnungS - Ceremonien. Die fol-
gcnden Damen standen ihr dabei zur
Seite: Frauen I. A. Levine. V.

Nosie Jacobs, Weinstein
Selton'. Sophie Feldstein, A. Alter,
A. Hadasse, Pauline Platt. S.
-Linotp, I. Baron und Swigell.

Wollen PIO,(XIO,XXI sain-
: e l n.

Das Obdachhaus an Broadwaa ist
eins der best eingerichteten Waisen-

! Häuser in: Staate. Das Altenheim
hat ausgezeichnete Dienste geleistet

und ist ant allen Bcgneinlichkeitcn
sür die bedürftigen Insassen verse-
hen.

Die Einwandernngs Gesellschaft
hat sich init nationalen Organisatio-
nei: verbunden und die freie Leihen:

i stakt hät ihr Kapital verdreifacht.
Der „Damen - HülfSverein" hat

jährlich mehr zu thun, doch wird die
Arbeit von den Damen mit liebevol-
ler Hingebung geleistet.

In 101 I wurde ein Hein: sür Un-
heilbare gegründet, welches Insasse,:
hat, dessen Alter bis 108 Jahre reicht.
Ein Philanthrop har sich erboten, ei
modernes Heim sür dieses Institut
zu errichten.

In: Jahre 1010 haben die „United
Hebrew Eharitics P 71.600 ausgege
ben. Arrangements sind getroffen
worden für eine Persaminsung der
„Federated Hebrew Charities" und
der „United Hebrew Eharities", die
den Zweck hat, die Verbindung der

! beiden Organisationen herbcizusüh-
i re. Ter Präsident schloß mit dem

Ersuchen, daß die Anwesenden auch
weiterhin in: Zeichen der Wohlthätig-

: keil wirten nd das Elend und die
Armuth ihrer weniger glücklichen

Hervorragende Israeliten des Lau-
des werden am Donnerstag in Car-
negie Hall. New-Zork, die Campagne
zur Sammlung von P 10.000.000 zur
Unterstützung der durch den Urieg in
Europa in Noth gerathenen Glan
bcnsgenossen einleiten. Bis jetzt sind
von gewisse jüdischen Vereinigun-
gen PO,OOO/100 gesammelt worden.
Viele von diesen Gaben liefen in gro-
ßen Posten ein, doch wurde der
größte Theil dieser Summe von
Leuten, die nicht allzu reichlich mit
GlmGgütern gesegnet sind, gestiftet.
Herr larob H. Schiff, Richter Bran-
dcis, Nathan StrauS, Loniü Mar-
shall und eine große Zahl hervorra-
gender Israeliten nehmen großen
Antheil an der Bewegung.

Der Weihnachtsmann wird die
Kinder-Wards des Maryland Gene-
ral Hospitals besuchen, und die In-
nwr Anxilary hat diesbezügliche
Pläne ausgearbeitet. Ein großer
Dannenbaum wird in der Mitte des
Saales prangen. Die Vorsitzern: ist
Frl. Stuart.

Ableben.

Morgen findet vom Trauerhanse,
Nr. 2015, Wesl-k-ratt-Ttraßc. die
Beisetzung der am 10. Dezember ge-
storbene Frau Elisabeth GenSler
statt. Die Zeit der Beisetzung ist ans

? 2 lllir Nachmittags angesetzt. Ties
betrauert wird die Dahingeschiedene

j von ihrer Tochter und anderen An-
-' gehörigen. Frau Gein-ler folgt ihrem

Gatten, John GenSler, der ihr vor
längerer Zeit im Tode voran gegen-
gen ist.

„Verein deutscher Freimaurer".
Der „Verein deutscher Freimaurer

j von Maryland" feierte gestern Abend
im „Hotel Raleigh" sein 10. Bruder-
mahl. Bruder Hermann Knollen-
berg, der Evmite-Borsitzer, führte den
Toastmeister Bruder Charles I. Koch
ei. Derselbe ist früher Meister der
„Eoncordia Loge Nr. 13". Hierauf
wurde der Freimaurer-Fcstmarsch ge-
spielt. Bruder Charles Zies sprach
über „Der deutsche Freimaurer". Hr.
Zies ist Altmeister der „Sincerity-
Lage Nr. 181". DaS Nächste ans
dem Programm war ein Tenar-Solo
von Bruder F. H. Weber. Bruder
Mar Honig hatte sich das Thema
„Unsere Freunde, mögen wir sie stets
haben nd stets ihren Werth kennen" !
zu seiner Rede gewählt. Bruder Max
Honig ist der Gründer der Gesellschaft
deutscher Freimaurer von Maryland
und zehnjähriger Präsident. Mayor
Presto sprach über „Friede mif Er
den". Andere Sprecher waren
Staatsanwalt Wilhelm Bröning,
Charles Schirm. Earl A. M. Scholtz,
Schatzmeister Heinrich Klein, Alfonso
von Wnszecki, der Sekretär des Ca-
mite's, George Himmelheber, Sekre-
tär des Vereins, auch schon seit zehn
Jahren im Amte.

Verhaftete Spielratten.

Joseph Tiez, Nr. 1718, Thames-
Straße, gerieth in Schwulitäten, weil
er seinen Freunden gestern erlaubte,
in seinem Hause Karten zu spielen,
und selbst am Spiele theilnahm. Er
wird sich heute deshalb auf zwei An-
schuldigungen vor Richter Shaw. der
in Vertretung des Richters Gerecht
im östliche Polizeigericht (berechtig
keit dispcnsiren wird, verantworten
müssen. Seine zehn Gäste werden
ebenfalls vor dem Richter erscheinen
müssen.

Frank Pigcon. Nr. 16, Albemarlc-
-Straße, und 12 Freunde fröhnten
ebenfalls den: verbotenen Kartenspiel
am Sonntag in dessen Hause und
werden auch dem Richter Shaw sich
vorstellen müsse.

Von einem Neger vermessert.
Ter 22 jährige Neger Louis Da

niels, Nr. 221, Süd-Dallasstraßc
kam gestern mit Stichwunden im
Arm und der linken Hand nach dem
„St. loscph's Hospital". Er behaup-
tete, ohne Ursache von einem anderen
Neger, dessen Vorname Arthur sein
soll, dessen Familiennamen er aber
nicht kennt, angegriffen und vermes-
sert worden zu sein. Die Polizei
fahndet nach dem Messerhelden.

Polizist stürzte auf Glatteis.
Der Polizist William Lee Carlos.

Nr. 2019, Ost - Monument - Straße,
wohnhaft, glitt gestern, auf dem eis-
bedeckten Seitenwege vor den: Bar-
bicrgeschäftc von Ton:, Colluta, Nr.
808, Nord - Gap - Straße, und er-
litt eine Verrenkung des liyken
Handgelenks und wahrscheinlich auch
einen leichten Kstiochenbrnch im Un-
terarm. Er mußte sich ach dein St.
Josephs-Hospital begeben.

Kurze Stadt,,euigfeiten.

Im Hause ihrer Freundin Frau
G. Taylor, Nr. 205, Nord-Caren-
Straße, starb gestern Morgen Frl.
Annio Seevers im 85. Lebensjahre.
Tic Verstorbene war eine großeWohl-
tbäterst, den Armen gegenüber. Die
Beerdigung findet morgen Vorinlt-
tag auf den: „Mt. OliveGFriedhofe"
statt.

Nach zweijähriger Krankheit starb
Samuel T. Belleson, für viele Jahre
Superintendent des Eounty-GerichtS.
gebändes in Towson. Ter Verstor-
bene bat ein Alter von 05 Jahren
erreicht.

Viel pcrlangt. In einer
größeren Stadt Mitteldeutschlands
war vor kurzem folgendes Inserat z
lesen: „Ein vorjähriges Schwein zu
kaufen gesucht, wenn möglich da
geeignete Stallung fehlt stuben-
rein. Angebote an sw."

Unhöflich. „Ihr Gesang
gleicht den: Rosenöl, gnädiges Fräu
lein." - - „O, Sie schmeicheln."
„Ein Bißchen genügt für eine lange
Zeit."

Ein Schl -a u b e r g e r. Herr:
„Würden Sie mir wohl znm Ab-
schied einen..ins; geben. liebes Fräu-

— Fräulein: „Nein, nein
Herr, das darf nicht sein." Herr:
„Dann erlaulxm Sie mir wenig-
stens, das; ich Ihnen einen gebe."

In Scenoth.
Viele Schisse durch Eollisionen im

Nebel beschädigt. -- Brasiliani-
sche Barke gebt im Schncesturme
verloren. Eapitän des Schlep-
pers sucht stundenlang vergebens.

Mw,n schalt amerikanischer
Barke ertrunken.

Landau, 17. Dezember. — Viele
Schifssunfälle, die im Nebet am
Samstag stattfanden, werden gemel-
det.

Die Besatzung des englischen und
welsckxm Feuerschiffes wurde in Bar-
ry gelandet. Sie meldeten, ihr
Schiff sei in einem Zusammenstöße
mit den: Dampfer „Welschmcm" znm
Sinken gebracht worden.
Ter norwegischeDmiipfer „Annavo-

re" stieß mit dem belgischen Hülss-
schiff „Vightstroom", welches in der
Themse vor Anker lag, zusammen.
Die „Annavore" strandete im sinken-
den Zustande. Ter Stern des„Vight-
stroom" wurde beschädigt.

Der Dampfer „Royal Transport"
stieß in Barry Roads mit einem iin-

bekminten Schisse zusammen und
mnßie in's Trockendock gebracht wei-
den.

Ter Dampfer „Norah Elsmie"
wurde nach einem Zusammenstoße
mit dein Dampfer „Chloriö" in de,,

Hasen von Portomomu geschleppt.
Der Schlepper „Morena" von

Buenos Aires strandete im Hafen
von Ebichesler.

A merikciii i s ch e r Schoo n e r
verlasse n.

Land o n. 17. Dez. Der ame-

, Sagte Fräulein Hippopotamus:
Ach, wenn die Mode nur wieder mal

ünsläiidige Hüfte erlaubte!
I Dilein m a.

Angestellter lzum Theaterbesucher>:
j.,ln dem Palet scheinen Sie Käs' zu
oben: wie können Sie den mit hier
ln de Anschauerram bringen'!'!"

„Ja. wo soll ich- dem, hin damit .
schon herausgeschmissen!"

Boshaft.

A. „Ein abscheuliches Wetter ge-
! lstern Abend. Aber trotzdem ich durch ->

näßt war bis auf die Haut, habe ich >
. meiner Angebeteten doch noch ein

Ständchen -gebracht!"
B. „Na ja, wenn man schon mal

-raß ist
Katheder b l ü t h e.

„Beim Ueberfall von Hschkicch
schnallten die Preußen die Sattel über j
di: bloßen Hemden und ritten in aller
Eile zum Thore hinaus." j

Iv-,,.. - -" ND. -- II," Z si , si--I -v ' 'HI ,

rikanische Sckwcmer „Marcus L.
Uran,:" ist nach Depeschen von St.
Michaelis. Azoren, in leckem Ziistan-
de verlassen Warden. Drei der Be-
satzung winden gelandet, die übrigen
ertranken.

(Der „Marens L. Uran::", ein.
fünfmastiger Schooner von 1899
Tonnen, wurde IW-1 gebantuiid war

'

Eigenthum der Coastwise Transpor
talion Eo. von Boston. Ew segelte
vor dem 3. November von St. Joe,
Fla., nach Neapel.)

Toppelmvrd.
Peckria, 111., 17. Dezember.

Hr. und Frau John Becker, 85 und
83 Jahre alt, wurden heutp in ihrem
Heim nahe Mason City. 111., ermor-
det aufgefunden. Das Paar war er-
schossen worden. Bluthunde sind auf
der Spur der Mörder. Das Paar
wär reich und hatte angeblich eine
große Summe Geldes im Hause.
Dieses Geld wird vermißt.

Darf nicht landen.
New-Z o r k, 17. Dezember. -

Baron R. E. Oppenheim, ein Passa-
gier erster Klasse des Dampfers
„Noordain" von der holländisch-am
rikanischen Linie, wurde nach ElliS
Island geschickt, nachdem der Daun-
Pfcr heute hier, von Falmouth konv
niend, angelegt hatte.

Der Grund für die Handlung der
CimvaiidernngH-Behörde konnte nicht
ln Erfahrung gebracht werden.

Irrthum. „Höre, Minna,
heut ist der Kaffee aber bedeutend
besser als gewöhnlich." „Ach. gnä-
diger Hc:r, da habe ich cuw Versehen
wohl gar meinen reingebracht!"

Sie: „Aber lüffe ist ungesund, sagt unser Hausarzt!
. Er: „So? Dann gieb mir den Kuß schnell wieder zurück.*

I.'Schriftsttllen ie zu ders Soiree dcS B-cinlicrS Kratzer?"
! 2. Schriftsteller: „Nein, ich hab ab

geschrieben."
I. Sckrist'steller: „Sie bleiben halt

immer der Alle."

„Metzer ist mm auch verheirathet:.
hast Du ihn schon mal gesehen als
jungen Ehemann?" Optiker:

j „Vor einer halben Stunde bat er sich
j bei mir 'ne schärfere Brille gekauft."

„Er kann wohl die Milgift niHt
deutlich erkennen."

P errathe n.
Mann: „Ich gehe Gla-5 Bier,

trinke,,: in längstens einer Viertel,
stunde bin ich wieder zurück!"

! Peperl: „Mutter, laß dir nichts
weismachen . . . er hat die Fleisch,

l karte eingesteckt."

Der Dkntschc Cvrrrspoudcul, Paliiumre, Md., Montag, dc 18. Dezember 1916. 5


