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Wettern ssichten.
s>ür Maryland und den Distrikt

Columbia hnite klar nd kalt und
nordwesiliche Winde.

Bnndcs-Departkniknt für Lnudwirth
s chn s t—Wette r- Bn rrn u.

Normale Temperatur 22 C)rnd

Mittlere Temperatur >!> l^rad
Hochslo Temprratnr 22 Grad
Niedrigste Temperatur. ... l>! Grad

Bericht des Baltimore WrttcrburcanS
Ter der Luft

war 5,0 Prozent nm 8 Mir '.Norgens
und -Prozent um 8 Uhr Abends.
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Telegraphischer Wetterbericht.
Aus de übrigen VnndeS-Wettcr-

'Brabachtnngs-Stationen wurden die
wlgondoii niedrigsten TemperaLnreii,
me nm 8 Uhr gestern Abend herrsch-
ten. berichtet:
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Die kalte Welle ans dem Weslen
hat de atlantischen Ozean erreicht
und die Temperatur war unter dem
Ge'rierpimkle von Florida bis nach
TeraS. Allen Anzeichen nach wird cs
I,ente klar und kalt bleiben, doch soü
die Temperatur heute Abend etwaS
steigen. A der ganzen atlantiichen
Oüsle sind die Sturmsignale ansge
his:t worden.

(lriegsspendcn.

Ein Comite deS „Dentschen (irie-

gerbiindeS von Baltünore" über-
brachte gestern Hrn. Marti Mener-
dirck, dem Schatzmeister des,HülsS-

Snmmo von isiläO als Ueberschns:
von der ,Trier des Geburtstages des

dontschen (iaiserS in ..Barn,' Halle".
Herr Mnierdin'k sagte: „Cs ist eine

Trends z sehen, ivie jede Gelegen-'

hoit benutzt wird, der Noth unter

Del:chei! abzuhelfen. Wenn sedcr j
Verein, wie der „Deutsche (krieger-i
bmid", handelt, dann wird bald wie >

oer eine stattliche Smiimo in der
(lasse zi(in Avlieser bereit sein. Wie
ich angewiesen bin. gebt der Vertag
in den Tovd für die deiitschon und
österreichischen Geiangene in Sibi-
rien. CS isk Dieses ein schönes HeG
hen der Liebe zur alten Wasfcnkame-'
radschast, nd cs soll mir eine beson-
dere Clirc sein, dem (iricgerbmid des j
wegen meine Anerkennung anszii- !
spreljcn."

Tie Beiträge sisr den Hülssfond >
sind zwar nicht gros: in der lebten
chil gewe-en, abe'' auch jede tleine

Summe liil-t. Seit dem Herbst sind
durch lleine Beiträge im Bureau des

.Deutschen Corrrspondent" bisber
über 8200 eingegangen. o>cde Gabe,

z-eil auch noch so Nein, ist willkom
men. und viele kleine Beitrüge ma-
chen ein groszes Ganze aus. Tie
, (aenrielte-Lage", welche ihre Ver-
'.immluugeu in „Nüifol'- Halle"
bält, lies gestern im „Deutschen Cor-
lespondent" 816.12 für de (mit'S- '
fand ablirseru.

sliir da- ölte deutsch.' Chepaur.

Wenn bei dieser Temperatur leine
kahlen im (etter sind und das Alter
zwei ehrcnbaste alte Leute zwingt,
im t..l!cu .(immer zu sitzen, weil sie
nicht mehr arbeitsfähig sind, und
wenn ein Stückchen Butter und rin
paar Cier nicht niit Geld zu bczah- s
len sinn, dann ist rs .:(eit, das: die s
Woblthätigteil eingreift. Tür das!
olk-.' deutsche Cbepaar, für welches der
„Deutsche Corrcspondent" eine Sum-
me sammelt, um ihm zwei ganze Dol-
lars pro Woche kür den Unterhalt zur
Neri'ügniig zu stellen, gingen gestern
folgende Beiträge ein:

H. D
T. H. B >.OO
A. B 2.00
M. G. 1.00
Bisher berichtet 5,6.85,

((nsamincn 861.85,
Crsorderlich sind 101.00

Triilcii noch 81:1.15,

Miliiizipal-Nnchrichtcu.

Kriegs-Sekretär N> D. Batee ist mit
Plänen sür die Vclleguug der

Bootliäuser nach Tvrt McHenry

einverstanden. - (Mgcu' bezahlt
sür kleinere Privilegien. Ueber
8160,000 Stenern eingezogen.—

Hans sür Stadt gekauft.

Hülss-Stcuereinnehiner A. T. Ben-
zinger machte gestern bekannt, daß
bis znm 1. Tcbrnar bereits 81,0>0<-
o>o der l!)l7 Stadt- und Staats-
Stenern bezahlt wurden. Der Be-
trag isl ungefähr nm 8120.000 höher
als derjenige an, 1. Tebrnar 1016.
Es muß ferner berücksichtigt werden,
daß die Ltenerrate in diesem Jahre
ui 15 Cents niedriger ist als im ver-
gangencn Jahre
V o de in K riegs - Sekre -

tä r gut gel,ei ß c n.
Das Eomite, das mit der Aiisa,-

beitiing der Tvrt MeHenry-Pläne be-
anstragt ivorden war, bestehend mis
dem Hascn-Jngenieiir H. Keift Me
Eay, Major Joseph W. Shirley,
Ehes-Ingenieur der Vermcssiings-
Comiliission, I. Cookman Boyd, Mit-
glied der Park Behörde, William W.'
Emmart,'-Mitglied der (tiinft-Eom-
mission, nd R. E. Lee Williamso,
Vertreter der Boot-Elubs, snhr ge-
stern nach Washington, nm die Pläne ,
dem Kriegs-Tetretär Neivton D. Ba-
ker vorzulegen. Derselbe drückte
über die Pläne nach kurzer Durchsicht
seine Befriedigung ans und beaiis-
tragte das Comite, mit der Arbeit
sosort zu beginnen.

Das Comite hatte dem Kriegs-
Sekretär folgende Ciiipsehliuigen ge
macht: 1. Alle Gebäude sollten west-
lich von dem Mittelpunkt des alten
Tvrt errichtet wcrden. 2. Das Bade-
nser sollte an derselben Stelle blei
ben nd eventuell länger gemacht
werden. 0. Die Clubs sollten unter
gebracht werden, wie aus der beige-
fügten Karte gezeigt wird. Die bei
den Ruder CliilS ganz im Westen ne
ben dem Bad. 4. Der Baltimore
Corinthian Pacht Cliib sollte einen
Platz neben den Riidcr-Clnbs erhal-
ten und der Maryland Motorboot-
Club einen am östliche Ende der Li-
nie. ö. Die Häuser des Maryland
Motorboot-ElubS und des Aeriel
Rowiiig Clubs sollten ans den ange
wicsenen Plätzen errichtet werden.
Der Arniidel Boot Elb nnd der Bal-
timore Eorintbian Pacht-Elub wcrden
zwei Häuser erhalten, die srüher von
Ossizieren benutzt wurden, für Elub-
zweele passen und leicht verlegt wer
den tönnen. 6. TaS alte Kantine-
Gebäude ist ft groß, das; es nicht als
EliibhauS benutzt werde sollte. Es
sollte de, öffentlichen Badeplatz für
Auskleidezwceke zur Verfügung ge-

stellt werden. 7. Die Gebäude tön-
nen alle vom Land ans erreicht wer-
den. 8. Die Park Bcbörde sollte mit
Erlaubnis; des KriegssekretärS alle
Häilfer. die auf der beigefügten Karte
piinttirt sind, entfernen.

K l e i ii cr e Privil egi e n.
Straßenbau - Ingenieur Cooksey

und Stadt Eoutroleur Thrist stellte
bezüglich der Kellerzugäuge au der
Baltimore-Straße, zwischen Liberty-
mid Pneu Str.,ße, eine llntersiichung
o. Sie fanden 21 Kcllcrzugänge,
die nicht mit dcin Trottoir eben find
und jür welche das Bureau für ilci-
iiere Privilegien die Kellerschachtrate
berechne wird. Sollte jedoch die in
Trage kommenden ftugäuge mit dem
Trottoir eben gemacht werden, was
jedem Eigentbümer der Gebäude un-
gesähr 815>0 testen würde, dann win-
de die Gewölbe-Rate in Berechnung
kommen. Die letztere beträgt 00 Cts.
pro Ouadratsi.ß, wäbreud sich die
(U'llerschachtrest in der Baltinwrestr.
aus 8> pro Ouadratsus; beläust.

Bis jetzt wurden in die Stadtkasss
säe kleinere Privilegien-Gebühren
nur 81200 eiubczahlt. Tie Stadt-
Verwaltung veranschlagte die Einnah-
men sür solche Gebühren ans unge-

fähr 80-00,060 pro Jahr. Dieser Be-
trag wird jedoch nie einloinmen, da

verschiedene Rate erniedrigt wurden
und viele Geschäftsleute Wege cinge
schlage liaben, ans Grund welcher sic
nicht verpslichtek sind, Gebühr;! für
tlcinere Privilegien zu bczableu.

Mayor Preston war gestern einer

Der Weltkrieg henke vor eine,

Jahr.
0. T>'l-ruar !!>(',.

Der von den Italienern für
Kriegszwecke gebrauchte frühere
Nordd. Lloyd-Dampfer „König
Albert" ist in der Adria von ei-
nem t. n. t. II Boot ausgebracht
nnd nach -Caftaro geschleppt wor-
den: an Bord befanden sich 000

serbische Tlüctstlinge.
((wischen attiirten und bulga-

rischen Truppen hat an der grie-
chisch-lnilgarischen Gren-,e ein ;(n-
-sammeiislos; statrgeinnden.

Ci .(eppeliu -.erstört in der
iNordsee den von den Engländern
gekaperte und heiintzteii deutschen
Dampser „Tran; Tischer".

von denjenigen, welche die Gebühr
für ein kleineres Privileg bezahlten.
Er liuisste für einen Kellereiiigang
eines seiner Häuser an der St. Paul-
Straße 828 und sür einen (teller-

schacht eines ebenfalls an der St.
Paiilslraße gelegene Hauses 802. >6,
im Ganzen 860.10, entrichten.
Tie Stadt kaust ein weit e-

r e s H a ii s a n d e r S t.
Paul > Straße.

Tic Ttraßeii-Durchbriichs-Eommis-
sion taufte das Gainsc-Gebäude an
der Ecke von Saratoga- und Lourt-
land-Straße für 807,500. Sie hat
mlimiehr sasi sämmtliche Grundstü-
cke zwischen der Saratoga und
Eentre-Straßc an der St. Pan!-Str.
im Besitz. Zur Ermöglichung der
Sk. Paul Skr. Pläne müssen noch
ungefähr 15 werthvolle Grundstücke
zwischen der Saratoga- und Lcring
ton-Ltrcißc angetanst werden. Der
Elg-nthünier des Gamse-Gebäiide
war die Owners Realty Eo.
P iotcstirt lezüg l i ch de r

„P e ii n s y" -Pt ä ii e.
Hr. John H. Horst, der an der

Ecke vo Hofsina- und Aisgiiitli-
Ttraße wohnt, sandte an Mayor
Preston ein Schreiben, in welchem
er dagegen prolestirt, daß der Penii-
sylvaiiia-Eisenbahn - Gesellschaft das

Recht gegeben ivird, die Hossinan-
Straße zu schließen. Ter Schreiber-
ist dainit einverstanden, daß der Ei
senbahn Gesellschaft erlaubt wird, im
ter der .Hossinan Straße weitere Ge-
leise zu legen, daß sie aber sür diese
Erlaubniß einen Viadukt zwischen
der Greeuuiouist Avenue und Cnsor-'
Straße errichten svllte.

Spezial-Conzert.
(tnpellr des Tumpstrs „Phein".

Sanistag Abend, 0. Tebruar.
Cleo. Tilting's, Nr. 0, Pord-C>ari-Str.

(Tebrö)

Dr. Bens. P. Otidgele, todt.
Dr. Benjamin Nusl Nidgelei), ei-

ner der Pioniere von Baltimore und
einer der ültesien Männer im Staat
Maryland, slarb gestern Morgen in

seinem Heime, Nr. 147, Osi-25,. §lr.,

im Alter von 00 fahren. Er wohnte
srüher in Coekesvitlc, doch zog er
vor ungefähr fahren in die Woh-
nung seines Sohnes, Hrn. Tvsbna
Nidgelep. Tr. Nidgeley erhielt sei-
nen Unterricht in den Schulen des
Countys und gradnirte im Tabre
1817 in der Maryland Universität.
Er führte seine niediziniscig' Praxis
nicht lange, onder widmete' seine
((eit mehr dem Bücherschreiben. In,
Hiahre 18,"6 beirathetc er T>l. Mary

Oatherine Todd. Letzten September
feierte das s)aar seinen (11. Hoch-
zeitstag. Tr. Pidgelcy wird am
Sonntag Nachmittag ans deiii Tonn
lien-Triodhose i „Barrett's Detighl"
beerdigt. Die Liegenschast gebärt der
Tamilie Nidgelen seit dem Tabre
1722. Anher seiner Wittwe, Tran,
Mary (atherine Nidgeley, hinterläßt
der Verslorbene zwei Söhne, die Her-

ren Tvshna '.md Benjamin ?. Nid-,
gelc'N. eck,s Enkel. Tran S. Tuiiean
Black. Trau T. Arrcll, sowie Neville,
Herbert, Null und ' oatberine Nid- '
geley, imd l<> Urenkel.

Dr. West's Wahl.
Die Staats Schulbehörde, welche

beute Nachmittag zusammen kommt,
wird sich über die Anstellung des Dr.
Henry Wesr, einem eliemalige Balti-
murer, als Vorsteher der StaatS-
Normalschiile schlüisig nrrdeu. Dr.
West ist zur ;(eit Vorsteher einer
Hochschule ! -Cincinnati und erklärte
sich nor einiger :(eit bereit, die ihm
angebotene Stellung anzunehmen,
wen jh„i das entsprechende Salair
bezahlt wird.

Befriedigende Biere.
Die hiesigen (tcniier von guten

Malz und Hopsengetränken würd!
gen die Thatsache, das; sie in dem ans
Tred. Bauernschmidl'S „American
Brewery" hervorgehenden „Solare"-
Bier ein (ietiänk gesunde haben, i
daö alle l,ieschiackSaiisprücNk besrie >
dsgr. Verlangt rs. (Liste 8>- Braue
rei: Harford Ave., Monnment und
Hillen,Str. Tel. C. L P. Mounk
Veriion 065,. TebrO) <Anz)

Eiserne Kreuze
Sonvrkiir von

U-Boot c „Drutschlond,"

sowie

Eiserne Ringe
sind sedcn Tag im Bnrenn de

„Dentschen Correspoudenten"

zn haben.
Beiträge für die Nothlei'denden in

Deutschland nnd Gefangencii
in Sibirien

entgegen grnominen nnd sofort in
Blatte gnittirt.

Eiserne Kreuze sind auch zu haben
ii dentschen Consiilnt, Pvrdost-
Ecke Eharlcs nd Gerniiin Str.

Ter Tciftsthe Corrcspoiident, Bifttimore. Md„ S,mistn,;, den 0. Tel,r„r liU7.

Die Spionirwrfth ist wieder do.

Die deiitjclze Schisse im Haien-wer-
den angeblich bewacht. Zoll-
ciiinehmer Nyan weiß nichts da-
von. Die britischen Schisse
werden auch nicht bewacht.—Wie
viele Schisse hier !m Hase lie-
gen.

Tie Wuth der pro britischen Preß-
Meute, Unzufriedenheit in den Krei-
sen der Amerikaner über das Vorge-
hen Deutschland'ö anzuzetteln, war-
dst' Ursache zn der Nachricht gestern
Nachmittag, daß die Buiidesbehvr-
deu l>ier in Baltimore angewiesen
seien, die Tausende von Leute zu be-
obachten. welche mit de Central-
mächten sympathisircn, obschon es ei-
ne anerkannte Thatsache ist, daß von
dieser Seite niemals etwas geschebe
ist, was gegen die Interessen der Ber.
Staaten gerichtet wäre. Natürlich
richtet sich immer die erste Wuth ge-
gen die im Hasen liegenden deutschen
Schisse, welchen alle möglichen und
iimuöglichen Thaten zugemuthet
werden. Zoll-Cimiehmer Wm. P.
R,an erklärte gestern Nachmittag,
daß durchaus keine Schritte bier ge-
than werden, die deutschen Schisse
bewache zn lassen. Die Schisse der
Engländer würde ebenso wenig be-
wach. Sogar der Plan wurde be
sprechen, ob die deutschen Schisse den
.Hasen hlockireii konnten. Ein solches
unsinniges Kiiidergeschwätz wurde so
gar dem Haseu-Lurveyor Hayward
in den Mund gelegt. Die im Balti
morer Hasen liegenden deutichen
Schisse haben nicht geiiugMaimschas
ten an Bord, um auch nur die Ma-
schinen zu bedienen. Es sind kaum
OO oder 46 Mann an jedem Schisse,
welches mindestens 15,6 Man zur
Bedienung braucht.

Eine andere niederträchtige Lüge
ist die Nachricht, das; im Baltimorer
Hasen 56 europäische Dampser dyrch
den Unterseebootkrieg brach gelegt
würde. Jeder amerikanische recht-
lich denkende Geschäftsmann braucht
die Weisbcit der jugendlichen und
nnersal,reuen Zeitungsschreiber der
pro-britische Presse nicht, nm zn
wissen, das; diese Dampser durch den
Embargo der amerikanischen Eisen-
bahnen ausgehalten werden, welche
die erforderliche Tracht nicht ans
dem Jnlaiidc herbeischleppen könne,,
weil sie nicht genug Lokomotiven ha-
ben: Oder sind die Eiseiibalyien
vielleicht auch im Bunde lnft den
„Spionen" der Teutsche, daß sie die
Tracht absichtlich zurückhalten?

Unter den Dampsern. welche im
Baltimorer Hasen aus Fracht ivaktcii,
einschließlich der drei deutschen, be-
finden sich folgende europäischem

Schiffe:
„Clan Maenab" (englisch',
.„Helsingbord" / tschwedischl
„Harald" norwegisch)
„Jata Mendi" (spanisch)
~K.im" norwegisch),
„Maplcmorc" (englisch >

„Mocrdyl" l (holländisch)
„Nordangcr" (norwegisch)
„Orsrola" .(italienisch)-
„Sliedrech" tholländisch)
„Vanrhall" (englisch )

„Verona" <norwegisch)
„Alfred Nobel" (norwegisch)'
„Amor" t holländisch)
„Avona" nonvegisch)
„Australind" (englisch)
„Ameriran" <amerikanisch)
„Brand" < norwegisch)
„Bulgarin" (dcntlch)

„Cedrie" (norwegisch)
„Hogland" (schivedisch)
„Hambleton Pange" (englisch)
„Jdabo" (norwegisch
„Jmo" tneriveglsch)
„Jonisborg" < dänisch)
„Labiciini" (englisch)
„Lecrsnm" < holländisch)
„Lord Ornionde" .englisch)
„Lysetloster" < noriveäiscb)

' „Margaret" amerikanisch)
! englisch)
! „Neckar" .(deutsch)
! „Nirvana" (englisch)
;„Nareis" <belgisch)

- „Orion" (holländisch)
„President Bunge" (belgisch)
„Phecda" l holländisch)
„Phein" (deutsch)
„Pamsav" englisch
„Romsdalsssord" i norivegisch)
„Skanderbvrg" dänisch)

„Storlind" (norivegisch)
„Sizergh Castle" (englisch)
„Transvaal" dänisch)
„Thorsdal" (norivegisch)
„Tula" dänisch
„Vedamore" (engliich)
„Ville de Tamatavc"... (französisch)
„Talmatore" (englisch)
„Wcstwick" (englisch)
„Newa" dänisch)
„(V D. S. Adolph" dänisch)
„Java" holländisch)
„Silkeborg" dänisct)
„Vera Moerst" dänisch
„Todreiiskjold" norivegisch)
„T. M. Werner" dänisch)
„Stegelborg" < dänisch)
„Polvarth" englisch)
„Arnold Moersk" dänisch)
„Leis (hnndersen" (norivegisch)

„Scleiürichl" .(holländisch)
„Skiogazan Maru"...)...(japanisch)

Die b'oü der Sucht nach dem all-
mächtigen Dollar genährte Wntb,
die 00 deutschen Schisse in amerika-
nischen Häfen zu anucitire und sie
dann den Briten zur Versügiing zn
stelle, ivird vo der pro-britischen
Presse genährt. Die deutschen Schisse
in den amerikanischen Häfen sind:

Name. Tonnen.
„Vaterland", in Nein (Hort. .5)4,282
„George Washington" in New

Barl 25>,570
„Amerika," in Boston 22,622
„Kronprinzessin Eecelie," Bo-

stau 10,500
„Kaiser Wilhelm der ftiveitc,"

in New Bork ..10,061
„President Lincoln", in N'eiv

;')o>-, 18,158
„President Grant," in Nein

Rork 18,072
„Einrinnati," Boston >6,00!)
„Pennsylvania." New 80rk... >O,OOO
„Graßer Knrsstrst", N'eiv Bork 10,102
„Biilgaria", in Baltimore l 1.44)

„Barbarossa," in New (Hort.. 10,08 l
„Hamburg," in Neu, Bork.. .10.501
„Prinzessin Irene", New (hark >0,80:',
„Tricdrich der Große," in New

(Hort 10,771
„Rhein," i Baltimore 10,058
„Neckar" in Baftimvre 0,805
„König Wilhelm der Hveite,"

in Neu, (Hort 0.410
„Bohemia", in Nom (Hort 8,414
„Köln", in Boston 7,010
„Rbätia," in Plülndelphia 6,600
„Prinz Oskar," Philadelphia. 6,026
„Wittekiiid", in Boston.. 5,640
„Ockensels", st, Boston 5>,(!2l
„Armenia", in New (Hort 5,464
„Areadia", in Norsolt 5.451
..Adamsturm." in New (Hort.. S,XX>
„Pisa", in New (Hort 4,!67
„Willehad," in Boston 4,761
„Prinz Joachim." in New (hork 4,766
„Sera('is." San Trancisco... 4,756
„Priklst Citel Tricd r ich," Neu,

Bor! IM,
„Allemamiia", in 'N'eiv Port.. 4,6:'.0
„Harburg", in New (Hort.... 4,472
„Ulfas:," in Pago Pago 6.5,01
„Saroiiin", in Seattle 4,424
„Nassovia," in Nciv (hork 0.0>2
„Hvhenselde," in Savaniiah.. 2,074
„Pvrtoiiia." in N.ew (Hort 2,778
„Main", in Pein Port. 2,555
„Clara Mennig," in New Port IM",
„Neptun," San Traiicisrv.... 1!)7

„Pommern", in Honolulu.... 6,557
„C. I. D. Ablers." in Hi10... 7,400
„Selors," in Honolulu I,7!)0
„Prinz Waldemar," Honolulu 0,227
„Holsatia,", in Honolulu <>,640
„Lockst,," in Honolulu IM7
„Lvoyg Mod," i„ Honolulu.. 1,!>71
„Staatssekretär (trätke," in

Honolulu 2,000
„(bonverneur gäschte," in Ho

uolulu ...
1,728

.Rndvlpl, Blniilberg," in Pen
sacola ....... >,760.

.„Vogesen," in Peusacvla o,7ft>

„Frieda Leouhardi," Jacksou-
ville 2,822

„Odenivald," San Jüan 0,507,
„Kronprinz Wülielm," Phila-

delphia >l.OOB
„Prinz Eitel Friedrich", in

Pliiladelphia . ....
8,707

„Leibenfels," in Chariestou... >,.">2.",
„Magdeburg," i N'eiv Port.. 4,407
„Nicaria", Soistbport, S. C.. 0,074
„Kiel," Sonthporl, S. C I.IUI
~(;ndra." in New Port 1.7>
„Matagor," in New Port >,IV
„Arnoldns Vinnen," in Asto-

eia ~s. l.8.",!l
„(tnrt," in Aswria l'.,ti!
„Ottawa." San Francisco... 2M!>
„Beeolan," in New Orleans.. 7.."2>
„Andromeda." New Orleans. 2,.">k>l
„Tälbek," in Portland. 2,72.'!
„Steinbeek. AinSlviu. Was!,... 2.1 Ul
„Borneo", -samboaga. P. 2,>68
„Darvel," .Pimbvago, P.
„Marudu," :;ambvaga. P. I. 1..',l >

„Plin'.essin Alice", Eelm llMl
„Tiintail,"in Cebu 1.685>
„Wiegand," in 'Manila gW

„Andulsia." in Manila
„Bochlim," in Manila
„Cainilla Piekmeis," Manila. s>.l:<
„Carl Diedrichjen." 'Manila... >.2>:t
„Clara Kebsen." Manila 1,7U"
„Collen:," in Manila :!.).
„ClmShorn," i Manila t>l
„Cs'.llngen." in Manila 'l,!k>2

~Johanne." i Manila
„Vneemoon." in '2t,a>iila 1,!2">
„Marl." in 'Manila 6,5,7!)
„Pongton," in Manila./ 1.621
„Nasal," in Manila 2,028
„Sachsen." i Manila 8.007
„Sambia," i :>N'anila, 1.765,
„Znevia," i Manila 2,780
„Tübingen." in Manila 5-,5,86

Schlepp d anipf e r ges nnk e n.

Ans nnerllärliche Weise saut go-

slern 'Morgen n> 2 Uhr der Schlepp-
dampser „Anglist A. Denhard", ivel-
cher am Pier von William H. Cahill

Co., am der Webster Ttrasre.
vor Anker lag. Ter Lchleppdam-
pser ist das Cigenthnm der „Castern
Transportation Co." und sollte ge-
ilern Morgen ach Norfolk sal,rcn.
Als das Schiss sank, schliefen mehre
re Mitglieder der Mannschast, doch
würden sie durch don Wächter dos

Ein witziger Polizeirichter.
Richter Johannscii voni westlichen Di-

strikt erwies sich als solcher.
Drohte Betrunkenen, die den

Bürgersteig als Schlafstelle be-

nutzen, dem Mayor Preston zn
melden. Verletzten das „klei-
nere Piivilegicn"-Gcsetz.

Das ewige Einerlei der Verhand-
lungen in den Polizeigerichten land
gestern eine hübsche Abivechslung, bei
welcher Polizeirichter Jolwmisen im
westlichen Distrikt bewies, daß auch
er eine hmnorislische Ader besitzt.
Techs Männer hatten sich vor dem
Herrn wegen Trunkenheit z verant-
worte, die von der Polizei ans der
Straße schlafend aufgefunden waren.
Richter Johanisten hielt dieien Leisten
eine gehörige Moralpredigt, in wel-
cher er denselben tlarlegte, daß im
Wiederholungsfälle Mayor Preston
sich mit denselben besassen ivird, da
sie daS Gesetz der „kleinen Privile-
gien" verletzten. Unter diesem Gesetz
muß sür die Benutzung des Bürger-
steiges sür andere ((wecke, als zum
Geben, bezahlt werde. Wenn sie
in Zukunft daraus bestehen sollten,
die Bürgersteige als Schlafstellen zu
benutzen, so wäre der Richter gezwun-
gen, das Biirean sür kleinere Privi-
legien hiervon in (eniitnis; z setze
und sich sür diesen Gang bezahlen zu
lassen.

Dieses Mal lies; der Richter die
Beschuldigten nach einer zntheil ge-
wordene Verwarnung bestraft
von dannen ziehen.

Lche! nt cs nicht nöthig z n
l> a b e .

Unter eigene Bürgschaft überwies
gestern Poliziürichter Tohannse vom
westlichen Distrikt Hrn. 'William T-
Heer, Vicc-Präsideiil der Philipsbor
Co., Nr. 226, Nord-Hoivard-Slras'.e,
dtnii Gerichtsverfahren, da er es ver-
absäumt hatte, den (eller des HauseS
von Abfallpapier säubern zn lassen,
wie dies von dem Teer-Departemet
angeordnet war, m Toner z Verbi,

ten. Der Haftbefehl gegen Hr.
Heer war von Capitä Edgar B.
MBinew, Ehes des Tcuorverhütnilgs-
Bürcautz des Tcerwehr - Departe-
ments, erwirkt worden. Am Donner-
stag brach ein Teuer im Keller de?
Hauses ans, und beschworen gestern
vor dem Polizcirichtcr verschiedene
Tcnermchrlciite. das; sich Absaklpnpier
im Keller befand, wodurch der Brand
verursacht wurde. Herr Heer bestritt
die Aussagen der Beamte, sodas; sich
dee Polizeirichter gezwungen sab,
Hrn. Heer den Großgcschworene zn
überweisen.

Tobn. das ist z n wc n i g !

Tran Marie Güntber von Nr.
1126. Colnmbia-Avemie. hafte gegen

ihren 22 Tahrc alte Gatten Tobn
einen Haftbefehl wegen Nichtvcrsor-
gmig der Tamilie erwirkt. Wie die
Tran vor Polizeirichter Torinollnn
im südwestlichen Distrikt anssagto,
soll Tobn noch rin kleines Verhältnis;
nebenbei haben, welchem er goldene
Armbänder und schöne Schuhe schenk
tc. während sie wöchentlich nur 2ä
Eents für ihre persönlichen AnSga-
Heu erhielt. Tobn verdient 822 pro
Woche, aber dennoch wolint das Ehe-
paar, welches ei Kind hat, bei sei-
nem Vetter, wo es 87 Pro Woche
Kostgeld bezahlt. Richter Tormollan
überwies den jungen Ehemann mit
der „Assiiifty" unter 82N> Bürgschaft
den t()ros', geschworenen.

Balt i m o r - C o „ty ii l' er -

, wiesen.
Richter Raust von, südlichen Poli-

zeidislrilt überwic-s gestern David
Zepp. der beschuldigt war. im Jahre
Itls> von William Bochau an der
Ost-Baltiinore-Straße Schweine nd
Hühner ini Werthe non B>oo gesteh-
len zu habe, den Connth-Behördeii.
H alte berfl ii ssig es ()) el d.

Unter der Anschuldigung' der
Trunkenheit halte sich gestern der
ehemalige Matrose William Palmer,
22 Jahre alt, ans Lnssolk, Ba., vor
Polizeirichter Ranft im südliche Di-
strill zu verantworten. Palmer hatte
i seiner Alkoholvergiftiing seine Dal-
tarne,ten durch den Wind in alle
Hiiniiielsrichftittgcn wehen lassen, und
c-l gelang der tzokizei, 800 des Gel-
de:- wieder einzusainnielii. Der junge
Mann erzählte den, Pichler, das; sein
Schiss von einem Unterseeboot be
schossen wurde, doch gelang es dem-
selbe, in der Dnnlelheit zu enttarn-
men. In Creta desertirte Paln,er
und war in Saloniki. als ein Zephe-
lin Bomben aus die Stadt wars. Jetzt
bekam der Mann vom ganzen See-
inamislebc die N'asc voll und ist
sroh, wieder in Amerika zu sein. Pich-
ter Paust, der gespannt der interes-
santen Erzälilmig des Palmer lausch-
te. belegte denselben mit einer Geld-
strafe von !ji2 und (tosten.

Piers ans die drohende Geseibr auf
luertsam gemacht. Man beabsichtigt,
den Schleppdampfer durch eine
chisssberge Gcsellsckiast wieder in
die Hobe zu bringe und Reparcstu-
re vorzunehmen.

Aus den Halle der Justiz.
Eine wichtige Entscheidung für Ball''

inore und die Bürger der Stadtz
Das neue Staeitsslener-Gc)ci

für rechtskräftig erklärt.
Ertrastener für Wirthe bleibt
Recht bestehen. Andere <R'

richtSfälle.
TaS Staats ApPellationS - Gericht

bat eine Entscheidung abgegeben, we-
nach die Stadt kein Rechst hat, die
reparaturbedürftigen Trottoire ',>

pflastern nnd die -Kosten den angrc'

zenden Griindeigciithümcru anfznlc'
gen, so lange in der entsprechende!
Verordnung nicht vorgesclien worden
ist, das; den Eigcntlnimern solcher
Grundstücke nicht vorder ein Verlier
über die beabsichtigte Nenpslaftci!
gewälirt worden ist. In diesem Tal'
le bandelt es sich um das Trottoir att
der Moniiinciit Straßen-Seite des
„Johns Hopkins Eliib-Gebäiidcs"!
die Stadt hatte die Eigenthümer be
nachrichtigt, das; das Trottoir gelegt
werden müsse, nnd als es in der an-
gesetzte Zeit nicht geschah, lies; dir
Stadt es legen und sandte die Rech-
nung für 8278.00 ein. Als dieselbe
nicht bezahlt wurde, klagte die Stabt
nnd das Gericht sprach derStadt dm-
Geld zn. Das Staats Avpellaiions-
gericht wars aber die Entscheid, 1
der unteren Instand um.

Tie Stadt bat wenigstens sü-
82X):XX> Trottoire Pflastern lassen,
für ivelclics schon bezahlt wurde, b
wahrscheinlich mus; nunmehr das
Geld zurückerstattet werde.

C rtra - Liren z g e b ü h r
rechts g ü ltig.

Aus die Klage, das; der Titel des
neue Staats-Steucrgesetzes die Va-
lidität der Vorlage beeinträchtig?'
nnd das ganze Gesetz für ungälli!
mackw. liat das StaatS-Appellation:-
gesetz entschieden, daß das Gesetz voll-
ständig rechtsgültig ist. Die Klag'

war von Wil-ftien angestrengt wor-
den, welche die sftOO Crtra Sterr
nicht bezahlen wollten.
Jurisdiktion üherno in-

m c n.
Ans die Klage der Tra Liiv

Kahn, daß ihr Bruder LoiüS Bat
den Nachlas; der zwei verstorbene
Brüder nicht im Sinne deS Teste
menteS verwalte, entschied Nichte
Tiissi, im (kreiSgerichte Nr. 2, da!
das Gericht dieliirisdiktion über de
Nachlas; übernelimeii werde, aber da!
Hr. Beier wegen der Verwaltn
nicht zu tadeln sei, sondern mir gut
Anlagen mit de vorhandene
der gemacht habe. Hr. Baer wir
den Nachlas; auch weiter verwalte
ohne das; er Bürgschaft z stelle
braucht.

Drciszig Tage.
Der frühere Matrose Joseph Mü

ler, ein Pole, nd Joseph Dol'so
wurden in der zweite Abtheiln.!
des CriminalgenchicS z je !)>> TM
gen (ttesängnis: eriirtbeilt, weil s>-"
ihrem LchsssSkameraden psrank Tlo'
mas eine Mir gestohlen hatte. Mil'
ler sagte aus, das; er des Lebens als
Matrose müde sei. veil zu viele M>
terseebovte das Wasser sicher mach'
te.
Cast>v o o d sre gcs Pr ochc n-

-7)m Crimiiial-Clcrichte wnrdc W>-
C. Caslwood. der von Brootlnn, N-'

nach Baltimore gebracht vnrde'
boa der Tiebslahlv-Anklagc sreigc''
sprochei. Herr Harr) B. Wolf vev'
theidigte den Mann, der sich als
ichtschnldig bekannte.

20. Stiftungsfest
des Schluabkuverrins von Baltiuiorr
z> Wohl und Bestru des dentschr
Hülsssoiidd. Bodrnsteinrr's Har-
Mvntag, 5,. Februar, Abends 8 Uhr

1)

„Clroiind Hog"-Tng.

z„ Lichimcs: hell und reim
vird's ein langen LSiutcr sein", heitzl
es in citier alten Bauernregel: >'

dazu kommt mm noch die bekannt
Sage von dein iprnchwörllichea
„Ctroiliid Hog", velcher auf weiter'
sechs Woche seinen Winterschlaf fort'
setzt, wenn er am 2. Februar anS so''
em Loche kommt und seinen Scbat'
ten sieht. Beides war gestern dct

und wenn die alten Sagen ö'
bewahrheiten, dann haben wir iiocl
sechs Wochen kaltes Winterwetiol'-
lind die OolilcNhändler reiben sich dio
Hände vor Vergnügen nd die Bi'
ger reibe sich die Hände vor MiIW
Hossenllich haben sich Alle getäuscht-
vie eS schon vorgekonimeii ist.

dem Besinden des Cr-Polizoi'
CapitänS Berngrd Ward, der in so''
er Wobnung, Nr. 250>, Giiilsord'
Avenue, an der Lnngcnentzüiidnii'
erkrankl ist, hat sich eine kleine We'
bung zlim Besseren gezeigt.

Schiffsknrtrn
von und nach Deutschland iii'l'
Oesrerreich-Ungarn über Notterdaw
und New port'. Geldsendiiiigen all,
Cnropa.

Thko. H. Diener L Co.
217 Ost-Boltimvrr-Str.

. (Mär- 12 -) 242 Snd-Brvadwah.
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