
Baltiinorrr ans ?Tnscaiiin".
Plan glaubt, das-, sich viele derselben

ani dem gejnnkenen amerikani-

schen Tchissc befanden. Marn-

länder Familie im Ungewissen,

ob irgend welche ihrer Mitglieder

sich an Bord befanden. TT

Mann ans Baltimore angeblich

an Bord.

Man glaubt, das; sich viele Balti-
morer ans dem von einem deutschen
U Boote versenkten Tampier ?Tn-S-
-eania" betanden. sicher ist es jedoch
bis seht nur. das; ein Baltimore,- an

Bord war. TieS war Philip Wie-
gand. Tobn von Tran Barbara Wie-
gand. Nr. 2810 Ost-Balliinoie-Ttr.

Tie R'amen der Marnländer. die

ivalirscheinlich als Mitglieder des

genienrs-EorpS, daS ani dem Tam

vier die Tahrt nach England machte,

mit dem Tchiiie untergingen oder ge-

rettet ivnrde, sind:
Taniel L. Ativood. von Elkton.
Eoomis Ativood. von Elkton.
Milton W. Barlen. von Nr. 151>

Harlem-Ave.
Willard P. Brnaii, von OueenS-

tom.
Thomas Earle Eooper, von Boz-

nian.

Eimer H. Eros',, von Tvkesville.
Tobn Eiscle Tavis, von Milsord,

Tel.
William Tc'Gor. von Nr. U3O

Hollins-Ttr.
Edivard de PotierS, von -Nr. 73,0

Gan-Str.
William A, TonglaS, von Nr, 3

Tii l. Ttr., Enmberland.
R. A. N. Townen. von Nr. 00l

Pennihlvania Ave.
Elande Edward, von Hamilton.
Tonald W. ToUon, von N'r.2llO

Loiigivood-Ttr.
St. T. Towlcr, von Farnes. Tor-

chener-Eonntv.
R. P. Gilchrisl, von Nr. 3,8 Emn-

berland-Ttr., Enmberland.
Robert Eovert Eiosnen, vom ?An

chor Hotel," Pratt-Ttr.
Alden Harvev, von ElnldS. Ereil

Eonnth.
LoniS T- Honghton, sr.. von Ea-

lansville.
George Krantblätter, von Nr. 030

Tnter-Älleh.
Louis Ei. Lacn, bon Tcnton.
Henri, HngheS Parker, von Nr.

21 I.", Voodberrn-Ttr.
Harri, L. Parrott. von 2,'r. I, ll

Montpelier-Ttr.
Antboin, TeNitt RecS. von Enm-

berland.
Louis Taniel Tchopp, von Nr.

102 l Poplar Grove Ttr.
M. A. Sparks, von Parkton.
Fanics Talmen, von Wbitmer. N -

Ba. ,
Ebarles A. Trageser. von Nr. i U>

N'ord Kenwood-Ave.
Tos. Tli-'bh TnUh, von Nr. 171 l

Montpelier-Ttr.
Leo Walker, von TparrowS Pt.
Louis Henri, Webster, von Nr. 2>i

Bedsord-Ttr., Einnberland.
Philip Emil Wiegand, von Nr.

2KI, Lsl-Baltimoreslr.
William H. Holhner. von Eatons-

ville.
William Wesleh Eavin. von Nr.

2800 Trisbh-Ttr.
Terncr befanden sich wahrscheinlich

die folgenden neun Baltiinorer an

Bord des Tainpferö, über deren Per
bleib och nichts EienaueS gemeldet
ivorden ist: Harrn V. Reipe, Roland
T. Etunning. Charles E. Roaäi.
Ralph T. Earle, Theodore T. Me
Eiinnis, jnn., Charles P. Tchäser.
Barker H. Watts-, Hohn E. Liipion

und Charles A. Vollening.

Tos Tgbieur-CorpS wurde in

Baltimore unter der Leitung des

Ttaati Törsters T- W. Beaslei, ge

gründet. Wiegandist erst 2l Tahre
alt und sandte erst am 2U. Tanuar
seiner Mutter einen Brief, in ivel
chem er ihr meldet, das; er im Be-
griffe sei. aus der ?TuScania" ach
Trankreich oder England abzufahren.
Cr fei froh, datz es jetzt bald losgehe,

denn er könne nicht früh genug ?hin
über" kommen. Er war, als er fick,

anwerben lies;, ein Teitungsträger.
Am Toniitag vor der Abfahrt des
Tanipfers stattete er noch seiner Mut

tcr einen Besuch ab.
Trau Charles Tallon von N'r.

2k->!t, Longwood Ttrahe, deren Tobn
Tor.ald ein Mitglied der Compagnie
~E" des 20. Tngenienr Regime,its
in. weis; nicht, wie die Tuge
nieurc aus das Lchifs kamen, und
weigert sich, zu glauben, ihr Tobn
je, auf dem torpcdirten Tchiiie gewe

sen. bis genaue Nachricht eintrifft
Bor drei Wochen empfing sie an geb
tich eine Postkarte von ihre, Tolnie.
in welcher er ihr meldete, das; er sicher
in Trankreich angekommen sei. Tal
lcm ist 23 Tahrc alt und war früher
Mitglied des Tuschall..Teams" des

Polntechnikums.
Tie Namen anderer junger Man

er wurde angegeben als Mitglie

der des Ingenieur-Corps, die sich un
möglich auf dem schiffe befanden.
Lergeant C. A. Trageser aus Balti
more ist ebenfalls ein Mitglied des

Mnizipnl-Nncl,richtc.

Manor Preston erhielt gestern einen
Appell von der Bnndes-Schü'

fahrt-:-Behörde wegen der Ec
langnng von Werft Arbeitern.
F. A. Nanghton, der Hiilss Se
trrtär des Manors, refignirte ge

flern.
Einen energischen Apell richtete

geslrlii Hr. Edivard N. Hurlev, Por
sitzrr der Bundes - Schiffahrts Be
Hörde, an Mawr Prestvn zwecks Er
languiig von Arbeitern stir die Her
srelliing vo Schiffen. Hr. Hnrlev
sagt, das; der .Krieg nicht gewonnen

werden tonne, wenn nicht genügend

Schiffe gebaut werden würden. Tic-
Behörde habe das Geld und die Ma
teriasten, aber keine Arbeiter, llm

diese zu erlangen, soll das Stadt
Oberhaupt an den Stadtralh nd

andere Körperschaften, sowie an Zei-
tungs-Redakteure appelliren, damit
durch deren Einflns; das Publikum
von der Wichtigkeit und unbedingten
Nothwendigkeit der Ausführung des

von der Behörde ausgearbeiteten
Schiffsbau Programms überzeugt
wird. Ter Mm,or wird aus de
Plan der Schiffahrts Behörde ans
merksam gemacht. Tieselbe ist mit
der Schaffung einer Reserve von
250,)) Arveitern beschäftigt, welche
unter dein Nmm-n "Bnndeswerst
Treiwillige der öffentlichen Betriebs
Reserve" bekannt sein wird. Es fol
len nur geschulte Arbeiter ausgenoni
men werden. Sie sollen ihre gegen

würtigc-n Stellungen nicht aufgebe,

aber in, Stande sein, jederzeit nach
einer Werft zu gehen, sobald ihre
Tienste benöthigt werden,

Vorsitzer Hnrlev erklärt auch in
seinem Schreiben, das; die Schlief-,nng
der Tabrikeii ans Befehl des Heizmst
tel Administrators de,- Knappheit an

Schiffen zuzuschreiben fei. Er weist
daraus hin, das; nicht genügendSchiffe
vorbanden sind, um die nach den Ha
fenplätzen strömenden Kriegsprodnkte
wegznsckiaffen, weshalv eine Störung

im Eisenbalm Bertclir nd gleichzei
tig auch eine Kohlennath herbeigc-

sistirt wurden. Tieselbe stnstände
werden sich aber wieder ereignen,

sollte Anierita nicht im Stande sein,

die so sehr benötmgten Schisse zu
bauen. ES könnte sogar noch schlim
mer kommen, da die Tabrike ge

schlossen iverdeu mnstlen. wenn deren

Produkte nicht tiansporlii-t und ver

schifft werden tönnen.
M a or s H ülts . Sekret ä r

r e s ig ni r t.

Hr. Föhn A. Nauglston, Mavor
Presions Hülis Setrelör und Steno-

graph. refignirte gesiern. da er am

15. Tebl'nm- in d-e Bimdes-Armee
eintritt. Hr. N'anghlon ivnrde be-
reits dem Geiieialstab zugetheilt und
er ivird in einige Woche nach
Trankreich gesandt iverdeu. M'.wor

Preflvn nabm Hrn. N'aiiglston's Re-
sigiialion an und schrieb ibm einen
Brief, in welchem er fein Bedauern
ausdrückt, das; er Hin. Nangbton ver-

liert. den er als einen energischen und
tüchtigen Beanile bezeichnet.

T i e A rbeit d e r E i s b r e-
ch e r b o o t e.

lim den Mitgliedern der SlaatS-
Gesetzgebnng, ganz besonders den
Senatoren, zu zeigen, was die EiS-
brecherboole de'- Stadt Baltimore
sür T>enu'>o deren Tabriken in An-
ne Arnndel- oder Paltiniore-Conn-
in am Wasser liegen, in den letzte
Wochen gethan habe, liest gestern
Manor Preston Hasen Fngenienr R.

S. Alerandei- eine Ausstellung allsei-
tigen. die zeigt, wie viel Mal die
zwei Boote nd de>- Schleppdampfer
?Baltimore" Eis für Geschäfte ge-

brochen batten, damit dort Tampsel-
anlegcn konnten und der Verkehr
nicht in'S Stocken kam:

Anne Arnndel-Connl; Riter Eon-
len Mnfg. Eo., 2 Mal: Arnndel
Sand W Gravel Eo., l Mal: Rastn
Monnmcntal Eo.. l Mal: Ronster
iKnaiio Co., 3 Mal: Prndeiitial Oil

Corps. Cr in ein Sohn vo Herrn
und Tran Ast-bons F. Trageser von

Nr. 718. Nord - Kenwood Avenue.
George Kranttzläkter, der als einer
der Passagiere des Tampfers gemel
det winde, ist wolstbeballe zu Hanse
in Nr. !'3O. Tnker Alle. Cr sagte.

e>- sei nie im Militärdienste gewesen.
Cr babe sedocki drei Brüder in dem

iclben.
Wi Tr Gor ans urrscuktci Tnm-

pscr.
Tran Miimie Noiiiig von N'r.

> 130. Holst:- Ttraste. die Mutter des

22 Fahre allen William Te Gor. N
?es Mitgliedes des 20. Töriier Ba-
taillons, der ans der ?Tnseania" die

Talirk nach Cvrova machte, wartet ge-

spannt ans Nachrichten von drüben.
Sie ist jedoch zuversichtlich, das; ibr

Satz bei de,- ckotonroplie, welche den
Transportdampser a,? Tiennag ge

i-o'teii bat. nicht in':- Leben gekom

men ist. Te Gar iialte sich znm er
sieii Mal in 1013 anwerben lassen,
im Fabre 1015 trat er wiederum in
die Bnndesarmee ein. Sein Bruder,
der der Marine aiigeliörte, narb vor
uiigejühr zwei Fahren.
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Tic Kvhlciisitiiotio.
'N'aclisrage nach Kolilen lässt iniolg--

des wärmeren Wetters nach.

Heizmaterial Administrator be-

nachrichtigt, das-, man an totsten

lost Tagen Tel brennen dürfe.
stusilhr von Mucker hat ivieder

zugenoniineil.

Tniolge des warmen Wetters hat
die Nactstrage nach Kolsten soivobl im
Bureau der Heizmaterial Administra
tiou, als auch bei de Kohlenhändlern
etwas nachgelassen, doch scheint es,

als ob das Vertrauen auf die Tort
daner des wärmeren Wetters ver-

früht ist. denn ivie der Wellerinann
sagt, sielst noch eine ganze Anzahl
kälterer Tage in Aussicht. Mehr
Coblen liefen gestern wieder in Bat >
iimore ein und dieselben kamen unler

dic verschiedenen Kohlentzändler znr
Pcrlheilnng. Es waren Weichkohlen
und cs scheint kaum möglich, das; bin-
uen der nächsten drei oder vier Wo
chen mehr Harttohlen hier empsangen
werden.

An allen hitzelosen Montagen wei-

de in stuluiift Tavriken, Bnreaio-
uud Läden das Recht haben. Brennöl

zu benutzen, um ihre oieschäste zu bei

zen oder um den Betrieb aufrecht zu
erhalten. Ter diesbezügliche Befehl,
der gestern im Bureau des Heizmate-
rial Administrators einlief, lautc-te

wie folgt: ?Tie BundeS-Heizniate
rial Administration ordnet hiermit,
au. das; bis aüf Weiteres die Be !
schränk;; detz tstebranchs von
Brennöl für Betriebszwecke oder zum s
Heizen sich nicht ans Petroleum oder l
die Produkte desselben beziehen soll." >

Es befinden sich in Baltimore viele!
kleinere Fabriken, deren Betrieb!
durch Tel vermittelt wird, und diese.
werden dem Bc-febl zufolge nicht mehr !
an Rotste,stosen Montagen zu schlie !
en haben.

Was den :'>nckc-riangel anbetrisst, !
so wurde gestern gemeldet, das-, sich!
gros-.e T.nantiiälen der Tnstigkeit nn
terivegs nach Baltimore befinden. >
Ter Preis des :',nckers ist vo st'/-
Cents auf !> Cents das Pinnd redn .

zirt ivorden. Alle Furcht vor einer!
st.uckernoth wird angeblich dadurch s
abgeivendet werden.

500 Ton n e n Koh I e n ge ii oh-,
l e n.

Rolstendiebe. welche im südlichen:
Theile der Stadt operiren. schasst- !
der Polizei viel Sorge. Bis setzt ist '
es ihr noch nicht gelungen, eine dieser >
Banden einznfangen.

Harri, Trank von N'r. 1221.
Land Ttraste. und der Neger Mack
Oioode von N'r. 51 l. Welcome Allen.!

die beschuldigt waren, .stöhlen stibitzt

zu haben, wurden von Richter Raistt
i,n siidlichc-n Polizeidisirilt ans ireieu!
Tust gesetzt, nachdem sic- ihre Schuld
einge-slanden hatten. Sie wolle Mit-!
Glieder einer Bande von ->o Pc'än- s
nern gewesen sein, die von dem Spe-

sialvoli-gsien Hopkins von der ?B. de

T. Estienbalni" dabei ertappt wurden.!
ivie sie in der Race Liraste stolite

vo Waggons fliesten, die nach dem!
in der Nachbarschaft gelegenen Koh
leiischnppen ti-ansporlirt ivurden.

Tie W. T- Cliapinan Eoal Eom
panii. an der Ecke von Leadenliall
und Sloclnolm Ttraste. zeiate gestern
einen Waggon, der am Mittwoch
Abend von der Eisenbalm auf ihr
Privatgeleise geschoben ivorden war.
Ter Waggon sollst- >5 Tonne ent
hatten, es waren sedach nur 25 Ton
e iihrig, die anderen 20 sind an
getstich von Tiebe weggetragen Wai-

den.
Einer der Beamten der stolsten-

Eoinpagnie sagst-, das; dieselbe über

Eo? 7 Mal: Martin Wagner Eo.. 2

Mal: 11. T. Asphalt öö Resining Ea..
7 Mal: B. Sö T. Eijenl'ahn-Pier. 2l

Mal: B A: T Eisrnbahn :',ncler La-
gc-rhas-Picr. 8 Mast Alt niste Ter
tilizer Works. 7 Mat: Repnhlic Ti-
siilling Eo.. 7 Mal: Ttandarö Eiua-
?o Co., !0 Mat. denrn Lmith öc

Sonst- Co.. 3 Mal: Tavidson Ehemi-
cat Ca.. 20 Mat: Twist W Co., >'

Mal: ,T. Ordnaiico Tepot. 10

Mal: II S. stiisteiischntz-Stakion, l
Mal: Levering öS Levering, 2 Mal:

! Tn Baltimore-Eoimsti Con-'oti
dast-d Eias öc Clec. Co., !> Mal:
Standard Bit Co., l Mast Elias. L.

Rliodo st Sons, l Mal: Eirioithst

I Band. 2 Mal: Covper Works. 5

Mal: Hnbhard Tortilizor Co., 2

Mal: Pc-iinilil"aia'Eisoiihahii Tock-s.

! 18 Mal: Anirric-an Agric-iiltiirr Elie-
I mical Co., lo Mal: Tidelili, Ware
honso. I Mal: Baiigh Chomical Co..

0 Mal: Miller TrrlilizrrEo., 7 Mal:
Canto Co. -s Tock-s. !i Mal: Sankord
st Brool-s. 5 Mal: Pennstllvania-Ei-
n-nhahii Eisen- und Erz-Pier. I l
Mal: Baltimore Blick Eo.. 2 Mal:
McLoan Eont. Eo., 2 Mal: Bethle-
hem Sst-rl Estv. l! Mal.

Tie Eisbrecher tosten der Stadt,

wenn sie in Betrieb sind, täglich
§250 und der Schlevpdamvsrr ?Bai
timore" §35 täglich. Tirs schliesst
nicht die Reparatiirkosien ein, ivelche
an den Schitten sehr häii'ig vorge-

nomiiieii iverdeu müssen.

7.' Tonnen Kohlen in diesem Ninter
ain diese Weise verleien habe. Tic-

Polizei habe häufig Bei-Hasinngen
vorgenommen, doch die Beslrafnng
der Tchnldigen fei nickn iiiciig geling

gewesen, um diesem llning ein Ende

zu bereiten. Tie Eomp-cignie würde
nicht soviel dagegen haben, wen die
Tiebe die Kohlen für ihren Heimge-
brauch benntzen würden, doch die
Tiebe sollen die Kohlen gegen berau-

schende Eietränt'e einianictien.
Hopkins, der Tpesiaipolizisi dee

?B. sc T. Eisenbalm." behauptete,
das; nahezu Eix, Tonnen Kohlen aus
den Waggons in diesem Winter ge

slohien ivorden seien
Pf el,r e re Tamp > e r an sg e

fahr e n.
Tas Kriegsschiff geleitete gestern

Morgen mehrere T.unpier ans dem

Haie und brachte sie nach Nnnapo

lis, ivo das Kriegssclmi und der Ma
rineschlepper den dänischen Tampser
?Tungshoved." der gm 31. Tannar
ans lKrund ging, wieder sloit zu ma

chen inchen. Ter dänische Tampfer
lüit ein Leck und soll N Tns; Wasser
in seinem Rumpf haben. Tas Tchiss
liegt ans dem Strande in der Nähe
von Eircenburi, Point und hat ein
Cargo von 0000 Tonnen Eisenerz.

Tas wärmere Wetter hat znr
Tolge. das; das Ei- weicher wird, so
das; es sich leichter brechen lässt. Tie
Eisznflände im Haien haben sich ge

bessert nd wird der Schlepper ?Bal
limore" heute Morgen seine eisbre
chende Arbeit wieder ansnehmen.
Ter Tampser ?Matilda Weems" sitzt
noch immer im Eiie am Norlb Point
fest.

Kind erfroren iiufgefiiiide.

T eine blaue Tecle eingewickelt,
ivnrde es in einer iNisse aufge-
hoben.

Ter Leichnam eines etwa 2 Mo
uate alten Kindes weiblichen Eie
jckilechtes ivnrde gesiern -Nachmittag
ninter Nr. 8, Nest Eamdenslr.. in
eine blaue Tecke geipickelt, anfgesun
den. Lotta Tohnso iand die tleine
peiche, die nach der städtischen Mor
gue geschasst ivnrde. Coroner Tr.
Reinhardt wird eine lintersuchnng
cinleite, da man glaubt, das; das

Cind lebendig war. als es von der

unnatürlichen Mutter ausgesetzt
wurde.

Selbstmordversuch durch Eins.

Ter 50 Tal,re alte Mc-Cnlle Thomp

so in seinem Pinnner von o,as
überwältigt ansgesunden.

Ta er schon seit geraumer :!eit
tränklicki war, beging angeblich der

50 Talire alle MeEullen Thompson
gestern Morgen einen Telbstmordver
jnlli, indem er in seiner Wohnung,

Nr. 107, Süd Bondflraisc-, den >Nis

Hahn andrehte und sich dann ans den

Tustboden legte, um den Tod zu er-
warten. Ein unbekannter Pfau kam
in das Hans, bemerkte den starken
ER-isgernch und teleplionirte nach der

östlichen Polizeislalion. Bon dieser
wnrde der Polizist Roche ansgesandt
und der Mann in das Tt. Tosepb's
Hospital gesandt. Tort wurde der

Pnlmotor angewandt und der Mann
wieder zur Besinnung gebracht, doch

ist sein Ausland kritisch.

Ei. P. Paiiir vo Etas grtödtcl.

Ein tragisches Ende fand gestern
Hr. Otordon P. Paine von Nr. I 100,

Eireenivah. <-iuilford. Er wurde von
seiner Eiairin todt in der mit >Nis
gefüllren l-iarage ansgefnnden. Hr.
Paine Halle anscheinend an dem Mo
lor gearbeitet und wurde von dem

ausströmenden Eias überwältigt und
gelödlei. Tran Paine wollte gestern
nach Philadelphia fahren. Tbr oiatle
batt-e ilir versprochen, sic- im Antonio
bil nach dem Bahnhof zu bringen.

Er stand deshalb etwas früher ani

!um die Maschine in Trdiiung zu
i bringen. Ta er nicht zurücktehrte,
' ging Trau Paine nach der Eiarage,

: um den Leichnam ihres Eiatten nntc-r
! dem vorderen Theil des Automobils

> liegend vorzufinden. Tr. Boland T.
! Abercrombie wnrde herbei gc-ruien,

ser tonnte aber nur Hrn. Paine's
! Tod fcstnellen. Ter Perstorbene war

l3 Tabre alt und ein bekannter und
> proininent.-r T'-vvuKbv. Auster sei

j nc'i- Witkive, Tran Emma Paine, hin
- terläst! Hr. Paine zwei Söhne. Eior
- don P. Paine, juii., nd Hamilton

i Paine. Terncr wird er von zwei
Stiefschwestern, Trau T. o>. Pitts
und Baronin Hartman Ernst -Schot

: heim von Testerreich, betrauert.

Broch Tnsigrlrnk.
Tch- 57 Tahre alte Bernard T-

Tallon von Nr. ü>2o. Nest Tranlliii
Ttraste. fiel gestern vor dem Haust-
Nr. 227. Nord Moiiroestraste. zu Bo

den und brach das rechte Tnstgolent.

Er würd.- in, Ambulanzwage dc-r

Polizei nach st-inerWohnuug gebracht,
ivo er von seinem Hausarzt behandelt
wurde.

-Alunincntcn. dir den ?Trrschc-i, borrc-
sVi,dc-Ikii" nicht pünktlich oder unrroel-
müs'iq crlmltc-ii, lind orr>. drr Osficr
davii prr Tclr!n der schriftlich Mit-
Oicilnnp zu mpchcii.

Ans de Gcrichtc.

Ringer ve->eiigt. das; er §l 10,000 ab-

ivies und mir §23.000 verlang-

te, die er nicht erhielt. Macli-

Fall im Criminalgerichte zu Tow-

son van der Anklage erledigt.

Fasper M. Berr, jr., hinterliest
alles seiner Wittwe.

Fm Common Pleas-Gericht, vor
üstchter l'lorter, sagte gestern Tavid
.>NcGarrn ans Wesi-Pirginieii, der

von Smith H. Bracen von der Howie
Mining Co. in 'Nord-Carolina, we-
gen angeblicher Verleumdung ans
stablimg von §50,000 verklagt in.

ans, das; er nicht ein Mal durch ein

s Angebot von §110.00,, veranlasst
! werden kannte, inelir als §23,000 sei
!er Aktien an dem Unternelniien

lierzugeben. Wäln-end des Eren;

Verhörs durch Anwalt Harrn B.
Wost, sagte MeEZairn ans, das; er

dnich Cirkulare veranlasst ivnrde,

§23,,000 in dem Goldminen-Projett
anzulegen. Als er dann einen Tbeil

s seines Geldes zurückhaben wollte, ba-
! be man ibm §l 10,000 für seine
l tbeile osserirte. Auch sagte er ans.
j Bracen habe ihn ersucht, nnler den

s'Beivobnern von Nord-Carolina lier-
! umzugehen und ihnen zu eitlären,

! das; Bracen ein ehrlicher Ec-rl sei.
und dnsiir habe er ihm §l 10,000 ver

s ivrochen. Cr sagte auch, er habe i
j öem Cirkular gelesen, das; Bracen

> und seine T>'M> mehr als §2.000,000
lauster dem Bertwerts Pesitztbnni eig

' netc-ii.
Vertl>ei d i g n n g i m M a ch-

Tall e.
! N'achdem sie zivei Zeugen verliöit

s hatte, -chlost gestern die Anklage ib-
! reu Tbeil der Prozessirnng des Ro-
. Bert Mach. Nr. 2>>l 1 Oit-Moim
ment-Straste. de>- des Todtschlags an

! geklagt ist, indem er den Tod der 3

! Falire alten Man, Hudson durch ei-
ne Collisio ani der Hanover Tlr.°
Brücke im letzten Oktober veranlasste.
Ter Protest ipielt sich im Crimilial-
gericht nir Baltimore Coiintn, Z

l Toioson ab. Sobald Staats-Anwalt
! Hai-lnian erklärt batte, das; die An-
! klage alle ibre Zeugen vorgestilirt

babe, bielt Anwalt William H. Law-

rence die Ansprache stir die Verthei-
digung. Cr erklärte, die Zeugen siir
d>e Vertheidigung würden nachwci

l sen, das; die Brücke zur Zeit als sich
! der Unfall ereignete, schlecht belench-

tet ivar. und das-, dies den Unfall
! verursachte.
! Nil esse i er W itt >v e.

Fasper M. Berrn, s>.. der betaun
. le Amvall und Cst-nndbcsitz-Makler.

der am 2!'. Fannar Selbstmord be
ging, indem er sich in seinem alten

Bureau an der St. Paul-ttraste. er-
- ichost, binlerlics; laut seines Testa
! ments. das gestern im Waisengericht
! zur Priünng zngelasie ivnrde, sein

1 ganzes Bermögeii seiner Wittwe.
Miimie Lee Berrn. Sie ist auch als

s Teiiameiitsvollstreckci-iii eriiaii! ob

1 ne zur Stellung von Bürgichast aii-

' gebaiten zu icin. Tas Testament
wurde am I. Teb>'nv>- 1800 ansgeier-
ligt.

Tni i brciiiicndcm Bctt.

Halt- angeziindelcii Petl-olem Ofen
neben ibr Bett gerückt.

Schon seit melnereii Wochen tränk
lich und ab und z dem Telirinm ver
iallen. rückte gestern 'Morgen die 30

Fahre alte Tran Foseph C. Camp

bell. Nr. lloi. '.NcTonogh Ttraste,
den brennenden Petroleiim-Osen in

ibrein Ziinmer neben ihr Bett, um
mebr Wärme zu erhalten, und im

: nächsten AlgenbÜck standen die Bett
! decken in Brand. Tnrch die Hülse
' riüe der T>'v animertsam gemacht,
feilte deren Tochter, Trl. Carmelite
> Campbell, herzn und warf den Ose
, durch das Tenster in den Hofranm.
l Taim hov sie ilne Mutter aus dem
! Bette und brachte sie in Sicherheit.

ehe sie erhebliche Brandwunden c-r
litten hatte. Tie Tc-nc-rwehr löschte
die Tlaimnen in tnrzer Zeit.

Wird Bank lcitrn.
, Fn einer gestern italtgehabten Ver-
I sammln;; der Tirektoren der ?Zwoi-
, ten National Bant" wurde William
! C. Wagner als zweiter Vice Präsi
- deut dc-rielben erwäliit. Cr war mehr
' als >0 Fahre lang Eassirer der Bant.

I Taniel F. Clinch wurde als Kassirer
- erwählt als Nachfolger des Hrn.
: Wagner. Tie Aenderung wnrde durch

die Thatsache nothwendig gemacht,
! das; Hr. Charles C. Homer, jn-.

! Präsident der Bant, als Naclüolger

1 des Ein. William H. Conkling als

Borstelier der ?Savings Bank os Bal
limore" erwählt ivnrde. Hr. Hainc-r
wird dis ans Weiteres beiden Tiinoiz
Fiistitülen seine Thätigkeit widmen.

?Eichrnfra-,"
Grus-cr M'nskrnbnll

?Etzriiig s Hnllr"
Montag, de 11. Frbrunr 1018.

?Ungarischer Liedrrkrnnz".
?Grosicr Maskenball ?

13. Februar >OlB, 8 Uhr Abends.
Max Hecker's Halle, 1523 Bensonstr.

< große Preise.
täc-b7.8.10)

Viele Optrr von Leuchtgas.

Leivis C. Heldman todt in seinem
Zimmer, ;Nr. 822, West Balti-
more-Straste, aufgefunden.
Eine Uran und ein Mann Gesin-
den sich in kritischem Zustande.?
Tie übrigen solle allster IN-iabr

sein.?Ändere Op'cr.

Ein Mann starb an Gasvergiftung
und 20 andere Personen wurden

theils von KohlengaS, theils von
Leuchtgas in vier verschiedenen Thei-
len der Stadt gestern Morgen über-
wältigt. Von den 26 Ueberkommenen
befinden sich 'gvei Personen, ein

Mann und eine Fra, in kritischem
Zustande.
leivis E. Hel dm an ersticht.

Ter 50 Satire Lewis E. Heldman
von Arlingtan ivnrde gestern Mittag
in einem Zimmer in N'r. 822, Wen
Balti,nore-Straste. durch GaS ersticht
onsgenmden. Heldman ivolmte erst
seit einer Woche in diesem Hanse.
Tein Tod solWdnrch Unfall herbei-
geführt ivorden sein. Tas O!aS wir in
dem Hanse am Mittwoch den gangen
Tag und die daransfolgende Nacht
abgedreht ivorden und wurde gestern
Morgen um 7 Übr wieder angedreht.

F? der Zwischenzeit war Heldman in
seilt Zimmer zurückgekehrt, hatte
ivahrichcinlich das Etas anbinden
ivollen und vergessen, den Halm wie
der zuzudrehen.
Fr a n F. H ig don in kri ti

sche m Z n stand e.

TechS Personen, darunter eine
Tran und ein achtjähriges Mädchen,

wurden gestern Morgen kurz nach
Mitternacht von Gas überwältigt,
das einer iniolge der Kälte geborste-
ne Röhre in dem Hanse Nr. I>".<,

Nest Hamburg Ttraste, entströmte.
Tem promvten Eingreifen von Nach
Varn, der Pvlizei nd von Aersten
haben es die Opfer m verdanken, das;
sie gerettet wurden. Tie 10 Fahre
alle Tran Tannie Higdon soll jedoch
kritisch ertrankt sein. Auster !br wnr
den von Etas überkommen die Brü
der Tobn nd Stephen Ebartonnk.
2! und R! Fahre alt, der :!1 Fahre
alle N'anm Tidornk, der >3 Fahre
alte Alec Zbatiit und die achtjährige
Madeline Maris.

Gilbert MariS. der Pater de? Klei
neu Mädchens, der ebensalls in dem
Logirhanst- wohnt, war bei Bewusst
sein geblieben.

Nach dem Berichte in der südlichen
Polizeistation zu urtheilen, war Ti-
dornt tnr; nach Mitternacht ansgc
ivaclit und fand das Zimmer, in dem
er und die drei anderen Russen schlie
ien. mit itzaS angeiüllt. Teine Be
inülmngen. die Tchläfer zu ivecken,

erregten die Ansmertsamkeit eines
N'achbarn, des in Nr. IN. Nest
Hamburg Straf-,e. ivolmhaite Fsaae
Greenstein, dem cs gelang, Maris
durch lautes Rufen ani die Gest-stir
ainmerksam z machen. Tie brachten
die kleine Madeline. die das Bewusst
sein verloren hatte, ans die Straste.
ivo sic wiederbelebt wurde. Hieraus
tehrten sie in das Hans .'.rück, um
Tran Higdon allster Gefahr zu brin
gen. Ta daS Belt der Trm> gegen

die Thüre gerückt war, mussten sie
dieselbe gewaltsam öffnen. Ter leo

loie Körper der Tran ivnrde im
Amlmlanzivagen des südlichen Ti

strikts nach dem Lerch-Hospital ge
bracht, no jedoch kein Bett übrig

war. Man brachte sie hieraus in das
Universith-Hospital, wo eS den Ren-
te gelang sie wieder in'S Lehen an
rück'.nrnsen. Flir Instand v ird jedoch

als tritiich hezeichnet. Auch die kleine
Madeline iit schiver erkrankt.
T>v ei Stiefschwestern hei

nahe erstickt.
Tie l'i Hol,re alte Lillie Wand nd

die 2l Tollre alte Marie Bibel -gvei

Ttenschweslern von Wcstminsler.
R>d.. wurden gestern Morgen in dem

Heim von Tran Ella Eiist, Nr. 2l>!>.

Eliiton Avenue. von ('las überiväk-
tigt anfgeinnden. Tic beiden Mäd
che wurden von Tran Eiist nd

Tran Tarah Tnider in bewusstlosen,
Zustande vorgesnndcn, nachdem üe

kni", vor 8 Uhr EiaSgernch verspürt
nd eine Unterinchnng angestellt bat-
ten. Tie benachrichtigten die nord-

westliche Polizeistation. welche eine
Pnlmotor hcrbeischaiicn liess. Bevor
der'elbe jedoch anlangte, gelang cs
den Polisiften Llovd. Tan nd Nbit
neu. die beiden Mädchen wiederznbe
'eben. Tr. O. H. Hosfinan. der her-
beigerufen ivnrde. erklärte, dass sie
sich erboten werden.

Unachtsamkeit beim Abdrehe ei-

nes Gasofens in der Küche soll für
den Unfall verantwortlich gewesen
sein. TaS Gas war während der kal
tcn 'Witterung in den Röhren gefro
re gewesen: als e§ wieder ani
thaute, entströmte cS einem Halm
der oifen gelassen worden war.
Zehn Opfer von Kohlen

g n s.
Ter 38 Fahre alte William Foiv

ler. seine Tran nd seine acht Ein
der. die alle zusammen in einem
Zimmer schliefen, wurden gestern
Morgen um 3 Übr von Kohlengas

überwältigt, daS sich in einem Heiz

Wochen Spcisczcttcl.

Wie vom Präsidenten Wilson in
in seiner Botschaft empfohlen.

Sonntag.

Eine Mahlzeit ohne Fleisch.
Eine Mahlzeit ohne Weizenniehl.

Montag.
Alle- Mahlzeiten ohneWcizenmehl.
Eine Mahlzeit ohne Fleisch.

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

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

Tonnrrstag.
Eine Mahlzeit ohne Fleisch.
Eine Mahlzeit ohne Weizenmehl.

Frritng.
Eine Mahlzeit ohne Fleisch.
Eine Mahlzeit ohne Weizenmehl.

Samstag.
Alle Mähst, ohne Schweinefleisch.
Eine Mahlzeit ohne Weizenmehl.

Für das betagte dcntschc Ehepaar.
Mehr wie die Anfangs angesagte

Snnime ist bereits für daS deutsche
betagte Ehepaar aufgebracht worden,

dem das Teulschthiiiii Baltiiiiorest-
wieder ans ein weiteres Tahr die
Nahrnngssorgeii vo den Schultern
genommen bat Cs ist wiederum ein
Beweis, das; ei Appell an den Edel
imilh und die Wohlthätigkeit des

Teiitschthums nie ngehört verhallen
wird, wenn es sich um die Linderung

wirklichen Leides bandelt. Ter edlen
ER-ber wird das alte Paar, unver-
schuldet iii's Elend gestürzt, täglich,
wenn es sich zur Nachtruhe vorderes
st-t, gedenken.

Est-stern liefen für das Paar ein:
Früher berichtet §133.50
Collekkirt in einer Persaimn

lung des Frauen Hülssvcr-
eins der Teutschen (N-sell-
sckask von Manstand l 1.00

FrobsinnTameii Verein .... 5.00
Fra Fohaniia Wehr 5.00
cz. B 1.00

Anna Esi-ibel 1.00
C. o; 1.00

P 1.00
Teutsche- Militär Tarnen V. 3310

T. W 1.0 l
Parhaia B 1.00
E. S 1.00
Fr. Schulz 2.00

Zusammen §100.50

eien im Keller des Hauses enlwickelt
batte und in die Stube gedrungen
war. Ter älteste Sohn, der >7 Fahre
alte Henri, Fowter, war der erste,
der erwachte. Er weckte seine Eltern
und die übrigen Mitglieder der Fa
miste, woraus ei Arzt berbeigeniseii
wnrde. der sie wegen EZasvergistmig
behandelte.
Krüppel von Etas überwäl-

tigt.
Ter 50 F.,l,re alte McElellan von

Nr. tO7. Süd Bond-Stras;e, befindet
sich in kritischem Zustande im Tt.
Fost-plis Hospital, woliin er gebracht
wnrde. nachdem er von seiner Logir-
iviitliin Frau Tora Lev,, von Etas
überkommen ansgesunden worden
war. Wie Frau Lev erklärt, ist
Thompson gelähmt und tonnte mäh
rend der letzten zwei Wochen keine
Arbeit verrichte. Als sie gestern
Morgen an seine Tbüre tlopste üb
teine Antwort erhielt, brach sie die
Tbüre ans und fand ili in bewnstt
losen, stiislaiide. Tas stimme,- war
mit EZas angefüllt, das einem osse
nen Leuchter entströmte.
Sechs Personen gerettet.

Sechs Personen entginge mit
knapper Noth der Erstickung durch
Koblengas, das gestern Morgen ei-
nen, Sien in dem Heime von Brad
das Allen. N'r. 8, Nord-Potomac-
Skraste, entströmte. Tic-jeingen. ivel
che von den gütigen Tünsteii über
kommen waren, sind der 37 Fahre
alte Braddns Allen, seine ttzattin.
Frau Alma Allen, ihre zwei Kinder,
der l l Falire alte Braddns und dic-
zehnjährige Toroth Asten. Frau
Elsie Walstrimi und ibre sechssöhrige
Tollster, die in der Wohnung von
Allen logiren, wurden ebensalls
tbeilweise iiberivältigt.

Tran Alle ivnrde um -1 Übr 30

durch das Stöbnen ihrer Tochter oiis

dem Sclilase geweckt. Sie wollte dem

Kinde z Hülfe eilen, ivnrde aber
ans den, Wege ; desien Bett von den
gütigen Eimen iiberivältigt. Es ge-

lang ibr jedoch, ihren EZosteii ans
dem Schlafe z ivecken. der un die
übrigen Hansbewolmer ans die Ele

sahr anfmertsam machte.
Tr. F. Knot Fiisle. der Coroner

des nordöstlichen Tistrikts. ivnrde be
nachrichtigt und bearbeitete die Per-
sonen, bis iie wieder aus stirer Be-
täubung erwachten. Sie sollen allster
(Nfabr fein, doch leiden sie och nn-

Tolstc-n der gütst;en Gase.

u de VchriNN Miudecl
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