
„(Hcrmania-Tnrnbercin".

Fröhlicher Mummenschanz in Bar-
rh's Halle. Der letzte große

Maskenball der Saison. lauter
Besuch. Viele Einzel- n. Elrnp-

penpreise ausgegeben. Tie E!e-

winiicr.

Zum letzten Male in diesem Jahre
hatte Prinz Earneval seine Traban-
ten znn, Mummenschanz zn ansgelas
sener N'arren - Taltheit ach Barry'-.'

Halle gerufen, woselbst der „(Germa-
nia Turnverein" zn seinem Mas-
lenballe eingeladen batte, m uock
einmal sich aller Lust und Freude
hinzugeben, die eben mir der Narren
Prinz hervorzuzaubern im Stande
ist. „Im Earneval sind wir gebor
Yen am besten wohl ans dieser Well,
denn da vergisst man alle Sorgen,
die uns oft in den Wey gestellt." In
dem Rauschen fröhlichen Tmumelns,

unter den Z längen der Mnsit vergast
ein Jeder seine Alltagssorgen und
yab sich mit erschöpfender Lust den
lastnachts Scherze hin, dem tollen
Maskenleben. Wie die Brandnny ge-
ye die lelsen schläyt, wie ein Rau-

sche im Blätterwalde, war es, ein
eiyenartiy (getöne, das bald leise >vie
vom Zephyr yetrayen, bald brausend
wie ein fernes Sturmeswüthe den
grosten Saal dnrchdrany. Ein bun
tes Volk fröhlicher Menschen, ange-

thau in mancherlei und Prächtigen
Mastenyewändern hatte sich dort ein
gesunden. Selten wohl hatte der
Saal wohl einen solchen (glanz gese-
hen, erhöht durch den hellen Schein
der vielen dichter, die Sterne ver-
dunkeln können.

Eine Wnnderstadt, ein Wunder-
voll schien da erstanden. Tie alte
und die neue Zeit, in Phantastisch ei-
gener Form hatten sich scheinbar ver-
schmolzen. Aus vergangenen Zeiten
waren sie anserstanden, von Neuem
im Leben erschienen, der Hades hatte
sie hergegeben, ans dem Harem Iva

reu sie gekommen, von de!' ngari

sche Pnssta, ans dem Torfe amllm-
kas, von den Prärien des wilden We
stens. Wirbelnd flogen sie im Lanze
vorbei oder schwebten sie im Walzer-
Takte an der zuschauenden Menge
vorüber.

Prächtige Einzelmasken hofften sich
Preise zn erwerben, schöne und ori-
ginelle (gruppen ebenfalls. Tie Teu-
fel liefen binter der Türkin her, die

sich um Hülfe an den Indianer
wandte.

i. Tie kleinen (germania - Tnrnmäd-
chen nahmen sich des Wickelkindes in
rührender Weise an und warfen ihm
Kopfkissen an den Zopf. An die 12
lesttage des Jahres erinnerte der
Weihnachtsmann, das Brautpaar n.
Andere. Tie Winterknaben und
-Mädchen schneeballten die Landstrei-
cher. Anstatt zn spielen, Pflückten die
Tennisspieler (gänseblümchen und
überreichten sie den Insligen Studen-
ten. Tie Holländer machten sich über
die Hula Hula Mädchen ans Hawaii
lustig.

Stolz stolzirte das Paar aus
den Zeiten des Unabhängigkeitskrie-
ges einher. Tamit es an Musik mW
Unterhaltung nicht fehlte, war auch
der Zahelmanu mit seinem Assen
aus dem Lande, wo die Eitronen blü-
hen, gekommen. Sonne, Mond und
Sterne wandelten in stiller Eintracht
unter den Mensche. Mitten im
Saale kniete ein weistgekleidetes
Mädchen vor dem Eruzifir, das (ge-

bet um Irieden darstellend.
Prinz Earneval konnte mit dem

ihm bereiteten Abschiedssest höchst zu
frieden sein. Schöner konnte wohl
kaum eiu lest veranstaltet werden,

schöner wohl kaum eins verlausen. —

Echte Lebensfreude hatte sich der
Menschen bemächtigt, die in grasten
Mengen gekommen waren. Lust,
Jubel, Ireude, herzliche Ausgelassen-
heit herrschte de ganzen Abend hin-
durch. Stolz können die Turner
sein, ein derartiges lest zn Stande
gebracht zu haben. Lob gebührt Te
neu, die als Eomite für den Erfolg
in so ausgezeichneter Weise gesorgt
hotten.

Biel zn früh schien das Ende ge-
kommen zu sein. Schwer nur trennte
man sich, und doch es mnstte geschie-
den sein. „Ueber's Jahr, über's
Jahr," dann kommt er wieder, der
Zönig der Narren, um Lust und
Ireude bereitend sein kurzes Regi-
ment über seine tollen Trabanten
auszuüben. Aus Wiedersehen, Priitz
Earneval! scholl es hiernach.

Tas Eomite bestand aus de fol-
genden Herren: H. Hosserbert, H.
MeElellan, (geo. Pfeiffer, Wm. Sie-
bert. I. Tittmar, I. A. Schneider,
H. Weist, John Zerium, R. Turner,
(geo. A. Towling, A. Pieper, L.Zee
ley, John Zaist, Ehas. Bodenbnrg, E.
O. Neuiuan. H. Thiest, (geo. Säcke
siiiger, Mar Zlemm, E. O. lankhä-
el, Earl Jacob, H. A. (glanlr, A. E.
Zeller, (geo. Wiefenbach, I. Eamme-
ran, Mar Zlemm, E. lehnert, Kenn
Drechsler und Iran Vogelfang.

Zarl Hüter, P. Eonradi und A. E.
Schmidt. Bist dem Preisckichteramt
waren die HH. I. A. Schreiber, W.

Ruft, Heinrich Hohler und H. Hoffe >
hert betraut, ivelche die jochenden s
Preise vertheilten: l

Einzelpreise: l. Bereitschnft Frau !
Frank Biöhrle.

2. ('int Heil: Frau Adele
liebet um Frieden nin Hrenz: >

Frau Million Eckhardt. > l
1. Friedenstaube: Frl. losephine s

Mi-:-kimon.
6. Rebecka nni Brnnnen: Fra Hä

the iQuandt. l
i. Eitelkeit: Frl. Hath. Smith.
7. Gänseblümchen: Fra Ida !

Smith.
8. Ehret unsere Flagge: Frau Mi- >

na Horb.
Gruppen - Preise: I. Sommer jun >

ge Rcänner und Mädchen.
2. Hawaii'sche R.'ädchen.
!!. Alt Heidelberg.
I. Fivölf Festtone des Jahres,
ä. Bervohner de-) Negerviertels.
l. Blumenmädchen.
7. Tie fröhlichen minder de-:! „Ger

niauia - Turnverein-)."

8. Der arbeit)scheue M'äuuerchor.
!>. Biehlieerden an-) dein Westen.
l>. Lcierkastenmann mit Assen.

„A r i o u."
Gestern ?Ibed hielt der „Arion

Männerchor" in, Arion Pereinslo-
tale Nr. l -tl Süd <'iav-Ttras;e, sei
ne wöchentliche Geschäft-rsipnng und
Singstunde. In der Geschäftssitznng
wurde der Bericht her den Ma-)ken

ball abgelegt, an-) dem erging, das'
da) Fest in jeder Begehung erfolg-

reich war. Eine Eollelte für das
eingestürzte ElubbanS de) Columbia
Turn Bereins in Buffalo, ergab eine
Summe, die dem Perein überwiesen
werden wird. Ter Perein beschlos;,
einer Einladung Folge leistend, am
Palm-Sonntag in der St. Eulas
Hirche mehrere Chöre zu singen. In
der Singstunde wurden Lieder für
daS Frühliugsconzert im April ein-
geübt. Herr Robert Fritsche schloss
sich als passives Mitglied an.

In Pitt'chnrgh verhaftet.
Der 28 Jahre alte John Mc-

Santlv. der von hier am 11. Januar
angeblich mit einer Uhr und einem
Anzug im Gesammtwerthe von P!>s,
daS Eigenthum von Joseph Toniena
von Nr. 112, Nord-Greene-Strasze,
verschwand, wurde gestern in Pitts-
burgh verbatet. Detektiv Quirl wird
nach Pitch'bnrgh fahren und Mc-
Santly nach Baltimore zurückbrin-
gen.

Wird in F-rcderiit Coniiti, gewünscht.

Unter der Anschuldigung, angeb-
lich eine Host- und Logis-Rechnung
im Betrage von Pt,.", an Frau Fred.
Ronng in Frederick Eonntv nicht be-
zahlt zu haben, wurde gestern Abend
der 2t> Jahre alte Henrv L. Wilkins
von Nr. 818, Hamilton Derrare, von
den Geheimpolizisten Hobler
Jones verhastet und nach der mittle-

ren Polizeistation gebracht, wo er für
die Frederick-Caunly Behörden festge-
halten wird.

Farial ach Ri chm und.
Der 27 Jahre alte Milton Caplan

von Nr. 2lol>, Madison-Avenne,
wurde gestern Abend von den Geheim-
Polizisten Hrah und Hing ans Wunsch
der Behörden von Richmond, Pa.,

verhastet. Er sott Möbel in, Wertbe
von P:>2B..',i> gestohlen haben. Caplan
wurde nach der mittleren Polizeisla-
tion gebracht, von Ivo er später von
Richter Packard ohne Stellung von
'Bürgschaft auf freien Fus; gesetzt
wurde.

Ei Blntternfntl.
In dem Hanse Nr. IG',2, Nord

Wolse-Stras'.e, wurde ein Blattern-
kranker gesunden und ans Anordnung
des städtischen Gesundheit).Departe-
ments nach der Quarantäne g'esandt.

„Drtschrr 11terstühn gs Bund."
Heute Abend werden sich die Dele-

gaten sämmtlicher Qstend Dislriite
des „Deutschen Unterstütznng)-Bnn-
des" in „Hochrein') Halle", Ecke der
Wolfe- und Banl-Strasw, einsinden,
um vier Suprem-Repräsentanten zu
erwählen.

Das Bostoncr Eonzert.

letztes Couvert des Bostoner Orche-
sters. Interessantes Pro-
gramm. -

,

Elena Gerhardt die

Solistin des Abends. Beifall
des Publikums. Vollbesetzter
Saal.

Ein Bvmbcn-Ersolg.

Dil! Eröffnnngs - Vorstellung der
Oberan,,ergauer in Albaugh's.

Gut besuchtes Haus jubelt der
trefflichen üiünstlerschaar zu. -

Zitherspiel und Schuhplattler

enthusiastisch aufgenomnicu. -7

Heute ein großer Schlager.

Vor einem gutbesnchten Hause er-
öffneten gestern die beliebten Ober-
annnergauer ein zweitägiges Gast-
spiel in Albaugh's Theater. Die zur
Aufführung gebrachte Posse „Vir.

Jackson in Obrrammergau" eruües
sich als ein Schlager ersten Ranges
und kann man ruhig behaupten, daß
dies die beste Leistung der (Gesellschaft

auf dem (Gebiete der Posse war, von
welcher unser Theater Publikum por

mehreren Jahre viele zu sehen (Ge-

legenheit hatte. Was sich da vom
Moment des Hebens des Vorhanges
bis znm letzten Fallen abspielte, lässt
sich einfach nicht in Worte kleiden.

Unaufhörliche Lachstürme durchbrau-
sten das Haus, und das Publikum
lachte Thränen. Tie Posse au und

für sich macht auf leinen litfrarischen
Werth Anspruch, aber sie erstickt den
Hauptzweck aller Possen: das Publi-
kum zu unterhalten. Die Leistungen
jedes einzelnen Mitgliedes der Gesell-
schaft waren besonders
sei eine liebe alte Bekannte Hann
Grass als „Wab'n" genannt, die
köstlichste komische Alte der deutschen
Buhne in Amerika. Ihr urwnch
siger Humor und ihre drastische Mi
mit' erzielten Beifallsstürme, wie sie
nur selten ein Theater durchschallen.
Und aus dem Ehorgesang tönt ihr
weicher Sopran mit einer Frische und
Sicherheit hervor, der alle Besucher
in Entzücken versetzte. Und nun erst
Peter Bohmann als der tollpatschige
Fremdenführer Polykarp Lamperl.
Dem kleinen Peter, der hier vor fünf
Jahre in nur ganz kleinen Rollen
beschäftigt war, hätte inan eine solch'
großartige Leistung kaun, zugetraut,
die Rolle ist ihm direkt wie „aus den
Leib geschrieben" und seine Couplets,
die er mit drastischen Bewegungen
begleitet, erhielten die Lachmuskeln
in konstanter Spannung. Lisl .Lnil-
ling Nagel war ein allerliebstes
„Deandl" und entledigte sich ihrer
dankbaren Rolle zur Zufriedenheit
Aller. Ferdl Nagel zeichnete den
Waldwegbauer mit kräftigen Stri-
chen und trug viel zum Erfolge des
Abends bei. Otto stottka und Louise
Hartman waren ein prächtiges Paar
„Bergfexen". Wenn alle Engländer
in Wirklichkeit so anständige Men
scheu wären, wäre der deutschen Sache
sehr geholfen. Wenn man berücksich-
tigt, daß die OberammcrgauerSchan-
spieler Natnrschanspieler sind, muß
man die Charakterisirung dieser bei-
den Rollen besonders anerkennen.
Franz Huber als der brave „Flori"
brachte alle Pointen seiner dankbaren
Rolle zu bester Geltung. Von den
kleineren Rollen seien Ton Boh-
manu als Muckl, Fritz Sterna,, als
Wurl, Anna Müller als die harther-
zige Eenzi und Josef Wagner als
Lex erwänt.

Besondere Erwähnung verdient der
malerische Schuhplattler, von Lisl
.Enilling und Ton Bohmann mit
Anmuth und Grazier getanzt. Die
Gesammtchöre und Jodler in: Stücke
und in den Zwischenakten wurden
famos vorgetragen und erzielten stür-
mischen Applaus.

Es ist zu hoffen, daß bei der heu-
tigen Aufführung von Ganghofer's

Meisterwerk „Der zweite Schatz" das
Haus bis auf den letzten Platz gefüllt
ist, damit ein größerer Reingewinn
erzielt 'erden kann, von dem die

Hälfte dem Hülfsfond zum Besten des
Rothen Lreuzes zufließt. Von den
beiden Vorstellungen der Oberau,mrr-

gauer in Philadelphia am vergange-
nen Montag und Dienstag wurde der
schöne Betrag von !j;:!s>.') an den Da-
men Hülfsfond abgeliefert.

Erlitt eine Schndrlbruch.
Bei', Reinige, von Fenstern an

dem städtischen Gebäude an der Süd-
ost-Ecke von Baltimore-Straße und
Market Plare stürzte gestern Nachmit-
tag Henr Breckman von Nr. l:!!>2,

West Nortli-Avrnne, von der Leiter
und erlitt einen Schädelbrnch. Er
wiche ach dem Merr Hospital ge-

bracht.

Skrs>cnbuh Coltisivn.
- An der Ecke von E albert- und Bal-

timore-Straße entgleiste gestern
Abend ein Straßenbahnwaggon der
„Orleans Straßen-Linie" und rolli-
dirte mit einem Waggom der „Penn-

! sulvania-Avenue Linie". Der Führer
des Pennsnlvania-Avenue - Waggons

s wurde leicht verletzt. Beide Waggons

wurden stark beschädigt. Sämmtliche
Passagiere kamen unverletzt davon.

Stunts - Eigenthum Inventur,,.
' Tie Staatsbauten-Bebörde hat an

geordnet, daß sämmtliche Staats-Be-
' f Hörden ein genaues Inventarium deS
~ in ihren Büreanr befindlichen Eigen-
-11 thumS aufnehmen lasse und dem

Staats-Eoutroleur übermitteln.

Er ist in vielen Fällen leicht je-

doch keineswegs nothwendig zn
den tlassischei- Meisterwerken der In-
slrnmeiitalkunsl ein Programm zn
schreiben. To hat man vnch die
E-Dur (lebte) Symphonie Mozart'S
geelirt nnd sie „Jupiter" getauft, in

sich dann z sireiten, worauf der Titel
eigentlich Posse. Ein Meisterwerk ist
sie. einßeichthum musikalischer Ideen,
die eine erhobene I-röhlichkeit und ein
adelndes Schönheitsgesühl onsiveisen,
welche heutzutage in derZNinst nicht
zn sinden sind. Tie Symphonie lei-
tete dos gestrige Bostoner Eonzert
eiii. Tie vollendete technische Aus-
seilnng der stärkste Vorzug dieses
Orchesters sorgte für eine ons's
kleinste Detail hin klar ausgeprägte
Darlegung, die die Mozart'sche Fein-
heit zn Worte kommen lies;: aller-
dings, wie im Andante, mit trocke-
nem Ton und ein wenig zu streng ge-

messener Auffassung, welche zuweilen
hätte etwas sreier sein können, ohne
gegen den Mozart'schen Styl z sün-
digen. Wie schön nimmt in dem

Schlußsatz der Mozart'sche Geist den
conlrapnnltischen Mitteln ihren aka
demischen Mantel ab! Der Satz -sl
mit Recht berühmt geworden.

Welch' ein Gegensatz! Von Mo-

zart zn Richard Straus;, von reichster
musikalischer Erfindung nnd beschei
dc'iiein Instrumental Answand z
Poetisch malerischer Erfindung nnd
größtem Orchester Eolorit. „Don
Inan" mit „Tod nnd Verklärung"

sind wohl die gewürdigste symphoni

scheu Dichtnngen dieses Tonpoeten.
Die Trostlosigkeit Lenan'scher Poesie,
der sinnlich lechzende Ton Inan, die

rassinirte Geschicklichkeit Straus;'
nnd die grellen larben dieses Toiibil-
des lassen sich verstehen. Diese wir-
ken grösztentheils musikalisch abslo-
s;end. Dazwischen aber, wie bei der

ersten und zweiten LiebeSepisode,

leuchtet die Strauß'sche Genialität
durch und malt diesmal in inusikali-
schem Rahme prachtvolle Bilder.
Unter Tr. Mnct's Leitung erfuhr das
Werk eine glänzende Wiedergabe, die
den, Dirigenten nnd dem Orcheper

reichen Beifall einbrachte. Wunder-
schön wurde das Oboen Solo VM
Herrn Longy gespielt.

Als Vokalsolijlin lieh Elena Ger-
hardt, die deutsche Liedersängerin,
dem gestrigen Abend ihre große

.Eiinsl. Sie sang nieder von Beetho-
ven und Hugo Wolf. Beethoven'-:-
nieder nehmen unter seinen Instru-
mentalwerken ungefähr die Stelle
ein, wie die Sonnelte unter den Wer-
ken Shakespeares. Die Auswahl
ist also lange nicht so leicht, wie etwa
bei Schubert. „Wonne der Weh-
mnth" ist kurz und anspruchslos ge-
setzt, von den zwei Niedern „Elär
chen'S, fruedvoll und leidvoll" und
„Tie Trommel gcrühret", gefiel das
letztere durch die slyluolle Anlage und
wirksame Orchester-Begleitung. Mad.
Gerhardt hat uns vor etlichen Wo-

chen im Peabody einen unvergeßlichen

Genuß bereitet. Auch gestern hatte
sie schönen Erfolg, den sie durch ihr
Temperament, Verständniß nnd echt
dramatischen Vortrag holt. Wie
schön kommt dabei die Grnndstim-
mnng eines zum Vor
schein! Man denke an das ruhig

ernste „Die Himmel rühmen", und
dann an das kecke Lied „Elärchen's."
Von Hugo Wolf, der bekanntlich nicht
einzelne Gedichte", sondern ganze Dich
ter componirie, batte die Sängerin
„Der Ireund", das schöne „Verbor-
genheit" (der Mörike Band ist wohl
der vollsthümlichsle) und das Irüh-
lingslied „Er ist's" gewählt, die sie,

besonders das „Laß, o Welt", mit
edler Begeisterung nnd auch stimmlich
tonkrästig und schön vortrug. Man
vergißt fast dabei die Grenzen deS
rein vokalislisch Schönen, die die

.Künstlerin manchmal in den drama

tischen Stellen und Grenzregislern

überschreitet. Tie Sängerin fand ve-
geisterten Beifall seitens des großen

Publikums.
Das Eonzert schloß mit einer gn

ten Wiedergabe der Goldmart'sche
„lin Irühling" Ouvertüre. Diese
theilt mit ihrer Schwester „Saknn
tala" srische charalteristische Ersin
diing und wirksame Verarbeitung.

Mit dem gestrigen Eonzert brachte
das Bosloner Orchester eine weitere,

höchst erfolgreiche Saison zn Ende.
Tie Leistungen stehen stets aus einem

sehr hohen.Ennstniveau, in technischer
Ansseilnng obenan. O. R. O.

Blinder Passagier von Schweden.
Ter 20 Jahre alte John Wesllund

von Schwede traf als blinder Pas-
, sagier ans dem Dampfer „Rornega"
von Golbenbnrg, Schiveden, liier ein.
Die Einwanderungs-Behörde gestat-
tete ihm daS Landen, nachdem er die

ersorderliche lciopjsteuer bezahlt hatte.
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Zur ewigen Ruhe.
Frau Dorothea Pieper aus demFried-

hofe der FiouSkirche in Stemincrs
Run dem Schooße der Erde über-
geben. Frl. Bertlia Präger auf
dem Baltimore-Friedhose in das
tühle ('wob gesenkt. Andere
Todesfälle.

Gestern Nachmittag wurden aus
dem F-riedhose in Stemmers Run die
sterbliche Ueberreste von Frau Doro-
thea Pieper von ihrem letzten Heim
i 'Nr. 2001, Philadelphia-Ave., zur
letzten Ruhestätte getragen. Pastor
Cllenberger von der lutherischen
Jionskirche hielt eine Rede, welche
den vielen Leidtragenden sehr zu Her-
zen ging. Die Verstorbene war nur
fünf Tage krank und siel der Lungen-
entzündung zum Opfer. Sie kam
von ihrem Geburtsort in Tcllinghan-
sen in Brannschweig im Jahre 1870
nach hier nnd heirathete vier Jahre
später Hr. Carl Pieper, mit dem sie
die langen Jahre i der glücklichsten
Che lebte. Sie hinterläßt außer ih-
rem Gatten nur zwei 'Nichten, Frau
Rettberg nnd Frau Richwicbi, welche
mit ihrem Gatten von Boston nach
hier kam, nn, der Verstorbenen die
lebte Ehre zu erweisen. Die. Bahr
kiichträger bestanden ans den Herren
Alliso, Robert Funk, ChaS. Funk,
Schwanebeck Preller nnd Meyer.
Fra Pieper war seit 1 l Jahren eine
treue Leserin des „Correspondenten".

Frl. Ber t h a Präge r.

An den Patriotismus
der Angestellten.

Appellieren die Vertreter
der Eisenbahnen.

Unter dem Geleite einer großen
Menge von Leidtragenden wurde ge-
stern die irdischen Ueberreste des Frls.
Bertha Präger, der Tochter des ver
storbencn Herrn William und Frau
Katherine Präger von Nr. 70-1,
Brnnestraße, aus ans dem Baltinwre-
Friedhofe zu Grabe getragen. Wun-
derbare Blnmenspenden schmückten
den Sarg de, Dabingeschiedenen. Pa-
stor Dr. Bett von der ersten englischen
lutherischen .Kirche hielt sin Trauer
Hanse und ant Grabe den Gottes-
dienst. Als Bahrtuchträger fungirten
die Herren Job Eoleman, Alfred
Leven, Leon Schiff, Richard Andrea,
Charles Schmidt, W. B. MeCadden,
W. B. Bnrnett und EhaS. Greschosf.
Frl. Präger war vor Ol Jahren in
Baltimore g 'boren und wird bon ih-
ren drei Brüdern, Job, Chartes und
George Präger, 5 Neffen und 8 N'ich
ten, überlebt.

Margarethe A. H e n ß.
Von ihrer letzten Wohnung. Nr.

221 Süd-Cast Ane., findet am Sonn-
tag die Beerdigung der Tochter der
ihr bereits im Tode vorangegange
neu Eheleute Adam und Clizobeth
Heilst, Fräulein Margarethe A. Henß,
ans dem Mt. Carmel Friedlich statt,

P hiliP Ätz' aper.
Am Samstag Nachmittag 2 Uhr

findet ans dein Western Friedhof die
Beisetzung von Philip Moper, vom
Hanse seiner Tochter, Frau Win. A.
Garing, in Nr. 802, Nord Ceiitral-
Ave., statt. Hr. '.Nay er stand im 71.
Lebensjahre.

Frau Tora Sprengel ge-

st o r h e n.
Frau Lora Sprengel, die Wsttwe

des bar einige Jabren verstorbenen
Wm. Sprengel, starb gestern nach ei-
nem längeren Leiden. Ihre Ver-
wandten und Freunde sind tiefbc-
trübt über de Verlust der sowohl
bekannten und allgemein beliebten
Frau. Die Beerdigung findet mor-
gen, Freitag, bon ihrer Wohnung,
Nr. 062, Georgestraße, anS statt.

Des Ludcndicbstnhls beschuldigt.
Die Negerinnen Mary Sisco nnd

Emma Sheridan wurden gestern ver-
haftet, nachdem sip in drei verschiede-
nen Departement-Läden angeblich

Waaren im Gesamnitwerthe vo un-
gefähr Ploo gestohlen hatten. Sic
wurde vo den Geheimpolizisten
Miiitiens nnd OUphant nach der
mittlere Polizeistatio gebracht, Ivo

sie heute Richter Packard vorgeführt
werde.

Dr. Htu„rd A. Krllu zurück.
Dr. Howard A. Kell, welcher mit

seiner Gattin eine ErholnngStonr
nach Florida gemacht hat und dort
ganz unerwartet erkrankte, kehrte ge-
sund und wobt noch Baltimore zu-
rück. Das Ehepaar besuchte in Fla-
ridn die Cnrti-Ksche Biplan-Fäbrik
und wachte auf der Heimreise Besuche
in verschiedenen Städten.

Vier Prozent vierteljährliche Tibi-
drnde.

I einer Sitzung des Direkte-
rinms der „Fidelity L Deposit Co.
von Marlstond" wurde gestern eine
vierteljährliche Dividende vo I Pro-
zent oder P 2 Pro Altie erklärt, die
am 21. März zahlbar ist.

A, Schliigflnsk gestorben.
Bei seiner Arbeit als Anstreicher

in einem Hanse an der Alameda Ave
wie, nahe Harford Road, wurde Wil-
liam Towsen, 52 Jahre alt, von Nr.
010, Ost - Baltimore Straß, vom

. Schlage gelraffen. Die Ambulanz
-! des nordöstlichen Polizei- DistriltS

' brachte den schwer Erkrankten nach
. de, „St. Joseph's Hospital".

New Park. l l. März. Am
Vorabend der Conferenz, lvelche beu-
te ziviscl>en den Vertretern der Eisen-
bahnen nnd Vrüderschasten stattsin-
den soll, appellirte das National
Eonserenz Eoiuite der Eisenbahnen
an den Patriotismus der Mitglieder
der vier großen Eisenbahn-Brüder-
schaften'und ersuchte, von eintm „vor-
eiligen Schritt" zurückzustehen. Die
Bekanntmachung, lvelche der Vorsi-
tzende des National'Eonscrenz-Eo-
inites, Elisba Lee, verösfentlichte. und
von dem Eomite unterzeichnet ist,
sagt:

„Wir wünschen ernstlich, daß die
Löhne und Arbeitszustände unserer
Angestellten auf dem Höchstpunkt mit
dem musterhasten Betrieb Nw Eisen-
bahnen stehen. Als der National-
Lohn Wunsch der vier Brüderschaf-
ten in, letzten Jahr unterbreitet wur-

de, sahen wir, daß er bei weitem
übertrieben war, und keine Eirund
läge zu Unterhandlungen bot, da ei-
ne jährliche Vermehrung von lsllOO,-

IXXHIIOU oder !)6 Prozent der Löhne
von ungefährder bestbezahl-
lesteu Arbeiter im Lande verlangt
wurde.

Wir sind bereit und wünschen, dasi
die Lohn Evulroverse einen unpar-
teiischen Volks-Tribunal zur Eni-
scheidnng überwiesen wird, in der
Hoffnung, daß nnsereAngestellten sich
mit uns vereinigen werden, ein llr-
theil einer solche Untersnchnngsbe

Hörde zu erlangen, und ersuchen wir
die ganze Angelegenheit wie folgt z
überweisen:

1. Ter ssivischensiaatlichen Han-
dels Commission, die Regieriiiigstor-
perschost, welche die Transport In-
dustrie ü öfskullicheu Interesse regn

lirt: oder
2. Einer Einigungsbehörde nuier

dein NewltUid'EiiiigiiiigS.Gesetz von
1012, ein Gesetz, welches ans den ge

ineinschaftlichen Wunsch der Angestell-
ten in Kraft trat: oder

!i. Einer UntersiichnnsiS-Behörde
die durch den Präsidenten ernannt
werden seil. Unsere Ansiedele einer
friedlichen Beilesinnsi wurden alle

von den Brüderschaften znrücksiewie-
sen. Wenn wir uns sieweisiert hat
ten, unseren Ansiestellten entgesien zu
keimnen, di Ansielegenheit zu bespre-
chen, eder die Sache einen SchiedS-
siericht zu überweisen, wäre diese gro-

ße Uörperschast im R'echt. den Dienst
zn verlassen. Aber unter diesen Um-

ständen taun die Trcchnnsi mit einem
Nationsweiten Sinke nicht verjhei-

disit werden.
Wir haben die Thüre zu llnter-

handlnnsien ossen gelassen, und ist
noch jede Thüre offen.

Die ernste internationale Situa-
tion verlangt von jedem sinten Bür-
sier, das; er jeden persönlichen Gedan-
len und jedes persönliche Recht den

Pflichten seines Landes gegenüber

unterstellt. Dieses ist wirklich keine
Zeit zu einem internen industriellen
Kriegszustand. In der gegenwärti-

sien Situation sind wir sicher, das;
der Patriotismus und die Ergehen-

heit unserer Männer nicht eine vor-
eilisie Handlung aufkommen lassen
lverden, welche die Resiierniisi schiver
schädisien kann und den Eindruck im
Ausland hinterläßt, das; dieses Land
der Brütofen industrieller Fragen ist.
Die Antwort der Brüder-

schäfte n.

Nachdem die Brüderschofteii diese?
Schreiben zu (Besicht bekommen bot
ten, wurde die folgende Bekanntma-
chung erlossen:

„Tie nabezu zweibundert Porsiher
der Beförderung? - Organisationen,
die beute hier logen, vertreten eine
Anzahl der Houptliuie im östlichen
Territorium, hotten im letzten De-
zember einstimmig den Compromiß-
Porschlog, welcher von dein Pertreter-
>tsomite unterbreitet wnrde, in der
Hoffnung ouf friedliche Beilegung,
gutgeheißen.

Die Eisenbohnen hoben sich gewei-
gert, eine Beilegung der Achtstunden
Eontroverse, wie im August von Prä-
sident Wilson vorgeschlagen, anzu-
nehmen, und müssen die Perontwar-
tung für einen eventuellen Steile
übernehmen, nachdem sie sich gewei-
gert hoben, da? Achtslunden-Kesetz.
nachdem e? vom Congreß gutgehei-
ßen wurde, durchzuführen. Es ist
seht zu spät, als Patrioten anfzutre
ten, in der Hoffnung, hierdurch do?
gerechte Perlongen der Angestellten
zu schlagen.

Wir haben eine Erneuerung der
Perhandlungen nachgesucht, ivelche
morgen beginnen sollen, und liessen
nl>f eine friedliche Beilegung der Au-
gelegenbeit. Diese Antwort tnor von
dem (80ß-Ehef der Brüderschafte
der d'olomotivführer, L. E. SheP-
pord, 'W. S. Eorter und W. G. !ch>e
uiiterzeichnel.

„Federation vf Labor".

Hatte gestern ihre übliche Versamm-
lung. Die Halle an der Ecke
der Entaw- und Franklin-Straße
war trotz des schlechten Wetters
gut besucht. Der Fall von
Thomas- I. Mooney wurde be-
sprochen.

Ziemliches Interesse ries das Er-
suchen liervor. welches ven Thomas
I. Moonetz der „lederation vs Ma-
lier" für seinen lall eingereicht war-
den ist. Moonetz ist einer 'der Män-
ner, welche vor ungefähr ü Jahren
das „Times"-Eiebä>ide in San Fran-
cisco in die Lust sprengten. Moonetz
ist ein Mitglied der Erekutiv-Behör-
de der Eisengießer und hat au die
„Federation es Labor", deren Mit-
glied er ist, appellirt, sich für ihn bei
der Negierung der Vereinigten Staa
ten zu versenden und seine Partei zu
übernehmen.

St. Iohanires-Gr >e ide.
Das goldene Jubiläum der St.

Johannes Kirchengemeinde. Ecke von
Lombard und Catherine-Straße,
fand gestern durch ein feines Bankett
seinen Abschluß. Nur die Mitglieder
der Bibelklasse nahmen an dem piek-
feinen Essen Teil. Die Mitglieder
der Fakultät und die Mitglieder der
offiziellen Behörde waren zugegen.
Pastor Timotheus Lehmann non Ce-
lumbus, Ohio, und Pastor Jacob
Pister von Chicago hielten Anspra-
chen: außerdem spranch Pastor Ernst
Et. Kanzler, der Seelsorger der Ge-
incinde. Es ging änderst gemüthlich

zu. Jedermann amüsirte sich und
feierte den Tag in würdiger Weise.
Das Essen mundete vortrefflich, und
ein vorzügliches Programm. Musik
und Vorträge, war ausgestellt wor-
den. Der Gottesdienst nahm das
größte Interesse in Anspruch. Einen
besseren Schlusiavend für ein golde-
nes Kirchen Jubiläum tonnte man
nicht besser feiern als wie durch daS
gestrige Bankett.

Von einem Automobil umgerannt.
Leo Stockma, 25 Jahre alt, von

Nr. 1020, Ost-Lombard.Straße, wur-
de an der Pratt- und Bethel-Strasie
durch das von H. Newton Schillinger
von Nr. 250!-!, Walbrook-Avenue, ge-
lenkte Automobil überfahren und er-
litt am ganzen .Körper Abschürfun-
gen. Ta er sich weigerte, in ein Ho-
spital gebracht zu werden, schasste
man ihn, nachdem Tr. Merkel ihm
einen Verband angelegt hatte, nach
seiner Wohnung.

Brite ohne Warnung turpcdirt.
L o n d o n, 11. März. Am 0.

März wurde der britische Dampfer
„East Pont", von London nach Phi-
ladelphia bestimmt, der zwei Ameri-
kaner zu seiner Besatzung zahlte, tor-
Pedirt, wie dem Staats Departement
heute gemeldet wurde.

Das Schiff wurde 15 Meilen west-
lich des Eddvstone - Leuchtthurmes
versenkt. Er war armirt und von
einem Patrolboot begleitet.

Für ein Hrimgetränk.
Das von Geo. Günther gebraut

Bier ist das beste. Viele Beurtheiler
von Bier erklären, dasi es irgend ei-
nem erstklassigen ausländischen Vier
gleichkommt Gerade das Ding für
den Familiengebrauch. Feines Aro-
ma, bester Geschmack und sehr nälir-
kräftig. Direkt von der Brauerei

durch die neuesten Maschinen abge-
füllt, wodurch allgemeine Reinheit ge-
sichert wird. Kiste PI. Phone:
Wolfe 20.

kJnnilB.lJ.iMo.Do> kAm.l

George KMng.
Hiinbler mit

Mi'lM'il imil LMörm.
v Nord-Gah-Straße.

W->" werden frei ~d exmpt In' an
eNrlett. iRuvAt.UVTLS)

Henry C. Klein s base.
216 Ciatz-Straße,

nahe Howard-Gir.
Geschäfts-Lunsch den ganze Tag.

Keine Weine, Linniire und Cigarre.
Nur „lli>tan"-Waare.

iinthee ertrafetnr Bier am

Rüffels Hatte,
HauplmiarNer solaeiider vereine: „Bäcker-

Nrunlen nterjt.-tüerein Nr. „Machland
BSkker-Perein", .Bäcker-Gesanaverein", „Veret-
nial Bäcker-Äesellschntt", „Biirker-llnicn Nr.

„Bäcker Damen-Verein". „O'Ketl Verein",
„Germaniu-Coiiciiive Nr. SVL. I. O. H." .Metz-Ner-Besanatzereiii", „Deutscher
~Dnn>e„,Percin de Deutschen Krieget tnmdeS",
„Ost-BalNmure Metzger Kranren-Unterstltuiig-
Verein", „Teiiluntc Kranken - Nuterstützu.Verein", „HenrieNa-Luge Nr. 2", .aUarder'
Nettes Nssociatiuii", „Barver' Union Nr.

tOktLL.IJ)

Werl iner
Cafe und R estaurant
Wrschitftstrntr-Liinsch ive. eanliire Diner Wr.

Beste Küche in de ladt.
Damen-StzetsrNnimer. B,i.>a,^ktan

116 Nord-Para-Straßr,
Hnuplquarlier „Deutscher Theater-Verein."

alte n ermlrthe.
ntertmtd Lerlngt Markt.

Wugrner s Cufe.
Cafe, Rcstanrant und Kegelbahnen.

Au„t> C. Wagener, Besitzer.
Nr. —i, Slid-ltzan Birafte, PnlNmor. Md.

Speisru ach der garte.
Hauptguartier de „Artn,,", „WittetSkach-Beretn

van Baltimore" und „Brehm Kegel tziia".
Brei,,' „Ve Ctrade OntU" Pier.

Telephon: Ti. Pani .
(Nodl—)

Knlrni's Pestanrant.
4,1 West-Pratt-Straste.
Nlahlzeiten z seder Tage,ei.

Hauptquartier für Bäcker.
parate Hatte sttr kleine Äeseilsch-sie

Bauveretne.
eschäsiSleiNe-tznnich de ganzen Dag,

N->„„ärc tatniclte 2k. Uenr.„Mermania vuartelt Ctud" und „giiianr
Tutziintz L Loa Association" versammeln sichD""s,gg iJntil.tJ,

kkLIDOI RLDW

Direkt vom H n st.
William Schmidt's

LUs!lMlwlltlltt Cnse,
Nr. 616—618, Süd-Broadwatz.

ule Bedien,. Behe aarr.
kviiuät tI

II!L T. r. L 808
LLLVkUk 60.

Unabhängige Brauerei,
' Bureau: Nr. 1700, RordGah-Str.

alltmore. Md.
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