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77. Jahrgang.

Die V-Dovtr.
—

Sie arbeiten eifrig

weiter.

Tie gestern als versenkt
gemeldeten Schisse.

Zwei große Britendampfer unter den

neueste Beutestücken der Tauch-

boote. „Okenient", ein Schiff

von IstllO Tonnen und „Iolo",

0000 Tonncii-Schisf. Deut-

sches Tauchboot angeblich von

französischem Dampfer versenkt.
London, 10. Februar. Ter

britische Dampfer „Okement," ein
Schiff von 0000 Tonnen Raumin-
halt, ist einem Tauchboot znm Opfer
gefallen, wie heute von Lloyds Bu-
reau mitgetheilt wurde.

(Der Daiüpser fuhr den letzten Be-
richte nach am 1. Dezember von
Rio de Janeiro nach St. VincAit.
Eape Verdc-Fnseln, ab.)

Noch ein großes Briten-
schiff z erstört.

London, 10. Februar.— LloydS
meldet, daß der britische Dampfer

„Fvlo," ein Schiss von 0000 Tanne,

versenkt worden ist.
Ei ii 'si' or w eger und eiu Tp a-

I! i e r.
N cw-?)o r'k, 10. Februar.—.Zwei

Dampfer, die von New-?)ork abfuh-
ren und von der Berr Steamship Eo.
gechartert waren, der eine ein Nor-
weger und der andere ein Spanier,

sind nach heute hier bei der Gesell-
schuft eingelaufenen Nachrichten in
der N Boot Zone versenkt worden.

Es waren dies die Danipscr „Tal
mata" (norwegisch), der am 2-t. Fa-
iiuar nach Havre absnlir, und „Mar
Adriatico" (spanisch), der am 10. Fa-
niiar nach Bordeaux abfuhr.

Tie „Talmata" wurde am 0. Fe-
bruar ili den Grund gebohrt und die
„Mar Adriatico" am 11. Februar.

letztere Dampfer traf am 2.

Februar in Lissabon ein und befand
sich wa hrjch ein lick auf der Fahrt ach
Bordeaux, als er von seinem Schick
sal erreicht wurde.

Die Beamten der Berr Steamship

Eo. erklärten, das; ihrer Ansicht nach
leine Amerikaner an Bord der beiden
Schiffe Ware.

(Der Dampfer „Dalmata" batte
einen Rauminhalt von 1770 Tonnen
und eine Länge von 217 Fuß und

wurde im Fahre 1002 in Port Glas-
gow gebaut.

Der Dampfer „Mar Adriatico"
batte einen Rauminhalt von 2110

Tonnen ud eine Länge vmi 207

Fuß. Er wurde im Fahre 1007 i
Sunderland gebaut.)

Fr a zösi sch e r Ta m ps er

verse u t 1 e a g ebli ch ei u

deutsches ll B o ot.
New R oct, 10. Februar. Die

Offiziere des beute aus Bordeaux
hier angekommenen Frachtdaiupsers
„Guyaiie" bebauplen, daß dey Tam-
pser am 22. Januar in der Nabe der
französischen Büste vierzig Minute
lniig mit einem deutschen Tauchboote
im Bampse lag und dasselbe versenk
le, Eapl. Ronselot sagte, das Tauch
boot sei einen Tag nach Verlasse
des Hafens um halb l llhr Nachmit-
tags von der „Guygne" gesichtet wor-
den. Es ivolltc augenscheinlich am
Bug vorbeifabrcn und den Dampfer
stoppe. Es feuerte einen Schuß ab,
der zn kurz war, nd siann wandte
sich die „Gnyane" scharf nach Steuer-
bord, so das; die 07 Millimeter-Ba-
iione am Heck in Aktion treten lon,

te. Zwei weitere Schüsse des Tauch-
bootes gingen auch fehl. Der erste
Schuß, der von der „Gnyane" aöge
feuert wurde, traf das ll Boot nicht,
aber ein zweiter, und man sali, daß
da-- Tauchboot bcmülit war, sich ;n
retten. Niemand erschien auf Deck
und lein weiterer Schuß wurde ab
gegeben. Nach einer halben Stund,

verfault das Tauchboot. Tie Ossi
ziere des Dampfers sind überzeugt
das; es verloren ging. >

(Die „Gnyane" ist ein Stahlschiij
von 2000 Tonnen und hat 07 Mann
Besatzung. Sie brachte eine Ladung

von >OOO Tonnen.)

Ve r i ißte von der „R om s
dale n" angeblich geka n

d e t.
London, 10. Fevrnar. Nack

einer Anlündignng des Lloyds Bn
rcaii ivurde elf Mitglieder der Be

Der DeuWe CorresMöent.
Die Meute der B'Moole. I

Tonnen. I
„Okement", britisch 1,000

„Folo", britisch 0,000

„Dnlinnta", norwegisch.. 1,770

„Mar Adriatico", spanisch 2,F 10

>2,127

Früher griiieldct 270,00 l

Seit 1. Februar versenkt 200,070

mcmiinng des britischen Dmnpi'ers
„Rvmsdnlen," der gestern uls ver-
senkt gemeldet wurde, vermißt.

(Später.)—Heute Neichmittng kün-
digte die „Eentrcü News" cm, das;
die Vermißten gelandet morden seien.
Sah Zerstörung von drei

Schisse n.
London, 10. Februar. Eapt.

Aaeobson von dem norwegischen

Schisse „Thor 2." mit Frau iw

Tochter wurden von einem deutschen
U-Boot an Bord genommen, nach
dem der „Thor" vor zwei Wochen
versenkt worden war. Sie erreichten
heute Bopenhagen, wie die Erchange

Telegraph Eo. berichtet. Der Eapi-

tän und seine Familie waren sür
eine Woche Gäste des Unterseebootes
und erlebten die Tvrpedirnng von

zwei englischen Dampfern nd eines
Fischerbootes. Einor der beiden Eng
länder war mit Munition beladen
und wurde ob,- Warnung torpediit.
Die Explosion war so stark, das; das
U Boot beschädigt wurde und nach
dem Heimatbshasen ziirückkelirei
innßte.

Schau seit 1000.

Bestand ein Abkommen zwischen Eng-

land und Belgien bezüglich der

Landung britischer Truppen in
Belgien. Neue Beweise in den
Archive in Brüssel gesunden.

Photographische Pervielfältuiigcn
davon hergestellt.

Berti u, 10. Februar, drahtlos .

ach Sahville, 10. Februar. Die
„Norddeutsche Allgemeine Zeitung"
veröffentlicht photographische Ab
drücke von englisch-belgischen Ueber-
einkomme bezüglich der Landung

britischer Truppe auf dem Festlande
und über die Beförderung derselben
über belgische Eisenbahnen. Diese
Dokumente gehen, ach Angabe der

> Ueber sie Nachrichten Agentur in die

kleinsten Einzelheit ein und wurde
zwischen den belgischen und britischen
.Behörden ausgewechselt. Sie wurden
in den Archiven in Brüssel aiifgefuii
den und liefern den Beweis, daß schon
im Fahre >OO6 ei vollständiger Mo-
hilisationSplan gegen Deiiischland
von der belgischen und britischen Ar-
mee ausgearbeitet war.

Tie britische Trnppenliste, Feld-
armee Etablissement genannt, be

stand ans einer Infanterie Brigade,
! einer Bavallerie Brigade, einer berit-

tenen Fnsantarie Brigade, einer Di-
vision und einem Arineecorpsl AIS
Landungsplätze sind ans de britischen
Dokumenten Calais, Bonlogne und
Ehe'bonrg genannt, woselbst die
Truppen innerhalb l l Stunden ge-
landet werde konnten, in von dort
aus nach Belgien gesandt zu werden.
Las belgische Dokument ist ein in
Einzelheiten gehender Plan für die
Beförderung der vritische Truppen
nach Belgien. Für dieselbe waren,

pin allen Möglichkeiten gerecht zu
werden, zwei Wege auSersehcu. Ter
erste Weg führte über Brüssel, Lou-
vain und Aershot; der zweite nach
Dinaut, Eiiiay, Naiuur und Flawiu-
ne. In beiden Fällen war ein ge-
nauer Fahrplan sür die Abfahrts-
nnd Ankunftszeit, die Zwischcnstatio-
nen in Frankreich Und Belgien und
die Ansladepiinkte vorgesehen.

Beide Pläne waren „An Herrn
Barnadiston, Ende März, übcrinit

I teil."
> (Generalmajor Nathaniel Walter
i Bernadiston war tOO2 britischer Mi
! litär Attache in Brüssel.)

Jacob Tritts,hbcrgcr todt.

New Bort, 10. Februar.
lm Alter von 00 Jahre starb ge-
stern in der Wohnung seiner Tochter
Jacob Teittschberger, einer der beden

! tendesten Antignare in New-?)orl, der
j besonders in Gelehrtenkreisen sehr ge-

: schätzt wurde. Teittschberger war sin
, j Ungarn als Sohn des Richters und

- (Sittsbesitzers Joachim Deittschberger
nd seiner Gattin Anna geboren.

Baltimore, Md., Dienstag, den 20. Februar 1017.

Briten - Angnssc gksthtitcrt.

Rei Meooineo l>ml .Ürmentieieo

Nebel hindert Operationen aus -er Westfront.

Mli'll'-Mir ilzlinnijt iil Ostrir.

Scharmützel zwischen Autzenpvstea in Maeedvnien.

Das Kcm'ste vom deutschen Hauptquartier.
(Drnblloü nach SaNviUe.)

B e r l i ip 10. Februar. Der hciitc Abend zu später Stunde vom
deutschen Gcucralstab ausgegebene amtliche Bericht sagt Folgendes:

„Die Brite unternahmen heute Morgen irlwcre Vorstöße in der Ge-
gend südwestlich von Messines und nördlich von Armcntieres, die jedoch
gänzlich fehlschlugen. Sonst ereignete sich nichts von Bedeutung ans der
Westfront, wo das Wetter ungünstig ist, noch ans der Ostfront, wo grimme

Kälte herrscht."
Bericht des deutsche Keneralstatrs.

(Di-nbllut oa> CuUVIlle.I

B r r l i n, 10. Februar. Ans der französisch belgischen Front hat
dichter Nebet die Operationen behindert. ,

Auf de, Balkan-Brirgsschnnplntz haben sich nur kleinere Ilnternch-
mniigen zugetragen.

Dies wird in dem nachstehenden, heute Nachmittag erlassenen amtlichen
Bericht der drntschen obersten Heeresleitung gemeldet:

Westlicher BriegSs cha platz.
„Entlang dem größeren Theile der Front gab es so dichten Nebel, daß

die Thätigkeit der Artillerie und der Flirgrr beschränkt wurde nd mir Er-
kundungs-Operationen möglich waren.

Zahlreiche kleinere Angriffe des Feindes schlugen fehl infolge der
Wachsamkeit drr Truppen in iiiisrren Schützengräben. Unsere Anfkläriings-
Dktacheinents brachten eine Anzahl von Gefangenen zurück.

Ocstlichrr Kriegsschauplatz.
Es haben sich keine Ereignisse von nennenswerther Bedeutung abge-

spielt.
Balkan-Kricgs s ch a i, p l a tz.

Maccdunische Front—Es haben sich Scharmützel zwischen Außcnposten
nd isvlirte Artillerie Gefechte zugetragen. Zwei feindliche Aervplnnc wur-
den heriintcrgrschassrn."

Sind gut aufgehoben.

Die in Deutschland verbleibenden
Amerikaner. Keine feindselige

Stimmung macht sich gegen die-

selben geltend. Amerikaner
glauben nicht „an Krieg zwischen
Deutschland und den Bereinigten
Staaten.

K o p e u b a g e n, via London, >O.

Februar. Alle ans Berlin hier an
langenden Amerikaner haben berich-
tet, das; die Situation in der deut- j
scheu Reichc-bauptstadt, soweit Ameri
lauer in Frage kommen, seit der Ab-

reise des Botschafters Gcrard sich tue j
nig geändert hat.

Tex „Lokalanzeiger," die „Deutsche!
Tageszeitung" und ein paar andere
Leitungen in Berlin und der Pro
vinz haben nnsrenndliche Dinge über
Amerika und Amerikaner gesagt;
aber im allgemeinen scheint keine
Neigung sich zu offenbaren, den in

Deutschland verbleibenden Amerika-
nern da-:- Leben sauer zu machen.
Die einzige Unannehmlichkeit für die
Amerikaner liegt in der Schwierig-

keit. Erlaubnis; zum Perlassen des
LandEs zn erhalten. Aber die meisten
Amerikaner machen sich nichts lsier-
aus. da sic sich enljchlosien habe,

ohne Rücksicht aus die Entwicklungen
in Deutschland zu verbleibe, und da

sie mit amerikanischem Optimismus
die Ueberzeugung gewonnen haben,
das; es doch nicht über den diploinati

scheu Bruch zwischen de beiden La
der hinausgehen wird.

Diese ibro, Ansicht scheint jedoch in
offiziellen deutschen Lreisen nicht ge-
theilt z iverden; vielmehr sind diese
der Ansicht, das; beide Länder mit
vollen Segeln auf den Beginn wirk-
licher Feindieligkeiten zusteuern.

Die hiesige amerikanische Gesandt-
schail hat Instruktionen aus Wasb
ington erhalte, sich der i Kopen
Hagen ans Deutschland ankommen
den Amerikaner anzunehmen und
prompt ihre Namen dem Staats
Departement zu übermitteln.

Kartoffeln erreichen Rekvrdprcis.
E a ribo u, Maine, 10. Febr.

.Kartoffeln erreichten heute den Re-
kordpreiS der Saison, als 0000 Faß
für März, und April-Lieferung zu
ÜtO. lO pro Faß gelaust wurden. Im
lebten Jahre um diese .feit war der

, Preis PL.77 pro Jas; und im Jahre
! lOlä nur 75, Eents.

Dir rue britische Kriegsnnleihe.

Dir Zeichnungen zu derselben nmchen
mindestens 700,000,000 Pfund
Sterling uns. Nach einer An-
gabe des Scheitznntts - Kanzlers
Bonar Lee im britische Unter

Hanse. Seine „Erwartungen"

übertreffe.
L a ii den, 10. Februar. Tie

Zeichnnngcn zu der neue britischeil
Kriegsanleihe machen niindeslens
700,1>00,000 Pfund aus, wobei die
Siibseriptieme von den Banken nicht
niit cingrechnet sind.

Diese Angabe machte beute Herr
Bonar Law, der Lchatzcmitskanzler,
im britischen Unterbause.

Herr Law erklärte, das; am lebten
Tune so viele Zeichnungen empfan-
gen werden seien, das; 20>>,000 bis
000,000 nach nicht gebandhalit war
den seien; das genaue Resultat der
Rn leibe würde datier nicht uar näch-
ster Wache bekannt gegeben iverden
känneii.

Der Kanzler sügle biiizn:)„Fch bin
jedoäi srab, sage zu känucn. das; die
Anleihe einen größeren Ersatz batte,
als ich erwartet, nicht jedoch als ich
aebafit batte. Fch wünsche jedoch,
lPiß, >vaö ich eben gesagt habe, keinen
Anlas; zu übertriebenen Schätzungen

sieben wird, welche die Gesabr in sich
bergen würde, das; Das, was ich als

eine.erslannliche Finanzleistnng dieses
Landes ansebe, verkleinert iverden
würde, wenn die thatsächlichen Zis-
fern bekannt stoben ,werden.

Wenn ich befragt ivurde, welche
Summe ich >ür genügend erachte, m
die Anleibe als einen Erfolg anzn-
sehen, da gab ich eine Zabl, die grö-
ber war, als Das, was ich wirklich
erwartete, nicht aber als Das, was
ich erbofsle. Diese Ziffer ivar 000,-
000,000 Pfund Sterling. Obne die
direkte Kontributionen von den
Bauken in Berechnung zn ziehen, ist
dieser Betrag bereits überschritte
worden. Der Mehrbetrag wird sich
sicherlich aus 100,000,000 Psund be
laufen."

Ein Autoniobil-Rgent tauschte eine
neue PI 100-Maschine sü,- 170 Faß
Kartofseln für spätere Ablieserung
ein.

-'Nein, nt,n. di, ~n „Drilliche errrrlvn>
dl-!,--- ich! Itlininii ndcr nnrkiiklinnnln rr.
all,-. Nud nrbcti-n, er OsNcr da., irr r,-
lrvilnil der lchrijiNch MlwicUnn,, >chr.

Englands Schuld.
Der deutsche Untersee

bootkrieg.

So sagt der Vertreter der

deutschen Arbeiterschaft.

In seiner Antwort Depesche auf die

Aufforderung des Präsidenten
der „American Federation of La-

bor", zu versuchen, einen Krieg

zwisclnrn den Per. Staaten und

Deutschland zu vermeiden.

Amerika sollte England zur Ein-

stellung des Aushungerungskrie-

ges bringen.

London, 10. Februar. Der
Berliner „Vorwärts", das Organ der
deutschen Sozialdemokraten veröf
feiitticht ach einer Depesche aus Ko

peubageu au die „ExchaugeTelegraPb

Eo." die.. Kabeldepesche des Präsiden
te Samuel Gompers von der „Aie
rica Federation os Labor" an den

Präsidenten Legieu von dem Per

bände der deutschen Gewerkschaften
und die Antwort des Letzteren im
Name der deutsche Arbeiterschaft.

Danach tadelte Hr. Gompers:
„Können Sie Einfluß bei Ihrer

Regierung aufbieten, so daß einßruch
mit den Ver. Staaten vermiede wer-
den kann?^

Präsident Legieu erwiderte:
„Seitdem der Krieg ausgebroche,

haben die deutsche Arbeiterklassen
unablässig auf den Frieden hingc-
arbeitcck und sie sind gegen jede Aus
debnuug des Krieges. Die Weige
ruug des Feindes, das ehrlich ge
meinte Friedensangebot Teutschlcluds
in Erwägung zu ziehe, die Fort-
setzung des furchtbaren AuShunge
inngskrieges gegen unsere Frauen,
Kinder und Greise und das osseuc
Geständnis; unserer Feinde, daß ihr
Kriegszicl die Vernichtung Deutsch
laud's ist, alles das hat die ver
schärfte Submarine Kriegführung

zur Folge gehabt.

Unsererseits auf die Regierung

Einfluß auszuüben, ist nur möglich,
wenn Amerika im Staude ist. Eng
land zu überreden, seinen Aushunge
ruugslrieg gegen Deutschland einzu-
stellen."

Die deittsckp- Landwirthschaft.
Mit ihr sieht oder fällt Deutschland.

--So erklärt der deutsche Vice-
Kanzler Dr. Hclsserich in einer
Rede vor den LandwirthschastS-
Tirektorien. Ter Weg bis zur
nächsten Ernte noch weit. Er-

folg der U Boote.

London, 10. Februar. Tr.
Karl Helsserich, der deutsche Staats-
Sekretär des Inneren, sagte in einer
Plenar Sitzung der deutschen Land-
wirtbschasts-Direktorien nach Angabe
des Rentcr'sche Ainsterdain-Corre-
spondenten:

„England'-:: AnslmngerimgS-.Kricg
bat von Ansang an klar den, deut-
schen Volke die Thatsache vor Augen
geführt, daß Deutschland mit seiner
Landivirtbschast siebt oder fällt. In-
folge der Thätigkeit der deutschen
Unterseeboote und infolge des Fehl-!
schlages der Ernte ist auch England
jetzt ans seine Landwirihschast ange-
wiesen, und wenn ich auch glaube,
daß der englische Farmer sein Mög-
lichstes thun wird, so wage ich doch
die Prophezeiung, daß er einen Fehl-
schlag erleben wird.

Bis zur nächsten Ernte müssen wir
noch einen langen Weg gehen, einen
Weg, der uns nicht leicht werden
wird. Denn selbst der beste ökonomi-
sche Plan für das nächste Fahr nd
die energischste Arbeit . ,dic größte
Opfer seitens dcs F-armerS sür die
kommende Ernte enthoben ns nicht
der eisernen Nothwendigkeit, eine
Anzahl van Monaten hindurch mit
Dem hauszuhalten, was wir au Hand
haben."

Bezüglich der Unterseeboot-Cam-
pagne sagte Dr. Helsserich:

„Wir haben die Angelegenheit reif-
sich erwogen und wir haben cs ge-
wagt. Wir sind sicher, daß wir Er-
folg haben werden, und wir werden
nicht zugeben, daß dieser Erfolg ns

j durch irgend Fernanden oder durch
' irgend etwas entrissen wird."

Scharfer Angriff.

Ainste r d a in. via London, 10.
Februar. Otraf von Reveutiow hat
heute in einem Leitartikel in der
„Deutschen Tageszeitung" den frühe-

ren amerikanischen Botschafter James
W. Gerard hestig angegriffen und
beschuldigt, seine amtliche Stellung
zur Ueberniittelung wichtiger Nach-
richten über Anierika an die Entente-
Mächte mißbraucht zu haben.

Roventlow, der aus seiner feind-
liehen Gesinnung gegen Amerika
längst keinen Hehl macht und als ei-
ner der Ersten sür einen schonungs-
losen Tauchboot-Krieg eintrat, erklärt
in dem Leitartikel: „Biele Anzeichen
haben beständig auf die Bermutbung
hingedeutet, das; der uueontrolirbare
.Label- und Posldienst nach den Bor.
Staaten, welcher der amerikanischen
Botschaft gestattet war, auch eine un-
cantrolirbare Methode der Berbin-
düng mit London und Paris ist. Dies
erhellt am besten aus den Begeben-
heilen, welche zu der Gefangennahme
und Hinrichtung von Sir Roger Ea-
fement führten. London erfuhr recht-
zeitig von dem Unternehmen, welches
Cascmeut nach der irischen Küste
führte, und seine Verhaftung erfolgte.
Botschafter Gerard und sein Perso-
ual waren Diejenigen, welclie den
irischen Patrioten dem Henker über-
lieferten.

Graf Reveutlow greift auch die
Berichte der amerikauischen Zeitungs-
Eorrespondentcn aus Berlin an und
schließt mit den Worten: „Gott sei
Dank, daß (serard fort ist!"

Präsident Wilson macht Eriiennnn-
grn.

W ashing to n, 10. Februar.—
William B. Colver, ein Zeitungslier
ausgebet' von St. Paul, und John
Franklin Foot, früherer Gouverneur
von New-Ferscy, wurden heute vom
Präsidenten zu Mitgliedern der Buu-
deS-Hmidels-Eommission ernannt.

Hr. Eolver ist Demokrat und tritt
an Stelle von Edward N. Hurlep von
Ehicago, des Borsihers der Commis-
sion, der kürzlich zurücktrat. Sein
Termin läuft bis 1020.

Ex-Gouverneur Foot übernimmt

Erst kurz lior Stssionsschluß
-> -

Wird PriWklit vor Covgrrlj treten.

Ausgenommen im besonderen Notkfalle.

Ki'iu Uertilmim bürste üemilllyl mi'rbt'n

Trotz wahrscheinlichen Widerstandes einerMinuritüt
'ZTsp

—

Washingto ii, 10. Fcbrnnr. Es waren heute Abend starke An-
zeichen vorhanden, dnß Präsident Wilsvn seinen nächsten Schritt in der in
ternationnlcn Krisis dis kurz vor Vertagung des Evngressrs hinausschiebe
wird, ausgenommen in dem Falle, daß irgend eine sensationelle Entwick-
lung sofortiges Handeln nöthig mnchen sollte.

Es herrscht noch inimcr in offiziellen Kreisen und im Capitol dir An
sicht, daß der Präsident den Congreß um Erweiterung seiner Autorität
zwecks Beschütziing von Amerikanern und nmrritnnischcn Schissen gegen
deutsche Snhmnrine-Angrisfe ersuchen wird; und da es dekannt ist, daß der
Präsident eine Extra-Session des Eongrrsses, wenn irgend möglich, zn ver
meiden sucht, so wird es nls sicher angesehen, dnß er noch vor d-u 1. März
eine Botschaft an eine genicinschnftlichc Sitzung beider Häuser des Cvn-
gresses richten wird. Es wurde jedoch heute von aittvritauvrr Seite er
klärt, dnß der Präsident seit seinem Besuch im Eapitvl, bei welchem er de
Plan mit den Senntoren besprach, keine weitere vorbereitenden Schritte für
die Ausführung des Planes gethan hat.

Obwohl die Adniinistrativnsführer sich bewußt sind, daß in beiden
Häusern eine Minorität rxistirt, die sich gegen einen Beschlpß, der dem Prä
sidentcn die nöthige Vollmacht für alle Eventualitäten geben würde, ener-
gisch wehren würde, sind sie doch überzeugt, dnß der Präsident eine solche
Erweiterung seiner Machtbefugnisse vom Congreß suchen sollte, er sie auch
rrhnlten würde. Die Minorität steht, wie gesagt wurde, nnf dem Stand
Punkt, dnß der Präsident jetzt schon alle Macht besitzt, die bewaffnete Sireit-
krüfte des Lundes zn benutzen mit einziger Anoiinhmc einer djrcktru

Kriegserklärung —, und daß, falls mehr nls das nöthig sein sollte, der
Congreß schnellstens in Sitzung gernfenw erden könnte.

Weitere Schreiben, dir Maßnahmen verlangten, nin die Zurückhnl
kling nmerikanischer Schisse in de Häfen z verhindern, liefen heute im
Weißen Hanse und ii Stnatsdrpnrtemeitt ein. Die Administration scheint
aber vorläufig noch abwarten z wollen.

Vom spanischen Gesandten in Berlin kn, heute die offizielle Nachricht,
dnß die amerikanischen Gefangenen von dem Prisciischiff „Parromdalr"
„in aller Kürze" freigelassen werden würden. Tic Ver. Staateii-Negierung
wird darauf bestehe, dnß die Amerikaner in einem neutralen Lande ihre
Freiheit rrhnlten sollten, dn sie gegen ihren Willen nach Trntschland ge-
bracht wurden.

Die Vorbereitungen für dir Eventualität eines Krieges gehen in nllrn
Departements drr Regierung mit unverminderter Energie fort.

einen unerledigten Termin von Gen.
S. Rnbles von New-Hainpshire, der
von Präsident Wilson als einer der
Ersten ernannt worden war und bis
zum letzten Herbst diente, der aber
wegen der Opposition von Senator
Gallinger vom Senat niemals bestä-
tigt wurde. Hr. F-oot ist Republika-
ner und war. ehe Gouverneur wurde,

Richter im Staate New Ferse. Wäh
rcnd der gegenwärtigen Administra-
tion sungirte er als Sonder Gesund-
ter der Ver. Staaten au die Republik
San Domingo und später in Haiti.
Wird Bundes Distrikts-

A n tu a l t.
,W ashingto n, 19. Februar.

D. C. Westenhaver von Eleveland
ivurde vom Präsidenten zuin Vuudes-
DistriktSanwalt für den nördlichen
Distrikt von Ohio, als Nachfolger von
F. H. Clarke, der jüngst zum Ober
bundesrichter gemacht wurde, er
uauiit.

Amerikanische Flugzeuge rückständig.

Paris, 10. Februar. „Ame-
rika ist in der Flugzeug-Ausrüstung
Pin Fahre zurück", erklärte heute die
amerikanische Fliegerin Ruth Law,
nachdem sie ihnen ersten Flug in ei-
nem französischen „Beiegs Äeroplaii"

unternommen und eine der Flug-
zeug'Anlageii in der Näbe von Paris
besichtigt batte. Ruth Law. dir sich
durch ihre Flug bou Chicago ach
New ;')ork einen Namen gemacht hat,
sagt: „Fch bin erstaunt über Das,
mas ich gesellen habe. Fch hoffe, noch
einen Monat hier zu bleiben, um die-
fen wundervollen Flugzeugdienst zu
beobachten, und wen es mir möglich
ist. die Erlaubniß zu erlangen, wün-
sche ich. auch ein Schlachtfeld zu über-
fliegen".

Lieutenant William Tkiaw. der
ainerikanijche Flieger im französischen
Dienst, begleitete F-rl. Law bei ihrer
Besichtigung der verschiedene Flug-
zciig-Einrichtungen.

Ter Censor j„ Thätigkeit.

Panama, >O. Fbriiar. - Die
Autoritäten der K-analzone stellten
heute die Ausgabe von Berichten über
den Verkehr im Panama-Banal ein.
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