
Tic hohen Lcbcnsiiiittrlprcisc.

In einer Versammlung der Hans-
fronen besprochen.—Mayor Pre-
sto bot den Frauen ein Haupt-
quartier a. Telephonische
Aufträge vcrurtheilt. Haus-
frauen sollten nur gegen Baar
laufen.

Tie gestrige Massenversammlung,
welche von Frau William I. Brown
von der Baltimorer Hausfrauen-
Liga cinbcrnsen wurde und in
Ford's Opernhaus stattfand, war
Ziemlich gut besucht. Es waren un->
gefähr 250 Personen anwesend, da-
runter auch gegen 20 Herren, welche
die hohen Lebenskosten - Frage und
deren Abhülfe äußerst interessirten.

Nach einige einleitenden Worten,
in welchen sie erklärte, das; diese Ver
sammtung keineswegs Boycott be
stimmter Waaren beabsichtige, auch
den Geschäftsleuten nicht zu nabe
treten will, stellte Fran Brown Hrn.
Robert E. Lee, den Sekretär des
Mayor Preston, vor. Herr Lee ver-
trat des Mayor's Stelle, der infolge
seiner Reise nach New Bork verhin-
dert war, der Versammlung beizu-
wohnen. Unter anderem sagte Herr
Lee, das; der Mayor bereit sei, de
Mitgliedern der Hansfrauen-Liga,
für weitere Sitzungen, Ausstellun-
gen. Teinonslrationcn etc. rin Quar-
tier kostenlos zur Verfügung zu stel-
len, entweder im Gesnndheits-Tc-
partement oder im alten Polizcigc
bände an der North-Stras;e. Diese
Offerte wurde von den anwesenden
Tanien mit sichtlicher Zufriedenheit
begrüßt.

Tie Hanptsprecherin des Nachmit
tags war jedoch Frau Jeniiic Tcwey
Heatb, die Präsidentin der nationa-
len Hausfrauen-Liga, welche speziell
von New Bork gekommen war, um
eine Ansprache in der gestrigen Ver-
sammlung zu halten. Sie sprach von
den Hausfrauen als einen großen
Faktor, mit dem in ökonomischer
Hinsicht gerechnet werden muß.
Wenn ein Mädchen sich verheirathet,
wird zuerst gefragt, ob der Bräuti-
gam für de Unterhalt seiner Fran
sorgen kann, gefragt wird jedoch
nicht ob die Fra in richtiger Weise
das Geld ausgeben kan, welches der
Ehemann' beim bringt. Wenn eine
Frau Einkäufe besorgt, soll sic nur
gute Qualität verlangen. Tie mei-
sten Frauen sehen jedoch nicht was
sie einkaufen, da sie gewöhnlich durch
das Telephon ihre Bestellungen ina-

'

che.
Jede Frau in der Stadt sollte

durch persönliche Inspektion sich
überzeugen, wie das Brod, welches
sie ißt, gebacken wird, wie ihre Wä-
scke gchandhabt wird, auch sie Lon-
servenartikcl präparirt werden. Auch
sollte sie genau unterrichtet sein in

welch' sanitären! Zustand der Gro-
rery-Laden ist. in welchem sie ihre
Einkäufe besorgt.

Frauen habe gegenwärtig keine
Idee von dein Marktwerth der Pro-
dukte, die sie einkaufen. Ein Mann
hingegen weiß genau den Markt
werth seiner Artikel, wie der Schrei-
ner den Preis von Nägeln, ein an-
derer den Preis eines Automobils.
Frauen stellen gewöhnlich ein Menu
für den Tag zusammen, ohne sich vor-
her oricntirt zu haben, wie der Preis
des gewünschten Fleisches oder Ge-
müse steht. Frauen sind eben nicht
dazu ausgebildet worden. Sic be
ginnen jetzt, intelligente Eonsumcn
ten zu werden. Anstalt theures Ge-
müse auf dem Markt zu kaufen, kann
ein billigeres ebenso gut an seine
Stelle treten und ebenso nahrhaft sein
was die Losten einer Mahlzeit bedeu-
tend vermindert. Die Hausfrauen
von Baltimore sollten die Produkte
von Maryland, wie Tomaten, Au-
stern etc., mehr studircn und daraus
ihren Vortheil ziehen. Auch sollte
jede Frau mehr Selbstbewußtsein
haben.

Fran Hcath machte ferner Anspie-
lung auf den Boycott von Butter und
Eiern, der sich so erfolgreich erwiesen
bat. Sie svrach in dieser Beziehung
nur von Lagereiern, nicht von fri-
schen Eiern. Lagercicr sollten zu ei-
nem Lagerpreise verkauft werden.
Außerdem empfahl Frau Heath die
größte Sparsamkeit und legte den
Hausfrauen an's Herz, nicht zu ver-
schwenderisch im Haushalt umzuge-
hen. Tic Hausfrauen-Liga sollte in
Gemeinschaft mit dem Fabrikanten
und dem Produzenten zur Besserung
der gegenwärtigen Verhältnisse hin-
arbeiten.

Sie nahm den „Rctail"-Mann in
Schutz, derselbe habe zu viele Tclc-
phonbestcllnngcn zu erledigen und zu
viel Waaren täglich in den resp. Woh.
nungen abzuliefern.

'

Ein anderer
Nachtheil sei das Ereditwcscn: man
würde besser und billiger fahren,
wenn man für seine Einkäufe baar
bezahlen würde. Auch ein anderes
Uebel se! der Umstand, daß eine große
Anzahl Hausfrauen größere Mengen
bon Produkten kaufen, die sie aufbe-
wahren, was natürlich die Preise in
die Höhe treibt. Nicht Alles ginge

nach Europa! HauSsranen sollte,
bestrebt sein, amerikanische Heime ans
zubauen.

Fran Heath's Rede wurde mit gro
- Bem Entl,nsi.smS aufgenommen
> Bei besonder? treffenden Bemerkn
, gen wurde Beifall geklatscht.

Großes Interesse erregte die An
spräche von Herrn E. E. Levin, Sekre-
tär der „America Fair Trade Liga.'
Herr Leistn war früher Spezial-
Agent der Handels - Commission.
Hauptquartier in Washington, und
später Tirettor dcS Nntersuchnngs
Bureaus der „NewPlork Tribune".
Er vernrtbcilte die Gewohnhcit von
Geschäftshäusern, Gelegenheitskänfe
anzubieten, wenn dieselben in Wirt-
lichkeit es nicht sind, nid legte beson-
deren Nachdruck daraus, daß diese Ge-
leqenheitskänse substantiell die Le-
benskosten erböben. Er fübrte einige
Beispiele an, in welchen verschiedene
Artikel als Nahrungsmittel angebo-
ten werden, die nicht den Werth re-
präsentiren. als welchen sie durch An-
zeigen dargestellt sind.

Er nahm Bezug ans die Bill, 'ei-
che dem Eongrcß eingereicht wurde,
laut welcher der Preis Von jedem Ar
tikel, der dem Publikum ofserirt
wird, bestimmt werden soll. Gelegen-
beitskanfe zu beranfgeschranbtenPrei-
sen seien unbillig gegen andere reelle
Geschäfte. Rach Herrn Leistn's Rede,
welche großen Beifall fand, fand eine
Eollekte sür den Fond der Hans-
francn Bewegung statt.

Hieraus sprachen verschiedene Ta
inen im Publikum ilire Ansichten über
die Frage der hoben Lebenskosten
ans. Frau Eva? befürwortete die
Etalstirnng von verschiedenen Zwei-
gen in der Stadt, in welchen praktisch
demonsirirt ivird, was den Einkauf
und was die Präparation von Nah-
rungsmitteln betrifft, ungefähr so wie
städtische Lochschnlen. Eine andere
Dame wies daraus hi, daß die Dam-
pfer der Ostküste die Produkte von
Maryland nach dem Norden bringen:
die Folge davon sei, daß die Produkte
in Baltimore ebenso kostspielig seien,
wie in Ncw-Bvrk und Plnladelphia.
Man solle jeden Credit-Einkauf ver-
meiden und nur baar für jede Waare
zahlen, war eine andere Ansicht.
Wenn das nöthige Geld nicht da ist,
solle man ohne den gewünschten Ar-
tikel auskommen.

Großer Applaus erntete eine Da-
me, welche die Lösung der NahrnngS-
mittclfrage, wie sie seit Beginn des
Krieges in Deutschland herbeigeführt
wurde, als Beispiel hervorhob. Wa-
rnm könnte Amerika dies nicht in
Friedenszeitcn bewerkstelligen, was
Deutschland in Lricgszciten zu allge-
meiner Befriedigung eingcsührt hat,
die Eontrole über alle Lcbensinittel-
prodnkte'k

Einstimmig wurde beschlossen, so-,
bald als möglich eine weitere Sitzung
al'znhglten. Frau Brown wurde be-
auftragt, ein Comite zu diesem Zwecke
zu bilden.

Polizist Midnex erholt sich.
Trotz des hohen Fiebers ist der

Zustand des Polizisten Robert A.
Weidner vom südwcsilichcn Distrikt
si'weit znsriedensiettend. Er liegt im
Franklin . Square - Hospital mit ei-
ner Luget unterhalb der rechten
Niere. Seine Fran durste ihn gestern
Morgen besuchen. An eine Entfer-
nung der Kugel ist noch nicht z den-
ken nd wartet man mit der Opera-
tion, bis sich das Hobe Fieber gelegt
hat. Tie Aerzte hatten zuerst befürch-
tet. daß er sich eine Lungenentzün-
dung zugezogen hatte. Der Reger
George W. Davis von Rr. 2218'/,,
l l. Straße, R.-W., Washington, D.
E.. der angeblich den Polizisten
Weidner angeschossen hatte, befindet
sich im Baltimore Ltadtgesängniß,
Ivo er zehn Anklagen entgegensieht.

Von Auto überfahren.
Infolge von schlimmen Verletzun-

gen, die er am .Kopfe davongetragen
hatte, wurde gestern Morgen Wm.
P. Dame, jnn., der neunjährige
Sohn des Pastors William Page
Dame van der Memorial Protestan-
tischen Episkopal-Lirche und Kaplan
des fünften Regiments, in's Frank-
lin - Sgnarc . Hospital gebracht. Tcr
.Knabe war beim Schlittenfahren in
der Rahe seines Heims, Rr. 20!>,
Mosber - Straße, von einem Auto-
mobil überfahren worden. Tcr Mo-
torwagen wurde von Herrn Harry
M. Wagner von Rr. 1010, West-La-
fayctte - Avenue, gelenkt. Herr Wag-
ner brachte den Knaben zuerst z ei-
nen Arzte, wo er die erste Hülfe er
hielt. Später hielt man cs sür rath-
sam, den Knabe in's Hospital zu
schicken, da sein Zustand sich ver-
schlinimert hatte.

Sucht seine Stiefiniittcr.
Harr, B. Trower, ein Mitglied der

Maschinengewehr-Compagnie des 5.
Maryländer Infanterie - Regiments,
ersuchte gestern in einem Schreiben
Marschall Carter, den Aufenthaltsort
seiner Stiefmutter, die sich angeblich
in Baltimore aufhält, ansfindcn zu
wallen. Trower befindet sich zur Zeit
in Eagle-Paß an der mexikanischen
Grenze.

n Ans den Gerichtshöfen.
Tie neuen Großgeschworenen für den

). Jannartermin ausgewählt.
i. Tie Richter-Verthcilnng. Viele

Schadenersatzklagen. Lucille
Hilliard einer Anstalt übernste-

' sen. Tcr Lnabe Richard Bar-
rett in Anstalt gesandt.

Tie oberste Stadtgcrichtsbank hat
0 gestern die folgenden Herren als Mit-

glieder der Großgcschworenen für den
"

Januar Termin des Eriminalgcrichts
- ausgewählt: Daniel Ammer, Nr.
" 004, Süd Pacastraße; William H.

Ashleh, Nr. 415, Sanders Straße;
Henri Eastelbcrg, „The Marldo-

° rough"; Herma H. Duker, Univer
sith Parkway und Oak Straße; G.

' Edmunds Fester, Nr. 25, Ost 22.
Straße: Harry E. Garner, Nr. 1710,

l Bolton-Straße; Herma H. Gette-
! müller, Forrest- und Ensor Straße;

Charles V. Henderson, Nr. 2010,
' Nord-Ealvertstraße; Henry P. Hnn

so, Charles- und Franklin Straße;
Alexander D. Johnson, Nr. 2815.

- Mosher Straße: John Lloyd, sen.,
Nr. 827, Light Straße: Samuel O.

t Mali, Nr. 102, Ost 20. Straße;
James W. Mcehan, Nr. 201 !>. Ost-

' Preston Straße: William McEoy,
Nr. 705, Nord Pahsonstraßc; Law

- rence McHngh, Nr. 110, Warren
' i Avenue; William McLain, Nr. 27.

j Nord Montford-Avenue; Harry M.
Roy, Nr. 22 >2, Ehelsea-Avenne;

j William E. Schnabel, Nr. 0010,
Herford Avenue; Frank A. Simms

' (Neger), Nr. 1002, Truid Hill Ave.;
John R. Sntton, Nr. 1705, Bolton
Straße; Robert T. Turner, Nr.l 112,
Nord-Broadwah;,William S. Wood.
Nr. 0011, Becch-Avenne, und S. Ha
milton Walker. Nr. !107, Nord Ar
lington Avenue.

Desgleichen wurden die Richter
für die verschiedenen städtischen Ge-
richte für das nächste Jahr, wie
folgt, designirt: Richter Todter vom
Stadtgericht, Abtheilung 2. nach dem
Superiorgericht: Richter Anilstcr, als
Richter at Large Nr. 2, vom Snpe-
riorgcricht nach dem Eriiuinalgericht,
Abtheilung 2; Richter Tufsy vom
Eriiuinalgericht. Abtheilung 2. nach
dem Lreisgericht Nr. 2; Richter-
Bond, als Richter at Large Nr. 0,
vom Lreisgericht Nr. 2 nach dem
Stadtgericht, Abtheilung 2; Richter
Henisler vom Stadtgericht, Abthei
Inng 2, nach Abtheilung I desselben
Gerichts: Richter Stanton. als Rich-
ter ad Large Nr. I und Geschwore-
neu Richter, von Stadtgericht. Ab-
theilung 1, nach dem Snperiorgericht,
Abtheilung 2; Richter Gorter vom
Snperiorgericht. Abtheilung 2, nach
dem Eriminalgcricht; Richter Sopcr
vom Eriiuinalgericht nach dem Com-
mon Pleas-Gericht; Richter Stump
vom Common Pleas-Gericht nach
dein Lreisgericht, und Richter Daw-
kins, Rochier at Large Nr. 4. vom
Lreisgericht nach den, Stadtgericht,
Abtheilung 2, und Polizcirichtcr-Ap-
pcllatwnen zu entscheiden.

Tie Richter Gorter und Amblcr
werden in dem NatnralisationSGe-
richt präsidiren.

R l cin ' s „Mördcr" verur-
theilt.

Richard Barrett, der 15 Jahre alte
Knabe, welcher der Polizei erzählte,
daß er vergangenes Frühjahr seinen
Spielkameraden Ehqrlcs Klein bei
Pen-Mar getödtct habe, wurde ge-
stern ans Ersuchen seiner Mnttcr,
Frau Esfic L. Barrett von Nr. 1050,
Poplar Grove . Straße, von Richter
Williams im Jugendgericht bis zu
seinem 21. Lebensjahre nach der St.
Marien . Industrieschule gesandt.
Klein wurde bekanntlich in Cumber-
land gefunden, wo er bei Herrn Pe-
ter Martz ein angenehmes Heim und
'Beschäftigung gefunden hatte. Bar-
rett sagte, daß er den Nord ans den
Wunsch der Polizei erzählt habe,

welche de Knaben dem „dritten
Grad" unterwarf.
Lawrence Per in erkrankt.

Lawrence Perin, der gestern vor ei-
ner Jury de lnnatico inqniiendo im
Tcheriffsbnrean erscheinen sollte, ist
angeblich an einer schweren Erkäl-
tung erkrankt und konnte das „Bel-
vedere - Hotel" nicht verlassen. Das
Verhör ist daher ans unbestimmte
Zeit verschoben worden. Er wird von
drei Hülföscheriffen im Hotel be-
wacht.
Richter R o s e's Nachfolger.

Wie cs scheint, wird Richter John
E. Rose im Bundesgericht doch im
nächsten Monat resignircn, um sich
der Rechtspraxis zu widmen. Als sei-
ne möglichen Nachfolger werden
Richter James P. Gorter und Rich-
ter Earroll T. Bond genannt.

Tic Linie zahlte sich
n i ch t.

Tic Commission für öffentliche
Betriebe bat das Gesuch der „Eedar-

crast.Towson-Auto Bus - Linie" ge-
nehmigt, den Vorkehr zwischen Tow-
son und Baltimore und zwischen
Towson und Haniilton einzustellen,
da fick der Betrieb nicht loline. Tie

j Gesellschaft will einen Versuch zwi-

Tcr Drittschr Eorrespondcnt, Dnltiiiiorr, Md., Freitag, den 22. Dezember 1010

scheu Towson, Texas und Marren
machen.

Ein nett es Süininch c n.
Im Siiperivr-Gericht haben Ben-

v nie Shockett und Fran eine Llage
c nn, HiOO.OOO Schadenersatz gegen die
> Straßenbahn - Gesellschaft einreiche
>. lasse. Fran Shockett bebanptct,

daß sie an der Ecke der Entaw- und
Baltimore-Straße durch vorzeitiges

t Abfahren eines Straßenbalm - Wag-
gons verletzt worden sei. Ter Mann
i verlangt die Hälfte, weil er der
) Dienste seiner Gattin während der
. Lrankheit entsagen mnßte.

U n e n tschied e n.
In dem Prozesse des Fielder I.

Schillenberg von Nr, 0717, Part
Heigbts-Avenne, welcher angeschnl-

. digl war, sich unordentlich betragen
. zu haben, als ein Eondnltenr ilm

, von dem Besteigen eines Straßen-
bayn-Waggons abhalten wollte, da

: derselbe nach der Entscheidung der
> Commission für öffentliche Betriebe

als vollbesetzt bezeichnet war, könn-
; ten sich die Geschworenen nach mehr-

stündiger Berathung nicht einigen
und wurden vom Richter entlassen.
Einer der Geschworenen machte gel
tend, daß der Befehl der Commis
sion nur durchgeführt werden könnte,
venu an allön Transferir-Stationen
Schntzvorrichtnngcn gegen die Unbil-
den des Wetters angebracht würden,
st'daß cii Wartender geschützt sei,

N e nba l, n Fr e ibri e f
amend i r t.

Das Gesuch der „East Baltimore
Triving Association von Valtiinorc-
Eonntq" um Aniendirnng ibreS Frei-
briefes wurde gestern von der Staats-
Steuer-Commission genehmigt. Der
Freibrief enthielt ursprünglich leine
Vorschrift für ein Alticntäpital, nd
jetzt kan die Oiefellschaft Aktien in der
Höbe von H050,000 ausgeben. Tie
Commission konnte keine gesetzlichen
Gründe für eine Ablehnung des Ge-
suches finden. Es beißt, daß die Ge-
sellschaft eine Rennbalm bei BcngieS,
Baltimore-County, einrichten läßt.
FoI g e eines Unfälle s.

Tie „Baltimore - Ohio-Eisenbahn"
und die „Lakeland Bns-Eo." sind im
Stadtgericht um P5OOO Schadenersatz
von Louis N. Ballard und Laura V.
Adrean verklagt worden. Tic Kläger
sagen, daß sic am 17. Juni in der
Hollins Fcrry-Road von einem Zuge
der Bahn getroffen und verletzt wor-
den seien, als sie in einem Omnibus
der zweiten Gesellschaft gefahren
seien.

Unter sicherer Obhut.
Tie l I Jahre alte Liicille Hiltiard,

welche ihren Eltern HÜ2O entwendet
haben soll, als dieselben im „Hotel
Emerson" wohnten, um damit „die
Welt zu sehen", wurde gestern vom
Richter Williams im Jugendgerichte
nach der „Marliländer Schule für
'Mädchen gesandt. Daö Mädchen
schien von der Bcdcuknng ihres Ver-
gehens gar leine Ahnung zu haben
und lachte über die Vermahnung

durch den Richter. Tie Eltern sind
noch nicht gesunden worden. Diesel-
ben waren mittellos geworden und
sind jedenfalls wieder abgereist.

Verlangen Schaden-
ersatz.

William Gordan und dessen Vater
David Gordon haben durch den
Rechtsanwalt Jsaac Lobe Straus
eine Klage in HÜ5.000 Schaden-
ersatz gegen die Straßenbahn-Gcsell-
schaft einreichen lassen. Der Kläger
Win. Gordon sagt, daß er am 28.
November an der Ecke von Bond-
imd Fayctte-Straße von einem Stra-
ßenbahnwaggon getroffen und ver-
letzt wurde.

- Nachwehen einer Anto-
fc hr t.

Als eine Folge der Autoinobil-Col-
lision aus dem Annapolis-Boulcvard
zwischen den Autos von Annie Ädlcr
und Adelaide Porter von Nr. 022,
Osl-Biddle Straße, wurden gestern
im Superior-Gericht von Frl. Adler
und ihrer Mutter zwei .Klagen mn
je Hü 500 Schadenersatz durch den An-
walt Isidor Goldstrom gegen Ade-
laide Porter eingereicht. Frl. Adler
behauptet, daß die Porter'sche Ma-

schine sie traf, ihr Automobil nmwars
und sie schwer verletzte. Dabei verlor
sie nebenbei zwei wrlhvolle Ringe.

Müssen Schnee und Eis entferne.
Vor Polizcirichtcr Elift im nordöst-

lichen Polizcigcricht hatten sich ge-
stern verschiedene Personen ans
Grund einer Vorladung eingefnn-
den. welche es unterlassen hatten, die
Seitenwege vor ihren Häusern von
Schnee und Eis zu reinigen. Tie
Vorgeladenen wurden mit einer Ver-
warnung entlassen.

Bei der Arbeit verunglückt.

Tcr 50 Jähre alte Harry M. Ham-
mer von Nr. 4715, Homer-Avenue,
ein Angestellter von Hutzlcr Bros.,
'Nr. 228, Nord-Howardstraße, brach
gestern das rechte Bein, als er mit
Reparaturen an dem Fahrstuhl des
Gebäudes beschäftigt war. Der Auf-
zug fiel ans sein Bein aberhcsth des
Fußgelenkes. Hammer wurde in
daö „Mercy Hospital" gebracht.

> Ans deutschen Vercinci.

Ter Gesangverein „Melodie" ernennt
. sein Bazar Comite. Tie erste

Weihnachtsfeier der deutschen
Vereine hielt gestern Abend der
„Teutsche Theater-Verein" in sei-
ne Hauptquartier. Tie Be-
amten beschentt. Wird im Ja-
nnar ein Theaterstück ausführen.

Ter Gesangverein „Melodie" hielt
gestern Abend seine Singstunde ab,
und zu diesem Zwecke hatten sich die
Mitglieder voll und ganz in dem Ver-
einslokale, Nr. 417, Forrest-Straßc,
cingefnnden. Der Bereu wird am
18. Jamzar eine Weihnachtsfeier mit

Linder - Bescheerung abhalten. Am
4. Januar werden die neuen Beam-
ten in ihre Aemter und Würden ein-
gesetzt. TaS folgende Bazar Comite
wurde ernannt: Alexander Ogrcnz,
Albert Bleier, Philip Schnlenbcrg,
John Oncrfnrt und Hans Gummin-
ger. Daö Wcihnachts-Coinitc besteht
ans den HH. Jacob Rieß, Georg
Pfeifer nd Alexander Ogrcnz. Es
wurde daS Lied „Ein treues Herz"
eingeübt, welches bei dein Commcrs
der „Bereinigten Sänger" am 14.
Januar zum Vortrag gelangen soll.

Ter Verein wird sich am Bazar
deü „Unabhängigen Bürger-Vereins"
dadurch bethätigen, daß er eine große
Bude aufstellen wird, in der aller-
Hand Ueberraschungcn losgelassen
werden solle.
„O st - Baltiinor e M etzgc r-

Verei n".
Ter „Ost Bastimore Metzger Kran-

ken - Unkerstützungs. Verein" hielt
gestern Abend seine vierteljährliche
Versammlung in Rüffcl's Halle an
der Nord Frederickstraße ab. Der
Vorsitzer, Caspar Prediger, legte sei-
nen Bericht über das Ochscnrösten
vor, aus dein hervorging, daß ein
guter Ueberschuß in die Lasse des
Vereins geflossen vor. Folgendes
Comite wurde für den Bazar des
„Unabhängigen Bürger-Vereins" er-
nannt: Christian Hebbel, Rudolph
Johnson, Caspar Prediger, Henry
Wilke, John Emmerich. John Valcn-
tin. Wilhelm Sakel, John Jung,
Felix Perjnng und Wilhelm John-
so, sei. Tie Beamten des Vereins
sind: Christian Hebbel. Präsident;
Caspar Prediger, Sekretär, und John
Valentin, Schatzmeister.

Die erste Weih nachts-
f c i c r.

Ter „Deutsche Theater Verein"
hielt gestern Abend in seinem Ver-
einSlotälc, dem „Berliner Hof" an
der Paca-Straße, seine Weihnachts-
feier ab. Im festlich geschmückten
Saale erglänzte der Lichterbanm im
strahlenden Lerzenschcine, geschmückt
nach echter deutscher Weise. Um ihn
Hern hatten sich die Mitglieder ver-
sammelt. ans deren Kehlen drei alte
schöne Wcihnachtslieder erklangen.
Ein jedes Mitglied hatte ein oder
mehrere ('eschenke mitgetbracht, bic
zur Verloasnng gelangten. Die Be-
amten Wilhelm C. Ungerei', der
Präsident; Hermann Rosenthal, der,
Schatzmeister; Heinrich Köhler, der
Sekretär; Emil Becker, der Material-
Verwalter; T. Wiedcrinann, der
Bühnenleiter, und der Dirigent Max
Drewitz wurden durch schöne Ge-
schenke von Seiten der Mitglieder er-
freut. Der Verein beabsichtigt, am
15. Februar in Barry's Halle einen
Maskenball zu geben. In Vorberei-
tung ist das Stück „Die Romanhcl-
din". Vom Gesangverein „Froh-
sinn" war eine Einladung zur Syl-
vestcrfeier eingegangen. Nach der
Bescheerung ergötzte sich die muntere
Gesellschaft an einem guten Imbiß.

Ehnuffriir leicht verletzt.
An der Kreuzung der St. Paul-

und Read Straße collidirte gestern
Abend R. E. Thomas, dessen Bureau
sich im Continental.(vebäude befindet,
in seinem Automobil mit einem Om-
nibus der „Union Transfer Eo.",
der von Frank Wiley von Nr. 2007,
Han,pde Avenue, gelenkt wurde.
Wileq wurde von seinem Sitz ge-
schleudert lind erlitt zahlreiche Ab-
schürfnngen. Tr. Ronald T. Aber
cambie. Ecke Read und EharleS-Str.,
legte dem Verletzten einen Verband
an, vorauf derselbe in einem Auto-
mobil nach Hanse gebracht wurde.

Nnvermeidlici)er Unfall.
Der Tod des neun Jahre alten

Elmo Brun, von Nr. 4200, Wren-
Wood-Avenue, der am Dienstag Nach-
mittag in der Rork-Rand, nahe seiner
Wohnung, von einem Last-Automobil
überfahren wurde und an Mittwoch
Nachmittag im „Mercy - Hospital"
ans dem Leben schied, wurde gestern
Abend in der mittleren Polizeistationvon einer EoronerS-Jun, untersucht
und als ein nverineidlicher Unfall
bezeichnet. Der Ehanffenr des Auto-
mobils war George E. Marchant von
Woodbrook.

Hr. Gco. Hermann Zellers, der
lange Jahre in Baltimore wohnte, ist
in Washington im Alter von 00 lah-
reu gestorben. Hr. ZcllerS stammte
aus Bremen.

Im Fährstuhl getödtct.

t Ter 25 Jahre alte Joe Eonuelly
wurde gestern Abend in einem
Frachtfahrstuhl im „Hotel Bclve-

: dere" zu Tode gequetscht. Tie
Ursache des Unfalls noch nicht
aufgeklärt.

- Ter 25 Jahre alte Fahrstuhls!),
rer Joe Eonnell von Nr. 018, Ost-
Eager-Straßc, fand gestern Abend
gegen 10 Übr im „Belvedere-Hotel"

- einem schrecklichen Tod, als er zwi-
' scheu den Boden des Fahrstuhls und

die Vorderseite des Schachtes siel u.
zwischen dein 0. und 8. Stock zu Tode
gequetscht wurde. Wie sich der Unfall
ereignete, konnte weder von Herrn
H. Hager, dein Geschäftsführer deS
„Belvedere - Hotels," noch von Coro-
ner W. T. Riley vom mittleren Di-
strikt, der kurz nach dem Unfall ein-
traf und eine Untersuchung anstellte,
ermittelt werden.

Der Getödtcte stand erst seit zwei
Wochen in Diensteil des Belvedere
Hotels. Ter Unfall ereignete sich in
einem der Frachtfahrstüble. Es wird
angenommen, daß Eonnell) entwe-
dcr unvorsichtig war, als er mit dem
Fahrst!,! ans dem Wege nach dem
12. Stockwerk befand, wo ein Ban-

kett abgeballen wurde. Es könnte
auch sein, daß er plötzlich ohnmächtig
wurde und gegen die Schaftwaiid
fiel. Zwischen der Wand nü den
Fahrstuhl ist ein ungefähr drei Zoll
breiter Zwischenraum. In diesem
Zwischenraum wurde Eonnell, an-
scheinend vom 0. bis zum 8. Stock-
werk emporgcichleift. Seine Füße
lagen aus dem Fahrstnhlboden, wäh-
ren h der Oberkörper sich zwischen dcr
Schaftwand und den F-abrstnhlbo-
dcn befand. Ter Kopf des Verun-
glückten vor unterhalb des Bodens
des Fäbrstnhles. Eonnellv'S Rück-
grat vor a> verschiedenen Stellen
gebrochen.

Um ihn auü seiner Stellung zu be-
freien, mißte die Schachtwand einge-
schlagen werden, was über eine Stun-
de in Anspruch nahm. Polizist
Metiers sandte den Leichnam dann in
der Ambulanz des mittleren Tistrik-
tcs nach der Morgue.

Ter Unfall wurde erst entdeckt, als
ein Angestellter im Keller die Draht-
seile des einen Frachtstuhlcs auf- und
nicdcrspringen sah. Die Maschinen
arbeiteten, das Drahtseil wickelte sich
aber ans der Rolle nicht auf. Ter
Unfall erregte große Aufregung im
Hotel.

Einbruch in Mt. Washington.
Tiebe drangen gestern Morgen in

die Wohnung von B. F. Cox an der
Falls Road in Mt. Washington ein.
Sie crbentetcn Silbersachen im Wer-
thc von H,ts. Einen Hund, der sich im
ersten Stock befand, hatten die Tiebe
betäubt nd eingeschlossen.

Waghalsiger Dieb.
Ein Schlcichdieb, der in den Oie-

schäft von Michael I. Oppenheimer
L Sons, Nr. 121, West-Baltimore-
Straßc, P5O stahl, sprang aus dem
zweiten Stockwerk des Gebäudes auf
die Straße, um sich vor Verfolgung
zu sichern. Der Chef der Firma hielt
ihn nach seinen waghalsigen Sprung
fest.

Tem Dieb gelang cö jedoch, sich
loszureißen. Detektivs sind auf der
Suche nach dbm Laiigsiuger, dessen
Beschreibung von Herrn Openheimer
und einem anderen Manne gegeben
wurde.

00 Jähre alt und kampflustig.
Frau Anna Lukasiewicz, 00 Jähre

alt, aber sehr rüstig, welche in dem
Hause Nr. 700, Süd-Anu-Ztraße,
wohnt ,Halle den Polizisten Nick Tie-
tcr iit ihrer Wohnung angegriffen,
als derselbe im Austrage ihres Man-
nes in das Haus kam, um Frieden
zi stiften. Tic Frau war mit ihrem
Manne in Streit gerathen, da er zu
viel für einen Fisch bezahlt hatte.
Vor Richter Gerecht im östlichen Po-
lizcigcricht Witte sich die Fran gestern
wegen nngcbührlicheil Betragens zu
verantworten und wurde zu Hi 10
Geldstrafe und Kosten vcrurtheilt.
lährrs-Versaminlung der katholischen

Frauen.
Das „Maryland-Kapitel der In-

ternationalen Vereinigung katholi-
scher Frauen" hält am l O. Januar in
der St. JoscphS-Jitdustric-Schule,
Ecke Charles- und 28. Straße, Nach-
mittags 2 Uh- seine Jahresversamm-
lung und Beamtenwahl.

Neue Stativnspläne gutgeheißen.
Tie Plane der „Pennsylvania-

Eisenbahn - Gesellschaft" für eine
neue Station an der Edmandson-
Avemie wurden gestern von der
Commission für öffentliche Betriebe
gutgeheißen.

Bestellte 10 neue Lokomotiven.
Tie „Baltimore - Ohio - Bahn" hat

bei den Baldwin Lokomotiven-Wer
kcu in Philadelphia vierzig neue Lo-
komotiven bestellt, wiche ungefähr
Hü,200,000 zusammen koste 'er-
den. Zehn der neuen Lokomotiven
sind für den Passagicrdienst be-
stimmt.

Kurze Stadtncnigkeiten.
Major Föhn Phil. Hill,welcher als

Nekrutirungs-Osfizier im Feldlager

zu Laurcl stationirt war, ist vom
Bundes-Tienste entlassen worden und
kehrte nach Hause zurück.

Der „Verein der Kaufleute und
Fabrikanten" hat den Präsidenten
Wilson durch eine Delegation einla-
den lassen, bei dein Fahresbankett des
Vereins im Januar die Festrede zu
halten.

Tr. Henrn Barton Jacobs und
Frau haben ihren Landsitz zu Eatons-
villc für den Winter geschlossen und
haben ihre Residenz, Nr. 11, West-
Mount Vernon-Place, bezogen.

Wegen eines Bruches im Heiz-Ap-
parate des Gebäudes des „Peabodn-
Musik-Eonservatoriums" ist das Re-
cital heute Nachmittag verschoben
worden. Das ganze Gebäude wurde
geschlossen, bis daß Reparaturen ge-
macht werden können.

Ter Waggon der „Baltimore-Ohio-
Balm". auf welchem die Wcilmachts
gescheute für die Soldaten des fünf-
ten Maryländer Regimentes versandt
wurden, ist auf der Reise verschwun-
den. und die Gaben werden nicht vor
Weihnachten in Eagle Paß, Texas,
eintreffen.

Tic Mitglieder der aus Eagle-Paß
zurückgekchtten Kavallerie-Truppe A.
welche in der Waffenhalle zu Pikes
ville untergebracht sind, rverdcn mor
gen aus dem Bundcs-Dicnsle aus.,- '

mustert werden.
Dr. John Grieve, der Chef dcS Ha

spitalö zu Battle Harbor, Labrador,

hielt gestern Abend in der Halle der
„Medizinischen Fakultät", Nr. ILIO.
Cathedra! - Straße, einen Vortrag
über daö Wirken der Aerzte in den
Eisgefilden von Labradors Dr.
Grieve ist der Gast des Tr. I. M.
Finney.

Tic Eonferenz über die Kohlen-
frage vor der Commission für öffent-
liche Betriebe fand gestern nicht statt,
da sich die Gasgcsellächaft und die
„Consolidirte Kohlcngesellschaft" vor-
her über die Zufuhr von Kohlen ge-
einigt batten.

Hr. James Gorma hat als Prä-
sident der Engros-Siprituosenhaud
lung von James Gorman, inc.. re
signirt und ist nach Lynchburg. Va..
zurückgekehrt, um dort in das Koh-
lengcschäft zu gehen.

Erfolg der Prohibitionssrennde.
Washington, 21. Dezember.
Das Jndicial-Comite deS Senats

beschloß heute mit 10 gegen 0 Stinr-
men, das constitutioncUe Prohilst.
tions-Amcndeinent allerdings in
wesentlich veränderter Gestalt —gün-
stig cinzubcrichtcn.

Die Senatoren Culberson, Recd
und Brandcgce stimmten dagegen.

Englisäw Prcß-Stimmrn.
Lvndo n. 21. Dez. Tic „Dai-

ly Mail", die in nahen. Beziehungen
zu Lloyd George steht, verlieh heute
Morgen den Folgenden prominen-
ten Ausdruck:

„Tic Anficlsien der germanischen
und neutralen Presse über Hrn.Lloyd
George's Weigerung der Annahme
der deutschen Friedcnsvorschläge ver-
treten zun großen Theil den Stand-
Punkt, daß er die Thüre desFriedenS
nicht zugemacht habe. Tie Thatsache
ist jedoch, daß er einen Frieden völ-
lig abschlug, der auf etwas Andere n
als den Bedingungen der Alliirten
beruhe. Deshalb bleibt die Thüre
üur offen, wenn Deutschland diese
Bedingungen: vollständige Wieder-
herstellung, volle Genugthuung und
ausreichende Sicherheiten anzuneh-
men gewillt ist."

Der „Star." welcher, wie auch die
„Daily News" friedliche Tendenzen
vertreten, sagt:

In Ganzen sind die Aussichten
für die Menschheit nicht so „schwarz,
wie sic am letzten Weihnachten wa-
ren." „Tie Nationen," so fährt der
„Star" fort, „erreichen den Pünki
wo sie von Frieden reden. Wem sie
noch aufeinander loSreden. anstatt
sich zu berathschlage, so liegt eS da-
ran, daß der Friedcns-Morgcn eben
erst anzubrechen beginnt. Es nag
noch viele lange Stunden geben, ehe
der Morgen im Sonnenaufgang er-
glänzt, ober ein schwaches Licht ist
schon am östlichcnHorizont zu sehen."

Ter „Evening Globe" sagt: „ES
ist dringend nothwendig, daß die
Leute hierzulande nicht denken, daß
die Verwerfung der deutschen Frie-
deusvorschläge der Friedensverschwö
rung ein Ende machen wird. Im Ge-
gentheil, man weiß genau, daß neue
Schachzüge zu erwarten sind.

Einer dersblben ist der neue Bluff
des Batschafters von Bernstorff, daß
Deutschland bereit ist, seine Bedin-
gungen bekannt zu geben, und sogar
gewillt sein möge. Belgien zu ent-
schädigen. In den Ver. Staaten re-
den die Teutschen sogar voi „Sicher-
heiten für die Zukunft." Tie Alliir-
ten-Regicrungen werden wissen, die-
sen und anderen Entwickelungen zu
begegnen."
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