
NnterhaltungS-Wegweiser.
„Niidilorittm" „21,c nuill Womiin".
„A-ord'" „Geben ghanceS".
„ciiavrty"—„M'oNcb s NN7".
„Vibblidroittr" Nnudi-biUo und Waiidelbilder.
„Mnriiittttd" PnttdebNle nd Wmidc-Ibiider.
„Mttsll-AlttdciiNc" „The Csc os cindh Cttin-

l>er".
„rnellirio" Paudcvillc >md Wcmhclbiider.

Slninennnf. und -Untergang.
Soiiiieimusgang 0 U. 3M.
Zoiiiienntttergang 0 U. 21 M.

Tlnth.
Morgens OU. SM. s
Abends 0 U. 40 M. ;

Wrtternussichten.
lür Maryland nnd den Distrikt

Columbia heute klar und kälter nnd
westliche Winde.

Bundkö-Tepartement. für Landwirth-
schaft—Wetter-Bürenu.

Normale Temperatur 44 Grad.
Milllere Temperatur 44 Grad. ,
Höchste Temperatur 62 Grad.
Niedrigste Temperatur... .37 Grad. >

Bericht de* Baltimore WetterbüreanS.
Ter Zcuchligkeitögehalt der Luft

war 82 Prozent um 8 Uhr Morgens
nnd 03 Prozent um 8 Uhr Abends.

StiNidNchc Tticratur.
Ärnd Grob

* Mir Morcb'n.. 1 Mir Nachm ->7
>'. I,r ißoiMiiS.. .:ia 2 Uhr Nachm >7
7 iittr Mviac-a. . .27 7 Ni 'Nachm -i7
l-i Ul- sblvcacaS.. .-ii 4 IN' Nachm 4*
tt IN- Morac'ttö.. .44 c> Uhr Nachm 4.7
1 w gorm 0 Mir '.'ttmad* 40
I I l,r iri > - 1 hr Abend 47
I - -hc MlNua'.. 4> 41 Uhr Nltt'iids 47

Telegraphischer Wetterbericht.
Ans de übrigen Biindes-Wetter-

Beobachtiings-Statioiien wurden die
folgende niedrigsten Temperaturen,
die um 8 Uhr gestern Abend herrsch-
len, berichtet:

Mrad Grad
NllattNc Ciw. Nra. :!8 MoniMMc-rh, triib c>2
i!'ttarl-c. iriih ... - Niottlrenl, 1r!ih....21
Posiaa. triili :!tt NnilNichc-I. Iriih...2
-rassalü, iriid 42 New Orleans, iriib X

ni-ttileslo. Iciiii....* Now '.hark, Neaen. .2
Nblcna. crlih 74 Oklahoma, ar :rn
iNiicittttuN. :lieaen..74 PHNadeihhia, Neft. Mi
Vlc-belttnd, lic-aett. 4l> PiNSbiircch. iriih...44
Tc'nbt. Iriih 22 Poriiaild, Mo. Irii 24
7olroN. nüh 411 Poriiaild. Ore Rt'tt. 44
.'iilttlh. Iriih 2 Miieheo, Iriih 14
Naiihori. iriih 24 Raiciub, iriih 42
-.illltt, ttioaoa.. ibi Call b. CNH. klar 2i>
Mri-rii 'i'ah. i,1W...4H LaiiiTranciSco, klar 44
. nNoi-na. iriih 42 St. Zohn'S. Lehne- 12

niitt 2i> C>. ÜouiS. Icäh. .. .78
' oioi, i. INI Erranion. Iriih 24

Nac. . 2 Tdrc-bepuri. Irüh...7N
attstt-c crNh. Ntti . .28 Lpokano, iriii! Bii
ttoivNlo. Iriitt....* Shrucasc. Iriih Ai
!'tti->bNIo. iriN, 7 Tnmhtt. iriih 2
'.iaraa,-lio. -lhiieo .44 ushiko„. Ncktt 48
-ciilitthhi*. irüh 4 Wimiipe. Iriih I

Im ganzen östlichen Theile des

Landes regnete es gestern und eine
starke Störung im südlichen Alaska
verursachte auch Regen an der Paci-
'icküsle. In den atlantischen Staaten
mar es wärmer, während cs in der
oberen Seeregion, im mittleren We-
ste und Sndwesten bedeutend kühler
war. An der atlantischen Küste ent-
lang wird es heute regnen, im llebri-
geii wird östlich vom Mississippi heute
schönes Weiter vorherrschen. In den
iiiittelatlantischen Staaten wird cS
am Samstag Abend kälter iverden.
An der Küste sind von Hatten;* dis
nach Maine die Stnrin-Warimiigs'
signale anfgebisch worden.

Greis ichlimm verbrannt.
Mit schweren Brandwunden am

ganzen Kürpcn- liegt der 01 Jahre
alte I. Simon Bowitz im Universi-
täts-HosPital darnieder, und die
Aerzte haben keine Hoffnung, den
Mann am Leben erhalten zn können.
Bowitz wohnte in einem kleinen Ein-
Zimmer lachwcrkgebände hinter dem
Hanse Nr. 007. West-Iranklin Str..
in welchen; gestern Porwittag ans
unbekannte Weise ein Jener ans-
brach. Ein Passant bemerkte die
Zlamincn nnd alannirte die Zener-
wehr. Tie lenerwehrleute drangen

mit eigener Lebensgefahr in das
Hans ein, wo sie Bowitz, ans einer
Matratze am Zußbodcii liegend,
jchwerverhralint ohnmächtig auffan-
den. Ter Mann wohnte seit 12 Jah-
ren in dem Hause. TaS Zimmer
glich einem Altwaaren Laden und
war mit Papier, altem Holz, Gerüm-
pel aller Art nd sonst leicht brenn-
baren Stössen angefüllt.

Im I,il,rstl,lsch,icht verunglückt.
Schwere Perletzniigcm trug gestern

der 03 Jahre alte Samuel R. Bur-
row* von N''. 2002, Wilkeiis-Aveiiiie,
davon, welcher in dem B. B. Martin
>En. Schlachthof angestellt ist. Bur
iows arbeitete in einem Zahrslnlst-
schncht, bemerkte aber nicht das Heran-
nahen des Zahrstillils nnd wurde Yon

demselben ersaßt und gegen die
Wand gedrückt. Es nahm längere
Zeit in Anspruch, ehe der Mann ans
seiner Lage befreit werden konnte.
In der Ambulanz de - südwestlichen >
TisO'ikt* wurde der Verunglückte!
nach dem Merry Hospital gebracht. ,

Wnr eifersüchtig.
Der 22-jährige Hermann Theiz

von Nr. I2i, Nord'Wolscslrnßc. be- -
gab sich in dns „Israelitische Hasch
tal", well er ans Versehen statt einer!
Hnjlenmedizin ein Quecksilber-Tablett s
vcrsckilnckt liaben will. Gestern 'Mar- s
gen bekannte er angeblich dem Dr. ,
Tciner, daß er die Absicht hatte,
Selbstiiiord zn begehen, und das Gift
nahm-, rneil er seine Fran im Gespräch

mit einem anderen Man angetroffen
habe. Er wird genes-.

I einer Sitzung der Erekutiv-Be-
härde de* „Unabhängigen
B'ritb Sbolein" wurde eine Resolu-
tion angenommen, i der Krise zu
dem Präsidenten zu halten.

MnninziplU-Nlichrichten.

Stadt-Prokurator S. S. Aield em-
pfiehlt dem Mayor, das Publi-
kum für die Verlängerung des

.Kanal-Abzugs - System bezahlen
zu lassen. Hafen-Behörde trifft
Vorbereitungen für die Bewa-
chniig von städtischen Piers.

Eine große Anzahl Personen er-

schienen gestern im Rathhans, um
Mayor Preston anläßlich seines 57.
Geburtstages zu gratulireii. Ver-
schiedene Bliimenspenden, die ihm
nach seinem Bureau gesandt worden
waren, ließ der Mayor nach seiner
Wohnung bringen.
Ter Aiisban des Ka n al-

Syste m s.
Stndt-Prokurator S. S. Jield er-

widerte gestern dem Mayor ans ein

Schreiben bezüglich des Ausbaus des
sanitären und Stnrmwasser-Abziigs-
kanal-Systems, daß die Kosten von
nun an von den Hauseigenthüinern
getragen werden sollten. Er wacht
den Vorschlag, das; eine Commission
ernannt werden sollte, welche -die Ar-
beitt erledige wurde. Tie Com-
mission müßte mittelst einer Verord-
nung durch den Stadtrath ernannt
werden. Ter Mayor hatte an de
Stadt-Prokurator geschrieben, ob es
rathsam wäre, eine weitere Abzngs-

tanal-Anleibe aufzunehmen. Geld
für solche Zwecke ist in einer Groß-
Stadt stets nöthig. Hr. Z-ield ist der
Ueberzeugung, daß Hausbesitzer mit
seinem Plane nicht ciiwerstaiiden sein
iverden. ES kommen in der Haupt
fache Besitzer von Häusern in den
Vororts-Tistrikten, sowie diejenigen
in dem Territorium, daS die Stadt
anneriren will, in Trage. Diesem
gen Hausbesitzer, welche ihre Häuser
bereits mit dem sanitären Abzngska-
nal verbunden haben, brauchte mir

für die Kosten von der Banlinie an
bis ins Hans bezichten. In Zukunft
müßten diejenigen, welche die Ver-
bindungen noch nicht hergestellt ha-
bei, oder neue Häuser gebaut haben,
zweimal bezahlen, da sie an der Til-
gung der Abzugskanal-Anleihe inlc-
rejsirt sind nnd außerdem für eine
Verbindung selbst bezahlen mußten.
Das Beste ist, meint Hr. Z-ield, daß
eine Abzngskanal - Commission er
nannt wird. Ter Mayor wird sich
die Angelegenheit überlegen.
Beschü tz u n g der Hafenan-

lagen. ,

Tie Haseii-Betzörde hat ebenfalls
Pläne für die Beschütz;; yon städ-
tischen Piers nd anderen Anlagen
an der Wasserfront getroffen, für
den Talk, daß nach Ausbruch eines

Krieges mit Deutschland Unruhe
entstehen sollten. Tie hiesige Polizei
wird die Hafen-Gegend bewachen, die
Stadt wird jedoch ihr Anwesen au-
ßerdem noch mit Speziotwächtern be-
schützen.

Legte Amtseid nb.
Benjamin G. Miller, welcher zum

Richter des Waisengerichts ernannt
wurde, leistete vor dein GerichtS-Elerk
Wm. T. Cole in Towsan seinen Amts-
eid. Gouverneur Harrington hatte
de im 5. Distrikt wohlbekannten
Herrn Miller ernannt, in die durch
den in der letzten Woche siattgesnnde
nen Tod dcs Richters H. Seymonr
Piersol eingetretene Vakanz zu be-
setzen.

Evnfirmandcii-Prüfiing.
Nächsten Sonntag, Abends um V2B

Uhr, findet die öffentliche Prüfung
der Eoiisirniandcn in der evang. res.
St. PanlSkirche, Südwest-Ecke Broad-
way nnd Prattstraßc, durch Pastor
Paul H. Schnatz statt. Tie Namen
der Eoiisiriiiaiiden sind, wie folgt:
Wm. Z. losenhaiis, Aug. Deiiiinger,

Adam Völker, Oswald, Theo. Schä
ser West, Ehas. W. Schäfer, lobn
Sander 'Moll. Friedrich A. Pinglin;,

Kalb. A. M Mack, Mary Ethel Ehi-
veral, Anna Thelma Moll, Naomi P.
Rehmert, Regina Elis. Hieber, Lonisa
Caroline Ulrich, Marie Emilie Leim-
bach, Sophia I-rieda Geiwitz, Marie
Barbara Kircher, Jeanette Köhler,
Marg. Anna Köhler, Lillian Magdal.
Henning.

Dampfer beschädigt.
Ter nach Newport New* geschlepp-

te amerikanische Danipser „Bayview"

1 wurde durch den Schlepper „Rescne"
I in ein Trockendock gebracht, weil er

bei Hog Island ans de Strand ge-

laufen war nd infolge Dessen bi*

5 T-nß Wasser gezogen hat. so daß er

der Reparatur unterzogen werden
j muß

>

! Der Weltkrieg heute vor einem
Jahre.

21. März 1010.

Nordwestlich von Verdun haben
die Teutschen zwei weitere Schüt-
zengräben genommen, wobei ih-
nen 32 französische Offiziere und

870 Mann in die Hände sielen.
Tie Teutschen dehnen ihren

Angriff auf die „Verdun-Paris-
Bahn" bi* in die Argonnen aus.

Sitzung dcr Park-Bchördr.
Tie Behörde ist nicht abgeneigt, eine

P 3,000,000 Anleihe aufzuneh-
men. Sie will jedoch vorher
genau studiren, wie die Gelder
am besten vertheilt werden käu-
neu. - Verlegung der Boot-
Eltthhäuser.

Er-Richter Alfred S. Niles, Vor-
sitzer des Bürger-Comites für die
Schaffung von sanitären Negerivoh-
niingen, erschien gestern vor dcr Park-
Behörde und stellte den Antrag, daß,
falls die Behörde eine P3,000,000-
Anleihe aufnehmen sollte, mindestens
ein Drittel des Betrages für Zwecke,
welche sein Eomite auszuführen ge-
denkt, verwendet werden sollte. Herr
Niles erklärte den Park-Eommissä-
ren, dos; mit einer Million Tollors
der „Schwinösiichts-Block" an der
Biddlestraße, sowie l l andere Alley-
Gegenden. die von Negern und auch
von der weißen Bevölkerung bewohnt
werden und welche als Brntplätze für
ansteckende Krankheiten bezeichnet
iverden, aufgeräumt iverden könnte.
An Stelle der abgerissenen Häuser
sollte die Parkbehörde kleine Parks
anlegen, was der Bevölkerung zn
Gute kommen würde. Rabbiner E.
A. Rnbenstciii sagte, daß die Stadt
große Parkanlagen habe, daß diesel-
ben aber nur mit der Straßenbahn
erreicht werden können, weshalb, wa*

auch in allen anderen größeren und
stetig wachsenden Städten gethan
iverden mußte, in den dicht bewohn-
ten Gegenden kleine Parkonlagen
oder Spielplätze ongelegt werden
müssen. Ehef-Stadtingenieiir E. Hen-
drick sprach im Auftrage der Stadt-
Plan-Commission, welche der Ansicht
ist, daß eine Park-Anleihe für die
Vollendung dcr Civic Center Pläne
verwendet iverden könnte. Präsident
George Weems Williams von der
Part Behörde hat gegen die Ausnah-
me einer Anleihe nichts einzuwenden,
er ist jedoch der Ansicht, das; die
P 3,000,000 für bestimmte Zwecke
verwandt werden sollen und daß den
Eoliimissären eine genaue Ausstel-
lung bezüglich der Beiweiidiing de*
Geldes vorgelegt werden sollte, ehe
die Angelegenheit weiter verfolgt
wird. Tie anderen Eoiimiissüre wa-
ren damit einverstanden.

Eoiiiinissür I. Eooknian Boyd
reichte eine Resolution ein, in welcher
er darlegt, daß die Verlegung dcr
Eliibhäuser der verschiedenen Boot-
cliibs die P2f,000, welche vo der
Part-Behörde für diesen Zweck be-
willigt wurden, nicht nnsreichen und
daß mit ungefähr P 35.000 drei neue
moderne Häuser gebaut werden kön-
nen. Er machte den Vorschlag, daß
drei neue Häuser gebaut iverden sol-
len, die vorerst von dem „Maryland
Motorboot - Club", „Ariel Ruder-
Club" und „Arnndel-Elnb" bcmntzt
werden sollen. Architekt William E.
Emiiiart hat bereits Pläne für die
drei Häuser entworfen, und ans
Wunsch der Eoinmissäre werden Os
serten snr den Bau derselben einge

holt werde, worauf die Angelegen-
heit definitiv erledigt werden wird.

Tie Verordnung, welche der Knnst-
Milseiliiis-Gesellschast das Recht giebt,
an der Charles- und 33. Straße ei-
nen Theil de* Wyinan's Part al* Zu-
gang nach dem dort zu errichtenden

Kiuist-Mttsemii z benutzen nd einen
Viadukt zu e> richte, wurde von den
Eoiinnissäreii nicht gutgeheißen, fm
Stadtrath wurde die Verordnung be-
reit* zwei Lesungen unterzogen. Tie
Eoinmissäre waren der Ansicht, daß
die Park-Bebörde mn- das Land zn
liefern hätte, Präsident William*
denkt aber, daß von der Park-Behärde
erwartet wird, auch für den Viadutt,
der ungefähr P20.000 kostet, zn be-
zahlen. Der Wortlaut der Vecord
innig ist nicht klar, weshalb der Se
kretär beauftragt wurde, Dr. H. Bar-
ten ZacobS zn benachrichtigen, hei der

nächsten Sitzung der Behörde anwe
send zu sein und die Pläne zn erklä
reu. Tic Behörde ist nicht geneigt,
P 20.000 auszugeben.

Unbekannter Selbstmörder.
Schepliiig von Nr. 1300,

Süd 10. Ltr., send unter einem
Baum in de. Gehölz am Ende der
O'Tonnellstraße in Eantou den Kö>-
per eines imbekaiinten Manne*, wel
cher anscheinend Selbstmord began
gen hat. TaS Ende eine* Stricke*
war ni einen Ast des Bannies ge
schliingen, während das andere Eiwe
mn den Hal* de* Manne* geknöpft

> wnr. An dcmselben wurden weder
Papiere noch Geld gesunden. Er war
nngbsähr 50 Satire alt, 5 Zuß 0 Zoll
groß und mit einem dnntlen Anzug
und llcberzieher bekleidet. Weil er
eine Mütze trug, wie diese bei Balm
Angestellten üblich ist, so glaubt die
Polizei, daß er ein Balniarbeiter war.

Zrau nilorence Kellen, Sekretärin
der „'National Eoiismner's Liga",
Vielt gestern Nachmittag vor deut
.ulraiien Eitn-Elnb" einen Vortrag

über das Achistimden - Gesetz für
Tranen, welche Maßnahme sitzt rar

, dem Eviigrcß liegt.
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Mehr Vorberritlingcn.

Bahnen brauchen mehr Miliz zur Be-
wachung der Brücken. -7- Gou-
verneur noch nicht schlüssig über

das Einberufen der Staats-Ge-
setzgebung. Die Geschichte wird
ziemlich kostspielig. --- Eine bri-
tische Compagnie Soldaten.

Gouverneur Harrington ging ge-
stern mit dein General - Adjutanten
Warfield über die verschiedenen Kar-
ten der wichtigsten Punkte des Staa-
tes. Tie Eisenbahnen hatten Karten
mit allen wichtigen Eisenbahnlinien
und Brücken unterbreitet. ES wurde
beschlossen, zunächst da* StaatS-Ka-
pitol in Annapülis und dessen Um-
gehung durch die Miliz bewachen zu
lassen, damit nicht etwa ein „Erank"
irgend welchen Schaden anrichtet.

Tann conserirte der Gouverneur,

welcher schon frühzeitig von Annapo-
li* gekommen war. mit den Vertre-
tern der verschiedenen Eisenbahnen
über etwaige Schritte znin Schutze
von Tunnels nd Brücken und ande-
ren Anlagen. Tann nahn, er an der
wöchentlichen Versammlung der Be-
reitschcists - Eaiiiinissioi, im „Mcr-
chants-Elnb" Theil, und hatte dann
eine Berathung mit dem Polizei-
Präsidenten Lawrason Riggs nd
frug deiiselhen, oh die Polizei zum
Schutze der Stodt genügend sei. Des-
gleichen wollte er wisse, in wie lan-
ger Zeit die Polizei den Eensns der
männlichen Bevölkerung aufnehmen
könne. Präsident Riggs versprach,
die Angelegenheit der Behörde zn
unterbreiten und dem Gouverneur
baldigst über das Resultat zn berich
ten.

Ter Gouverneur ist entschlossen,
die Gesetzgebung nicht vor dem Zu-
sammentritte de* Eongresses einzn-
berusen. Tie Kosten einer Sitzung
der Gesetzgebung belaufen sich ans
ungefähr PMIO pro Tag.

Von den Eisenbahnen wurde dem
Gouverneur untgetheilt, daß sie ihr
Eigenthum i„ Eantou, Eurtis-Bai
und anderen wichtigen Punkten
durch ihre eigene Leute bewachen
und beschützen läßt.

Von vielen Personen sind dem
Gouverneur Schreiben zugegangen,
in welchen theilweise das Vorgehen
der Staats-Behörde indossirt wird
und in anderen wird gegen die krie-
gerischen Bestrebungen Protest crho-
ben.
Engl n ii der siich e n Rct r u-

le ii für die Schütze -

grüben.

Mit Rücksicht darauf, daß- so viele
Engländer in Baltimore nd ande-
ren Städten wohnen, welche nicht
Bürger der Ver. Staate sind, hat
der britische Lieutenant f. Theo..
Gray einen Aufruf veröffentlicht, in
welchem er alle solche Engländer ans
fordert, sich znm Kriegsdienste z
melden. Er will in New-Pork ein
britisches Bataillon ausbilden und
dann nach den Schützengräben in
fraiikreich senden.

A ii stralien will nicht
in e h r.

AnS guter Quelle wurde bekannt,
daß in Australien eine Bewegung im
Gange ist, sich von dem Miilterlande
loszumachen. Das Versenken so tue
ler Triippelrail*porte aus Austra-
lien hat die Angehörigen so schwer
mitgenommen, daß sie sich weigern,
weitere Truppe,! von dort ach
fraiikreich senden zu lasse.
„N i chts Ne>l e s v 0 r Hav r e

de Grace".
„Als die Sonne im Osten gestern

Morgen aufging, zeigte cs sich, daß
die großen mächtigen Brücken über
de Siisynebaiina-fliiß in ihrer gan-
zen Größe unbeschädigt dastanden
und den Bewohnern des Staate*
wurde es klar, daß die Macht der
Miliz etwaige Anschläge gegen die
selben verhindert halte", heißt es in
einen, Berichte über die Thätigkeit
der beiden MilizEoinpagnieii bei der
Bewachung der beiden großen Brök
l'e bei Havre de Grace. Mann- Mil-
to Reckord, der Befehlshaber der
Wachltrnppeii, theilte gestern'Mor-
gen dem Genera! Gaitber mit, daß
die Zahl der Truppe nicht genügend

> >sl und es wurde beschlossen, zwei
weitere Eoinpngnie,, de* ersten Re
gimenle* zim, Dienste dnsetbst zn be-
ordern, Tie Truppen mußten sich

, ibre Winter-lleberzieher loinmen lassen, mn nicht halb zn erfrieren wäb
, red der kalten Nachk. Gestern

Abend stand ans dem Tagesberichte:
. „Nicht* Nencs vor Havre de Grace."

. N iIiz soll ans Kri egssl ä r
ke gebracht werden.

Bei der Anlage de* neuen feldla-
. gers haben die Ttaals Behörden da-

rauf Rücksicht genommen, dos; das
> Lager groß genug ist um 7<kOOMan

aufzunehmen. Tie Zahl der jehigen
Milizsoldalen soll von IKOO Mann

> ans 7000 Mann erhöht werde.

: Cardinal Gibbons befand sich ge
I jtern in Eharlestoii, S.-E., wo er den

: neuen Bischof Win. T. Russell iiistal
- i lirte. ' Ter Cardinal wird heute
I Abend zurückerwartet.

Eonvcntion gegen Kinderarbeit.

Nahm gestern Vormittag in der Mc-
Eoy Halle ihren Anfang. Ver-.
treter aus allen Theilen des Lan-
des zugegen. (yesetze gegen

Kinderarbeit sollten streng durch
geführt werden. Verschiedene
Redner ließen sich hören.

fn der McEoy Halle begann ge-
stern die Eonvention des National-
Eomite's gegen Kinderarbeit, und
hatten sich Vertreter ans allen Staa-
ten des Landes eingefunden. Herr
Owen R. Lovejoy, Eleneral - Sekre-
tär des Eoniite's, erklärte, daß es >n

Zukunft keinen Einfluß auf die Ent-
scheidung der (Berichte haben würde,
tuen Schwiegermütter gewisserßich-
ter Aktien in Eonserven -fabriken
haben, die Kinder beschäftigte. Ter
Herr wies ferner daraufhin, daß mit
dem 1. September der zwischenstaat-
liche Versandt von Waaren aufhört,
welche durch Kinderarbeit hergestellt
sind.

Ter Redner wies darauf hin, daß
in Zukunft alle fälle der Verletzung
des Kinderarbeiter - EZesetzeS vor
da* Bundesgericht gebracht werden,
und den lokalen Richtern dieElewalt
hierüber entzogen wird, fn einer
kleinen Stadt wurden tk Uebcrtre
tnngcn vor einen Lokal - Richter ge-
bracht, aber alle fälle niedergeschla-
gen, da die Schwiegermutter de*
Richters Aktien in den betreffenden
Eonserven -fabriken hatte.

Eie setze, die keinen Zweck
haben.

Ten Vorsitz der gestrigen Sitzung
führte Tr. Edward N. EloPPer, Se-
kretär für die nördlichen Staaten,
welcher aus die Unthätigkeit verschie-
dener bestehender Elefetze in dieser
Hinsicht hinwies, fn Oklahoma be-
stellt ein Eleseh, nach welchem Kin-
der im Alter von K bi* 10 fahren
00 Prozent de* SchnlunterrichlS be-
suchen müssen. Es besteht aber auch
wieder ein anderes Eie setz, welche* es
den Schulbesuch* Beamten unmög.
lich macht, gegen die llebertreter
dieses Gesetzes erfolgreich einzu-
schreiten.

Hr. fohn Price fackson, Eomniis-
sär für Arbeit und fndnstrie, au*
Harrisbnrg, Pa., befürwortete eine
fortbildn,,gsschule, oder fortdan-
ernden Unterricht, wodurch die Kin
derarbrit unmöglich gemacht wird,
und die Kinder auf bessere Bahnen
gelenkt werden. ES ist direkt ein
Verbrechen, wenn .Kinderarbeit er-
laubt ist, zu einer Zeit, zu welcher
die Kinder den Schulunterricht ge-
nießen sollen. Derartige Kinder
bleiben geistig stark zurück, iknd be-
wiesen die* die Schnlprüfnngen am
allerbesten. Ein fortgesetzter Schul-
unterricht oder fortbildn,;* - Un-
terricht in Zeiten, welche Kinder ar-
beiten sollen, würde dieses Kinder-
arbeit-Uebel steuern.

Zu wenig Bea in te.
Ter Baltimorcr Arbeit* Coni-

niissär EharleS f. for berichtete,
daß in dem Baltiniorer Bureau für
Statistiken und fnsorniationen im
fahre l!UO IO,OtX> fälle der Kinder-
arbeit verhandelt wurden, aber ihn,
nur fünf Beamte zur Verfügung
stehen, welche die Baltiniorer fabri
ken und f-abrike in .den Countie*
z inspiziern habe, und gleichzeitig
noch darauf obacht gebe müssen,
daß da* zehn Stunden - Gesetz für
franenarbeit Breng inne gehalten
wird.

Mitglieder w e r b n n g.

fn der Eonvention soll der Ver-
such gemacht iverden, die Mitglieder-
zahl für den Baltiniorer Zweig de*
National - Eoniite's ans 1000 zu
bringen. Gegenwärtig gehören nur
00 Personen dem Eomite an, dessen
Gesannntniitgliederzahl OOiiO be-
trägt.

Evronerslliitersiichiiiigkii.
Eoroner Wiltshire vom nordwest-

lichen Distrikt wird die Todesursache
der 02 fahre alte Amelia Koch, die
seit 17 fahren mit fran Elisabeth
Wild, 07 fahre alt, im Hanse Nr.
201, West - Hossinanslraße, wohnte,
untersuchen, um sestznstellen, ob die
frau einem Herzleiden oder einer
Gasvergiftung erlegen ist. frl. Koch
verstarb am Tonnerstag.

Ter Tod der 17 fahre alten flo
renee Miller an* Eatonsoille, welche
am Donnerstag Abend von einem
Motorrad, da* von frcderick A.
Senke, jun., an* Eatonsville gesteuert
wurde, überfahren und getödtet wur-
de, wird durch Eoroner frrdrricl L.
Pagendors nntersncht. frl. Miller
hatte eine Elektrische an der frederick
Avenue und Winters-Laue vkrlassen,
al* sie von dem Motorrad niederge

rissen wurde. Sie erlitt einen Schä
delbrnch und Bruch beider Beine.
Seicke wurde gleichfalls verletzt und
liegt in seiner Wohnung darnieder.
Seine Verhaftung wird baldigst er
folgern

Ter Antomobil-Connilissär theilte
gestern mit, daß nur 30 fitneys die
hohe Licenz von Pioo oder mehr be-
zahlt haben.

Verrnthcrischc Mniincrhvsen.

Thomas Runkel mns;te zehn Stun-
den hinter Schlos; und Riegel zu-
bringen. fran Emma Rear
don vermißte während dieser Zeit
ihren Pelzmantel. Alle* war
ein dummer Scherz. Nie wie-
der, sagte Tommy.

Zehn lange Stunden mußte der
21 fahre alte Thoma* Runkle* in
einer Zelle der südlichen Polizeista-
tion verbringen, da er nicht angeben
wollte, wie er in den Besitz eine*
Tarnen - Pelzmantels kam, welchen
er trug. RunkleS hatte dieses Klei-
dungsstück angezogen Und erregte an
der Hanover- und Caindenstraße in
dieser Tracht die Aufmerksamkeit des
Polizei - Sergeanten Schulte, der
unter dein Mantel Männerhose
hervorschauen sah. Al* der Beamte
Thomas fragte, wie er in den Besitz
des Mantels gekommen sei, machte
er widersprechende Aussagen, und
empfahl schließlich dein Beamten,
selbst den Eigenthümer des Klei-
dungsstücke* zu ermitteln.

fn der Zwischenzeit hatte fran
Emma Reardon von Nr. !>ot, West-
fayettestraße, ihren Pelzmantel, der
einen Werth von P 75, hat, vermißt.
Bei dcr Verhandlung vor Richter
Ranft im südlichen Polizeigerichte
stellte sich aber heraus, daß die ganze
Sache harmlos und ein Scherz war.
fran Reardon hatte eine kleine Eie-
sellschast gegeben, und einer derTheil-
„ehmer, Wm. f. Miller, im Scherz
den Runkle* gerathen, sich den Pa-
letot anzuziehen und einen kleinen
Spaziergang darin zu machen. Runk-
le*, der zu allen Streichen ausgelegt
war, war sofort dabei, doch endete
sein Spaziergang zu seinem größten
Leidwesen in der Pvlizeistation.
Nachdem sich die Sache in Wohlge-
fallen ausgelöst hatte, wurde Thu-
was entlassen, welcher aber versicher-
te, nie wieder dergleichen Scherz zu
machen.

ly e w issensbisse.
fni nordwslelichsn Polizeigerichte

trat gestern dcr 1k fahre alte Ro
land Nash von Nr. 2105>, Elinton
Avenue, als StaatSzcuge gegen den
17 fahre alte Henry MrEarthy und
den l<> jährigen fohn Trerel ans,
welche beschuldigt sind, Automobil-
Werkzeuge im Werthe von P 7 an*
dem Kraftwagen von Wm. T.?)onng
vo Nr. 2101, Shirleystraße, am
letzten Tienstag gestohlen zu haben.
Tie fangen wurden für da* Eie
richt*verfahren f estgebalten, und
Nash gegen eigene Bürgschaft auf
freien fuß belassen. Nash bekanitN'-.
wissensbisse und theilte einem Polizi
sten den Vorfall mit. Tie Beschul-
digten hatten anfänglich alle Schuld
in Abrede gestellt, doch theilte Nash
gleichfalls mit, daß die Werkzeuge
für 25 Eent* bei foh Miller. Nr.
2000, Ridgewood - Avenue verkauft
wurden. Tic Polizei fand die E)e-

genstände auch dort vor.
Clarence hat Pech.

Entschieden Pech hat der Park-Po-
lizist Elarence Rnehl, 21 fahre alt,
von Nr. 100-i, McHcnrystraße, der
im Earroll - Park angestellt ist. Bei
Rnehl meldete sich ein junges Mäd-
chen, da* ihm mittheilte, daß sie kein
Hein, habe, und Elarence als weich-
herziger Mensch, nahm das Mädchen
mit nach seiner Wohnung, „in ihr
dort eine Unterkunft zu geben. Hier-
gegen protestirte frau Rnehl, und e*
entstand ein Streit, der mit der Ver-
haftung de* Rnehl wegen Nuhestö
rng endete, fn, südwestlichen Po
lizeigericbt wurde der Park - Polizist
der erst seit drei Tagen seines Amte*
waltete, durch Richter Torniollan zu
einer Geldstrafe von ijO und Kosten

> verurtheilt.
SchwereTtra f e.

Richter Brendel vom nordwestli-
chen Polizeigcricht bestrafte den Ne.
ger Eopie Pritchett wegen Waffen-
tragen* und schießen* ans seinenRajsegenossen fesse Tavi* z„ einer
lyeldstrase von ljtko.oo. Pritchett hat-
te den Tavi*, mit welchem er bei
'Bauarbeite zusammen al* Vorar-
beiter bwchäsligt ist, entlassen, wo-
durch ein Streit entstand. Pritchett
gebianchte in dein folgenden .Kampfe
einen Revolver und Tavis einen Ki
stenhaken. Beide Männer mußten
in da* Hospital geschasst werden, wo
Verbände angelegt wurden. Tavi*
wurde entlassen.

-r ben e r e A utof a h r t.
Zu einer oieldstrasr von H25 nebst

Kosten wurde Robert W. Wicker*. 10
i fahre alt, von Nr. 120, West La

ratogaslraße. durch PolizeirichterTor-
niollan im südwestlichen Polizeige
richt verurtheilt. da er seinen Kraftvagen in angetrunkenem Zustande
lenkte.

Handtaschen - Tieb.
Unter der Beschuldigung, nne

Handtasche mit 70 Eent* fnlialt vo
Hylnan London gestohlen zu haben,
wurde der leger Wm. Maltbew*

' durch Richter Brendel im nordwesl
> lichen Polizeigericht den, E'-erichE."

verfahren überwiesen. Ter BurscheI hatte sich seiner Verhaftung wider-
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Sehr lebendig.

von Baiinow will nicht sz-rih
von Bonhoff sein. Ter Erstere
stammt an* Bremen und der
Letztere aus Oesterreich, frap-

pante Aehnlichteit führte die
freunde von Bannow's zu der
falschen t'lnuahnie.

Hr. fritz von Bannolv erschien ge-
stern im Büreau de* „Teutschen Eor
rcspondent" und theilte mit, daß er
nicht todt sei, wie inan ach einem
in den Leitungen veröffentlichten Ar-
tilel über den Tod eine* sogenannten

fritz von Bonhosf, alia* Schneider,
halte vermuthen können, sondern le-
bendig in Nr. 101, St. Panl-Ttratze,
wohne. Ter Todte in der Morgue
sieht aber dem lebendigen fritz von
Bannolv so ähnlich, wie ein Ei dem
Andere und al* Hr. Oleo. Borchardt
von Br. 220, Nvrd Eastlc-Straße,
die Leiche sah, war er so fest über-
zeugt von dem Tode seine* freun-
de*, daß er den „Anti Treat-Torial-
Elnb" zu veranlassen suchte, dem
Verstorbenen ein anständige* Be-
gräbnis; zu verschossen. Ter Banie
de* Todten ist Schneider, sein Vater
soll in Ehirago wohnen und ans Lo-
rust-Pvint soll eine Schwester woh-
ne. Tie fainilie tarn angeblich aus
Oesterreich.

Hr. von Bannolv theilte mit, das;
er vor drei fahren al* Uoch ans dem
Tainpfer „Neckar" hierherkam, dann
als Schantwärter in verschiedenen
Restaurant* thätig gewesen sei und
zuletzt eine Stelle im „Hotel Ra-
leigh" in Washington hatte. Sein
Vater wohne in Rew-Rork und seine
frau und .Uinder befänden sich in
Bremen. Er ist ein Mitglied dcr
„Schankwärter Union."

Wie mitgetheilt wurde, kam
Schneider in einem .Eosthause an der
Nord Calvert-Strasze durch Eiaser-
stickung inn's Lebe. Ter Eoroner
gab ein Verdikt ans zufälligen Tod
ab.

ferner theilte fritz von Bannolv
mit, das; er von dem „Tr." Hermann
Schmidt, welcher unter dem Verdach-
te verhaftet wurde, der Spion „fan"
zu sein, >„ Pä geprellt worden ist.
„Tr." Schmidt gab bekanntlich sei-
ner .seit dein Restaurateur Eiredlein
in Nr. 210, Süd-Entaw-Strasie, ei
neu angeblich von Tr. Wilson unter-
zeichneten Eheck über P 22 in fah
lung. Ter Eheck war natürlich eine
fälschung, und al* sich die Polizei
mit dem Vorlebe de* „berühmten"
Arzte* besagte, wurde entdeckt, das;
er ein ans Parole entlassener Sträf-
ling war, der dann sofort wieder
nach de, .'.chthansr in Atlanta ge-
sandt wurde, wo er den Rest seiner
Strafe abbüs;e nins;.

setzt- und mußteder Polizist ausgie-
bigen Oiebrancl, von seinem Knüs'-
pel lunchen.

Oieldseiidiiiigeii mich Deutschland
und OesterreichUngarn

läuneii wieder durch uns besorgt wer-
den. Nene Verbindungen versichern
sichere Auszatzlnngen.

Theo. H. Diener L- Eo.,
217 Ost Baltimore-Str.

(März 2 l )

Beim Verlade verseht.
Noch dem St. loscpbs Hospital

mußte der 18 jäbrige Peter General
von N'r. 125, Süd Spriiigstraße, ne
luncht iverden, weil Nun bei, Verla
den nin Pier der „Western Marylanö-
Bahn" in Port Eovington Verletzni!-
gen dadurch beigebracht uuirden. das,
er zwischen zwei mit Eisen gefällte
nasser gerieth, wodurch er sehr schwere
Quetschungen erlitt.

Drnlsche, Oesterreichische nd Unga-
rische Kriegsanleihen.

100 Mark und 100 Kronen nuswärts.
Theo. H. Diener L ko.,

j Mrzllit 217 Ost-Botrimore-Str.
lFeb20 —) 242 Süd-Broadway.
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