
Mnriiläiider Staatsgesetzgebniig.

Crweiterniig der Stadtgrenzen beute

aus dem -Progi-ammr. ' Ter
Staat soll ?während des (irieges"
teockrn iverden. - Tie Rennbah
neu als ?Lvhbn"-Tuttc-r. Das
?Tome Pnslitiit" unter Tistus
sion. Chesapeakc Brach wirder

ein Aankapsel.

An n a poli S, 1!, März. Ter
(--mips nni die Crweileriing der
Sladtgrenzen entbrennk morgen

Mckliag im Staatssenate, svenii die
Bill zne weilen Lesung ausgenom-
men wird. Tie Aussichten sür eine

sichcre Annahme im Senat sind
durchaus nicht rosig; denn obschon
die Porlagc- des <- rößeren Baltinwre
ConiiieT- von der rrpiiblckanischen
Staats Conveiilion indostirt worden

ist und die Nepnblitoner des Nnter

lionses ibr gegebenes Verspreche ge

halten tsaben. die Bill unverändert
anzunehmen, so liegt doch c-iiitz be-
gründete -Befürchtung vor. das; dic-
Republikaner im Sc-nai sich nicht um
das Versprechen zu kümmern brab
sicbligen.

Wenn der Senat morgen Mittog

zusammentritt, kommt zuerst die
Trage über das von dem Senator
Allen von Vastimorr-Conntv ringe

rriclstr Amendement sür die Vorlagr
znr Diskussion. Dieses Ammende
ment iss eine ganz neue Bist, welche
einen Theil an der Nordgreuzr der
Stadt, einen kleinen Theil vo 80l

timvre Conicku im Weüen, bis on die
17. Straße im Dsten von T altinioee

nnd Brootlvii und einen Theil von
Cnists Ban einschließen soll; anßee
dem sollen die Bewohner dieser klei
neu Theile das Recht haben, zuerst
barscher abzustimmen, ob sie in die
Sladt ansgeiiouimen inerden wollen
oder nicht.

Selbstverständlich werden noch an
dere Ann-ndeiiic-tc- kominoii, wenn

dieses Canivnslage Aniendement ab
gethan sein wird / aber jedenfalls wii/d
dee .Hamps nicht sehr lange dauern,

denn dir /seit wird zu kurz, und es
liegen noch eine Menge anderer- wich
tiger Vorlagen iw Senate, welche er
ledigt werde nistssen.

?Trv ck e n während der
(S rieg s z e i t. "

Tr-tzdem daß die knvchentrockc-ne
!itadtgemachl

eine (Slam

wrlage lies
nabnie dei-
ch morgen

doch wi-der eine Vorloge ihr Clstchei
neu machen, den Staut Marvlond
trocken zu legen. -Bekanntlich best
det sich im Temperen-, Cmnite noch
die Bill des Hrn. Weimer für Prob!
Bition im gonzen Staute, und viele
der V-'itgiieder ivünschten diese Vor-
lage vor das Haus gebracht zu sehen,
um sie ebenfalls todt zu machen.

Pn der /jwischenzeit haben Hr.
Llond Wiltinsan, Hr, E. W. Crabbr

iind P. 'Bibv -tz-ills einen Plan aus
gelirckt, den Staat trocken zu legen,
ohne dir Prohibitionsbill aus dem

Comite zu boten. Cs soll morgen
eine Bill eingereicht werde, daß in
Anbetracht des (leieges wahrend der
Tauer desselbe der Spil-iknosenoer
kan, in Marpland eingestellt iverden

muß.
Tie Bill, welche das Ausstellen

pvn Hvlellieenzeii im ersten und best
ten Prrcstnkte des sünsten Distriktes
in Anne Ariindel Count verbietet,
wurde im Nickel-Hause angenommen.
Tie -Bill hat die Absicht, Peukiiis'
Pork in Brookinu ans der Welt zu
schasse.

TeSgleichru wurde eine Bill von
Hrn. Mowel im Nntrrhaiisc- einge
reicbt, den Charter von Cbesapeake
Beach so zu amendiron, daß dort dr-
Spiisttnoseiivorkauf verbotc-u ivird
Tie Bill ist säst in jeder der letzten
Eesetzgebiuigen aus dem Tapet gewe-

sen. Wenn dieselbe angeuvmmen
ivird. Daunist cs vorbei mit den Cr

tuisstnieii dorthin. >-

Heute Abend wurde wieder eine
Anzahl Petitionen ans den trockenen
Theilen dc-S Staates um Annahme e>
er slaakswe-ite Prohibitioiisbill in
beiden Häusern eingereicht.

A i> iia p olis wird k u o ch c u -

trotte ii.

Ter Versuch, der Bürger von An
napolis, das Pukrasltreteii der Ver-
fügung des- Plotteu-Sckretärs vom
12. März aus den 21. April zu er
schieben, um den Wirthen die Licenz
Verluste z ersparen nnd ihnen Eele
genhcst! z geben, ibee Vorräthe ab-
znsc-tzrn, ivird wahrscheinlich nicht ge-

iiebnügt werden. Dagegen ist bei dem
Sliperintendentc-ii der Platten - Aka
demie ein Besebl cingetrossen, die
Beslinminngen zu persclsärsc nnd
daeans zu scben, das; Niemand Spi
ritnvieii von auswärts ach Auiiapo-

lis mitbringt. Tie städtischen Auto-
rität - sind ersucht worden, den Ma
rin- '-den bei dem Durchrühren !
de . ilcs zu helfen.

ck Wettrcnn - Vorlagen,
ii Senate stellt für morgen die

zur Debatte. eine Vbttrenn-

Commission für den Staat zu ernen-
neu und die Rennen mit P27ckc> täg-

lich zu besteiiern. Desgleichen liegt
der ungünstige Bericht über die Bill
vvr. die -Wettrennen im Staate lsanz
zu verbiete. Cs hieß beute Abend,

daß Eeldre säe das Betamp'rii dee

lelzleoc-ii Bill in Aiiivriiduug getvm
meu seien, doch liegt säe diese An
ahme >ct die geringste Begrün-
dung vor, obschon verschiedene Mit
glirder recht ärgerlich über das Er
rächt wäre.

Tie.Hirchenlente ans verschiedene
Cvnnlic-s haben evensalls Prvtelc-
gegen das Bc-ibebalten der Weltren
neu eingesandt, und wen aste dic-

Wünsche dieser Wellveröesserer angc-

iwnimc-n wjirde. dann brauchte die
Bürger vv Marhiilanü gar keine
R'c-chls.niivöcke und leine Strasan
siatten inebr.

S i >; c- in W aiidelöitder
Tbeat e r n.

Herr Ciisier vvn Balüinere reichte
stii llnlc-rliaiise drei Tülls ein. welchc-
von iveistragendc-r Bc-den!ng sein
können. Pn dee c-rsien ivird vvrge-

schrieben. das; jedem Beinchee einc-s
Wandelbstder-Theaters ein Sitz a
gewiesen werden niuß. Pn der zwei
ten Bill ivied daS Rauchen in Tbc-a
tern und -Wandelküldee Tbealee ver
baten und in der drillen ivied vee
sügt, das-, ans der Slraßc-nbabii tei
nein -Passagier ei N'ickel abverlangt

werden daist, wenn der Paiiagirr tei
ne Sitz bekommen kann. Tie Stra

st- ist ani !sü> bis !s-I>> ieiigesetzl. Tic-
Bills sind dem Comite nie Pnslizive-
sen überwiesen worden.

A ii i de Tisch gelegt.

Tie Bill. ein Muiii;ipalgeistcht iüe
Baltinwee einznrichlen und das
Vvlksgerichk, die Pvlizeigeistchte und
öie Tistedensistchler ausznbeben, wnr
de nngiinslig einberichtet und Here
Telaplaine machte einen (sanips für
die Annabnie der Bill und verlas

Briese Vv Herrn W. Cabeil Brnee
und Herrn Wm. L. Marbnrn zEu
stcn derselben. Nach längerer Te
batte ivnrde die ganze Sache ant

den Tisch gelegt.

Lire u z e u f ü r Tabak s b ä ii d

Senator Tuvatl liiiterbreitete iin

Senate eine Bill, ach welcher allc-
Tabatshäudler, welche in Auue

Ariiiidel Count den Tabak von den

Tarmern anitansrn, eine Lieenz vvii

ist.'! pro Tabr bezahlen n>üsten.
Le ii rer Salär e.

Senator Horrison von Worcesler
Coiinlu unterbreitete im Senate eine
Bill, welche vorschreibt, daß jc-dee

Lebeer oder Lehrerin in den Coun

tie-s mindestens !s!>i<lO pro Tabr erbat
ten muß. T eiitc-iii andere Ab

schnitte wird ierner veriügt, daß der

Staal dc-ii Unterschied bc-gihteu soll
zwischen dem bezahlten Saläre und
den iflckiiki. Desgleichen werden iüe

dieseu .-'.ivrck.-sziüiigiiiii veewilligl aus
der -Staatskasse.

DaST o in e Pnsti > u t
Tm Senate ivnrde aus Antrag des

Senators Crotbers die Absiiinniung

über die abgelehnte Bill im Bezug
aus das Tome Tu>>ut bei Port De-
posit in Wiedererwägung gezogen u.
die Bill dann mit'dem Beieble. sie-
gln Mittwoch vor den Senat zu bri
gen. dem Comite für Crziebungswe
sen überwiesen. Die Bill bat die Ab-

sicht. das Tnslitut der Benene-rung in

Cecil Count zu unterwerfen. Sena
tor Crotbers theil.'-- im Lause der De-
batte mit, daß die Direktoren die-Be-
sliniinuttgen des Testators Tacob
rioine verletzt hätte; daß TrauTonie
sich von der Präsidentschaft des T
siitntes zurückgezogen habe, weil die-

Tirettore ibr Ch-ld zu ganz anderen
Zwecken verivandt hätten, als es im

Sinne- des Tenators gelegen habe,

welcher eine Schule für die Erziehung
der Armen des Counties habe woll

t'e Petzt aber bälte mau Tauiciide

sür Neubauten verivandt u. ein Pn-
slitut geniacht. in welchem Cinder ans
den ganzen Vereinigten Staaten zu
hohen (tosten ausgebildet ivürden.
Tie Schule solle daher Stenern zah-
len.

BeideHünser in L i tz u n g.

Ter Senat und dastlnterbaus ver
tagten sich nach einer ziveisiündigen
Sitzung bis morgen Mittag 12 Übr.
Tie Pinanz-Comite'n treten morgen
Vormittag ltl Übr -girßeralhnng des
Budgets znsamnien.

Starker Arm kostet Cleld

Nachdem Herbert Crawiord von
Woodbc.r einen Arbeitswilligen der
?Mount Pernon-Woodberrn Cotton
Tuck Mills", Lee Pord von Nr.
212!, Asb-Straße, verprügelt bolte,
spürte er ibn nochmals aus und ver-
dreschte ibn das zweite Mal. Ties
machte ibn, anscheinend Vergnügen,
gestern Morgen süblte er aber die
Hand des (Gesetzes, denn Richter
Schroeder in der nördliche Polizei
slatio beslraite ibn wegen des ersten
Angrisss mit Pick und (tosten und
wegen des zweiten mit P 27 und (io

neu. Tie Strafe wurde non Tertil-
Arbeitrni, die zur /st-it sirikeu und zu
d-nen Crawsord gebört, bezahlt.

Eine Pliiisivn
Einen rrc-cben Raiibüberiali berich-

lete gesteen Pean Elizabeth Sbearee,
2l Pabee alt. von Ne. 1721. Venta
lou-Straße. der Polizei, Eine Un-
tersuchung ergab aber, daß Prau
Shearer, die bald Miiliei- wird, lur-,

vor einem Anßul die t>leichichte ee
zählt batte. Sie brach an der Ccte
pvn Panetle- und Liberin Straßc-
ohnmächiig znianiinen. Ermaß ihren
Angaben, die üe wenige Minuten
vorher gemacht backe, ivnrde sie vvr
einem ' Waai-enbanse von eine!
Manne angeipeochen. Tc-rselbr ver-
setzte ibr einen Schlag gegen den
.Hops und enckiß ibe iliee Handtasche,
die ss!2i in Baae einhielt. Taun stieg
er in ein Auianivbil und siibr davon.

Pran Sbearee sab keinen Menschen
in dcr Steaße, ckotzdeni es nur >vc-°

ige Minuten nach 12 Übe war, um
welche /'eil es in der Panette Slraße
inil Menschen wimmelt. Sie ging bis

ziu- Libertn Straße, wo sie dann z
saniinriibri--ch Pn der Ambulanz de-.-

mittleren Disliick- wurde sie ach
dem Meer Hoivstal gebrachl, ivo

sie später die Besinnng ivieder er-
langte, ihre E(MmC? blieben aber
sür längeee /'eil veewiret.

Auto troclite in Apotheke

Als Tvsc-pb ToU van Nr. 2>21.
Ssl-Tairmvnnl.Avenne, rin Cban

sene der Tst'nia Sbarp X: Tvbme, in
der Näbe der C.-niden und Hanvvrr
Slraßr mit seineni Laslanlv einer
Cvllisivn mit rinrni anderen .Hrasl
wagen, der von dem Neger Tiggs
lüe die Tirma H. Hlaß H Co. von
der Ecke der Cenlrat-Aoenne nnd
Eough Straße gelenkt wnede, ent
geben wollte, verlor er dir -Conleolr
iiber seine Maschine und trachte mit
derselben gegen das Scbaiisensier dei
Apotliete an der Südosi-Ccke der
Cainden- und HanoverSlraße, diu
von TM"?--- V. T. Stewart geführt
wird. Beide Chauffeure winden von
.Richter Ranck in der südlichen Poli
zeistation wegen angeblichen nacht
sanien Tabrens zur Aablimg oon je

SfU und Hosten besleast.
Cinnpogiie t'iir Hospilol

TaS ?Süd-Baltiiuoee Aiigcm und
Dbre Hvipitat" wird eine -Emu-
pagiie führe, die den ;',weck bat, die
Tnsiikutivu zu eiuriii allgriueiiien
Hospital zu machen. Tic- neue Ein
richluug soll gegen tsL.ö.Uiiii tosie.
Cesieru Abend hielten die Tirettoreu-
Bebärde, der Aerzte Stab iid der
Troneu-Hülssvereüi iiii Hospilol. das
au der Süd Light-Straße gelegen iü.
eine Peesauimluug, in lorlctier die
Pläne sür die Ausbringung der oben
geuauuteu SuiiUiir bc-sprocheu win-
den. Auch wobiiteu der Persamm
liiiig eiiic- große Aiizabl von freiwil-
ligen Unterstütz,er des Wertes bci
Tie Canipogue ivied om iiachsieii
Treitag begiuiieii.

Polizist Ludwig resigiiiit

Das; er unter den gegenwärtigev
Perbältnissen mit seinem Cebal-
nicht auskommen kann, war der
(ärund, den der Polizis, Albert L
Ludwig bei seiner gesier erfolgten

Resignation im westlichen Polizcidi
sirilt angab. Cr erklärte dem Capi

tän Cole, das; er in Magnolia Be
schäiligung gesunden habe, die ihr
weit besser bezahle, wie die ans een
gende Arbeit in Polizeidensien

Clrocrrs tuirgrliidcii

Ti Bürean der Nahrungsmittel
Verwallung in, ?Cgiiitable C.ebände"
werden beute die Verhöre von C>ro
eers beginnen, die angeblich die Re
gulationen der Nahrungsmittel Ad
minisiralion verletzt haben. Hr. Wm
H. Malibie wird als Vorsitzer tun
giren. Cr bat das Recht, die Vor
geladenen ;n bestrafen, wenn sie süi
schuldig befunden iverden. Heute wer
den nngeiäbr l Tülle verhandelt iver

den. Tür jeden Tag sind mehren
Talle vorgemerkt.

Schadenfeuer
Pn der seit zwei Monaten leer

ste.se,iden Waschanstalt an der Pack
womit Ave. und Carolineslr. brach
gesier gegen > Uhr Abends aus un
erklärte Weise .Teuer aus, das bereit
bedenklichen Fortschritt gemacht bat
te, che es von dem Neger Mar Haplan

entdeckt wurde, der einen Alarm von
der Teucrineldesielle Nr. 1.7 l abgab
nd die Peerwebr berbeiries. Tn
demselben Eebände, das bis an di'
Carolinesiras;e durch gebt, aber ge
trennt von der Waschanstalt ist, wob
te die Negersgmilie Siplen. ,-hvri
(sinder ivurden durch den Neger Tbo
was Hundleii die böl;erne Trevpi
binabgetragen, die, von den Plans
men bedroht, der einzige Answeg
war. Sadie Siplen, die Mutter der
(linder Maro Margaret und Her
man, zwar krank, konnte sich selbst
retten. Tie Peuerwehr war prompt
zur Stlle, und ibr schnelles und
rechtzeitiges Eingreifen verhütete
nach Aussage von Augenzeugen ein
größeres Brandiinglück. Ter Scha
den konnte bis spät Nachts noch nicht
festgestellt werde, ist aber ziemlich
beti'/ichkckich.

so wlioo Baltimore, Md., Mittwoch, den 12. Mörz Illid!

Blinde Negerin schwer verbrannt
Tu kritischem Ausiandr befindet

sich die >2 Tü-re alle Ack-zeriu Ella

Reasou im -Mere Hospital, wotziu sie
gc-bracht ivuede. nachdem üe d,e P>.
lizist Tvbnson oom südlicheu rnäi-ilt
vc'ii TI- ,iiul!-d>r! in üuee
Wohuiiug, Nr. 22. Weber -trage,

aus deiii Baden liegend anigesnnden
balle. Tie Negerin, welck-e blind ist.
batte geilern Nachmittag beim Tcmee
anzünden in ihrer (Suche nicht be
iiieelk, daß ihre.ckteidee Teiler gefan
gen batieii. T" üu'dv Aiigsi tief sie
in das immer ibee, R'aisegenoiieii
Wüliain H. Siiiilb. all dc-iii sie sich
leainpsbait teslbirll. Tee PoUzist, der

aiif das Hiilsegc-icheri der Beiden her-
beigeeilt mar, trennte das Paar und
brachte -gierst Snüln in Sicherheit,

ivoeans er die TUvumen nick Decken
lind seinem Mantel löicble.

Verletzte sich dos Riutgnck.
Tran Sarah Mnllin. eine 7>>

Tabre alte Trou. stürzte gesleen >n
ilner Wobiipiig, Ne. 222, Boston
Straße, die Trepl'c- lünnnlee und
oertrhle itir Rückgrat. Sir wurde ziir
Pckege ach dem S>. Tosepii Hospi
tat gebracht-.

Lrichiuii Wold.
T einem Walde aut dem Aniveieii

oon Ansiili P,',-Laiia!ian an der
vtrrrn Spring Avenne naiie Cold
Spring Laue. Meioale. ivnrde gr

slern N'achiniltag der Leickniam eines
unbekannten, iingesäbe .'ä Tobreal
ten Mannes gesunden. Tie Polizei
oon Rolond Part sic-Ute eine Unter
-ucknuig an und is> der Ueberzen
znng, daß der Todte in dem Wotde
zc-lebt haben muß. da die übe eines
Lagerst-iiees ganz daneben entdeckt
wurde. Tie linke Seile des (Gesichts
des Mannes war mit Blut bedeckt.

Wunden tonnten nicht oingesuudeii
werden, weshalb dir Polizei ou
iiiiumt, daß er vo einem Blutslurze
hesolleii morde wor.

Wns ei Häkchen werde will
Mrlvin Tc'bnson ist zwar erst >2

Tobre olt, hat aber allem Anscheine
iack> das Aeug in sick, ein Tange

nichts zu werden. Seine Wohnung ist
Ne. t-iiil. Süd Bondnraßr. Nach
Aussage der Polizei aber treibt c-e sich
meist ans der Skroße umber und

'reibt alkerband Uning. Erster
Abend wurde er verbacket, weit er an
geblich eine Übr aS dem ?Majeslie
Bitdeettieatei-", Ne. 22. Süd Bevad

iva, gestvhlc'ii halt'. Ce und seine
ckiinipane hatten die Uhr ans dein

Erstell genommen nnd dieselbe zu
-aertaiisrn versucht. Dabei wurde

Melvin erwischt. Vor dem dienstba
benden Deegeanten und der M'ateone
trugnele er den Diebstahl hartnäckig
nnd behauptete, er und seine (Mine

enden hätten die Uhr gesunden.

Ci schivnrzer Wüthrrich
Cwar nicl der ?Löwe, der los

vor. der Löwe der frei war, und die
-hernen -Bande zerbrochen hatte", son-
dern es war der Neger Charles
Dmith, der von feiner Wohnung, Nr.
221 Süd Turham Straße, ans, wie
ü Wilde,- durch die Straße Ssl-
k'altiniore's lief, und die Leute in
'lugst und Schrecken setzte, tsestern
vor der deutwürdige Tag. Tic-
Wolfe Straße entlang ging die wilde
>agd, dort sprang er aui einen Stra-
;eubabnwaggon und snhr bis zum
lltitzl -Block der C'ongh Straße. Tann
prang er ab. Wie ei gehetzter Haß-
ies er eine Alle hinab, zerbrach ein

rbor und nahm schließlich -hiflucht
n einen, (tc-ller. Tort nahm ihn der

Polizisi Steck vom östlichen Tistrilt,
ii Hast und nahm ihn nach dem

Tohns Hopkins Hospital, wo sein gc-i
niger Ausland zum R-genstand ärzt-
icher Beobachtung geniacht wird.

?Biiroi," H. Hirsch vcrhiistct

Ans einen Hastbefebl, der von dem

Präsidenten angeordnet wurde, wnr
de ?Baron" Heurii Hirsch, der vor ei
niger /seit hier in Nr. 112 Nord

Mount Straße, wohnte, in Cleveland,
So., verhastet, nachdem Marschall
Stockham den dortigen Bnndesbeam
ten Tnsermationen über seines Aus
mtbaltsort gegeben batte. Tie Ver
Haftung wurde am Samstag borge

nominell und die Regierung in Wasb
ington mit der Tbalsacbe bekannt ge
macht. Hirsch ist ein österreichischer
Unterthan und wird wegen Verletz
ung des Spionage gewünscht.
Cs wurde IMne Cinzelnheiten über

sein Vergehen verlautet. Hirsch üt
vcrbeirathet und der Vater eines
ciindes, das nenn Tabre alt ist. Seine
C>at!in arbeitet in einer (tleidersa
brik und bewohnt zwei Zimmer in
dem Hause an der Mount Straße.
Während der neun Monate, welche die
Tamilie in dem Hause wohnte, in
Hirsch mir einmal gesehen worden.

Eonoernrur Haeeington hatte ge

ster eine Confc-renz mit dem Anlo-
mobil Connnissär und dem Perfider
der Staats Landsti-aßrn Connnissio
iil'er die Präge, dieAutomobil Lwenz
gebühren zu erliöben. Dieselben wer
den wahrscheinlich o .'>> Cents vre
Pserdekrast au-f !2s? Cents erhöht
werden.

Pi'ir die Liberty Anlcihk
Pm ?Southern Hotel" findet heute

VUttag eine Cvusereuz zwischen Hu
dert Heschättsleuteu und dem Richter

Pohu C. Rose, im Puterrsse des Vc-e
kauses vo Bcklettcu säe das Stück
?Dvei rbeee" statt, ioelches am
20. Mciez in der ?Leic" im Puteressc-
deitz uächsieu Liberi Anleihe gegeben
wird. Tee /swett des Stückes geht da
Hs, den Verkauf der Bonds zu sär
dern. Cs ist die Absicht, die Bürger

der ganzen Stadt auszusuchen und
dieselben zi Hanse on Cinlritts
koeten anszuso>-de>-n. Mann
oder jede Panülie, welche ein rittet
säe lo Cents tonst, erhält einen
Check für 27 Cent:- als Anzahlung
aus einen Libertn Bond. Tie Mit
glü-der des Peauen Libert Anleihe
Comckv's bielien gesier im ,Hankt
guarcker an der Ecke on Port Ae.
und Lc-iington Stroße eine Verstimm
liuig. in welcher die Arrangements
säe die am 7. Apeit
gemacht lonrdrn.

Brände n der Hm sind Rund
Ein altes leerstehendes Blockhaus

auf dem C>imds!ück von Benjamin
Burtoii au der Cut Hill Road wur-
de am Sonntag Nachmittag einge-
äschert. Tie Teuerwehi- von Ear
deiwille beschützte dir uuckiegeiiden
Eruudstücle. Dieselbe löschte auch
zwei Cssenbi-äiide in Cariien. Tie
Läschmanuschast vo rowsou und die
von LntheroiUe löschten eim-n Schor-ii-
steiubl-aiid iw House des William H.
Pugh in Lutheroitte. Eine Anzahl
Cisenbahnschiveckeu i einem Schup-

pen von C. Csteuu Periue i Eoveinö
gerirkh ebenfalls in Brand. Tic- Tcw-
rrwebe von Eovans bereitete diesem
ein Emde.

Ter Einsiedler hinterlätzt eine Trnil.
Ter ermordete Einsiedler von Co

rolinr Straße, Moritz Wendel, hatt-
einr Tran, diese, Teon Elia Weubel,
wolmt bei ihrer Tochter. Trau Annie
Dcblechtei-, Nr. !>l -N'ord Wolseslr.
Weubel und seine Tm> haben Taliee
laug geleeuul gelebt. Hellen, der ge

ständige Mörder des allen Mannes,
heißt, wie durch seine Mnltee. Trau
Toseph (Sc-ller, Sr., die IN iheee Wol)
nnng, Nr. 7!2 Süd Anne Str., in

äizlüchrr Behandlung ist, in Ersah
einig gebracht wurde, eigentlich Hel-
ler und soll deutscher Abstammung
sein. Trau Heller, trotzdem sie dc-S

Sohnes Schuldlosigkeit bebouptet.

giebt der Clara McEee alle Schuld
au allem Unrechten, das dem (Seile

nachgesagt iverden könnte. Weubel
wurde gssieru aus dem israelitischen
Tnedhvs zu Heering Run beerdig!.

Awei ee Dirck.-orcii erwählt
Pn einer Versammliing des Diret

toriniiis der ?llnited States Tideli
t X: täiiarant Co." wurden die Her
rc-ii Clias. T. Tal und Thomas
.Hildt von New Port, als zwei weite
re Mitglieder des Tirektorinms er
iväblt. Dieser Schritt steht i Ueber
einsliiniiiiing mit einem Beschlusse d r
Tabresversaiuiiitung der Aktionäre.
Hr. Tal ist ei bekannter Eisenbahn
Rzna> und Hr. Hildt war früher i-i
Mltimore und ist sehr eng mit du-
New Porter Bank Tickeressen v-r-
-inüpck.

Schwere Sl>?se

Der Polizeiiichrer Clerecljt im osi
licben Stationsbanse besiraste An-
drew cialnoisk ans Bridgeport.
Conn., um tsiäl.lä wegen Tric'dens-
iiörung, nachdem er wegen versuch
len Agrins ant Tran Ellen (Vitento

und ilire Bochter, Helen lcüiteiiko, in
deren Hänse, Nr. lülli, Caslern Ave.
verliaitl't worden war.

(iiirzc Stiidtiieiiigkeitr

H'.rr Carl R. <Nra. der ein Mit
glied des Stabes der Regiern,
Verwallung der Cisenbahneii ist, bat
seine tltesignalion als Präsiden! un
als Direktor der ?Weillichen Morn
länder Balm" eingesandt. Tesglei
eben bat er als Direktor der ?Atcbi
so - Topeka - Santa Be Bahn" re
signirt.

Die Verkäufer von Cletränken in

Tlaicben bestellen daraus, daß die
(iuiiden für jede Flasche von l bis
Cents depcejüren, die ihnen zurüclge
zahlt iverden, wenn sie die leeren Tlo
scheu zurückbringen.

Lienleuan, Tobnioii Srrick von der
Teld A>tillerie jß aus dem Tieune
entlassen morde. Sei Bruder in
in der Plolten-Reserve in Annapolis

Eonveruenr Harriugtoii bat in ei
er Proklamation die Tage vom ll
bis zni I>. Mär; als /seit kür da
Probiren de -bNais ;um.Ueimeu an
gcsebt.

Ter Vortrag dei' Peau Albert L.
Sions'ai über ?Cngland von gestern

und Ciigland vo beute" ist auf einen
Monat verschoben worden, da (Srant
beit in der Familie da-:- Crschrinc-n
der Tarne berbiudert bat.

Valiimorc bat in der Stadt über
227 ?Rotbc- >ireu;" Trgaiiisalioneii.

An, Toiiuerstag Abend wird den
Direktoren des hiesigen /stveigeS der
föderal Reservhant ein Banket -m
?Mentinnt's Club" von de hiesigen
Baniiers gegeben.

Tkiitsch-Ainkrsfnnischrr Nntionolbiiiid

Bundes - Tistritlsamvast von Pitts-
burg und Herr Posepb Heller vvn
PndianapoÜs vvr dem Senaals
Comite in Wasliingion. Die
/st-ugen über dir Aliivckaicn dks
Tüindes besragt. .Heilee bal
zwei Sälme in der Armee und
gab seihst Ss-Uiii zum ?R'vtheu
(s reuze."

Washington, 11. März.
Herr C. Loivre Humes, dee Bnn-
desdististll.-anu-ntl vvn Piltsburg. >,..

Herr Pvsepb (Selter von Pndianapo
tis, einer der Vice Präsidenten des

Teutsch A Nierst an scheu Nativiiatbnn
des, wurden beule vvr dem Senats
Cvnütc-, das mit einer Unleistuchmig
der Tbätigteit der --Drganiialivn br
schästigi ü>. über die politischen Ak

tivitäten des N'aiivnalbiindes vee
nvnunen. Do-:- Comite hält zur /',ri-
est n -Perlioe ätzee eine Porlagc-, welckze
den Treibrüst der Dl-ganiias>o? ivi

deeriise wüsten will, mit der Begrün
düng, daß dieselbe nnpairiotischen
Cäaeaktc-e lrägl.

Herr HiiNies, der in den Besitz der
Retorde des Aweigvc-rbandes von AI
legbeim-Cviiiim. Pc-nna. lain eiiic-
Tolgc- der Untersuchungen über die
Tliätigteitc-ii deiilschc-e Deganisatio
iic-ii in SvpbÜUon gegc-ii Prohibition
?, jagte ans, daß der AUc-gbenn

Coniil Aiveigveebaiid seine Mitglie
der bei der letztc-ii Prändc-nlrnwabl
atissorderte, sür Charles C. Hughes

zu stimmen. Seim- Niederlage win-

de von dem Poesiaude des Aiveigver
baudes der Uiiterslützuiig des ?sabc-l
rasieludeu Roosevc-It" ziige'ck,riebc-ii.

wie der Aeuge erklärte.
Tie Allegau Degaiiisativii uabiu

iiii Tvlire INI l einen Beschluß au,

welcher eine Spezialsstzuiig des Eon
greises befürwortet, uni ein <R-ß-tz zu
passiern, welches dir Entsendung von
Munition an die Alliielen verbiete.
Hr. Hnines sagte ferner, das; nach
drin Einteilt der Bereinigten Staa
teil in den (teieg das Creeickiv Cv

mite der Hrganisaliv Wiedereröss
nnng der Post Perbindnng iiiit
Tenttchiand liiile,- Censiir besiirwor
tete.

Ter Tistrittsaiiivall bezeugte sei-
ner, das; der /hveigaeeein vvr deiii
Ciilti-ilt der Perc-iiiiglen Staaten in
den sieic-g isUii.Ockil säe deutsche
>!eiegshülse gesaiiunell nnd dieje
<R-tder der dc-ulschen und der ästereei
ctiischen Tlotschasr überiiiiltelt habe.

He. (lrller. ivelcher tülzlich einen
vierjälirigeii Teriiiiii als Mitglied der

Schnlhrbärde vvii Tdiaiiapvtis Vvll
endete und zwei -Svbne in der Armee
hat, gab nniiiinviiiideli zu. das; der
-.Xilioiialbiind gc-tvisse Maßregeln un

teesliitzte Uiid den Prvhibitivns Cnn
didalc-ii in Tc'wa, Teras, Oliiv, T
di.iiia, Tllinvis und Missvnei appo

iiietr. Cr sagte, daß Briese an die
Stinimgc-ber gesandt niid Rediiee in
jenen Staateil geliefert wurden; diese
Tbäsigteit sei in Uebereinstimmung
ick einem Uc-Hereinkvinnirn mit'dei-
nen den Brauern vrg.uüsirteii ?Na
tional Drganis.ckivn vs Cvmnierce"
geschehen, um der Proliibiticu, zu vp

pvnireu. Cr besiritt jede persvuliche
Tbätigteit hei liiivaliivlischre Arbeit.
?Tch Hobe zivei Svliiie m der Ariiiee",

sagte er, ?und bi siolz aus uu-iii
Dienstabzeicheu." Te-.-gleiche tlieilte
ee mit, daß der Nativualbuud sc-lbsi
Libert Bauds augetaust habe. Ce

ß-lbst habe tflUilizun, ?Ratbc-ii (lec-uz"
beigesieuert.

Senator .ging von Utab. Verfasser
der Bill zur Annullirung des Cbar
ters des Nbitional-Bundes. lenkte die

die Ausiuerksamkeil des /iengen auf
ein Terlbuch, das angeblich in de
Schulen von Tvdianapolis gebraucht
wird, in welchem angeblich der Name
des Kaisers als der Einzige erscheint,
der die Achtung der Welt verdienen
sollte. Herr Oeller sagte, daß er von
dem Buche nichts wisse, und erklärte
dem Comite, daß, sollte das Buch
lbalsächlich im Clebrauch sein, er die
Abschannng desselben versuchen wer-
de. Die Schulbehörde, erwähnte er,
bat nichts mit der Auswahl von Bü-
chern zu thun.

Ter selige bestritt, dos; er.nennt
nis; von einem Artikel in einer Pitts-
bnrger /'.eitung gehabt habe, in wel-
chem erklärt worden sei, das; die ..lln
.ibbnngigteiis-Crtlärung in ?eisign"
verbrannt werden sollte".

Andere /'.engen werden in einer
ipäieren Sibnng vernommen iverden,

Wils besteht ans Tveriiuni-'Pill
W asbington. 11. Marz.

Präsident Wilson erneuerte deute sein
Cesucheu um Passiruug der Sver
iimiiBill, welche iliiu gros;eee Poll

möcht giebt. die Regieruugs Tepartc-
ments ',>> reorgaiiisire. -.X'acli einer
Coiisei-e; mit dem Präsidenten er-
klärte Senator Dnermein von Nord-
Carolina, der Autor der Bill, es er
scheine nmliricheinlich. dost ein Com
proniis; nicht erziolt iverden tonne,

und dos; der Streit ansgesochteii iver

den müsse.

Spaiscln-s C'nbinet bleibt.
:>N a 0 ri d. 10. Pstirz, Premier

z'Nargnis de AlluiieemaS, der gestern

die Resignation dos Cabiiiets ein-
reichte und sich weigerte, ein anderes
Cabniel zu bilden, gab den Erüiideii
(Söuig Alwiiso's nach und verbleibt
im Amte. Pm Cabiuet werden leine
Aeiidel-ungeii eintreten.

Wns ?Stußtriippen" sind.
Pn den Depeschen der letzte Tage

kehrte häufig der Ausdruck ?Stoß-
truppe" wieder, welche bekanntlich
die erste jc-tzi in den .Hanipf geschickte

Mannschaft nnisaßt, während an
zweiter Stelle die Slnrmlrnppe
kommen und in dritter Linie die Ar
beitstrnppe. welche die ihren Teindc-n
enlrissenenStc-Nnngeu besc-sligc-ii mäs
sen. Ueber die Stoßirnppc- hat Mar
Hoint in ?Ueber Land und Mec-r,,
einen interessanten Aussatz geschrie
ben. Ter Verfasser bat die Stoß
lnippteickc- des österreichischen Pn-
joiilerieeeginients Treiberr von Heß
Ne. Il> gc-seben nnd er sngt Tolgen
des: Cs sind durchwegs (nie-

ger mit breiler Brust nd stinken Be-
wegungen. Muck und Verwegenheit
blitzen iluic-u ous den Augen! Aus
dem .Hops fehlt die M inschottskappe

ous Tuch. Tort sitzi der -eldgriiiic-
Helm aus Chronist tz!. diesen
Soldaten elivas von on tzendeii Aus-

sehen der Laiidskiwchie und Reisigen
verrauschter /'eilen, vvr nlleni aber
Schutz gegen Hvlbeiischlöge ivie über-
Haupt im Nabkamps gibt. Tie Stvß
teupplenle leagen keine Pnsanterie-
gewebre, svndern schräg über'ni Räk-
len den.Havaklei-ietabiner, zudem tea-
gen sie zu beiden Seiten vorne zwei
Sandsäcke, deeen T-ülliing aber ons
gc-heauchssertigen Hand tstranaten
sStil- und Cicrgranaten besielit.
Diese Sandsäcke eickbnlten übrigens
ilirc-rseitS noch zwei leere Saum,icke,

dazu bestimmt, ausgeiülll eine ge-
nommenc-Stellnng abzudämmeo oder
dort Traversen anzulegen. DieHand-
granateii sind ein für den mvdernen

C-st-aben- und Nabkauipf äußerst wirk-
samer Behelf und bilden die eigen!-

liche Hauptmasse dee Stvßtl-npptente,

die übrigens auch sür den Rnikainps
vv Mann zu Mann ansgerüsiet
sind, indem sie nebcn dem Basvnnet
auch nach den kurze Slechdvlch an
dee Seite teagen. Wenn nw sich min
vorsieht, daß durch ein gewisses- me-
thodisches Artillerieseuer das seiiidü-
che Trabst- idenüß zmiächst uigc-

lez>. die vordi-rüen (Hräbe isvlirt .

etwa vvell R'eseei-! icklckieeait
gewaltsam zum Hatten gezwungen
werden, und sodann ei völlig über-
rascheiidei- Augriss inil Haiidgraua-
tenbagel aus die bestürzte und durch
das Actillc-ric-vcn-hereitugssc-c'r ab-
liebt ganz uenvirrt gewordene Be-
satzung dieser Eräbeu l rüstig einsetzt,
da mied es begreiflich, wie so eben

ei schneidiger seiuerAusgabe gewach-

sener Stoßtrupp eine drei und vic-r-
-sache Anzahl von M-saugenen aushe-
beii odee gelegeullich ein ganzes Era
beusiisteni eeoberii uud besetzen kan.
Cs versteht sich seeilich vo selbst, daß
jeder Angriff eines Stoßtrupps erst
nach genauer- Henntiiiß des ganzen

feindlichen ErabeiisusleniS i dessen
phcckographische Ansiiabine Aiisgabe
der Tlieger istt iverden
kann.

Nächstenliebe
Aul-:', unser Herr Pastor hat

die wüste Marie vom Apotheker ge-

het rathet
?Ja, das bat er aber mir aus

Nächstenliebe gethan!"
?Wieso?"
?Nun, damit sie nicht ein Anderer

bekommt!"

Hospitäler i Bnlckwore nd Um-
grgrnd.

Sbeppard X.- Pr.ckr Hosz ~l, Tow-
son, Md.

Ski and Cancer Hospital, 1110
Nord-Monnt Straße

South Balümore Ce and Car Ho-
spital, 1212 Ligbt-Straße.

Tbonias Wilson San. sor Cbildren.
2 Tsl-Leiiigton Str.

lluioii Protestant Pnsirmar, 1511
Tivi'ion-Ttr.

United States Marine Hospital.
Nemington Avenue und 21. Ltr.

Ilniversitn Hosvital, Lombard- und
Grecnc-Str.

West Ci'd '"lalernitn Hospita'. 112
N. Calhonn-Str.

Baltimore Che, Car and Thront
Hospital. 027 Weil Praicklin-Lkr.

Church Home L Pnfirma, Broad-
wa und Poirmonilt-Aveiiue.

Marpland l'teneral Hospital.
Citn Hospital and Tispensar, Cal-

vert- und Saratoga-Str.
Ba Vieiv Hospital, verl. Castern-

Avenne.
Dental Tept. Ilniversitn of Md..

Ereene- und Lombard Str.
Praicklin Sguare Hospital. Cal-

hoiin- und Paette-Str.
(ilarrett "- ee Hospital sor Cbildren.

27 Nord Caeen-Straße.
Hebren E -ockal and "'w'mu. Mo-

iiumenl Str, und tliutland Ave.
Home sor PucnrableS, Guilford

Avenue und 21. Straße.
Keimst, Home sor Consmnptive-,

Reiskerstown. Md.
Johns Hopkins Hospital, N. Broad-

tvay.
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