
" Heilte ::

I! klar und kälter, n
nordwestliche Winde.

77. Jahrgang.

Briten setzen Ossensitze fort.
Nur iieinen DlinNt ertniifteici
Sonst überall blutig abgeschlagen.

Kronprinzen - Armee wirft Franzosen zurück.

Wt'cht'MitüM'll ausOstsroirl mii'kll'r teltssnstl'r

Dre erstritten Tieg im - Tistrikt.

Bericht des deutschen chenerulstavs.
(DrablloS nach SativNlk.)

Berlin, I I. Februar. Der heute Nachmittag von der deutsche
obersten Heeresleitung ausgegebene amtliche Bericht sagt Folgendes:

Westlicher .K riegs s ch a pl n tz.
„Armeegruppe des Kronprinzen Rupprccht von Bayern. Westlich

>on Lille und auf beiden Seite des La Bnssee-.Kniials, sowie auf dem

nördlichen Theile des Summe-Bezirks habe sich lebhafte Artillerie-Duelle
abgespielt. I

Auf de, nördlichen User des Allere haben die Briten nordöstlich
lon Benumvnt einen Vorstoß mit starken Truppcinunssru unternomme:
ebenso haben sie auf dem südlichen Ufer des Flusses, östlich von Grand-
eonrt nnd nördlich von Coureelrtte, mit kleineren Detachements einen
Angriff gemacht. Auf der Straße von Puisienx nach Beaneonrt sind die
Briten auf drr Front einer Compagnie in unsere Schübcngrnben eilige-
idrnngen. An allen anderen Stellen wurden sie zurückgeschlagen, thril-
wcisc nach heftigen Nahtampfeii.

Armregrnppc des deutschen .Kronprinzen. Ans dem linken Ufer der
Maas Ivar die Artillerie-Thätigkeit wie am vorhergehenden Tage seit
Mittag sehr lebhaft, ohne daß sich aber ein Angriff entwickelte.

An de, untere Laufe des Stokhvd haben unsere Anfklärnngs - Ab-
theilungen, ohne selbst Verluste zn erleiden, eine Anzahl von Gefangenen

ns feindlichen Schützengräben zurückgebracht.
Bnlkan-Krieg s s ch n n p l n tz.

Ans den Fronten der Armeegruppen des Erzherzogs Foseph von

Oesterreich nd des Feldmarschalls von Mackensen haben sich keine wich-
6grn Ereignisse zugetragen, abgesehen von Scharmützeln zwischen Vorhut-
Abt Heilungen nnd isolirteu Bombardements.

Maredoiiischc Front. Nordwestlich von Mvunstir wachte dir Fran-
zosen einen Vorstoß-Versuch, und südwestlich vom Tee Doiran schritten die
Briten nach umfassenden Artillerie-Vorbereitungen zum Angriff. Beide
Vorstöße waren gänzlich fruchtlos." .'

Der österreichische Bericht vom Sumstug.
cTrnhNoS nach Tnckcrloi,.)

Berlin, 11. Februar. Ter vom österreichisch-ungarischen Gcne-

rnlstab unter gestrigem Tntn.iii ausgegebene amtliche Bericht hat folgen-

den Wortlaut:
„Ftnlirnischcr Kriegsschauplatz. Fm Guerz - Distrikt sind unsere

Truppen in nächtliche Unternehmungen in mchrcrs Stellungen des Fein-
des eingedrungen, habe den Ftnlienerii sehr schwere Verluste beigebracht

nnd 17, Offiziere nd 67,0 Mann gefangen genommen. Auch haben sie
l Moscksinrngewehre, 2 Minrnwerser nnd viel sonstige, Kriegsmaterial

erbeutet.
Abtbeiliinge der Fnsantcrir-Rrgimriiter Nr. 7,8 nd 87 nnd Land-

stnrm-Fnfnntcric von Nieder Oesterreich und der Bukowina haben zn die-

sem Erfolge unserer Wasscn besonders viel beigetragen."

- gewiesen, daß Griechenland Deutsch
land bereits ans die Gefahr, die :

der Tauchboot Blockade läge, ans
merksam gemacht habe. Unter den
bestehenden ftusländen jedoch wäre
Griechenland chcht j Lage, der
vorgeschlagenen gemeinsamen Hand-
lung zum Schutze dee nationalen
Schiffahrt sich anzuschließen.
Die Sch w ciz erh e bt Ei -

sPr ii ck, ! n De n tschl a n d
nnd Oe st crr e i ch.

Paris. l l>. Februar. - - Der
Schweizer Bundesrath hat, in Beant-
wartimg der deutschen Note über de
neuen ll Boot Krieg, energischen Ein
sprnch gegen siie angekündigte Blockn
de erhoben und behält sich alle Rechte
als neutrale Schweiz vor. So wird
in einer Hamas Depesche von Bern
mitgetheilt. Tie Note verleibt jedvch
dem Vertrauen Ausdruck, daß die
deutsche Regierung alle iivthige
Maßnahmen zum Schutze der Schwei
zer Fiitcresscn treffen wird,

l Eine gleiche Rate, so fugt der Be-
! richterstatter Hinz, wm-de der östcr
' reichisch ungarische Regierung über-
mittelt.

! Schisssll-ütnmcr an der tzrasiliam-
scheu .Küste.

Pernaib ii c v, Brasilien 11.
! Febrnae. Während der letzten Ta-
! ge ivnrden eine Menge Schissstem-
! wer a der Küste nahe der Mnn-
! düng des Parnabnbe an Land ge

> trieben. Unter den Trümmern be-
fand sich ein drahtloser Apparat,
eine ft.iiintiisle, die eine geringe

; Anzahl mit Sprengstoss gefüllter Ey-
linder enttnelr, Planken mH Büchsen

: mit Provisionen.
l tkü.'-zlich ivnrde vo Pernambnco

mitgetheilt, das; unweit der brasilia-
nische Küste ans See Geschützdonner
gehört worden sei, als ob ein Seege-
fecht stattgefunden habe.)

Wichtige Conferenz.
Fm deutschen Großen Haiiptgnortier.

Angeblich vom Kaiser einbe

rufen. Nicht offiziellen Berich
ten ach soll Modifizirniig des
Unterseeboot Krieges in Erwä
gung G'Micm werde.

London, N. Februar. Der
Amsterdamer Eorrespondent der Er
change Telegraph Eompany berichtet,
das; Kaiser Wilbelm eine ivichtigr

Eonserenz im deiitichen Armeehaiipt-
gartier einberufen habe, wahrschein
lich zn dem ftivecke, die Submarine
Situation zu besprechen.

Der Reichskanzler Tr. von Belb
mann Hvllweg. Ossi,ziere der Armee
und F-lolte werden an den Berathun-
gen Iheilnelmien. und es verlautet,

nach Angabe des Carrespaiideiitsn,
das; die Möglichteit der Anknüpsimg
van Unterhandlungen mit den Neu-
tralen bezüglich einer etwaige Ma<
disizirung der deutschen Submarine >
Campagne in Erwägung gezogen!
werden wird.
Griechen! nd nicht gewillt,!

die B ezie i, n ng e n z n

lösen.
London, 11. Februar. - Die

Antwort Gricchenland's ons die Ans-
surderniig der Ver. Staaten, densel- >
ben in ibrer Haltung gegen Deutsch- i
land Folge zu leftieii, ist. wie der!
Berichterstatter der Erchange Te!e !
graph Eo. vo Athen telegrapbir!.
dem ameritanischeii Gesandten in
Atlieu ansgebäiidiot worden. Fn der -
Antwort findet die Sympathie Grie- j
chenland's, für jeden Verinil!. den!
Frieden baldmöglichst herbeiznfiibie.i!
Ausdruck, sowie die Fiislimmmig für
alle Anstrengungen, die Freiheit der
Schiffahrt ans der Welt ausrecht zn
erhalten. Es wird auch darauf hin-

Ein Amerikaner!
An Bord des Dampfers

„Mantola".

Näheres über die Versen-
kung des Britenschiffs.

Ter Amerikaner war der Schisssarzt,

Earl Rice von Portland, Ore.

Er giebt eine Schilderung

von den Umständen des Unter-

ganges des Tampsers. Wurde

angeblich ohne vorherige War-
nung torpedirt.

W ashi n g ton, 11. Februar.
Aus dem versenke britischen Dam
pser „Mantvla" befand sich ein Ame-
rikaner, Earl Rice bvn PvrUand-
Ore., der Schisssarzt. Der Dampfer
ivnrde den ersten nach hier gesandte
Berichten znfvlge am Nachmittag des
8. Februar 187, Meilen südwestlich
von Fastnet torpedirt.

Eonsnl Frost in Oneeiistown be-
nachrichtigte beute das Staatsdepar
tement von den Umständen des n
tergangcs des Schisses. Passagiere
und Mitglieder der Bemannung, mit
Aiisiiabme von sieben Lastaren, wur-
den gerettet.

Ter Dampser, der IO Passagiere
und eine >6."> Mann starte Bcman-
nmig an Bord halte, befand sich ans
dem Wege von London nach Eal-
tntta.

Das Unterseeboote eröffnete ans
einer Distanz von 1000 Pards Feuer
ans den Dampfer und fichr bis ans
:!00 Rards an ibn beran, als das Er-
scheinen eines Admiralitäts-Schisfes
das Snbmarineboot ymi Untertau-

chen veranlaßte.
Die übcrlcbeijde Passagiere und

Mitglieder der Mannschaft wurden
Samstag i Oneenstvwii gelandet.

Eonsul Frost berichtete, daß Dr.
Rice, der einzige Amerftaner an
Bord, seine Adresse als Nr. 628,
Salmoii - Straße, Portland. Ore..
angab. Herr Frost fügte Hinz, das;
das Schiss, welches eine 1.7-zölligc
Kanone an Bord hatte, ohne War-
iinng torpedirt ivnrde.

Amerikaner schildert die
T orped i r n ii g des „Ma n-

t a l a."
L v do ii. 11. Februar. Dr. Earl

M. Rice von Pvrtlaiid. Ore., der
Schisssarzt des versenkten Dampfers
„Mantola" und der einzige Amerika
er an Bord des Dampfers, der zn
den Geretteten gebörte, die beute
Nachmittag in London aiitamcn, gab
der „Assvciirten Presse" die nachste-
hende Schilderung von der Versen-
kung des Dampfers:

„Das erste was wir hörte, war
das Geräusch ciier heftigen Erplv
sivn. welche sich am Tvnnerslag um
l Uhr lo ereignete und das ganze

Schiss erzittern ließ. Die See mar
ziemlich raub. doch das Schiss hielt
sich gleichmäßig und ausgezeichnete
Ordnung likrrschte an 'Bord. Eapitän
Eliavas ordnete sofort das Herablas-
sen der Rettungsboote an.

Sieben Laslarcn ivnrde durch die
Erplofivn getödtct, , die übrigen an
Bord besiiidlicheu Personen blieben
nnverscbrt. Alle bestiegen die Boote,
mit Aiisnnlmie des Capitäns, des
Chefingenieurs nnd des Fmikcntele-
graphisle. die iinS später folgen soll-
ten.

Niemand hatte bis dahin das
Tnuchboot gesehen, und alle suchten
in dem Nebel nach dem Periskop. An-
derthalb Stunden nach der Torpedi
rnng des Tampsers gelang es dem
Eapitän und dem Fniikeiilelegraplsi
s>en. den drahtlosen Apparat wieder
in Betrieb zu setzen, und drahtlose
Hülfei-nse wurden nach allen Seiten
ansgesandt.

Die Antwort kam beinahe äugen- l
lfticklich. aber von ganz unerwarteter!
Seite. Das Uiiterseebaot, welches as- s
senbar etiva zwei Meile aber so ent s
fern! lag und vom Nebel geschützt
war, sing die drahtlosen Ruse ans
und begann ans einer Distanz vön
100-0 .Yards zn feuern, dabei mit
großer Geschwindigkeit heransah-
rend, so das; die Entfernung zwischen
ihm und iiiisersift Schisse bald we-
sentlich verringert war.

Einige der Geichvsse waren mit
Shrapnells geladen, welche um die
„Mantola" und uni die Rettungs ,
boote herum barsten. Die Boote wo !
re dicht an den Dampser Herwige
fahre, aber jetzt setzten die Ruderer I

Der DmtM Comßonö ent.
Baltimore, Md., Montag, den 12. Februar 1917.

Pie Veilie der Hl-Moote. j

Fm Laufe des gestrigen Tages

als versenkt gemeldet:

! „Salnga", britisch,, ft,Bll To-

! Früher nls versenkt
gemeldet 172,710 To.

Fiisauime seit 1. Fe-
bruar versenkt. . 176,560 Tv.

alte .Kräfte ein, m so schnell wie
möglich ans dem Schußbereich des
U-BooteS zn entkommen. Glücklicher-
weise wurde Nieniaiid durch die Ge-
schosse verletzt.

Aachdeiu das Feuern eine Feit
lang gedauert hatte, war das Tauch
boot für Feden deutlich zu sehen.

Ci Passagier in meinem Boote
nahm sein Taschenbuch heraus und
begann jedesmal ein .kreuz zn ma-
chen, sobald das Snbmarineboot seil
erte. Sein Rekord zeigt, das; insge
sommt 17 Schüsse von dem Tauch-
boot abgegeben wurden.

Das Unterseeboot war noch imge

sähr 200 oder !'OO jyards von der
„Mantola" entfernt, als Plötzlich ein
mibetaiiiites Schiss in dem Aebel
sichtbar wurde. Das U Boot tauchte
daraus schleimigst unter, was uns
allen eine große Erleichterung
brachte.

Der neue Ankömmling ivar, wie
sich gleich darauf berausslellte, eine
britische Schaluppe, welche die Ge-
retteten an Bord nahm.

Wir befanden uns in dem Ret
lungsboote ungefähr sechs Stunden
lang. Die „Mantola" sank ani

Abend."
Tie lleherlcbenden, welche heute

London erreichten, zeigten in ihrem
Aeußercn deutlich die Aufregung und
die Strapazen, welche sie durchge-

macht hatten Die meisten der lleber-
lebenden zeigten keine Neigung, viel
von ibren Erfahrungen zn erzählen.

B ritend a m ps er in die
T i e f e.

L o n d o n, 11. Februar. Einer
Ankündigung der Llonds Agentur zu-
folge ist der britische Dampfer „Seil-
lagt," in den Grund gebohrt morden.

tEs handelt sich wahrscheinlich um
den britischen Dampfer „Salnga,"
ein Schiff von ftBll Tonnen Raum-
inhalt, der das Eigenthum der Firma
Eider, Tcmpster -L Co. von Liverpool
mar. Er stand im britischen Regie
rimgsdicnst. Einen Dampser des Na-
mens „Sallagb" giebt cs nicht in
de Schisssrekordcn.j

London. 11. Februar. Lloyds
Bureau meldet, das; die itnlieiiilchc
Barke „Lniginag," ein Schiss von
l7<X> Tonnen, gestrandet ist. Das
Schiss ist gänzlich verloren. Der Ea
Pilän und zehn Mitglieder der Be-
mannung kamen uni's Leben. Fünf
Mann wurden gerettet.

„F a p a „ e s c P rinc e" o b u e
Vl a r n >i n g t o r pedi r t.

Lon d o ii. 11. Febr. Der briti
sche Dampser „Fapanese Priiice", der
niehrere Amerftaner an Bord hatte,
miirdc nach einer Depesche an die Er
change Telegrapb Eo. olme Warnung
torpedirt. Die Depesche fügt Hinz,
das; die gesammte Bemannung ge-
landet wurde.

Ein Torpedo traf den Dampfer
millschisis, und eine furchtbare Er
plosiou erfolgte. Die Bemannung bc
stieg die Rettungsboote und wnt'dc
nach etwa einer Stunde von einem
Dampser an Bokd genommen. Viele
waren bei der Erplosiou verletzt. Nie-
mand jedvch in lebeiisgeiäbrlicher

Weise.
lluter de 7ü au Bord besiiidlicheu

Perseus, die sämttich gerettet wur-
den, befanden sich dreißig amerikani-
sche Viebiftärter.
Meld-nng von Seegefecht

b estätigt.
New - :'lo r k. >l. Februar.—Aach

> einer kabeldcpcsche ans Rio de Fa-
! ilsirv ist die Nachricht von einem
s Seegefecht zwischen zwei britischen
> .Kreuzern und zwei deutschen Ser
> jägeru bestätigt worden.

Die Schlacht dauerle angeblich lft>
Stunden, aber im'olge des hcri-schen-
den dichten 'Nebels bat der Ausgang
des Geft'chtes noch nickt ft'stgeitellt
'erden tonnen. Die Scblacht trug

sich am Freitag nabe der Fusel Fer-
> nando de Aoroniha. l2ft, Meilen von

j der küsle Brasiliens-, zu.
j Eines der deutschen Schisse war
§ olme Fiveifel der Scejäger, der in
! der jjrit zwischen dem 26. und 2t.
Fmiuar, wie berichtet, in den Hasen

I von Eap Haitien einfuhr.

In dkl Schweiz
Mgrliuigt.

Botschafter Gerard und
Begleitung.

Wird in Bern einige Tage

Aufenthalt nehmen.

Von den Schweizer Behörden formell
empfangen. Die Abfahrt auL

Berlin erfolgte am Samstag

Abend ni 8 Uhr. Tic deut-

schen Behörde erwiesen dem

Scheidenden jede Aufmerksamkeit.
Ctlva 120 Personen i der

Reisegesellschaft.

ft, ü r i ch, Schweiz ,via Paris, 11.
Februar. Ter amerikanische Bot-
schafter, Herr Famcs W. Gerard, ist
heute Aachmittag um 1 Uhr au der
Schweizer Grenze in Schafslhauseu
angelangt. Cr wurde von dem ame-
rikanischen Gesandten au die Schweiz
Herrn Pleascmt A. Ltoball und von
Repräsentanten der Schweizer Ar-
mee, iiter diesen Oberst Bruegger
und Hauptniaii Rudolph Fselin. in
Empfang genommen. Eine militäri-
sche Ebrenwache wartete auf den Bot-
schafter und eine große Anzahl von
Bürgern begrüßte de Vertreter der
Vereinigten Staaten.

Die Reise von Berlin nach der
Schweiz erfolgte ohne jeden Fwischen-
fall, wenn sich auch au den Bahnliö
fen, an denen angehalten wurde, vie
le Aeiigierige eiugefiindeu halten.

Herr Gerard stieg mit seinen etwa'
: 120 Begleitern zuerst in Fürich ab.
da er ursprünglich beabsichtigt hafte,
dort zu verweilen: nachdem ihm je-
doch mitgetheilt worden war, das;
für die Aufnahme der Gesellschaft in
Bern Bortehrmigen getroffen wor-
den seien, setzte er sofort seine Reise
nach der Stadt fort.

Cr wird sich etwa zwei oder drei
Tage in Bern aufhalten, um Ar-
rangements für die Fahrt nach Pa-
ris zu treffen.

D i e A b f a h r t v o n B erli n.
Berlin, 10. Februar, drahtlos

an die Assoeiirte Presse, via Sayville,
>l. Fcbr. Hr. James W. Gerard,
der frühere ameritanische Botschafter
an Deutschland, und sein Stab sind
heute Abend um 8 Uhr von Berlin
nach der Schweiz abgefahren.

Außer den Beamten der Botschaft
begleiteten Hrn. Gerard > lt) andere
Amerikaner.

Mehrere Beamte des Auswärtigen
Amtes begleiteten die Gesellschaft
zum Bahnhöfe: me Verabschiedung
war eine sebr sreundschaftliche.

Hr. Gerard wird, ehe er die Reise
fortsetzt, in Bern auf Fnstruktioncu
von seiner Regierung warten.

Der Fug. ans dem der Cx Botschaft
ter abfuhr, bestand ans zehn Wag-
gons. Mindestens 200 Amerikaner,
die noch in Berlin verbleiben, entbo-
ten ihren scheidenden Landsleuten
aus dem Bahnhöfe ein herzliches Le-
bewohl.

„Goodbye. Fudge!" ries einer der
Furückgebliebeiieii, nieder Fug sich
in Bewegung setzte, und Hr. Gerard.
der sich weit aus dem Feilster hin-
auslehnte, erwiderte: „Aus Wiederse-
hen am Broadway!"

Der frühere Botschafter zeigte ein
lächelndes Gesicht, als er auf die Ab-
fahrt des Fuges wartete, und er-
drückte sich in optimistischer Weise
über die Aussichten auf die weiteren
Entwickelungen in der amerikanisch-
deutschen Situation aus.

Am Bahnhöfe waren Graf Mont
geles. der Vorsteher der amerikani-
schen Abtheilung des Auswärtigen
Amres, und Hr. von Borittwitz, der
persönliche Vertreter des Staats-Se
krrtärs des Auswärtige. Dr. Fim
mermann. zugegen: um Hrn. Gepard
glückliche Reise zn wünschen.

Das diplomatische Corps in ver-
deutschen Reichsbauptstadk war durch
Hrn. Polo u Bernabe,.den spanischen
Botschafter, der von jetzt a die Fn
teressen der Ver. Staaten in Deutsch
land vertritt, seiner durch Dr. Theo-
toto. den griechische Osesandteii, Ba-
ron Gevers, den holländischen Ge-
sandten. und die Tiptomaten der
siidamerikanischen Republiken vertre-
ten.

Die Militär-Autoritäten und das
Auswärtige Amt hatten Vertreter

JL
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Dürften armirt werden.
, , -

Die illllttikiillij'chtn Hrnidelsschisst.
Ei;i'iittimiiirn Mt'rllm geschützt' twlschtifft.

e

Nach einer Andeutung ans Washingtoner
Regierungskreisen.

Deutscher Vorschlag zur Anbahnung von
handlnngen fällt nicht ans fruchtbaren Boden.

Washington, 11. Februar. Amerikanische SchmseigeiUlili-

nier, die ihre Schisse in den Häfen zurückgehalten haben, weil sie keine
Kanonen zwecks Vertheidigung gegen Unterseeboote erhalten konnten,
werden in aller Wahrscheinlichkeit ihrer Schwierigkeiten in wenigen Ta-
gen behoben sein. Cs wnrc heute in offiziellen kreisen angedenket, daß,
wenn auch die Regierung nicht die Armirung der Handelsschiffe nberneh-
nicn wird und auch nicht einmal formell die Armirnng anrathen wird,
doch rin Weg gefunden werden wird, den Schissseigenthiimer, welche
ihre Schiffe gegen ungesetzliche Angriffe zn bestücken wünschen, Geschütze
znr'-Vrrfügnng zn stellen.

Die erzwungene ttuthätigkeit der amerikanischen Handelsschiffe wird
mit wachsender Beiuirnhignng angesehen, und die allgemeine Ansicht geht
dahin, daß nicht allein der Ausland-Handel, sonder auch die Stellung
der Vereinigten Staate bor der Weit verlangt, daß die ninerikanischen
Schiffe weiter die hohe See befahren, ungeachtet der deutschen Submarine-
Proklamation, welche die amerikanische Regierung bereits so scharf zurück
gewiesen hat.

Ter deutsche Vorschlag, drr gestern drm Staats-Depnrtcment über-
mittrlt wurde und dahin ging, Mittel nnd Wege zu bespreche, m einen
.Kriegsausbruch zwischen Dcntschland und den Vereinigten Staaten zu ver
meide, ist hier offenbar nicht auf fruchtbaren Boden gefallen.

Cs wollte heute keiner der Beaintrn nndrnten, ob bereits eine Ant-
wort ans den Vorschlag erfolgt ist. Cs wurde jedoch überall klar gemacht,
daß die amerikanische Regierung auf dem Standpunkt steht, daß es nichts
mehr mit Deutschland zn besprechen giebt, ausgenommen in dem Falle,
das? die deutsche Regierung sich bereit erklären sollte, die Snbmarine-
Cnmpagne, die amerikanische " Nie und amerikanische Leben bedroht,
einzustellen.

abgeordnet, um die Reisegesellschaft
bis nach der Schweizer Grenze zu
begleiten, zwo der Fug um 8 Übr
morgen Vormittag eintreffen wird.
Ans dem Wege zur Grenze werden
eine Anzahl Amerikaner, welche den
Consnlateii in Süd Deutschland atta-
chirt waren, den Fug besteigen.

Aach der Ankunft in Fürich über
nimmt die Schweizer Regierung, die
Instruktionen von Paris erwartet,
die Obhut über die Reisegesellschaft
und den Fug. Cs wird jedoch als
wahrscheinlich angenommen, daß die
Amerikaner einige Tage in Bern
Aufenthalt nehmen werden.
Loudo , l l. Februar. —Ter Reu

ter'sche Correspoudeut telegrapbirt
beute aus Amsterdam: „Botschafter
Gerard und Begleitung, insgesammt
llk> Personen, sind Samstag Abend
von Berlin abgefahren."

G e rard ve r hält sich
s ch m e i g s a ui.

st o p ciibageii. via London, 11.
Februar. „Feh habe keinem Fei-
timgsmann ein Fiitervieiv oder eine
Erklärung über die Submarine Si-
luatioi, oder die gegenwärtige Krisis
gegeben und ich gedenke nichts über
die Situation für die Oefscuttichkeft
zu sage, bis ich in Washington au-
tomme und dem Wäsideiilen und
dem Staatsselretär Bericht erstatten
werde."

Fn diesem Sinne äußerte sich Herr
Farnes W. Gerard einem Correspou-
deiiten der „Associiiten Presse" ge
genüher vor seiner Ahreise, aus der
deutschen Rcichshauptstadt.

Der Cr-Botichaster betonte, daß er
damit gleich von bornberein etwas-
gen aufgemachten Geschichten, in de-
nen angel'liche Aeußerungen von ihm
wiedcrgcgchen würden, den Boden
nehme wolle.

„Dir dummen Steuerzahler."
A c>v R o r k. 11. Februar. - - Fn

Aewark macht eine Geschichte von ei-
nem Diner die Runde, an dem der
Mayor Raymond und mclirereStadl-
rathsmitglicder thciliiahnien und bei
dem cs sehr l,och und sehr lustig her-
gegangen sein soll. Fn einer Sit-
zung. die von einem aus Stadtraths-
mitgliederii und Bürgern gebildeten
Untersuchung-:- - Comite abgehalten
wurde, wurde die Sache z Tage ge-
hracht. Am Dienstag Abend wird
ein öffentliches Verhör in der Ange-
legenheit abgehalten werden.

Der Mayor soll, wie drei Feugen
- unter Cid ausgesagt haben, bei dem

Tiner einen Toast ausgebracht chibe.
der folgenden Wortlaut hatte : „Auf

- das Wall! des Mayors, des Stadt-
ratliS und der armen, dummen

„T>. 'id" nicht abgefahren.

Halle bis zn,. Januar den Hcim-
bafen nicht ver,.. ' sagt Hern
Paul Hilken. Kein dcutsches
Hondcls - Unterseeboot während
der gegenwärtigen k'risis in die-
sem Laude zn erwarten.

N' e w London, Conn., It. Fcbr.
Bis zlnn ftl. Januar mar das

deutsche Handels-Tanchboot „Deutsch-
land" nicht aus seinem Hcimhafcu
abgcsnhrcu. Diese Angabe machte
heute Abend Herr Paul Hilten, der
Vice ftGäsident und GeschäMülircr
dcr.,Eastern Forwarding Company."

einem Vertreter der „Assoeürten
Presse" gegenüber.

Während Herr Hilten sich weiger-

te. etwas darüber zn sagen, ob die
„Deutschland" wahrscheinlich eine an-

dere Reise nach diesem Laude linier-
nehmen würde, berlautete doch ans
zuverlässiger Quelle, das; ivcder die
„Deutschland." noch eines der Schwc-
sterschifse von Deutschland nach die-

sem abfahren werde, so lange
die gegenwärtige Krisis anbalt.

Bis vor wenigen Wochen mar es
ein offenes gewesen, daß
die Beamten der „Caslern Fonvar
ding Company" die baldige An tunst
eines deutschen Handels Tauchbootes
erwartet hatten. Denn alle die nöthi
gen Vorbereitungen für den Cm-
Pfang eines solchen lvarcn hier ge-

troffen worden.
Fm- Feit bemertl man jedoch an

dem Pier. an dem die „Deutschland"
das letzte Mal anlegte, und in den
Lageruhäiisern der „(Lastern Forwni--
ding Company" keine Anzeichen ir-
gend welcher Aktivität.

Steuerzahler. Weun diese uns jetzt
nur sehen könnten!"

Nach den Zengenaussagen sollen
bei dem Tiner Cocktails en inasse ge-
trunken lvordcn sein, und alle Theil-
nohmer sollen sehr anninrl ge.oesen
sein: ja, cs soll so laut hergegangen
sein, daß die (Gesellschaft schließlich
ans dem Lokal hinaus
wurde. Der Mayor soll besonders
einem der Stadtrathsniitglicder ge-
genüher eine außcrordentlickie Zärt-
lichkeit an heil Tag gelegt haben.

Linderung, aber keine Heilung.
Newch o r k. 11. Februar. -

Aach Ausickit des Dr. Francis Carler
Wood, deS Direktors des Cracker
Laboratoriums für .ij rcv-.- Forsch,m-
geh an der Colmnbia llniversität. isi
Radium nicht als ein Heilmittel für
krebsartige Geschwüre zu betrachten,
wobl aber als das.beste lindernde
Mittel in vielen Fällen.


