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Das Prohibitions-Amen-
-ernent wird ratifizirt.

Ta Unterhaus lehnt das Referen-

dnin zu dein Amendement mit

gegen 17 Stimmen cil Das

Amendement unverändert zur

dritte Lesung beordert. ?Longe

Debatte im Untrrhanse.

Annap a l i s. 7. lebr. Marv-

land mied das Eonslilntions-Ainen-
dement üir Prohibition in den Per.
Staaten ratifiziern. Ter Senat hat

?ach langem Aampie das Amende-
ment mwerändrrt angenommen und

heute Nachmittag wurde ei Pernich.
dem Amendement da? Referendum
anzuhängen, nach einer mehr als
iüiNsiündigen Debatte im Unterbanse
todt gemacht. lür das Referendum
stimmten >7 und dagegen 7., 'Mit
gliedrr, während das Hans voll ge-

packt war von ?trockenen", die bei

dem Perkünden deSßrsnltates in lau-

ten Beifall ausfielen.
Tie sämmtlichen Baltimore,' Per-

-I,'ccker im Unterhanie, mit Ausnahme
des Hrn. I. Irank lor, stimmten
für das Referendum und el'en'o die

iämnitlichen Delegaten ans Balti-
more- nndAnne Arnndel-Eonntp, mit
Ansnahme des Hrn. R. P. '.'N'rlvin
von AniiapoUs. nd auch deck Tele-
gaten ans Harsord-Eonntv.

Aber von dem Oslnter erhielten die

?Nassen- nicht eine Stimme, diese!-
ben waren von der ?Anti Saloon-
Liga" förmlich in Bann gebracht.

Hr. Noi'i'is, der republikanische

Wortführer von Baltimore, sagte:

?Ich bin bier, nm meine Pflicht zu
tbnn, wenn ich für das Referendum
stimme, damit ich den Wünschen der

Bürger Baltimor!''s gerecht werde,

ivelche mit hierher gesandt haben."
Ter .Eampf gegen die Annahme

dcD Prohihitions-Amendemenls be-
gann im Unterhanse, als der Spre-

cher den günstigen Bericht über das
Amendement verlesen lies:. Dem Be

richte war eni Minoritötsbrricht zu-
gefügt. in welchem empfohlen wurde,

bas; diese Gesetzgebung keinerlei
Schritte in dieser Sache ergreife

solle, da der Ecmgrrs; sieben labrr
.seit gegeben habe, nnd das; die Ent
scheidnng über die Prohibitionsirage
dem Volke von Marpland bei der
Ennlscheidnng über die Peolnbitions
trage de? Volke von Marnland bei der
imckpien Wahl überlassen bleiben sol
le-

Hr. Eichelberger erklärte, das; eine
Bill sür ein Referendum in Vorbe-
reitung sei, welche eingereicht werden
wurde, sobald der Minorität: Bericht
aiigrndmme sei.

Hr. Ilsber, ein liberal denkender
Republikaner van Prinee George's-
Eonntp, war der erste Redner. Er
wurde in seinen Anssiilirnngen sebr
sarkastisch und gab dem neben dem
Sprecher sitzenden Kaplan nie seine
intoleranten Gebete einige scharfe
Hiebe nnd lies; auch den ans der an-
dere Seite vom Sprecher sitzenden
Er-Sprecher Llohd DUkinso, der
liier den ganzen Dinker für Prohibi-
tion agitirte, nicht unbeachtet. Herr
Miller betonte, das; dem Volke des

Staates erlaubt werden sollte, die
Irage über Probibition selbst zu
schlichten, ohne das; es von Leuten,

ivelche annerbalb drS Staates wohn-

te. da; angetrieben werde. Herr
Din. lenniiigSßrnan, welcher lsi'lck
nir seine Rede zu Ginnten des Pro-
hibition? Amendements erhalte, habe
nicht einen Eent Werth Eigenthum in
Marnland. Denn er hierherkomme,

dann habe er stet? etwas gewollt,

sonil babe er sich niemals ,'eben la'-

sen, Tw Probibitionsbewegung in
Marnland sei vor einigen labren von
der als- ?Anti Saloon-Liga" bekann-

ten Gesellschaft angeni'tcck worden.

Denn jene Leute etwas Patriotis-
mus hätten, dann würden sie sich we-
nigstens während der ssriegsjabre ru-
hig verhalten haben: durch ibrc Agi
tation hätten sie gezeigt, das; sie
durchaus leine Achtung vor dem
Präsidenten Dilson haben tönnten.
Tie Anti-Saloon-Liga sei eine richte

Biiltimüic, Md., Airtt!,, dcn 8. Fclirunr ttlB.

ge pro-dentsche Organisation. Ein
prächtiges Eremvlar jener Lenke be-

finde sich unter den Angestellten des
Unterbanies, dem Kaplan. welcher
sogar in seinem Gebete für das Wohl
der Mitglieder den lieben Gott ersucht
bube, für die Annahme der Probibi
lion mituibelien. Die weit diese Een
p- in ibreni I-analismns gingen, be-

wiese ein Telegramm, welches im
Emie des Tages ein Gesetzgebung:

Mitglied erbalte habe: darin sei der

Man mit geschäftlichem Boncott in i
seinem Heimatlisorte bedrolit worden

wenn er nicht für die Annahme der
Probibition stimmen werde.

?such iveis;". sagte Tr. lisber, ?das;
die Lenke in meinem Eonnln den
Tpiritnosenbundel verlangen, aber

ich werde leine dabingebende Bill ein
reichen. Ter Anti Saloon Eign Tn
Perintendent Geo. D. Erubbe, ivel-

cher noch nicht ein Mal Bürger des

Ttuates ist, füllt das Protokoll mit
Petitionen uns allen Sonntagsschn
len des Staates. Darum sollen sol
che Leute, >vie Erabbe, I, -bbb Mins
und Tr. D. D. Tavis, ivelche nicht
einen Tent für P,'arolund übrig ba
ben und mir für ibr l'st'ld urbeilen,

uns bier diktiern? Gb ivill das Poll
selbst über die ,Truge entscheide' las
se. Sehen Tie sich sämmtliche gro-

ben .Teilungen des Tlautes un, nicht
die für einen Dollar unsgesundte
Tonntagsschnlzeilnngen. und du wer-
den Tie sebrn. das; dieselben Tie
nicht ersuchen, für Dbi-.ln zu slim
men, sondern Tie werden ermulml,

sebr sorgfältig zu- bandeln nn-d das

Volk ersuchen, über die Truge abzu-
stimmen. Das glaube Tie wobt,
was der engherzige Geistliche mit mir
tbnn würde, der daneben dem Tpre- ,
cher sitzt, ivenn er die Gewalt erbat §
ten sollte? Tie Mitglieder der Gr -
selzgebung sind als Demokraten nnd

als Pepnblikaner bierber gesandt: sie
würden nicht bier sein, wen sie ans
dem Probibitions - Ticket gestanden
hätten. Tb Das nicht ein genügen
der Beweis, das; die Ernte zu Hanse
ganz verschieden davon denken, was
Tr. Erabbe, Tavis oder Mills uns
liier vormachen wollen.

Ans einem von einem bekannten
Prediger ach meinem Distrikte in

Prinee George's Eonntn gesandten
Eiicknlare stand: ?I-isher iit keine
passende Person, Tie in der Gesctzge
bnng zu vertreten." Und das Eirtn
lar wurde von der .ganze! verlesen.
Und das Resultat war. das; ich eine
gröbere Mehrheit erhielt, als vor

zwei Jahren. Das Polt iveis;, wo
es ivill. Das buben die Bürger Bal-

liniore's gezeigt, als sie den Demo
traten den Ttnbl vor die Thüre setz
ten nnd die Repnhlitaner erwählten,

mn deren Dünsche durchzuführen.
Alle die vielen Telegramme für Pro
hibition ans Tbren beimischen Ti

strikten sind im Bureau der Anti

Saloon Liga geschrieben ivorden."

Hr. Drigbl, Rep.. von Earoline
Gönnt, ein grober Prohibition!,
sagte: Hr. lislier den Schrei
kensrns der vielen Eente boren könn
>e. welche vom Tpirilnosen Teufel er
schlagen sind, würde er anders spre !
chen. Tcki sülile. das; ich meine P'lichl
voll und ganz gethan babe, ivenn ich
für Probibition stimme, und meine
ginder werden mich noch dafür dan-
ke. Tät balle Probibition für das
einzige Richtige. Bor einigen Tagen

I sah ich einen Toldaten in Uniform,
der betrunken in einer Ecke in einem
elektrischen Daggon lag. Dar Das

nicht schrecklich? Ein Paterlandsver
tbcidiger dem Dämon Wliiskn ver
fallen? Tcki babe ans meinen -Enie'n
für Tie Alle gebetet."

Hr. Darrington. Rep., von Balti-
more, eröffnete seine Ansprache mit
der Bemrrknng. das; Temand das Ge

nicht verbreitet babe. das; tüM.liiiil
für das Tchlage der Probibition in
Annapolis vertheilt würden. Das
Gerücht sei aber nur ausgesprengt
ivorden. nm die Probibilionslente ei

, rersüchtig zu machen. ?Tcki selbst",

! sagte Hr. Darrington. ?gebrauche
! keinerlei Tpiritnoscn. aber ich respek

tire die Ansichten von er'abrenen Ge
, jchäftslenten, ivie Tacob Epstein.
! Trant A. Türst und Anderen, welche

darantbimveisen. das; der Ttaat sehr
notlnvendig die Einkünile ans dem
Tpiritnosenbandel braucht nnd die
anderen Portbeile zu behalten
wünscht, ivelche ans dem Handel in
Baltimore erwachsen. Auch babe ich
die Ansicht, das; Tederman das Recht
haben sollte, zu trinken, was sein

l Her; begehrt."
Auch Hr. Dm. R. Hildebrand.

, Rep., von Baltimore, betheiligte sich
! an der Debatte und trat für den Mi
§ noritätsbericht ein. Er theilte mit,

j wie er vor der Dahl von der ?Eiga

igortsetiung siehe 2. Leite.)
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Wird don den Nepudli-

knnertt sieplklnt

(Hegen die vm Senator

eingereichte Bill

Bezüglich Antoriprnng de - Präsiden
ten zur Rcorgnisirnng aller Ne

giernngs Departements. - Re

pnblikanische Eonferenz ans mor

gen einberufen. Repräsentant!

Iveist -Aritil am Ariegs Tesnirte i
ment zurück. Tenat unterbricht

l
-Ariegsbill Debatte.

D a s l> ing t o n. 7. szebrnar.
Eine Bewegung zu spflematischer re -!
pnblikanischer Opposition gegen die >
neue Adminütralions Porlage, wol >
cbe Präsident Dilson nnvescln'äntte
Poliniaclit zur Reorganisiern; und
Eoordinirung aller Regierung-:- Te
partements gievtz eine Rede des Re j
Präsentanten Glas; von Pirginia im j
Hause, in welcher die an der Regie

! rnng geübte -Aritit emphatisch zurück
j gewiesen wurde, und zeitweilige Un

, terbrechnng der Tenat'.-Debatte
das waren die heutigen Entwicklnn !
gen in der Eontroverse über die j
Kriegs Maschinerie.

Heute Abend wurde von dem re !
publikanischen Führer Gallinger ant >
Tamslag Bcorgen eine Eonferenz re i
z-üblikanischer Tenatoren einberufen,,
die erste seit dem Eintr-itt der Per. s
Tlaaten i den -Arieg, um die nene j
'Bill zu besprechen, die mit Giitliei i
s'.nng des Präsidenten Dilson gestern
dem Tenat übermittelt wurde.

Lcharte Opposition gegen die
Mcisznahme wird offen von den Re
pnblikanern und im Geheimen von
mehreren demokratischen Führern
ausgedrückt. Tie Einladung zu der
republikanischen Eonferenz trug

Unterschritten.
Tie Republikaner wollen auch ein

acineinschailliches Handeln gegenüber
der Administrations Maszhalnne zur
Tchaiinng einer Tirieg-s Hinanzi -

>nng-. Eorporalion in Erwägung zie !
lnii, welche von Tchanaml- setretär j
B-ceAdoo beiürivortet wird.

Ta die Overman Bill ein nenc
und unerwartete Element in die
Eontroverse hineinbrachte, versch >ben

mehrere Tenatoren, ivelche Reden

über die-Arieg Eabinrt nnd die Mn

nilion-sminister Bill geplant hatten,

diese Ausführungen, nnd der Tenat
vielt mir eine kurze Tilznng. in wel

l clzer die Debatte nicht erneuert wurde.
Margen gedenkt Tenator Thomas
von Eolorado gegen die Porlage de.

Militär Eomites zu sprechen.
>Am Hanse zollte Repräsentant

(las; in einer längeren Ansprache

dem Ariegs Rekorde der Administra
lion ein warmes Eob und bestritt
energisch die Richtigkeit der Behang
tnng des Tenators Ehamberlaiii,

da das Eriegsdepartement versagt
habe. Er zählte im Einzelnen die
Errungenschaften der Armeeverwal
tnng ans nnd betonte, das; zehnmal c
mehr Truppen nach pz-rankreich ge

sandt worden seien, als man erwartet
habe.

Repräsentant Mason, Republika-
ner, von Illinois, der Hr. Glas;

! folgte, sagte, er bewundere -Arieg:-

Tekretär Baker als einen Mann, der

Versehen zugeben könne, die in sei
nein Departement gemacht ivorden
seien, nnd fügte hinzu:

?lim des Himmels willen, laszt
Inns jetzt anshören, einander zu be

kämpfen nnd las;t uns den Kaiser be-
kämpfen. "

Däbrend das Lenals-Militär-Eo
mite Mi' Tekretär Baker's Hnsorma-
tion hinsichtlich der für den Trans-
port zur Penilgnng stehenden Tonn-
age wartete, ahm es heute seine Un-
tersuchung ivieder am und verhörte
GeneralmajorDbeeler. den snngiren-
de Ebcck des Geschützivesens. und sei-
ne Assistenten hinter verschlossenen!
Thüren über die Produktion von Er-
plosivstossen.

Morgen mag das Eomite sich mit
der .Eriegscabinet Bill befassen. Es

-verlautet, das; im Eomite die Ttim-

Anderer Emnn'dcr torpedirt.

..Anrania" in den lepten G Ttnn !

den stark beschädigt. Ging aber!
nicht unter. Toll ans dem

Dege nach dem Haien sein.
z Tie Berlnsie der ?Anchor Eine".

! 'N ew-A o r k 7. Tebrnar.
! Ter Ennard Tampser ?Anrania",

!:!.!<> Tonnen, wurde innerhalb der
j lehten lB Ttnnden von einem deut
j oben ll Boot torpedirt. ioäbrend er

i sich ans der Reise nach den Per. Ttaa
! te befand, so tvnrde heute von den *
! Beamten der Ennard Einie berichtet.
! Obgleich durch die Erplosion stark be

schädigt, versank das Tchifs nicht nnd

man glaubt, das; e unter Hülse ei
ne-. Regierung-:- Tampser - den Hajen

zu eneiclien sucht.
t?Anrania" ist ein Tchiveperschiss

de. Anchor Tampser:- ?Andrania".
der letzten Monat durch einen Tor
pedo versenlt wurde. Tie wurde in
llU.', in '.tl'eiveastel on Time ans der
selben Derjte erbaiil. ans der die
..Manretania" hervorging. TasTchisf
war Glkl Hiis; lang, Ü ,is; breit und
batte Raum jür >mO Passagiere in

der ckajnte und Btlltl im Aivischen
deck. ?Anrania" machte im April
l!>>7 die erste Reise ach diesem Ha
>en und hat seit jener .',eit keine Er
Wähnnng in den Tchisfs Rekorde
geiimden. An Bord de - Tchisses be

landen sich Z>"' l!c'i> der Torpedirnng
etwa 1.l Passagiere, nüe in dem Bn

> rea d- r Einie gesagt wird. Towrit
! liegen keine näheren Einzelnheiten
vor.)

Perl n st e der ?A nch o r i
E i n i e."

N' ew-1o r k, 7. Hebe. Nach
i den Rekorden der ?Archor Eine" hal

!le die ?Tnscania" eine Bemannnng
! von üliit unter dem Eommando des
! Eapitän Peter McEean: die Bl'ehr
! zahl der Mannschasten waren Briten,

Ter Perliist dieses Tchiües vervoll-

j siändigt die -serstörnng durch ll Boo-
i te von süns Passagierdainpsern mit
! einer Tonnage von züsammcn -77,

i tsl Tonnen, Eigentlnmi der ?Anchor^
! Eine" bei Ausbruch de-- Krieges. Tie
anderen Lcbise 'nrden wie solgt ver

i'enkl: ?Ealedonia", in lltlii; ?Ea-i
meronia", am 17. April 1!17H
?Transplvania", am >. Mai 1l>17:
?Ealiiornia." im Februar 1111,.

Tie ganze l't eschüb m a nn

s ck> as l gc'i'el t e t.
D a s b ing t o n, 7. jzebrnar.

Alle Mitglieder derGeschülzbediennng

und die Amerikaner in der Tchifs-
niannschast wnrdcn gerettet, als der
Tampsl'r ?Allam-aice" lohten Dien-.

: lag in der Arien-zone durch ei Tor-
! nedo versenkt nmrde. Eine Depesche

ja das Ttaat Departement sagt, das;

liech.- An.lander i'sr 'Beniannnng ihr
Erben einbüszle.

Bnl,nverkel,r noch iitrroril.

Mildes Detter br>:igk nnr wenig Er
leichterung. Enden und Abla
den von Dag wn gebt schneller
vonslatlen. Tchneeschmetzeii
macht Torge.

D a s l> ingl > g. 7. jvebrnar.

Das Tli.iuwetler 0 beute brachte
Aussichten ans 0 rleichternng der

Bahnen dc vom Blizzard heimgesiich

ten Osten-.. wdoM nt der Tran-.-vorl

von .AolileiZ now Nieit unter der

Norm. Berichte an die .A'ohlen und
BaMwerwalliingea bcsagen, das; viele
>tolilengrben leine leeren Daggon
habe und der Perlelir in den Haupt

sächlichen 'Balmcentren so schlimm
reicklrickt sei. da e mindestens ocl,
cine Doche nehmen würde, um selbst
die gleiche Ordnung dev letzten Doche
nieder herzustellen. Arbeiter stellte
sich zahlreicher ein und die Arbeit des

' Eadens und Abladcn- ging im grös;e
re Theil des Eandes schneller von
statten. Tie Aoblen in de Daggons
sind noch eingeirere. und es wird

noch einige Tage in nerer Temperatur

bedürfen, sie aithauen. Dieser
.chiiand war bei nders ! ckkew;')ork

nnd anderen önlict n Häfen schlimm,
wo die Beladung der Tchiffe mit

Bnnkerkohlen Tcb nierigkeiten macht.
Bahnbeamte sehen mit Bangen einem
plötzlichen Tchmß n des Tck>nee:-
entgegen, da-.- il'-nen 'eitere Tchäden
der Transvortat -s bringen mag.

mnng für und ge en die Bill etwa

gleich vertheilt ist. >. Tenator Ebam-
berlain, der P ' wer, gab beute
Abend zu. das; inmlge des Einslus

! ses der Admininratio, der gegen die
Maspiabme in die Dagschale geivor

fei, worden sei. vielleicht genügend
Ttimmen ausgetriebe werden könn-
ten, nm zu Verbindern, das; die Bill
dem Tenate einbeiichtet werde.

>!>, !,lllüüi' Ichiiiiijill Fl'.
WMschkiiilich M 10! lniltikklimiiir
lZei isdnin

Neueste Meldungen erleichtern Trauer im 2nude

Das 11-Bkwt vielleicht von brit.'Zerstörer versenkt.

Washington, 7. IzPriiar. ? Mach den neueste Berichten an
dns .Erirgsdkpnlleiiienl sind Uv den 21.7! nmeiisailische Svldntcn, die

sich nn Bvrd de-:- britische Tnmpsers ?Tnscnnin" tzesnnde, nls derscUn-
n der irisclien Eiistr in Dienstag tw eiiirin dentschr II Baut versenlt
wurde, alle bis ans l U! gerettet worden.

Diese Hmr wird jedoch nicht als endgültig tnckrnchlet, nnd es de

steht gute Hcissnung, dnö die Todten liste, soweit Ainrriknner in Inige
koiiinic, sich och hedentend orrringeru wird. Tiese Erwnrtniig stützt
sich ans Endel Pres-depeichc, wellt- hrsage, das, insgesammt nnr I>>>

Mann nd zwar zni grvstten Theil Mitglieder der Benin,;
den Tod sniidk.

Es wurde ljeiite Abend kein Versuch gemacht, cine Liste der Ver-
lorene oder Verminte nnfznstellen. Mnr einige wenige Mnnirn tzvn

Ucbcrlkbciidcn ivnren eiugclrvsfrn, und die Anzeichen gingen dnhi, dai>
es möglich sein dürste, vor morgen oder gar später die Liste bekannt
z geben.

Mack, de cissizitcktci, Berichten des Eriegs Departements beläuft säh
die z-sahl der Vkriiiinte ans 2V> Persnnen.

Dir letzte Depesche gaben diese .4sniniesttcklng:

?Neberlebknde irrikanische Truppe 21>41!, Brinnnnnng und

Pnssa giere 111, znsainnicii 2 lEt;
An Bord Anicrikanische Truppe 2t.7ti, Bemannnng nnd Passa-

giere 2 tl, znsaniine 2li!>7;
Vermin Awerikciiische Truppe lick, Bkiiinnnnng nnd Pnssn-

giere !>E, zninninicn 2l>.
Tie hiesige 8c.u... nliwe a, das, ein arrtl>m i der Ileber-

iniktlnttg der Tepejche den Unterschied in den Ziffer nusmncht, der sich in
der obige ckusnininenstklluiig ergicbt.

Tic Gkiniiiintzahl der Verminten stimmt mit der überein, die früher
en, Tage von der britischen AdmirnlitÜt nnsgegebe wurde, so das, die
Habt der gerettetcu Mitglieder der Brniniiniliig nd Pnssagiere wnhr-
scl,cilich i ll siatt i ll betragen dürste.

Bis jetzt ist noch keine nnbere Mittheilung über die Umstünde der Ver-
sciiknng der ?Tn-cai iii" durch ussi'pcile Eaiinle an die hiesige Regierung
gelangt. Tie nnitlichen Depeschen von der nwerikniiischen Bvtschnft in
Lviidv und an - deren Quelle beschränkte sich ans ganz knappe An-
gabe nd die Hih! der Gerettete.

Danach find in.-gesammt UN Perso-
nen nm's Leben getommen.

Unter den amerikaniichen Ueber-
lebenden bejind.i, nm 7'i Lniziee.',
Uv sind .M Mann von den amerita
n,scheu Truppen im Hospital.
'.> l ni eril a n i s cl> e "U ots ch äst -

hest ä l ig I di e :i nl> l.
Ul ond o n. 7. ne. Tie ,

,',ahl der bei dem Untergänge der

?Tnscania" verlorenen Bienschen
lebe wird jetzt ans nur 10l geschätzt.
Tiese lckesammlsnmme wird in einer
Teprsclie von einem Eorrespondenlen
der ?Assoeiirlen Presse" in ä-rland
gegeben und später von der ameeila
nüchen 'Boticlmil bestätigt.

Milspe summt UN 'Men
s cl> e n l el> e n t> erl o r e n.

Ein irijcl> e rHas en, 7. Je
brnur. Tie ?Tnsmnia" bulle ins
gcsamml 2?,!>7 chl'unn un Bord. Tie
chibl der t'-rieltelen ist 228 U. Tie
selbe setzt sieb, wie folgt, zusammen:
Tiiippen UUll!, Beniannung U'U.

Toll Bootvielle i ch l v e r

s e n I l.
Eondon d e r r b, 7. Irl-r l

Tu Unterseeboot, welches die ?Tn.
euniu" torpedirte, tvnrde von einem
zserslörer angrgritsen. Ein amriika-
niicher Otflzirr wuchte die Andeu-
tung. das; duS Unterseeboot zeriiört
ivorden sein mag.

Dieser Ossi;ier war einer der leb
ten, ivelche die ?TnScania' verlies;en.

Er gab der ?Associirten Presse" ei

neu anschunlichen Bericht von dem
Unglück,

l Ter Tin zier sagte:
?Ant nnserer Reise ging alles gut.

schiele nnserer Leute batten niemul
! irüber ;nr See geiubre, und man
mm; sagen, das; sie sich wie Sold.i-

-' ten benalnnen. Dir geborten zu e-
nein mächtigen escortirten Uteschwa
der. >ch dar! szlmen nicht unsere
Ponkion in dem angeben,

noch wie sich die übrigen Schifte sor
iniick batten: aber sie dürfen unlieb-

! Me, dal;, soweit ich weis;, alle die
! übrigen Schisse davonkamen.

Soweit wir selbst in Irrige kamen,

i so gelang es de Hunnen nnr, ani.er
idem Tchin einen Brnchtbeil nn'erer

braven Klingen ;n envischen: aber
gleichzeitig buben sie unsere .Kerzen
gebartet, und wir werden bereit sein,
cs ibne ;nrück;n;ablen, sobald sich
die Ebance bietet.

Tie Montag -nicht war eine raube.
Hütte sieb du:- Unglück wübrend eine:-
Stni'mes zugetragen, dann bütte e.
eine Ausdehnung amiehitien löiinrn.

an die ich gar nicht denken mag. Aber

der Dienstag Abend war ruhig.
Tie erste Andeutung, die wir von

der Möglichkeit einer Gefahr erhiel-
te, kam in einer Trdre. ivelche alle

Mann mit Retlnngsgürteln ans Teck
beorderte. Es war ungefähr l Uhr

Un, dieselbe :!eit machte wir
eine scharfe Dendnng in unserem
.cknrs. Um t! Übr, gerade, als die
Dunkelheit einsebte, wurde unser
Tchisf getroffen. Riemand sah das
Periskop, doch hätte man es auch
säum sehe könne. Einige der Tol-
daten erklärten, ein zischendes Ge-

ränsch gehört zu haben, nmnitelbar
ebe der Torpedo Miseren Maschinen-
ramn traf.

Unser Tchifs wurde im Augenblick
seeuntüchtig. Alle Eichten gingen
ans. E - wurde 'Befehl gegeben, die
Truppen an ihre Boot-Ttatione zu
senden nnd die Rettungsboote herab
zulassen. Tie Ei ichütternng war kei
ne sebr starke. E war mehr ein Ge-
inlil, als solle das Tchisf in sich zu-
sammen, als ein direkter Anprall,

j Uei n e P anik anßo r d.
> -,'atürlich gal> es bedeutende Ber-
ivirrnng. Man kan nicht in der
Tnnkelheit zwanzig Boote von dein
Tberdeck herablassen, ohne das; ge-

wisse Eonsnssion entsteht. Aber zu
keiner .seit gab es eine Panik. Aber
die Aufregung war gras;, doch dauer-
te sie nnr wenige Minuten. Tann
batten alle ihre Tas?st wiedergefun-
den. Megaphon Ruse ertönten über
da ganze Zchisf, das; keine Gefahr
br'lebe. das; der Dampfer sinken wür-
de, ehe alle von Bord genommen sein
würden, .inzwischen wurden draht-
lose Hülfet'' ansgesandt.

'Britische :) e r st örer
! pro ni Pt zur Zkelle.

Noch ehe einige von uns die Si-
! tnation ersaht hatten, sausten die bri-

tiichen Aerslörer schon an die Leite
! des Dampfers heran. Einige Män-

ner, die in der ersten Aufregung über
Bord gefallen waren, wurden an
Bord genommen. Tch glaube, das;
ein oder zwei der Rettungsboote beim
Hrrablaven zerschmettert wurden.

Tie .'erslörer nahmen unsere Een-
!t. in vollkommenster Ordnung von

dem Tchisf herunter.
Däbrend dieser ganzen :)eit sank

!dm .. Timcaiua" langsam tiefer nnd
locker. Einen Augenblick lang wns;-

' le ich nicht, ob ich mich in ein Ret-
Imig bool begeben oder aber ans
dem Tchifie aufhalten solle. Eines

. der Mitglieder der Bemannung be

Mttcr:
ie Marnland: Elnr und etwas kälter, I
7 leichte nordwestliche Winde.

Soniienmifg. 7.lck, Unterg. 7.ck5.

I'' Ilnth: ck.'2!) Morg., 4.81 Nachm. <->

Nr. :!!>.

stand darauf, das; wir an Bord ver-
bleiben und am' lohn Bull'-:- :',erslö-
rer vertrauen sollte. Er schrie diese
Mahnung mir in's Ohr. folgte
seinem Rath und wartete, bis an mich
die Reihe kam, an Bord der .sersiörer
genommen zu werden.

>iai waren wir mit 70U '.Mann
! an Bord abgebogen, als eilt Tor-
pedo ans unser Tchifs abgefeuert
wurde. Er verfehlte sein .siel. Ein
pveiter Zerstörer eilte ans die Ttel
le z, von der der Angriff erfolgte.
Ter .jerstörer wart Bomben herab,

nnd es wurde nachher gesagt, das;
das Tauchboot zerstört worden sei.
Ue b e rieb ede in irisch e m

H a fe n g e l a it d e t.
Ein ; rischer Hafe n, 7. sze

brnar. t'lestern Morgen zu früher
Ttlinden ivaren 70U Ueherlebende,

ccknschlieszlich Truppen nnd Mitglie

der der Bemannung pon dem torpc
ducken Trnppenschiff ?Tnscania" in

diesem Hasen gelandet. Auch in an
deren irischen nnd schottischen Häsen
find Ueherlebende gelandet worden,

so das; es schwierig ist, die genaue

:!>chl der Gerettete zu schätzet,: atzm
es wird geglaubt, das; weniger al
Pik um's Eeben kamen.
Eo r d Nt ay o r po n Belf a si

c ondali r t.

B elfa st, 7. Februar. Tobald
die Ailnde von der Bersenknng der
?Tnscania" hier anlangte, nmrde
sofort Tchritte gethan, für die lieber

lebenden Fürsorge zu treffen. >!lei

der nnd andere nothwendige Aiiikrl
wurden zu dem nahe gelegenen Ha
fen, >vo die Ueherlehenden gelande!

waren, gesandt und ein Anerbieten
gemacht, alles Weitere, dessen sie noch

bedürfen sollten, zu beschaffen.
Ter Eord Mahor sandte die ach

stehende Botschaft an Walter H.Page.
den amerikanischen Botschafter in
London:

?jzm Name der Bürger von Bel
fast drücke ich den Per. Staaten meine
tiesste Theilnahme aus anläglich der
neuesten Tchandthat. welcher anieri
kaische Unterthanen und Schiffahrt
nahe hier ausgesetzt wurden. Mb er
laube mir, ä.l- nothwendige Hülse
anzubieten und hin in diesem Augen-
blick mit den Gerettete in Perbin-
düng."

Botschafter Page erwiderte: ?Ich
möchte Ihnen hierdurch meinen Tank
znm Ausdruck bringen für die Ge-

fühle, die Sie in Ihrem soeben ein-
gegangenen Telegrcunin ausdrücken.
Tie Shmpatlne nd Hülfe, welche
Sie nnd die Bevölkerung i so gene

röser Weise anbieten, und von wel-
cher meine Landsleute mit wärmster
Dankbarkeit Gebrauch machen wer
den, ist ein weiterer Beweis nicht
allein für >7l,re Grosjherzigkeit. so
der auch snr die Stärke nnserer
Waffenbrüderschaft."
I-rend e üb e r Anschw e t l e n

der Eiste der <ckerettete

Was l> i ngt o n, 7. lebrnar-
In hiesigen Beaintciikrcisen bat die

in nnoickipellen Depesche gebrachte

Annde. das; ei Zerstörer das Unter
seeboot, welches den Dampfe,' ?Tn.
eania" ioepedirle, angriss nnd viel
leicht mit einer Tiessee Bombe vec

seiitte, allgenieine l'lenngtlmnng lier
vorgeenseii.

Bishee sind noch leine ossiziellen
Berichte über die genaueren Uw

stände de - 'Amzi'in-:- eingelansen. Sie
werden hier begierig erwartet. In
der Betrübnis: über de erstell Bee
Inst eines Transportdampiers mit

amerikanischen Truppen bedeutet da.-

Anschivellrn der Eiste' der Ueberle
benden einen Lichtblick, und der do
minireiide ttzedanle unter den Auge

hörige der Armee und der I-lolte iit
jetzt der. einen Gegenschlag ;n süo

ren.
Hiesige Marine Beamte sehen fei

ne Grund, ihre Anficht ;n ändern,

das; die Submarine Geiabr über

wunden ist. Ter ?Tnscania" laU
wird als ein isolirter laU benachtel.
der vielleicht nene Methoden zur Aa

ivebr der Unterieeboote und zur Ber
besieriing des Eslerte Snileins en!

wickeln mag.
Tie Nachrichten, die bisher ans

Europa gelommen sind, deuten an-
das; die ?Tnscania" durch ein ein;e!
nes Unterseeboot zernort tvnrde. das

nnter den das Ge'ckn'adcr eskortiren
den Zerstörern durchschlüpfte.

Beamte des Eriegsdepatckement-k

lehnten es ab, sich über den Bestim-
mungsort der Tnseania" ;n aiipern.

Es wurde plgc'geben. das; an niedre-
ren Geleaenbeiteii amerikanische
Truppen am britischen Tampsern
nach Europa gesandt worden seien.
Es verlautet, das; der Winke Star-
Tampter ?Olvmpic," der gröp.te
Dampfer der britischen Handelsflotte
nnd an Dimensionen nnr dem anieri
kaniichen Tampser ?Leviathan," dem


