
Noch ziocttiiindcrt Asstüdigc.

Schließen sich de iiettenden Sckntts j
Hauern an. - Siriler crtlaren,!
sie ivarteten ans eine gewisse:
Nachricht ans Washington. >
Stalilarbeiler und die anderer

Branchen bleiben an der Arbeit.
Truppen i Wilinington.

Die Fortdauer des Strikes der
Dchiffsbanhas-Fiinmerlcnte und stal-
taicrer bcrnbl vollständig ans dein
Vorgeben der Bluides-Lohii-Adiusti-
rnng:-Behörde, und die Striker er -
klären ste warten aui die Nach eicht j

>oii Washington, daß ibro

zen von dieser Behörde gutgeheißen!
viudeii. woranf sie sofort zur Arbeit
--.irückkebren würden. Dies ivnrde in

einer Vcriamiiilniig der Strikenden

zestern Morgen in der ?Labor Lv-
,enm-Halle" zinn Andruck gebracht.

Etwa zweihundert Man gigvn
geiieiii Morgen an den Sinke, und

zwar arbeiteten ste im Schiissalmhose
der ?Marnland Shipbuilding Ea.".
Beanlte der ?Eaastwise Shiptmilding
Eo. in Locust Point sagten, etwa ein
Dutzend Schisssziinnierer seien ge-

stern Margen nicht zur Arbeit gekom-

men und hätten fick, wahrscheinlich den
andere Sinken, angeschlossen. Diese
Heil am Freitag Abend den Besebl
eil,allen haben, ebenfalls auszusieben.

Bis jetzt bat sich der Sinke noch
nicht ani dio anderen Angestellten in
den Schisssbauböscii verbreitet. Die
Stahlarbeiter und Arbeiter in ande-

ren Sorten Arbeit sind bis jetzt bei
der Arbeit verblieben. Dies war
'vezieil in den Werke der ?Bethle-
hem Steel Eo." z Sparrows Point,
dee Williviii E. Woodall Eo., der
Firma Booz Bros, und anderen gro-

ßen Anlage der Fall.
Wie die Striker erklären, werden

tte nicht mir daraus besteben, das;
ttmeii derselbe Lob bezahlt werde,

vie der. den die Arbeiter im gleichen

Fache a der pacisiichen Lüste erhal-
ten. sonder auch daraus, das; die
Schlfssbanböfe als ?Eloied Sbaps"
betrachtet werden, d. b. daß mir

Union-Mitglieder in denselben arbei-
ten dürfen.

Der Bericht der Bundes Lobn Ad-
>nni>imgs-Beliörde über d>e Lohn-
irage wird jeden Augenblick erwartet.
Derst'lbe soll bereits fertiggestellt sein,
und die Lolmikala. zu deren Gunsten
die Behörde sich entschieden bat, war
snmdlich ; erwarte. Man hält eS >
nicht iür wahrscheinlich, daß die Be-

hörde de Sintern de verlangten
Lob bewilligen wird. Sie verlangen

-inen Miiiiini-Lolm von HO.OO pro

Tag sür Lchlsssziinnierloiito. Booi-
baner und Holzniaschineii Arbeiter
und 87,>0 für stalsaterer.

BiindeStriippen sind nach Wilming-
lan. Del., geiandt wordrn zur Be-
wachung der Schiissweritc und zur
Verhinderung von Unruhe. Die
bewachten Anlagen sind die der ?Har-
lan k Hollingswartl, Eorporation"
und der Pilsen k Fönes E'a. Beide
ileben iin NegieningSbetneb. ES ber-
l.uttet, daß die militärische Aushe-
bung aller in de Lchossbaiihösen
beschäftigten Arbeiter durch die Ne-
gierung verfügt werden mag, mn die
Fortsetzung der Arbeit zu sichern.

Die sinkenden Angestellten der l l

Baitiniorer Schisssbanböse, etwa
1000 an Fahl, erschienen gestern in

den reipeltivkn Anlagen nd erhielte
die ihnen zukommenden Löhne. Wie
die Striker behaupten, wird die That-
sache, daß sie an den Stritt' gingen,
in Bälde zur Folge haben, daß auch
die anderen Angestellten die Arbeit
niederlegen ninsften, denn cs werde
keine Arbeit mehr sür sie vorhanden
sein.

Unter de Baltimorcr Sinkern
mackt sich die Ansicht geltend, das; die
größte Opposition gegen stire Forde-
rn,ig. daß nur Union Arbeiter in den

Schif'sbcmböse angestellt werde,

von der ?National Association of
Maniisactiirers" ausgebe, und daß j
ste diese Drgcmisatiau ans das Bit- !
tersiv bekämpfen würde. Anderer- !

feil: verlautet, daß die Leiter der Ar- §
beiter - Organisationen im ganze i

energttck dagegen protcsiiren
würden, daß die strikenden Sclütts- !
bauer durch Fwangsansbebnug Sei !
teils der Negierung gezwungen wei-
he, an die Arbeit zurückzukehren.

Der Wortlaut des Schreit':- des
Herrn Hurten von dor Schitt:-
bebärde an den Präfidentcn Hittcko
sän vav der Brüderschaft dor Sckü'':
zimmerlente lautete:

?Fbr Schreiben .vom l I. beiindct
üch in meinem Beütz. Sie waren ai
dem Eanvcnt der American Federn- >
tiaii oi Labor am Freitag, de 2tt. :
/.'avember in Butt'alo zugegen, als l
einstimmig die Resolution angcnom- >
nie ivnrde. ivelche cs sowohl für!
Don Schutz der Nation als für die !

Wobliabrt der Arbeiterbewrgnng
notblveiidig erklärte, das; keine Ar
bcitscinftcllungen siatttindc sollten,
ausgenommen als letzte Maßnahme
und nach vorausgegangenen Vcrbö- !
re. Stehen Sie heute noch ans die- !
sein Standpunkt oder ickü / Tie coii- .

sluticen: ?Fch habe mein Mogiichstes-

- 7^.

! versiicktt, um Arheitseinsti'lliing von
I Mitgliedern innerer Drganisttton. die
! a Schissen arbeiten, zu Verbindern

"

Tie Tbat'acken sind die iolgcndeiu

Am letzte 20. August win'dc eine
! Pereiiibaruiig dnrck Herrn Nooieoell
als aiiitirenden M'arinesekretär. dnrck

mich als Vorsitzenden der Sck'iis-s
bantzörde, durch Admiral Eapps als

Generalbelricbsleiter der ?Ewer
genev Fleet Eorvoration," durch

Herrn Gonipers als Präsident dee
Amerieaii Federation es Labor und
durch vierzehn weitere Nepräsentan

! ten organisirter Arbeit, die bei der
Eonstriiltion von Schiisen gebraucht
wird, uiilerzeichnrt. Unter dieser
Vereinbarung ivnrde eine Adstisti
rimgsbebörde, beslebend ans je ei
new Vertreter des Marinedeparte

nients und der ?Emergeiiev Fleet
Corporation, der organistrten Arbeit
und dein Vorsitzenden der Schiss:
hanbehörde, ernaiml, durch de

Präsidenten der Vereinigten Staate
geschossen. Tie Vereinbarung ver
langte, daß alle Lohn- und Feitira
gen. sowie die Arbeitsverhältnisse
dieser Adjiislirimgshehörde zur
Schlichtung vorgelegt werden sollten.
Die offiziellen Positionen der Unter

Zeichner der Vereinbarung stnd eine
Garantie für ihre gerechten Entschei
düngen.

. Sie sind der einzige internationale
Präsident van allen Lrganisatianen,
die in den Schisssbanhösen arbeite,

der sich geweigert bat. dieier Verein
bannig zuzustimmen. Sind die an
deren internationalen Präsideiiteii
weniger vgrsichtig i der Wahrneh-
mung der Fnterest'en ihrer Drgainßi
tioneii als Sie'/ Es ist richtig, was
Tie in Fliroi Schreiben vom 11.
sagen, daß Sie während der letzten
secks Monate bestrebt gewesen sind,

diese Angelegenbett zu arrangireii.
aber Fbre Anstrengungen habe fick
darauf bcsckränlt, Spezial Privilc
gien für Fbre Digaiiisatian z ver-
langen, welche gegen andere Drgani
satione discriminiren würden.

Sie haben gewußt, daß Sie zu ir
g nd einer .Zeit an der Vereinbarung

tbeilhnbeii und dadurch die Negie

rimg lind die aiidercn Nepräsentan
ten der organisirten Arbeit bei der
Verbütniig von Strikes in dieser
Fett einer nationalen strifis nnler
stützen konnte. Die Mitglieder Fb
rer Drg.iistttion, die Sie nd Fbv
Land in Fraiikreick vertheidigen, bät

ten Unterttüvimg verdient. Fch stelle
den Patriotismus Fbrer Drganiia
tion nintt in Frage, habe vielmehr

Grund zu der Annahme, daß sie
ebenso loval sind, als Mitglieder
anderer Drganisatioiieii, donn wo
immer die Adjnsliningshehörde tag-

te. haben die lovalen .Ziinnierlente
Gewerkschasten. ivenn sie hörten, ihre
internationalen Beamten hätten kei
neu Theil an der Vereinbarung, da-

rin ersucht, in die Vereinbarung

eingeschlossen zu werden und haben

sich bereit erklärt, sich den Eiiischei
düngen der Adjnskirnngsbebörde zu
tilgen. Dadurch haben die Mitglieder
Fbrer Drganisatia einen faßbaren
Beweis ihres Patriotismus gegeben.

Wolle Sie die Leute, welche jetzt

die Schisjsbanhösc nd das striegs-
prograiiim der Nation paralv'iren,
erincken. an ihre Arbeit zurückzuge-
hen und ihrer Regierung zu vertrau-
en, daß sie durch die Adinstirniigsbe-
hörde gerechi behandelt werden, wie
jede andere Gruppe von Arbeitern
gereckt behandelt worden ist / Wollen
Sie jetzt Helsen, ivenn jeder Tag

Verzögerung die Vernicklung unse-
rer Soldaten bedeuten mag/"

l Ei Unglück ktiiiintt selten nllrin.

Man sagt zwar, ein Betrunkener
bade sirts Glück, das lrai bei dein 52
Fahre alten Faincs Harvep. van Nr,

ooi. Sterling-Straße, gestern Abend
nicht zu, denn er fiel trotz ioiner ?sti-
fte" bei dem llebcifckretten der Ere-

tor. Nabe Lombard Siraßo. so nn
glücklicki. das; or eine liefe Schnitt

j ivnnde über dem recliten Auge erlitt,
j die ihm ii St. Fosepbs Hospital ver

> pilaitert werde iimsttr. lind außer-
dem ivnrde vr ivegen Triintviiheit ai

! der Straße der Stadt Baltimore, im
östliche Polizei Stationsgebäude

j Vinter Sckiosz und Niegel gebrockt.

Heizkessel explvdirtc.

Mit einem lauten Lnall. der sick
wie ei staiionciiiclmß anhörte, dein

das brachen von Holz folgte, erpla

i diitc gestern der Heizofen des Hanse.-
-20 . 2ltt. Nord Ealvertsttaße. Die
Fnl'aisen liefen ängstlich auf die
Straße und dockten zuerst, daß das
Gebäude von deitticken Flieger boin

; bardirl iviirde, Theile des erplodi

i rendeii Heizkessels hatten einen Theil
! der Holztrevpc, die in das Erdgeschoß
! fährt, hinweg gerissen. Es ivnrde
! ein Feuer Alarm von dem Neger Fa-
! itor ansgesandt, doch war fein Feuer
, pvrnvsackl warden.

Tie Feit für das Ausfüllen der
- Eilikomnienstener Formulare ist vom
l. März bis znin l. Apral verlängert

! worden. Es sind ungefähr 100,000

! Personen i dein Maryländer Di-
strikt, ivelche Einkonmienfteuern zu
entrichten haben werden.

Miinizipnl Nnckirichtc

sordcrle in den

letzten sieben Tagen 7>! Mensche
leben.-Fm Ganzen starben tt>>7

Persane. Die Fahl dee

butten betrug ttl2 Manor Vre
ston griff gestern die Polizei Eom

nitssäre wieder au.

Der gestern veröffentlichte Bericht
des Olesiindheits-Departeineiits zeigt,
daß in den letzten sieben Tage tti>7

Todesfälle berichtet wurden, eine
ftahl, welche bis setzt für eine Woche
uocr nicht verzeichnet werden konnte.

Gesilndheits Eonimissär Dr. Folm
D. Blake ist nicht sehr erieent dar-

über. das; alle siebenden Nekorde ge
! brvchen ivnrde. Er weist in dem Be
! rictzle banptsächlich aui Liiiigeiieiit

zändnng hin. Diese strankbeit sor
! derte i der letzte Woche Men-
! schenlebe, ebenfalls ein Nekorü z see
! er ivnrden 112 neue Fälle berichtet.

- Fn derselben Wocke des veegaiigene

Fabres starben nur ttO Personen an
-'2li?gvnentzüiidniig. Dr. Blake ist
! der Ansicht, daß die starke Verbrei
! lmick von Limgenentznildttilg in den
: ietzien Wachen banptsächlick davon

' berrübrte. das; infolge Mangels an
Heizmaterialien in vielen Häusern
mehrere Personen i einem .-Zimmer
schliefen. Er ersucht das Publikum,
in den nächsten Wochen sehr vorsichtig
zu sei, da der Monat Mär; ge

wöhnlich infolge des öfters vorkoiu

Menden Witterungswechsels viele

Fälle von Llingenentznndnng hervor
, ruft. Fn der vergangenen Woche

j wurden ttl2 Geblirlen gemeldet.
!Ei enter Angriff ans Po-

l i - e'
Mavor Preston >var> geilern wie

j der eine Bombe in die Polizeireiben.
> indem er sich auf die türzlicbeii Ereig
! nisse. den Passagna Fall und die an
i gekündigte Versetzung von Polizei
! Eapitänen etc. bezog. Er bezeichnete
! das gegenwärtige System als im !
! vollkvinmcn und als sel'r bedanerlick. j

daß die Steiierzal'ler dann- jährlich!
81.500,1Xi0 bezalile müssen. Tie
Eommii'säre iollle. sagt der Mavor.!

. vom Volke erwävlt lind nickt vom !
ivoiiveriielir gcnnäß den Wäiiscken oi !
nes politischen Führers ernannt wer
den. j

Fr l. Nei tz e r ann l.
Wasseringenieiir Walter E. Lee e' j

! aimle als Slenograpbisiiii in iei !
i em Bureau Frl. Anna Neitz von Nr.!

l btt. 'West Dsiend Straße. Er ivar!
!mckt im Stande, einen guten iäi>->
! licken Stenograpl'en zu bekommen. I

Anerkennung.

! ?An de Herausgeber des

?Dentslheii Eorrespondeiilen":
Da kein formeller Abschluß der >

Eainpagne zmn Besten der Manstä I
der Wcrkslätte für die Blinden siatl- j
findet, sonder nur eine Einstellung;
Ser öfsentlicken Saiiinilnnge und l
ein rnbiges Ersnchen an Fene, welche
och Nickt: beigetragen haben, folge
soll, erscheint cs mir die beste Gele j
genbeil zu sein, imsere Würdigung >

des sebr ivarmen und werthvollen i
Beisiande-s, den ns ihre .Zeitung ge- j
währte, auszudrücken. Durch die!
Nenigkeilsspalten. durch die Leitar
tikel und das persönliche Fnteresse j
Fbrer Nttlarbeiter haben Sie sehr >

. viel zu unserem Erfolge beigetragen, j
und ich wünsche Ftmen im Namen!
des Eomiies nd der verichiedeuen
SaminclElnbs soivahl zu danken, als §
auch Ftmen meine persönliche Aner !
kennnng z versichern.

Hochackztniigsvollst Fl>r
Waldv New com er, Vorsitzer.!

des Eanipagne-Eomite-s iür!
die Marnländer Werkstätte.
iär die 'Blinden."

(Endlich erwischt.
! Nachdem sie an einer einsamen §

Stelle in der Nähe von Wost Friond
ship an der Frederick Pike mehrere!
Sttmden auf der Lauer gelegen bat '

> ken, ivo 'ährend der letzten zwei Mo
! nate zwoi 'Neger die vorbei savrendcn
! Autler belästigten, singe der Poli

. j zeickef Wojh von Ellicolt Eitn und
! der Scheritt l'ttuiie-s von Howard

! Eonnl die Neger Savov Fönes lind ,
I Fronk Dorsev ein, :Z>ir selben Feit

wm de auch ans die Wohnung des
Negers ~'Buck" Tanlor. bei welchew

, die beiden erstere Neger wolincii sol l
i leii. eine Nazzia von der Polizei im

s tervomwen, Tanlor joll gegen da-
! Local Dtzlion l'ü-ieo versraßen l>abe. !

z Es ivnrde bei ilmi lobrere tNilloiien

Wliiske gc.siiiiden nd boschlag

iiahwt, !

Ncsrrvrbnnk-Dirrktorcn,
Der Baltimorcr Zivcig der ..Fede j

ral Neservebank" wird ivahrsckeinlick
am l, März i dem Gebäude an der '
Nordwest Ecke von German nd
South Straße eröffnet werden. Nu >
ter de Direktoren sind die folgen

> den Baitiniorer: H, B. Wilcor, E, E. :
Homer. Walde Newcomer und Wii >

> liam Fngke: das fünfte Mitglied. !
Morkon M. Prentis, welches hier die!
lNsämitc führen wird, sinmint ans
St. Louis.
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stolilcnliäiidlrr nsricdc.

'ktt'fiirchten eine Beischnielziiiig des

Geichästes i eiiiigen große
Eoiubinatione. Die Feslsetz
ng des Preises an den Gruben

der Stein des Anstoßes. Wol
le sich an den Eongrej; m Ab-

hülfe wenden.

Der Befehl des Hei; Mittel Verwett
tcrs Garsield, ooni I. April an einen
einheitlichen Preis stir stöhle an der
Grube festzusetzen, hat unter den

stohlenhändlerii des ganzen Landes
die Befürchtung wachgerufen, daß die
Negierung das ganze stohleiigeschcist
in eiiiigen welligen Hände conzentri
reu will. Es soll die Absicht sein, die
Produktion aller Wcichkohlengrnheii
einigen großen Eomhinationen zu
überlassen und die tleineii .Zwischen
Händler ganz und gar auszuschalten.
Fm ganzen Lande befinden sich die

stöhle Großhändler seit zwei Tagen
iii offener Nevolntiou gegen Wash
'ngkon's Hettmitte! Verwaltung und
sagen, das; sie durch congresjliches
Vorgeben den Versuch machen wer
den, einen Versuch der Heizmittelver
waltting, sie ansziischalkeil, mit der
umgekehrten Maßregel zu beantivar
teil. Bei dieser Gelegenheit wurde
die ganze stöhlen Misere der Mißver
wattnng durch die unerfahrene Heiz-
niittel Verwaltung in die Schuhe ge

schaben.
Ein Eomite, bestehend ans dem

Präsidenten Platt des nationalen
.stoltteiiliändler-Vcieiiis, E. F. Wal
laee von St. Louis und Ebarles W.
Hendlen von Baltimore, ist beaus
tragt worden, Beschlüsse in dein an-
gegebenen Sinne auszuarbeiten und
nach Washington zu senden. Herr N.
St. Niee von der Davis stablen-Eom
pagnie ivnrde angewiesen, eine Ans
llänmgs-Eampagiw in Baltimore

zu betreiben.
Fedeiifalls ivolllen sich die G,-m;,

liändler in die ihnen zugedachte pas
sioe Nolle nicht stigcn. Sie bielteii

! eine Versaiiiinlimg ab. in welcher sie
eellärteii. der ganze stobleimiangel

! liäite vermieden werden können,wen

i ücb die Heiziiiittel Verwaltung nickt
ans lauter niierfabreneii Lenten zu
sainmeiigesetzt bätle.

i Für den Fall der Ausschaltung der
!N ihrem Oleschäft der richtige Ver-
lbeilnirg der stöhlen eriabrenen

i <'>roßliändler durch die neue Anord
- i-in:g iagleii ste eine Wiederholung

der jeltt glücklich-übenvundcucn sta-
lamität voraus, was zu Verbinder".,

! üe als ihre patriotische Ptteicht be-
! zeicl.iiete. So ii hmen sie eine Ne

solntion an. in mcickier Eongroßmi!
giied Levoi- nd Senator Need da

iiiiii angegangen werde, durch
Anieiidirnng des Lever Gesetzes da-

I kür z sorgen, daß der Heiziiiittel
! Verwaltnng ,Zügel angelegt werden,

i dawit sie in .Zukunft mehr im Fnte
reise des Plilttiknins arbeite.

Explosion verhütet.

> Fn großer Gefahr, zu crplodiren.
stand gestern ein Lastauto der ?Stau
dard Di! Eo.", das im Hofe der

> Bartlett Hapward Eonip. an der Ecke
von Vii'li und Hamburg Straße
stand. Als der Ebanssenr 'Willard
F. Siiowberger von der West Mont

> goniern Straße die stiu bel des straft
! Wagens drehte, entzündete ein Funke

- das Petroleum, das de Behälter be-

i deckte. Snawberger alarniirte die
! Feuerwehr, doch gelang es ilmi, vor
! deren Ankunft die Flamme zu
i löschen.

Feuer in Read's Apothrke.

> Ein Fcner, das gestern kurz ?ach
'Mittag in, Erdgeschoß von Nead's
! Apotheke an der Ecke von Howard
! und Leringto Straße durch das llni

stürzen eines Heiz-Appnrates et
! stand, verursachte keine geringe Ans

icgnng in der Nachbarschaft, die bei:

eiiitailfenden Persanen angefüllt war.
! Fn den, Erdgeschoß sind >5 junge

, Männer und zwei Negerinnen be

, schäitigt. Es gelang ihnen, sich ans
! dein Gebäude zu retten. Der Schn

den wird als nnbedcntend berichtet.

Ei likbsnme Vcr>vrchsrlg.

Als gestern Morgen Frl. Am, E.

Eollinson von South Niver, N>d.. ei

neu Slmßeiihahii Waggon in de>

Evarles Straße verlies:, ivnrde ibr

l von einein zuvorkottiiileiiden Main,.'

ibr stosser gereicht. .Zn ibreni

Schrecken entdeckte sio dann einige
! N'iiinten später i> ..Hotel Belve
den-", daß in dem stosser nur Brenn
bolz war. Sic batte die Absicht ge

i habt, ihre stleider zu wechseln, da sü'
ein Neiselastnni anhalte. Die Poli

! zci wurde nnlgeheiid benachrichtigt.
!Es besieht lein :Zweisei, daß Frl.

. Eollinson i der Eile bei'in Ansstei
i gcii ant die falsche Handtasche den

, tele, weiche ibr dann gereicht wurde,

l Sic hofft, das; der Eigenthümer des

Holzes üch hold meldet.

i Der Er Bundes Senator Win. P.
! Fackson, welcher zum Staats Schatz

1 inoistcr erwählt worden ist, wird mor
gen sein Amt antreten an Stelle des
Hrn. Föhn M. Deimis.

-

E"dc mit Schrrckc.

Trei Personen verletzt, als ein Ton-

reii-Antoniobtt gegen die geöff-

nete Spanne der Hanoverstrasze
.-Zugbrücke iaiiile. Ei Polizist
stillt bei der Nettuugsarbett in's

Wasser. - Marie steiler nd
Edivard Ludwig im Hospital.

Eine Luftfahrt, welche sieben Per-
sonen gestern Morgen in der Früh
von dem ?Ense Mecca" an der West
Fayettc-Strasze ans nach einem Ver- !
giiügniigsplab in Anne Arimdel-
Eomilh iiiiteniabnieil. nabi ein
schreckenvolles Ende, als das Anw

ans der tbeilmeise geöffnete Hano
vers>ras;e-st,llgbrücke gegen die eine
Spanne siies; und zertrümmert wur
de. Der Unfall passirte nin l Übr ttO.

Drei Persanen ivnrdeii verletzt:
Eliner E. Sinitli von Nr. 7tt7, Nord-
Fnttoii-Aneiilie. der Lenker des Lrail-
ivageiis: Marie steiler, eine Eabaret-
Säiigerin des ?Eafe Mecca". befindet
sich im Merci, Hospital mit einer ver
renkten Hüfte und schweren Bißwun-
de am störper, und Edivard Ludwig

von Nr. Ottt, Osl Biddle-Slrasze, ein
Schankkellner ii ?Eaie Mecca", der

ebenfalls in das Merctz Hospital ge-

bracht worden war, hat beide Beine
gebrochen, das rechte wird waluscheiii-
lich amplttirl werden müssen: sei
stiisiaiid ist kritisch. Die übrigen drei
Fnsassen des Anlas, deren Fdenlität
nicht festgestellt wurde, kamen aii-

sthincnd mit dem Schreck davon,

s Smith wurde, nachdem seine Ver
letzniigen behandelt worden waren,

vor Nicbler N.nisi iii der iüdlicheii Po-
lizeislation gebricht unter der An-
schnldigniig, ein Anta alme Erlanb-
nis; des Eigeiitbüiners gesabren und
gegen die Geschwindigkeits-Vorichris-
teii verstoßen zu haben. Die Ma

- scbine. ivelche Hrn. Hoivard Hnbb.ird, ,
dein Präsideiiteii der ?Morvlaiid,

i Traiispoitntion Eoiiipaiih", gehört,
§ iit eine formlose Masse und kann

l nicht mehr reparirt werden.
Smith gab ;n. das; er den Motor

! wagen ohne dio Eimvilliginia des

Hrn. Hiibbard geiiomnieii habe, und

i erklärte, er iei mil einer Gcschwiudig-

! keil von 2< Meilen die Stunde ge
! fahren, als er mit der Maschine gegen

die Brnckeinpaniie stieß. Er wurde
- wegen des ersteren Vergebens zur
! stablniig von -Ittoo und osten und
! 'egen des pvetten zur stablniig von
j 850 bestraft.
! George H. Elliotl. ei Staats
- Laiidnraßcii-Fnfveltar. der den Dienst

auf der Brücke verfall, war derHanpt-

! zeuge gegen Sinitb. Er sagte ans,
! das; der Letztere mit einer Gejchwin-
! digkeit von :>5 Metten die Stniide ans
l die Brücke zu gesabren sei. deren

i Spannen er gehoben batte, nni eine
: Schleppdampfer mit einigen Booten
! drirchznloisen. MO einer rothen La

habe er Smith, der noch nnge-
, führ 700 Fuß von ihm entfernt war,
I ein Wariiuiigssignal gegeben. Die
Maschine kam mit einer solchen Ge-

fchivindigkeit herangeiansi, daß er ans
die Seite wringen mußte, nm der
Gefahr, überfahren ; werde, zu
entgehen.

Der Polizist Laivrenco StevonS
j vom südlichen Tistrikt, der mit Dr.

Neinliardt beistii Nettimgswerk init

l half, siel Plötzlich durch die geöffnete
- Spanne in's Wasser, eine Tiefe von

40 Fils;, >id rettete fick, vor dem Er-
- trinken, indem er sich an einer Eis-
- schalle festhielt. Er wurde ebenfalls,
, im Mcrcn Howilal behandelt.

Frl. .steiler erklärte gestern Mor-
gen. das; sie erst seit kurzer Feit sich
i Baltimore aufhalte und das; sie

i gestern Morgen eingeladen wurde,
> die Gesellschast nach Broaklmi zu be
, gleiten.

Fn dem Aiitonwbil wurde . a.
eine ziiiii Tbeil gestillte Wliiskensla-
scho, ein Danieiihiit, ein stamm und

.. die Absätze eines PaarcS Daineii-
scknlbe gefunden.

?! Vii! eiiiein gebrochenen Bein nd
eiiieni gebrochenen Arm befindet sich
im Universität-:- Hospital eine gewisse

, Sarab Moonen. derci, Adresse nicht
! bekannt gegeben wurde. Sie soll
lobenfall: in dein Automobil Unfall
! gewesen d spätee in einem Taxi-
! Wagen nach der Stadt zurück gebrockt

' worden fein.
l Die drei übrigen Fnsassen. zwei
Männer und eine Fra, werden ver

,! mißt. Fine Namen wurden später j
lam Tage belaiNit. Der eine Manii

, i ist Eonrad Wagner von der Nutland
Aveniie. Nabe Norlb Aveiuie. Wag
ner's Gattin bat alle Hebel in Be
wogimg gesetzt, feinen Ansentbalts

, art heraus zu finden und lebt in sie
ter Angst, daß ib,- Oßitte aus den,

Auto in's Wasser gefallen und er
trunken ist. Wagner ist ei stlavier

svieler im ?Meca Hotel".
Der Name des anderen Maimek-

, wurde der Polizei spät gestern Abend
als Folm Smith angegeben, dock
seine Wobiinngs Adresse konnte nickt

sin Erfahrung gebrockt werden. Der
i Name der vermißten Frau ist Emma
j Watts. Sie joll iin 400 Geviert der

I tt. Straße wohnen,
s! Tie Polizei bat den Fluß nach
lalle Richtungen durchsuchen lassen.

Ans den Gerichtshöfe.
Eine Entschädigung von 81500 für

den Tod doS Soldaten Wi. E.
Pantlen auf der Eisenbahn-Lre-
znng bor Severn zugesprochen.
Der ?Mmwr von Wiltiamsport"

uintzto PIOO Strafe uiid stosie
bezahlen .

Die Geschworene üu Bundes-
Preisgericht brachten gestern ein ver-
siegeltes Verdikt für Pl5OO zu Gun-
sten von Folm E. Pcmklen und Frau
von Philadelphia gegen die ?Phila-
delphia - Baltimore . Washington-

Eisenbahn" ein. Der Soli, Wm. E.
Paiitlcn, ein Soldat z Eamp Meade,

ivnrde am Oktober in einem Last
aiito der Ar,nee ans der Lrciizung zu
Sever getödtrt, als ei Fug mit der

Maschine rallidirre. Die Geschwore
uru zogen d>e ungeiiägriide Vorsichts-
maßregeln au jener Slello in Erwä-
gung.
IVerletzte das Anti- D r o -

g u e ii - 0) e j e tz.
Dr. Geo. W. Hurd, bekamst als

der ?Mahor van Williainspork, Md.",

bekaiinle sich im Bundes streisgericht
schuldig, das; er das Harrison-Dro-
gneii-Gesetz uerletzk habe, und wurde
van Richter Nase zur Fablimg einer
Strafe van PlOo und Gerichtstagen

verurkheill. Das Vergehe soll schon
vor zwei Fahren begangen worden
sein. Er hatte Droguen ohne Liren;
verknust.

hat jedoch keine Spur der drei ver
missten Personen finden können. Es
herrscht die Ansicht, das; das Trio sich
in Anne Arimdle Eaniitn verborgen

anshalt und ans weitere Nachrichten
über das Schicksal ihrer Mit Fnsassen
wartet.

Postvrrkchr prr Aeroplan.

Ta die Negierung angeblich die
Absicht bat, Briese zwischen New-
?)ort und Washington durch Nero
plane oder Luftschiffe befördern zu
lassen, fuhr Postmeister Sherlock
Swaiiii nach Washington, in z bo
antragen, das; die Luftfahrzeuge auch
in Baltimore anhalte. Er hat ser
ner die Fdee. den schlechten Postver
kehr zwischen Baltimore und dem

Mariiländer Ostnser durch die Ereich i
tung eines Luitdienstes zu dem besten
iw Lande zu machen. Postnieistce
Sivaim batte diesen Plan schon voe
oinigeii Fahre bekannt gemacht,
konnte aber die Negierung dafür nicht
iiiteressireii. Seinen Pläne geinäs;
würde die Lnststalian im Fort Mc
Heiirli errichtet werden und würden
dann von dort aus alle Briefe' für
eine erböbte Gebühr nach den, Ost
uier gebracht werde. Der Postinci
sler ist überzeugt, das; die Bewohner
des Osiufers gerne bereit sind, eine
böhere lNbiihr zu bezahlen, wenn sie
ihre Briefschaften schnell bekommen
tönne. Er wird die Entwickelungen
in dieser Angelegenheit genau verfol
gen und von Feit zu /Zeit nach Wash
iiigto fahren, damit Baltimore's
Interessen nicht vergessen werden.

Weitere Schulklassen eröffnet.
Am Montag werden 12,000 wei-

tere Schulkinder ihre Studien wieder
unsnehnie. da der Schul Superin
lendeiit gestern bekannt machte, das;
die stlasscn des fünftes GradeS in
allen öffentlichen Schulen wieder er

öffnet werden. Auch alle Äbendklas
> sei; mit Ausnahme derer in den Schu-

l len Nr. 70 und 10t, in denen immer
noch stöhle fehlt, werden ihren Un-

terricht am Montag wieder beginnen.
Dies betrttst die stlasscn im Eitn
Eallege, im PolMechnikum und den
Scbnleii Nr. 42. ttO. 40. t. 94 und
Ltt, de Neger Hochschule und de
Negerscbulen Nr. 100, >l2 und litt.

Nazzia auf Negerhano.
Die Polizei des iiordivesilichen Di

siritts bat gestern Abend eine Nazzia
ans das Hans der Negerin Daist,
Woods, Nr. OttO Faspersiraste, unter
nominell, in deren Gesellschaft sie
zwei andere Negerinnen und neun
Ncgersoldaten fand. Sie wurde alle

izach der Polizeislation gebracht, wo
sie einen, bentigen Vcrbör entgegen

scbcii, die Woods unter der Besch! j
digniig. ei unordentliches Haus zu
sichren, und die beiden anderen Ne
gerinnen wegtii liederlich Lebens !
ivandets.

Pvn stolilrngns übrrivältigt. !
Bein, Glübcndniacheii von Nietben

in einem Säiisssrninps in der Anlage
der ..Baltimore Trockendock und
Schiffsbau Eoinpagnio" winde ge
slern der 18 Fabre alte M. L. stupid
lossti va Nr. Is2tt, Fleetstrasze. von
Loblengas überwältigt. Er wurde in
einem Ambnlanzwage nach dem

Franklin Sonare Hospital gebracht,
wo joiii stustaiid als nicht gefährlich
bezeichnet wird.

Fn seiner Nede vor der ?Marn §
lünder Liga für nationale Vertheilst-
giing" bar Hr. Fred C. Walcott von
Washington mitgetheilt, daß Italien
durch den Hunger gezwungen wird.
Frieden zu schließen, wenn es nickst
von Amerika Nahrungsmittel erhält.

> Wochen-Spcisezettel.

Wie vom Präsidenten Wilson in
in seiner Botschaft empfohlen.

Sonntag.
Eine Mahlzeit ohne Fleisch.
Eine Mahlzeit ohne Weizenmehl.

Montag.
Alle Mahlzeiten ohne Weizenmehl.
Eine Mahlzeit ohne Fleisch.

Dienstag.
Alle Mahlzeiten ohne Fleisch.
Eine Mahlzeit ohne Weizenmehl.

Mittwoch.
Alle Mahlzeiten ohne Weizenmehl.
Eine Mahlzeit ohne Fleisch.

Donnerstag.
Eine Mahlzeit ohne Fleisch.
Eine Mahlzeit ohne Weizenmehl.

Freitag.
Eine Mahlzeit ohne Fleisch.
Eine Mahlzeit ohne Weizenmehl.

Samstag.
Alle Mahlz. ohne Schweinefleisch.
Eine Mahlzeit ohne Weizenmehl.

Fn das Reich der Schatten.

Her August Limmier nach einem er-

reignißreichen Dasein in Folge

eines Unfalles aus dem irdischen
Dasein geschieden. War Fahre
lang als Schriftsetzer in Balii
more thätig. Stammte as

Nordhauien, Provinz Sachsen.

Fm ?Mcrcv Hospital" ist Herr
Anglist .Lummer an Verletzungen ge-
storben, welche er Mn ttO. Fanuar bei
dem grasten Schneeslurm aus der

Strastenbahn in der :Bork-Noad, nabe
Nidgewood-Avenue, erlitten batte.
Herr Minimer, der seit 25 Fahren
in der ?Lord Baltimore Prest" als

Schristsetzer thätig war. wurde am
Ist. September 1812 in Nordhansen.
Provinz Sachsen, geboren und beritte

nach einer gute Erstehung in der
! ?Nordhauser Fettung" als Schrift

setzer. Aach seiner Perbeiratbnng

iitFrl. Fobaime Mch nahm er Ltel
lungen in.Ließ Strelitz und Essen an.

kam in 1881 ach de Bereinigten
! Staaten und erhielt hier in Balti-

more eine Stelle als Setzer am
?Deutschen Eorrespondent". Bon

liier zog die Familie nach Eineiimati,
dann ach Milwaukee und Ebic.zgo
und vor st". Fahren kehrte er nach
Baltimore zurück.

Auster seiner Gattin hinterlässt
Herr stummer drei Linder: Frau W.
Lönig, Frau Fda .Haber und Hrn.
Larl .stummer. Sekretär des Gesang-
vereins ?Arion", sowie 15 Enkel und
7 Urenkel. Fn früheren Fahren war
der Verstorbene ein Mitglied des
?Arbeiter-Männerchor". Herr.muli-
nier war auch ein Veteran der striege
von 1800 und >B7O/71. Die Beer-
digung findet morgen Nachmittag
von Nr. 021, Walpcrt Avenue, nabe
der Park Noad. aus aui dem ?Lou-
Park-Friedbose" statt.

Conrad Schumann verunglückt.
Beim Ueberschreiten der Fort Ave.

wurde gestern Abend der 71 Fahre
alte Eonrad Schumann von Nr. IstO,

Osl Nandallsiraste, von einer Elektri
scheu getroffen und zu Boden ge-
schleudert. Er erlitt einen Beinbruch
oberhalb des stuiegelcnkes und au
sterdem mehrere Schnittwunden am
stopf. Fm Ambulanzwagen des süd
lichen Distrikts wurde er in's Meren
Hospital überführt.

?Unkel Bräsig-Bereen".
-Masken-Ball-

Mittwock, 27. Februar.
Lehmann-Halle.

< 17.2""S.27^"'"
Turn-Verein ?Vvnuärts"

?All American" Maskenball
Donnerstag, den 21. Februar.

Nur für Mitglieder.

?(stermania-Qnarlett-Clnb."
(Grosser Masken-Ball

j Donnerstag, den 28. Februar 1118,
Halle, 111 W.-Franklinstr.

> Tickets 25c.: an der stasse 50r.
Werthvolle Preise.

7etl7.2c.2i<>

?Achtung!"
> Tröster ?Frohsinn" Maskenball

Montag, den 4. März,

! Barrl,'s Halle, 742 W.-Baltimorestr.
stostbarc Preise. starten 25c.

< Hcl>rl7.2t.!ViLa.4i

?Arion"-Maskrn-Ball
Mittwoch, de 20. Februar,

Hazazer's Halle,
111 West-Franklin-Ttr.

Werthvolle Preise.
(FeblO.l7?2o)

Cannstatter Bolkssest-Berein.
?Großer Maskenball-

Donnerstag 21. Februar.
Werthvolle Preise. Cannstatter Halle.

, (A,l'to.l7?2l>

Großes Anstera-Rösten
?Vaverischer Mannerchor"

Sonntag, 17. Febrnar 1918
White .Hall, Bankstr., nahe Broadway

iScbIO.IÜ -ID)
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