
Mnt-tzlönder Stnnts-Gesrr,kr.ing.

Bill sür Crwesteriing der Lladtgren

ze in Bänden des Gouverneurs.

Ter letzte Tag für neue Bills

Ter lliilerricht in denl'cher Svru
cbe in den Boltssthiilen soll oer

bolen iverde. Ciiie nene

Llaals Anleihe i'ür Tandslrasze.

An napolis, 22. Mörz. Tu-
st, Heiden Böniern ohne Amendement
angenommene 'Bill sür die Crweitt-

rnng der Ltadtgrenzen Balkiinore's
ivurde heul.- N'achiiiütag dein Gon

vorn:!' niitt'rbreitt'i. N'ach der Con
- iliilio hat der Gonvernenr sechs
Tage zseil. die Bill entweder zn n

Icrzeickiiic-Il oder mit einer Bett' Bot-

in äst an das Unterhaus znillickziisen
den. Wenn er die Bill innerhalb der

sechs Tagc nicht mit 'einer Unter
ichi-ist verüebl. ivird dieselbe ohne dir
t'.iiterscbi-ür (llesrti. Tech es tan,, mit
ziemlicher Bestiiiinilbest angenvi

iiien iverden. das; er die Bill durch
üine Unlerscbrist zni Gesetze wchl.
denn er üllbsi ivurde an' einer Plast
svr'. >ür bi-iveilermig der Lladl
grciizcn ebne Ntsereiidnm erwätill.

Tie Gegner der Anneltion im

lovimtv hgben die Cilllörnng antori
int. das; üe die Piil vor das Staat-:
.'ii'i-ellulion.-gerichl bringen wollen,

um die hiisii!ulioiiulilül erüsen zu
l.usen.

Bon andelee Leite wereen aller

ere-.i. Tchritte gelhun. sich in :!

I.m'l den neuen B'.rhüllnii'sen aii'.n

banen. Ht. <Bven Hut eine Bill im

Unlerhuuse nnterhreitet. ivelche Bvr
leliriiiizeii 'ür ein t>lb',gstunulsh
iieui vvii b'üvvnli'-:- Burl nach btree
L bring Balten und vvn dori nach

Boinl und Bull Lt>vre
Beul lrii'l, Tie gun'.e Ungelegen

?eil wird einer Commission unter

üelll. ivelche gus drei MilgUeder lle

'neheii 'oll. ivelche bis zu lsldlW bro
luhr erhallen sollen.

Tu-: Unterhaus vertagte sich um 1

Nur bis Zm Montag und der Le
nat war bis gegen U Ul,r in Lihiing.
als er sich eoensalls berlagle.

v lli ein e B' olg e.
Tie M'urvlünder :us-,

sich uni l. '?lvril endgüllig vertagen,

nachdem die neunzig rage vom I,

Baniiür un verilossen iind Beute
wer der lebte Tag. an welchem neue
Bills eingereicht werde Immen, nnd

in leiden Bmner lrus eine wahre

ssluil' von neneu Borluge von mein'

oder weniger wirbliger Bedeutung

ei,

sZn beiden .--gauier j>d verichie
d glich Beilrebuiigen gemuchi >vor

den. die Tibimgs'.eir zn verlürze
und die Bezahlung der Mitglieder

zn erhöhe. Hr. Brnunt erllürte i
einer der Lihmigrii. dus; die Murv

lünder chei'engebimg >chls Bei'ere-
lhim löniite. als so wenig Bills, ivie

nur möglich anzunehmen. Te
ui beUndel sich eine Bill die Beit
der Libmig der cß'sebgebimg uni ',<>

Tuge zn beiclnünlen d das Lulair
der Mitglieder aus §>>-"- Z'u erhölu.

Tiese Bills hat ebensowri-g viusüchl
m>' '.'limubme. ul-:- die Bill des -vrn.
BUlliams. d>e derielhe i:n Unler

uuse lienle einreichte, die lieit uns
iiii Tage z beschränken und jedem

Mitglied,- !sc,i>li ,z bezahlen. ü-eiü
erhallen die 'leielzgebmigsmitglieder
ls;?', pro Tag sür jede der neunzig

Tuge. ">ede .'lruderuiig der Livim-g

der lgesebgedimg ist ein bensiiln
liou z>lniende>ek und da dieselben
sede -mul ii!!gei>>l,r rZ!>-g- !U lmwm i>>
ivcuig .'liissichl vorlimiden. das-, eine
derselben bei dem schlechten .Uunen

scuiide des Ttuutsschone-: migenmn

men weideii wird.
Te r U ter >ich t >in Te n t

scheu wird verdoten.
,-ur. L-:eur l'treen von Bulninore.

ein repudlilunüches Btilglied d. Un

lerl'cuise-:-. dut in der <B-sev.tevnn t

eine Bill '.-Umrage der ..Todne
d.r ilievolnlion" eingereicht, ich de

reu '.'liniuhuie in den dleinent.il nnd

Priuiül-Tchnten und i de

iuar Tchnleii aller Uiilerricl t in de!

scher TvruM verboten werden 'oll.

?Uir iu der englischen Teruchr ieiuni

die 'linder Unterricht erhullen. Tie
Bill Ur Lein doiuite 'ür sZnun'we'eii
überivieien ivorden. >dr. Utreen Hut

schon verlier drei undere Bills eilige

reicht, den Teut'ch'.'liucriluner in
Murnland dus tZeben -gi versuuern.
die ungel'lich ebeniulls von den ..Tod
neu der ilttvelulimi" tvuunen.

vlhwei! d i g e Be r -i> ei ' e
r

Ttrus; e n.
Zun Tcnate ivurde heule üne Bill

unterbreitet, den (M'iwcrneiir un

lorisiren. eine netie Tluuts'.'lnieihe
von Xch" UM -,,! erbehen. mi' du-

vorgeschlugeneii Tluuls Tlruiien '

bauen nnd die verschiedene Berbi
dimgsslücle in de tleinen Tlädien
des Tluaie-: uiis',iH!le. Tie
ZtaatsT.'undürus'.en gehen in de

menten Hüllen bis u die bU'i:en
der Neinen Llvdte und sülirrn dünn
durch eine nicht gevilaneile Ttrüge

Tvür diewn .swect sind solgende Tun:
men misgesehl ivorden: Tuklaiid.
KNs'llt!: ?>rostbrg. leinn

berland. Hagerslvivn. -slT'.

Miiiiizibii!Bachrichtr.

:.B-.iteru sieben ,>euenvehrleme lwveu

Uwe Neiignutioiie-ii gc-'U-rn der
,Teuer Behörde vorgelegt. bin

glieuteiiant und zwei Lchluiichnih
rer iviirden vensivnirt. Br. Bolm
,B. :lobinetle ivird seine Tielle

iiicht unigehe.

Tie Tenrr-Behörde Halle in ihrer
gesirigei, Libiing ivieder sieben Ne

sigiiulionen vor sich, die angenommen
ivnrden. Tolgende Teunirehrleiite
verlajseii du-.- Tepartemeni. du ne

zulilende Ltelliuigen geiniiden
Huben: William T- Noucli, B'r. '-'ll

Lvrive-i! bo.. Tolm -B. Morgunwea.

Nr. :rr Lbriben Co.. Charles Cd-

ivards. Nr. ! Lpritzen Co.. T C

Bi'nrblw. N'r. Iü Lprihen Co., vurni

L. MeCullev. -?.'r. >2 Leiterivagen

Co., T- B. Bivitone. z'llarm Tmiein
und William T. Cahill. N'r. Ui Tmi
brn h'o.

Trei Tenenvchrleule wurden bcn

iionirt. Tieielben sind: ZZieni. B.

T. Boerner. Z'lr. i'.l Lbriren ho.

Tüilulichiiilirer b'enis Velmiun. :'B
>!> Tbri>-en ho., nnd Lcljluiichsülll'er
Cinil >iudu. N'r. !> Lpriven ho. Tie
ersleren 'Beiden waren seil längerer

Teil lräiitlich nd adan brach vor
einigen Monnlen bei einem Teuer
das Lchliis'ell'eui. Me halb er diciiU

uiisähig ivurde.
Berer Bmmmu'r, der vvr einiger

Teil reugnirie. wurde ges>ern tviec-er

als Tchluuch'nbrer angesu-111.

b! ol> n ivird nicht erhöbt.
Tie Budget Behörde sagte geilern

Ic-in Won wi-zrn der Trolmiig der

sriidlischei! '.'lrt'eiter. die einen Ltrite
beginne,i ivollni, nenn sie ich!
per Tag belomme. Tie 'kleliorde er-

liölite den Bolm vorige Woche >m>

!si,' >i ver rag uns it!2.7ti. die Tagtet!

?er wollen aber anscheinend unbe

dingt ts-'B haben. Ties wird, ivie im

Nallchmw gi u-ni bekunnl geniuug

lvurde. von der Budget Behörde nicht
bewilligt wenn', b-wwd erivanel.

das; genügend lebeiler iüe!s;2.7'i ver
Tag gesnnden werden können. Tie
Ltadlvcrwe.llnng iit bereit. Neger

anzustellen, nenn nicht genügend

weisze theme gesunden werden.

Tie städtischen Tagtet,ner imr.'eu

am nüchiien rieniiag nvilnnul-- eine
essizirlle Torderung un die Budaet
Behörde stelle.
W>r d L tel !n n g hcl'ul l e n.

Br. Tobn B. lliobinelle. Bräsideu!
der Lti-asreiidurchbruchs Conmiisssrn.

, denkst nicht durun. seine Bollen an'

! zugebe, >. leeii ou' '.lsveiwr- N'o. 'stng
! ho., deren Brändnit er isl. vvn der
! Negierung einen sil.'ittn,'.ln'lru ',
! erhallen hub

Trederiü' Westmi

i iicr. TanevllUvn, Püd.tiiiu:
thllüoll hin,. ü-B'..''!': '.-lbrrdee.
!!>:!st,!!NN: Beiair. BllT.Mlst Niiing

Tun. tzildi -ui!: h'llton,

Mstieiierlewn. "Mi-, nireen-: bore.

"ii.: lenlon. hil'-'l-i'N: uuisten.
, >!lld,i,un-. hunibridge.

j Lli rblmvn. isi-,'',.': Tulislmrll.
Lnow Bill. HTÜBNN: Teeun

hil. tsiiisttnn: Boemnote, Bl.üßitlg

jßrmeesz hlnne. !>!'-.nun: hri.sieid.
HjZstil.i-iN: Nvclville. B'-'-stWN. Telal.
l!iZ!7l
l Te-.-gleichen soll an - der z'lnleihe
!eine Tülire zwischen z'lnnuvoli-:- und

Ihluiborne iür '.'luloiuohiles und
iTiidrioerle nnd dt Berioiieiwerlelir
T'ejchuiit iverdeu. '.'lnch dir neue
j 3tuuls-Ln'us-,e. zwischen uimobolis
nnd Wuistiinglvn si-ll an. dieirr ei

leihe gebaut werden, doch trugt die

mßniide-sre.zü > uug eiu-.-n geci-en stlieil

> T i e n e u e e'l n ! o iu odil B i ! !-

I Tie Aiitouwdil Bin ivelche von der
, teundsirui'.eii 'uoinniissivii. dein '.'lulo

s wedil e wnminür >u:d dein l-tnuver
! neiir giilgediisien ivorden ii>. ivurde

i denie im Tenule umendirl imd

s deHle "esnng devrderi. Tie neuen
! !>,uten gellen zv'Ur suiert in Urn.st.
! delresien uder nirltt die ttieen'.eu.

Ivelche schon gel.'si sind.

Börisie deilotdelc t>!,iesku.

id'-esiern ch'uch'.iiiliug tru, seil.
i vdi'ue Paliner, -I sichre ult, uns der

ch'elr Bort. nul dem e'- v-idre
! ulte iu liinesen tZeong vou

sr!r. :!>>!- Tüd sereinont .'!ve? in der.

Ttund der dide. seil. Bulnwr much

le. ivie sie suche die Belunnlschusl id,'

re:- niininedrigei! d,u!>-

ren in '.'.eiv Bvr!. Tie Bveige suche,

sie >ei oit dierder geimninen, um die
sZrun eine:- wideren igln, esen. eden-

iulls- eine Äineriluneri. ', desucheu.
! und duruu:- l:ul>e >nl> die ,d-reundschu!t
! und dünn die iZieve nvischen idr und
s lch-e enlivunnen. Tie suche, sie sei

seil duvvn iiveruiigt. dus; 18-e sie gut
! deiiundeln werde, d' ine ihrer Tchwe

sunni s.i mit emeni u-uvuiirien r-erdei
i rathet - nnd Heide iuw ni sehr gnt mit
rinunder un-:-.

'.'ldonnettiri!, die den ?Teutschen
h'vrresrivndi-ntrii" nicht Ziür.trüch oder
nurrgelmüsiig crhnUcn, sind gebeten,
der rlissice dliv per Trleplion oder
sthrisllich Miilhenlung zu uitiche.

ach-,- Lcntiche Boltiinore, Md., La >!<"- den 2.!. Mnrz
?a: -

Freigesmockiei!.

Tie Polizei-stonmiimste mnszlen gc-

sic-rn Polizist N. C. Brause vom

westlichen Tistrilt von den gegen

ibn erhobenen Anschuldigungen

ireisprechen. Tie ,''engen woll

ten nicht aussagen. Lie iverden
vielleicht dafür beslrast iverden.

Polizist Np>, C. Brause vom weil
lichen Tistrikt wurde gestern von den
Anschuldigungen, Foj. C. Tvoii-s am

l I. März ohne genügende Grnnde
verhaslet nnd bei dem Berhör vor
bum Nichter einen Meineid gescknvore

zu nabe, st-eigesprochen. Tie An

schuldign ive-reu gegen >b,n ani
Gennd der Aussagen von Bülss
Stadt Prokurator Edward F. Colgan

erhöhen ivorden. He. Colgan wei
gelte üch gestern, irgend weiches Be

weisatt-rial zn liesei-n. Cr liatie

nach dt, Berhör vor N'ichter Fohann
ien >n der wesilichen Pottzeislaiion
.ii 11. März zn Feitnngsbericht

rstattt-rn gejagt, das; Thons -eui Pri
oatdetettiv Abzeichen besessen habe,

während die Polizei ein solche. Adzei
chc dem Nichter vorlegte. Taiselbe
liatte Tllions angeblich, nachdem er
vetiiaile! vorden ivar, vor dem Lta

lioi,-ck>aiis in den Abzug.-laiia! gewor

ien. es wurde ober später von der Po
ttzei mit Bilt>e Besens ivieder
lieraii-.-geliott. 'Auch Thons -eigerte

sich gesu-cn, die an ihn gestellten Fra

Nnr drei iciollst lnnden.

Bon den 172 T'ü.ieren und Monn

ichailen der 'nn' im hiesigen --sta-

ch liegenden holländischen Lelm
le. Tie übrigen wollen nach
Bolland zmlli.llelnen. Werden

vielleicht an> dein ?N'ie-v Amster
daii," eiiigc-schi'il

Bon den 171 l Monn. Ti'iziere und

llN'annschaske dc>- -> liolländilchen
l Schisse, die in diesem Baien beichlag.

nah.nt ivnrden zeigten sich nur 7

! Mann geneigt, zn landen. s.ie ande -
! reu l ltt lvünsck'c-n nacki Bviland zn l
i rück-lehren, und ist werden, ialls es

z üch tlmn läszt, nach ilireni >->ein>attis

lande aus dein Tainvier ?-N'iew Am-

sterdam" znrücllebren. stnterdeüen
sind die Leute dir Gäste der Negie

runH und sie düric stcli irei deivegen

und nach ihren Lcknisen, von denen

l im Fahrivasser lic- zen. gehen. Tie
Bartasse. die sie dazu zu heimizen

! legten, und iür deren Tiensi i!e be-

zal'leii iiinstlen. wird ihnen ans sie

sst-ii der Negierung zur Bersiignug
gestellt.
Ta mpser ?st born" ansge

l a n > e n.
Mil einer Tadnng Cisenerz 'ür

Lparroivs Po,. w-> der Tampier

?Cnborn", der Tr. Taiiipst-r Gesell
schalt geliörend. iw st.mal lei Leoen
Fovt-Biivll. seil ani dem Ltrande.
Cr lies Tcmneri'og Nack im .llebel

am. Tie Tadimg wag lheuweiie ge

löscht werden miissen. Ter B-apitä
Taue. des Tld !'.> Tan,Pier-.- ?Bst
ginia". wurde nui Blse angegangen,

und dieser henacbi'i.oiigle die Lckilev
per ?Bricaniiia" und ?Cl'ieago".

S ck, leppdain p i e >' eoll i d i
r e n.

Ter Lchlcppci- stalliniore", von
der Maryland Tran-.pvrtation <lle
sellichast, gerietli. ivölirend er einen

i Waggonbrahm den Baien hinab
schleppte, am Tonn.-rstag Avend init

dem Lck'lcppee . F. B. Neide" in stol

lisch. Pralln, und Lchlevpcr wiir

den beschädigt. Bgpiräii Wriabt und
Wliire. vom Bunde-:- Fnipettioi!
dien', 'ist Levi'-.-br!, iverden nnlei-'
suchen, iver Schuld an de. stniall
lial.

angegeven haven dost er stir Mah '"

Presr.ui arbeite. Ties ivurde von
Nimde Lergcon! Lmith bestätig!.
Naci-dein das Al-zeichcn geoorgen
worden ivar, winde Tvons ui o-w

.lelle ges'.agt. ob doiselbe sein st-gen
>!>-.:, sei. str jagte sein-.r .st.-ir Neu:"

und i'liel' auch gestern davei. das; er
lein selchet Abzeicln-n heiai-,. st r ge-

stand gestrrn ein. das; er '.ir Brn.
Colgan arbeitt-: von w.lcher 'N'alnr

seine Alll'ei! ist und wie viel er da

für vekommi. wollte er nickn angeben.

Nunde Leraeant Moene vom
liltleren Tistrilt. der im Filterest'-.-
von Polizist Brause ans den F.e-iigei!

stand trab. bezeugte, dasz ee am !>.

März nüst Tiion.- eine llnlerrednng
l'alle, in deren Berian' der'elb-e an
geblich besiäligte, dasz er siir Mewor
Preston aroeite und die Polizei über-

wache.

Ncmü- der M>litt>r>ir.>oe.
Ani u. April iverdeu l.'stitttt bi-.-

r!i>,l> Soldaten ans stau Meade
- in -Battiiiioie eine Parade abhalte.

So tlmdigtt- der Borsitzende des sliid
- tischen stonütes, Edwin Wariield, an.
- Tie solgende Nonte wird eige-schla

! iverdeu: Formalion an Fellerson
i - LLr. nd Centra, Ave., dann nach
, Cenlra! Ave-.. Ballimorestras-,-.. ?inn

Fall:.m, zne Teringtai: zur Bolli
- da . zur Baltimore. zur .-'ward,

- zur Monument, zur stharles, zur
- sthasestr.. zur Culoensle., zur Mannt

Nc'llui Ave., zur Cathedralnr., wo sie
sich anilösl. Tio Soldaten werden im
Patterson , Cliston und Trnid Bill
Pari il're Tage-r anisckilogen. General

Buhn und sein Ltab wird im Car
roll (llebände absteigen, da . gestern

, von den ?Colonial Tames" duech die

Präside-nttn des Ballscomites. Frau
> William Need, zur Bersiignug gestellt

wurde. Tie Teute iverden das Tager
, am Tonnerslag. de !. Avril, verlas
. ! sen. lialbivegs bis BaitlNioro n.arsckn
- ! r.i! und bivouatieei.. Am nächsten

-- ! eNoeg! iverden üe .uiibrechcn und
, ! die ihnen zugewiesenen Tager briga

.-s den eise bczielten. Lanislag beginnt
j die Parade. General Bnl'N bat an

s geordnet, das, de Soldaten leine sti:
i iiiilte! verabsvlgt werden dürfen, da

. - küesi- ilir Essen mitbringen und ic-lbn

ablochen iverden.

. Pu.u Flninmeutoe, gerettet.

l j Ter llinnde Sergeant Babb-s ret

l tele gest-in der tranken Frau Bi'arv

i Tre das Teben. idi er iu- aus ii,

! rem mit Nauch gelliillten Bause. Nr.
I2tt7. Nord Fulto-.i Ave., trug. Cs
ivar Feuer im Beller des genannten

e Banlr-s onsgebreche. da'chlbe wm-
: zivar nur nnbedentwid. Aver dichter

e Navck- äilUe das ganze Ban.-gn. Ter
z -Puanne imiszle ani Bauden kmd

ZInie nach dem zweiten Ltoawert
triechen. Uni die Frau in s Freie zn
brinaen. Ter Schaden mied ans

e meliern- hnndecll Lollar.- gesihätzt.

gen zu veantinvillc. Ti' htgle MN',

bas; el lein Abzeichen gehabt habe,

als er verhaslet wurde. Tie Polizei
Pel'öide l,at nun die Absicht, aus
ill,-,-,,- der ihr für solche verliere ver
lirlienen Rechte Tgoiis niid vielleicht
mich Bereu Colgan wegen Nicht beanl
ivorlnng der oorg !eg!-.-n Fragen zu
heslrasen. Sie kann eine erliche von

8-aä t>i-:- Hätt verhängen.

Br. Colgan ivar der crge zj-.nge.
Cr .viird- erstich!'. anzugeben, ans

ivelclien lllründen er die Angaben

über Pvti'in Brause. die in Nachmit
lag.-zellmaäen verk-ttenllicht wurden,

macht !>atte. Ter -v-üilis Ltadivro
lnratar ervcknill.. das; der verösten!
lichte Wortlant nicht ganz evrrelt sei.
des; er aber verschiedene der Beiner

tungen U-alsächlick, gemacht linde, iiiid
des-, dieseideii ans 2'öain'hei: derudlen.
Cr -voilte aber seien Beweiie nicht a
nchren. die. ivie er leerte. ;ur rechten

Seit und dein geeigneten Tribunal
vergelegl iverden ivürd.. Necht.an
nnil Cngcne O'lüinie. Vorliieidiger
vvn Polizist B.i'aiiie, i'eriiichte -deren

'deicht!! itUvMM'ieii. derselbe -u.-iger

le sich aber, irgend welche Fragen zn
dennlii-erlen. ernwini' er.

dasz er seine, Ctten
te, vvn dem er die Fnsormalionen
erhallen ende, nicht Lab siecht linde,

seinen Amlseid zu drechen. Tie Be
Hörde jnd das ein, Br. T'Tiinue lies;

nder nicht inner, uni rtivas aa:-''>:>
den. Br. Celgan iviederbolte seine
Avgahen und benierUe serner. dm-, er

iiichi gezniingen ivcrd.i- idnne, ei>
AngestcllUer der Lind! ver der Pol,

zeibeiiöide aiisznsagen. Br. S Tiume
entgegneto. das; dies sedr bedanerlicl,
i.-i. Tie Behörde linkte als lliechtsbei
sinnd einen Nevrüienkaiilen de-.> Geno

rasaiinalt:- Bureaus. Berrn Tgle

Btnrdurn. Tersribe rmp'ahl Priisi
denk Nig'i-s. Brn. Colgan zu frugen,
Iver de u Ttteut sei. Ter Tetztere
erwiderte, vlnie eine Solmide zu zv
gern, ?Foseci, dünn,. ' Tier- war
ivieder eine Cnllünschmig, denn es
ivar al!gcein c-rivartet ivvrde, des',

nuiselieuerregende Ci-tiiüllungen dei
deni Beriwr gemachi iverdeu ivürden.

Br. T'Tunne und B-r. Colgan gerie
theil i einen Wonu-chsel. nnd Beer

T''Tilnn- lugte, aas; iicti der Maaor

dei einen! iiiilieren Perlwr cbemalt:-
geweigert dude, irgrno ivelche Anga
den z inuchen. Tier erlegte ullge

ineinee idelmliter in dein Tidnng-'

ziininw-.
Ter zueile lsenge lvur ldgonS.

'.euch er nuigerl sud, die iln vvrge

legten n.rugui zu du

iln - von, Bechtrilr-isiand enipfn!)-
len ivnrden >vur. dni Berlunfe eines

.etreuzverdnis inusche er jednch eing'

stedmi. dug er sednii ziveiwnl ivegen

lei'indrmd,in, i-deichl vnlgetndl:

und i'Nle.-i: ivnrden wur. Ueder smne
Brrdnlnnlg uni l l. März ivnllte er
nichi winden. luiin niich nicht
.medr erinnern." ivur tllles, ivus er
sugte.

tliiailer wur auch einer
der Zeugen, de wruch i.der das

Berner uu- Margen des I I. Mürz
ijnd suche, dun, er 2m:s vvn der '-'in

schnldigiu'.g deungedlich nngevilur
lichrn Beleugene ireispruch. du udt
genügend Beiveiniuuleriai geliejerl
ivlirde.

d'de Bvliziil .tirunse uni den l>du
igeiiftund trat, deuiittrugte die Be
chwrde Bdu- el'ull durler. dvvns iesl

' zuliaUru. du er die frugen nicht de
u'il'vv'.le! dutie. >'r. dotgun dirrste

i gdien.
> Pelizi > ieuiiie su ildeil- duun die
Bvrgäüge, n-elilie zur Beri'U'tiing

von dvvne sndrten. Bor dem Ttu
liensdunje soll er du:- Brivut Tetet
liv.'idzeirlien in den '.'ldzng.lunul ge

ivvrsen nnd ichüler n Ttution hunse

Lecl-Bnhri-str Bunti- c-rtriinkl-.

Barrn B. Need sie! am Fnste der

Bull, Llraste in das Wasser und

ertrant. Fwei 'llcännrr in Mn

nilionssabrik verbrannt. Loh
! des Cr Congrestmannes Boenig

in Auto Uiiiall.?Bem'll Leidel's
Be'iiideii hat sich verschlechtert.

Ter Fahre alte Lolin Ban, von

Bari B. Need, N'r. 1112, Lud Fre
mont Ave., ertrank am Tonnerslag

'.ll'achniittag im Basen, am Faste der

- Buthslraste. Leine Eltern wurden
! gestern '.N'orgni von der Polizei be

> iwchrichtigt. Last die steiche sich >m

Todleiischauhaiise besinde. Baler nnd

Mutter sind Waggonreuiiger. die
Mutter arheiret am Tage, der Bater

de - -Nachts. Auster Harri, sind och

drei Binder in der Familie! das ist
lech-, ein Mädchen, ist N> Fahre alt.

Barr hatte er'ahren, das; Gummi
hülle, du- in die Gasse rollen, oit an

düstr Ltelle in den schG schivim
nie, nd der Wunsch, einen Gummi
hall zn besitzen, sollte dem Bnaben
verhängnistvotl werden.

Tee Bnabe entsernte sich, mit Cr

lanbnist seines Paters, am Tonners-
lag Nachmittag um 2 Uhr von Banse.
Al er mn <i Ui' noch nickst znrückge

l.lirl war, macksten stch die Cllei
-arge und suchten die Gegend herum
ch,. Cverell Lnllder von Nr. 127.
Marnland Are., sah m Bncst>e? in

da-:- Wasste fallen, tonnte stur aber,

n'vtzdem er selbst hinemst-rang nd

nach de. Naben rauchte, nicht r.tlen.

Cr benachrichtigte die Polizei und
deren Book stammn" barg des Bna-

ben steiche.
F n M!'n>t > st n s - Fak> e i k

verbr a n n k.
Fn dein Prestranme der M'-.uu

tion. Fabilll der Barstest L H.llstvard
sto., zn Tnrner's Ltatioii, c-reignete

sich ani Tonnerslag Nachmitlag eine

Pnlvc-Z Crpioswii. bei welcher zwei
Angenellle erbebstch verbrannt >.i' j
den. Fhre Namen ivnrden als Tchev.!
Nc-inecke und stvms 'T'eei'e ageg-.-l'en. i
Tiejelben ivnrden. nachdem sie von >
rincin Arzte verbunden worden wa

ren. nach stiren Wohnungen gesandt.
Ter stmall ereignete stch dadurch,

dvi-, ein Funken von der Preise etwa

In Gramm schwarzen Pulvers et
zündete, das wieder drei Psnnd Pul
wr in Bruno setzte, die sich eoeiiialls
in dem Funmer befanden. Neinecke
wnrde an der Brust und an einem
Arme verbrämst und Beese an dei

rechten Leite de Gesichtes und am
Bovie.

George W. Boenig ver-
l e b t.

T-ni Lt. Fast-phs Bospsta! liegt

l-Norge W. Boenig. 72 Fabre alt. von
N'r. 277:!, Costern-Aveniie, ein Lobn
de.- st!,-.u io ongiesstnannes Geerge

>!oei-ig. in ~I'iver verlebt ein ,''instand-
darnieder. Cm anderer Mann, Na

inen-s Fosepl' Bogen, liegt ebrnustls
!n dem Bosvi.ai. Bier andere Per
soncii, die sic!, guuhstills in dein 'Av

tomodste vcllanden, ivelches am Ton
nersmg Al'c-nd an der Loell Noad uni

livvte nd Boenig imier stch begrub,

entia-nien ohne irgend ivelche Berletz
nngen. Alle sechs heianden sich an!
der Nücltehr von der Arbeit zn Col
gate. oeiug cristt nielirere Nippen

briiche nnd ivalirscheinlich auch ickiwc-re
innerliche Beilletznngeu.

.Bc-nrn Leidel's B e s > n d c-.

Fm Bes in der: des Bc-nri, Leidet vvn

Gardenvilte. der am Tonnrrsicig

Abend an der Belast Noad, nahe Fast
Irrte, als er mit seiner Tochter spa

zieren ging, von einom Auto getros

st ivurde, einen erlitt,

veischlimmerm üch gesiern, ivie die
Aerzte im Fsraclitischen Bospital er
klären. Charles Bline von Co-ven-
ton. der stenter des A.illov,wurde ver

lmitet und nler Bürgschaft steiget

sen. um das Nesnitat der Berletzn

gen Leide!': al'zwraillen.
N'o cl, ii i ck, l der glorreiche

B i e r l e.

Folin Ltrodel, der > Fahre alte

i Lohn von Lleplien Ltrodcl. von Nr.
11127. Clnllsiian Ttraize. 'pielle ge

sstrn in der Nahe Zeines Feuers, das
augezüiidc' war. Nni Bebricht zu ver
brennen. Plötzlich trachte und tnallte

es und Feim verspürte eine heiligen

Lchinerz i (llcstcht. Nachsc'rschmig
nach der Ursache des Bv.alle-:- ergab,

i das-, Fenein-elirtörper 'in Beliricht ge>

I ivesen und diese crplodirt ivaren.

' - Fobn Brandwunden im Gestckst zntti
gend. Tc-- Tutel d-s naben, st bas.
Torman, von llst-. 2121>. Clu-istian
Tlrasze. nalnn den Berle-tzten in sei
nein Anioniobil ach dem Frantlin
Lanare Bospital und nachdem ihm

' seine Wunden verbunden ivorden wa
re-n, bei!.

. A rin m sz ain p t i r t wer d e n.
:- Als geiiern Abend gegen - Ulst
i der 27 T>st>re alte Aüii-n Fisher von

Nr. 717. Tüd Paltersoi. Par! Ave.,

r an der stcke der Castern Avenue und

r Potterion Part Avenue von einem
> ileoggon der Callern Avenue Lira

l . szenbah stinie abstu-iiigen wellte, ge

i : ricllli er unter die Näder nnd der tiiitt-
s Arw ivurde sv sckm'er verletzt, dost dn-

Aerzle im Lt. Foseph's Bospital so-

Lchncll tritt der Tod den Meiischrn an

Frau Baiharine Brauer war nur

zwei Ltnnden trank. Ti-

Zchwiegerninlter ihres einzigen

Lohnes um dieselbe Feit geslor
be. Sohn verlor seine Frau
ebeiisalls vor zwci Wochen.?Ans
dein Taklawn Freidlwse beerdigt.

Fnniitten kostbaren BlmnenschnnU-
tes hielt Pastor Tan. Lnagg von der

c>. lull,. MartinZZlither stirche gestern
llc'ackniittag den Trauer Gottesdienst
am Large der am Mittwoch ganz

gUchlich gestorbenen Frau .(talvarine

Braner. (llatlin dc-,- Bäckers Berniavn
Brauer, ii Train-rhanse Nr. !'2st.
tllord M.lton stvenne. Tie Beisetzung

sand ans dem Tatlawn Friedhofe
s.utl, nnd als Bahillnchträger snngir
l! die 88. Aug. Cngetbach, Cd.

'Bnitbolme. Nndotgll Bubicht, Fred.
Lchmidt. Folin '2ebr und Fosegh
tZorenv.

Frau Brauer, eine geborene.(tun
null, ertränkte, als sie ihrem Gatten

nach seiner Beimtehr von der Arbeit
das Frühstück bereitete, und nahm
einige Pillen, und wenige Minuten
später erlahmte ihr die Fange uo
sie starb wenige Slnndcn später. Tie
noch junge Frau ivurde ani 2-N FmU
I>7:! in Beinbach in der Nheiiivrv
vinz geboren und tam als stmgeü

'.'N'ädchen nach den Per. Lmalen. Bier
i-e>l>eirall,ete sie sich mit Brn. Bor-
mann Brauer lind feierte mit dem-

silvrn am 2>. Febrnar ihre silverne
Bvchzeit. Tas Chc-gaar hatte nur

einen Lohn. Fobn Berman Brauer,

dessen (llatlinvor nngc-'ähr zwei Mo-

na ebesal!st starb. Und in die
selve F.rit, da die Mutier starb, schied
auch die Tchiviegermutter des Loh
ne-:, Fra Therese Tieh, in 'Nr.
Caglo Llrasze, ans dem Ceden, deren
Beeidigung morgen slattsindet.

Auster ihrem Gatten und Lohne
hinterlässt die Berswrhene acht lle

i schwistcr:Fosegll stiinniel, Föhn Bim
! m.l. Cliarlcs Bimmel, Wm. Bimnicl.
! Frau Marie Banersar, Frau lara
l'.llergast, Frau Marie Bcargarettw
' Fries und eine Lckwester in New
> Bort.

Fvs e g li >! l ecka ' s B e erdi
g ng.

Wotil eine der gröstien Beerdign
gen. die je in Nerdosi Baltimore
slall'aiid. ivar die des Fosegli Blecka.
Fr., eines hetaniitcu snnge Nechls-
anivaltes. die gestern Nachmittag von

j der Wohnung seine - 'Paters Fo'egh
! ttlecla. Lr.. ststiland-stvenne und

Tallas Llrasze, ans stattfand. Ter
Perslorl'cne ioar z.->n Bruder des lliich
iers Fames F. .->!lecta. vom Boltsge

allste Mio des Lladtratiis Mitglic-
de - stngnsl Blecla. sowie eines dee

Heiic-htesten Mitglieder de:- ?Böiniii
ichen lllmn,mste Bereins". Tie Tod

! leiiieier sand in der Balle dieses Per-
-1 eins alt die dis znm leisten Platze
! besetzt ivar. Frank Clnioe. ein Freund
! de:- Berstvrheneii. hüll. dort eine An

spräche nnd die Gesangsietiion des

Bereins trug .ne-hrere Tranerlieder
iv bölnnische Lgracbe vor. Ans dein
Tat Bill Friedhose, wosrlhsl die 'Be
erdignng slatliand. hatte sich eben

i iall-s eine graste Tranerversaininlnng

eingcsunde und dort spielte Front
Caspar, ebenfalls ein Freund des
Todte,i. dessen stieblingslied. die ~'ste
gende" von Brahms. Als Cliren

Balilllnchträger simgiiuen die BB-
lli'obert st. stecch, ir.. Frank'T. N'oel.

Franl F. Pinlner. jr. Tito B. B>"
jil.Fosegli L>>- und Mario Pactard.
Tie alliven Balulnchlräger waren
Mitglieder des Tn> verein:-.
Bü l s in ar s ct> all' -:- (ll a tin

g e sl v r b e n.

,-,i,ui Madge C. Bonse. (llatlin des

BiiUs M'arjchalls dc'r Polizei. Lain.
W. Bonse. stard gestern im Franen-

! Bospilal nach dreiivöchentticheri,irat
heil. Frau Bonse wurde am Montag

j ach de. Bosgital genonnneii. m

i vzerirl zn werden: die Tperation
! ivurde aber ibre-s stände-:- wegen

,! nicht vvrgenoniineii. Fra Bonse war

jll Fahre all. Fl,r Mädchenname

s ivar Madge C. Beitch. Ter Bater

dcw Berslorbenen. der verschiedene
stouis Bcitch. war stientenant in ei

w neu, Birginia-Ncginienl (, Bürger-

, Irieg. N'ach dessen Lchlust zog er

nacv Baltimore. Fra Bonse hinter

i lässt ihren Gatten, 2 Lchweslern.
j Fra stnnie Pule und Frau N. B.

' i Anderson, nd cmen Bruder. Cla
'' rence C. Beitch. alle in Baltiniore

j wohnlia't.
! M a gdal en e Bossm a n n.

s Frau Magduiene Bossmaii. Will
, wr von Folw M. Bonmänn. stark' ge

, sieni im Alter von <>t Fahren in
'iiircr Wohnung. Nr. Ui2l. Cdmond

s.ni Avenue. Fhre Beerdigung sindet
am Montag Nachmitlag um I Hü"

, voin Trauerhanse aus statt.
i
, fort. naclDem er in der Amtnilanz des

> ösilichen Tislritt-s dorthin gebracht
, worden, zur Amputation des (lllicdes

schr.'it.-ii mussten.
Abuttnciitrn, dir den ?Tcuii'Bcn Larre-

l- spvi'denlc" ich, pünktlich -der i,nrc?cl
mns,ch rilmitr. sind nc-ln-tk. der 'Ttncr
dar,°? pcr Tclkp,.-., ud.-r .'christlich Mit-
Ncccluilp zu machru.

Bvr de Pvlizcirichrern.
' Tuuges Blädchei, erhebt schivere 'Be
! schnldigmig gegen iungen Mgim.

hurst Lchäfer znm zweiten
Male in den Bänden der Polizei.

- Tuch'iidliche Lchulschiväiizer
lilteii am ..Trübjahrs Fieber".

- Mus, sich registrireu lasse.
hstues schliiiime Bergeliens gegen

die Meralität bejchuldigl, ivurde ge-

stern ini nordöstlichen Polizeigerichle
vor Pvlizeirichter Tawtiiis der 21

Fahre alte hst'vver h. Binkie. vvn
N'r. ll'ü, N'ord hhesler Llraste, sei-
neui Prozeszversahren üheewiesen.
z'lls '.'lntlägerin gegen ilm rrm die >7

Fahre alle Helen Lmiih von N'r.
7<>7, st.'vrö lNill Ltrasze. ans. Bintste
leugnete seine Lchnld ganz entschie-
den.

Zchäser wieder verliastet.
Wegen lmge-hiihrliche-i> Benelmienö

in einem chinesischen Neslanrant an
der Fleet Llrasze. scheu leluen BBtl
wvch in der östliche Polizeislalie
beslrast, erschien hart Lchöser, 2l

Fahre alt, an der Ntireanna Llrasze
lvvhnhast. gestern Morgen wieder in
derselbe, wo er wieder ivegen Trie
densslörimg beslrast ivurde und zwar
diesmal um P 7 und Uvsten. hr batte
gestern Morgen al:- er den Polizisten
hingen um Broudwun sab, dieien zr
Nede gesielll, iveil dieser ilm wegen
des ersten Bergeben - verhgstete. Tu
hlusien ilm eine Teil laug ruhig re

deii liest, wurde Lcl>äist-r noch wüthen
der und beschiiiipslr ix-iiselben. Ter

Polizisc suszte ilm endlich deistn >iru

gcu und brachte ihn in die Polizeistu
lion. Cr konnte die ihm vom Pol,

! zeieichter unserkegte Ltruse nicht zuh
i len. nnd so wanderte er in'-: h'-esmig-
! ist.
Trülij a l> r sl eck te st l, ne n i n

d e ii K n o ch e n.
Tem Polizeirichter Tornwllan. im

südivesllicken Polizeigericki. ivurde,i
i gestern '..Knaben vorgesübrt. die stire
, Lchulsuinden ?geschwänzt" liuklen.
, Lie gäbe iiiuncherlei Cutschuldiguii-
' gen au. Ter Pvlizeirichter entlieh, die

Zinaben mit einer Cruiaimnng.

j'Bies, sich nicht registrireu.
> z'lls Barre Clark, von Nr. IM-N

> Bull Llraste, eriuhr. das; er im nid
i lichen Polizeigericht geivunschl iverde,

un, sich wegen nnordentlichen Belru
i geiis zu veruntivvrten n. als er sich
! geistern stellte, kenn es un's bstcht. das;
' er veriel'lle. sich zur Z'lnsliebung regi
i striren zn lugen und er wurde des

i halb dem Bnndesniarschull Ltocsthani
I überwiesen.

Ter Lchreiner Foseph Nuthell, von

N'r. I7>>. Tst Bcontgonieni Ltrusze
wurde gestern vom Polizcirichte-r
Nmi't. uns die Beschuldigung von

Tru Nulliell. er Hube sie geschlagen,
um HM. Ist beslrast. Nalbell ersuchte
seine Tran die Ltraie 'ür ibn zn be-

zahlen. dies verweigerte sie jedoch.

Auch die Bitte. Ui etwas z eilen zn
verschallen, schlug sie ab.

Bla u e z'l ng c n gub ' s.
Während sie dabei beschästigl wa

reu in der bl luge von Bartlelt Ban
ward Cst-schvsse zn laden, gerietlien

Clav Bobbs. von N'r. liiOU, Willens
stvenne nd Lteghen Livoge. Van-:--
downe, i Ltreil. iveil eines der (lle

schösse dem Livoge enlschlüpiend. die

Buiiö von Bobbs lrat. Livoge erhielt
ein Paar blaue stngen. Ter Polizei
richter Torinolla, im südwestlichen
Pvlizeigerichl. slraite Bvbb'- ivegen

stngrisi-s in H27 nnd .(toslcu. die er

bezahlte.

Be.nk Bicrpriiftdeiit nu--zel,vbcii.
Benrll B. WUcvr. Bice Präsident

der Merchants Mechanics Tirjl N'a

tioiial Bank und Borscher des hstber

11l stnleihe Comites von Maryland,
erhielt gestern ein Telegramm ans
Nein Bork. in welchem N. 111. Buk
chins, Bice Präsident der Nutionul
Bank of Coniinerce, Uni benachrich
tigte, das; seine Tiensie sür Nöthe
.(!reu -, Arbeiten in Front reich regni
rirk ivorden seien. Cs wird Berrn

- Wilcor nnniöglich sein, die ehrende
- Ltellung unziuiehnie, da er nicht

- nur liier mit der Baut zn tlmn hat.
> sonder auch einer der Tirettvreu der

Bundes Neserve Bank in Nichmond
ist, sowie eine bedeutende Ltellung in

- der Baltimore Clearing Bonsestsso
ciation einniiimit und soniit alte

. Bände voll zn thun hat.

Ltrnfr rednzirk.
Tas Urtheil über den Loldaten

Cngene McManiis. Batterie B. UI2.
Feldurtillerie, wurde von den Nevi
sionsossi,ziere von 7 Fahren ans
Monate herabgeseht. '.'N'cM'anns wur
der Teiertion :'>. bis l >. Februar

' beschuldigt, dies ivurde aber in stb

im-senbeit ohne Urlaub ingewandelt,

t Tein llrtheil nach sollte der Loldat

an solchem Tille, ivie ilm die Nevi
sionsbebörde vezeichnen wiirde, süni

' Falire lang eingesverrt iverdeu und
-' er sollte ansterdem H2U.U7 seiner

i nniig monatlich während desselben
Feitruiim-:- verlieren. Ter Lchnld
sgruch des Gerichts ivurde von der

. Nevisionsbehörde umgesiostcn und in
- (l Monate (llciängnist hei schwerer str
' heit und Berliist von Fweidrittel sei-

ner 'Böhnuiig umgewandelt.
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