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Unfälle des Tage.

Bahn-Angestellter, von einen: Dreh-
krahn getroffen, wurde nach dem
„Nnivcrsitäts-Hospital" gebracht.

Von einer Elektrischen ange-

fahren, liegt eine unbekannte
Frau in bewusstlosem Zustand
im „Franklin-Square-Hospital".

Der 23 Jahre, alte R. I. Graham
White von Woodbine, Md., musste ge-

stern in's „Universitäts-Hospital" ge-

bracht werden, nachdem er von einem
Drehkrahn ans der Brücke Nr. 2 in
West-Baltimore getroffen worden
war. White ist ein Angestellter der
„B. L O. Eisenbahn" und war ans
einem Zuge, der nach der Canton
Station fuhr, als der Unfall sich er-
eignete. Seine Verletzungen sind
leichter Natur.

K n abe vcrungl ü ck t.
Staffvrd Hoffman, 13 Jahre alt

und in Nr. 2130, Hollins Straße,
wohnend, welcher für den „Carroll-
ton Meat Market" von Nr. 21, Car-
rollton-Avcnue, einen Schiabkarren in
der Carrollton Avenue fuhr, wurde
gestern Nachmittag in der Nähe der
Lerington-Straße von einer Carey-

Straste Elektrischen zu Boden ge-

schleudert. Seine Verletzungen be-
steben jedoch nur aus Hautabschür-
fungen an: rechten Oberarm. Nach-
dem er im „Mary Garrett Hospital"

behandelt worden war, konnte er sich
nach Hause begeben.
U n b e k n n n t e F r a u verletzt.

Eine Frau, welche in einer in west-
licher Richtung fahrenden Baltimore-
Straße Elektrischen snhr, fiel bei'm
Aussteigen an der Popleton-Straße
so unglücklich hin, daß sie in's Frank-
lin Square Hospital geschafft werden
musste. Zuerst wurde sie in Tr.
Harry Wilson's Apotheke behandelt.
Sie liegt gegenwärtig in bewußtlosem
Zustande darnieder. Ihre Identität
konnte bis jetzt nicht festgestellt wer-
den. Es wird befürchtet, daß die
Frau bei ihren: Fall einen Schädel-
bruch erlitten hat.
Von Motorfahrrad umg e-

rann t.
Als der 43 Jahre alte John G.

Murphy von Nr. 007, Ramsay-Ttr.,
die Hanover-Str. überschreiten wollte,
wurde er von einen: Motorfahrrad,
das von Oliver Hoath von der Ost-
Hcnrietta-Straße gelenkt wurde, um-
gerannt. Er wurde in einem vorbei-
fahrenden Automobil nach Hause ge-
bracht. Murphy hatte Hautabschür-
fungen im Gesicht und der rechten
Hand davongetragen.

Fiel von der Br ück e.
Ter 32 Jahre alte Frank Schultz

von Nr. 1142. Ridgcly-Straße, fiel
gestern von „Washington, Baltimore
L AnnapoliS Elektrischen Bahn"-
Brücke am Fuße der Ridgely-Straße
und zog sich schwere Verletzungen am
Rücken und Gesicht zu. Er wurde in
der Ambulanz des südlichen Tistrikts
nach Hanse gebracht.

Nrbrr fahren.
Das von Samuel Lewis gelenkte

Doppelgespann der „MillerFertilizer
Company" überfuhr an der Ecke von
Elevator und Clinton-Straße den
00-jährigen John Trainor von Nr.

> l io, OrleanSstraße, und verletzte
ihn so schwer, daß er nach dem St.
Josephs - Hospital gebracht werden
mußte, wo die Aerzte Contusionen am
stopfe und innerliche Verletzungen
feststellten. Da der Unfall durch die
Unvorsichtigkeit des stntschers hervor-
gerufen zu sei schien, wurde derselbe
nach der Polizeistatiou in Canton ge-
bracht.

Ein diebisches Neger-Quartett.

Vier Neger, welche als Fuhrlcnker
in der staufman Beez Co. angestellt
waren, werden in der westlichen Po-
lizeistation festgehalten unter der Be-
schuldigung, Rindfleisch im Werthe
von PIOOO gestohlen zu haben. Har-
ry staufman, ein Mitglied der Fir-
ma, sagte gestern, daß so großoOuan-
titäten des Fleisches im letzten Jahre
abhanden gekommen sind. Gestern
Morgen verhafteten der Sergeant
Robinson und die Polizisten Tini-
mons und stenger den Ernest Hay-
Ivood, einen der Fuhrlenker. Man
fand Rindfleisch im Werthe von PI2
in seiner Wohnung. Später wurden
Thomas Lewis, George Parker und
Alfred Williams, ebenfalls als Fuhr-
leuker beschäftigt, festgenominen. Sie
wurden von Richter Johannsen für
ein Gerichtovcrsahren unter Bürg-
schaft gestellt.

Unter schwerer Anschuldigung.
James Freez von Nr. 200, Nord-

Highslraße, wurde gestern unter einer
schweren Anschuldigung, welche gegen
ihn auf Grund der Aussagen der 14
Jahre alten Annetta Aleischman er-
hoben worden war, von Richter Pack-
ard in der mittleren Polizeistation

! unter PIOOO Bürgschaft dem Ge-
richtsverfahren überwiesen. Die 13

I Jahre alte Maria Williams von Nr.
111, AiLguithStraße, und Daniel
Schearbauer von Nr. 000, Nvrd-
Broadway, wurden unter derselben
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20 Leite.
Sonntag, den 25. Februar 1917.

Ableben.
Natb kurzem Krankenlager ver-

schied m seiner Wohnung, Nr. 2122,

Osl Baltiinorestraße, im Alter von
02 Fuhren Hr. Joseph Schainberger.

Die Beerdigung findet am Dienstag
Vormittag vom Sterbehanse aus auf
den, hl. Erlöser-Friedhose statt, nach-
dem in der St. Michaels Kirche ein
seierliches Hochamt für sein Seelen-
heil celebrirt ist. Der Verblichene
!a,n vor 12 Jahren nach Amerika und
machte sich als Baumeister einen Na-

men. Er half im Wiederaufbau des
niedergebrannten Stadttheiles im
Jahre 1001, und war über .20 Jahre
ak Baumeister thätig. Tiefbetrauert
wird der Verblichene, der aus Bahern,
Deutschland, gebürtig war, von seiner
Wittwe Frau Elisabeth Schamberger,
seinen Söhnen Joseph und William,

seinen Töchtern Frau George I.
Eckels, FrlS. Elisabeth. Claire und
Minna Schamberger, sowie einem in

Deutschland lebenden Bruder und ei-
ner Schwester, als auch vielen Freun-
den.

Zur elvi gen Ruhe.
—-

Gestern Morgen wurden die sterb-
liehen Ueber erste von Nicholaus Kies
von seinem Heim, Nr. 718, Bouldin-
Stras;e, Highlandtown, aus auf dem
Herz Jesu-Friedhofe zur letzten Ruhe-
stätte getragen. Im Alter von 60

Jähren starb der Genannte, nachdem
er sechs Monate an der Vright'jchen

Nierenkrankheit gelitten hotte, und
hinterlies; vier Kinder, einen Sohn
Henrv und die Töchter Eva, Lina und
Minna. Die Mitglieder des „Kur-
Hesjen-Vereins" und der „Knights of
PythiaS", denen er lange Jahre als
Mitglied angehört hatte, gaben ihm
das letzte Geleit. Pater Herzog von
der Herz Jesu Kirche ertheilte ihm die
hl. Sterbesakramente und geleitete

den Verstorbenen zum Grabe.
Fr iedri ch N aß n er.

Im Alter von nahezu 57 Jahren
starb an der Lungenentzündung, mit
den hl. Sakramenten der katholischen
Kirche versehen, der aus Mannheim
in Baden geborene Friedrich Naßner
in seinem Heim, Nr. 800, Süd-East-
Avenne, nachdem er vor sechs Tagen
von dieser türkischen Krankheit ergrif-
sei, wurde. Mit den hl. Sakramenten
der katholischen Kirche versehen und
unter der Leitung der Patres Weiser,
Echwartz und Hans von der St. Mi
chaels Kirche wurde der Verstorbene
zur letzten Ruhestätte geleitet. Die
Bahrtuchtrüger bestanden aus den
Mitgliedern der St. Michaels-Gilde,
deren Mitglied er lange-Jahre war.
Erst vor sechs Monaten war ihm seine
Frau im Tode vorausgegangen, und
die Söhne Simon, Frederick, Beruard
und John nebst den Töchtern Mag
dalena, Elisabeth, Frances, Maria
und Bertha betrauern den Tod der
Elter auf das Tiefste.

Harrn W ederhake.
Unter dem Geleite einer großen

Anzahl von Leidtragenden wurden
gestern die irdischen Ueberreste des
Serrn Harrn Wederhake, welcher am
Donnerstag starb, ans dem London
Park-Friedhose beigesetzt. Pastor H.
Staples von der Protestantischen
Episkopal St. Pauls-Kirche hielt im
Sterbehause Nr. 920, Barre-Straße,
und am Grabe einen Trauergottes,
dienst. Eine Menge von schönen Blu-
inenspenden legten beredtes Zeugniß
von der Beliebtheit des so früh Da-
Hingeschiedenen dar. Herr Wederhake
war im Alter von 20 Jahren einer
Verblutung erlegen. Seine Bahr-
tuchträger waren die Herren Louis
Sanowitsch, Edward Mulligan, John
Benson und George Heitz. Außer sei-
ner Mutter, Frau Marie Wederhake,

hinterläßt der junge Mann einen
Bruder, Hermann, und zwei Schwe-.
stein, Frl. Auguste Wederhake und
Frau Mathilda Nelson.

An der Jnauguratious - Parade
werden das erste und das vierte Mi
liz Regiment von Maryland theilneh-
men.

Zur Abreise fertig.

„Frederick 8." mit dem ehemaligen

deutschen Botschafter Graf von

Bernstorff an Bord, wird heute
oder morgen nach Europa abfah-
ren. Passagiere waren vielen
Belästigungen Seitens der Bri-
ten ausgesetzt. Proviant über-
nommcn.

Halifax, N. S„ 21. Febr.
Alle Anzeichen deuten daraufhin, das;
der Tampfer „Frederick 8." mit dem
früheren deutschen Botschafter Graf
von Bernstorff, und einer Anzahl
deutscher Eonsuln an Bord, heute
Pacht nach Eopenhagen abfahren
wird. Tie kanadischen Behörden ha-
ben, bisher noch keine Bestätigung
ausgegeben, doch haben die Erami
nations - Inspektoren von Ottawa
und anderen Plätzen sich zur Heim-
reise fertig gemacht.

Ten Mitgliedern der Gesellschaft
des früheren deutschen GesaMschaft
ist das Berlassen der Käbinen nicht
gestattet, nährend den nentralenPas
sagieren eine zeitweise Promenade
an Teck erlaubt wird. Seit der An-
kunst des Schisses haben, die Teut-
schen nur den Ausblick auf die Gta-
nitsteiue des Docks.

Ter lange Aufenthalt hat die Pro-
visionen stark reduzirt, und wurden
diese in großer Menge durch canadi-
sche Leben.siittel ergänzt. Sämmt-
liche Passagiere, ob Neutrale oder
Teutsche, befinden sich in gereizter
Stumnung wegen des ungebührlich
langen Aufenthaltes, und deren Un-
geduld wird von den kanadischen Ge-
schäftsleuten getheilt, weil eine der
besten Picranlagcn im Hafen solange

Feit ihnen entzogen wird.
In See gegangen.

Nein - Bork, 21. Februar.
Ter Frachtdampser „Manchnria" der
Atlwitischen Transport Linie traf
heute von London mit der amerikani-
schen Flagge am Mast ei. Nur ein
anderes Schiff, der französische
Tampfer „Venezia" von La Pallice,
kam aus Häfen nahe der Blockade-
zone hier an. Ten Hafen verlies; der
norwegische Frachtdampfer „John
Mumcr," nach Bergen bestimmt.

Tie Beamten der Norwegisch-
Amerikanischen Linie wurden heute
benachrichtigt, das; die „BergenS-
fjord," einer der regelmäßigen Tam-
pfer zwischen Norwegen und New-
Bork, ohne Passagiere und nur mit
.Ballast beladen, von Bergen abgcfah-
ren ist. Tie Tampfer dieser Linie le-
gen gewöhnlich in Kirkwall an.

Zwei englische Passagicrschiffe,
der Cunarder „Ordnna" und die
„Eanopie" von der White Star-Linie
verließen heute den Hafen und müs-
sen ihre Reise durch die Blockadezone
machen. Tie „Ordnna" hat l l<) Pas-
sagiere, von denen acht Amerikaner
sind, für Liverpool an Bord, wäh-
rend die „Eanopie" mit 100 Passn-
gieren für Mittelmeerhäfen bestimmt
ist. Beide Schiffe haben unter Ande-
rem Kriegsbedarfsartikel geladen
und sind bestückt.

Zahlreiche Opfer

Von Tornado gefordert. 7 Derhee
rung in Alabama und Georgia
angerichtet.

Birmingham, Ala., 21. Fe-
bruar. Der Tornado, welcher ge-
stern über Central Alabama hin-
brauste, hat mindestens 20 Menschen-
leben zum Opfer gefordert. Ta der
telegraphische Verkeim mit dem heim-
gesuchte Distrikt unterbunden ist, ist
es vorläufig nicht möglich, die Opfer-
liste vollständig zusammenzustellen.
In StewartSville wurden drei Weiße
getödtet, i HollinS einer und in Mid-
wap haben zwei Weiße und vier Ne-
ger/ihr Leben verloren. Dazu kommt
die Meldung, daß in Eogbill acht
Personen getödtet und zwei tödtlich
verletzt wurden.

Wie aus Sylacauga gemeldet wird,
sind in den genannten Orten wenig-
stens 1000 Personen verletzt worden.
Schulen und Wohnhäuser wurden
umgerissen und eine große Verwü-
stung angerichtet.

Der Tornado suchte auch Georgia
> heim. In Lithonia wurden ll Neger

getödtet mid mehrere Personen ver-
' letzt. 00 Häuser wurden zerstört,
l meistens kleine Negerwohnnngen. In
> Wetmnpka und Hnrtsboro, Ala.,
' wurde schwerer Schaden angerichtet,

doch gingen in diesen Ortschaften kei-
ne Menschenleben verloren.

Ans Sela wird gemeldet, daß der
Tornado auch in Autauga und Dallas

j schweren Schaden angerichtet hat.

Wahrscheinlich in Sicherheit.
! New - B o r k, 21. Februar.
, Der Dampfer „Finland" von der
. „Amerikanischen Linie", der 100

i Passagiere an Bord hat, fuhr am 17.
Februar von Liverpool ab und wird

- hier am nächsten Dienstag oder Mitt-
. noch erwartet Es wird angenom-

men, das; der Dampfer jetzt bereits
- sicher über die Sperrzone hinaus ist.
- Der Dampfer „Finland" ist der

dritte, der seit der deutschen Sublim-

Bürgschaft unter der Anschuldigung,
angeblich non dem Mädchen Geld in
Empfang genommen zu haben, den
Grvßgeschworenen überantwortet.

Bestahl Zahnärzte.
„John Doc", welcher auf eine Per-

sonalbeschreibung hin bon dem Poli-
zisten Tyles verhaftet wurde und we-
gen angeblicher Diebstähle gewünscht
wird, wurde gestern in der nordwest-
lichen Polizeistation von Richter
Brendel dein Gerichtsverfahren über-
wiesen unter der Beschuldigung, ein
Paar Manschettenlnöpfe im Werthe
von P2O, das Eigenthum von Dr.
Wildert Pricc, einem Zahnarzt von
Nr. l 00, Ost North-Avenue, gestoh-
len zu haben. Dr. Pricc erkannte in
dem Gefangenen den Mann wieder,

welcher vor einigen Tagen in seinein
Sprechzimmer mit ihm eine Verab-
redung gemacht hatte. Nachdem der
Mann weggegangen war, entdeckte
der Zahnarzt den Vertust seinerMan-
schttenknöpfe. Füllgold und Instru-
mente im Werthe von P 89.76 soll
John Doe angeblich auch aus dem
Bureau des Zahnarztes A. H. Ma
thieu, Nr. 1205>, Madison Avenue,
gestohlen haben.

Ta er sich absolut weigerte, seinen
richtigen Namen anzugeben, wurde
John Doe gestern Nachmittag nach
dem Detektiv - Hauptquartier ge-
bracht, wo er von den Geheimpoli-
zisten Kahler und Kratz als der 98

Jahre alte George Hall identifizirl
wurde. Sic hatten Hall vor sünf
Jahren wegbn verschiedener Dieb-
stähle verhaftet. Er wurde seiner Zeit
mit drei Jahren Zuchthaus bestraft.
Beim Verlassen der Strafanstalt
wurde er wieder verhaftet und nach
Milwaukee gesandt, wo er wegen ei-
nes PscrdediebstahlS sich verantwor-
ten musste und wofür er 18 Monate
Gefängnis; bekam. Nach Abbüstung
dieser Strafe kam Hall nach Balti-
more zurück und wohnte seit einigen
Wochen unter dem Namen George
Füller in einem Hause im !XK> Block
der Nord-Ealvert-Stras;e.

„Nvrd-Brvndwny Bauvrrcin."

In seinem Vereinslokal, Nr. 1421,
Orleans-Ttraße, hält morgen Abend
der „Nord-Broadway Permanente
Bauvcrein" seine Jahresversamm-
lung und Beamtenwahl unter Vorsitz
des Präsidenten Charles Siegmund
ab. Der Beginn der Versammlung
ist auf 8 Uhr Abends festgesetzt.

Kurze Stndtnenigkcitr.

Frau' Jennie Ottenheimer, eine
Tochter von Hru. Gustav Frölich und
Frau, ist gestern gestorben. Sie war
die Gattin des Hrn. Henry L. Otten
heimer und seit fünf Monaten krank.

Im „Belvedere-Hotel" findet heute
Abend das vierte Sonntags Conzert
statt.

Hr. E. Brook Lee, ein Sohn des
Senators Blair Lee, ist zum Capitän
des vierten Milizregiments ernannt
worden.

Prof. Albert G. van Hecke von
Löwen in Belgien wird am Mittwoch
eine Vortrag über die Hülfsarbcite
in der Kriegszone in Alvanglsts Thea-'
ter halten.

Der Missionär Allen Halden, wel-
cher auf dem Dampfer B.Athos" mit
dem Truppentransport ertrunken ist,
war ei persönlicher Freund des Hrn.
Joseph N. Wilson, des Bruders des
Präsidenten Wilson. '

Frl. Reni Tauer zu Pasadena,
Anne Arnndcl County, hat einen
Brief von ihrem Neffen erhalten, in
welchem derselbe mittheilt, das; er als
Hospitalwärter angestellt' ist und auf
einen baldigen Frieden hofft.

Für den Bazar zum Besten der
Alliirten sind gestern sechs Waggon-
Ladungen Kriegs - Trophäen ans
Frankreich engetroffen.

Im „Orpheum-Theater" wird am
Mittwoch das CongrestmitgliedMeyer
London aus New ?)ork einen Vortrag
über die hohen Lebensmittel Preise
halten.

Filibuster erledigt.

Washi gt on, 21. Februar. -

Heute Abend kurz vor Mitternacht
brach der republikanische Filibuster
unter dem Entschluß der Demokraten,
fortwährend in Sitzung zu bleiben,
zusammen. Es wurde ein Ileberein-
kominen getroffen, die Abstimmung
über die Lteuervorlage am nächsten
Mittwoch, Abends 8 Uhr, vorzuneh-
men.

F-rnu Schiiiiuiiin-Heink verlebt.
St. Louis, 21. Februar.

Die Opernsängerin Frau Schumann-
Heink wurde gestern Abend hier bei
einem Automobil Unfall nicht uncr-
lieblich verletzt. Die Maschine der
Künstlerin wurde ans der Rückfahrt
von einem Conzert in's Hotel von
einen, Straßenbahnwagen angerannt.

Frau Schnmann-Heüik brach zwei
Rippen, verstauchte sich ein Handgr
lenk und hat möglicherweise auch in-
nerliche Verletzungen davongetragen.

Aerzte, die die Künstlerin unter
suchten, erklärten, sie werde zumin-
dest auf drei Wochen alle Engage-
ments absagen müssen.

rine-Proklamation England verläßt.
Tie rinderen beide waren die „New-
short" und die „Philadelphia". Wenn
die „Finland" angelangt ist, dann
werden alle Schiffe der „Amerikani-
fchen Linie" in di'esem Hafen zusam-
nicn sein das erste Mal seit dem
spanisch-amerikanischen Kriege.

Unter den Passagieren der „Fin-
land" befindet sich Dr. Henry van
Dyke, der frühere amerikanische Ge-
sandte an die Niederlande.

Englnnd's Noth, England'ö Tod.

Wie er U-Bootkrieg den
Lebensnerv derVrite n

trifft.
Das U Boot wird England zuin

Frieden zwingen. Deshalb hat der
deutsche Kaiser die rücksichtslose An-
wendung dieser Waffe befohlen.

Das; England unter dein U-Boot-
Krieg schwer leidet, geht aus einem
Artikel eines englischen Blattes her-
vor, eines Artikels, der vor der Er-
öffnung des neuen unbarmherzigen
ll Bootkriegeä erschiene ist.

An die Zahlen über die „U Booot-
Verluste der englischen Handelsflotte
Knüpft ein Leitanssatz des „Statist:
folgende Bemerkungen:

Erwägt man, das; geradezu das
LebenSblnt der Nation von einer ge-
nügenden Nahrungsmittel - Versor-
gung abhängt, und das; die materiel-
len Bedürfnisse der Verbandsgenossen
eine große Zahl von Schiffen erfor-
dern, so wird die Nothwendigkeit so-
fortiger Schritte, diese quälende Fra-
ge zu lösen, ganz offenbar. Der An-
gelpunkt des Krieges kann sich in noch
stärkerem Maße nach dem Osten ver-
legen, und das würde gleichbedeutend
mit der Bereitstellung von Schiffs-
raum und immer noch mehr-Schiffs-
raum sein.

Trotz schon neunmonatiger Eon
trole der Schiffahrt bnrch die Negie-
rung und verschiedener Einsuhr-Be
schränkungen, sowie gewisser Maß-
nahmen über die Beladung von Schif-
fen haben die Frachten und demzu-
folge auch ,j>ie Preise- eine völlig un-
verhältnißmäßige Höhe erreicht, die
nur eine Aktion der Regierung, und
zwar eine sehr kühne Aktion wieder
herabsetzen kann. Das crgiebt sich
aus folgenden Vergleichszahlen in
Schilling:

Juli Tc,>. De.,. D-,.
Reife: NN Var UNS ii„o

L Pin In >i >25. 145
Per. Limiten LH H I.'IH 25nrnchj

, .IIH 2< ln 105
PliiiibiN, 15 22 1i 2-iN
Cainvn ....... 55 Nli> 250

Ter indische Handel, leidet darun-
ter trotz großer /Nachfrage noch Jute,
Thee und anderen Dingen. Reisver
schisfungen aus Saigon und von an-
derswoher unterbleiben aus Maiigel
aii Schiffsraum. Nach Mais ans
Nordamerika besteht große. Nachfra-
gt, aber selbst ein Frachtsatz von 2ö
Sh. für das Ouarter. oder 117 Sh.
für die Tonne erweist sich als unge-
nügend. lieberall ist die Nachfrage
nach Schiffsraum groß und daS An-
gebot ungenügend. Kommt einSchiff
ans den Markt, so ergibt sich ein gro-
ßer Wettbewerb, und die Preise stei
ge noch mehr. Vor wenigen Wochen
noch betrug die Fracht für M Knbik-
fnß Banmwollsaat von Alerandien
70 Sh. Bei Plötzlich einsetzender
Nachfrage stieg sie rasch auf l It> Sh.
und dann sofort auf I!>7>/:.. Sh., ein
Satz, zn dem ei Abschluß erfolgte;
vor dein Kriege wäre der Satz U>SH.
gewesen. Eine Maisladung, die f. b.
b. in einem argentinischen Hafen 15>,?
000 Pfund Werth war, wurde kürz-
lich dem Abnehmer mit M.ttOO Psd.
berechnet, sodas; der Needer an der
einen Fahrt von eincm Monat llli.OOÖ
Pfund verdiente, das heißt den Ge-
sanimtwerth eines gewöhnlichen
Frachtdampfers in Vorkriegszeiten.

Hauptursachen des sstislandes sind
der große Bedarf der Marine und

! der Verbandsgenosse, die Entsc-
! düng einer stattlichen Anzahl von
Dampfern, nm Weizen auö Anstra-
lien zu holen, wo sie durch den Koh-
leuarbeiter-Strike aufgehalten wur-
den, schwere Fehler, die an vielen
Verwaltungsstellen gemacht wurden,
großer Aufenthalt infolge von Stall-
ungen in französischen und englischen
Häsc, der Mangel einer einheitlichen
Regelung und vor allem die schweren
Und unerwarteten Verluste durch II-
Boote. Unter diesen Umständen ist
eS zwecklos, das Verlange von
/.Tonne für Tonne" nach dem Kriege
aufzustellen. Was man anstreben
ins;, ist eine Abhülfe für den gegen-
wärtigen Uebelstand, denn es ist
klar, daß, wenn der Verband den
Krieg gewinnt, er nicht intr der deut-

i scheu Handelsflotte, sonder allem,
was deutsch heißt, seine Bedingungen
auserlegen kaikn. Englische Schiffe
werden jetzt bis zum äußersten aus-
genutzt. Reparaturen werden oft eilig
ausgeführt und die Dampfer schnell
entwerthet. während die Schifssnen.-
bauten infolge Mangels von Stahl
und gelernten Arbeitern sehr lang-
sam von Statten geben, jedenfalls
nicht so schnell, wie Schiffe zerstört
werden. Die deutsche Politik ist, al-
len Schiffsraum, der dem Verband
Nahrung und Material bringt, so
weit wie möglich zu verringern. DaS
ist d!e Antwort auf die sogenannte

(klnrn prachluollrn Aulo-Lcichrnwaarii,
drri 7-Pasiaairr LiinonsiNr, Sara init
schmar.lcni Proadcloin, locisteni odrr sii-
drraranrnl Tnch iibcr.soacn; uollstandia,it ilNdortirtrr Sridr odrr las, ar-
innftcrt odrr schlicht, Snrschlaarn:
Slllns-Skil. odrr lanar Silvrrarissr; sci
nradirtc Namcndlattr; iidrrliaupt dcr
friuslr Sara, dcr ir ill kincln vollstiindi-ar ltirarltdntft sür dirscn PrciS grdoirn
wnrdr.

Psaschcn, !asirrn, >lln,iklw„, Windol-
samirr, vin.soiacn, Traurrslor, Ha-

. schunr,, nnsirrr nislr, Lriinnna dca lra-
drs, iirr.trn, Leuchter, Lvcr Lruanirntc,
Nru.Nsir (cntloedcr Sildcr odrr t-iold
n„d rxlra nroft und schiiul, Stiilllr,
Picdcslal nd ei Leiche An.sua oder

„Blockade" Teutschland's, nnd,.so>veit
ersichtlich, ist noch leine brauchbare
Blethode ersonnen, um Angriffe eins
Handelsschisse in der Oceaufahrt Z
verhindern. Mmi spricht liier und da
von der Beivaffnnng aller Handels-
schisse. Tic Lage scheint die sofortige
Ernennung eines Schiffahrtsmini-
sterS zu erfordern, der etwas -Don-sei
ncm (Geschäft versiebt, der ermächtigt
sein müsste, sofort über alle englischest
Schisse zu Blaubuch-Sähcn zu versüi
gen und mit neutralen Rheder nach
N'as;gabe der Vorschläge eines kleU
ne Rathes von Sachverständigen
für diese schwierige stragc zu verfahr
reu.

Tie Einfuhr ins; weiter unbarmf
herzig beschräntt werden; frühzeitig
im neuen Jahr, wo die verfügbaren
Stahlmengen gröszer sein könnten,
müsste ein weitreichendes Schiffsbau-
Programm ausgestellt und ausge-
führt werden. Schiffe sollten nach
einem Einheitstyp ud, soiveit nöthig,
auf neutralen Wersten gebaut wer-
den. Aller unnöthige Aufenthalt im
Schiffsverkehr müsste vermieden wer-
den. Tie Hauptsache aber ist, das; Al-
les sofort geschieht; die Stunde des
Handelnd ist da.

Als Nachwort fügt das Blatt hin-
zu: Nachträglich wird bekannt, das;
ein Schisfahrtsminister ernannt ist,
doch fehlt noch jede Angabe über die
Schiffahrtspolitik der Regierung. In-
zwischen sind Frachtabschlüsse ganz
unterblieben, doch zeigt der starke
lall von Schiffahrtsaktien, dass einb
drastische Irachtpolitik erwartet wird.
Wahrscheinlich wird der neue Mini-
ster seine Aufmerksamkeit sowohl der
stragc neuen Schiffsraums wie der
Eontrole des bestehenden zuwenden.

Die Wochenschrift „Nation" schreibt
am 7. Januar: Unser Schiffsraum ist
so beschränit worden, das;, wenn un-
serer Schiffahrt noch viel zugemnthet
wird, die Versorgung unseres Landes
und der Ausfuhrhandel, der nöthig
ist, um unseren enormen finanziellen

/Verpflichtungen nachzukommen, Ge-
fahr laufen, zusammenzubrechen. Un-

BMOUkU H

Die „Cunninghllms" sind da!
Stets weit voran vffcrirt Wm. Evvk seine neue „Flotte

von Eunninghamo". Tie 2iiunsie wahre Paläste von Motor-
wagen! Das Bequemste, was je auf vier Nädern stand! Sie sind
nicht von irgend einem Modell zwei oder drei Jahre alt
sondern das neueste, feinste Produkt der Ennninghani-BKrkc! Be-
sorgt natürlich mit jedem P75 Begräbnis oder bereit für Thea-
ter, Besuche, Einkäufe odrr Hochzeiten und andere Gelegenheiten.

William (Look s Begräbnisse nmsassen all das i

Folgende:
Robe, dir uiracndlvo anders tidrrtrossrn
wrrdcil kann. Und sür all dirs brru-scn Sir ..Dr giilirrr—!!vi. tsook.

tZn irarnd rincr Sckundr in dr
U 7 Siundcn von I!>t7. ordrrn Sir
nnr

Nr. 2474—H0mew00d—2475
nd Sir l>riia,cn nicht u inarlr— '
IN schrillt ghnrn sosorliae lilusnirrk-
sauikcit —und das ist, was Sic inallru.

2eichrnversandt ?50
Noslcnlosrr LeichrnlranSVort aus

Hosvilnlcr.
Drri Traurrfeirr-Parlors >,irr ,u Ahrcr

Brnuijunli. noslrnsrct.

Wrllinnr Look,
~ s' .-t N-r,1,.-.'lvr„r, Rirmal

Awrinnrschastc. Vvv v „olle lNrrcnniouilt. v kt-, arschlossrn.

7---. , ——^l,

Nadikalheilung der Nervenschwäche.
Schwache, nervöse Personen, geplant von Hoftnuiigslosigkeit lind

schlechten Traumen, erschöpfenden. Ausflüssim, Brust-, und
Kopfschmerzen, HaarsauSfcill, Abnahme des Gehörs und der Sehkraft,
Katarrh, Magendrücken, Stuhlvcrstopfuug, Müdigkeit, Errathen,
Zittern, Herzklopfen, Brustbeklemmung, Aeugstlichkeit und Trübsinn
erfahren aus dem „Jugendfreund", wie alle folgen jugendlicher Ver-
irrungen gründlich in kürzester Zeit und Strikturcn, Snmenflusi,
Phimosis, Krumpfn der- und Wnsserbrnch nach einer völlig neuen Me-
thode auf einen Schlag geheilt werdest.
..... iliicrelsaliir nd Ichrrrichi! Buch (rnrsle Slugnarl. welches von I,mn „nd

Brw,maU°n''ÄrsM iniendung von L° Srnl in

Teutschen Privat-Klinik, 427 East 27, Str., Ncw-?)ork, N.-?).
Man rrwnhnc dr"!fßaltimorr ttorrl'fdo,ident.

i- -

St. Paul

"

412 Lst-rrayette-Ltr.

ter diesen Umständen können wir von
einer stärkeren Betheiligung an einer
Osfensive von Saloniki ans für lind
nicht den siegreichen Ausgang erwar-
ten, den alle wünschen, sondern wir
würden nur unsqpe zahlenmäßige
Ueberlegcnheit einbüßen.

Schöner Wunsch. Lehrer:
„Also, Jugend, erholt Euch gut in
den Serien und kommt mit mehr
Berstend wieder als im letzte Vier-
teljahr!" Tie Schüler: „Tanke,
gleichfalls!"

Per. Sänger von Baltimore.

(Gegründet 1888.)
Hauptquartier: „Germauic-Män-

nerchor-Clnbhaus," Nr. 852, Nord-
Howard-Straße.

Präsident Henry Thomas, Nr.
316, West-Saratoga-Straße.

John A. Klein, Dirigent, Nr. 201,
Nord-Llnwovd-Nvenue.

George Hirnnielhcber, protokolli-
render und correspondirender Sekre-
tär, Nr. 419, Forrest-Straße.

Hermann Micklich, Schatzmeister,
Nr. 713, Warner-Straße.

Finanz-Sekretär Chns. Reinhardt,
Scott- und Hamburg-Straße.

Wm. B. Hildck'randt, Bibliothekar.
Nr. 2629, Frederick-Avcuue.

Chas. Neu, Nr. 246, Nord-Fult-->
Ave., Vorsitzer deS Musik-Comitvs.

„Arion-Gesangverein,"
„Harmonie,"
„Germania-Mänuerchor."
„Frohsinn,"
„Thalia-Männerchor,"
„Mozart-Männerchor,"
„Eichenkcanz,"
„Germania Quartett-Club," r
„Melodie."
„Metzgcr-Gesangverein," >

„Westend-Liederkranz".

„Bäcker-Gesangverein."
Hauptquartier: „Rüsfel's Halle,"

Nr. 163, Nord-Frederick-Straße, je-
den Samstag Abend, mit Ausnahme
deS dritten Samstags im Monat,
„Vereinigte Sänger von Baltimore."
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