
Müssen eine Tng schließen.
Die Nahrungsmittel Administration

beslraste gestern vier Lodenbesilzer
wegen Verletzung der Vorschrstlen
betrests des Verkaufs von Nab
rnngsniilteln. Ein Krocer
hotte zu Hobe Preise stir stncker
und Meist verlangt.

Wege Verletzung der Vorschriften
der Nahrungsmittel Administration
wurden gestern vier Ladenbesilzer be

sirait. Sie müssen einen Tag ihre
Läden geschlossen halten und außer-
dem nie eine Woche ein Plakat aus-
bringen, dessen Aust'chris: dem Pnbli
Inm eitläit. warum der Laden ge

schlossen iverde musste. Die schuldig
Befundenen waren:

Harrn Baker. Nr. t IstB, Argiste
Avenue:

Keorge Dimliiig. Nr. (>OO. Sud
Broadwan:

Anglist Knnne, Nr. 527, Süd
Brvadivan, und

?Atlantic and Pacific Tea Eo.",

Nr. 2UM. McElderrn Straße.
Eilt anderer Grocer. John Peter-

lick von Nr. 2l:!0, Ost Madison Slr.,

wurde mit einer Warnung entlassen,
da er infolge seiner schwachen Kennt
nisse der englischen Sprache anschei-
nend die Vorschriften betreffs deS

Verkaufs von Nahrungsmitteln nicht
richtig verstanden hat.

Die Verhöre fanden im Bureau
des Nahrungsmittel Administration
im ?Eauitable Kebäude" unter dem

Vorsitz von Hrn. William H. Malt
bie statt. Harrn Baker wurde zuerst
vernommen. Er soll Mehl ohne Ce-
realien verkauft haben. Als Ent-
schuldigung gab er an, daß seinelrau
das Mehl verkauft hatte. Baker war

außerdem angeschuldigt, stncker snr
tO EentS anstatt Eenlö pro
Pfund und Mehl für E EentS anstatt
tU/. EentS verkauft zu haben. Dies
gestand er ein. Iw Lause des Ver
börs kam auch znm Vvrschcin, daß
in Baltimore die Estocer ein Peck
.Kartossein mit l l Pfund anstatt >5

Psnnd berechnen. Hr. Maltbie wollte
Baker dafür nicht bestrafen, da dies
in der ganzen Stadt üblich zu sein
scheint, die Administration wird abe>-

einen Besebl erlassen, daß in stuknnil
15 Pfund tür ein Peck gegeben wei-

den müssen.
Dimling und Künne waren ange

schuldigt, Suppenbohnen mit Mehl
anstatt mit einem Eeeeal Substitut
vertäust zu babe. Der Erstere sagte,

das; seine Elerts den I-ehler gemaltst
hätten, während Künne erwiderte,

daß andere lstrocer in derjelhen Weis''
verkanten. Beide erklärten sich be

reit. ihre Läden snr einen Tag zu
schließen. Sie wollten nicht haben,
daß die Angelegenheit der Ad,

stration in Waslnnglon zwecks Pro
zessirnng nnter dein Lever lstesetz vor

gelegt wird.
Die ?Attanlic and Pacistc Den

Eo.", in deren Laden an dee Me
Elderrn Straße ebenfalls Suppe
bahnen mit Mehl anstatt ist einem

Eereal Produkt verkauft worden wa
re, ivar durch Hrn. I. E. Lndlnn:

vertreten. Er ersuchte Hrn. Maltbie,

ihm Zeit zu geben, um wegen der
Beachtung der verhängten Strafe zu
erst mit seinen Vorgesetzten Rnckspra
che nehmen zu können.

lür'c- N-the Kreuz

Die Karten-Partic, welche kürzlich
von der D.nneii-Sektion des Germa-

nia Männerchors für den lond des
amerikanischen ?Nöthen Kreuzes"
veranstaltet wurde, brachte das er
lrenliche Resultat voim H250. Das
Eoinite, an dessen Stühe Iran H. E.
Thicinener stand, überreichte dieSin-
me dein Hauptquartier der Organi-
sation.

Mavr als Nallziaß-VoUsttrckrr
In dem Testamente des Job

(Ml, jr., des verstorbenen Präsiden
len des Stem-r-AppeUakions-Aeiich-
te-ch das gestern rin Waisengerichte
zur Prüfung zugelassen wurde, wird
Manor Preston als Testanieiils-Voll-
sirecler ernannt. DaS Destaiiienl
wurde am 22. November >899 aus-
gestellt und hinterläßt das ganze
Bermögen der Wiltire, Iran N'oniiie
Kreinclberg Kill.

Gesahrzonr?Vorsicht!
Line Gesabrzone wurde gestern

von den Offizieren de? Schießplatzes
Aberdeen. Harsord-Eounl. elab

lirt. sowob! für kleinere §chine als

auä' inr Ozeandampfer. In
knnil werden die Eapitäne aller

Schisse. ivelche di Geiahrzone z
dnrclckreuzcii suchen, da-:- Risiko über
nehmen, lall-: ihr schiss von einer
Kugel getroffen wird, die von dem
-Schießplätze kommt. Die ,'sone nnl

siiszt eine Distanz von Poole's Is-
land die- zu einem Punkte mebrere
Meilen von Swann's Point enliernl
und bis zu dem Lenchtbanse an- dein
Bai) Shore Part.

Abonnrnlrn, dir dc ?Tratschn. (Zorre-
kvimdriilrn" nicht pünktlich der ungel-
mühi, rdatten, sind gedelcu, der Lssicr
npu per Telrpliin der schriftlich Mi
lieilun , mche ..

..
.

.

Mnnizi'piil-Nnchrichtrii.

Der St. Panlstraße Eioic Eentt-i-

-lvird in diesem Jahre noch leriig

gestclll werden. Spezisitaiio
nen stir die Arbeit nmrden geilern

von der Eontrattbebörde gntge

beißen.?Sechsilttdzwanzig lenei
ivebrlente rejigniren.

Ein tnnstvvtt angelegter Part ivird

im Lause dieses Jahres die Angen

des Baltiinorer Publikums oni sich
lenken. Es is: der St. Panlsiraßen
Eivic Eenter mit den ?gesunkenen
Gürten" an der Westseite der Eonn-
land Straße, zwischen Lepingkon-
nnd Eenter-Straße. In einer So-
zial Sitzung mnrde gestern Nachniit
lag von der Eontraktbehörde Svezi
sitationen stir die Anssül,rniig dee

Arbeiten gutgeheißen. Os'erlen sü>
den Eontrakt iverde am l>. April ge-

öffnet werden.
Der Park in der St. Paul Straße

wird den Partanlagen im Broadwan

ähneln. Die ?gesunkenen Gärten"
werden den Platz einnehmen, ans
dem jetzt die Häuser an der Wesiseite
der Eonrttand-Str. stehen. Der -M.

Panlsiraßen Park befindet sich direkt

über denselben; e-S muß deshalb eine
950 Ins; lange und tt! Ins; hohe
Mauer errichtet werden. Ungefähr
20.000 KiibiknardS Erde müsse zu
erst weggescpant werden. Die ver
schiedenen Inßgängcrivege durch die
Anlage werden einen Ilöcheninbalt
vo 850,0 M O.liadratfnß iimsassen.
Das Bett der Eonrllnnd-Straße ivird

nicht geändert werden. Von besonde
rem Reiz werden fünf Treppenans
gänge und siiiis Springbrunnen sein.
Die Treppenaufgänge werden zwi
schen der St. Paul und Eonrtland
Straße, an der Mnlberrv-, Pleasant-,
Eenter. Saratoga- und Lerington

Straße angelegt werden. Zwischen
der Eenter- und IranMn Straße
ivnrde bereits im vorigen labre ein
Park angelegt.

Die Pläne für den St. Paul Eivic
Eenter wurden von dem berühmten
Landschaft: Architekten Thomas H.
Hastings von New-Rork entwonew
lür die Grundstücke zwischen der
Lerington und Irantlin-Straße
mußte die Stadt iingesähr eine
Million Dollar-? bezahlen. Der grö-
ßere Dbeil dieser Summe wnrde der

Hasen Anleihe entzogen. Einen an

sehnlichen Tbeil lieferten auch die
lallswah Vorzugs-Einschätzungen.

Manor Preston wird darauf sehen,

daß der iiternelmirr. welcher den

Eontrall erhält, mit der Arbeit soiori
beginnt niid dieselbe so schnell wie
möglich fertiggestellt.
V e r l o r iv iede r i- i n e n M a n n.
Herr I. slinark. Vorsteher deS Zeich-

ner Departements, niachte gestern be
tannl. daß er wieder einen Angestell

ten verloeen habe. Derselbe ist Herr
W. W. Working, welcher einen Po
sie in Washington erhielt. Herr Rn-
ar," bat seit AnSbnich des Krieges
vor eineni Jahre l!k! Leute verloren

2E lenerwcb r l e n t e rejig

iiirte n.

Die Icnerbebörde nahm in ibrer
gestrigen Sitzung 2E Resignationen
an. Die Jener Eonimissäre sagten,
daß sich unter den 2E. welche ihre
Stellungen ausgaben, iebr tüchtige
niid erfahrene lenerbekämpser befan-
den. daß sie aber die Leute nicht zu-
rück kalten können, da dieselben in
MnnilionS- und anderen lanriken
bedeutend höhere Löhne bekomme.
Es wurden 25 Applikanten al? Snb
stittite aiigesiellt.

Pastor George E. McKennn schenk-
te der Spritzen Eonttagiiie Nr. ltt ei-
nen Billardlisch, wofür ibni gestern
die Behörde ein Dankschreiben über
sandte.

lolgeiide lenerwebrlente resignir-
ten:

Bernard I. Baiiernschmidt, Huf-
(chiiiied, lleparatiinverkstätte.

lotin T. Hnrlen, Lenker, Spritzen--
Eoinpagiiie Nr. l',B.

Rica. I. Kennedv. Lenker, Leiter-
ivagen-Eoiiipagnie Nr. 11.

I. Deasel. Hüls? Lenker, Spritzen
Eonipagnie Nr. 9.

Ebarle? K. Weather?. KülisLen
ier. Spritzen Eonipagnie Nr. 2!>.

Leivcllv W. N'elson. Hüls? Len
ler. Spritzeii-Eonlpagnie Nr. 7.

Weste M. Wanvick. Sck'lanchfüh-
rer. Spritzen Eonipagnie Nr.

Bernard Sauer. Schlanchsührer,
Spritzeii-Eoinpagiiir N'r -l.

Bernmd Weiß. Schlanchsührer,
Spritze Eonipagnie Nr. 5.

E. Auto:. Sü-lanck sübrer. Spritzen
Eonipagnie Nr. 7.

Iranl B. lSra. Schlanchsührer.
Spritzeii-Eonipagnie Nr. 7.

! Ebarle-: E. Saß. Lenken. Spritzen
! Eonipagnie.
! John D BieDonongb. Schlauch
! iiibrer. Spritzen Eonipagnie Nr. I I.

lost-epb E Miillane SchlanckiN!'
rer. Spritzen-Eoinpagnie N'r. 11.

laine- I. lonce. Schlanchsührer.
Spritze Eompaanie Nr. 12.

I.Keidel. Schlanchsührer. Spritzen

Eonipagnie Nr. 10.

John P. MeSbane. Schlanchsüb
rer. Spritzen Eonipagnie Nr. 20.
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Wilson lobt.

Der Präsideni lobl die Gründung

on Genieinderäthen in Mar
bind. Betrachtet dies als einen
wichtigen lortschritt. Wein

daraus bin, daß dadurch das

ganze Gemeinwesen erreicht wer-
den könne. Sein Schreiben.

Gen. Irancis E. Witter-:, der Vor-
sitzende des Ve>-lheidigngsi-itthe-: von
Maniland, erhielt gestern ein Schrei
be oni Präsidenten Wilion. in Ivel
ckiein dieser das Vorgeben Marvlands
lobt, durch welches stn ganzen Staate
Gemeinwesen Rath - 'Behörde ge-

gründet wurden zur Vertheidigung
des Staates. Der Iweck dieser Lr
ganistttionen ist der, jedem Manstän-
dee so iveit er auch von den Mittel-
punkte der Eivilisation entfernt sein
möge, ans seine Verantivorllichleit i
dieieni .Kriege aufmerksam zu ina

ckien. Sie sollen jede einzelne Person
daraus hinweisen, daß ein Jeder sei
ne Pflicht in diesen! Kriege zu thun
habe. Marhlnnd ist der erste Staat,

der eine derartige Organisation zu
Stande brachte, aber es besieht kein
,'stveiiel daran, daß viele andere
Staaten ihm folgen werden.

Das Schreibe des Präsidenten
Wilson lautet, wie folgt:

Dadurch, daß Ihr Staat die natio-
nale Vertheidigung-: Organisation
durch die Gründung der Gemeinwe-
sen Rathbehörden ausgedehnt hat,

machte dieser einen Schritt der von
der größten Wichtigkeit ist. Er ivird
dazu führen, daß die Nalion ver-
schmolzen werden wird, wie leine an
dere. Dadurch wird vom Anfang an
ein Verständniß und eine Smnpathie
hervorgernsen werden, die ohnechvei-
fel einen sofortigen Einfluß haben

wird ans unser großes Unlernehinen.
Nur durch die Ausdehnung Ihrer
Organisation ans kleine Gemeinwe
se können Sie jeden Bürger des

Staates erreichen Durch diese
große Organisation werden wir ani'S
Neue unseren Wunsch, zu gewinnen,
ausdrücken und unser Vertrauen in
die Gerechtigkeit unserer stiele." Eo
pieen dieses Briefe-: wurden von Ge-
neral Water-: an ckm kleine Gemein

wesen im Staate gesandt.

Job R. Allowa, Tckilanckiiiihrer.
Spritzen Eonipagnie Nr. >O.

Wm. W. Earne. Schlaust'übrer.
Spritzen-Eoinpagnie Nr. >o.

Ebarle? K. Ebildreß. Steiger. Lei
terivagen Eonipagnie Nr. o.

EhaS. W. Holtgreve. Steiger. Lei
tc-rwagev 'Compagnie N'r. tt'.

Wm. M. Pieree. Sleiger. Leitc-r
wagen-Eoinpagiiie N'r. 15.

G. stiinl. Scklaust'iührer. Sstilansti

wagen Eonipagiiie Nr. 2.
Eugene B. Eoleinav. jim.. Masel,i

ist. bi epa ra t> >r Wert mitte.
Joseph I. Eo'sen. Ersatzmann,

Spritzen Eonipagnie Nr. 2.
William A. Moisilt. Er'atziiiann.

Spritzen Eonipagnie Nr. 25.
In n girt al s Vorsle b e r.

Bis zur Rückle-br von Manor Pre-
ston von Aniiapolis ivird Edward D.
litzgerald. Hülfs Vorsteher des siäd
tischen Einlanss Devarlemeiits. an
Steile von Philip W. Tncker al:
Vorsteher des Departements smigi

ren. Herr Tncler erhielt eine Stelle
ini Kriegs Departement.

Wiischclrine rrttktr ihn

stivci Wäscheleinen, die gner über
de Nachbarbos gespannl waren, bat-

te wahrscheinlich das Leben des In
lins Messina, deS secksjährigenSöh-
chens deS i N's 15 WesttEroß-Str.,
wohnenden Irans Messina, gerettet,
als er von dein Dache seines Heinis
eine Tiest- von 20 Ins; stürzte. Der
Knabe ivar in seinem lall von den
Wäscheleinen ansgebalten worden n.
erlitt außer Verletzungen am Kopf
Hanlabschürsnngcn und Schrammen
am Körper. Wie Augenzeugen aus-
sagten. war der Junge bei', Spielen
ans das Dach getlettert und batte

da? Gleichgewicht verloren.

Großer Slnbldninpser-Eonttakt.

Eine Depesche der ?Associinen
Presse, dst- gestern Nachmittag an-S

Washington anlangte, sagt, daß die
?Baltiinorer Drndocks Shipbnild-
ing Eo." Eontrakte für sechs Stahl
damnier von ie 0000 Tonnengebalt
erlialten intt. die für die Nothhehe-lss-
Ilotteiieorporolion gebaut werden
solle-ii. Dst- hiesige Eömpagnie bat

sich ieck einiger steil fast anS'chließ-
lich mit Eoiilratten für die Regie
rnng besaßt, und eine große Anzahl
von labrzeugen besinde sich nnter

Eoiistlutt.ion in llebereiniiimmnng
mit dem Schiss-sban-Programm der
Vereiiiigren Staatr'.iiSckiiisaln-tsbe-
böide.

Eapt. Kellers Beöuden gebessert

Das Befinden de? Eapt. Iran!
:',eiler: vom östlichen Polizeidistrill
der sich vor einiger .'eir im Ebni-ch
Home de Insirmarh einer Overation
umerzog. bat sich bedeutend gebessert
Mo glnnbt. dos; er vo letzt oi

schnell genesen iverde.

Want's rilrstr Erklürnug

Er behauptet die gegen ib erhebe
neu Anklagen bolle iln das Le-

ben gerettet. Umstände die ihn

zuerst entschieden sich das Leben

zu nehmen. Wird jebt mit al-

le Mitteln seinen Ruf zu reini-

gen suchen.
Anscheinend fest eiitichloswn Altes

was in seinen Keä'keii stebt ;n thun.

in die verwickelten Anstände in dee

?Eitizens State Bant" von Elovan---

ansznklärcn. tebrte gestern Morgen

der Präsident der Bant,

Wank, nach Baltimore zurück. Be

gleitet ivar er von seiner <vrau. die
sich nach New slmst begebe Halle, um

ihn dort zu treuen. Bald daraus
sprach er im Bureau seines Anival
les. Louis S. Aibinaii, vor. mit dein

er eine längere Eoninltation holte.

Er sah sehr schwächlich ans und schien
äußerst nervös zu sein, erllärle je

doch, er sei bereit die grössten An

jlrengnngen zu machen. > die A>

sären der Bank in s richtige lüeleije

zu bringen, ohne Rücksicht daran',

das; dies seine (Gesundheit noch mehr

angreifen tonnte. Dann begab er

sich mit seinem Anwälte nach dem

Bureau des (beneral ?taals-Anwal'
leS Ritchie und dem des Ltaats-

Bank Eonimissärs.
Want sagte in einem Interview,

welches er der Presse gab, er habe
mit seiner Rückkehr zwei .stiele im
Auge. Das erste sei. seinen Ruf von
irgend welchem Schandilecke zu reini
gen und der zweite die Depositoren
der Bank zu schützen, sowie dieieni
gen, die ihre linanzen nister seiner
Anweisung angelegt halten. Kurz
vor seinem Verschwinden vor etwa E

Wochen wäre er so mit Arbeit über
bürdet gewesen, daß er es unmöglich
gesunden habe, sie alle zu erledigen.
Drolzdem er Tag und Nacht arbeitete,

manchmal bis st oder l lllir Mor
gens. habe sich die Arbeit immer
inebr angehänsi. Er habe Erlra An

gestellte gehabt und vst'le Slcnogra

phislinnen bis lange nach Mitternacht

beschäftigt, aber es sti ibm unmöglich
gewesen, die Bürde los zu iverde
und estw geistige Lässigkeit habe ihn
überwältigt.

Einsehend, daß >ein Ezeistesznstand
ein derartiger ivar. daß er sich nicht
an:- diest'r Lage recken lennle nnb
daß er auch körperlich dem stnsam
menbrilche nabe ivar. hätte er stch
entschlossen. Alles ; vertanen, i

seinem (leiste die nöthige Rnbe zu
gönnen. Daher habe er Alles im
Stiche gelajsen und sich nach New-

Roi't begebe, wo er im Astor House
logirte. Eine ganze Woche habe er
im Bette zugebracht und versucht ei
neu AnSweg zu finde. Je mebr er

aber darüber nachdachte, desto ver

wickelter iei die Sünolion geworden.
Er babe allein inst seinen (danken

sein wollen, aber wen immer er
ansgegange sei. babe er Jemanden
getrosten der ib kannte und io babe

n- sich endlich entschlossen Selbst
inord zu begeben. Von dieser Idee
besessen, babe er sich nach Eleveland
begeben.

Da ,- eine ziemlich große Lebens
vcriicheruiigs Police besihe. der Be
trog sei P25M>, so hätte damit alle

seine Schuld abbezahlt werden tön
neu. Dann habe er aber eine Notiz
u, einer leitnng gesehen, derznsolge
man i Baltimore Eriminalanklagen
gegen ihn erhoben habe und dies
habe iliii veranlaßt, alle Lwlbstmord-
Grdanteii salle z lassen. Es sei
sicher, daß er heule nicht mehr am
Leben wäre, wenn er diese Note; nicht
gesehen hätte.

Nach zweitägigem Ansentbalte in

Eleveland sei er nach New-Port zu-
rückgekebrt und habe gegenüber vom
Polizei-Hanptgnarliere in Brooklnn
Logis gesunden. Durch die Icitnn
gen in Baltimore habe er in Ersah-
riiiig gebracht, das; die Bank in Go-

vans geschlossen worden sei und er
habe daraus ersehen, daß die Bank
ausgeraubt worden sei. Daraufhin
habe er an Ashman geschrieben lind
Arrangements für seine Nücklebr ge

troffen.
?Ick, iviißle". sagte er ferner, ?das;

ebne leine Gegenwart viele Sachen
binnckitlich der Leitung der Bant niu>:
auscinandergesetzt werden könnten
und das; die Depositoren Geld ver
lieren ivürden und so hieli ich es nir

dac- Beste, zurückznlel'ren und die
Angelegenbeiten zu ordnen, so viel e-s

in meinen Kräften siebt."
Wanr behauptete. das; die verjchie

deneli (Geschäfte- und linanzniiler-
nebmen. an denen er interessirt war.
inebr als lsU.ltHil.tXXivertb seien und
das-, ein llntcrnelnnen. nlit einem Ka

vital vo mehr als P150.0M sieb in

einem solchen Zustande beünde. das;
er ilnn feine persönliche Ansmertsam-
leit hätte widmen sollen, doch babe
er die Jett dazu nicht gehabt.

Schlüsse sagte er: .Ick, liesse,

dai; i.b nick.t niiswerstaiide iverde:
ich bin nicht vier um Smnpalhie zu
erregen oder Mitleid. Ick, ivill von
teil,er Schuld entlastet iverdeli, die

mir drch Banteroll Verfahren oder

In'-: Reich der Dodtcn

George Bre-itehach. heka-aiitei- st,nk

terbäcker, todt in seinem Bette lie-

gend anfgesnnden.?Klagte schon
seil einiger steit über lliiinohlsei.

Iran Sarah Heß Plötzlich in ihrer

Behansnng a der Ehester Slraße
gestorben.

George Breitenbach. ein hekannler
stgickerbücker und Molkereihesitzer von
Osi-Baltimore, ivnrde gestci Mor-
gen gegen lllir in seiner Wohnung

Nr. 22M. (Songh-Slraße. todt im
Bette liegend ansgefnnden. Er batle
sich schon am Mittwoch Abend darü-
ber beklag!, daß er sich unwohl be-

finde und war frühzeitig z Bett ge-

gangen. Gestern Morgen begab sich
seine Iran, nachdem sie ilm aufge-
weckt halte, in die Küche, um ihu>
sei Irübstück zuzubereiten, aber als

sie in das Schlafzimmer zurückkehrte,
>ad sie ihn todt ans. Äußer seiner
Wittwe, Iran Anima Breilenbach.
hinterläßt er zwei Töchter, Mar und

Mildred Breitenbach, zwei Schwe-
stern. Iran Eatharine Peterson und

Iran Theresa Miller und zwei Brii

der. Polizist Anglist Breitenbach vom

nordöstlichen Distrikte und Henr
Breitenbach. Eoroner Sinsk. der

eine Untersuchung vornahm, ent
schied, da-: der Tod infolge eines

Herzleidens eintrat.
I ran Sar a hHeß pIötzli ch

gestorben.
Iran Sarah -Heß, Gattin von Ja-

kob Heß. 77 Jahre alt, starb gestern
! plötzlich in ibrer Wohnung Nr. 51 l,

Nord-Ehester Straße. Sie ertränkte
plötzlich gestern Morgen und inr
Gatte lies-, Dr. Edward Eool, Nr.

lttl. Nord-Washinglon-Sttaße. her
j beirnsen. Dieser gab ihr Medistn,
. doch verschliinmerie sich ihr stnsland
! und sie starb mehrere Stunden spä-
i rer.
iErnest A. K iel> neg e st orbe n.
! Einer langwierigen Krankheit er

lag gestern Ernest A. Kielme. Mil
' glied der Heindcn-lahrik E. A.Kieh-
! ne ch Eo., in seinem Heim Nr. 2018.
' lairview Avenue, lorcst Park. Hr.

K iebne, der 02 Jahre alt mar, spielte
eine große Rolle in Ireimaurer-Krei

> sen. Er srannnte ans Dentsckttand
: lind kam in seinen inngen Jahren

acki Amerika. Er ivar der Gründer
i der nach ilzm benaniileii lirma und
' ivar ein aktives Mitglied der melho

dislischrii Episeopai St. Markn?
! Kirche. Herr Kielme hinterläßt zwei
, S öline. Louis A nnd Ebarle-: W.

Kielme, sowie eine Dochler. Irl. Eni

ma A. .Kieline die alle in der hiesigen

Stad, wohnen.
! Mntt e e' -: Tod >v ie s! To ch

le >- an;' -: K r a n ke n l a g e r.
j Infolge der Ansregnng, von der sie
j heiallen ivnrde. als ihre Mutter,
j Iran Lillian M. Wals!,, todt in ib-
ren, Bett in N'r. 0921. Edniondioii

s Avenue, gefunden ivnrde, liegt Irl.
! Dln-reia M. Walln lrank darnieder

und mußte die Hülse eines Arztes in
! Anspruch nehmen. Die Mutter ivnr

!de am Miltivoch Abend um 0 lllir
j von Donald Holmberger nd John
I. MeEnllogli. zwei Nachbarn, todl

ansgesnnden. Sst- benachrichtigten
die Polizei. nd nach einer Unter-
suchung erklärn- Eoroner Willsbire
vom nordwestliche Distrikt, daß der
Tod durch Velbluliing herbeigeführt
worden st-i.
E i ne m -G e r -, i ck, l a g er l ege n.

Der 51 labre alte Henrh I. B"ck
ivald, ein in Ireiinanrer-Kreisen pro-
iiiiiienter Mann, brach gestern Mor
gen todl sti seiner Wohnung. Nr.

f!isl2, Powbalai, - Avenue, lorest
i Park, todl zusammen. Bnckwcttd. der
! noch einige Minuten ans der Vorder
! Veranda 'eines Heime? vorher zu sei
! er Gattin sprach, erlag einem Herz-
i schlag. Er liintcrläßt außer seiner
, Wiltive. Iran Minnie I. Vnckivalö,

jeinen Solu,. Elirislopher H. nnd eine

Tochter. Irl. Leona Bnckwald von

West-Eliester.
lal>n ü r z kin an Lnn g e n

entzü n d n n g geslo rbc n.
l Dr. Eva E. Semon. die erste Iran
! ivelche im Ballunore College für

Ualmbeil Kunde gradnirte. starb ge-
stern Morgen in ibrer Wohnung. Nr.

> >B>2. Madison Ave., a einer Lnn-
! geneiitzündnng. an der sie vor nieh-
! rere Woä'en erkrankt war. Als
! stabnarztin halte jie während der

, letzten lo Jahre praktizirt. Sie wird
! außer von ihre-n Gatten. E. H. Le-
, wem. von iveer Mutter, zwei Schive
i sleen und eiiieiii -Bruder überlebt.

! Prouiin e n ! e r Re P bli ka-

ner tod t.
In, Atter von 7,!'. labre erlog ge

slern N'achmittag der Oi politischen
sowie Ireimanrer und anderen die-
sigen Zögern kreisen woblbekannte
Albert H. Hock in seinem Heim Nr.
MI. Eninherland Slraße. einer
Krontbeit. an der er seit zwei Andren
litt. Hock. der ein Möbelgeschäft an
der Division Straße betrieb, war ei

aller Neonbütaner und war nnter

anderiveitig entgegenstarrt, sondern
ich bin zurückgekommen, um jeden

Cent meiner Schuld. Dollar für Dol
lar, abzutragen."

O'Rrill erklärt BnchHaltung

Im Kreuzverhör versucht er durch die
Bücher des Atlnars Bnrcaiis sei
ne Unschuld nachzniveisen Rich
ter Rose hält nicht viel von dem

verkehrten Ausbissen der Ilagge

seitens des angeblichen Verrä

tbi-rs Otis.

! In dem Prozesse gegen Howard D.
O'Neill, dem eoeinaligen Oberelerk
im Attnars Bureau des Kreisgerichls
Nr. 2 wegen Unterschlagung versuch-
te der Angeklagte gestern im Eriini-
nalgericht Nr. 2 im .Krenzverbör
durch Hälts Staatsanwalt Marchant
an Hand der Bücber des Bureaus

nachzniveisen. das; er nicht an. dem

Defizit Schuld trage, das entdeckt
wurde. Seine Aussagen und di.e
mehrerer Erperter bandelten zumeist
van dein evinpliziiten und angeblich
vvüslöndig unzuverlässige Bnchbal
tnngssysteiii. das in dem Bureau seit
seiner (Sriindring obivaltete.

O'Neill versuchte, während Hülss-
Staatsainvall iNarchant und seilt
'Vertheidiger Albert S. I. Oivens
neben ihm standen, die Buchhaltung
darzulegen, woraus er mit dem schwe
ren Buche den Geschworenen die ver

schiedenen Eiiilragnngen auseinander
zu setzen versiichle. Das gestrige Ver
hör sördcrte wenig Interessante-:- zu
Tage, niid überhaupt bat das allge-

meine Publikum sich nicht viel nni

den Prozeß bekümmert.
Als Herr Marchant O'Neill fragte,

ob die Summe von Pt IE nicht von

Herrn Pleasants. Aklnar des Ele-
richtS, zurückgezahlt wurde, nachdem
er. O'Neill, angellagt morden, erhob
Vertbt'idiger Omens Eiinvand. und
der Eiinvand wnrde von Richter
Dobler ansrechterhaltcu. O'Neill ir

tlärle jedoch, daß die genannte
Sllinine beniitzt lonrde. >,> die all
gemeinen Ausgaben des Bureaus zu
decken. (Gefragt, ob die Summe ans
einmal gebraucht wurde, antwortete
O'Neill, er habe einen Theil davon
gebraucht, als es nothwendig wurde,

und die Lumme eingetragen.
O'Neill wurde dann ersucht, ge

wisse Angaben zu wiederholen, die

er am Mittwoch gemacht hatte: nd
er sagte: ?Nie io lange ich in dem

Bureau angestellt ivar. nahm ich ei

neu Eent von Herrn Pleasants eder

dem Staate."
Richter Elmries W. Henisler und

Eleorge R. Kaitber traten als stengcn

für die Vertheidigung ans und er
Härten, daß der Angeklagte einen
guten Ruf habe.

Otis wird n o ch in a l -:- v r o z e s
s i r t.

In den, Prozesse gegen Edward
Otis, dem Russen, der angeklagt war.

sich an den Stencrapparaten eines
amerikanischen Schisses vergrifsen zu
haben, als dasselbe sich in einer Ke
iabrzonc befand, fand sich gestern
Nachmittag nach mehrstündiger Be-
rathung die Jury im Bundes Di-
strillsgericht wieder ein und erklärte,

daß jie sich nicht über die Schuld des

Angeklagten einigen könne, stnerst
standen die Ke'chworenen mit 10 ge

gen 2 Stimmen iür Schuldigspre-
chung n. dann mit 7 gegen 5 Stirn
me ebenfalls für Schnldigspre
chnng. Richter Rose setzte dann ans
Antt-ag der Anklage de Termin für
einen neuen Prozeß ans den 21.

Mürz seit.
Als die beiderseitigen Plaidohers

der Anwälte beendet waren, erklärte
Richter Rose den (beschworenen, zwei
Iragen in genaue Erwägung zu zie
heil, das angebliche Berühren der Uh-
ren ans dem Schisse und das angeb
lich falsche Lesen des Logbuches. Er
schien nicht viel (R-wichr ans die An

gäbe zu legen, daß Otis die Ilagge
des Schisses vertebrt anszog und daß
er angeblich wegwerfende Bemerkn
gen üoer anierikanisctze Soldaten
machte.

dein Regime von Malster ei Mit-
glied des Ltadtralhes. Er balle an
allen politischen Assüren einen regen

Antheil genommen und ivar nnter

seinen Parteigenossen sehr beliebt.
Er war der linanzier der ?Entaiv-
Loge", zu deren Gründern er gehör

- te. Außerdem gehörte er den ..Elks".
! dem Orden der ?Moose", den ?Odd
! Ielloivs", der ?P. O. S. vs Awe
rica". den ?Pbisthias Rittern", der

! ?I. O l! M.", de>- ?Iraternol Aid
' lliiion dr Hepstasopben" und anderen
' Loge an. Er wa>- >n Balkiniore als
! de- Sohn von Herrn laeob und Iran
Julia Hock geboren und widmele fick,
seit seinen jungen Jahren dem poli

! tischen Leben. Seine Beerdigung

I findet am Samstag Nachnntlag von
! seiner letzten Wobnnng ans statt.
De Draiiergottesdienjl wird Pastor

s Ezra K. Bell, von der ersten cngl.-
lnlb. Kirche, halten.
Elizabeth Plack gestorben.

Ini hoben Atter von 85 labren
! starb gestern Iran Elizabeth Plack.
! geb. Briet, (ballsti von George Plack.
in ihrer Behausung Nr. Ist.lE. West

! Nortli-Avenne. Ihre Beerdigung

I sstidet morgen Nachmittag nni Übr

' vrivatiiii vom Tranerbanle ans ans
dem ?Greemnonnt Iriedbose" statt.

Vvr den Polizeirichtrrn
Wassermann sagt Ulitzk zerriß anie-

ritanische Ilagge. Nützt beichnl-
digt Weissermann. Beide ent-

lgjsen. ?lilneg" Leiiter freige
Igssen.?Seeiilann begab sich in'?
falsche Hans. Job lisber
hatte falsche Maaße.

Wer zerriß die Bnndes-lahne die

sich bis vor einigen Tagen in den

Elnhränmeli des ?Hebreiv Lilerar
Elnbs", Nr. 1015, Ost laizette En.,

befand'/ Das ivar die Irage die ge

srer Polizeirichter Dawkins in salo-
monischer Weise entschied, indem er
die beiden Angeschuldigten entließ.
David Wassermann. Nr. lom. Ost-
lanette-Slraße, der Vorsitzende des
Elnbs. ivar des unordentlichen Be
tragens beschuldigt, sowie daß er eine
amerikanische Ilagge in kleine Stücke
zerrissen habe. Wassermann beschul
digte Muer Nützt. Nr. l >22->?. Oil
lanette-Straße. die Jahne zerrissen
zu haben, während dieser behauptete,

Wassermann sei der Missethäter ge

wesen. Wassermann leugnete, Uliv
tl, leugnete und so sah der Polizei
richter keinen anderen Ausweg, als
dic Anschuldigung abzuweisen. Das
ganze Gerichtsziminer war bis znm
Ende des Verhörs von Mitgliedern

des Elnbs angefüllt.
B a uer geri eth in' s s a t s ck> e

H a u S.

U stark angefüllt mit dem Stosse
der manchmal als Plapperwasier be-
zeichnet wird, wanderte gestern Mol-
gen bald nach Mitternacht Job
Bauer, ein nicht in Baltimore ansaß
siger Seemann in das Hans Nr. :>l,

Albemarle Straße, sang dabei aller
Hand Seemann'-:- Lieder und ließ sich
auch sonst in so scharfem Maaße ge
Heu, daß die Beivolmer des Haines
ans sanftem Schlummer aufgeweckt
wurden und eine Suche nach dem
Eindringlinge veranslaitelen. Sie
sanden ihn denn auch als er im Be-
griffe ivar, in einer allen Badivanne

Obdach für die Nacht zu nehmen und
er hatte bereits einen großen Tbeil
seiner Kleidung aus den Inßboden
geworfen oder an den tMisarm ge
hängt, als ihm mit Besen. Revolvern
und anderem gefährlichen Inllrn
menten bedeutet wurde, daß seines
Daseins nicht lange sei. Enilmüthig

wollte er sich vo Dannen trollen, als
ein Polizist ihn am Kragen nahm
und in die östliche Polizeistation
schleppte, wo er gestern Morgen dem

Polizeirichter (gerecht lj!7> und Kosten
zahlen innßte. Bauer zahlte, verlies;

die Station und begab sich ans die

Suche nach der Wirthschaft, die den
größten ?Schooner" vertäust.
S ch w a r ze r Langsi n ger i n

H a s t.
Unter der Anschuldigung, die

Handtasche von Irl. Ella Lunch von
Alerondria, Va.. in der Eamde
Station gestohlen zu haben, wurde
der Neger William King alias
lames Wilson, der erst kürzlich ans
dem .'iiichlhans entlasien worden sein
soll von Richter Raust in der südli-
chen Polizeistation dein Kerichtsver
fahren überwiesen. Irl. Lunch war
bei dem gestrigen Verhör nicht znge
gen. doch der Polizeisergeant, der die
Verhaftung vorgenommen hatte, gab
an, daß sie ibin gesagt hatte, das; ihre
Handtasche, die sie neben sich in der
Station liegen batte, abbanden ge-
kommen sei. King soll in ihrer Nähe
gesessen habe. Sie gab eine Ve
schreibniig des Negers, der bald da-

rauf festgenommen wurde. Man
fand die Handtasche in seinem Besitz,
und er erklärte, das; er sie gesunden
habe.

Viele Schiffe ii Hasen
Die Meldung, das; England und

die Per. Staaten sich entschlossen ha-
den. die holändischen Schisse, die in

ihren Häfen liegen, zu regniriren, er-
regte im hiesigen Hasen bedeutendes
Aussehen, denn es liegen hier angeb-
lich nahezu zwanzig holländische
Schisse. Die Eapitäne der Sclntte wa-
ren gestern, als sie bezüglich dieser
Entscheidung befragt wurden, voll
siändig verblüfft, denn sie hatten bis
spat Abends offiziell nichts von der-

selben gebort. Iall? die Entschei
düng schon nächste Brache an-.-gesübrt
wird/ werden sich die Eapitäne und
die Mannschaften der holländischen
Schifte in einer schweren Lage befin-
den. Sie wissen nicht, wie Holland
dieses Vorgehen ansnebnien wird.
Ans jeden lall werden die Schisse
von anderen, amerikanischen Mann-
schaften, beseht werden.

Wie es heißt, werden die Nechte
der Eigenthümer in jeder Hinsicht
geschützt werden. Die Schifte werden

versichert und bemannet und irgend
eines derielben. das versenkt wird,

soll ersetzt werden. Insgesammt wer-
den etwa eine Million Tonnengehalt
tür die Allnrten durch diese Maß-
nahme gesichert.

Abonnenten, die den ?Trntschen vorre-
svoiidcnten" nicht pünktlich der unregel-
mäßig erkalte, lind gebeten, der Lffiee
dapan per Telepl,,, der schriftlich Mt
idrtlun mach.
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