
Sekretär Baker vor Eomite.

Eine dreistündige Sitzung brachte
geringes Resultat. Herr Baker
wird Zahlen der Bundcstruppen

in Frankreich in geheimer Sit-
zung anführen. Allnrtenschisfe
unter Bundes Eontrole gestellt.

Washington. 0- Februar.
Sekretär Baker war heute drei
Stunden vor dem Militär-Eomite
des Senats und doch wurden in die-
ser langen Zeit keine großen Fort-
schritte gemacht, weil er sich weigerte,

in offener Sitzung die Basis anzuge-
ben, ans die er die Behauptung auf-
baute, daß die Aussichten auf genug
Schiffe, um eine Million Soldaten
in diesem Jahre nach Frankreich zu
senden, keine schleckten seien. Nach ei-

ner langen Besprechung, während de-
ren Senator Hitcl)cock, der die Be-
lcauptungen des Sekretärs ?sehr
übertrieben und unerhört" genannt
hatte, auf einer Antwort bestanden
hatte, kam das Eomite überein, das;
diese Information in einer geheimen
Sitzung gegeben werden solle und
Herr Baker versprach, eine Statistik
über diese Sache anzufertigen.

Am 1. Januar, so erklärte Herr
Baker, seien mebr Truppen, ein-
schließlich der Soldaten und Aicht-
Eombattanten, nach Frankreich, als
ursprünglich geplant. tranSportirt
worden. Tie Zahl derselben wurde
als unstatthaft nicht angegeben. Tie
SchifsSbchörde und das ricgs-
Tepartemcnt. so sagte der Sekretär,

seien in beständiger Berührung und
das; etwa 10,000 Tonnen kürzlich ge

sichert worden seien.
Auf eine Frage des Senators

Wecks, ob cs wahr wäre, daß das
riegs-Tepartement 701,000 Ton-
nen für Truppentransport am l. Fe-
bruar zur Verfügung habe, sagte Hr.
Baker, das; er die Zahle nicht kenne,
aber daß sie zu gering gegriffen seien.
In seinen früheren Angaben, das;
eine Million und mebr dies Jahr
nach Frankreich gesandt werden kön
neu, erklärte Herr Baker, daß er sich
in seine Berechnungen nicht ganz

ruf amerikanische Schisse verlassen
hätte.

Senator Hitchcock sagte, das; die
Schiffsbehörde ihm am 00. Novem-
ber mittheilte, daß die verfügbare
amerikanische Tonnage 582 Schiffe
von 0,721,806 Tonnen, einschließlich
der früheren deutschen und österreichi
scben Dampfer, betrage. Hr. Baker
sagte, er könne nicht berechnen, wie
viele Truppen diese Tonnage beför
der könne.

Ter Verlust amerikanischer Ton
nage sei sehr gering gewesen. ?Tie
Dienste, welche die Flotte bei dem
Schutze der Armee geleistet hat, ist
elme Beispiel", sagte Hr. Baker.
Feldlager zu verlegen?

Ter Sekretär sagte, er habe sich
nach nicht darüber entschieden, ab
Truvpen während des Sommers in
südlichen Lagern gehalten werden

sollen. Wenn das Sommerwetter so
ellrein sei, wie das des Winters ge

wesen ist, würden etliche in anderen
Lagern untergebracht werden.

Das Eomite vertagte sich bis mor
gen Vormittag ans eine Erekntlv
Sitzung, bei der cs Gen. Major
Wheeler über die Beschaffung von Ep
ptosivstosfen verhören wird. Eine an
dcre öffentliche Sitzung wird stattsin
den, nachdem Sekretär Baker seine
Sratisliken unterbreitet haben wird.

Alliirtcn - Schiffe unter

Bnndcsco n t r o l e.
Ter Vorsitzer Hurten von der

Schifssbehörde vertündete heute
Abend, daß die Allnrtcn de. Plane
zugestimmt haben, die Leitung aller
transatlantischen Tonnage dem

Schifss-Eontrol-Eomite zu überlas-
se, das kürzlich orgainsirt worden ist.
Herr Hurlep fügt hinzu, das; dies eine
vollständige Vereinigung der allanli-

schen Schiffahrt verspricht.

Schiffsvrrlste drr Brite.
London, 6. Februar. Ter

Bericht der Admiralität sagt, das; in
der letzten Woche 15 britische Han-
delsdampser durch Minen oder Tor
pedos verloren gingen. Von diese
waren tO über 1600 und 5 unter
1600 Tonnen. Außerdem wurde
vier Fischdampser versentt.

Ausfuhr von Nährmittkl. !
W ashi u g t o ii. 6. Februar.

Nährmittel im Werthe von lj! 1,025,.
610,577 wurde j tOl7 au de
Ver. Staaten ausgeführt: eine Zu
nähme von P 210,000,0 >0 gegen
l 010, st, berichtet heute das Handel.-
Bureau. Ter Import von Aährinit
tcln nahm um Pl 00,000,'>00 zu. der
Gcsammttvtrag mar P 707,170,251.
Fabrizirte Produkle bildeten den
Haupttbeil der Ausfubr mit Pl.oiG
800,000, eine Zunahme von 8 >lB,.
000,000 über das Erporte

von Rohmaterial hatten einen Werth
von 8780,706,788; epportirte Pferde
cinen solche von und
ter von Mauleseln !fll-'0<>66,060>.
Ab, die den ?Teutschen (!rre-

stzndenen" nicht pünktlich drr unrepel-

mü-til erhalten, sind edrten, der Offire
davan per Trlrphn der schriftlich Mit-
ttzciinn, z chr.

Von Tirpih verantwortlich.

lür den letzten deutschen Steile.
So erklärt der Reichstags Abge
ordnete Tittmar vor riegsge

richt. Was das ?Wiener Irem
denblatt" über die Bekanntmach
ung des Ailnrten - riegsraths
denkt.

A m sterda i, 0. lebruar. -

Wie die ?ölnische Zeitung" beruh
tct. schrieb der Reichstags Abgeord-
ncte Wilhelm Tittmann, ein unab-
bängiger Sozialist, bei seinem Pro
zes; vor einem riegsgericht die
Strikebewegung der Reaktion gegen
die Aufrechterhaltung des ricgszu-
slandes und den Machenschaften der
Vaterland Partei zu. Ter Ange-
klagte bestritt, das; er den Strike an
stiftete, und erklärte, er sei mir eine
Demonstration gegen einen Au

nexions-Friedeu und zu Gunsten ei
ncS solchen durch Verständigung ge

Wesen. Herr Tittmann sagte:
?Wenn die Regier,;, sich in Un-

terhandlungen eingelassen hätte, wie
verlangt, hätte der Strike nur drei
Tage gedauert. Der intellektuelle
Organisator des Strikes ist Admiral
von Tirpitz."

Ter Strike tönnte nicht mit der
rujstsclien Revolution identifizier wer
den, bezeugte Herr Dittmann. Plü
lipp Scheidemau, der Majoritäts
Sozialist, bestätigte Hr. Tittmanu's
Zeugniß, das; der Strike zu Gunsten
eines Friedens durch Vergleich gewe

sc sei, und leine Verbindung mit
russischen Angelegenheiten habe.

Wiener Eo in in ent a r.
Ainsterdai. 0. lebruar. ?TaS

?Iremdenblatt" von Wien sagt in ei
nein Eonimeutar zu der kürzlichen
Sitzung des Ober riegsraths in

Versailles und dessen Bekanntgabe:
?Wenn der riegsrath die

Iriedensforiuel ohne Annerion oder
Entschädigung, wie sie klar von dem
Grafen Ezernin ausgedrückt wurde,
jetzt nicht als eine Basis für Ver
Handlungen annehmbar findet, so ist
dies ein klarer Beweis dafür, das; die
EroberungSpläne. die zum riege

führte, noch von unsere Gegnern
genährt werden. Die Entente Aatio
neu bilden sich ein. sie könnten einen

Friede mit Annerion und Entschädi
gung erzwingen und gründen ihre
vergeblichen Hoffnungen auf die
nachlassenden Bemühunge derer zu
Hause in Deutschland und Oester
reich."

Es wird bestritten, daß die Eentral-

uiächte eine räuberische Politik in
Bezug auf Rußland treiben, und die
Zeitung sagt, es sei leicht. Oesterreich
und seine Verbündeten in ein falsches
Licht zu stelle wegen der befremdli
chen Sellung der Russen in Brest
Litovsk, die unter dem Mantel der
Vertheidigung der Rechte der Selbst
bestimmn,; sich selbst einer Politik
der Anneprio befleißigen, indem sie
d,;S Territorium unter der Eontrole
der Bolsheviki vergrößern. Das

?Iremdenblatt" schießt mit den Wor
ten: ?Unsere Feinde glauben, das; ein
moralisclier Zusammenbruch unserer
scits ihnen zuni Siege verhelfe
wird. Sie werden in dieser Annah-
me durch die Haltung Trotzky'S er-
muthigt. Es wird nöthig sein, ibne
die Lage klar zu machen."

Schriftsetzer erhält Amt.
Newchv r k, 0. Februar. laines

M. Lynch, früher der Präsident der
?Internationalen Typographischen
Union", wurde beute von Neuem
vom Gouverneur Wlütman als Mit-
glied der Industrie-Eoimnissivn er-
nannt: sei Termin läuft 0 Jahre.

Ueber eine halbe Million Acker
Land in, östliche Theil von Eliaves-
Eountii in Aeu.M'erilo ist unter dem

Viehzucht Heimstätte Gesetz vom
11. März an zur Besiedelung offen.
So verkündete Sekretär Laue.

Das Eros; Rip Leuchtschist riß
üch am Freitag von seinem Anker-
platz im Pineyard Sound. Mass., los
mH wurde zuletzt aus die gefährlichen

lippen östlich von Aantucket treibend
gesellen.

Fra Ellen A. der erste
tveibliche Hülfo - Polizei - Eommissär
Rrw-^ork'o.

Mriischli ckic Rück sichten.
" Waren ausschlaggebend iür die Ent

scheid,;, ?kalte" Montage be
siehe z lassen. amps der
Bahne gegen die Elemente.

Washington, 6. Februar.
Ter Heizinittel-Verwaltcr verkündete
heute, daß die Entscheidung der -Heiz-
miltes. und Bahn-Vcrwalter für die
Beibehaltung des Mvntags-Schlie-
ßmigS Programms dnrch die Furcht
vor großer menschlicher Noth infolge
von ohleiimaiigel diktirt worden sei.
Tr. Garsield sagte, daß die Staats
Verwalter ihm über bedeutende Er-
sparungen von Kohlen a Montage
berichtet hätten. In 20 Städten,

sagte er, hätten öffentliche Betriebs-
Gesellschaften 25 Prozent Brennma-
terial gespart. Tie ?kalten" Mon-
tage werden solange beil'eablten wer-
den, bis die Bahnen im Stande sind,
Men z transportiren. Sollte das

Wetter milder werden, so würden
mir Embargos nöthig sei.

Tie Bahnen fuhren heute mit
stirem ampse gegen widrige Ver-
hältnisse fort, die den Verkehr trotz
steigender Temperatur im Mittelwe
slen und Aussichten für wärmeres

Wetter im Osten hemmen. Berichte
lassen ersehen, das; der gestrige Bahn-
verkehr unter 25 Prozent der Norm
war.

Genügende leere Waggons standen
den Bahnen zur Verfügung, doch
fanden diese cs schmierig, sie nach den
Bergwerken z bringen.

Tie Wasser steige n.
Memphis, Tenn.. 6. Februar.

Große Masse von Eis, die mit
dem Bruch des 10 Meilen langen

Eisfeldes auf dem Mississippi-Fluß.
50 Meilen nördlich von hier, frei
wurden, schwimmen heute nach dem
Süden und mit ilmen viele Fabr-
zenge, die von Punkten im Ohio, und

Tennessee-Flusse in der letzten Woche
von ihren Ankerplätzen losgerissen
morden waren.

TaS Wasser stieg in 12 Llnndcn
um 5 Fuß und ist jetzt hier 26.7 Fuß
hoch.

Vermischte Depesche.

Aach den Statistiken des Een

slis Bureaus gab es 07,1 G l Handels-
schiffe im Besitze von Amerikanern
von über fünf Tonnen mit einer Ton
nage van 12,500,000, die in loio
im Inland.üüsteii- und Anslandhau-
del sichren.

Im EamP Sherman, 0., ist ein
?Truble Bureau" eingerichtet war
den, auf das die Soldaten ihre Svr
gen abladen können. Das Bureau
beruhigt die Befürchtungen der Fa-
milie der Soldaten, die im Bries
schreibe faul sind.

Tie chemische Fabriken, deren
Betrieb durch die Eiiiziebiing ihrer
Ehemiker i die Armee beeinträchtig
worden war, sind vom General Ad
jiitanteii in .üeuntiiis; gesetzt worden,

daß sie diese Leute für.Eriegsarbeil
zurückrufen lönneii.

Ter Eredit der Allurte ist
durch eine Anleihe von 8155.000,000
an Frankreich ans 81.681,000,000 er
höht worden. Tie Fonds werden zum
große Theil in diesem Lande für den

Anlauf von .Kriegsmaterial ausge
geben meiden.

Ieinem Appell an die Arbei
ter sagte gestern der Vice Vorsitzer
der Aotl,falls Flotten Eonimissiou.
das; der Erivlg oder der Felstschlag
des BanprogrammS der Regierung
von Schissen von den Arbeib'i ab
hänge.

Um eine weitere Ablenkung von
Bahiwerlebr von de überfüllten äst
ticken Babnen zu ermögliche, er
nannte gestern der General Tirellar
MeAdoo ein Eomile, das die Frage
sludire soll.

Tic Werste und das Lagerhaus
der ?Eenlrat Hudson Tampjer Eo."
und das WaaieichaiiS der Engras
Graeer I. W. Matthews an der Was
sersront bei Aewbiirgb. A. R.. ivur

den gestern durch Feuer m 8500,000
beschädigt. Tie Ursache mar ein über
hcizter Heiz Apparat.

Ter Nährmittel - Vermalter
Hagver verbal gestern die Spelula
tiv mit grünem ziassee an der New

Bart er Sianec und Ziicrbäl'se. Tei
Preis für !np Ar. 7 darf B>/? Eents
nicht übeischreiten.

Füni Männer sanderi gestern
nahe New Walerjvrd, Ohio, angen
blüklichen Ted und vier andere mnr
den schwer verletzt, als ei östlich sah
render Zug in sic hinenisnhr. Alle
waren Strecken Arbeiter.

Tie ?American Tabaccv Eo."
erklärte beute eine Onartals Tivi
deiide von fünf Prozent ans die
Stamniallien, zahlbar in SeriP.
Ties geschah in Uebereinstimmung
mit einem lürzliche Beschluß. Tivi
deiide für kurze Zeit ans diese Weise
zu bezahle.

lim de Strike der Straßen-
Halm-Leiike ; beenden, machte ge-

stern der Präsident der Handelcckam-
mer vvn St Louis der Regierung
den Vorschlag, den Betrieb dieser
Bahnen selb zu übernehme, wen
dies unter den Gesetzen statthast sei.

Theodore Rvuscvclt's Befinden.
Hatte sich einer Opera!ian eines Ge-

schwürs unterziehe müssen.
Gab Redetoiir ans.

Ne >v - Bor k, 6. Februar.
Ter Zustand Theodore Roosevelt's.
an dem hier vor einigen Tagen ein,'

Operation wegen eines Geschwürs
vorgenommen worden war. wie erst
heute bekannt wird, ist znfriedenskel
lend und man sagt voraus, daß er
in wenigen Tagen das Hospital ver

lassen wird. In der Zwischenzeit hat
er seine Reden, die er in Boston, Tes
Möines, Milwaukee und Tetroit hat
ten sollte, abgesagt. Das Geschwür
entwickelte sich aus einem Fieber, das

er sich während des spanisch,amerila
iiische Krieges zugezogen hatte und

das während seiner brasilianischen
Reise vor etlichen Jahren bösartig

geworden war und an dem er zu ver
schiede' Zeiten litt. Wie gesagt
wird, soll die Operation eine dauern-
de Heilung herbeiführen.

Die Operation wurde im Roose-
pelt-Ho'pital von cincm Angen und
einem Ohren-Spczialüicn vorgenom-
men; einer derselbe sagte, daß der
Ob,'ist nicht über zwei Wochen im Ho-
spital verbleib,' winde. Fra Rovic-
velt wird an der Seile ilwes Gatte
bleiben, solange er Patient iß.

Der Obers! wurde werft in seiner
Wohnung zu Oysler Ban operirt und
kämm für heyneiner,' Behandlung

nach New Bork. Sein Leiden soll
nicht gefährlicher Aalnr sein. Eine
Eiterung war die nnnültclbare Ur-
sache zn der Operation und yvei N'c-
He-Eiteriigen, die während seiner
Reise in Brasilien sich im Ohre ent

wickelten Mid sei Snücm vergüteten,
mußten ebenfalls beseitigt werden.
Man glaubt, daß die jetzige Behand-
lung des Er-Präjidcntcn alle ziilüni
tigeii Erkrankungen verhüte wird.

Drei Passiigicrc getüdtet.
Earibv n, 'Me., i. Februar.

Drei Passagiere und ein Eisenbahner
wurden heute getödlet und zwölf;
Passagiere verletzt, als ein vvn Ban- j
gvr loiiiiiiender 'Passagierzug in ei !
neu Sckmeefliig hineinsuhr nd einige j
Minuten später ein anderer Schnee i
fing in das Wrack trachte.

Aiiierskiinischcr TnnN'icr in die Tiefe. !
Nein Bork. 6. Februar.?Heute!

lief liier der 'Bericht von der Torpedi- >
rnng des amerikanischen Danipsers
?Alamance" Vvn der Garland Dam- s
Pfer-Eorparation nd den Verlust j
von sechs Menschenlehen ein. Der j
Dampser, der von New Bvrk am 17.!
Januar ahsiilir. wurde gestern nahe!
der englischen stüste in die Tiefe gc°;
sandt. Unke'' de Verniigläclten be-
finden sich leine Amerikaner.

?Alamame" war ein Schiss von
Oouii Tonnen. Am I. Mai 1017
wurde der ?Rvckingkiani". ein Schivc-
stcrschisf des ?Alanianee", nabe der

irischen .üüüe torpcdirl.s

Hühcre Steuern i Inuit reich.
Par i s. 6. Februar. Lvnis

Klotz, der Finanzminister, vertündete
beute, daß weitere Steuern im Ve
trage bvn 061,000,000 Franken er

Iriiidliche Ausländer festgehalten.

liebeltraten lonenerlaubuis;. ? Zwei
Verhastungen im nordöstlichen
und sechs ii östliche Distrikt.?
Regislraliou ivipd in den verschie
denen Polizcistationeu fortgesetzt.

Verläuft glatt.

Tie Rcgistration der feindlichen
Ausländer geht in den verschiedenen
Polizeistationen der Stadt glatt von
Stalten und auch Postmeister
Swaun, der die Rcgistration der

Ausländer in den Vorstädten beauf-
sichtigt, ist bcüriedigt mit den bisheri-
gen Resultateil. Er ist der Ansicht,
das; in den Vorstadt Distrikten der
Stadt Baltimore und in den Eoun
lies weniger feindliche Ausländer der
Regislrirung entgehen können, da
dort die Leute näher bekannt sind.

Acht Männer, die sich am Montag

zur Registratiou einfandeu und ans

verschiedenen Gründe in den Poli
zeislatione verhaftet wurde, wur
den gestern von BundesiuarfchaN
Stockham festgehalten, bis er von
Washington Instruktionen erhält,

was er mit denselben thun soll. Ei-
ner derselben war Jodn Link, 07,

Jahre alt. aus Detroit, der behaup-

tete, das; er vor etwa einem Monat
mit etwa hundert anderen siimmer-
leuten von Detroit hierherkam, um
eine Stellung in einem der leld-
lagcr anzunehmen. John Ileisch-
mann. äO labre alt, Ar. 00, Süd
Eni len Straße, der bei der American
Ean Eompauu angestellt war: Adolf
Boehnle, ÜO Jahre alt. Ar. 010. Bel-
nord Avenue: Valentin Tural. Ol

Jahre alt. Ar. ,Ü2O, Südenwood
Avenue, und Andrew Polaskn. Ol!

Jahre alt, sowie Peter Lelesky, Ar.
0217>, Eanlon Avenue, sind die Aus-
länder, die in der östlichen Polizei-
station verhaftet wurden. Von der
nordöstlichen Polizeistation wurden
Henry Walter. 10 labre alt, Ar.
1122. Ost Baltimore - Straße, und
George Breudet, 17 Jahre alt, Ar.
100. Aord Eastle Straße, nach dem

MarscballS-Bureau gesandt.

:!>vei feindliche Ausländer, welche
sich gestern in der nordwestlichen
Polizeislatiou zur Rcgistriruug mel-
dete. wurden von Eapitäu Henry
deni Bundcsniarfchall Stockham
ausgeliefert, da sie sich angeblich in
einer ihnen verbotenen Jene bewegt

hatten. Sie sind der 07 labre alte
Earl H. Robde, ein Druckereiarbeiter
der in Nr. 002. Madisou-Avenue.
ivolmt, und der 7,0 Jahre alte George

Buschmann, der einen Eigarrenladen
in Ar. 011, West Madiso - Straße,
betreibt. Rohdebatte sich noch ein
anderes Vergehen zu schulde kom-
men lassen, doch wurde diese Auschul

hoben werden müßte, um die
riegskosten in 1018 zu decken.

-
- Das Lagerhaus der Ilotten-

Referve '"Newport. R. 1., das einen
großen Vorrath von leidnng und
Aabrungsmitteln enthielt, wurde
beute durch ein Jener, aus einem
defekten Heizapparat entstanden, um
etwa !slloo,ooo beschädigt.

'
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Ein gewaltiges Haifisch von 8 Fuß Länge an der äste von Florida
' gefangen.

Vor den Polizcincksteru.
Bordell auSgehotzeii und zwei Män-

ner für den Prozes; als Staats-

Beugen festgehalten. Schwere
Strafen für zwei streitbare Rus
scn. Gatte, der seine Frau
iisjhandelte, muhte in der sud
licheiiPolizeislation Strafe zahlen.

lluter der Anschuldigung, in der
McEulloh Straße eiii unordentliches
Haus zu führe, wurden gestern die
sl Jahre alte Thelina Ponton und
die 25 sichre alte Louise Smith von
Richter Breudet in: nordwestlillw
Polizeigericht dem Gerichtsverfahren
überwiesen. Sie wurden in Beglci
tiiug von zwei Männer in einer
Razzia aufgefunden, welche Polizei
Sergeant John F. Teves und die Po
l'üsten Bcnesch und Ward kurz nach
Mitternacht auf das Haus unternoi
i w hatten. Tie beiden Männer
luurden als Staatszeugen sestgehal
teil.

Zw e i R ss e n sch>v e r
b e st r a s t.

Diiiiitrio Seragovitz von Ar. I 1111.
Raceslraße, und Passat Proeaty von
Ar. 027, Hanoverslraße, wurden ge

sicru von Richter Ranft in der süd
licheu Polizeistatio zur Zahlung von
je P51.-15 bestraft. Tie beide Rus
sei, liatten in der Wirthschaft von
William Runge, Rr. 100t, Süd
Hanoverstraße, einen Streit vom
Alaune gebrochen, als der Wirth sich
weigerte, ihnen Getränke zu verabrei
che.

ll iib ä dig e r G atte
tz e st rast.

Iran Annie Troyer von Ar. I 100,
Lowmanslraße, ist mit der Art und
Weise, wie sie von ihrem Gatten,
Vuruett Troyer, behandelt wird,

durchaus nicht zufrieden. Sie be-
klagte sich gestern bei Richter Ranft
in der südlichen Polizeislatiou und er
liärte demselben, das; sie erst drei Mo-
nate verheirathet sei und das; ihr
Gatte schon jetzt anfange, Kratehl zu
machen. Tie Möbel habe er zerschla-
ge, und die Teller habe er nur so
herumgeworfen, als er am Dienstag
Abend ach Hause gekommen war.
Auf die Bestätigung einiger Aach
tarn, das; der rach unerträglich war,
nurde der unbändige Gatte zur Zah
lang von !s!IO und osten bestraft.
Tie junge Gattin hätte cs lieber ge
habt, wenn der Richter ihren Mann

aus drei Monate iu's Gefängnis; ge-

schielt hätte, da sie ihn durchaus nicht
mehr bei sich sehen will. Troyer war
von Sergeant Gestwein und dem Po
iizislen Farrell verhaftet worden.

Ainu, nvche gestorben.

Aach etwa zweiwöchiger rankbeit
starb gestern Morgen gegen lo Uhr
Iran Anna Knoche, geborene Fittich.
Gattin des Hr. Iritz noche, im

Alter von 1,1 Jahren, in ihrer Woh-
nung, Ar. 0122. Ost-Lombard-Str,
an einer Eomplikation von rankhei-
ten. Sie war eine gute deutsche
Hausfrau, eine Mutter, wie sie selten
zu finden sind, und eina treue Gat-
tin. In Baltimore geboren, wurde
sie Hr. noche vor I l fahren ange-
traut und stand ihm alle diese Jahre
hindurch in Leid und Ireud treu zur
Seite. Auster ibrci Gatten lünter-
lästt sie zivei Löhne, Henry und
Irank noche, und zwei Töchter,
Uran Ada Hall und Iran Annie To
saint, sowie sechs Enkel, ferner zivei
Brüder, die Herren George und EliaS.
Wittich, und eine Schwester, Iran
Tillie Schreier. Ihre Beerdigung
findet am nächsten Sonntag, Aachmit-
tags um 2 Uhr. vom Trauerhanse
aus aus dem ?Oak Lawn-Iriedhofe"
statt. Pastor Tr. Julius Hofinaun
von der Uions-irchc wird amtiren.

In Hymen s lessrl.
Gestern Abend reichte Irl. Saloma

Weitzel. Tochter der vcrivittweten
Iran Saloma Weitzel von Ar. >O2,

Süd Patterson Part Ave.. Herrn
Ernst Albrecht, aus Deutschland, zur
,'icit bei der lärberfirma Eugene Ii
scher angestellt, die Hand ,um Bunde
stir's Leben. Pastor Tr. Weber von
dc> evangelische irche, an der

Prattiir. und Patterson Park Avenue,
knüpfte das Baud der Ehe. Das
junge Paar wird im Hause der Mut
ler der Braut Wohnung nehmen, wo
c-.- von, 12. lebruar ab Ireunde will
lcinmru lieiste wird.

dignug gegen ihn fallengelassen. Er
ioll ich nänilich in betrunkenem In
uande in der Polizeislatiou eingeiun-

dcn haben.
Ter 20 Jahre alte Tirzuweit von

Ar 7A. West Lafanette Avenue,

wurde gestern in seinem Arbeitsplatz,
der Wertilälte der ?B. Sc O. Eisen
Halm." ivo er als Maschinist thätig
ist von dem Polizeiiergeantcn Ren-j
nolds vom südwestlichen Distrikt ver
haltet unter der Beschuldigung, sei-
nen Militär Iragebogen nicht aus-
gelüllt und nicht der Aushebungsbe
Hörde Ar. 21 ciuge'andt zu habe.
Er wurde von Polizci-Eapitäu alb-

fleisch dieser Behörde ausgeliefert.

Hellsehen eines Bnjikers.

Eine selie merkwürdige Fall von

HUlsehorei er;äblt Marschner, dessen
Oper ?Hans Heiling" gegemvörtig
wieder ansgesübrt wird. Der junge

Marschner hatte eben eine-:- seiner er-

sten Opernivcrke, ?Heinrich der Vier-
te und d'Aubigne", vvllendel und der
der Dresdener liitendan.', eingereicht.
Tn träumte er plötzlich in der Nacht
ces I!. Juli >B2. er sitze im Tres-
dener Hvjtbeater und uwlme der er-
sten Ansjübrimg seines Werke-:- bei.
In sieberlmster Spannung vermag

e. tanni den Beginn der Ouvertüre
abzmvarten. Oie wird lebhaft be-
llntscht, nun gellt der Vorhang in die
Hohe, und der junge Eompvnist tzört
seine Musik vvn ersten Sängern und
Sängerinnen vorgetragen. Ter Vei-
s.'.ü wächst vvn Treue zu Scene. plötz-
lich fällt der Künstler au-:- dein Belt
und erwncht. ,setzn Tuge später e>

hielt er vvn seinem Gönner Karl Mu-
rin vvn Weder die erfreuliche Aach-
r'cht, am Abend de-:- l!>. Juli st't
Murschner'o Oper in einer, glänzen-
den Besetzung mit treulichem Erfolge
mttgesützrt n'vrden. '.st.'arschner Ivan

ein ungemein letzen-liisliger Mensch-
dessen letzendigsle Schildeiling wir
dem uni viele labre iüugercn Julius
Rvdenberg verdanken. AI-:- er später

nach Leipzig übersiedelte, stand ec
dvrt im Mittelpunkte der literarisch-
musikalischen reise, insbesondere ei-
nes nach dein Berliner Bvrtzilde vvn
Saphir gestiiteten Vereins ?Der
Tunnel ützer der Pleiße".

Jeder der Theilnehmer trug sei-
nen tzesvnderen Spitznamen. Marsch-
ner dies; nach seiner Oper "Orpheus,

der Vampir", sei Schwager. dev

Dichter und Schnnspieler Wvhltzrmk.
?Fleck, der Kindesinördcr", Hcrlos-
svhn, der Herausgeber des in LeiP-
zi gvielgclesencn ?Kvmeteii," ?Fansü
der Anerbachshösling". Sobald Her-
lvssvtzn Marschncr tzegeguetc, rief ev
iluu die Wvrtc entgegen: ?Ter blasse
Manu ist ein Vampir," und nun

setzte der Evmponist, sein eigenes
End iravestirend, svrt: ?Gieb dach
dem Armen ein Glas Bier, denn
seine rauher Kehle zerreiht mir Herz
und Seele." Vvn dem Witz und der
Schlagsertigkeit Marschuer's ivareil

auch svnst inauche Pratzen im Umlauf.
Eine Sängerin, die als Agathe in
Leipzig gastirte. sang bei der Probe
ertzärmlich schlecht und vvr Allem viel
zu laut. ?Aus Barmherzigkeit, Ma-
dame," rief der Kapellmeister Marsch-
er. singen Sic dach piauv!" Dar-
über empört, marlirte die sehr ein-
gebildete Künstlerin nur nach bei der
Fortsetzung der Prvbe. ?Nun, Herr
Marschner." meinte sie schliesslich,
?tzatze ich Ihne zu Dank gesungen :'"

?Ja. Madame! Ich wallte nur,
die sängen diese Atzend die gnze

Partie sv!"
Brsorgnisi.

Iran Weil hat ihre Handtasche ver-
loren. In höchster Ausregung läuft
sic auf die Polizei.

?Alsa eine Geschästskarte Ihres
Mannes war drin" erkundigte sich
der Wachtmeister ?und was saust
ach alles?"

?Eine Lchnciderrechnung."
?So na, dann wird der ehrliche

Minder die Tasche im Geschäft IbreS
Mannes abliefern," tröstete sie der
Beamte.

?Darum komm' ich doch her," jani-

inerte Iran Weil, ?er darf sie nicht
urücktzringen! -

- Wenn mein Manu
eue Schneiderrcchnung netzt, trilst ihn
der Schlag."

Läudli ch e Ehr u u g.?Bäue-
rin zur Sviiiinersrischleriu >: Grad'
liatz is dös aba von Ilma, das; Sie
wieda bei uns kaschiere woll' lieuer,

Fräiil'n. Schaun S': So viel bang
hat'S lin-S g'tan, als Sic tzeimwai'u,

dah mei Alter, um nur ivicda ane

Rosa im Haus z' hab', Ihna z'
Etzr'n und uns z'r Freud' unsre lieue

Milchkuh Rosa taufte!

General Borvevic, der die ös'trr-
rrichischen Ltrritkräste in Italien be-
fehligt.
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