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Svnncnauf- und Untergang.
Sonnenaufgang 7 U. 20 M.
Sonnenuntergang 4 U. 40 M.

Fluth.
Morgens 12 U. 47 M.
Nachmittags 12 U. 30 M.

Wkttrranssichten.
Für Maryland und den Distrikt

Eoliinibia heute thcilwcisc bewölkt,

voraussichtlich Schnee, nordwestliche
Winde.

Biindes-Tepartement für Lnndwirth-
schaft —Wtttrr-Burean.

Normale Temperatur 37 Grad.
Mittlere Temperatur 20 Grad.
Höchste Temperatur 33 Grad.
Niedrigste Temperatur... .20 Grad.

Bericht des Baltimore Wetterbnrcans
Ter Feuchtigkeitsgehalt der Luft

war 58 Prozent um 8 Uhr Morgens
und 58 Prozent nm 8 Uhr Abends.

VNlndllche Temperatur.
Arad Grad

hl Marne.. .22 l dl NaLm All
>l !!!„ Mararn .22 2 Nr Na„, 22
7 Nbr Marne.. .22 !> Ntir RaMm Al

IN Maraeu. . .22 4 Nl,r ach, Al
0 l>> M0rcu...22 0 Mir Rach, All

>l> Mir Parin 2il 0 Uhr 2U>c„ds AU
1 l Uhr Parm 2-> 7 Ildr Idend 20

>2 Uhr Miltaas 2U n Uhr Abend Ä>

Telegraphischer Wetterbericht.
AuS den übrigen BundeS-Wettcr-

Beobachtnngs-Stationen wurden die
folgenden niedrigsten Temperaturen,
die um 8 Uhr gestern Abend herrsch-
ten, berichtet:

Grad Grad
l'Nlautlc UN. Ilar >8 Monlaoincr. Rea. IN
-IllSmarN. Ilar .. . -2 Maulren!. Ilar n
PoNai,, Ilar 11l -Nanluilct. Ilar 22
Siilsala. Irüli lt New Orleans, eh. 5,
Slmrlcllon, nr...,28 New 2>ark, Nur. ...II
Ulilraaa. Na> >2 Oklahoma Ilar 28
Uinciniialt, klar ...2l> Philadelphia, llar. ld
Nledelaiid. Schnee .22 -liillSlmrah. Tchnee lli
Tender. Schnee 28 Porllaud. Me. klar 1<
Dettolt, lrlU> <i Parlland. Ore. lr. idl
Tuluth. Ilar —tv Quebec. Nur 8
Unltparl. Ilar 14 Maleiab. klar AL
Il'aldeslo. Ilar ',B San L. Ultli. k1ar..28
Nln-cn Null 11nr... 2 klar 4-l
e-ollera. Ilar 22 Sl. ,lab„-. eacn A 2
Hndre. lrlib 2 Sl. Laut. 1r1tb....A2
Helen, trilb N! Scranlon. tritt,.... l 2
-ualoilUlbe. tril...lN Shreveporl. klar.. .40

knnka- Ult. Schn. A 2 Spolane. Schnee... >8
UllaiblNe. Nar A 2 Shrnciise. lrllb >2
Lau'-, Nur AU Tampn. Irltl, A 8
rhuruuetle. 1rüd....8 Llashtnalou. lrlib.. >4
2>ke-nl'dtS, trüb 28 WllMipea. Nur... 20

Eine andere Störung befindet sich
central über dem nordöstlichen Tbcil
von Teras, mit langsam zunchineii-
der Hestigteit. Die Störung bewegt
ich in astuordöstlicher Richtung. Die-
selbe hat Regen in dem südlichen
Theile von Louisiana und südlichen
Theil vom östlichen Golf-Distrikt her-
vorgerufen. Schnee ging infolge der
Störung nördlich über dem Missouri-
Thal, den Flachstaateu und dem Fel-
seugebirge nieder.

Die Temperaturen mare allge-
mein niedrig im Inneren des Lan-
des und hielten au niedrig in den.
Seeregio ii eii, Neueuglaud - Staaten
und mittclatlantischcii Staaten zu
sei. In den südlichen Staaten war
das Wetter beträchtlich wärmer. ES
wird heute in den Ostgols- und süd-
atlantischen Staaten regnen, und
Regen oder Schnee in dem Tennes-
see- und Ohio-Thale niedergehen,
welchem morgen klareres Wetter
soglt. Während des hcuiigen Tages
oder der Nacht und am Dienstag
wird wahrscheinlich Schnee in den
unteren Scercgione. den niittel-
atlnnlischeu und Neuengland-Staa-
ten fallen.

Post ach Deutschland.
In dieser Woche geht kein Tam-

t'ser nach Europa, welcher Post ach
Deutschland, Ocstcrreich-Nugaru, Lu-
leulburg, Bulgarien oder Türkei init-
lüuinit.

Trovp A ans dcr Heimreise.
Troop A der Marvländer Natio-

nalgarde befindet sich bereits auf der
Heimreise und hat bereits St. Louis
hinter sich. Die Mauuichasteu hatten
eine längeren Aufciilhalt in der
Stadt des „Heiligen Ludwig", mach-
ten aber gleichzeitig ihre erste Ersah-
i'mig mit dem Winter. Tie Mann-
schasten werden jedenfalls heute Abend
in Enniberland eintreffen und die
Baltiinorcr Jungen alsdann am
Mittwoch Abend oder Donnerstag
Vormittag wieder daheim bei Mut-
tern sein.

Krüppel verschwunden.
Ans dem Wege nach der Kapelle

verschwand gestern die ll! Jahre alte
Ruth Kelly, ei Krüppel und Mvg-
ling des „Kernaii-Hospitals für ver-
krüppelte Kinder" a der Windsor
Mill Road und Forrest-Avenne. Ruth
ist ein etwas kräftigeres Kind, und
wurde derselben erlaubt, hinter dein
:;g anzutreten, als sich die Kinder
zur Kapelle begaben. Ihr Fehlen
wurde sofort bemerkt, nd es wird
angenommen, daß sick das Mädchen
in das benachbarte Gehölz begeben
bat. Angestellte des Hospitals „nd
die Polizei des nördlichen Distrikts
suchen das Gehölz und den „Driild-
Hill-Park" nach der Vermißten ab.

Drntschr, Oestrrreichii'chc und Unga-
rische Kriegsanleihen.

100 Mark nd >OO Kronen auswärts
Theo. H. Diener L- Ev.,

tMrzIO -) 217 Ost-Baltimore-Ttr.

Heimkehr des „Todten".

Charles Klein gestern im Elterii-
hausc eingetroffen. Nach dem
„Geständnis;" von Richard Bar-
rett war er von diesem erschlagen.

Barrett behauptet, daß die De-
tektivs den dritten Grad anwaiid-
ten. —Machte falsche Aussagen.

Wie eine Seifenblase zerplatzte die
ahenteuerlichi' Oieschichte des 15 Jah-
re alten Richard Allison Garrctt, dcr
der Polizei gegenüber angab, daß er
seinen gleichalterigen Jugcndgefähr-
ten bei Pen Mar mit einem Gewehr
erschlagen und dessen Leiche ver-
scharrt habe. Ter Jugendgefährte,
Charles Klein, ist gesund und mun-
ter und traf gestern Abend nm 5
Uhr 50 aus Cumberland, Md., auf
dem Eamden - Bahnhof ein, woselbst
er von seiner Mutter und seiner
Schwester, Frau Ethel Bruck von
Nr. 1010. Poplar Grovc-Ttraße, i
Empfang genommen wurde.

Charles Klein wurde durch eine
Beschreibung in den Zeitungen von
Cumberlaiid durch seine ehemalige
Kostwirthin entdeckt, die der Polizei
hiervon Mittheilung machte. Eine
Anfrage dcr Enmherlaiid Polizei bei
der Baltiworer Behörde bestätigte
die Auffindung deS Todtgeglanbtcn.
Es wurden sofort Schritte eingelei-
tet, Klein nach Baltimore zu bringen.
Ter Knabe wurde zu einem Verhör
vor dem dortigen Polizei-Coinmissär
Oücar Eyerman geladen, woselbst er
seine Identität zugab. Als ihm mit-
getheilt wurde, das; er nach den An-
gabe des Garrett von demselben er-
schlagen worden sei, brach Charles in
ei herzliche-) Gelächter ans und er-
klärte Garrett für verrückt.

Charles erklärte sich bereit, sreiwil
lig nach Baltimore zurückzukehren,
um das Wcihnachtsscst im Hause sei-
ner Mutter, Frau Annie Klein, z
verleben.

Fra Klein wurde am Samstag
von der Auffindung ihres Sohnes in
Kenntniß gesetzt, und herrschte große
Freude in dcr Familie, als auch in
der Familie deü Garrctt.

Frau Klein erwartete mit ihrer
Tochter mit Spannung das Eiiilan
sen des sjugeS, welcher ihre seit
dem 5. Imst vermißten Sohn avie-
derbriiigeii sollte. Tie Mutter hatte
in aller Fürsorge warme Kleidungs-
stücke initgenonnnen, denn sie glaub-
te, ihren kleinen, schwächlich gewese-
nen Sohn halberfroren zu sehen.
Statt dessen verließ ein kräftig und
kerngesund aussehender Bursche,
wohlgeklcidet den Waggon und eilte
mit offenen Armen aus seine Mutter
und Schwester zu. Thränen der Rüh-
rung entquollen den Augen des
Trios.

Klei n's Schildern II g.

„Eharlic" war höchst verwundert
zu hören, daß er „todt" und sogar
miklich todt sein soll. „Wenn Barrett
nicht gelogen hat." sagte Eharlcs,
„dann bin ich ein Geist, und zwar
ein sehr lebendiger." Charles machte
den Eidrnck eines aufgeweckten und
zielbewußten jungen Burschen, der
nicht in der rechten Umgebung aufge-
wachsen war, aber Freude an recht-
schasfener Arbeit findet.

W>c Klein initthelte. hat zwischen
ihm und Barrett nicht der geringste
Streit stattgefunden und sind beide

'in Pen-Mar in bester Freundschaft
geschieden. Klein wandte sich nach
Washington und arbeitete zunächst
auf cinrin Kanalboot. Von dort be
gab er sich nach Eiimberland, wo ihm
eine Stellung durch den Polizeichef
angeboten wurde, doch fand er lob-
endere Beschäftigung in der Bang
Eonstrnctioii Eo.. wo er nach seinen
Angaben Pro Tag P 1.70 verdient
und bei dem Wcrtsührer P. Martz
wohnt. Tie Arbeit sagt ibm sehr zu
und bat er seine Mutter, ihn wieder
nach Euilibcrtaud nach dem Feste zu-
rückkehren zu lassen.

Charles brachte einen Brief von
dem Polizeichef an Frau Klein mit,
übce dessen Inhalt nichts in Ersah
rung gebracht werden konnte, doch
erklärte sich Frau Klein bereit.
Charles wieder nach Enmherlaud zu-
rückkehren z lassen, wo er sehr gern
gesehen ist und eine Zukunft bat. aIS
anch schlechtem Umgang fern bleibt.
Mutter, Lobn und Schwester bega-
ben sich alsdann zu einer befreunde-
ten Familie zni Abendessen. Eharlcs
sagte noch, das; er zweimal an seine
Mutter geschrieben.habe, diese Briefe
aber versebentlich nicht abgesandt
wurden.

Weltkrieg heiitr vor einem Jahr
18. Dezember I0!7,.

Griechenland Protestier gegen
die Befestigung von Saloniki
durch die Allnrken, aber ohne
Erfolg.

Ein großer Theil von Monte
negro ist setzt von den Oesterrei
chcrn besetzt. Ueber 13,000
Montenegriner haben sich in den
letzten Tagen gefangen gegeben.

>

Der „dritte Grad" w a r
s ch n l d.

Als dem Richard Barrett, dcr sich
gegenwärtig in der St. Marh's
Schule für Knaben befindet, gestern
die bcvorstebende Ankunft des von
ibm angeblich erschlagenen Charles
Klein mitgetheilt wurde, sagte Bar-
rett, dcr van dem Leiter des Institu-
tes, Bruder Paul, in ein väterliches
Verhör genommen wurde, daß er
sehr erfreut sei, Charles wieder da-
heim zu wissen, und er auch nie be-
hauptet habe, denselben erschlagen

zu haben. Er sei angeblich nur durch
die Polizei zu den widersprechenden
Aussagen gezwungen worden.

habe sofort dciiTetektivS mit-
getheilt, das; ich nicht weiß, wo sich
Charles aufhält," sagte Richard.
„Dies wollten mir aber die Detektivs
nicht glauben, und zwangen mich, ei-
ne andere Aussage zu machen. Ich
sagte denselben darauf, das; Charles
von einem Tramp erschlagen wor-
den sei, in der Hoffnung, das; wich
die Detektivs jetzt zufrieden lassen.
AVer auch mit dieser Aussage waren
die Beamten nicht/ zufriedengestellt
und zwangen mich, weitere Aussage
zu wachen. Hieraus erzählte ich den
selben, wohl wissend, das; dies nicht
wahr sei, das; ich Eharlcs mit einem
Besenstiel niedergeschlagen habe:
dies war de Bcainten auch noch
nicht genug, und so änderte ich dann
meine Aussage dahin, daß ich Char-
les mit dem Kolben des von mir ge-
stohlenen Oiewehres niedergeschlagen
und getödtet habe, und dessen Leiche
verscharrte. Jetzt waren die Detek-
tivs anscheinend zufriedengestellt. Ich
hatte von Anfang an die Wahrheit
gesagt," fuhr Richard fort, „indem

ich den Diebstahl des Oiewehres ein
räumte, welches die Wahrheit ist,
aber die Detektivs wollten mir nicht
glauben, und erfand ich dann das
Märchen von der Ermordung des
Knaben, um den Beamten einen Ge
fallen zu erweisen."

Wie Barrett ferner mittheilte, ha-
ben die Knaben das Gewehr für 75
Cents an cinen Bahnbeamten ver-
kauft, sich dasGeld getheilt und dann
getrennt. Klein begab sich mit zwei
..Hoboes" nach Washington und Bar
rett benutzte einen Frachtzug nach
Philadelphia. In Chester, Pa., fand
er bei den „Cddystone Print Works"
Arbeit für P 7 die Woche.

Barrett wird am Donnerstag
Richter Williams im Jngendgerichle
vorgeführt werden und wahrschein-
lich seiner Mutter für die Feiertage
überlassen bleiben. Barrett sagte
noch, „wenn die Polizei meinen Wor-
ten Glauben geschenkt hätte, hätte sie
sich die ganze Arbeit ersparen kön-
nen." Tie Polizei hat angeblich den
dritten Grad ihm gegenüber ange-
wandt, wodurch er z falschen Aus-
sagen verleitet wurde.

Barrett ist ein schwächlicher Knabe
und scheint geistig zurückgeblieben zu
sein.
Cardinnl confinnirt Klasse von 300.

Gestern Morgen confirmirtc Car-
dinal Gibbons in der St. Cdward's
Kirche eine Klasse von 300, einschließ-
lich von 10 Erwachsenen. Cr wurde
in der Nähe deS Edniondson-Avenue
Straßenbahn-Schuppens von den 1.
Grad „Colinnbiis-Rlttern" iw Uni-
form, den Cndctten von Lt. Cward
und von Mitgliedern dcr „Holy
Name Society" empfangen nd in
seinen! Automobil bis zur Kirche eS-
kortirt. Vater Francis P. Torjcy
von dcr Lt. Martin'S und Vater Jo-
seph Cmmane von der Lt. Andrews
Kirche halfen dem Cardinal bei der
Canfirinativn. Viele Priester vom
„St. Charles College" wohnten dcr
Messe und der darauffolgenden Con-
fir,Nation bei. Vater I. B. Kniler
bewirthete die Besucher ach der Ccm
sirmation.

Für' Lcbrn vereint.
Tie Trauung von Frl. Anita Hol

mann mit Hrn. Theodor Häsling,
jlin., wurde in dem Pfarrhanse der
cv.-lnth. Christus Kirche, Nr. 421.
Süd von Pastor P.
Briescmeister vollzogen. Hr. Häs-
ling stammt ans Deutschland und ist
seit >5 Jahren in Havana ansässig.
Frl. Hohmaii ist eine Schwester dcr
Frau John Häsling, der Gattin des
Bruders von Hrn. Theodor Häsling
von Nr. 3l 18, North-Avenue. Die
jungen Leute hatten sich in dem Hanse
des Hrn. John Häsling kennen ge-
lernt, wo sein Bruder auf Besuch
weilte.

Unter Bürgschaft gestellt.
Der 50 Jahre alte Banunterneh

mer Christian Roscnbrook von Nr.
281 l, Kmworth-Aveiiiie, gegen wel-
che Richter Brendel vor mehrere
Tagen einen Hajtbcfebl erließ, stellte
sich der westlichen Polizeistation. Er
wird beschuldigt, sich unter Vorsvie
gelnng falscher Thatsachen elektrische
Einrichtungen iw Werthe von POO
von der „Mncrberg Lighting Co."
verschafft zu haben. Nachdem Rosen
brool eine Bürgschaft von P7>>o ge

stellt hatte, wurde er für ein Verhör
am 21. Dezember entlassen.

Dcr Deutscht Torrcspündrnt, Basti,vre, Md., Montag, den 18. Dezember 1916.

Hoffnung anf Genesung.

TciS Befinden des von einem Auto-
Dieb niedergeschossenen Polizisten
Weidner gestern etwas günstiger.

Lebensgefahr noch nicht besei-
tigt. Die Kugel konnte noch
nicht entfernt werden. Von
den: Thäter fehlt noch jede Spur.

-Marschall Earter, Eapitän Kalb-
fleisch, Runde - Sergeant Flusty
und Sergeant Klein, sowie mehrere
Detektive kehrte gestern Morgen
hierher zurück, nachdem sie die ganze
Nacht hindurch den Neger gesucht
hatten, der vorgestern Abend den Po-
lizisten Robert A. Weidner von der
südwestlichen Station in der Nähe
der Frederick -Avenne und Payson
Straße durch einen Schuß schwer
verwundet hatte. Die Verfolgung
streckte sich auf die ganze Washing-
ton Road und selbst Washington
auS, doch konnte man des Flüchtliu-
ges nicht habhaft werden. Nur ein-
mal glaubten sich die Verfolger auf
der Spur des schwarzen Auto-Mar-
ders, als sie einem Autler begegne-
ten, der ihnen erzählte, das; er eine
Maschine Passirt habe, die eine Pen-
ne hatte. Als sic jedoch den angege-
benen Ort erreichten, war der Neger
verschwunden. Jede Werkstättc, Ga-
rage, jede Scheune und jedes Stall-
gebäude auf dem Wege nach Wash-
ington wurde von der Polizei durch-
sucht. So schnell arbeiteten die Po
lizisten, daß bei ihrer Ankunft in
Washington jeder Weg, welcher in
die Hauptstadt führt, stark überwacht
wurde.

Trotz seiner Schwäche, hcrvorgeru-
die schwere Verwundung

und den Blutverlust, gab der Poli-
zist Weidner dem Eapitän Kalbfleisch
einen genauen Bericht über den Vor
fall. Er erklärte, das; er an der
Ecke der Payson- und Boydslr. stand,
als er einen Neger bemerkte, der sich
über ein Rad eincsAutomobils beug
te. Er habe dieStraße gekreuzt und
sah. wie der Neger versuchte, die
Baltiinorcr Licenz Nr. 0,1,018, welche
an Richter (George Gütler von Ro-
land Park ausgegeben war, unter
einem Washington Schild zu verber-
gen. Er habe dem Neger befohlen,
sich nicht zu rühren. Doch derselbe
sprang anf die Maschine und ließ sie
in rasendem Tempo fahren. Weid-
ner wurde zu Boden geworfen, hatte
jedoch Zeit, zwei Schüsse auf die Ma-
schine abzufeuern, die von dem Ne-
ger mit einem dritten Schuß beant-
wortet wurde, der Weidner in die
Brust traf. Was darauf erfolgte,
dessen kann sich der Polizist nicht
mehr erinnern. Er gab Capt. Kalb-
fleisch eine genaue Beschreibung des
Negers, sodas; im Falle seiner Ge-
fangennahme dicJdentifizirung leicht
ist.
Spur anscheinend gcfun-

d e u.
Tie Maschine des Richters Gütler

wurde in der Nähe von North Ave.
und Eharlesstraße kurz vor 0 Uhr
Abends gestohlen. Alle Polizcista-
tionen wurden benachrichtigt und er-
hielten die Nummer des Licenz-
Schildes.

Alan vermuthet, daß der Neger
derselbe war, der in den Groccryla-
den des Hrn. W. E. Eole, Nr. 1700,

Mosherstr. drang u. mit dem Revol-
ver in der Hand die Ladenkasse nm
PIOO erleichterte. Eine Stunde vor-
her beraubten zwei Neger die Agen-
tur der Franklin - Wäscherei, Nr.708
West Franklinslraße, um PIO.

Wird wieder genesen.
Nach Ansicht der Aerzte des Frank-

lin Sgnare - Hospitals wird der Po-
lizist Robert A. Weidner von der
Schußwunde, welche er in der Lun-
ge erhalten hatte, genesen. Oiestern
Abend soll sein Ausland sich merilich
gebessert haben.

Uusläthige Ausdrucksweise.
Jvvn F! Nock, ein Baltiworer, der

- in der Fremden Legion in Frankreich
für die Alliirtc mitkämpft, bat in

- der „Evening Sun" einen Brief aus
l den französischen Schützengräben per

l öffentlicht. der so voll von gemeinen
Schimpfwörten ans die Deutsche ist,

> daß der Brief die vollste Verachtung
1 eines jeden rechtlich denkendln Ame-
rikaners verdient. Aus dem Briefe
hätten mindestens die Schimpfworte
aus den deutschen Kaiser und anf die
Deutschen im Allgemeinen auSge

! merzt werden können. Selbstver-
lich kann mau aus dem Inhalt des
Briefes aus den Charakter des
Schreibers seine Schlußfolgerung zie-
hen.

Von Tnschrndirbkii brsiohlrn.
Eapit.in Harr W. Rice von der

Spntzen-Eompagnie Nr. 07 benach-
richtigte gcslern die Polizei des süd

: liehen Distrikts, daß itnn während
seiner Fahrt aus einem Columbia-
Avenne Str.ißenbahnmaggvii an der
Ridgclr,.Straße, in der Nähe dcr
Weß-Ltraße. eine Brieftasche mit
P7O Inhalt gestohlen wurde.

Vll>os,„,„. v,„ „Lruiia,,,, -rrtlp.
'nur" i.lchl obrr MIqUUNn
alikii, 11-ii, kl>riri>, rr Ow<e l>i>V kr Irle-

-1 non drr Iquinii üMMikUu t mmhk.

Ans den Polizcigeriilften.

Creighton Wright wird dir nächsten
sechs Monate im Arbeitshause
verbringen. War beschuldig,

seine Gattin mißhandelt zu ha-
be. Nach Aussagen der Toch-
ter wollte der Manu seine Frau
umbringen.

Aus Grund der Aussagen seiner
Tochter wurde Creighton Wright von
Nr. 1020, Hollinsstraßc, zu der em-
pfindlichen Strafe von sechsMouaten
Arbeitshaus verdonnert. Richter
Torwollan in dem südwestlichen Po-
lizeigericht hatte sich mit dem Be-
schuldigten zu befasse, welcher hon
seiner Frau der Mißhandlung be-
zichtigt war. Frau Wright sagte
aus, das; ihr Manu täglich seit ihrer
Verehelichung betrunken ist, und kei-
ne Lust zum Arbeiten hat. Als sie
vor einigen Tagen Möbelstücke aus
dein Hause vermißte, machte sie ih-
rem Manne darüber Vorstellungen,
welcher eingcstand, die feblendcnStü-
cke verkauft und den Erlös verpul-
vert zu haben.

Tie Tochter des Ehepaares belaste-
te ihren Vater schwer. Tas Kind
sagte aus, das; der Vater die Mutter
schlug, als sie böse wurde, das; der
Vater die Sachen verkauft habe, und
der Vater sich daun wieder einen
Rausch antrank, um Muth zu be-
komme, die Mutter umzubringen.
Richter Torwollan hielt die hervor-
gebrachten Beweise für genügend, den
Mann exemplarisch zu bestrafen, und
verurtheilte ihn zu der angeführten
Strafe, damit sich derselbe mit der
Arbeit bekannt mache kann.

Verwechselung wird
theue r.

Vor Richter Schröder im ördli
che Polizeigericht stand gestern der
22 Jahre alte Edward O'Mcara, au
der Liuwood - Avenue wohnhaft, der
des SchncllsahrcuS und BeuuhcnS ei-
nes Automobils ohne die Einwilli-
gung des Inhabers, beschuldigt war.
O'Meara besitzt selbst einen Kraft
wage, begab sich zu der Garage, in
welchem seine Maschine stand, fuhr
aber versehentlich mit dem Kraftwa-
gen des Hrn. James Bond, sen., Va-
ter des Richters Bond, davon. Alles
giug gut, bis er wegen .Schnellfah-
rens im nördlichen Distrikt angehal-
ten wurde. Um derartigen Verwech-
selungen inZnknnft vorzubeugen und
auch de SchuelligkeitSdusel anszn-
treiben, verurtheilte Richter Schröder
den Beschuldigte zu einer Gesammt-
strafe von P 32.00, welche bezahlt
wurde. /

Wollte Wurst ohne Schwei-
nefleisch.

Ei eigenartiges Gelüst befiel den
Neger Wm. Heun, von Nr. 1107,

Mosherstraße. Er wollte durchaus
Würste kaufen, die kein Schweine-
fleisch enthalten: zu diesem Zwecke
besuchte er verschiedene Läden in dem
nordwestlichen Distrikt, ohne jedoch
die gesuchte Wurst zu finde. Des
Suchens müde und auS Verzweif-
lung über dessen Fruchtlosigkeit, soll
er angeblich seine Wuth au Möbel-
stücken ausgelassen haben. Wegen
nordcnllichen Betragens erschien er
gestern vor Richter Vrendel, der ihm
eine Geldstrafe von P 11.17, zudiktirtc.
In Ermangelung des Geldes mus; er
seine Strafe im Gefängnis; absitzen,
wo er weiter nach Würsten ohne
Schweincsleisch schmachten wird.

Will nicht „Pfeifen."
Trotzdem er einen Theil des Au

genlides seines rechten Auges einge-
büßt hat und wahrscheinlich die Seh
krast desselben verlieren wird, wei-
gert sich Robert Eook von Nr. 17>:17>,
Marshallstraße, den Namen seines
Angreifers anzugeben. Eook und
Ewell Earlton von Nr. Henriet
tastraße. wurden nach einer Prüge-
lei wegen eines Kartenspieles ver-
haftet. Polizeirichter Raust ver
urtheilte die beiden Männer in der
südlichen Polizeistation zu einerGcld-
strase von je PO. 17,.

P olizeirichter u bcst e ch
l i ch.

Wegen Ruhestörung mußte gestern
Morgen Frau Aunie Tavonas in der
westlichen Polizeistation POl7, abla-
den. Sie war am Abend vorher mit
ihrem Ehegesponst verhaftet und spä
ter für ein Verhör unter Bürgschaft
entlassen worden. Ein paar Miuu
teu vor dem Verhör, näherte sich die
Frau dem Richter Johaunsen, und
indem sie ibm erklärte, daß ihr Gat-
te ein sch leck ter Mann sei, drückte sie
ihm P 7, i die Hand. Ans die Frage,
was dies zu bedeuten habe, sagte
Frau Sa non es daß dies ein Ge-
schenk ivreneits ici, und sie erwarte,

daß mau ihren Gatte von. Trinke
I abhalte. ES wurde ihr jedoch
! bedeutet, daß sie das Geld später
! brauchen würde, und diese Prophe-
zeiuung erwies sich als begründet,
als sie zu der obigen Geldstrafe ver
urtheilt wurde. ES stellte sich näm-
lich heraus, daß die Frau den äuge.'

i lich „schlechten Mann" mit einem
jFeuerhaken geschlagen hatte.

Feierlich beigesetzt.

Frau Lelma Marie Stalsvrt auf
dem London Park-Friedhof.
Pastor Tr. Julius Hofinauu lei-
tete die Trauerfeierlichkeitcu.
Wilhelm F. Schmidt fand auf
dem Mount Eariuel-Fricdhofe
seine letzte Ruhestatt.

Eine große Bcgräbuißseier fand
gestern Nachmittag in Wcst-Balti-
more statt, als die Leiche der Frau
Scluia Marie Stalfort, die am letz-
ten Donnerstag im 05. Lebensjahre
verschied, vom Trauerhause, Nr.
2704, Gnrrisoii-Aveiiuc, aus auf dem
London Park-Fricdhofc beigesetzt
wurde. Pastor Dr. Julius Hofiuauii
von der Zioiis-Kirche hielt im Hause
der Verstorbenen den TraucrgottcS-
dieiist, und widmete der Entschlafe-
nen einen ehrenden Nachruf. Hierauf
folgte die Ilcberführuiig nach dem
Louon Park-Friedhofe. Eine große
Anzahl von Leidtragenden folgte in
Automobilen dem Sarge, dcr mit
prachtvollen Bluuiciispenden und
Kränzen über und über bedeckt war.
Auf dem Friedhöfe selbst war eine
große Menge angesammelt, welche
an der allgemeinen Trauer um die
Dahingeschiedene theiliiahm. Pa-
stor Hüsmann hielt eine würdige
Grabrede, welcher die Aiiwcscudcu
andächtig zuhörten. Die Bahrtuch-
träger lvarcii intime Freunde der Fa-
milie Stalford, die Herren George
Buuucckc. James McNcal, Robert
EummiuS, Fred. Kuop, John Nippel
und Neville Serieller. Ein wunder-
barer Kranz war dem Andenken der
Verstorbenen von dem Daiuen-Hülfs-
verein de'' :siosgemeiiidc, welchem
Frau Stalsort seit laugen Jahren
angehörte, gewidmet.

Wilhcl in F. S ch i i d t.
Auf deni Mont Cnrmel-Friedhofe

wurden gestern Nachmittag die sterb-
lichen llcberrcstc des am 11. Tezciii-
bcr in seiner Wohnung. Nr. Kill,
Aliceanna - Straße, nach kurzem
Krankenlager au der Lungenentzün-
dung gestorbenen Willi. F. Schmidt
zur letzten Ruhe bestattet. Pastor
Eyster von der ersten deutschen evan-
gelisch - lutherischen .Kirche hielt atu
Grabe eine zu Herzen gehende Grab-
rede. Zahrciche Freunde der Familie,
sowie viele Mitglieder des Ordeus
der „Hcptasüphen" hatten sich eiugc-
fundeu, um dem Verstorbenen die
letzte Ehre zu erweisen, und hatten
auch viele herrliche Blumcnspeudeu
gestiftet. Als Bahrtuchlräger fuugir-
tcn die Herren John Ford. Charles
Eourtuey. Louis Schleicher, John
Eßler. Charles Harry und Willy
Brandes. Herr Schmidt erreichte ein
Alter von beinahe 54 Jahren und
tam vor 35 Jahren ans seiner Hci-
niathsstadt Posen nach Baltimore'. Er
verhcirathcte sich vor 28 Jahren mit
seiner ihn überlebenden Gattin
Minna, geb. Ruppersbergcr. ans
Biedenkopf, Hessen - Tarmstadt. Dcr
Ehe entsprossen ein Sohn. William
Schmidt, und drei Töchter. Frau
Amclia Glaser, Frau Lnla Bonnett
und Frl. Annie Schmidt. Tie älteste
Tochter befindet sich augenblicklich im
Ehnrch Home and Jiifirmary, wo sic
vor kurzer Zeit einer Blinddarm-
Operation unterzöge,i wurde und
hat bis soweit noch keine Ahnung
vom Tode ihres VatcrS. Die Beerdi-
gnngs - Arrangements lagen in den
Händen dcr Firma Peter Nicholas.

„Schwnbcn-Verrin".

Ter „Schwaben-Verein" hielt ge
steril Nachmittag in Bodenstciner'ü
Halle, Nr. 1234, Ost-Faycttestraßc,

seine regelmäßige Versammlung ab.
An Stelle des Präsidenten John
Fischer, der wegen Krankheit verhin-
dert war, führte Vicc-Präsidcnt Carl
Pros; de Vorsitz: Anton Hagel, dcr
Sekretär, verlas das Protokoll und
Delegat Fritz Rc'ntter legte seinen Be-
richt über die letzte Sitzung des „Un-
abhängigen Bürger Vereins" ab. Der
Verein hatte dein „Deutsch-Amerika-
nischen National-Bnnd" Eine Summe
Geldes bewilligt, wofür Präsident
A. L. Fankhänel deS „Unabhängigen
Bürgervereins" den Dank auösprach.
Am 31. Dezember wird der Verein
bei dem Sekretär Anton Hagel an der
Lombard-Straße ü. Ellwood-Aveniie
zusammen kommen, um dis halbjähr-
liche Abrechnung entgegen zu neh-
men. Im Januar wird der Verein
sein 20. Stiftungsfest feiern.

Als vermißt gemeldet.
Die Polizei von Baltiiilorc-Eonnty

jucht nach Frank BnstnSky, 10 Jahre
alt, von Nr. 2728, Dillon-Straße,
der von seinen Angehörigen seit eini-
gen Tagen vermißt wird. Er wurde
zuletzt mit mehreren Knaben in ei-
nem Ruderboot in der Nähe des Ge-
treide Elevators Nr. !'. zu Eauton ge-
sehen.

Tchissskartcn
von und nach Deutschland und
Oesterreich Ungarn über Rotterdam
und New-Aork. Geldsendungen nach
Europa.

Tljro. H. Dirnrr Eo.,
217 Ost-Baltimore-Str.

(Märzl3 —) 243 Siid-Broadwatz.

Bei Lfcn-Explosioii verletzt.
Peter Swislowski erlitt Brandwun-

den im Gesicht „nd Armen
Mußte dem St. Josepbs-Hospilal
eingeliefert werden.—Seine Frau
Catherine kam mit leichteren Ver-

- letzungcn davon. Ursackze der

Erplosion noch nicht festgestellt.

Bei einer Ofen-Eeplosioii, deren
Ursache noch nicht aufgeklärt ist.
wurden gestern Vormittag Peter
Swiskowski und seine Frau Cathe-
rine von Nr. 1204, Süd - Elipood-
Avcnue, wohnhaft, schwer verbrannt.
Swiskowski erlitt schwere Verletzun-
gen ini Gesicht und an den Arme
und befindet sich in bedenklichem Zu-
stande im St. JoscphS-Hosvital.

Dcr Mann war damit beschäftigt.

Kohlen in den Ofen zu werfen, als
ein dumpfes Getöse im Schornstein
stattfand, dem eine Explosion folg-
te. Durch die Gcawlt derselben wur-
de die Decke des Ofens abgerissen
und die glühenden Kohlenstücko in
die Küche geschlendert. Tie ganze

Wucht dcr Explosion ergoß sich über
den Mann. welcher, den Kohlencimer
in der Hand, über den Hecrd ge-
beugt stand. Frau Swiskowski stand
in allernächster Nähe und wurde mit
glühenden Kohlen überschüttet, wo-
durch auch sie Brandwunden an den
Armen erlitt. Tr. Horace Titlow
wurde herbeigerufen, welcher die
Wunden verband und für die Uebcr-
führnng des Mannes nach dem Ho-
spital Sorge trug. Ter Explosion
war ein Feuer gefolgt, welches von
der herbeigerufenen Feuerwehr
schnell abgelöscht werden konnte,

ohne orößcrcn Schaden anzunchtcn
Ihren Brandwunden

erlegen.
Im Johns Hoptink-Hospital starb

die 12 Jahre alte Freda Gncssin von
Nr. 277, Nord-Ereter-Straßc, an
Brandwunden, welche sie sich beim
Spiel in der elterlichen Wohnung in
der vergangenen Woche zugezogen
hatte.
EincmHcrzschl a g e r l e g c ii.

An dcr Eastcrn Avenue und Turky
Point Road brach gestern Abend der
ungefähr 00 Jahre alte Thomas B.
Trott von Nr. 714, Nord-Eolliiigton-
Avenue. Plötzlich bewußtlos zusam-
men. Passanten brachten den Mann
in einem Waggon dcr Straßenbahn-
Gesellschaft nach dem „Mercy-Hospi-
tal", woselbst die Aerzte jedoch nur
noch den bereits durch einen
schlag eingetretenen Tod feststellen"-'
konnten. Der Verstorbene soll seit
längerer Zeit Herzleiden!) gewesen
sei.

Straßenbahn collidirt ,

mit Gespann.
Als William H. Whnrton von Nr.

016, Nord - Ehester - Straße, ein
Fuhrmann für die Hcndler Eiscreme
Eo., gestern sein vor dem Hanse Nr.
1022, Ost - Baltimore - Straße, hal-
tendes Fuhrwerk bestieg, zogen die
Pferde an und waren anf dem Stra-
ßenbahngelcise, ebe der Mann die
Zügel ergreifen konnte. Zur selben.
Zeit kam ein westwärts fahrender
Straßcnbahnwaggon der Harford-
Avenue - Linie und rannte gegen
Wharton's Fuhrwerk. Ter Mann
wurde von seinem Kntschsitz ans die
Straße geworfen und die Pferde
wurde ebenfalls zu Boden gewor-
fen. Glücklicherweise erlitt Wharton
nur leichte Verletzungen am linken
Bein und konnte nach seiner Woh-
nung gehen, wo er die Hülse eines
Arztes in Anspruch „ahm. Die
Pferde trugen geringe Hautabschür-
fungen davon und auch dör Wagen
wurde nur leicht beschädigt. Tic
Schutzvorrichtung des Straßenbahn-
Waggons ging in die Brüche.

Für rin Htiiiigrtränk.
TaS von Gco. Günther gebraute

Bier ist das beste. Biele Benrthcilcr
von Bier erklären, das; cs irgend ei-
nem erstklassigen ausländischen Bier
gleichkommt. Gerade das Ding für
den Familiengebranch. Feines Aro-
ma, bester Geschmack und sehr nähr-
t'bäskig. Direkt von dcr Brmicrci
durch die neuesten Maschinen abge-
füllt, wodurch allgemeine Reinheit ge-
sichert wird. Kiste ?l. Phone:
Wolfe 20.

lJ!milB.lJ,>Mo.Tol kAnz.j >

Haben Lie den Minden
Mistand geleistet?

Sie vednrfen Zljrrr Hüffe.

!inen „ksaulit werden an die

M,instand BliudkioSchiilk,
Ovrrlrn, Md.

. 20.e2'i>... ,

-vuneine, di, den „De,!,, ,'aere,en-
den,,-- „lchl Itllch ad,, nue,a,lmala ee-
alte. lind ael,en, der Visier ditdan e T.-llt-
pliau der sammln, Pttltyell,,, jmache.
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