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Deutsche Unterseeboote strafen England Lügen.
Schiffsvevlust von 52,115 Tonnen gemeldet.

Kritischer Stützpunkt
südlich von Hranslop erobert.

Deutscher Murineslicgcr warf Brand- und

Esptosivdamdcii aus Arcnsltcrz.

Am 12. Februar wurden wurden 28 Briten gefangen genommen. Da-

runter zwei Offiziere. Fünf Maschiiumgrwehrr gleichfalls

erbeutet. Angriffe südöstlich von Ätzern wurden

ebenso wie bei F-lirey erfolgreich abgeschlagen.

Deutscher Generalstabs-Berichk.
(DrahNoS noch SalMNe.)

Berlin, 21. Februar. Ter
deutsche Generalstab veröffentlichte
unter dem bentige Datum den fol-
genden osfiziellen Bericht:

W e st - F r o n t.
„Schlechtes Wetter und Regen hält

an und die Kainpsthätigkeii wurde in
mäßigen Grenzen gehalten.

Südöstlich von shpern nd an bei-
den Seiten des La Basse-Canals wnr-
den Vorstöße von britischen Kiind-
schastee - Abtheilungen zurückgeschla-
gen, sowie verschiedene Angriffe der
Franzosen bei Flieey, zwischen der
Maas und der Mosel.

Gelegentlich der Eroberung eines
StützvnnkteS südöstlich von Trans-
loh am 12. Februar wurden zwei
Offiziere und 2 Briten zn Gcsan-
genen gemacht, sowie 5 Maschinenge
wehre erbeutet.

O sl -Front.
In einigen AhschniUen, besonders

in den Wald-Karpathen, und an bei-
den Seite deS Oitnz-Thales fanden
Artillerie, und Vorposten-Gefechte
statt, v

Makedonische Front.
Lebhaftem Artillerie-Feuer zwischen

dem Vardar- und dem Toiran-See
folgte am Abend Vorstöße britischer j
Truppen, welche zurückgelassen wur-
den.

F l i c g e r a n g r stf f e.
Am Abend deS 18. Februar griff

ein denisches Marinc-Flngzeiig mit
Brand- und Explosiv Bomben die
Docks und militärische Gebäude von
Arensberg, ans der russischen Insel
Oesel, in, Golf von Riga, an. Es

Universal Militärdienst.
Diesbezügliche Vorlage wird dem

Eongreß durch Sekretär Baker
überreicht. Der Inhalt der
Vorlage och nicht bekannt.

W asbiiigto n, 21. Februar. —-

Nach einer Eonferenz mit Präsident
Wilson theilst- beute Sekretär Baker
mit, daß er dem Eongreß in dieser
Woche die Universal-Militärdienst-
Vorlage überreichen wird, wie die-

selbe von dem Arinec-Generalstab
ausgearbeitet wurde. Der Sekretär
wollte sich nicht äußern, welche Cin-
pfehlünge in der Varlage gemacht
sind, doch verlautet, das; der Präsi-
dent die Prinzipien des Mttitärdien-

l sleS befürwortet, wenn dieselbe in
' einem praktische Wege ausgearbeitet
! werden können. Sekretär Baker
sagte, daß einige Veränderimgen
durch das Kriegs-Cotteg, seit die
Vorlage eingereicht war, gemacht
wurde. ES werden sedensalls An-
strengungen gemacht, entweder die
GeneralstabS-Porlage oder die Se-
nats-Comile Militär-Vorlage der
Armee Bewillignngs-Vorlage anzu-
hängen.

BolkKüchrn-Ttudinm.

Amste r d a in. 21. Februar.
Eine städtische Abordnung, an deren
Spihe der Sozialdemokrat Aldernian
stobt, ist ini Begriff, sich ach Dentsch-

! land zn begeben, um das System der
Volt Küchen zn stndiren, um ähnliche
Einrichtungen in der holländischen
Hauptstadt einzuführen.

wurden gute Erfolge beobachtet. Das
Feuer feindlicher Abwehrknnoiien war
erfolglos."

O e sterrei ch ischer V e r i ch t.
Der österreichische Kriegsbericht

vom 20. Februar lautet:
„Oestliche Front. Nahe Ridzi-

vilov schoß einer unserer Flieger ei-
nen russischen Aeroplan ab.

Italienische Front. - Tie feind-
liche Artillerie erhöhte gestern Nach-
mittag an der Küstenfroiit zwischen
Plava und der See ihre Thätigkeit.
Zur Nachtzeit fanden mir Plötzliche,
isolirte Feuer, statt. An der Thraker
Front mir die italienische Artillerie
thätiger als gewöhnlich, besonders in
dem Raum zwischen Torbole und
LaPPio.

Südöstliche Front. - - Südöstlich
von Berat fanden Geplänkel zwischen
Vorposten statt."
Die S 0 rg ck der F- rallzo s e n.

Das Gelände, welches die Deut
scheu in der Ebainpagne, in der Nach-
barschast deS Hügels 185, südlich von
Ripont, in der lebten Woche erober-
ten, war eine sehr stark befestigte
Stellung, von welcher ein großer
Theil der Umgebung controlirt wnr-
de, als auch der Hauptpunkt der fran-
zösischen Linien in der Champagne,
wie die „Uebersec Nachrichten Agen-
tur" meldet.

„Die Franzosen sind über den Ver-
Inst deS Hügels 185 sehr besorgt",
fügt die Nachrichten-Agentur hinzu.
„Sie haben wiederholte Versuche un-
ternommen, den verlorenen Gristid
wieder z gewinnen, doch brachen
alle Angriffe mit schweren Verlusten
zusammen."

- Oesterreich und Dentschlniid.
Werden keinen Schritt in der Unter-

' seeboot-Eanipagne zurückweichen.
Botschafter Pensield überreich-

te ein Memorandum.

B e r I i 11. 21. Februar. Trotz-
dem der offizielle Inhalt des.Meino-
randninS, welches dem österreichisch
ungarischen Minister des Auswärti-
gen durch den Botschafter Pensield
überreicht wurde, hier nicht bekannt
ist, scheint die Absicht desselben hier
wohlverstanden zi, sein.

Es wird offiziell gesagt, daß die
Doppelnionarchie mit Deutschland in
seincrEntscheiüiing, einen rücksichts-
losen Unterseebootkrieg zn sichren,
übereinstimmt und bereits ii Mit-
telmeer operirt bot.

Es wird znverläßlich versichert,
das; Oesierreich-Ungarn nicht im Ge-
ringsten von dem mit Deutschland ge-'

meinschastlich eingeiiommeiienStand
Punkt zurückweicht.

Ans mich Madrid!

iP ari S, 21. Februar. Der
Ev-Botschasler Fany's W. Gerard
und Ga,lti Haben Paris in brr leb-
ten Nacht sür Madrid verlassen. Von
hier begeben sich die Herrschaften
nach Eornna, von wo sie sich nach
Amerika einschissen. Ans dem Bahn-
hof hatten sich znni Abschied Gras
D'Ormesson, als Verirrter deS Pre-
miers Briand, und der zweite Se-
kretär Arthur H. Brazier der ameri-
kanischen Botschaft, als Vertreter deS
Botschasters Sbarp, sowke der anie

ristmische Mariue-Attache- Wm. N.
Sayles eingesunden,

Als gemeine Verleum-
dungen gebrandmarkt.

Nachrichten über Hurülk-
halten amerik. Beamter.

Teutsche Regierung hat den Consu-

lats Beamten jede Erleichterung

zur Abreise gewährt. Wurden

sogar gefragt, wohin dieselben zn
reisen wünschten. - Privatper-

sonen fügten sich den Vorschlägen

her Behörden zwecks Reiseziel in

jeder Hinsicht.
(TrnNNoS mich TntzdNlc.)

Berlin, 2k. Februar. Ein
hochstehender deutscher Beamter er
klärt die Nachrichten über zwangS-
mäßiges Zurückhalten der amerika-
nischen Eonsnln und dere Beamte
für gemeine Verleumdungen, gerade

wie die vielen andere Berichte der

letzten Woche. Dan fügte er hin-
zu. sagt die „Nebersee - Nachrichten-
Agentur", daß der Fall ein recht ver-
wickelter wäre, doch seien die That
fachen nichts desto weniger vollstän-
dig klar.

Die deutschen Bcchörden verschaff-
ten dein amerikanischen Evnsnlarstahe
alle Erleichterungen für die Abreise.
Zinn Beispiel verließen sieben Her-
ren, die sich in Berlin aufhielte, zur
Zeit der Abfahrt des amerikaiiischeii
Gesandten James W. Gerald mit
ihm in seinem Spezialznge Deutsch-
land nach der Schweiz. Die Zurück-
gebliebenen wurden durch eine Cir-
kular Depesche aufgefordert, anzuge-
ben, nach welchem Lande sie abznrei
sen wünschten. In dieser war ange-
deutet, das; cs prwünscht sei, daß die
Route München —Lindau gewählt
werden möchte, damit eine schnelle
Abfertigung im letzten Orte an der
Grenze der Schweiz vorgenommen
werde könnte, weil die dortige

Grenzbeaniten bereits ihre Instrnk
tionen erhalten hätten.
F ü gten sich deinV orschl a g e.

Fast alle Amerikaner machten von
diesem Vorschlag Gebrauch und die
Mehrzahl war schon in München an
gekommen und werden am 28. ds.
Bits, über Lindau abfahren. EineAn
zahl Amerikaner bleiben in Deutsch-
land, nicht weil sie da/u gezwungen,,

sondern weil sie von ihrer Regierung

nach anderen Ländern geschickt wer
den. Diese warten ans nothwendige
Papiere, in dann ihre Reise anzu-
treten; andere erhielten erst am >2.
ds. Mts. die Notifikation für ihren
Bestimmungsort, ivodnrch eine Ver-
zögerung stattfand. General Harris
in Frankfurt am Main konnte nicht
reisen, da er an der Lnngenentzün-
dnng ertrankt ist, sich aber jetzt ans
der Besserung befindet und sieht sei-
ner; Abreise nichts ii Wege.

Tie viele Wünsche der Abreisen-
den mßlen berücksichtigt werde, n.
es ist in Kriegszciken nicht immer
möglich, es Allen recht zn machen. So
wollte Einer erst heirathen nd wnr
de ihm dies natürlich gestattet. Cs
verlantet, daß ei Consular - Beam-
ter in Amsterdam sich beschwert bat,
und erklärte der Beamte, daß dieser
natürlich 'nicht über München nach
Amsterdam reisen konnle.Er verlang-
le erst am Tage seiner Abreise die
nöthigen Papiere und wurde bei'm
Auswärtigen Amte svsoist Schritte
eingeleitet, die den Erfolg halten,
das; er am selben Tage och über die
holländische Grenze gelangie.

Dann ssßste der Beanste hinzu, daß
Deutschland alles in seiner Mackst
-stehende gethan hat und sich an die
besten Traditionen gehalten hat, die
in solchen Fällen üblich sind.

Die Deute der It-Doote.

Tonnen.

„Oceania", 1,217

„Munt Ventviix, srnnz.. 2,222

„Atzhrvditc", srnn; 00

„Ceittnrion", 4>rit 1,828

Armirter Dampfer li,(X)0

Armirter Dampfer 1,5<X1

„Minus", jtnl 2,87,4

„Skvgland", schwed 2,2 t, 1
„Giuseppe", jtnl 1,85

„Guido", brit 2,092

„Rosalia", brit 4.242

„Brigade", brit 425

Zusammen 22,112

Früher gemeldet 27,875

Leit 1. Febr. versenkt... 299,988

Lord Carson derwcißt
ans N-8001-Gcsahr.

Derselben mich stark ent-
gegengearbeitet werden.

London, 21. Februar. --- Sir
Edward Cnrsoii, brr erste Lord der
Adniirolität, erklärte beute, daß die
deutschv Submarinegefohr um sich
preist und sehr ernst und gefährlich
ist. Tie Frage ist uch nicht gelöst,
aber Mittel und Wege sind gesunde,
die Gefahr im Lause der .seitzu der-
lindern.

Diese Ankündigung wurde bau
ibi im Ilnterbmise gemacht, als er
die Kostenanschläge für die Marine
präsentirte. ferner fügte er liiiizn,
das; wäbrend der erste 18 Taue, seit-
dein die Blockadezone erklärt wurde,
vier;! Kämpfe mit..lliiterseebuulc
slattgesiinden bätte.

Lir Carson schäbt die Anzahl der
Schisse i der Olefahrzotie ans drei
tausend, nun denen in de 18 Time
des Februar- 121 Schiffe mit 221.-
52 Tonnengehalt, vum 1. bis 18.
Januar 21 Schisse mit 128,222 Tun-
neu und in derselbe Zeit im Dezem-
ber 118 Schiffe mit 222,222 Tun-
neu,iel,alt versenkt wurde. Trub
der rußen Gefahr hat bisher nach
kein Seemann sich geweigert, Dienst
in der Handelsmarine z nehmen,
nd dieser llnistaiid wird de Sie
erringen.

Die Neutralen scheinen nervös
und erschreckt zu sein, werden aber
bald dem Beispiel England'S sulen
und ihre Seefahrten bald wieder ans-
nehme.

Ferner erklärte Tir Marsen, daß
er de .Vorschlag mache wird, tälich,
wenn möglich, die Verluste durch Mi-
nen und LurpeduS und die Ein- und
Ausfahrt van -Hen Häsen England'S
Z verusscmlicheii, suwie eine leiste
vuu Bauten ansstelle, die angegrif-
fei, wurden, ihre flucht aber beinerk-
stell igeiHkonntcu.

Ter nächste Redner, Winstun Spe
rer Churchill, erste Lord

. der Admiralität, behauptete, daß die
i gegenwärtige llnterseeefahr durch
i neue Vorrichtungen und Anstrengn
en, welche Deutschland srit dem AnV-

Z'i'nch des Krieges eniacht, gezeitigt
I'wurden sei. Die einzie Sore der
! enlischen Regierung besteht darin,
dß die deutsche Marine eine besam

; dere Thätigkeit entwickelt, daß die
deutsche Platte, die vur dem Kriege
bestand, nicht su sehr zn fürchten ist,
wie d.ie seit dem Ausbruch der Feind
selikeiten ruuslruirten neuen Schisse.

'Churchill ist der Mein, daß Mittel
und Wege zur Abwehr efnnden wer'
den müssen, die nur Barun Fisher'S

i Genius aiissinden könnte.

Amei armirte Handelsschiffe machten gleichfalls

Bekanntschast mit U-Boot.

„Oceania", ein italienischer Tnnipser mit Getreide beladen, versenkt wor-
den. Berlin meldet gleichfalls das Versenken eines italienischen

TrnnsportdampserS mit Soldaten. Verschiedene große

Schisse von N-Bvoten in die Tiefe befördert.

<DraI,NoS nach EahvNlo.l
Berlin, 21. Fevr. --Eine große

Anzahl feindlicher Schisse, darunter
ein italienischer Transportdampser,
der mit Menschen start besetzt war,
wurden in der Gefahrzone des Mit
telmcereS in letzten Tagen ver-
senkt, wie die Uechersee Nachrichten-
Agentur meldet. Andere Schisse,
welche die Uebersee-Nachrichtcn Agen-
tur anführt, sind zwei armirte Dam-
pfer von 2>>oo respektive 45M Ton-
ne, nt wichtigem Cargo für Salo-
niki bestimmt gewesen.

Der italienische Dampfer „Ocea-
g", 4200 Tonnen, der französische
Dampfer „Moventanr", 2200 Ton-
nen, und der französische Segler
„Aphrodite", OM Tonnen, mit Eisen
sür Italien bestimmt.

„Die Zeitungen", sagt die Nach-
richten Agentur, wissen, das; der Wirt
liche Erfolg des Unterseeboot-Krieges
nnzweiselbast viel größer ist, da die
Mehrzahl der Unterseeboote bis seht
noch keinen Bericht erstattet habe.
Außerdem muß die Lahmlegung der
neutralen Schiffahrt in Betracht ge-
zogen werden.
„Oecania" fuhr von New

N ork a b.
New Nor k, 21. Febr. -7- Ter

italienische Dampfer „Oceania", Ivel
chen Berlin als versenkt meldet, fuhr
hier am 27. Januar mit einer La-
dung Getreide sür Genna ab. Seit
Ausbruch des Krieges stand das
Schiss miler Regiernngö - Controlle.
Ter Kapitän heißt Massa. Der Dam-
pfer hatte ein Gehalt von 4217 Re-
gister-Tonnen, und sollen sich, wie
die hicchgen Agenten besagen, keine
Amerikaner an Bord befunden haben/

„Brrlen"-Nnterga„g eine Gute.
War nie nach Amerika in Sec gegan-

gen. - Falsche Nachrichten absicht-
Uch in die Welt gesandt. In,
Dienst äIS Mutterschiff

Stock h 0 I in, via London, 2t.Fe-
bruar. Das „Ästvnbladet" macht
bekannt, daß das Handels - Tauch-
boot „Bremen" den Engländern nicht
in die Hände gefallen ist, und war
der Bericht über ihre Untergang ei-
ne absichtliche Täuschung. Anö einem
Schreiben eines deutsche See - Ea-
Pitäns, der sich znni Besuch inSchwe-
den aufhält und an die obige steitnng
gerichtet ist, gebt hervor, daß die
„Bremen" nie sür Reisen nach Anie
rita bestimmt war, sondern daß sie
Zv dem Zwecks? gebaut wurde, bewasf
neteii Unterseebooten Verrathe zuzu-
führen.

Sie wird setzt dazu benützt. Oel,
Nahrungsmittel, Munition nd sonst
Nothwendiges den Tauchbooten zn
liefern, um diesen zn helfen, ihre
Aktionsradius zy vergrößern und
deren Verbleiben ans See zn verlän-
gern.

Die Basis der „Bremen" ist nicht
angegeben, doch betörn die Festung
ans eine diesbezügliche Anfrage die
Antwort: „Das Boot ist näher, als
man ahnt."

Tie Abfahrt des Bootes nach Amc-
rsta war zn dun Zwecke veröffentlicht,
nni die alliirteu Kriegsschisse ckns die
Jagd nach ihn, auszuschicken.

In London wurde ein Riesen
Aeroplan conslrnirt. der 7000 F„ß
hoch steigen, den Führer, sowie '2O
Passagiere tragen taun.

Beträchtlicher Schiffs-
raum - Verlust.

Ans London und Paris werden
folgende Schisse als versentt gemel-
det. „Minos", entweder griechisch
oder italienisch, 2854 Tonne. „Skog-
land", norwegisch, 2041 Tonnen,

fuhr am 21. Januar von New Nor!
nach Lirkwal! ad. (Es gibt noch ei-
nen schwedischen Dampfer gleichen
Namens van 2204 Register-Tonnen,
der am 2. Januar vbn Norfolk nüch
Bagnoli fuhr und scheint dieser Dam-
pfer gemeint zn sein.) „Giuseppe",
italienisch, 185 Tonnen. „Rosalie",
britisch, 4242 Tonnen, fuhr am 28.
Januar von New Bert nach Salo-
niki, nd „Guido", britisch, 2022
Tonnen. Llvyd meldet auch den
Verlust deS britischen Seglers „Cen-
turio,,", 1828 Tonnen, der am 21.
Dezember von Pensacola nach Lon-
don in See ging, und der Tnnipser
„Brigade", britisch, 425 Tonnen.

Der im deutschen Bericht genannte
Dampfer „Moventanr" soll jedenfalls
der französische Dampfer „Mont Ven-
tonx", 2222 Register Tonnen, sein,
der am 8. Dezember Cardiff für einen
nnhetannt gebliebenen Hafen verließ.

Ter Kapitän Bradbnrh. des New-
Fundlai.id-Seglers „Rose Dorothea",
theilte seinen Schisssherr mit, daß
sein Schiff von einem deutschen Un-
terseeboot torpedirt und versenkt
ivnrde. Tie Mannschaft wurde nach
Lissabon gebracht. Tie Nachricht
stammt gleichfalls ans Lissabon, gibt
ber keine Einzelbeiten an. (Gestrige
Londoner Depeschen haben den Na-
men des Seglers nur als „Dorothy"
an.)

Krawall in Philadelphia.

Eine Person getödtet und neun schwer
verletzt. Bei einem Arbeiter-
Krawall der Franklin Zuckersie-
derei. - Polizei schoß.

P hiladcI P h,i o, 21. F-ebr.
Ein Nahrungsmittel Ztrawoll durch
Frauen strik.'uder Arbeiter der Frank-
lin Zmker-Siederei.Gesellschaft resul-
tirte in der Tödtiing eines Mannes
und nenn schwer Verletzter, als die
Polizei und die Striker nahe der Sic-
öerei zusammenstießen.

Der Getödtete heißt M. Detkobzo.
siel durch eine Salve, die die Polizei
abfeuerte, nachdem mit Steinen nach
den Polizisten geworfen war. Poli-
zei - Sergeant lollh von der berit-
tenen Polizei trug durch einen Stein
nmrf einen Untertieserbrnch davon.
John Bronileh, ein Fnschaner, wurde
von einem Polizisten in den Unter-
leib geschossen. Der Krawall war die
Ursache einer Versammlung, welche
die Frauen der Striker am Nachmit-
tag abgehalten hatte, in weicher be-
schlossen war. gemeinsckzastlich zur
Siederei zu ziehen, um höhere Löhne
für die Männer z verlangen.

Ries e n - G e t r e i d c v o r r a t h.
Ehicag o, 21. Februar. Ebi-

cago's Getreidespeicher haben fast
gänzlich ihre Thätigkeit eingestellt.
Sie sind bis unter das Dach angefüllt
und tönnc nichts versenden. Die
Speicher im Lande tbn auch nur we-
nig Geschäfte wegen der Unmöglich
keil, die großen Märkte zn erreichen.

Avsiiiicntr, kcr ds ..rruychs ciorrrspd.
drnie-' im, punrwch der rrarlmitlsla er-
dalir, sli-d qrd.-ik. der Ltllrr davon er Tel,

i der iilirislicic. MWlirUvii jwache.

Italienischer Hransport-Dampser
im Wittelmeer torpedirt.

Stadt Nelv-?)ork soll
eine Million bewilligen

Znui Ankauf von Lebens
mittel für Wiederverkauf.

Mayor Mitchell theilte dies einer De-
legation von Frauen der Osrseite
mit. Privatpersonen machen
den Mahur auf die ernste Situa-

tion aufmerksam. Präsidentin
der National Hansfranen - Liga"

wandte sich telegraphisch an Prä-
sident Wilson.

New - i>) ork, 21. Februar.
Polizisten bewachten heute das Rath-
hans, um eine weitere Demonstration
der Oslseitc-Franen, welche die Ab-
sicht haben, den Mayor zu sehen, zu
vermeiden. Die Frauen wollen das
Stadtoberhaupt auf die erhöhten
Preise für Lebensmittel ausmerksam
machen.

Ungefähr 200 Frauen hatten sichzusammen gefunden, „in ihren Weg
nach dem Mathhauü zu nehme, sahen
sich aber durch Polizisten an ihrem
Vorhaben AIS den
Frauen mitgetheilt wurde, daß, wenn
sie sich zerstreuten, der Mayor geneigt
wäre, eine Delegation zu empfangen,
folgten die Frauen dem Wunsch, wo-
bei einige bitterlich weinten.

Ehe Mayor Mitchel bereit war,
eine Delegation zu empfangen, sagte
er, daß er nicht wüßte, was die Stadt-
Verwaltung unternehmen sollte, um
die Nahrungsmittelnoth zu bannen,
würde aber sehr zufrieden sein, wenn
die Frauen ihm einen diesbezüglichen
Vorschlag machen würden. „Für ei
Comite, das jetzt erscheint und um
Nahrungsmittel ersucht, werden bald
hundert Eomite'u in diesem Lande
kommen, wenn dasselbe nicht vorbc-
reitet ist," sagte der Mayor.

Nachdem Mayor Mitchel von den
Ostseite-Frauen benachrichtigt war,
daß ihre Linder des Hungers sterben,
da die Nahrungsmittelpreise nner-
schwinglich hoch sind, versprach er, am
Freitag der Budget-Behörde zu em-
pfehlen, den Betrag von einer Mil-
lion auszuwerfen, um Lebesin(tt>>l
einzukansen, die zu annehmbaren
Preisen wieder abgegeben werden sol-
len.

Viele New-Norker Bürger hatten
sich beim Mayor eingefnndcn, densel-
ben zu ersuchen, alles in seiner Kraft
Stehende zn thun, die Situation eine
erträgliche zu machen. Einer der .

Sprecher sagte: „Wir wünschen Aus-
schreitungen und Blutvergießen ver
mieden z sehen. Ans' diesem Grnw
de sind wir hier, und vertreten leine
Klasse, Sie zu bitten, ns zu Helsen.
Die NahrungSniittelpreise sind so
hoch, weil Spekulanten die Waaren
aufgestapelt haben."

Frau Julian Heath, Präsidentin
der National Hausfrauen - i/iga,
sandle an Präsident Wilson ein dring,

siche-:- Telegramm, "in welchem sie er-
suchte, daß der Präsident seinen Ein-
fluß geltend machen soll, um die Li-
tnation zn erleichtern. Desgleichen
wurde der Hofsnung Ausdruck gege-
ben, daß durch den Einfluß des Prä-
sidenten eine Untersuchung durch den
Eongreß über die hohe Lebensnüt-
telpreije zu Wege kommt. Tie gestri-
gen Ausschreitungen in New - short
zeigten deutlich, daß eine derartige
Untersuchung nothwendig sei.bemerk-
te das Telegramm. Die Situation
ist nicht nur gefährlich, sonder auch
chaotisch.

In einer Massenversammlung, die
abgehalten wurde, wurde I. P.Mor-
gan direkt für die Theuerung veraM-
wörtlich gehalten.

Der DmWe Comßonöent.
Baltimore, Md., Donnerstag, den 22. Februar 1917.


