
Munizipnl-Nnchrichten.

Eontralt für die Asphaltirimg von
l I Dtraßen im Anner vergeben.
Die Evntratl - Behörde bestcltte
l:!ti antomatische Teuov-Löschap-

parate, welche in Schulen und
anderen öffentlichen t'Zebände
angebracht werden.

Die Teuer-Bebörde hatte geslrn
wieder eine Sitzung, nachdem in den
letzten vier Wlvchen leine stattfinden
tonnte, da Tenerwebr Eomniissär T-
Ttmm traut war und Tevr Eom-

inis'ür S. Manning außerhalb der

Sladt weilte. Es batte sich deshalb
viel Arbeit aiigebmut, von der ein
Theil gestern erledigt wurde. Die
Resignationen von l l Tenerivebrlen-
ten. Tiiiiotbli V. Welsb, Tome; T.
.llelln, Tosepb E. Walls. Loni; T-
Appel, Tobn S. llainensti. Tobn H.
N'olter, Tranci; T. Vojik. t'Zeorge E.
Linton, Tred. W. Viiller, Tos. E. V>e-
Eorniick, Leo T- McEarluey, E, D.
Sivansberrv, Edw. E. ttennedy und
Ediv. T- Holl ivurden angenoininen.,
Eapt. L. Herman. Tiibrer T. -E.
Marsliall, Hüls; Lc-nler Toll T-
Dvvdii, Dieiger Tred. Euler nd
Steiger E. E. ttennedv. alle von der
Leitenvagen Evinpagnie Nr. l, >nr
de belobt, iveil sie vor einigen Ta-
gen :> -Personen a; dem brenneiiden
Hanse Nr. >!2.'i. Wc-sl Viddle Straße.!
relieie, Ebensall; belobt warde
Steiger t'Z. N. McTadde, Tiilner
Waller L. Ebrisloplier und Hülss-
lenter Tobn E. Erandell, von der
Leiterivagen Eompagnie Nr. 111, die

7 Personen an; dein Hause Nr. I 1111,

Wesl Baltimore Straße, gerettet bat-

ten.
Al l e an n a n D eck. s

N'ach einer Unterredung mit
Manor Preston beschloß gestern Stra
Benreinigllng; Eomniissär Wm. Lar
lins, seine sämmtliche Leute mit
dem Einsammeln von Asche und
.Zic-bricht zn beschäftigen. Selbst die

?Wliite Wiugs" werden beute ihre
Besen zur Seite legen und bei der
Arbeit mithelfe. Die Reinigung dc-r

Straße ivird erst wieder anfgenow
me werden, nachdem alle Abfälle,
welche seit mehreren Wochen in den

Häsen liegen, weggeschasst worden
sind.

M ilitär Parade.
Tür die Militär Parade an Wasb l

ington's t'Zebnrtstag wird Vc'ayor

Preston ein Bürger Eoniite ernennen.
Er selbst bat leine steil, um als Bor

siver zn sungiren, weshalb er gestern
die Stelle al; Vorsitzer de; EoniirT-.-
Er t'Zoiivc-rm'iir Edwin Warfield an
geboten bat. Andere pröininente

Personen liabc-n sich bereit; bei deni
Mayor gemeldet, m Mitglieder des
Eomite; zn werden.

A n tomatisch e Te n erlös ch
A pparat e.

Die Eoiitratt Behörde vergab ge-

stern einen Eontralt an die Tinuo A.

E. Rvwe sc Sv; sür die Lieferung
von lllti automatischen Tew'>'lösä>
Apparaten znm t'Zesaniiiitpre'l; von
isZUw>t.7>', oder!s!l I.Z2E. pro Stück.
Die Apparate werden in Polizeisla
tionen. Schulen, Bibliotbeten nd an
deren öffentlichen t'Zebäiideii ange

bracht werde. Sie wurden beslc-llt,
um die Teuorversicherimg; Prämie,
chir die i Trage koimnendeii t'stbän
de niedriger zu niachc-ii.

Die Eoiitratt Behörde beschloß, die j
Asphaltiriing von Straßen im Anner
sortznsetzc-ii, da dadurch die Stc-iier
hasi; und die Stc-uereimiabmen er
höbt werden. Der Eontralt sür die
Asphaltiriing von > I Straße, für
den mir die ?Baltimore Asphalt Block
sc Tilc Eo." eine Offerte abgegeben
batte, wurde alsdann vergeben. Die
T-irma verlangt P2.UV pro Onadrat
snß. ungefähr 18 Prozent mehr als
im vergangenen Tcllire.

Ob die Stadt aber auch andere
Straße aspbaltiren wird, isl sebr
sraglich. Die Pflasterung; Evnmiis j
sivn halte t! Spezifikationen für As i
pbaltiriing von Straßen in verschie
denen Ltadttlieilen angefertigt nnd
Ossertc-n verlangt. Die Eontraktbe
liärde hatte aber gesic-rn Morgen nur
eine Offerte für einen Eoiitratt iw

nordwestlichen Dtadttheil vor sich.
Diese Offerte war vo der ?Balts
niore Asphalt Block sc Tile Eo." ein
gesandt worden. Der Preis ist
!>2.18 pro Oiiadratyard, was die Bc-

börde al; etwa; hoch bezeichnete. Die
Osstrte ivurde nun der Pflasterung;
Bc-bärde zur Priisiing übergeben, nnd

sie ivird in ibrer ächslen Sitzung
eine Entscheidung abgebe.

Oesterrrichcr vkrhnftkt.
Der >-'! Talne alte Stephan Papia

von Nr. 122, Nord Erelc-rsiraße, ein
Oesierreichcr. wurde, nachdeni er gc-

slc-rn Abend in der Wirthschaft von

W. Byrne an der Oil Tayettc-srraße
angeblich gesagt batte, daß Amerika
den Krieg nicht gewinnen könne, ans
Wunsch von einigen Männern verhaf-
tet und nach der mittleren Polizeisla
tio gebracht, wo er beute Richter
Packard unter der Anschnldigniig des,
angeblich gebührlichen Betragen;
vorgesührt wird.

Am Taslnngs-Trribr.

Der ?('Zerinania-Psciniierchor" veran
stallet i seiner Halle einen der

schöiislen '.ki>a;t'en-Vülle der Sai-
son. Prachtvolle Eoslüme und
originelle V.aske. ?zMa.-lenball
de; ?Dc-nisch Ungarischen Eieder
kranze;".

Einen glänzenden, alle Erwartn' ;
gen übertreffenden Verlaus ahin
der große Mast'enball, den der ?t'Zer-
niania Männerchor" gesic-rn Abend
in der festlich geschmückten Eelmianii
Halle an der Nord-Howard Strasze
veransialkcte. Neichc-, praclikvolle Eo
sliiine, sowie originelle Eboratter
Masten waren da zu sehen, die sich
mit die ansehnlichen verlockenden
Preise bewarben, welche den.beste
Einzel- nd l'Zruppen - Masten in

Aussicht gestellt ivaren,

Dchvn gegen U Übr ivar der im

belle Eichterglanze ersirablende
Daal vo einer unzähligen Mc-ge

fröhlicher Menschen angei'üllt, die
i Sorge nd .gnminer dabeini gelassen

batten, m in gebührender Weist-
Prinz.Karneval zn huldige. Eine
prächtigen essettvollen Anblick bolc-n

die vielen Paare, die sich nach den
>!längen von Teldniann'; Orchesler
ans dem spiegelglaikc-n Parkett wieg

te.

Alle möglichen Trachten ivaren da

verlrcke, Dpaiiierinnen in ibre ge

schmackvalle bunten ttosiüineii tanz
ten niit Ebinesen, die Eawbons liat-
ten ibre Eoivgirl; bei sich, Pierrvt;
und Eolmnbinen schwiiitc-n dnrch den

Dank und riesen sich Sclierzwvrle zn,
Uncle Sam; tanzte mit Darstellerin-
nen van Eolnmbia und Treibeilsia

! tue, kurz, es war ein bunte; Durch-
einander, da; alle Aiiweseiiden in den

tollen Strudel mit bineinrisz. Urko-

misch wirkte eine t'Zrnppe von alten
Tmigsern, graziös war die l'Zriippe

dc-r spanischen Tanzschule: de Hanpt-

eftekr machten jedoch die ?Ensligen
Musikanten", die von der Damen
Sektion de; ?t'Zc-r,?aiiia.Mämic-rchor"
und einigen Herren gebildet war.

De Preisrichtern ivar keine leichte
Antgabe gestellt ivordc-n. nnter de

vilen schönen Maskc-n, die es an Ans-
ivand nd .ttostc-ii nicht batten stillen
lassen, die beste herauszusuchen.
Doch schiene die Anwesc-ndc-n mit
der Wahl der Preisrichter vollauf zu-
frieden zn sein.

Die Preisrichter ivaren die Herren
Ebarle; E. Hillgartnc-r, Nichard
Sandlas-, mid Tran Tobanna Miller.

Das Eomite. da; in solch glän;c-ii
der Weise die Arrangement; für die-

sen so erfolgreichen Maskenball ge-
traue batte, bestand an; den Beam-
ten de; Vereins, de Herren Mae
Tc-ichmaim, Präsident, Otto M. D
-Brau, Vice Präsident, Mar E. Wal
ibc-r zweiter Vice-Präsident, t'Zeorge

W. Beimetk, Schatziiic-isic-r, Otto E,

Dchilliiig, Tinanz-Sekrelär, nd Wm.
T- Einrich, correspodirc-iider Dc-kre
tär.

Die Preise ivurde wicz f'olzl ver
gebe:

Einzelmasken.
1. Prei;, ?War Bride," S T. Osiel

meier.
2. Preis, ?Demokratie," t'Zeorge T.

Enersst.
11. Preis. ?Eaveman," Herr Eon

rad,

l. Preis. ?Hawaiische; Mädchen,'
Ebarle; Bobnbardk, stin.

7>. Preis, ?Tlora," Tran Henry
Tieineyer.

t>. Preis, ?t'Zlück und t'Zsy-:-, ivie
leicht bricht das," Tran T. H' D
shane.

7. Preis, ?Niedliche Ehinesin."
Trau Tobn H. Blowe.

V, Preis, ?Mädchen in Schivarz,"
Till- Dari; Vlonie.

!>. Preis, ?Herbst." Tra EharleS
Bcllinbnrdt.

Xi. Preis, ?Thermometer," Tr>
Dnsbane,

(ZZrnPPenPreisc-.
1. Preis, ?Spanische Tanzschule."

2. Preis, ?Lustige Musikanten."
!',. Preis, ?Wilhelm Teil und Hel-

vetia."
I. Preis, ?Alte T>mgstn>."

.">. Preis, ?Pierot; nd Pierettes."
<i, Preis, ?Badende Mädchen."

Ma;kcii b a l l de; ?D e tich -

U ngaris chc n Lied e r -

fron z".
Ei lustige; Völkchen ainnsirte sich >

gestern Al'c-nd in echter Taictüng -

Stiniiniilig in ?Hecker'; Halle" an
der Vcasoii-Straße. Es mar der

?Deutsch - Ungarische Liedi-rlranz",

der dort > der hübsch dekorirten Halle
Prinz Zlarnc'val hochleben ließ. A;

allen t'Zegenden der Dtadt naren die

Treimde deS populären Vercin;
gekommen, um sich 'mal wieder nach
Herzenslust austobe zn können. Na-
türlich war eilt ausgezeichnete; Drchc-
ster für de gestrigen Abend enga-
girt worden, welche; die verschiedenen
so beliebten iigarischeii Danzweisen
ans dem ?fs" z spielen verstand.

Tn allen möglichen Trachten und
.stostüiiien waren die k'Zäsie erschienen,
galt es doch, eine Anzahl von schönen

! iverthvolleil Preisen zn erhaschen,!
Teicho hübsche lliigarinneii 1 ihre
Landestrachten tanzte da in ihrer

: senrigen Weise mit Baiazos, Elowns
! und anderen originc-lle Masken, Es !
ivar wirklich eine Esl, diese vielen

: sidc-lc-n 'Eenke zn sehen, die sich ganz !
dem Augenblick Hingaben, ebne an !

I den nächsten Tag zn denken. Vis spät !
in die Nacht amüsirle man sich bei !
Scherz und Tanz und die Belustigun-
gen wallte kein Ende nehmen.
Dchlieszlicb innstte nian sich jedach tren-
nen und von der gastlichen Halle Ab-

schied nehmen.
Der ?Dent-cb Ungarische Dieder >

kränz" wird noch lange mit Stolz ans:
den Ersalg zurückblicken, den ilir ge-
striger Maskenball gehabt batte.

lins; Ehrouik.
Von stiig getödtek.

Der lU Tabre alte t'Zeorge Zting
von Doller; Point, gerietb gestern
ziN'orgen gegen Mn- ziviicben Eol s
gate und -Bear Ereek vor einen :',ng !
der Pennst,lvaniu Eisc-iivabn und er- !
litt >'o sclnoere -Beiletzmigen. das-, er i
im, l l Ulir iw Vi'c-rcn Hospital

Er ivar ans der Scbntzvorrichlnng
der Eokoniotive liegen geblieben, !
nachdew er gekreisen worden ivar. !
Al; der :>ng zinn Slilli'laiid gebraclit
wurde, war Ving beivnsztlo;. Er:
wurde ach den, Union Babnbos and!
von dort nach dem Mercn Haspital
gebracht, wo die Aerzte landen, das-,
er einen Scbädelbrncb erlitten balle.
Eoroner Nilen ivird eine Unters
chnng anstellen.

T a l gc- n e i ne r St rast e
babn Eallision.

Ein Man wurde leicht verletzt
und zwei andere Männer wurden
mnbergeworseii, als gestern Margen
in der Trübe c-me Elektrische der Ed

nwndsvn Ave,-Einie a der Ecke dee >
Elision Ave. und l-. Straste inik ei
neni Stiasteiibabn Waggon derHill--
dale Einie znsawinenslies;. Der ver
lc-tzte -.stc'aiin ist der in Nr. .'DIE Dl.
Ebarles-Aveimc-, Arlingion, wob
hafte Toll Sears, der Motorsübrer
der Hillsdale Elektrische. Seine
Verletzungen bestehen an; Hantab
schliirsnngen an der Hinte. William
Ztowe und Eliarle; Davis, beide van
Hillsdale, wurden während der Eol
lisio mnbergeworseii. -Beide Stra
lleiibabnivaggon; ivurden beschädigt.

,Erit'g;vrtcr,i vo Anlo ticrlctct.
Der 72 Tabre alte Tann-s E, Brid

dell, ein Veieran de; Bürgerkriege;,
der in dem Soldatenbeiin in Pike;
villc- inolinl, wurde gestern Abend an
der ztreiizung von Pratt und Eigbt
Skrasze von einem Easlantoinobil der
Einpire Eanndr Eo. angesaliren und

zn Boden geworfen, wobei er sich eine
Verslanchnng de; Nückgrat; zuzog.
Er wurde in der Ambulanz de; süd
lichen Distrikt > nach dem Mercn Ha
spital gebracht. Der Ebauisrnr de;

Antos, M. E. Earroll, ein N'eger, von
Nr. West Hossmanstraste, wnrde

verbastet nd angeschnldigk. ongeblich
rücksichtslos gefahren zu sein, Er
liiiis-, liente oor Nichter Packard in der
litlleren Palizeislation erscheine.

E'linrkcr Bchördr,
Die Ebarter Behörde wird in stirer

worgigeii Sitzung entscheiden, ab sie
c-iiic-n neue Ebarter oder den alten

lit dem Home Niile Ainendement
dem Bolle zur Abstimmung vorlegen

soll.

Wollte ki Pscrd vcrknnscn.
Al; gesic-rn N'achmittag der Neger

Damnel Eee vo Nr. .'>U>, Oriord
Dtrasze. ein Pferd an der Tanetlestr.
verkansen ivollte, wurde er vo Poli
zisl Eenz c-iiic-iii Perbör unterzöge.

Der N'eger c-rgriss die T>uchk. woraus
Polizist Een-, eine Dchnsz abkenerte,

Eec- hielt aber nicht an, er lies jedach

in die Arme von Polizist Holden. Al;

der Verhaftete ach der mittleren
Polizeisiatioii gebracht wurde, fand
die Polizei ans, das; er auch wegen

de; angeblichen Diebstahl; einer Ton
ne Vohlen gewünscht wird. Nichter
Packard überwies ib später dem t'Ze

, richtsverstibre. Eee ivollte nicht an
gebe, wo er da; Pferd gesiolilc-n
batte.

Broch ci Hnndgclcnk.

Vor dem Eaurc-s Triedbose, an der

Belair Noad, fuhr gestern ein Dtrci
s',ebkchnwaggoil in eine Droschke, die
iiber die 'Zelc-ise ivegicibren ivollte.
-Bei dem Anprall wurde der Uul scher !

s vai Ditz geworse, dabei brach er j
dcp linke Handgelenk. Den, Wagen -
wurde da; linke Hinterrad und die !

linke Eaierne zertrümmert. Der:
Ztnticher lic-iszt William H. Dmilli, j
und er ist ein Neger und idülmk in:
Nr. l>, Nord Orchgrdstraste. Der >
Wagen -st Eigc-ntlmm van Tob Em
sei, von Nr. Il<l. Aisgiittbslrasz-.

Erlinltcii mrhr Zkvhii.

Vom nächsten Donntag ab erhalten
die Arbeiter der Baltimorer Viip'c-r

Dchmelziverke eine Eobiic-rbölning.
! Der geringsle Satz str einen V Stnn

den Tag ivird sür die 2,'>>><> Arbeiter, !
, öie dadurch betroffen werden. E', vro j

I Tag. Die :',lage beträgt läglicb
Ernt;.

dawn, tinb"irn."r 'd? p'k T' !
,- dkl !'tli a ,

T'i-liihhr Evrreicicinvcnr, BiiltttNlirr, Md.',' Trettag, dcn Ist. T-kbrnar I!>>8,

Ans dentschkil Vereinen.
b'Zesangverein ?Arion" hat alles be-

reit sür Maskenball. Beim
- Muni,,, gestern Abend wurden die

! inr den Ma-Aen
ball ausgegc-beii. ?psrahsinn"

> und ?Wesiend stiederl ranz" pal

tc-n Dingstundc-n

Al; gestern Abend be.i deni Mninni
de; t'zesachzverein; ?Arion" da;

Ha; Eamite seinen Bericlii unter
breitete, demznsale im Mai der

i ?Arion Park" wieder für die Mit
glic-der bereit sein iverde, zog ein
,Trübliiig;seb.c-n durch die Herzen
der Anwesenden und mehrere derst-I
ben wollte bereit; den Antrag stel-
le, die'Erössiittiig um einen Monat
srülier zu arraiigirc-m al. Prästdeut
Eliarle; Neiubardt ertlärle: ?D'isi

j nicht. Wir wollen erst den Plab rieb

s tig in 'Dordniuig babe. dann taiui''-
! losgeben." Er liest durchblicke, das;
i der Park diese; >Tal,r niebr Ainnse

nienl; lind gräszere; gesellige; Eeben
bielen iverde, als ,u irgend einer

! :',eit seit seinem Belieben.
! Dann kamen die Einiruiskarten

iür den nämsten -..--'acleiiball de;

! -Verein; zur Bertlic-ilnng, und die
! Mitglieder erklärten, das-, eine An

zabl itilc-ressanker t'-Zrupve >tnd
Einzelmasken bei de. Balle zn sc-
heu sein würde, Einladungen vom
?tbermania 'Dnarlell Elt-b" für
seinen Maskenball am M. sZebrnar
und vom ?Eannstailer Volksi'est
Verein" si-r den -Ball an> stl. ,Tc-

l rnar loitrden angenommen. :',ivei

vassive P.'itglieder ivtirden ansge
nomnien. Eine bemerkenswertbe

! Tbatsacne ivar es, dast sich zu deut
! Mumm mehr al; Ai passioe Mitglie

der eiusaudeu, die sich lösllicb im

.bireise der Dünger amüjirken.

?-B ane r i sch e r P,' ä u ue r
ch o r".

Wer noch zweifelte, dast der szrüh
Eng ini Anzüge ist, der kannte gestern
Abend eine; Besseren belehrt iverde.
Er brauchte nur nach Bodensteuicr's
Halle an der Ost pnniettestrasze z
gehen, dort konnte er ,Trübling;lic-der
singen hören. E; ivar der ?Banen
sche Mannerchor",- der die Euidc-r
sang. ?Da; Mär,E'eil>lic-ii" und da;

?t'Zcuidc-llic-d" und da; ?Alte Ztentucln

Heim": diese Eic-der ivird der 'Ze-
jagvc-rc-in am siächslen Danntag

-N'aclnnitlag in der ?Wliile Hall" an
der Bank Dlraste, - nalie Broadiaali
aiiläszlich seine; ans diesen Tag an

gesetzten Asterilst,iianse; zum -Be

sic-n gc-tzc-n, Pros, ciabol; tnird sic-
dirigire. ?>ür Aiistc-rn ist gesorgt.
Man sagt, sic- kämen sogar von Bc-k
air, dort soll e; c-inc- ganz besonder;
gute Dortc- lEandanstc-rn geben. Da;

Eoiaite für diese; ph-sk, ans da; sich
Vieler Angc-n erivartend riäitc-n, be

siebt an; dc-l> HH, o-ohn Ackermann,

dem Präsidenten dec! Vereins. Dc-ranz
stiothe, dem Dekretär de; Verein;,

Thomas Vodenslestier. Anglist lchch
mann, szred. -Bobnet, Edivard Ztroh
lind Henri! Dchüser.

r o b s i n n,"

Die Vorbereitniigen für den gro-

llen Maskenball, de der ?,Trabst"
am Montag, l, März, in ?Barr';

Halle" veranstaltet, sind tast alle z
Ende geführt werden. Nach allen

Anzeichen z schln-steii. wird dieses:
Maskensest alle trüberen des EZesang
verein; an l'Zlanz nud Pracht über

tresfeii. T der geiu-igen Dingsmnde
wurden einige nenen Eieder nnter
der Ec-itmig de; Dirigenten Tab A.

Alein eingeübt. Die solgenden Ver-

eine haben de, ..Trvbsinn" Einla-
dungen z iliren bevolsiebenden Ver
anstaltnngen gesandt: ?k'Zermania--
'Duartet-Elnb". ..Arion", ?Eaniiitat-s
ter Vollssest Verein" und ?Bayeri-
scher Männerchm"

?W este i> d Eie derkra ? z".
Tie gestrige Duigsinnde de; ?West

End D'iederkranz" war. wie üblich,

gut besucht und die Mitglieder sa
gen einige lEieder unter der Leitung

ihres. Dirigenten Ehnrles W. Dill
in ihrem Vereinslokal. Heinrich';
Halle an der Trcdc-rick Avenue. Am !
'Dsiermvntag beabsichtigt der Verein,

eine Abend Untc-ibaltniig mit Tanz
in der ove genannte Halle zu geben.

Der Verein wird sich in corpare an
der Vergnügung bc-theiligeii, welche

! die ?Barbara E'oge" am nächsten s
i Mvntag veranstaltet. Auch wurde
! eine Eiiiladiing seilen; de; ?EZeriiia :
> nia Onartc-tt Elnb;" Z dessen bevar .

stc-hc-dem Ma-Aenball empsaiigen.

Niisse nn schicscil Pfaden.
Oscar Deit. ein rnifischc-r Dee i

> iiiaiui, tviire-gestern Abend a,o? den!
l'Zelfc-iinpvlizissteit Vobler und O'Dan

- nell vc-rbastc-t- und in die östliche Pa
i lizeistativn eingc-Üeserl, al; er iw -Be !
j griffe war, eine gc-swblene. goldhiat

l tirte Uhr zu versetzen. Seit ivar in s
der Nacht durch da; Oberlicht in
die Stube der -Bruder Björne E.

Dweiidseii nd Dc-verse A. Divendse :
l im ?Anchorage Hotel" eingebrochen
Aind batte den Ersteren ?m die Mir

lind isbili in t'Zeld. den letzteren in '
isy'.O in t'Zeld bei'tolilc-ii, während die

! selben abwesend ivare-. Von dein
t'Zelde batte er HM nach New Hort

I geschickt, die er dort erheben ivollte. -

I Die zwei Verschwundenen.
Dnche nach E. stoami; Allen, dem

Dtrastenbabn Magnaten, angeb

lich ausgegeben. Dnche währte
einen Monat, und nicht die ge-
ringste Dpur i-anrde angeblich
aufgefunden. Want schrieb,
aber man weist nickst, wo er jtc-cit.

Wie gestern verlautete, haben die
Verwandtc-n und 'Zeichästslente, die

mit ihm > Verbindung slanden, sich
entschlossen, die Dncbe nach E. stoomi;

Allen, der am lu. Januar ver
jchwand, c-inzlijtc-Ilc-n. einer De-
pesche an; Dnracnje, deni Heim de;

Verjchivundenen, wird die; angedeu
tc-t. Diese glauben', das-, eine c-inmo

natliche Dnche nach dein Verschivun
denen nachweise, das-, er nicht gesun
den werden könne, ausgenommen

denn durch Zufall.
T. E. Eherrn, der Vice Präsident

der ?'irnia Allen -st Pest, und Dlew
art sv. Hancock, Anwalt der p-rau AI
len, geslandc-n, der genannten Depe-

sche zufolge, gestern em, dast alke
Hoi'snung, Alle zu finden, ausgege-
ben ivordc-n sei. A'nr die Verössent
lichnng seine; Verschwinden; und die-
Möglichkeit, das-, c-kmrgendn-o von ei-

nein Bekannten erkannt werde wur
de. sei die einzige Petlnng. t'Zerüchte,

das-, Herr Dtenart peiiönlich die Du
che au'nehinen iverde, sobald er seine-
anderen gestchästlichen Angelegenhc-!
ten regeln könne, wurden van Herrn
Eiierrn al; falsch erklärt.

Der zweite in -Baltimore lange be

lannte Vermisste, Damnel Want,

Pechtsanwalt und Bankpräsident, hat

van sich hören lasse, dach auch in die-

sem pralle scheint wenig Hoffnung aus
eine Dpur vorhanden zn sein. Bant

Eonunissär a-. Duke; Dawne; und

Andere haben Briese van ihm erbal
ten, die au; Eleve-land, 'Dbia. slam
men. Die waren am Donntag aus
der Post ausgegeben, aber da; Datum
über den Brie-sc-n selbst war ?>c-
brnar." Man glaubt dal>er, dast er
die Briese au; einer andere Dtadt
ai> einen serennd in Eleaeland sandte
und dast dieser sie- van dort an; aus
die Post brachte.

Want lies-, in seinen Bric-sen durch
blicken, das-, er gerne bei der stie-aision
der -Bank in EZavans, deren Präsident
er war, be-hülslich sein möchte, doch sich
nicht im Dtande säble, die; auszusnb
ren. Herr Tonne; erklärte- gestern,
das-, nicht; Vene; in der Ditnatian zu
berichten sei. Bankerperte seien mit

der Prüfung der Bücher der Bank in
EZaPan; und derjenigen in Ddenton,

Md? iva die Daldaten von E'amp

Mc-cide ilir EZeld dc-panirt haben, be-
schäftigt.

Hlittc- tc-iiic
p-ohn l'Zrill, ein p-abre aller

feindlicher Ausländer, ivurde gestern
von der Polizei un nordöstlichen Di
strikt verliaslet, >veil er keinen stonc-n
pas-, Halle, und dem Bnndc-smarschall
ausgeliesert.

Driitsitir sililggk beliebt.
H a n st a . Ter., Ist. Februar.

-

W. E'. stanglotz, der Mapor, und zc-bn
Bürger von pchiietteville, nahe lier.
bekannten sich henke uar dem Bnnde;

Eammissär aus die Anschuldigung dc-r
Dpianage sär nicht schuldig. Die
wurde unter Bürgschaft im <'>c-

sammt Betrage van ijZtül.OOO entlas
sc-n. äst,re Verhaftluig ersolgte, nach
dem eine über dem

?l'Zc-rmania Elb" gehisst ivardc-n

ivar. Manor stanglatz erklärte, die;

sei im sZrrtlium gc-schehen: mit einer
An-.aiahme seien alle Mitglieder des

lElnb; in Amerika geborene Bürger,

Am Ende ihre; Eredits.
New Park, Ist. Februar.

Mit einer snndirten Bruttoschnld van

nahezu einer halben Billion Dollar;

ist die Barg.Kapazität der Dtadt
New Park aus unter PllNätili,>>>
zniammen (.eschruiupst. Do brrichtete
öer Manor Hnlan dem Dtadlratb und
empfahl ..änstersle Dargsalt in der
Aiiardnung neiwr städtischer Verbejsc

rangen".

<'Zefgee-Atteknsch.
t'Z e s. <st. Die ersten k'Ze

! iangc-nen zwischen Oesterreich und
den Allurten ivurde heule in der
Nähe van Buchs, nahe der öslerreichi
iä-e Tcraiit ausgetauscht: stst l der

selben sind hier eingetroffen. Unter
. ihnen befanden sich zwei amerikaui-

, sche svrenaillige. ein englischer Din
zier und 7>> britische E'olonial Trup

! pen, die alle an der türkischen und

§ bulgarische E-ront in die Hände de;

feinde; sielen. Der Nest war zum
'grasten Tbc-il Engländer und Dchot
ten: 17 der Ausgetauschten wurden

! ans Bahren an; dem :ig getragen.

Vermischte Depeschen.
Weitere ij!7.>,tXi>,<xx> wurden

beute van Dc-krelär MeAdoo ans den
E'redil sZtalien; geschrieben: jomit

! erreichten die den Allurten gemach-
te Anleihen die Höbe von !s!>,7stl,
Iliti.UtX.

' -- Doweit haben etwa eine Mil
lion Dvldate, Matrosen oder äran
kenivärter Applikation für Ec-ben.
Versicherung im Betrage von über

- uMstilXiOlio eingereicht.

Po,, der Westfront.
l

l scranzosen dringen in dritte stinie
, deutscher Dtellimgen ein. - Ber-

lin meldet bestige; Halldgemenge.

Par i ;, Ul. svebrnar. stin Par- i
slost in grostenl Mastslabe wurde beiue!
vo>l den Franzosen südivesilich von

' Bulle Me;nill nnternaniilieli. Die
' l drangen bi; zur dritten stiuie der

- deutschen Dtellnngen eiil und zerstör
p lcn viele Bertheidigung; Werke ilnd

- Unterstände.
in Handge s e ch t.

Berlin, Ui. Februar. Da;l
? amtliäie Bulletin van beute lautet:

?Armee de; Prinzen Pupprecht:
nlid de; deutschen Ztronprinzen. st
Dlarke feindliche Anstlärimg;
lluigen ivurde nördlich von sten-; s

l und nördlich van Peronne in Hand l
geiechtru zurüclgewarie. Dons! war>

t die Uampftbätigkeil ans kleinere k'Ze

'echte bescliränkt. ,dgi isalirten Delta l
reu gab e; Artillerieiener.

stl'acb einer hastigen strböbung de;

: ,'eener; zwischen selire und der Bia-
sel gri'ien liielirere 'ranzäsi'cbe stom
pagnie'n unsere stinien nalie Peme-

> neanville am ivesllicb Tbeil de; Prie-
sler-Walde; an. A'ach einem hastigen
l'Zesecht ivurde der g,eind mit scbive-

. reu Berlusten geschlagen: er liest
etliche t'Zesangene in unseren Händen.

- An, Dudelkops und Hartinann;
iveilerkops lstlsaiz' iande Arlillerie-

> kämpse und Minenwerfen - Duelle
statt.

Al;Pergeltnng sür eineli Flieger
angriff aus Daarbrncken Ivarsen un

i sere Flugzeuge gestern Bomben ans
die Festung A'anc lit gutem str

- folg."

stink; und recht; vom Wege.

Po M artin Dresche r.

Da ; Z>>,' ä rch e n vo n der l e tz-
. t e n U a rtos se l.

st; war eilunal ein Pkalili, der war
sebr, sebr reich: viel reicher al; der
selige.cirösu; und die 'Bank van stng-

laiid zusamnlell genainmen. und der

srailiille ,d.vb D. und der andere
Pänberbauptniann. den wir au; der!
l'Zescliiclste van Ali Baba und den vier- j
zig Päubern kennen, ivaren im Ver-
gleich zu ihm arme Dcblucker. str be-

säst sa unerniestliche Dchätze. dast
allein seine stinkommensteuer da-;

stalld. da; er bewohnte.,zum reichsten
> der strde machte, trotzdem fast zwei

Dritttbeile der Dteuerstumne ivälirend
de; Dran;porte; nach dem staatliche
Dcbatzamte ill Verlust gerietbe.

Da begab e; sich, dast eine graste
.'larlasselnatb einlrat ild die Preise
istr diese nützliche strdsrncbt slark in
die Höbe gingen. Der reiche Mann,
der für sein stehen gern Ziartosseln
äst. Musste tief in die Dasche greisen,
um sein steibgericht täglich aus seilten
Tisch zu bekommen, und schliestlich
jeden einzelnen strdapsel mit l'Zold
und stdelsleuien aniiviegen.

Al; endlich die lebte startassel ans
deln Markte war, erstand er sie sür
eilien so ungeheuren Preis, dast sein
Vermögen bi; ant die Hälfte des ur-
sprünglichen Werthes reduzirt wr
de. :',u stbren dieser letzten.startossel
sollte ein glanzvolles ?>esi gegeben

werdc-li. Die varliehmsten Dtaats
Würdenträger. Bank- und andere
Präsidc-liten, Mlitär- 'Zeln-räle, Panh-
reiker-Dbrisle, Pathsherr, Bürger-

s ilieisier und die sonstigen Weilen de-;

j stände; fanden sich ein und harrten
jlit scharf geschlissene Messern und

! spitzen l'Zabeln der köstliche Mahlzeit,
s Da aber stürzte der 'Dberkoch

schreckensbleich in den vesisaal und
meldete, dast er nicht iveiter kochen
könnte, weil da; t'Za; eingefroren und

> auch der .stablenvarrath zu Ende
' , n äre.

> A'nn war guter Patb tbener stisl!
Sa tbener wie die artai'sel selber.
Denn die Uahlen ivaren ebensalls
selw rar geworden und standen so!

s hach in, Preise, dast sie selbst den!
! Mnltimilliardären de; "mde; uner !
schwinglich waren.

' i Der reiche Mann aber lach.e nur I
! und gab kaltblütig die Hälfte seine;
Vermögen; sür die letzte Tonne der
sa selten gewordenen schwarzen Dia
manten. Da freuten sich die Dtaat;
wnrdenträger, die Bank und ande

reu Präsidenten, die Militär-generäle

und Paubreiter 'Dbriilen, die Bürger
! meisier, Patbsherren und sonsligen
: Weisen de; stände;. Und harrten

's mit schart'geschlissrne Messern und!
, i'pitzcn 'Zabeln der köstlichen Mahl !

' i zeit.
! Aber wieder stürzte der 'Dbork och >
> leichenblast in den pst-sisaal und viel

i dcte. dast nun auch die Wasserleitung
i I eingi-sroreu ivärc- und er ohne Wasser
t die .startassel nicht lachen könnte.

- Darüber ergrimmte der reiche Mann
und schwur bei der Barllasigkeit der

! hiesigen Propheten, das-, er die .Zkar-
taüel esse werde, gekocht oder roh ?-

- män möchte sie nur ans de Lisch
bringen, aber auch viel Bier und i

r Wein dazu, ans das-, man die Vinollen
: siiicht besser hinuntenviirgen -könnte.

! Ta stürmten die Diener mit gro-
I Ben güldenen t'Zc-siiße an; de>
, Hause, inn st' rasch alc- möglich hie

begehrten t'Zetrünke zli holen. Und
, die voriic-hnien Staatsivürdc-nträgc-r.
! die Bant und sonstigen Präsidenten,
! die Militürgenerale und Nandreiter-

obrisieii, die Bürgermeisic-r, lliatli.
l,erre und sonsiige Weisen de; stau
des, sie alle init einer einzigen
Ansiiabnie - putzten und säuberten
mit stleist und Damast Servietten die
i'Zold und .Urnslall Petale und liarr

! ten durslsraiie Zinnes der tösilichc-n
! Labe.

Aber schreckensbleich. niit schiel
! ternden 'Niedern und leeren Krügen
! kamen die Diener zurück und melde
ten, das; infolge der bei; und licht
lasen Montage die sänimtlichc-nWirtb

l schatten gesperrt seien und lein
! Tröpfchen Wein und kein Pirschen
! Pier z bekommen wäre.

Und da sasten m - und siarrten
! sich an. Der reiche Äam mit den

nnermestliche L-M-.n-n. in alle uar
nelnnen Staaks'.vnröc-nliagc-e irnd

inen sie nicht in-,wische ausgestanden
sind, sa sitzen sie nach inuner dart, die
weisen de; Landes... .

('ine ?krirgsmodc" in Deutschland.
Ob dar? allernenesie ans der Mo-

dengebiel in Europa, l,ier in Amerika
schau betaniit ist, is> zic bezweifeln,
st.- sind die-:- -Uleider an; Panier. Pi-;

setzt siebt mali sie nur nach selten,
aber nach etlicher steit, wenn d!" denk
sche stliduslrie, die schall so viele'-. wa-;

früherzu den llnmöglichkeilen geböe-
le. ziistande brachte, diese neue Aus-
nabe vollst, gelösi bat. ivird Arm und
Reich, sttras: und .Uteiil, in dein be-
drängten Deutschland in Papierbem-
den irnd Kleidern da-; Ende des
Uriege; envarten.

Pi'an redet schvli von papierenem
Tischleinen und Bettwäsche! Papie-

rene Handtücher siebt man bereit;.
Da; lch'webe siebt billiger, unge-

bleichter Baumwolle lebe ähnlich, und
tan sebr gilt gewaschen werde. Die

Handlächer .rechten, das; sie die Probe
in Seifenwasser voll Ist t'Zrad stelsin-;

gut bestanden: man taun sie jedoch

nstbl znc-'-st '"eichen lo''-'>' m>.d das
! Aiisloclien e.anz nno gar ansge-

ichlosteli st; ijl nicbi erslaunlich, das;
! man dal'- neue EZeivebe at; Hutter

von harten und Mänteln verwendet:
isl e--; doch allgemein betaniit, dast
Papier die Kölle ansschließl.

stin meiste; EZewebe. lvetches dern
?Sbirting" täuschend äbnlich ist, wird

schon fast allgemein sür da; Tvdten-
heilid gebrailcht.

stör ?Dnslerv", Dämmen und son-
stige -.'/rbeilstleider bat man eilt dun-
kelblaue-; t'Zewebe au; Papier herge-
stellt: dieser neuer Papierkattnn wird
auch mit meisten Plustern angeser-
tigt und sür svraneiit'leidnng veriven-
det.

Barlänsig wird dieses ileue Mate-
rial anderweitig keine Berwendnng

sinden. da e; sür Leibiväsche nach
immer zu steif und spröde ist und
die Haut zn 'stark ausreibt. Man

' zweifelt jedoch nicht, dast vielleicht
schal, zn Weüniachien ein schöner,
weister Papier-steinenslofs in den
Handel gebracht wird, der sich sür
alle ,'gverte eignen Ivird.

Herren-Beinkleider ans Papier
stoss, dnlltel ild lnit helleren Stre-i-
-sen, sind auch schon angefertigt wor-
den: diese Herrenkleider au-; Papier
sind vollkommen n-,'-erdicht.

Es werden >iir da; strnbiabr ganze

.Uleider ans Pani- anaelundigt und
wenn e; daini noch einmal so weit ist,

werden lustige Danienblnsen und
Päckchen au; Papier nicht lange niebr
aus sich warten lassen.

Wissniswcrtliiw für Besucher
Baltimore';.

Sebcnswerlbe Pnnlte der Stadl und
ivie dieselbell zu erreiche sind.

?Drilid Hill Park," 7M Acker
grast: mir de>- Madiso Avenue Li-

> nie zu erreichen.
Monument g> Tori Babeoä an

'Zentral Babeoä, stapl. 7-aZii Adams

Webster.
?Ton McHenrn Park." am Ost-

elide der Earey Str. Linie.
?Earroll Park." mit der stolmn-

bia Ave.-Linie zu erreichen.
?Tlaggeii-Hans," wa da; Sternen-

banner gemacht wurde, an der Nord-
westeäe von Pratt- und Albemarle-
Straßz-.

?Well; und M'cEvma; Monn-
inent" an tNn, und Monuinent-

l Straße.
! ?Confederate Monuinent" - an

sMt Ponal Avenue, nalie Laiwale-
i Straße.
I ~Meniar> . io Patriot a tbe Re-
! volntion" vor der Ml. Rvnal-Sta-

tion.
?Künste Regimentsballe." in wel-

cher Woodraw Wilson ziiniPräsideiit-
sätzifts-standidalen nominirt wurde.

?stee Han;." an der Madison-Ave.,
nabe Biddle Dtraste.

! ?Eatbedrale." an der st'atbedral-
i und Mnlberrn-Dtrnstc.

?Francs; Scott Ken-Moiinment"?
Entnm Place und Lanvcile-Str.-
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