
Stritte Brsvlgnng verloiigt.

Theater bleiben Montag* onen und
werden Tienstag* geschlossen. -

Tentiche 'Vereine müssen ibr Win

ter Programin ändern. Unge

iäbr I7U.UUU Personen in Balti

niore seiern morgen. Gonver

nenr und die ?bianen Montage.

Tille Vergnügungen dürfe an
Montagen gehalten werde. Nach
einer Depesche der ?AssociirlenPretie"
an* Washington bat die Heizmitiel-
Verivaltiiiig gestern den Betelil an*

gegeben, das; die beizlosen sage sür
Ttieater von Momag an, Dienstag

verlegt lverden. Ter Wortlaut de*

Bcic-bi* ist wie folgt:
?Um die Besucher von Teier

lag* Varstellmigcn znirieden.zn
sicklen. tänneii kahlen an irgend
einem der Montage vo 2l. Ja-
nuar I'olB an bi* einstchlieszlich
den 27. März UUB für den Z.meck
vcrbraniil werden. Hitze siir
Tbcaler. WandelbUder - Theater.

Kegelbahnen. Billardzimmer,

private oder öffentliche Tanzbal-
len oder irgend einem anderen
östenUichen Vergniigniigsplab zu
lieiern, dagegen dürfen keine
Heizinittel an irgend einem mit

dem 22. Januar 1018 beginne

den Dienstagen kü* emschlieszlich
de* Dienstage*, den 2-. Marz
lOG, ausgenommen in solcher
Ausdehnung, wie e-:- nothwendig
sein mag, Beschädigungen non

Eigenthum durch Trost zu ver-
hindern) für den Zweck ver-
vrancbt werden, weder Hibe noch j
Nicht für irgend einen der vorbe-
saglen Vergnügnngsplätze an ir-

gend einem der vorstehend ange-

gebenen Dienstage zu liefen.
Tießegiilalioneii de* Ver. Stau
teu - Heizmittel . Admiuisirator*
vom 17. Januar 1018 sind bi* zu
de- oben angegebenen Ausdeb-
niing hierdurch modiiizirl wor-
den."

Wichtig s ü r denti cl, e B e r
e i ii e.

In Tolge dc-*- Erlasse* de* HeizmU
iel'Adiiiiiiisirator* das; an Montagen

alle Vergnügungs-Notale geschloben
bleiben sollten, batten die ?Hanno
nie" und der ?Wittcksbach Verein"
die Absicht, ibee ans Montag angesetz
>en Mastenbälle zu verschieben. Tie

Modisizirnng dc'* Betckit* abee läszt
niinmebr den Montag frei >nd schlieszt
die Dienstage an*. Tue viele Verei-
ne ist dabei- notbivendig. ibr Win
trrvrvgraniin zu revidiren und die
Verlegnng der Vergi,üg>igc zu a>-

raiigireu.
2K e r v o n d e m S ch l i e s; c n de r

21 rbei l * t a g e b e I r o t s e
iv i r d.

Ksach einer Znsaimeiislellnng,verde,,
in den groszen Städte östlich vom
'MisiUtippi nahezu sinn 'Millionen

Arbeiter bi* znm Miltivach Morgen

von dem Belebte der Regierung be

trossen. T de>E :!nsainmesiellnng

sind folgende Städte angegeben.
Rem Bort 2.UUUMI
Chicago M.uuu
Philadelphia IOu.oUU
Boston 227,X1U

Pittsburgh 27U,tXX>

Eleveland 2uuzx,u

Baltimore I7U,XX>

Milwaukee l2>,<x>>

Eiiieiiiiiali 12U,XX>

Albanu 87,.<xx>

Bnssalo UU.UUU
Noui-sbille 7X>,x>>

Richmoiid t',tt,lX!>

Nc,u 2l>.<XX>
Ehattaiiooga 2>>.XXt
Norsoll 12,xx>

Memphis T.XX>
Maeon ~Ux>
Tie ?b laue" Mont a g e.
(konvernenr Harringlon erhielt ge

siern eine Depesche an* Tstasbingto.
in welcher er ersucht wurde, die zebn
in Trage teinmenden Montage al*

gesetzliche Teicrtage zu erllären. Ter
(konvernenr berief sofort eine Eonse
renz ein, an welcher die folgenden
Herren Theil nahmen: James E.
Negg. Prästdeiit de* Ebamber os
Eounncr*-. 'B. Hoivell lkrisivold. jr..
Präsident des Handelsbenördc: Ebar
le* E. Homer. Präsident der Elarir
'Bank, und Morris A. Soper, Ebes-
Tberrichter der obersten Sladtge-

richtsbant. 'Bei den Besprechungen

wurde daran, hingewiesen, dast.
wenn die zebn 'Montage keine gesetz
Urben Teiertage gemacht werden, die
Banken nnd Trust-Compagnien o j
sen bleiven mnisen nnd in Tolge des- i
sen auch jede* Geschält ieine täglichen
Bantgeschä'te abwickeln mni! und da .
ber der Besebl des Heizmiltel Admi :

nistrators nicht in dem Sinne ansge !
tübrt werden taun. wie er es beabsich !
tigt.

Wenn der (Konbernenr nach dem
(Keicbe einen gesetzlichen Teieriag er-
klärt, iniiüen auch die Haiiöel-skam >
er, die 'Börse, die Gerichte, die,
Slat-s-Burcanr, die Banten. die Mn !
nizipaläinter etc. gcjchlojtcn werden, i
Tieje* würde den Geschälten nnd

'Banken nur fünf Arbeit -tage pro

Woche geben.

Nach reiflicher Erwägung de* Um-

. stände*, das; die Bauten ziemlich
j schiver betrotteii würden, bat deikkon-
vernenr beschlossen, leine Prolkoina-
tion zu erlassen, sondern erst die Ge

seizgebnng. welche am Tienstag i
Sitzung tritt, von dem 'Vorgeben und

dem Ersuchen der Wosliingtourr Be
börden in kenntiiis; zu setzen. Tie
Gosc-hgebiiiig liat jetzt drei 'Vorlogen,
welche sich ans diese Sache beziehen
unter Berathung: doch bandelt e* sich

>in denselben hauptsächlich um die
Wirthschafte.
T a * R esnltat der H e i z m i t

tel - Er svar>i n g.
Bislier taiiiiie noch au* leiner

Lnelle in Erfahrung gebracht wei-

den, wie grast die koblenersparnng

durch da* Schiiesten der Geschähe sür
süiis Tage van, Trestag au war. Ta
zu kommt och der Umschwung in der
'Witterung welche durch starken Trost
den Eanstliii der'Koblen erhobt bat.

V e r l e tz n n g e n beri ch t et.
Tie Polizei in der ganzen Stadt ist

mit der Untersuchung der Verletz
gen der VorschriNen der Bundes-Re-
giernng betraut ivorden, nd in al-
len Polizeidistritten berichteten die
Polizisten, das-, angebliche Verleimn
gen de* Beseht - vorgekommen sind.
Tie Berichte wurden dem Heizmillck>
Verwalter, Terdinand A. Meyer zu-
gesandt.

Tie Vor s ch rist e n.
Hr. Terdinand A. Meyer lat sol

gende Vorschristen betannl geinachi:

kohle dürfen brauchen:
Geschäfte, welche nnansgesetzt thä-

tig sein müssen, dürfen nicht mehr
Kohlen gebrauchen, al* niiningüng
lich für die Ansrc-cbterlialinng de* Bc-
triebc* notbivendig sind:

Geschüste zur Herstellung von ber-

derblichen Waaren für de sofortigen
Verbrauch;

Zeitnngsgeschüsle.
Kohle dürfen in keine, der sol

geiidcn Geschäi.e ant 18., 10., 2U., 21.
nnd 22. Januar und an den Moula-
ge bi* eiiischliestlich den 2st. März,

verbrannt lverden:
irgend ein Gei-lim! oder Bureau:
in Näden der Gros;, nnd kleinge

schäfte:
in Theatern. WandelbUder Tbc-a

lern. .kegelbalnien -Billardzimmern,
privaten oder össenUichen TaiizliaUc-n
oder irgend einem andere ässt-mli-
chen Vergniigiingsplatze ans Dien*
tag verlegt. >

in teiiieni Nvkale, wo Spirituosen
vertanic werden.

Tie Strafe für da* Verletze dc-r

Vorschritlcn ist voin Eongrest bi* ans
87>0tt iesigesebt ivorden.

Restaurant*, Hotel* oder andere
'Totale, in wckchenSpeist-n verabreicht
aber keine Spirituosen servirt wei-

den, sind von den Bestimmungen de*

.kohlenverbranche* befreit.
Desgleichen sind die elektrischen Ke

sc-llschasten. Strastenbabnen, Kol,len
bandlmigen, Kob!egnbeii oder n

dere Geichätte. ivo 'Brrnniia!erial
bergeslcklt ivird, sowie die 'Bnreanr

der Geicktschasten solcher Compagnien

van den Bestimmungen ansgeschlos

sen.
Tie Beslinimnirgen beziehen sich ans

alle Geschähe, ivckcbe Hitze ader Be-
triebstralt durch Elektrizität oder

Ga* beziehen. Alle Benutzung von
Elektrizität oder von Gas für den Be-
trieb oder die Erbeizmig von Geschäs
te ist strikt verboten an den genann-

ten Tagen.

H e i z a p parat in 2 ch l gc-

bänden gelöscht.
Um kohlen zu sparen wurde ge-

stern die Heizuiigsanlagen in 8

Ckemc'iitarjchnlen der Lladt gelöscht.
Ta* Waster in alle diesen (kebänden

wurde ebenfalls abgedreht, in Z

verbinderii. das; irgend welche der

Wasserrohren bersten. Tie Lestlichc
und Westliche Hochschule, da* Polv-
technilnm und da* Nc-brer Leminar
,id von dem Besehle de* ziveiivä-
chenUichen Lchliesten* ansgesckilossen.
doch werden sie den Belebt bezüglich
de* Lchliesten - am Montag befolgen.
Tie Abendschulen, die in diesen Schu-
len Unterricht ertheilen, werden fort
sabre im Unterricht, aber die, weicht
in den Elementarschulen tagten, wer-
den ebensall* gc-sthlosien stkn.
Alle Schule in Co nt! es

m ii ssj e n a n Bc o n t a g e n
gejchl o s j e n iei n.

Trotz der ärtlärmig de* Staal*-
Heizniaterial Administrator* Te>'di
?and A. Mever. das; alte Schulen de*

Staate* an Bioiitagen geschlosie sei
müssen, wenigsicn* ans die Tauer von

j >u Wochen, erklärten mehrere Schul
! beamte geitee. dasz sie die Absicht bät-
! ten. itiee Schule an Montagen zu
. oitneii. Tü- Ceziebnngsbtkiörde von
: BaUimore-Eountv entichied geskee
! gegen die Commiväie de* Eonntv*.
! die die Schliesziing der Lchnlen a
! Montagen anordneten und erklärte.

- das-, alle Schnlen in dem Eonntv am
- nächiien Meiitag ossen sein würden.

Dieser Wi rl l, erl, i e l t

k o b ! e n.
Tie erste angebliche Uebertrctnng

! de* M'anda* d<* Heizniitlel-Adinini-
siraior* Meyer, dast wäbrend der

iiinslägigen Periode Wirthe keine
Kohlen empsangen dürfe, wurde
gestern Morgen dein Marscball Ear

Ter Deutsche Corrc'vondent, Bnltimare, Md, Sonntag, de 20. lannar 1018

An die Leser.
Tn der Kuhlen 'Adminislrntor in Washington die nächste .zehn

Montnge zn gesetzlichen Trirrtngen gestempelt hat, n turlchc die
grosicn Vin-kanfsltünser gestttlussen sein lverden, wird die Svnntngs-

Ansgabe des ?Drntschen Corrcspvndcntrn" während jcncr zehn
Wochen ans den Montag verlegt lverden. Tie Muntng* - Ausgabe

wird die Illnstrntivnen, den Roman nnd die grvsicn Gcjchafts-

Anztigeil enthalte, die bisher dir Sonntags - Ansgabe enthielt,

während die Lvnntngs-Ansgnbe den Ehnrakter des Tageblattes ha-
ben wird. Ter Preis der Montags-Ausgabe wird drei Cents sei
nnd der Preis der Sonntags-Ausgabe zwei Cents. Nach Avlnni der

zehn 'Wochen wird z der alten Tor, znrnckgrkrhrt.

M'i>rliidrr Bljndkn-Wcrkstntt.

lknto Tvkschrikte der Sammel-Cam-
vane. Wird morgen zum Ab

ichlnst gebracht. Heute Abend
iindet eine Veiiefizvorstellnng i!

neuen Theater statt.
Tie Campagne, durch die da* nö-

thige lkeid in der Lumme von HMe
Ul! für die Margländer Blinden
Anstalt, an der Ecke von Paca und
Tanette Straste. ausgebracht werden
soll, ivird nwrgrii Abend mit einem
Tiner im ?Hotel Emerson" zum Ab
schlnsz gebracht lverden. Heine Abend
nürd im Nene Theater an der Ne>-
ingtvn Straste eine Wandelbild Vor
ileUung in Verbindnng mit mnsika
U'che Vorträge znm Besten de* ge

nannien Tond* gegeben werde. Tie
Eomiten lverden in den .Kirchen onrch
die Prediger bekannt machen lasten,
nnd selbst thätig dabin mieten, dast
da.- 'Blinden TnüiUK Eeldee brankii.
nnd eine Lannnel Campagne zu die-

sem Zwecke iiiangiirirl wurde, dast
aber, mn da* gesebte stiel z errei
eben, noch viele Beiträge ökbig sind.
C* wurde aiisterdem an Nente ge-
schrieben, die ansterbalb Bastiniore
wobnen. niebl*dostomenige-r Tnteresie
an doni Wolil der BUnden nnd der
der Mariständer BUnden Werkstatt
nni sie in Beiträge anzngelie. tke

sle-rn steuerte Taeoo Cpsie-in H77ii.
Hinster Brotber* und Tarn N.
Vainter Hll7U bei. anster den vielen
Heineren 'Beträgen, die dureb die ver-

schiedenen Team* gesammelt wurden
und die sieb wie folgt bekamen:
Team N. l. Capitän. Betrag.

1 Tr. A. 'K. Barivll.... Hlst2.n>
2 Tobn T. Bledsoe >K>7ZH

l! Tob R. Earn UU.NU
l?(keorgo R. Eonner.,., !>l>7g>'>

7 -lk. R.iinnond Elton.. . biU.l l
l> ?Nev. Hamilton T0r.... st2k.Uk

7 ?Mane* Hecht :>!i!i.UU
B C. S. Herring >"K7.UU
l-N. B. kobn l.liUst.UU
l l ?H. R. Natimer lst,7.7>>

12-T. Walter Lsier stUU.uo
I st?Rev, A. E. P0we11.... 27kg>i >
I I -Harrn N. Pikee 1.77U.UU
17,?M. T. T. Tongne 217.UU
17? Rev. E. N. Watson.... 271',1!U

18? Pastor Wm. Bat; 171.i-7
Bürger Comite,

S. S Watt*. Vorsitzer..

88.77t1.UU
Trübe: beeichtek l2,UB7g>U

Total H.7l.7lst.t>U

ter berichtet. Cin Angen zeuge iiiel-
dele ihm, dasz eine Wietbschast an der

Lsl Nerington Llraste bald nach l<>
Übr gesiern Morgen zwei Tonne

kohle empfange balle, obgleich da*
Han* übi al* Wobiinng benutzt >er

de. Ter Wirth eiklärle. al* man
ibn fragte: ?Tch bestellte die kohlen
letzlen April und die Kohlenhändler
waren nicht im Slande, ste abmlie
fern lüv beule. Teb glaube ich, das;

ich da* Keseh übertrat, indem ich
Kohlen annahm, die ich bereit* letz
le* Trübmbr bestellte." Cr gestand je-
doch ein. das; er zur steit al* die koh-

len st, seinen Koller geschaufelt win-

de. genügend .kohlen für zwei Wo
che an Hand gehabt babe. C* win-

de ibm eikkürt. das; er kein Recht bat

te. die Konten anzunehmen, und dast
er de Befehl de* Heizmaterial Ad

niiiiislrator* übertreten babe. Von

einer Berbastnng mnrdr vorläufig
abgeseben.

Nothdürsligc Tinmüc versorgt.

Tron -Mar Niberto von :Nr. -27.
West-Saratoga-Strasze. berichtete ge

slern dem Eaßitän Eole ini westliche
Polizeidislritt. dasz sie und Uwe siebe
unmündige Kinder in atbdürsligen
'Berbätlnvien lebten. und ersuchte
ib. sie iit koblcn und Nabrnng zu
verseife. Sst- und ilne Binder

wurde an die ?'Bereinigten LBob!-
tbäligkeit-:- -'Trgaiiisatioiic" vernüe-
se. Trau widerte sagte, dos; ibr
Gatte tränt ii ?'Banvicw Tlsvl" iei

d das: der einzige Knabe. der groi-,
genug >ei, um keld :u verdiene,

im'otge de> Tubrikbetriebs-Einstck
tnog-. u-'em-, anizer Arbeit sei.

-,- !>r> ekU'c >- -' r,

r sUiU-v Ulu ><">

Ltnnt*-Waldngc>i al* Hülst'.

Ti Nathhanse soll am Samstag eü:e

Versammlung stattfinden, um den

Mangel an Heizmaterial dadurch
abzuhelfen, dasz die Staat* Wo'

düngen Holz al* Teuerung* Ma

terial liefern. Treilvillige sol
len al* Holzhauer arbeiten.

Um dein Mangel an Heizmaleria!
in Baltimore abznbelst, ivird om

nächsten Dienstag im üiatlihanse eine
Lltznng stattfinden, um über Schritte
zu berathe, durch welche Holz an*

de Staat* Waldungen erlangt mel-

den soll. Tie Versammlung wurde
durch einen Vorschlag angeregt, der

vom Ltagt*-Törsler Trederick W.
Bea*lev gemacht wurde. Herr Bea*
leg gab der 'Ansicht Aii.druck, dast die
Tran*portation* Taestiläten so be
einträchtigt wären, dast e* unmöglich
sein würde, grosze T.naiititäten olz
nach Baltimore zu traneportiren, dog>

befänden sich so viele Städte in der
N'äbe groszer Waldnngen, dast da*
Befördern von Hol:. da* in diesen ge

schlage wurde, zur Eeichtigteit ge

stalte wurde. Er meinte, das; man
diese den Waldnngen nabe gelegenen

Ltädte mit Holz versehen sollte, so
das; die vorhandene Kable den E-rost
städten übersandt werden könne. Cr

sübrte an. das; Tanner.kohlen zebn
Meilen weit in stiren Wagen trau*
pörtirten, obgleich sie genügend

Teuerbolz nahe ihren Tavnw batten,

nur weil sie Kohlen al* Heizmnlerial
vorzögen. Ter erste Schritt de*
neuen Plane* würde der sein, diese
z/ente zu veranlassen, da* vorhandene
Hol z ansznbrancben.

Ti! der Versammlung am Tienstag I
mild Oivorge 'A. z>N'alone über den

vorhandenen Vorrath von 'Arbeitern
jvreche. Manor Prrslon wird über
?Tie Möglichleit inniziz'aler Holz
lieserniig* Höfe" sprechen nnd H. T.
Hill über ?Wie kolken und Holz
bändler" de Verkant von Holz ver
Nieliren tonnen." T. B. Snmon*
vom Marnländer Ackerbau Colleg
ivird eine 'Ansprache ballen über:
?Wie dee Comstn Agent den Hol zvor
rnth vermehre kann."

Man erwartet, das; in der Ver

sammlnng viel zu Stande gebracht
werden wird, in die koblennotb zu
mindern.

Antlrr unter hoher Bürgschost.
Eeorge N. Tivmin von Wasbing-

to, der am Treitag mit seinem Auto
den 7-jäbrigen Samnel Tantone von
Nr. 71 dg West-Nerington-Slraste. an
der Ccke d.-r 'Baltimore und Paca-
Strasze ;n Vode wart, ivarde gesiern
von Richter Tvliannsen im wos>lick><ii
Poli;eigericbt jür ein am 17. Tebrnar
stattfindende* Verhör unter HI7M
gesiebt, nn welchem Tage der Knabe

voraii*sichllich ivieder hergestellt sein
wird. Ter beiiiidet sich ge-
gennärtig im llniversttät*'Hostü>al,
ivo er mit einem Schädelbrnch darnie-
der liegt. Tie Aerzte dachten zuerst,
das; er seiner Verletzung erliegen
würde, tarnen 'doch acb eine,- ge-

naueren UnterUchmig zu dciiiSctiiiist,

dast ste 'ein z/eben retten können. Cr

wurde am Teestag 'Abend von Mit-

glieder seiner Tmnilie idenliüzirt.
l Ter I l-jährige Alerander Saka-
vilcb von :Nr. 71 l. Süd Paca-Ttrasze.
wurde ebenfalls am selbe '.Abend von
einem krastwagen umgerannt. Ter

Unfall ereignete sich a der Ccke der

Warner und Paca-Strasze. al* der
Knabe von einem iNiüaiito von Stein
art Le Co. zu Bode geworfen wurde,

da* bo Tobn E. Arrington von Nr.
712, Tsl-27. Strass, gelenkt wurde.
Ter Knabe tarn mit Hantavstbürinn-
gen an, Körper davon.

(Kreise Negerin endet ihr Neben.

Tie Beerdigung von ?Manimn"
Rebecca Turner, der greisen Negerin,
die an, Treitag in stnem Heim Z
Clstoii*ville sich mit einem Raürmes-
st-r die .kehle dnrchsclmstk. iveil ihr
Nioblingc-eiikel, der 2l Talue alte
Walter Turner, in die 'Armee einbe-
rufen wurde, findet beut- 'Vormittag

a> de! ..'Western Test'dbost'" in Ea

Hon*vibe iialt. Tie UU T-Uire alle

i Negern, iva' > ganz Ca>on*ville be-
kannt, wo sie bei stirem Eistet wobnte.

j Sie hinterlässt drri >cöl>!ie, süni
Töchter und zwölf Enkel.

Vor den Polizririchtcrn.
2!oii Polizciricltter Packard Zivei Mor

pbiniii-Lpser dem (Kerichtsver-

sahren übernüest-n. '.Neger >ve

gen Tiebstalil* einer (keldtasche,
die Pl7Bl> c'iitbieli dem Prozei;
liberi'oiesen. Roeeo Torttina ivar

iiicht so glücklich wie sein 'Name.

-Bor Polizeirichter Packard in der
mittleren Polizeistaiion standen ge

stern Benjamin Stern von Philadcl
phia und 'Morri* 'Melton von Ncw-
art. 2>'. I-. nlcr der Beichnldignng,

proteisionelle Taschendiebe zu sein,

ein Portemonnaie gestoblen zu baben,

da* P 7 enthielt, nd Morphium in

ibrein Besitz gehabt z haben, und

wurden dem Prozestversahren über

miese. 'Bei dem Verhör prodnzirten
der Polizist Mnrphh und Sergeant

John Kank-niiller mehrere Mor
pliimn-Apparate nnd bezeugten, dasz
sie der 'Ansicht icien. in der Perbas
tiing der beiden Angeschuldigten bät
ten sie ungefähr die letzten Taschen
diebe abgesaszt, die i der letzten Zeit
verschiedene Gegenden Baltimore'*
unsicher machten.

IIm PI7BO bestohlen.
Unter der Anschuldigung, eine

Geldtasche gestoblen zu babeu, welche

P1781'.27 entbiett und die Eigenthum
de* ,Trl*. Aliee E. Hardt, von Pein
bertou. W. Va., die sich zur Zeit im

?Hotel Reiinorl" ausbält. war. wnr

de gestern kbarle* karroll. ein Ne
ger. in der mittleren Polizeislalion
von Polizeirichter Packard dem Vor

gelien der krostgeschworenen über
wiesen. Wie Trl. Hardn angab, legte

ste die owldta'chc am Freitag Abend
in einem Restaurant an der Nord-
tchberlv-Ltraste ans einen Tisch und
vergast dieselbe, al* sie "otal
verliest. Al* sie bald daraus die Ta
sche vermistte. benachrichtigte sie den

Polizisten Kris; vom mittlere Ti
strirr und dieser verbaitete den Ne
ger. Carroll gestand ein, dast er die
Zketdlasche gesunden babe. und die
selbe wurde stamm: ibre* sZnbalte* ge

inndeu.
Te r nngück l i ch e Nae e o

o r t u n a.
Naeeo Fortuna, der Vormann über

eine Auzabl Arbeiter aus dem Lchieg

plabe zu .Nagnolia. wurde gestern
P,'argen von Polizeirichter Packard
in der initiieren Polizeistation m

ts-Zdi' und die kosten de* Verbör* be

sl>air. weit er den Uran!' V,itla

von ütr. Och!. Lüd-CUwood Avenue,

mit einer 'äisenstange geschlagen bat

te. Teu :!engenan*sage znjolge ivar

svortuiia geliern Morgen im Vegri'l.

an der Marnland Avenue und TU
vewLirasze eine Llraszenbabinvag

go zu vertanen, al* Gewand ibm ei
neu Ltosz gab. Fortuna bebauptete.
das; Vutt.a, der Meters üb rer de*

Waggon*, ibm den Lcb-lag verselit
babe, und versetzte demselben eine
Lchlag über den .Kops mit einem
Weichensteller. ZUeuteiioiit Edward
k. Tillen vorn südlichen Tislritt ber

tiastete ilm und brachte ibn nach der
mittleren Polizeistaiion.
Nu,veleii d i e l> se st gebal t e n.

(k. E. Limuiou* von P'o* Angele*,
Cal., der etwa ein Tnlzend AUase bat
und etwa Ost der stl Naiirc seine* Ne
ben* binter Kerkergilteru zubrachte,
wurde gesleru N'achmittag in der
ii'illteie Polizeislalion in Crinange-

luug von !s-'7ut> 'Vürgicha't aus zwei
Anschuldigungen bin dem Prozestver-
sabren übenviesen. Tie Hauptgiiar

tier Tetettiv* Porter nnd Tongliertv
beschuldigten ib de* Tiebsiabl* ei-
ne* Tianiaut-Tamenriiige* '> Wer
tbe von HNO von der Pirina L. Li: A.

kalz. Nr. ltlst 107. Nord Cbarele*
Llraste. begangen a>u !>. Januar.
Al* Liiuuiou* verbastet wurde, sän
den die Olebeimbolizislen die solgcn
den Lchmnitsachen in seinem Belitz,

und mochten gerne dieCigeutbstuier
derselben nudein Ciue goldene Ta-
meiiubr. ein Ta'chenmesser mit Tia
uiauteu besetzt eine goldvlaltirte
Übrtette. eine diauiauteiie. Vorsteck-
adel. ei Paar diamauteuc Man-
schetteiilliopw und andere Lchmnck-
sachen.

.k a blcr e r k annte i b n.
Wäbrend William sv. Pwnc*, alia*

,Traut Wbite. alia* Walter Tarne*,
alia* Tboma* bee Tute, von N'r.
7'U. Tsl Bailimoro Llraste, in der

iuinlore PoUzeilialion gestern Mor
aen einem "Perbor wegen angeblichen
Tiebsiabl* von Üt2o von Morri*
Holm vom Tamv'er ?Bamauo" ent
gogeusab erkannte ibn Tetektiv
Cbarle* kabler vom Hanptguartier
al* den Mann. der vor einigen Mo
naten dem Nilbkor Owrter in> Cri-
iiiin.ilgericht den lleberzieber iiabl
Cr benachrichtigte Nientenant .klinc-
selker von ieiiier Ciitdecknng. mW
diejor veraniasztv Polizeirichter Pack
ard, da* Porbor ans zebn Tage am

znikt ioben. Tann ivird die weitere
Antkage de* Tielvstabt* de* richterli-
che lleberzieber* gegen Tone* erbo
ben werden.

iLoneulc, dir den ?Teutsche Corre-
spindrntru" nicht pünktlich der unrencl-
nioksig erlinttkn. sind gebeten, der Ofkiri
dn? per Teleplu, der schriftlich Ml
it.il,g g che

Lintrommcllstcuer.

Hr. Tosbna W. Mile*. der Tn
landstener CoUettor, bat dem

?Teutschen Correspondente" das
folgende Schreiben gesandt, das

für sich selbst spricht:
?An den ?Teutsche Correspon-

dent".
11 st Lst-Baltiinorc-Straste,

Baltimore, Md.
C* ist der Wunsch dieses Bu-

reaus. das; alle Diejenigen be-
nachrichtigt lverden, die der Ein-

tomniensrener unterworfen sind,
was das Gesetz bestimmt, und da

her schlagen wir vor, das; in

Ihrer Zeitung die folgende Nach-
richt pnblizirt werde:

Einkoiiiiinn-Ltcncr.
Geht Tics Lie in ?

Trage: Ist es meine Pflicht,
eine persönlichen Einkommen
stener Bericht für das Jahr IUI7

auszufüllen und einzusenden?
Antwort: Wenn Sie nnverhei

rathet sind und Ihr Netto Ein

kommcii für jenes Jahr HtOOU
oder mehr betrug oder wenn
Sie verheirathet sind und Ihr
Einkommen, zusammen mit dem

Ihrer Trau (oder Gatte) gleich
bedeutend ist oder mehr beträgt
al* P2UUU, so sollte Sie ein

Torninlar ausfüllen und einrei-
che. wie solches von der Regie-
rung geliefert wird, einen Bericht
an Joshua W. Mile*, Inland
sle-ner Eollektor, Euslom Hanse,
Baltimore, Md., und zwar vor.
dein l. März 1018, uw einer
Bestrafung für Nichteinsendnng
zu entgehen. Torinnlare töiinen
vom Inlandstener Eollettor er
langt werden, oder noch besser,
wende Sie sich an Ibre Recht*
nnnwlt."

Tiefem Gesetze znsolar miissen
alle ledigen Personen, die rin
Netto Einkomme von HIUUI) ha-
ben, und alle verheirathetcn Per-
sonen, die ein Netto-Einkommen
von H2UUU haben, die nusgcsüll-
ten Torinnlare vor dem 1. März
einliefern.

Toshna W. Mile*,
Eollektor.

Z-sraclitische Zahrcsvcrsanimlnngrn-
Die Pabree-Periamnilungeu. der

..>:rael'tiscben Wobllbätigteite- -Ge

ic-ll'chatt". der ?Bereinigten Isracli-
lische Wobllbäligteito-Liganisatio
neu" und des ?Israelitischen Waiseu-
banses" sinden beute Nachmittag um

Nbr in Nr. 111. Weil nette-
Llraste, statt.

Pki'in Geldsauimcln, verunglück.
William H. Ländere-, ein Ist labre

alter Krüppel, von Nr. l lst-7, West-
Paltimore-Ltraste. stürzte gestern im
?Ltricker Club". N'r. !>, Nord-Eal
boun-Ltraste. die Treppe herunter
nd brach seinen Arm. Lander*

sammelte Tvud* sär die ?Vereinigte
Brüder-Kirche" von Hampden.

Ter Kampf der Weii'.elritter.
In der Halle de-:- ?Geruiania-

Münnerchor-*" jindet am Freitag,
den 27. Januar, wieder ein Kamps
der Wenzelritter statt, und 17 Herren
sind ;u dem Wettbewerbe eingeladen.
Tie betannteu Negelu gelten bei die
sem .Kampfe, und ein schmackbaster
linbisz wird nach den anstrengenden
Ltunden servirt werden. Hr. Jacob
klein ist der Vorsitzer de* Arrange

ment* Comite* und bat erklärt, das;

er zwei schwang' und zwei rotbe Wen
zel iür den ganzen Abend engagirt
bat-, dagegen will Hr. Tiieo. Tieuer.
ein andere* KNitglied de* konnte*,

den Lieg mit einem Tross Lolo gegen

Lieben erringen.

Ein jugendliche* Trio.
Pltilip Coben von Nr. I!st7, Ost

Prattstrasze, I! Jahre alt: lame*
Kra-siner, ei > l Satire alter Knabe

vmi N'r. 7!, Süd Millstraste. uud
der U! labre alte Weinstein
von Nr. NO, Süd Bondslraste, stab
len amieblich von Vorn, (kamerman.

Nr. 710. Tsi Baltimoreslraste, ein

Paar Pistolen: am nächste Tage die

Kasse an* Laniuel Poland'* Geschält
mit angeblich P 77 und daun die van
Human Schrnini. Nr. >2. Süd
'Bondstrastc. die sie in einer Me weg
warum. Die .onaben, erstibrei'.. das;
Poland einen Eisschrank binter

seinem koschä't au der iäretersiraste
zur Ansbeivabrniig seine* keldcs be
übte. In der nächiien Nach: entleer
ten sie ihn angeblich. E* waren Pl>>.
die sie erbeuteten. .kühn gemacht durch
ibre Ertoige. wollten sie ibre Tbätig
teil erweitern und zagen einige au
dein Kameraden in da* Gebeimnisz
binein. dadurch tarn die beschichte
zu 'Tliren der Poli;ei. Sergeant

Smiitbe. Polizisten Roach und Blome
singen die jugendlichen Länder ein.

Polizeirichter (Gerecht bielt Coitc-n
znm Pertabren im Eriminalgericht
sest und schickte die anderen Knaben

nach der Zt. Man,'* Industrieschule.

Tür cin bedürftige* dentsches
Ehepaar.

Tür da* alte deutsche Ehepaar, für
welche* der ?TentscheEorrespondent"
seit etlichen Jahren ans Ersuchen der

?Tcderated Eharitie*" jedes Jahr
eine Sammlnng veranstaltet hat,
gingen gestern ein:

P. tk P2.00
A. <k. Tiedler Ls E0.... 2.UU
P. 2 I.UU

Trüher guittirt 7,0.00

Zusammen POl.OO
Braucht noch 7000 Mann.

Tie amerikanische Nnstilotte nüinschl
noch viele Handwerker einzuwei-
hen. Sollen hinter den Kamm

linie in Trmitreich dienen.

Bewerber müsse über dem mili
tärischen 'Alter sein.

Ta* Teparteinent für 'Arbeit in
Washington hat den ?Teutschen Eor
respondent" zur Veröffentlichung de*

Nachstehenden ersucht: ?Tas; die Nni! -

Tlotte der Ver. Staaten aufregende
Zeiten zu erwarten bat, gebt au* der
Bekaiintmachnng hervor, dast da*

Nnstcorp* lut Ebanssenre und Nasl
Auto Tabrer, :!702 Ga* nnd Auto
Majchi. ii Männer, lstO<> Maschini
slen, 220 Schmiede, 220 Wagenbauer,

701 Schreiner, >OO Metallarbeiter
und andere Nente, zusammen 7-uoo
Mann, für den Tienst hinter den Ni
nie in Tmnkreich branchi. Tiesel
ben gehören zu dem ?Motor Mecha
nie* Reginic-nt", dem erslen derarti
gen Regimeiite in der ameritanischen
Geschichte. Nur Männer über dem
militärpflichtigen Alter sind unler

diesem Ausrufe annehmbar, und die
selven müssen mindesten:- 1>! und nicht
über KO Jahre alt sein. Desgleichen

werde für dasselbe Regiment 2un
koche, 100 Segpltucharbeiter, 8u
Schildermaler, 20 Sattler und 80

Acetistene Schmelzer verlangt. Tie
Ver. Staaten Tessentliche Tienst Re-
serve de* Arbeit* Departements, >vel

che da* Ausbringen der 70U0 Mann
für da* Nn't Earp* übernommen bat,
giebt an, das; die jpezisizirten Män
ner sich in irgend einer Retrntirnng*-

Station melden können, und das; die-

selben nicht Anstellungen in Schiss*
banbose oder Krieg* Tdstrie süe
diesen Tienst verlossen, so attraktiv
diejo Stelle auch sind. Ta* Regi
ment wird eine kurze Uebniigsperiv
de in Tort Hancock, G.. dnrchina
ctieii, ehe e-.- nach Traiitreich gesandt
wird.

Ans dem Wcstern Triedhosc beerdigt

Cinc graste Auzabl von Neidtragen
den batte sich gestern Vormittag in
dom Hanse Nr. West Naiwale
Llraste, eingesuiiden, mn dem am
lebten Mittwoch einer Complikatio
von krankbeite erlegenen August
kreissig die letzte Chre zu erweisen.
'An der reich mit Bliimeiistückeu ge

schmückten Bahre bielt Pastor Ernst
(k. kniizler von der Lt. Holiannes
lbeiiieinde den Trauergoltesdienst
und widmete dem 'Verstorbenen au
seinem Otrabe aus dem Western Tried
Hofe eiiieii cbreuvollen Nachruf. '.'US
Bahrtuchträger fuugirteu die HH.
Tohauii TrUckilnecht, William Man-
tague, John Haas und Charles 'An-
drews. Hr. Kreissig stand im 71.
Lebensjahre, als ihn der Tod ereilte.
Cr stammte au* Chemnitz, Lachsen,
und lam !m Tahrc IxOk ?ach Balti-
more. Er hinterlässt auster seiner
Wittwe, 'Anna Elisabeth kreissig, drei
Söhne, Earl A.. August T- und Io
Han A. .Kreissig, eine Tochter, Trau
E. N. Naw, und drei Enkel. Anster-
dei wird er von einem Bruder, Ost,

slav kreissig, überlebt, der in Erfurt,
Provinz Lachsen, lebt.

Plötzlicher Tod.

T seiner Wobnung, Nr. iOlb>,

tkoi'stlch Ave., siarb gestern Plötzlich
der 7 l T-tbre alte Elir. Lchweiiim,
olme das; ein 'Arzt zur Stelle war.
Ter Coroner wurde benachrichtigt.

Auto-
Aussteüung
5. Neyt. MuffintjuNi'

22. bis 26. Jau. cinschlirsrllch.

Moutng, Ticnstag nd Mittwoch,
21., 22. nnd 2st. Znnnnr, ,

Aaltres-Nnsternsonper
der Treieinigkeits-tkkinkindr.

Alke sind herzlich willkommen.
(Taiilll?23) /'i

?Thnlia-Müiinerchor."
Moskciibnll Montag, 1. Tebrnar,

Hazazrr's Halte, 11l W. Tranklinsir.
Ticket* 27 Cent* (st Person.

(Tan2o,27,Tebr:i)
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