
Ellltllt.
Sind Huiigerkraivalle

in Nelv-?)ork nns-
gebrochkn.

Mayor Mitchell wird eine
(Hesehvorlaste zur Ab-

hilfe unterbreiten.

Gouverneur Whitnian wird keine

AuSriahmc-Regcl in der Legisla-

tur beantrage. Fallen der

Preise steht in Stürze in Aussicht.
Besserung der Transport-Fa-

cilitäten erwartet. Ter Christ-

liche Verein junger Frauen stellte
den Armen die Eochküchc zur Ver-

fügung, damit sie sparsam kochen

lernen können.

New ?)v rk, 20. Februar.
Mayor Mitchell kündigte henteAbend,
die Unruhen an der Ostseitc in Be-

tracht ziehend, die sich heute wieder-
holten und die es nöthig nachten, die
Polizei-Reserven zu mobilisiren, er
werde morgen eine Gesetzvorlage ein-

bringen, die Stadt zu ermächtigen,
Nahrungsmittel z erstehen, m sie
zum Selbstkostenpreise wieder abzu-
geben, in dadurch die Noth unter
den Armen zu lindern, die unter den
gegenwärtigen hohen kosten aller
Lebensbedürfnisse z leiden haben.

Gouverneur Whitnian versicherte,

che er sich nach Albany begab, er
werde keine Ausnahme-Maßregeln in

der Legislatur befürworten, veil er
„übcwzeugt sei, daß die Lage keine

kritische ist".

festzustellen, ob die Anti-Trustgesetze

verletzt worden sind.
Die zwischenstaatliche Handels-

Cominission berichtete heute, die
Loge in den östlichen Bahnhöfen, so-
weit Mangel on Waggons und An-
stauungen in Betracht kämen, hätte
sich weiter gebessert. Die Waggon-

Dienst Commission sprach die Ansicht
aus, infolge des milden Wetters wür-
den viele Waggons in Bewegung ge-
setzt werden können und das Geschäft
dadurch auf den nahezu normalen
Stand gebracht werden. Städten und
Orten im Mittelwcsten ist durch Zu-
fuhr von Kohlen die Möglichkeit, ihre
Licht, Heiz- und Kraft Anstalten im
Gange zu halten, gegeben worden.
In Chicago hat sich die Lage angeb-
lich gebessert. Oestliche Easenbahuen
schicken Hunderte von leeren Fracht-
waggons nach dem Westen.

Schreckliche Fanülirn-Trngödic.

Chicago, 20. Februar. —Frau
Elizabeth Mahnke ist durch die Be-
fürchtung, das; es zwischen Amerika
und ihrem Geburtsland Oesterreich
zum Kriege kommen werde, zur Ver-
zweiflung getrieben worden und hat
heute Morgen ihre sieben Jahre alte
Tochter und sich selbst erschossen. Die
Frau hatte verschiedentlich ihrem
Gatten die Schrecknisse eines Krieges
besprochen und die Befürchtung aus-
gedrückt, das; sie bei'm Ausbruch von
Feindseligkeit deportirt werden wür-
den.

Bcnuiniliiiig versenkter Schiffe ge-
landet.

London, 20. Februar. Tie
Llopds Agentur kündigt an, das; die
Bemannung der britischen Dampfer
„Iser" und „Belgier," deren Versen-
kung bereits berichtet wurde, gelan-
det worden ist.

Teutsches N-Bvvt vernichtet?
B v st o n, 20. Februar. Arthur

I. Jeff von New-Aork, früher dritter
Maschinist auf dem britischen Dam-
pfer „Cdie," der heute auf dein Nor-
weger „Fagernes;" hier eintraf, be-
hauptet, er sei Zeuge gewesen, wie

zwei portugiesische Torpedoboote ein
deutsches N Boot in der Nacht vom
1. Januar im Hafen von St. Vincent
auf den Cape Verde-Inseln durch Gc-
schützfener abschössen.

Er sagte, sein Dampfer hätte auf
der Fahrt von Calkntta die Inseln
angelaufen und er habe gesehen, wie
das Tauchboot, welches versuchte, das
von einem Schuf; derartig getroffen
worden sei, das; es nicht mehr habe
untertauchen können. Das Tauchboot
habe mehrere Male den „Eddie" um-
kreist in der Absicht, ein Torpedo ab-
zufeuern, sei aber schließlich von den
zwei Torpedobooten in die Mitte ge-
nommen und beschossen worden, so
das; es, von Kugeln durchbohrt,
schließlich versank.

Der „Eddie" verließ die Inseln,
während sich Jeff auf Landurlaub
befand. Er verstaute sich dann ans
dem „Fagernes;" und wurde bei sei-
ner Ankunft von der Einwandc-
rnngsbehörde vorübergehend festge-
halten.
Frau Wilson's Schwester gestorben.

N o a n o ke, Va., 20. Februar. —

Frau Mathew Maurp, die Schwester
von Frau Woodrow Wilson, starb
heute Nachmittag hier an den Folgen
einer Peritonitis Operation.

Neberschwenimiingo-Gcldcr gebilligt.
Washington, 20. Februar. —

Eine Vorlage zur Verwilligung von
Hl 5,000,0 zur Controle der Ue-
berschweniniungen des Mississippi
und H5,000,000 für ähnliche Zwecke
am Sacraniento in Calisornien
wurde heute im Senat, nachdem sie
schon im Hanse Billigung gesunden,
angenommen.

Unbedeutender Brand.
In dem Hanse Nr. 251, Süd-

Eden-Straße, das von Isadore
Sawper bewohnt wird und Louis
Krause von Nr. 017, Süd Central-
Avenue, gehört, brach ein Feuer ans,
weil die Nähre anS dem Kochofen
heran-ssiel, und ein kleiner Schaden
im dritten Stockwerk angerichtet
wurde.

Von Nrgertriv überfallen.
Alexander Morris von Nr. 1510,

West Lexingtonstraße, wurde gestern
Abend, kurz nachdem er eine last
Wirthschaft an der Ecke von Lexing-
ton- und Saratoga-Straße verlassen
hatte, von einem Negertrio, zwei
Frauen nd einem Mann. in eine
Allen hinter der Lerington-Straße

- hinein gezerrt und seiner Baarschast
) im Betrage von 47 Cents und seiner

goldene Uhr beraubt. Vorher hatte
? der Neger den Morris durch einen
- Hieb ans de Hinterkopf mit einem

c Todtschläger betäubt. Das diebische
i Trio rannte davon, von Morris ver-
c folgt: später erkannte er angeblich in
t der >0 Jahre alten Marjorie Hol-
t land von Nr. 410, Nord-Parrish-
- Straße, eine seiner Angreiferinnen
- wieder und ließ sic aus der Straße
t verhaften. Die Polizei ist auf der
n Suche nach dem anderen Negerpaar.
n dessen Beschreibung Morris gab.

Ter Maße iid Gewichte-Eommis-
sär der Stadt, Joseph Hartigan,
sagte einen Fall im Preise der Kar-

toffeln nnd Zwiebeln voraus, der
noch Nor Ende der Woche eintreten
werde, nnd zwar in Folge der einge-
tretenen besseren Verhältnisse in der
Beförderung von Gütern und ans
dem Grunde, das; alle Staaten, in
denen Kartoffeln nnd Zwiebeln an-
gebaut werden, dieselben seht auf den
Marktbringen, Tie Eisenbahnen in
>6 Staaten, sagte Herr Hartigan,
hatten spezielle Vorkehrungen getrof-
fen, Zwiebel so rasch wie möglich
nach der Stadt ZN befördern.

Laut ihm zugegangener Informa-
tion. sagte Tistriktsanwalt Swann,

treffe die Schuld an den hohen Prei-
sen für Kartoffeln nnd Zwiebeln die
Farmer selbst. Tie Information
habe er von den EngroS-Händlcrn.

Im Tezembcr, sagte er, erhielten die

Farmer P 1.47 für den Büschel Kar-
toffeln zweimal soviel, als im De-
zember >!l15.

Herr Swann behauptete, die Stei-
gerung im Preise von Geflügel wäre
nicht gerechtfertigt. Es herrsche
Mangel daran und die Farmer ver-
langten nicht mehr dafür als im ver-
gangenen Jahre.

Gemüse und andere Produkte, sag-
ten des Anwalts Leute, die mit der
Untersuchung betraut sind, hätten sie
in Erfahrung gebracht, würden in
Lagerhäusern am Ufer des Hudson
in New Fersen aufbewahrt gehalten.

K lingt wie Ho h n.
Ter „Christliche junge Franen-

Verein" stellte heute seine Kochklassen
den .Hanssranen zur Versügung, da-
mit sic sparsame Küchenwirthschaft
lerne könnten. Tiefe Klassen wur-
den ursprünglich eingerichtet, um
durch die internationale Lage geschaf-
fene AuSnahmesätlen zu begegnen.

Erneute H u ger-St ö r n n-
i 9k ew - or k.

New - V o r k, 2>. Februar.
Hunger-Krawalle brachen heute an
der Ostseite von Neuem aus. Polizei-
Reserven trieben mehrere Hundert
Frauen auseinander, die sich über ei-
nen Gkinüsewage hergemacht hatten
und die Fässer mit Kartoffeln und
Zwiebeln auf der Stras;e umstürzten.
Der Eigenthümer leistete den Frauen
mit Hülfe eines Revolvers Wider-
stand und drohte zu schienen. Er
wurde verhaftet. Eine aufgeregte
Menge Frauen nnd Kinder folgten
ihm nach der Polizcistation.
B u ndeshülf e v onSenato r

Borah vorgeschlagc n.
Washington, 26. Februar. —

Sentor Borah vonldaho reichte heute
im Congres; den Beschlus; ein, die
Bundesregierung soll zur Abhülfe
der Nothlage lpthttOO.OOO vcrwilli-
gen, die von dem Präsidenten zur
Verfügung der örtlichen Behörden
für Nahrungsmittel und Kleider für
alle thatsächlich Nothleidendcn gestellt
werden solle. Der Beschluß sieht
mich eine Untersuchung über die stei-
genden Preise, deren Ursache und Me-
thoden, Lebensmittel auf den Markt
zub ringen nnd zu vertheilen, zu dem
Zweck, die Lage zu verbessern und um

Schöne Feier.
Ihre goldene Hochzeit feierten gestern

Herr und Fra Henry Matthew
Schanberger. Der Empfang

fand im „HotelKernan" statt.
Nach dem Festmahl, an welchem
75 Gäste theilnahmen, vnrde in

einem oberen Saale getanzt.

Ein Kind überfahren und getödtet.

Der von dem Neger Henry Scwell
von New Market gesülirte Auto Last-
wagen überfuhr an der Ost-Balti-
more-Straße ein unbekanntes .stjnd
und brachte dasselbe zu Dr. Lniskey,
der den bereits eingetretenen Tod
constatirte, sodaß es in der Ambu-
lanz nach der Morgue gebracht wur-
de. Sergeant Eollins und Polizist
Patrick Cash von dem östlichen Sta-
tionshause verhaftete den Neger.

Anto-Eollision.
Der Ehaussenr Adam Üleinschmidt

von Nr. 2508, Hndsonstraße, im
Dienst ber „American Can Com-
pany", collidirtc mit dem Automobil
von Leonhard Scott von Nr. 850,
West-Fayettestraße, an Eastern-Avc-
ne und Washingtonstraße, wobei der
Letztere ans dm Straße geworfen vnr-
de, aber keine Anzeige erstatten woll-
te. Beide .ckraftwagcn wurden be-
schädigt, konnte jedoch ihre Fahrt
fortsetzen.

Fkcr>vehr„w,iii vcrnnglückt.
Auf der Fahrt zu einem kleinen

Feuer in einem leeren Schuppen der
„New Pork L Baltimore Transpor-
tation Line" am Fuße der Hughes-
Straße krachte gestern Nachmittag
der Motor Leiterwagen Nr. 1 gegen
die Dampsspritze Nr. 2 an der Ecke
der Hanover- und Barreslraße. Wil
liam Mnögrove, ein Mitglied der
Feuerwehr, wurde auf die Straße
geschleudert und au Viopfe verletzt,
nährend die andere Feuerwehrleute
mit dem Schrecken davon kamen. Ein
Pferd der Dampsspritze. hatte eine
leichte Rißwunde bei der Collision er-
litten. Mnsgrove wurde i bewußt-
lose mZustande in einem vorbei fah-
rende Auto in's „Mercy-Hospital"
gebracht, wo die Aerzte befürchten,
daß er einen Schädelbrnch sich zuge-
zogen hat.

Geistesgegenwart.
Tie Geistesgegenwart von Frl.

Helene Wunder bewahrte daS von
Frau Caroline Schwartzkopf be-
wohnte Haus Nr, 016, Nord-Earo-
linc-Straße, vor dem Ausbrennen,
indem sie einen iberheizten Ofen, der
bereits das Holzwerk in Brand ge-
setzt hatte, in den Hof warf und dann
daS im Haiise entstandene Feuer
selbst löschte.

Ableben.
In seiner Wohnung Nr. 2105,

West-Fayette-Straße, ist gestern der
Bäckermeister Nikolaus Hucke im Al-
ter von 70 Jahren gestorben. Ter
„Maryland Bäcker Verein" wird dem
Verstorbene das letzte Geleit morgen
Nachmittag nach dem „London Park-
Friedhofe" geben.

Frau Christine Prediger, die Gat-
tin des Hrn. Geo. Prediger, starb
gestern im 52. Lebensjahre. Die Be-
erdigung findet morgen Nachmittag
von Trauerhansc Nr. 1020, Nord-
Turham-Straßc, aus auf der „Bal-
tiiyore Cemetery" statt.

Whiskey in Hüten versteckt.
James Wesley, ein in Nr. 121.

Süd Stocktanstraßc, wohnhafter Ne-
ger, vnrde gestern in der südwest-
lichen Polizeistation von Richter Tor-
mollan für ein Gerichtsverfahren fest-
gehalten unter der Beschuldigung,
eine Flüsterkneipe in seinem Heim ge-
führt zu haben. Dem Platze vnrde
vorgestern von fünf Polizisten ein Be-
such abgestattet. Die Blanröcke er-
klärten , daß sie zehn Hüte an der
Wand hängen sahen, und in jeden
derselben war eine Flasche Whiskey
versteckt. Wesle war auch der Ruhe-
störung angeschuldigt und mußte des-
wegen PI und die Kosten berappen.

In >oreise ihrer unmittelbaren Fa-
milienangehörigen und intimen
Freunde feierten gestern Herr und
Frau Henry Schönberger ihre gol-
dene Hochzeit. Das betagte jedoch im-
mer noch rüstige Jublepaar empfing
seine Gäste es hatte sich ungefähr
75 eingesnnden—in „Hotel Kernan,"
wo ein solennes Diner servirt vnrde.
Mit reichen Geschenken, wie goldenen
Leuchtern, wunderbaren Vasen und
andere schöne Gegenständen wur-
den Herr und Frau Schanberger be-

dacht. Frl. Dolore Schanberger, ei
e Nichte des Ehepaares, überreichte
deinselben einen prachtvollen Korb
mit frische Rosen. Während des Di-
ners spielte Seideman'ö Orchester.
Später begaben sich die Gäste in ei-
nen oberen Saal, wo Frls. Cordero
und Frl. Scllman znm Tanz auf-
spielten.

Herr und Frau Schanberger, Beide
in Baltimore gebürtig, waren im
Jahre 1867 von Vater Meirich in der
St. ?llphonsns - Kirche getraut war- j
den. Ter glücklichen Ehe entsprossen
sechs Binder, fünf Söhne, John Eh,
Harrp P., Vl'attheiv E., Frderick E., ~

George V. und Charles L. Schänder „

ger, und eine Tochter, Iran William
Rossel. Auch die l!l Entel de-:- Jubel s
Paares waren dei der peslripen Feier ,
zugegen. i

„Cichrntro nz-ElcsiingUercin". '

,l
Unter Anleitung ihres Gesangleh- f

rers Geo. W. Pöhlnmnn übten ge- z
stern Abend die Mitglieder des „Ei
chenkranz Gesang-Vereins" in ihreni
Vereinslatale an der !!. und Gongh-
Slrahe, Lieder und Chöre sür da-.-
Conzert zum Besten des Wiegn er'- '

scheu Waisenhauses an der Easteru-
Avenue. Unter anderen werden die !
Sänger den Chor, den sie im Jahre '
1888 anläßlich des Baltimorer Sän-
gersestes sangen. „Sängers Heimath" s
von Kölener, vortragen. TaS Cön- s
zert findet am Sonntag, 11. März, i
Nachmittags, statt und wird im
Granjd-Tlieater an der 6. Straße,
unweit der Eastern-Avcnne, gegeben §
werden. Ein schönes Programm da- e
für ist in Vorbereitung. In der Eie- j
schästssihung, die der Singstunde vor-
aus ging, führte der Präsident Gu-
stav Kernchen den Vorsitz. Sekretär >

Heinrich Gicscking verlas das Proto- -
kol der letzten Sitzung und brachte
laufende Geschäfte zur Erledigung j
vor. Ter Tclegat zum „Uuabhäugi- ,
gen Bürgcrverein", Paul Matthai, ,
legte seinen Bericht über die letzte ,
Sitzung dieser Vereinigung vor. Tie
Singstunde war, wie üblich im „Ei- ,
chenkranz", recht gut besucht.

Broiidstiftnng bcrmnthrt.

Nachdein am letzten Freitag im
dritteir Stock und gestern im zweiten
Stock der Schule Nr. .61, 21. Straße,
nahe Eharlesstraße, ein gelier ent-
deckt wurde, kam die Polizei des nörd-
lichen Distrikts zu der Ueberzeugung,

daß die Feuer angelegt wurden. Eine
Spur des Brandstifters konnte noch
nicht gefunden werden. In beiden
Fällen wurde die Flammen in Pul-
ten entdeckt. Die Scheuerfrau Anuie
R. Oursler betrat gestern Morgen
gegen 6 Uhr ein Zimmer, in welchem
das Lehrerpnlt brannte. Das Pulk
in dem nächsten Zimmer stand eben-
falls in Flammen. Tie Feuerwehr
wurde telephonisch benachrichtigt.
Der Schaden ist nicht bedeutend.

Stechern.
Ter Neger John West, 60 Jahre alt

von Nr. 12, Nord Spring Straße,
wurde von der Polizei der nordöstli
chen Station nach dem Johns Hop-
küw-Hospital gebracht. Er traf an
der Ecke von Lerington - Straße
und Eeiitral - Avenue einen Nasse
genossen, der der Polizei unter dem
„Jim" bekannt ist lind ihm Geld
schuldig war. Als er diesen zur Be-
zahlung aufforderte, zog „Jim" ein
Messer aus der Tasche und brachte
dem anderen eine schwere Schnitt-
wunde in der rechten Seite des Kör-
pers bei, die Tr. Silikon von dem ge-
nannten Hospital sür ziemlich ge-

fahr!ich erklärte. Die Polizei sahndet
ans den Attentäter.

f Gefährlicher Neger.
- In der Nähe der Pennsnvlvania-
: Avenue Schule verursachte der 2l

i Jahre alte Neger Jerome Johnson
l von Nr. 161, Ealhonn Straße, eine
e Panik, als er seinen Revolver auf
- seine beiden Rassegenossen Frank Hall
l und James Holland abfeuerte, ohne
- dieselben jedoch zu treffen. Nur den
- gemeinschaftliche Bemühungen des
l Sergeanten John C. Dah und der
e Polizisten McEloskev und George B.
r Thson gelang es. den Neger nieder-

znringen und in die nordwestliche
Polizcislation zu bringen.

Wollen die Stntsrcchtr wahren.
Tie Stener-Eonmiission von Cali

formen wird eine Anzahl anderer
Staate zu einem Eongreß einladen,
aus welchem gegen die Eingriffe der
Bundes-Regierung Front gemacht
'erden soll, welche dieselbe hinsicht-
lich der Stenern der einzelnen Staa-
ten auszuüben sucht. Der Vorsitzende
der Marvländer Commission, Arthur
P. Gorman, war einige Wochen
krank und trat erst gestern wieder
seine Thätigkeit an, sodaß über die
Einladung von Calisornien noch nicht
beschlossen werden konnte.

Eine snngverheirnthrte Fra ver-
schwunden.

Frau Clara Llovd von Nr. 6672,
Ost-Lonibard-Straßo. ersuchte die
Polizei von Eanton, nach ihrer 16-
jährigen Tochter Gladvs, die von
ihrem Heim, Nr. 6116, O-sl-Low-
bard-Straße, verschwand, weil sie mit
ihrem Ehemann Frank Blair, den sie
kürzlich geheirathet hatte, nicht mehr
leben wollte.

In Ncw-Nvrk verhaftet.
I. P. Ward, alias I. Ward Perrh,

wurde gestern Nachmittag in New
Bork unter der Anschuldigung ver-
haftet, angeblich am ll>. Februar ei-
nen Tiainantring im Werth von
PUIOO. das Eigenthum von F-rl. Anna
Conncllp von Nr. 2010, Nord
Charles-Straße, gestohlen zu haben.
Detettiv Dünn wird nach der Metro-
pole fahren nd Ward zurückbringen.

Frl. Connelly traf Ward am 10. Fe-
bruar und ging mit ihm ach einem
Theater. Er begleitete sie ach Hanse,
wo sie ihre Ring und andere
Tchmiicksache abnaln. L'achdem
Ward weggegangen war, entdeckte sie
angeblich den Verlust des Ringes.

Derselbe wurde einige Tage später in
einem Psandleibgeschäst in Äleran
dria, Va., gefunden, nährend Ward
in Freeport, L. 1., entdeckt vnrde.
titeln charter Telektive nerl,asteten ihn
schließlich gestern B,'achnittag.

Seine Freiheit war kurz.
Der 20 Jahre alte (George I.

Evans, eiir Matrose des BundeS-
Transportschiffes „Richmond", nur
de gestern Abend unter dem Verdacht,
ein Deserteur zu sein, von den Go
heinipalizisten Jenlins und Hani-
mersla nerhastet und nach der Mitt
leren Pnlizeistatinn gebracht. Enans
lvnrde erst am Samstag ans den Ge-
fängniß entlassen, >vo er 15 Tage zu-
gebracht hatte, veil er bor zwei Mo-
naten desertirt war. Er wurde sei
er Zeit von Detektiv Porter verhaf-
tet und nach Norfolk, Va., wo sein
Schiff liegt, zurück gebracht. Er wird
diesmal bedeutend schwcrer bestraft
werden.

Grnndeigenthuins-Markt.
Das Pachtgrundstück Nr. ,1221,

Poplar Grone-Straße, bebaut mit
einem zweistöckigen Siein-Veranda-
Haus und einem Grundzins von Pickt
unterworfen, vnrde von Hrn. Phi-
lip S. Morgan an E. H. Haye,s ver-
kauft.

Durch die Firma Carter L Stesfch
kaufte Herr Jovn I. Kirlneß bon Ed
ward I. Storck ein Baugelände an
der Südseite der !)!>. Straße, zwischen
Ealvcrtstraßc und Ginlsord Avenue,

ans welchem 20 oder mehr Wohnhäu-
ser errichtet werden sollen.

Theodor G. Hat hat von Edward
M. Shenk und Frau zweiPachtgriind-
slncke, Nr. 2!ll7 und 2610, Ost-La-
favette-Avenne. gekauft.

Das Hans Nr. 1618, OsvLanvale-
Straße, nahe Bandstraße, welches ei-
nem Grundzins von 860 unterwor-
fen ist, wurde durch denßealtn Markt
an Walker I. HooS als Wohnhaus
verkauft.

Von Herrn N. Earl Ho-KinS, als
Verwalter, haben Herr und Frau
Willmr I. Frelnirger das Pacht
griindstnck Nr. 1821, Nord Monnt-
slraße, erworben.

Die Towanda Bangesellschaft
trägt sich mit der Absicht zwei zwei
stockige Gebäude an der Siidost Ecke
der Towanda und Ketzworlh-Aveniie
zu errichten.

Es wird berichtet, daß William G.
Knapp einen Verkauf sür Hilton, das
Glenn Eigenthmn an der Rolling-
Road, nahe Eakonsville, von l l Acker
Größe abgeschlossen hat.

Ei Wohnhaus im Werthe von
PüOOO will Herr John L. Eiser zu
Ten Hills errichten.

K urze Stndtneigkr! te.
Für den Foiib des „Marvländer

General Hospitals" sind bis gestern
etwas über Pl>o,ooo gesammelt Mor-

den.
Dr. Thomas Fett Pom St. Johns

College zu Annapolis hat den Vor-
schlag gemacht, daß die Bundes Re-
gierung 10,000 militärische Freistelle
in Militär-Institute einrichtet und
je PlOO dafür perwilligen soll.

Tie Mitglieder des 6. Regimentes
wurden gestern Abend abgelöhnt, j
Ungefähr P 60.000 waren erforderlich.

Staats-Sekretär Thomas W. Sinn
monS bewirbt sich mn eine Stellung
in der „Federal Farm Loan Board".
Hr. Simmons, der auS New Port
stammt, ist mit dem Salair bon

> P2OOO pro Jahr alo Staats Sekretär
- nicht zufrieden, da ihm wehr Pcr-
- sprachen worden sein soll.
> Eongreßniilglied Mever London
i von New Bork, der einzige Sozialist

iw Eongreß, wird morgen Abend im
. „Orphemn-Theater" eine Rede hal
- steil.
. ' Tr. Thomas M. Hare, der frühere

D i e „G ard e."
s „Mrittel,der Herr Assessor hat mich
-um meine Photographie gebeten
Darf ich sie ihm geben"

„Ja, aber nur, wenn Tn die mei-
ige als Anstandsdamc hinzufügst!"

Auch richtig.
„Hören Sie mal, knallt denn das

flücht furchtbar laut, wenn Sie so nahe
,'bei der großen tianone stcheri?"
! „Ja. wissen Se, kudestes Hörrchen,
>lom,l ich nämlich ich bei der Kanone
sstehe, da knallt das Luderchen genau
sso laut."

Superintendent der „Anti Saloon
Liga", hat gestern Baltimore sür im-
mer verlassen und ist nach seiner Hei
Math in Ohio gereist. Unter seiner
Administration hat die Liga in 1016
nahezu P6E.EOO verbraucht.

Von der Schmiere.
A. „Sag' mal. was fleckst Du

denn da in die Westentasche?"
B. „Einen Zahnstocher, vielleicht j

ladet mich Jemand zum Mittagessen!
j ein!"

Der Maschinen,in eines große Tauchbootes.

Sic: Waren Sie nicht beim Fußballspiel?
Er: „Ja, aber ich kam spät! Ich versäumte die Episode, M Smith!

'besinnungslos vom Feld geschasst wurde.
Sie: Ja, da haben Sie das Interessanteste vermißtl

Naiv. DerLa n d s er anfUrl a n b. s
Herr: „So eine Unehrlichkeit! Da Neulich traf ich meinen Freun)

Hansen Sie wir einen alten Rock für Stanislaus Kutznitzki, der von der
zwei Mark ab, finden einen Fünf- Ostfront gerade auf Urlaub hier istz
gnarkschei darin und geben ihn nicht mit seiner Frmi.
zurück." „Nein, wie ich wich gefreut habe",

Händler (kleinlaut): „Ich hab' ge- sagt die Frau, „als Stanis endlich
aneiiit, der hat dazugehört!" wieder bei wir war! Und wie gni

r Stanis aussieht!"
Bescheiden. „Du wärmn sagt denn Deine

„So, auS .Lötn ist Ihre Braut? Frau immer mir Stanis zu
,Hat sie den mich etwas?" fragte Stanislaus.

„O ja! einen sehr hübschen Dia- „Mer Mensch ich bin doch ent,
-lekt!" ! laust." '

.Moi> liiiisWiiinier mn sich sem. nie vorgebem etwa-:- an-
deres zu sein, als man wirklich ist! Ah. hast Du heute gekocht?"

Sie: „Nein, ich bin Gesellschaftsdame, für eine Köchin gebe ich mich
nicht anS."

Dann freilich.
) Mann: „Min, der Seifenersatz is,

nichts. Cr schmiert, zerbrüselt uiü
stinkt entsetzlich."

Frau: „Aber Mann, Du hast j
de Rest Limburger Käse von gesterit
Abend erwischt."

G
S Dic Patin.
e „Sie heißen mit Vornamen Luis;

Fräulein Avltlich?"
, „Jawohl, nach der holden prvußÜ
e sckfen Übiiigin." >

t „Ach. die hat bei Ihnen Pate gas
standen, gnädiges FrLuleiui"

Der Landser ans Urlaub.
Neulich traf ich meinen Freund

Stanislanb Kntznitzki, der von der
Osisronk gerade aut Urlaub liier ist,
mit seiner Frau. „Nein, wie ich mich
gefreut habe," sagt die Frau, „als
Stanis endlich wieder einmal bei
mir war! Und wie gut Stanis a>w-
jiebt!" „Tn warum sagt denn
Deine Frau nur Stanis zu Dir?"

? fragte ich Stanislaus. „Aber
Mensch - ich bin doch entlaust!"
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