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Tnnipscr ?Krrshaw" aufgelaufen.

Strandete an der südliche Küste
Neu Ciiglcnid's. Hatte wehr
als Ix> Passagiere an Bord.
Man glaubt, ilm wieder flott ma-

chen zu können, ohne das; er be-
schädigt wird. Lebensretter an

der Arbeit.

Cine Depesche ans ?einem atlanti
scheu Hasen" weidete spät gestern
Abend, das; der Dampfer ?Kershaw"
von der ?Merchants and Miners
Transportation Co.", deren Hanpt-
anartier sich in Vältimvre befindet
und wo der Tainpfer wohlbekannt
ist. mit 121 Passagieren an Bord
nabe der Südtüste der N'en England-

Staaten aufgelaufen sei. Schlepp-
dampfer seien sofort zur Hülse abge-

sandt worden.
Unvollständige Berichte, welche von

Beamte der Linie hier empfangen
wurden, lassen ersehen, das; der Tani-
pser aus einem sandigen Bade auf-
lief und nicht in sofortiger Gefahr
siehe. Tie Küstenwache trifft Anstal-
ten, die Passagiere an Land zu brin-
ge. Tas Schiss lies während eines
dichten Nebelschleiers ans. Cr liegt

eine ziemliche Distanz vom User ent-

fernt zwischen zwei Sandbänken, und
man glaubt, das; er, ohne besonders
grohen Schaden zu nehmen, statt ge

macht werden kann. Ter Tampser
hat >7OB Tonnengebalt.
Re s ervi st e nn d Fr a e n

i,, Sicherheit.
Cine Anzahl Reservisten befand sich

an Bord des Dampfers. 87 dersel-
ben. sowie zwei Frauen nnd ein Kind

wurden von den Schleppdampfern in
Sicherheit gebracht. Tie Bemannnng

von l> Mann ist an Bord geblieben.
Ter Tampser war spät beute Abend
noch fest nnd hatte etwa 7 Fus; Was-
ser im Verladeranm. Tie Sec war
ruhig, nnd man hofft, das Schiss
werde slottgemacht werden tönncn,

sobald die Löcher im Kiel verstopft
sind, Ter ?Kershaw" befand sich nn
terwegs aus einem mittelatlantischen
Hasen nach einem Hafen an der
Küste Neu Ciigland's. Tie Rciervi
sie, die an Land gebracht wurden,

setzten ihre Reise nach ihren Bestim-
mungsorten fort.

Polizei-Clerks wolle mehr Geld.
Tie Polizei Clerks der acht Sla

jienisbäuser erschienen gestern Nach
mittag vor der Polizeibehörde, in
wegen der bereits srüber von ibnen
gewünschten Gehaltserhöhung Rück-
sprache zn nehmen. Tic Caminissärc
sagte, -das; sie sich die Angelegenheit
überlegen werden, das; sie aber nichlS
dagegen haben, wenn sich die Clerls

mit den Baltimorer Delegaten der
Staatsgesctzgebnng in Verbindung

setzen und eventuell cine Bill vorbe

reiten. Tie Clerks möchten gern P25
Pro Woche haben. Sie erhalten ge-

genwärtig P 22 pro Woche.

Strikt drr Trxtil-Arbritcr
In der gestrige Spe;ialsitznng der

Steiler der Mount Vernon-Wood-
berrn Cotton Tuck Mills in Benson's
Halle in Hampden ging cs recht siür
misch ;. Ungefähr 2>!<> Arbeiter wer
den die Arbeit beute lvieder anfneli-
inen, da sie von der Union kein Geld

bekommen tonnen. Sie machten

diese Thatsache in lebhaften Reden
bekannt. John Golde, National-
Piäsident der Vereinigten Tertil
arbeitet' von Amerika, versuchte, die
wieder arbeitswilligen Striker ;n
überreden und weiter ; striten. was
ilini aber nicht gelang. Cs ist >n>

nicht gnsgcschlossen. das; der ggn;c

Strilc in einigen Tagen vorüber sein
wird.

Altrr schützt vor Thorheit nicht
Ter Polizeirichter TcimkinS ii

nordöstlichen Polizeigericht schickte
den 7l Jahre alten Heun, H. Moon

von Nr, !>ä, Nord Gahslraste. ge-

stern Nachmittag auf Veranlasfung
zivei kleiner Mädchen, der <! Jahre
alten Marian Saunder von Nr.
2ll>, Murasiraste, nnd der 8 Jahre
alten MiIdee d Molir von "Nr. 21 U>,

Murasiraste. auf 6 Monate nach dein
Arbeitshaus.

Negerin lebensmüde
Tie Negerin Neoma Johnson nahm

gestern in ihrer Wohnung. Nr. 111,

Süd Earolinestraste, in selbstmörderi-
scher Absicht Gift ein. Tie ist 27
labre alt. Ein Grund für die That
sonnte nicht festgestellt werden. Sie
wurde im Polizeiwagen des östlichen
Tislrikts nach dem St. Josephs Ho
spital gebracht.

Kelle jetzt im Gefängnis,
Anscheinend ruhig und unbetüm-

mert wurde der geständige Mörder
des alten Moritz Wrubcl. Joseph Kel-

len. gestern aus seiner Zelle in der

östlichen Polizeistation hinausgeführt
nnd nach dem städtischen Gefängnis;
gebracht, um dort zu verbleiben, bis
er im Criminalgericht Prozcssirt
werden wird. Tie Geschworenen !m
Inynest am Ticnstag Abend gaben
einen Schiedsspruch ab, demzufolge
Wrnbel dadurch zu seinem Tode kam,

das; Kellen ihn geschlagen und ge-

würgt habe.

Beschuldigt Polizist.
Sladtratbs-Mitglied Daniel Jo-

seph von der l l. Ward nntervre'ite'le
gestern der Polizei-Behörde einen
Protest wegen der Art und Weise, in

welcher Polizist Hancnock ein stmgcS

Mädchen nnd einen jungen Mann
gerechter Weise belänigle. Louise
Newell iind John Lewis, das in
Frage komiiiende Paar, wurden vor
einiger Zeit von Hancnock in eine;
Hanse an der Nord Cntaw Straste
verhaftet. Wie Herr Joseph sogt.
war Hancnock asgesandt worden, nni

ein 'Mädchen zu verhaften. Cr tannte

dasselve nicht finden nnd verhaftete
dann Louise Newell und ihren
Freund. Sie wnkden dann angeblich
ini Hanptiiartier für sechs Stunden
festgehalten, auch wurde ihnen nicht
die Crlaiibnist gegeben, einen Rechts-
anwalt auszurufen. Tas Mädchen
wurde dann sctziiestlich angeschuldigt,
ein lasterhaftes Leben zu führen.
Lewis wurde als Zeuge die ganze

Nacht in der mittleren Polizeistation
festgehalten, bei dem Verhör am
nächsten Morgen wurde dann das

Mädchen für unschuldig befunden
und Lewis wurde nicht ei einzige)
Wort geiragt. Hancnock soll dann

Lewis der Verletzung des Zwangs-

arbeits-Gesetzes beschuldigt und spä-
ter, als er von dieser Anschuldigung
entlastet worden war, ilm eines
Raubes beschuldigt haben. Auch von
dieser Anschuldigung wurde er ent-

lastet. Das Mädchen war von Han-
cnock als ein Istizslüchtling bezeichnet
Warden, er tonnte ibr aber nichts be-

weisen. Herr Joseph ist der Ansicht,

das; der Polizist i nnerbölier Weise
vorgegangen ist und das; er zur Re-
chenschaft gezogen werden sollte.

Klim glücklich davon
Von Glück sagen konnte gestern der

10 labre alte Harvey Peterson. das;
er, als er in einen Strastenbahmvag-
gvn an der Harsord Ave. im Ciler
des Spielens bineinlief, nicht verletzt
wurde. Harvey ist Nr. >5lB. Hal
brook Ave., zu Hanse. Cr spielte an
der Harsord Road ad Federalslraste
mit einigen anderen Knaben und lies,
van diesen gejagt, gerade in den
Waggon hinein. Ter Polizist Tbo
inaS Tonalme vom nordöstlichen Ti
stritt lies Hinz. Cr nahm wahr, das;

der Knabe weinte, nd glaubte, dost
derselbe verletzt sei. Ans diesem
Grunde hielt er ein vorübersabrendes
Automobil an und nab,,, den Knabe
nach dein St. Josephs Haspilal. Tie
dortigen Aerzte tonnten aber trotz
sorgfältiger Unterstützung nicht die
Spur einer Verletzung finden. Ter
.Knabe wurde dann nach Hanse ge

bracht.

Ehnufftiir brnunit durch
Gestern Nachiniltog wurde der 52

labre alte William Torfen non Nr.
sl>, Ost Cagerslraste. als er die Pbi
ladelpbia Raad bei dem St. Palricks
Friedhöfe überschreiten wollle, van
einem litnen Bus des Louis Laird
von Nr. 122, Nord Kemvood Ave.,

überfabreii. Ter Cbanfselir Walter
Hoak von Nr. l>'2, Süd Rochrsier-
Place, liest dem Man keine Hülfe zu
Theil werden, sondern ahm seine
Maschine ach der Garage c,,i her
Plnladelvbia Rand und Cast Avenue
und lies davon. Hr. John Maltare

von Nr. Ililll, Gorfuch Ave., nahm
Torsen in einem städtischen Antonio

bil nach dem lobns Hopkins Hofpi

tal. Tort stellte es sich heraus, das;
Torfe auster Verletzungen am Kaps
einen Bruch des rechten Beines erlit
tc-n batte. Tie Polizei erwirkte einen

Hastbefehl für Hook wegen Mistach
tnng der Automobil Vorschriften.

Mitchell im Gefängnis;
Samuel Mitchell, ein ehemaliger

stalilmeisterv Assistent im Ausrä
slungs - Tepartcment der Flotten-
Akademie, wurde am I I. März nach
dem Flotten-Gefängnis; in Boston ge

bracht. Cr wurde vor zwei Monaten
in Atlanta. Ga., verhaftet, nachdem
er ans Annapolis verschwunden war.

Kurz nach seinem Perschwinden ans
Annapolis wurde sein sieben Jahre
alter Sohn durch ein Automobil gc-

tödtet.

Mehr Uebertrcter der Lebensmittel-
Regeln.

Hm HauptguaNier der Staats-
Lebensmittel - Administration im
?Cguitable Gebäude wurde gestern
die Erklärung abgegeben, das; heute
eine Anzahl Uebertrcter der Lebens
mittel-Regeln öffentliche Verhöre ha
ben würden. Tie Zahl derselbe soll
eine graste sein. IAbwesenheit des
Hälfs - Lebensmittel Administrators
Willi H. Maltbie, der sich in Wash
ington aushielt, erklärte der Admini-
strator Bätjcr. das; die spezifischen
Anschuldigungen gegen die Beschul-
digten nicht vor den Verhören ver-
öffentlicht werden würden.

Lnmpen grriethen in Brand.
Im Hause von Abraham Horn

stein, Nr. 1828, Aliceanna-Straste.
gericthcn gestern einige alte Lumpen
in Brand. Edward Man ries die
Feuerwehr von der Meldestelle an
Washington und Aliccanna Straste
aus herbei.

l Heirntlis-Lieeiizen.
! Vernon A. Cvans, 2:!, Norjiolk,

Va., und Zessa T. Wynne, 27, At-
lanta, Ga.

, Henry M. Gibb, :>2 (Wiltiver),
!Memplii: Tenn., imb Lillia M.
, Hughes, 21. Smitb Falls. Can.

Cliliard A Hanls, 27, nd Flo-
rcnee H. Valentine, 21; Beide von
Washington, T. C.

Leray B. Harnisb, 28, Caelisle,
Pa., und Ctbel I. Honser. 2l>.

Solomon Jacobs, 21, und Bestie
Stein. 27 <geschieden).

Morris .Klein. 27, nnd Rose Isa-
tovici, 21.

Hoivard V. Malntchan, 21, Prinec-
ton, 111.. U. S. A.. nnd Lanelda C.
Miller. 22 .geschieden>, Atlanta. Ga.

James A. Mayo, 2:!, Pitlston,
Pa., und Mae A. Tormollen, l!>.

Raphael Rosenberger, !!5, und
Mary Blumberg. 2cl.

Ceeil C. Spellinay, 21, und Min
nie A. Morris, 18.

(George W. Williams, 21, nnd
> Cdna C. Windsor, 21.

B allimor e - Co n tn.
Alan F. Arnold, 21, nnd Ariana

C. Belt, 2>. Roland Part.
Henry C. Merrill, 22, icnd Jean-

nette Hart. U>.
Andrew N'. Slnnnick, 22, nnd Ce-

eelia Malwas. 27.
James Silvan Roberts, 22. und

Mary H. Williams, 22, Riderwooö.

Brknliiltcr Fniisttänipser todt.

An einer Compiilation von Krank-
heiten starb am Sonntag Billy

Whistler in der Wohnung von G. C.
Meister, 2. und Lombard Straste.
Unter dem Name ?Turtey Point
Smith" besiegte er ?Sol" Cngllsh im
allen Frontstrasten Theater im Fausi-
tamps. ehe lore llans sich einen Ruf
als Fansilämpser erworben hatte.
Sein eigentlicher Name war William
Mc'Callaa nnd er stammte ans Phi
ladelpbia, Cr beiratbete Sam Mil
lei's T ockiter, dem er in seiner Laus
bahn im ?Ring" Vals.

Gewichte hatten falsche Bode.
Inspeitor Willig, Horst vom B>>

leay für Maste mid Gewichte erwirlte
gestern einen Verhastsbefehl für H.
Lee Linlayjon, Verholter der ?Ratio
al Oel Gesellschaft" wegen angeb
lieben Gebrauchs von Kannen ini!

! falschem 'Boden. Horst sah einen
Wagen dieser Gesellschast Petroleum
an Frau Moltie Geccn. N'r. 1722.

Casiern Auenue, gbliesern und be
banptet, das; zwei Kannen falsche
'Böden gehabt halten und das; die
eine Kanne 10 Cubitzoll zu wenig
gehalten habe.

Hülfs-Stkretür Lenknrd rrsignirt.
Herr Haines C Loelard. der Hülss

Sekretär der Polizei Behörde, reichte
gestern seine Resignation ein. Cr
wird seine Stelle ansgebe, sobald
sein Nachfolger ernennt ist. Herr
Loekgrd erhielt den Pollen vor vier
labre. neichdeni er die böchste'Pnnkt
zahl bei der vorder abgehaltenen
Prüfung erlangt halte. Tie Sielte
des Hülss-Selretärs der Poli;ci Be

Hörde bezabli isUBx> pro lalir. Tie
Applikanten, welche sich in den nach
sie Tagen nm den Posten bewerben
werden, müsse sich am 25. Buir; ei-
ner Civildirnsl Prüfung unler'ie
hen. Herr Lockard slndirle während
dcw letzten drei labre in seinen freien
Abendstnliden Jura, gradnirte im
letzten Herbst von der Universität von
Maryland nnd wurde als Rechtsan
walt zugelassen. Cr bat eine gute

Slellnng mit der ?Firestone Tire
Company" i Al'ron, Shio, in Aus-

sicht. austerdem ivuvde ibm vier eine
Stelle als Privat Sekretär angebo
teil. Herr Lockard ist unter seinen
Mitarbeitern sehr beliebt.

Hattr Eisrnbahiikartrii ii Besitz.
I er sen Eitn. l!t. Mär;.?Vic-

tor Tobolsti. ein Teslerrcicher. wur-
de beule liier unter Plo,ll Värg

schosi für seinen Prozeh festgehalten,
nachdem ma unter seinen Cnelte
;ahlreiche Cisenbahntarteii, Zeichnii
ge von Tauchbooten nnd Torpedo

röbrc. sowie Pbotographie'n von

Fabrilen in New lersen aiisgesun-
den batte. Tie Poli;ei sagt, Tobolsli
babe zugegeben, das; er einst in Sibi-
rien gewesen sei, doch sei er entloni-
inen, nachdem ein Teutscher PAtM
Bürgschaft für ilm gestellt hatte.

Stürzten mit Pallon.
T cin p lc. Ter., U>. Mär;. ?Ca-

pital, B. H. Fonriiier von San An
tonio erlitt eine schiverc Schädelbant
Wunde. Cadet G. W. Adams einen
Beinbruch und Eadet F. M. Haivlen
eine Rückenvcrrenkiing. als ein Bal-
lon. in welchem sie eine Probesabrt
machten, eine Tislan; von W2M Fust
berabslür;te. Sechs andere Männer,
die sich i dem Korbe des Ballons
befanden, erlitten mehr oder minder
schwere Verletzungen.

Tkiitschrr Vorstosr in Ehainpngnc
abgeschlagen.

Paris. 1!1. März. Ein deut
scher Angriff in der < Ehmnpagne

wurde abgeschlagen, wie heute das
französische Kriegsbiircau offiziell
ankündigt. Tie Teutschen erlitten

schwere Verluste.

!l

Bauer (beim Eingang eine) Hanse? lesend: Man bittet, die
Siiescl abzustreifen): Sakra, dös is viel verlangt!

Nachbarinnen. ?Nee. ?EigeneLogil. Pfälzer (zu
ivat sagcnc bloß dazu, bet ve 01l seiner Frau): Hascht ä Getu' mit dem

Krüjern schon bei alle lelejeuheitcn Herrn Vetter, weil er Staatsanwalt
ihr jutet Schwarzseidenet anziehen isch, was isch denn da weiter da-

duht. wo se sich doch mal vadri bei, wann ich aner worre wär',
bcjrabcn lasten will!" wär' ich aach aner! ,

Ter Gipfel.

Herr Lehmann (als am Stammtisch die Rede von der Nach-
ahmung der Tierstiimnen ist): TicS ist alles gar mchiS; ich habe einen

> Freund, wenn der einen krähenden Hahn nachmacht, dann dann geht
die Sonne ans!

Monolog. Studiosus Bum- Wie schon! ?Mein Mann
mel (der beim Testment seines Erb- ist von seinem Tod eigentlich gar
iikels leer ausgegangen ist): ?Na nichts gewahr geworden. Er hat wäh
ja!, das Testament kann ich nu ! rend des Schlafes einen Herzschlag
leider nicht anfechten da werde ich bclommen,"

es denn mal bei den Erben versu- ' ?Wie schön! Dann weist er ja
chen!" . ( garnicht, dast er gestorben ist."

Mißverstanden. ? Tie empfindliche Vi-
ter: ?Findest d Georg nicht ziem-: z i alb a h . Athlet (sehr korpu-

lich rauh heute?" i lenk): ?Ein Billet nach Mühldörfl"
Tochter: ?Ja, und er sagt noch.j Beamter: ?Gibt's nicht, eS fährt

er Beste sich jeden Tag rasieren I" kein Zug mehr."
Athlet: ?Nanu? llni sieben Uhr

Falsches Deutsch. lun- noch einer!"
ge: ?Du. Vater, schieß' doch mal Beamter: ?Ja, der fährt aber
eene Nehkcile, wenn du oss de durch!"
Jagd gehst, die schmeckt so gut!" da spring' ich ein-

Vater: ?Eene Nehkeile allcene f§ch uns."
kan nier doch ?ich schieße, du dnm- Beamter: ?Tas dürfen Sie nicht,
mer Junge!" j das wäre zu gefährlich!"

Junge: ?Na. da wecst ich aber Athlet: ?Haben Sie denn Angst,
ich, was d sor e Jäger bist, du dos; mir was Passiert?"
hast doch neilich selber erzählt, der Beainler: ?Ihnen nicht, aber dem
Ferschter hätte gleich zwec Rrhricke,
a'lch°li-ni"

Ltrustcuräiiber dingfest gcinucht.

M n ci e, sznd.. 12. Mar;.
Heute wurden Pier zwei Männer ">>' d
eine Frau in Hatt genommen, von
denen man glaubt. sie seien bei dem
Ilebcrsall ans den .stablmeisler der

?Toelster Tie Caiiing Company" >"

Toledo am 2. 'Mar; betheiligt gerne

sen. Tie Bandilen ichossen den Wach
ter des Zahlmcisters, als sie die Ge
seilschast auszurauben trachteten.

Tie Verbasteien gaben ihre Na

men als Joe Woods nnd Joe Clis
fand an, die Uran nannte sich Alice
Hall. .Heiner der Verhaiteten will
irgendwelche Anclnnst geben. Ter
Insormatien in Händen der Poli;ei
nach, kam das Trio ans Pastorin,
0,. hierher. Tie alle segelten an
aeblich unter mehreren angenoinme

neu Namen.

Lob für amerikanische Teelente.

London, >2,. März. - Ter
parlamentarische Tckretär der briti
schon Admiralität, Hr. Ihonias ,sar.
MacNaniara. gab heule im britischen
Unterhause der ?wärmsten Anerlen
nung" der britischen Regierung Ans

druck sär ?die hervorragende Tee-
niannstächtigkeit und die beivun
dernsverthe Tapferkeit", inelche die

Besatzung des amerikanischen Zerstö-
rers ?Parker" an den Tag gelegt
hätte, indem sie neun Ueberlebende

von dem britische Hospitalscbiis
?Glenart Castle" rettete, welches iw

Februar im Bristol Kanal versenkt
wurde.

Aufruhr uns Riissenschiff.
! Cachlün wendet sich uni Hälse an die

i Cimuanderuugs - Behörden.
Mitglieder der Bemannung vom

! Schiss entfernt.
!

Norfolk, Va., Ick. Mär;.

Nachdem 51 Russen, welche die Be-
- inannnng des russischen Sampler.-

! ?Sinsl" bilden, heute Abend ans
! Trbres. Inelche der Zoll Collctlor
! H.imillon ans Ersuchen des Cai'ila.
! Cöinond 2)ano>nsty erlassen batte.
! non bei Tchisse entfernt worden
> innren, lehrten sie nach dem Schiist'
> zurück und bewaffneten sich, stall-
: Hstleitor Hamilton ersuchte dann die
' Polizei, die st-ollivache zu verstörten

mid das Tcläss in Beschlag ;u neh
! ii.eii.

Ci ne Untersuchung des Hr. Ha
iiltcm brachte zu Tage, das; dir Ruf

s ien versucht batten, die Bvljheviti
, Prinzipien ans dem Schiffe zur A
, wendnng zu bringen. Sie verlang

' len, das; an Stelle des Caitäns eil'
! Comite' von fünf Mitgliedern die
! Führung des Schisses nbernehine:
! s>aderte 25 Prozent Lohiii'rhöhnng

- mid drohte, die Ladung des Schisses
! statt in Liverpool, für welchen Hase
: sie bestimmt ist. in Rußland zu lau

i d'->.
- Ties folgte einem Ausbruch an
jBord des Schntes nach feiner An

k'.inst hicrielbsi vor einer Woche, >vo
' bei drei Mitglieder der Bemannung
! die anierikanische Hafenwache von

dem Schüfe verlrieben. Cs wurde
! Gen'alt angedroht, und die Beman-
' nnug lies; die Wache uiibelästigt zu-

Nach Weihnächte.

Wie grost sich der kleine Frihl seine
Spielsochcn vorgestellt hat.

Wie klein er sie in Wirklichkeit be-
kommen hat.

Ild wie klein er sie zuletzt gekriegt
hat.

Nobel.

?Hören Se, Herr Wachtmeester,
wenn eener nach mir sragt ick
bin ich zu Hause!"

Die schmerzhafte Opera-
t i o n.

?Ter Arzt sagte mir, die Op"ration
würde völlig ohne Schmerzen für
mich sein."

?Nun. und?" '

?Nachher bat er mir eine Rechnung
über fünfhundert Mark geschickt!"

! räckkelire. Ter Eapitän suchte bei
- dem russischen Consnl in New Port
I Rath, da aber kein Abkommen erzielt
j werden konnte, wandte er sich an Eol-
leltor Hamilton.

s Nach einer Untersuchung liest der
Colleklor die Leute von dem Twist
entferne und dein Cimvandernngs-
Inspeltor ausliesern. Alle wurden

! abgelöhnt nnd die meiste wurden
! varolirt, i der Absicht, dieselben
I iiach Riistland ziiräckziisenden. Tiefe
! Aiäiiner waren es, welche ach dem

> Tchiis ;nräckiehrlen nnd sich beivasf
iieten.

Ehcluil i Aiistralien.
V anco u v e r. B. E., lä. März.

Mehrere Trtschatten in TueeuS

land. Anstralie, wurdeii am Mon
tag durch einen Carlo zerstört. To
wurde heute von Sadnea. N. 2. W.,

an die ?Vancouver World" gekabelt.
. Cr 01l viele Menschenovier geändert

habe. Tie Kabeldepesche lautet;

?Ein Cyclon fegte am Montag
! iiber Nord Queensland. Cr erreichte
seine Höhepunkt in den Trlichaiten
Babinga, Herberton, Mount Garnet,

> ! Cardivell niid Cairns. Tie Beivob
?er von Babinga litten am schwersten.
dort wurden eine Anzahl Lite zer

! stört. Häuser und Scheune wurden
! umgeworfen und weite Strecken fort
! gefegt. Tie Verluste sind eingelause

s neu Berichten nach schwer. Eine zu
l ! verlässige Liste der Mtödteten nnd

> ! Verletzten ist noch nicht an Hand nnd
'nvird auch innerhalb mehrerer Tage
. nicht ;u habe sein wegen der Unter

! brechung der Telephon, und Telegra

Eins von
ristin (an einer besonders kritischen
Stelle im Gebirge): Höre, lieber
Mann, hast du dich denn auch ge-
nau nach dem Wege erkundigt?

Natürlich, erst der Wild-
steg, dann über den Himmelsteig zur
Geisstiege; der Wirt versicherte
mir, wir wären in drei Stunden in
der Höllentlamm drunten, to!

sicher!
Touristin: Oder sicher tot"!

Klassisch. Dichter: Netz.
wie gefällt Ihnen mein Nachtlied,
Herr Redakteur?

Redakteur: Herr, dunkel Ist de
Rede Sinn!

Der verkannte Aiitopcsz.

an'n
MordLbart!"

!

Schmeichelhaft. Herr
Müller unterhält sich mit seiner bes-
seren Hälfte vom Onkel Max. als

dieser plötzlich ins Zimmer tritt. j
.Potz Blitz," schreit Herr Müller,

?wenn man den Teufel an die Wand
malt, ist er da"!

?Aber Paul!" entgegnet Onkel
Max beleidigt. !

?Pardon." verbessert sich der Ge-

tadelte. ?ich wollte sagen, wenn man
vom Esel spricht, kommt er."

Während des IlmbanS.

?Verzeihen Sie. ist da- hier
das Hotel ?Teutscher Kaiser"?

Piccolo: ?lawolljal der
Teutsche Kaiser sind ?Wir"!"

MistliiNgeneMabnunff.
Bekannter: ?Drei Kmmmetsvö-

gel haben Sie schon gegessen? Ade,

Herr Meier, das siird doch Singvö-
gel>"

?So? Dann, Kellner, noch er-
nen! Dann habe ich ein ganzes
Quartett!"

phenlinien. Gbmbmürdigen Berich-
ten nach lilten die Distrikte' ;>visck,en

Cairns und Babinga fürchterlich."

Hyspitüler > Baltimore und Um-
gegend.

Sbeppard k Pratl Hospital. Toiv-
so, Md.

Ski and Eaiieor Hospital, ItlO
Nord-Vlonnt Straste.

South Balliinore Eye and Ear Ho-
spital. >212 Light-Strast

Thomas Wilson Ta, sor Ehildrm.
2 Ost-Leington-Str.

Union Protestant Insirmary. 15t t

Tivi'ion Ltr.
United States Marine Hospital.

Rciniiigtoii Ancimc nnd 2t. Ltr.
Univcrstty Hospital. Lombard- nnd

Greene-Str.
West Ei'd Malerin! Hospital, 112

N. Eallnniii-Str.
Balliniore Cne. Car and Thront

Hospital. 25 Wesl Frantlin-Ltr.
Ehnrch Home L Insirmoy, Broad-

man und Fairmonnt Avenue.
Marnland C'eneral Hospital.
City Hospital and Tispevsary. Cal-

vert- nnd Saratoga-Str.
Ban View Hospital, Verl. Castern

Avenue.
Dental Tept. Nniversitn of 2std.,

Greene- nnd Lombard-Str.
Franklin Snnare Hospital, Cal-

honn- nnd Fayctte-Ttr.
Garrett Free Hospital fax Children.

27 Nord Carey-Straste.

Hebrew Hospital and Asylnin, Mo-
nuincnl-Ttrasjc nnd Rntland-Ave.

Home for Inkurables, Guilford
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