
Sch west er schiff im Oktober
verse n k t.

Tie „Laconia" ist das zweite Schiff
aus dem früheren Boston-Liverpool-

Tiest der Linie, das einem Tauch-
boot zum Opfer fiel, und eines der
Heiden größten Schiffe, die seit Ein-
leitung der verschärften deutschen
Tanchboot-Eenlipagne versenkt wur-
den.

Ein Schwesterschiff des Dampfers,
die „Franconia," wurde im letzten
Oktober im Mittelmeer versenkt,
während es im britischen Rcgiernngs-
dienst stand.

Beide Schiffe waren von der briti-
schon Admiralität übernommen wor-
den, kurz nachdem der Krieg ans-
brach, und die „Laconia" war eine
Zeit lang von der Regierung als
Truppentransport benutzt worden.

Sie wurde erst kürzlich wieder ih-
ren Eigenthümern für commerziellc
Zwecke übergeben worden, und die
Fallet, auf der sie von ihrem Schick-
sal erreicht wurde, war die dritte seit
sie wieder als Kauffahrteischiff fuhr.
Mehrere der Offiziere des Steward-
Departements, welche sich an Bord
der „Laconia" befanden, waren auch
auf der „Franconia", als sie in de
Grund gebohrt wurde.

Ter Rauminhalt der „Laconia" be-
trug 18,160 Tonnen, ihre Länge 626
Fuß und ihre Breite 72 Fuß. Sie
war ein besonders fein ausgestattetes
Schiff.

Es befanden sich keine Zwischcn-
deckler an Bord, und von den Passa-
giere außer den Amerikanern waren
die meisten Engländer oderCanadier,
von welchen letzteren viele sich auf
dem Wege nach England befanden,
um in den Dienst der Regierung zu
trete.
Britenschiff in die Tiefe

gesandt.
London, 26. Februar. Die

Lloyd Schiffsagentur kündigt an,
daß der britische Dampfer „Algiers",
ein Schiss von 2261 Tonnen Raum-
Inhalt, in den Grund gebohrt worden
ist.
F a st 6,000,000 Tonnen abge -

soffe n.

Berlin, 26. Februar. Seit
Anfang des Krieges sind von den
Mittelmächten Handelsschiffe von zu-
sammen 4,998,v00 Tonnen der
Entente und neutralen Mächte zer-
stört oder als Prisen eonfiszirt wor-
den. So wurde heute offiziell ange-
kündigt.

Diese Summe bezieht sich auf einen
Zeitraum, ausschließlich des Februar,
da für diesen Monat noch keine An-
gaben gemacht worden sind. Ter
offiziele Bericht lautet:

Während des letzten Januar sind
170 Handelsschiffe der feindlichen
Mächte mit einer Gesamiutsumme
von 226,000 Tonnen als Ergebniß
der Kriegsmaßnahmen der Mittel
mächte zerstört worden. Von diesen
waren 01 Schiffe mit einem Ge-
sammtgehalt von 246,800 britische.
Außer diesen wurden 68 neutrale
Handelsschiffe mit 102,600 Tonnen
abgesoffen, weil sic Bannwaare für
den Feind führten.

Ter Gcsammtverlttst für den Mo-
nat belief sich aus auf 228 Schiffe mit
einem Gesammtgehalt von 439,600
Tonnen.

Seit Anfang des Krieges wurden
4,267,61X1 Tonnen der feindlichen
Handelsmarine zerstört, davon waren
2,211,600 britische.

Außerdem haben die Seekräste der
Mittelmächte 469 neutrale Schiffe
abgesoffen oder als Prisen eonfiszirt.
Dieselben maßen zu sammen 641,000
Tonnen.

Am Ziel nngelnngt.

P a r i S, 26. Februar. Wie aus
Bordeaur gemeldet wird, ist der ame-
rikanische Frachtdampfer „Orleans"
in die Girondemündung eingelaufen
und wird morgen an seine Pier in
Bordeaur gelangen.

(Tie „Orleans" und die „Rochc-
ster" waren die ersten amerikanischen
Frachtdampfer, welche nach dem Ab-
bruch der diplomatische Beziehungen
zwischen Washington und Berlin ans
einem amerikanischen Hafen nach der
Sperrzone ausgelaufen sind. Beide
Schiffe verließen New Bork am 10.
Februar. Beide führen Bannwaarc,
sind aber nicht bestückt. Von der
„Rochester" ist noch kein Bericht ein-
gelaufen.)

Sicher durch dieSPerrzon e.
9k c w N o r k, 26. Februar. Ter

britische Dampfer „Laplarzd" der
White Star-Linie traf gestern wohl-
behalten in Liverpool ein, wie aus
Nachrichten an die hiesigen Agenten
ergeht. Ter „Lapland" verließ New
Bork mit 90 Passagieren, darunter 22
Amerikaner, am 14. Februar.

Ter französische Passagier-Tampfer
„Espagne" traf am Freitag um 6
Uhr Abends, nach Aussage der Be-
amten der Linie, die diesbezüglich per
Kabel benachrichtigt wurden, sicher in
Bordeaur ein. Tie „Espagne" segelte
am 11. Februar mit 111 Passagieren,
von denen 67 Amerikaner waren, von
New Aork ab.

Kilt El AlNÜlll
Von den Briten genom

men.

Die Türken räumen die
Stadt.

Andrew Bonar Law macht die An-

kündigung von dem britischen Er-

folge in Mesopotamien im briti-

schen Unterhanse. Die türki-

sch Truppen angeblich auf dem

Rückzüge in der Richtung von

Baghailad. Briten machen an-

geblich etwa 1700 Gefangene.

London, 26. Februar. Nach
einer im llnterbause von Bonar Law,
Mitglied des britischen Kriegsrnthes,

ist Kut-el-Auiara den Türken von bri-
tischen Truppen entrissen worden.
In der Ankündigung fügt Bonar
Law hinzu, alle türkischen Stellun-
gen von Sonnaipat nach Kut-el-
Amara sind eingenommen ud Knt-el-
Amara fiel damit in die Hände der
Briten.

Lvndv 11, 26. Februar. Tie
Türken auf der Tigris-Frank befin-
den sich im Rückzug in der Richtung
von Boghailcch, 21 Meilen westlich
van K4lt°el Amara, besagt eine offi-
zielle Ankündigung van heute. Der
offizielle Bericht lautet:

„Aus Meldungen des Befehlsha-
bers der Mcsopotaniischen Ei.-pedi
tions-TrnPPen ergeht, das; der Feld-
zng am Tigris folgenden Verlauf
nahm-:

Ter Uebergang über den Strom
am 22. wurde schnell und erfolgreich
ausgenützt. In der folgenden Nacht
schoben unsere Patrouillen sich vor,
wobei sie mit dem Feinde in Berüh-
rung blieben. Am nächsten Morgen
in der Früh war der Höhcnzug über
den Hals der Halbinsel in nnscren
Händen und es wprde klar, daß der
Feind sich in der Richtung auf Bag-
hailah im vollen Rückzug befand.
Baghaiiah liegt 24 Meilen westlich
von Küt-el'Amarq. Türkische Nie-
derlagen und Materiallager standen
an vielen Stellen in Flamme. Eine
starke türkische Nachhut, von Artille-
rie unterstützt, wurde verlündcrt, sich
unserer Vorhut entgegenzustellen.
Gegen 6 Uhr am Morgen kreuzte eine
starke EavallcwieAbtheilung den Ti
gris und griff die Türken sofort in
der Flanke an. Ten ganzen Tag
lang war unsere Eavallcrie und In-
fanterie damit beschäftigt dem Feinde
schwere, soweit noch nicht festgestellte
Verluste beizubringen.

llnterdeß wurden unsere Vortheile
zu Sonnaipat weiter ausgenützt und
unsere Infanterie unternahm und er
oberte die 6. türkische Befestigungtzli-
nic, die Makhailat und Snwada-
Stellungen, und erreichten schließlich
die Ataba-Marsomagasis-Linie.

Während der Kämpfe wirkten nn-
serc Acroplan-Geschwadcr in unschätz
barer Weise, in dem sie, oft aus ge-
ringster Höhe Bomben und Maschi-
nengewehre gebrauchten.

Fm zweiten Kampfe machten wir
726 Gefangene, einschließlich von
mindestens einem türkischen Rcgi-
mentö-Eouimandeiir und 4 Teutschen:
wir erbeuteten 4 Feldgeschütze, >0
Maschinengewehre, 2 Mincnwerfcr,
eine große Menge von Gewehren und
Munition. Als Ergebniß dieser Un-
ternehmungen wurden sämmtliche
Stellungen von Sannaipat nach Knt
el-Amara erobert. Kut fiel von selbst
in unsere Hände. Ta die Kämpfe
nun einen offenen Charakter ange-
nommen haben und unsere Truppe
über eine weite Front ausgedehnt
sind, so ist es nicht möglich gewesen,
den gesummten Verlust der Türken
an Mann und Material festzustellen."

Der russi s ch e Bcri ch t.
P etersbnr g, 26. Februar, via

London. Nach offizieller Angabe,
initernahnien russische Aiifklärnngs-
Abtheilnngen in den Karpathen er-
folgreiche Unternehmungen. Gräben
bei Jablonitze lonrden besetzt und Ge
fangene gemacht. IiKaukasus ver-
sprengte eine russische Abtheilung
durch einen Ucbersall eine türkische
Patrouille bei dem Ban-See. Der
offizielle Bericht lautet:

Westfront: „Nach Artillerie Bor-
bereitiliig drangen unsere Änfklä-
rungs-Truppen in feindliche Gräben
ein. westlich vom Torfe Jablonitze,
nordöstlich von Worofinezo und mach-
ten 26 Gefangene.

Rumänische Front: Aufklärungen
werden unternommen und Infante-
riefeuer findet statt.

Kaukasische Front: Unsere Kund,

schafter überfielen einen feindlichen
Vorposten nächst dem westlichen Ufer
des Ban-See und versprengten Tür-
ken mit großen Verlusten.

Wir nahmen 4 Offiziere und 26
Mann gefangen."

Der Deutsche Corrrspoudeut, Baltimore, Md.> Dienstag, den 27. Februar 1917.

Wieder zum Angriffvor.

Die Rüsten nm Tnrtnr-Dnst
Werden jedoch wieder abgeschlagen.

Hinten nnljeAvvns nrvncir g ern o efen

Franzosen holen sich Schlappe in Champagne.

Türken geben Räumung von Knl-El-Amara zu.

Werichl des deutschen Keneralstavs.
tDrabllo ach SacivUle.)

Berlin, 26. Februar. Dir Briten erneuerten gestern mit starken
Truppen,nassen ihre Angriffe in den Karpathen nahe dem Tartar-Bast,
ohne jedoch irgend etwas zu erreichen.

Ans der Westfront nternahmr die Franzosen einen vergeblichen Vor-
stoß in der Champagne.

Dies wird in dem nachstehende heute Nachmittag erlassenen amtlichen
Bericht des deutschen Armeehauptquartiers gemeldet:

OcstlichcrK r i e g s s ch a pln tz.
Armeegruppe des Prinzen Leopold von Bayern. Westlich vom

Flusse Aa wurde russische Detachements zurückgeschlagen.
An der Bahnlinie zwischen Kovel und Lntsk machten deutsche Erknn-

dungsabtheilungcn einen erfolgreichen ilrberrnschnngs-Angriff auf einen
vorgeschobenen Posten des Feindes.

Südlich von Brzcznny schlug ein lokaler Angriff russischer Truppe
feist.

Armeegruppe des Erzherzogs Joseph von Oesterreich. Wie nm vor-
hergehenden Tage richteten die Russe wieder einen Angriff mit starken
Triippenmnssen gegen unsere Stellungen nördlich vom Tartar Paß und
wurden zurückgeschlagen.

Bnlknn-Krieg s s ch a n p l a tz.
Armeegruppe des Feldmnrschnlls von Mackensen und macedouischc

Front. Es haben sich keine Operationen von Bedeutung abgespielt.
West lichcrKri c g s s ch a pl n tz.

An mehreren Theile der Front zwischen Armcnticres und dem Ancrc
wurden von den Briten vergebliche Erkund,,gs - Streifzüge unternommen.
In einzelnen Fallen gingen diesen Vorstöße Artillerie-Vorbereitungen vor
aus, in anderen Fallen wurden sie als llrberrnschiings-Angriffc gemacht.

Südlich von Cernny, in der Ehnmpngue, unternahmen die Franzosen
einen wuchtigen Vorstoß, der aber a dem Widerstande unserer Truppen
scheiterte.

In der Gegend zwischen Mosel und Maas haben deutsche Aufklä-
rn,,gs - Detachements erfolgreiche Ausfälle gemacht.

Alliirtc verliere acht A cro p l n n c.
In zahlreichen Luftgefechten verloren unsere Gegner gestern acht Arro-

plane, zwei derselbe gehörten zu einem feindliche Flieger > Geschwader,
das ohne Erfolg mehrere Bomben im Saar-Gebiet hrrnbwnrf.

Pas Musste vom deutschen Kauptquarticr.
(DrablloS ach Sabvlllc.)

Berlin, 26. Februar. Ter heute Abend zu später Stunde vom
deutschen Genernlstab ausgegebene amtliche Bericht sagt Folgendes:

„Die Brite iinternnhmcn heute gegen Mittag einen Vorstoß östlich
von Arras, der aber scheiterte. In der Soilly-Gegcnd nah, die Gefrchts-
thätigkrit in den Abendstunden einen heftigeren Charakter ab.

Vom östlichen Kriegsschauplatz ist nichts von crwähnenswerthcr Wich-
tigkeit zu berichten."

Türkischer Wericht.
C o n ft a n t in o p c l, via London, 26. Februar. Das türkische

Kriegsamt kündigt die Räumung von Kut-El Amara nn. Nnchstkhend der
Wortlaut der Bekanntmachung:

„Nach einem vorher nrrnngirtr Plane, nd um dir Verbindung mit
Verstärkungen herzustellen, sind unsere Truppen, welche seit eine, Fahre
vorgeschobene Stellungen bei Knt-El-Amara, sowie Stellungen östlich nd
westlich von der Stadt gehalten haben, in westlicher Richtung zurückgezogen
worden. Ter Feind behinderte die Bewegung in keiner Weise."

Wrileii-Ersotg tljeuer erkauft.
(DrablloS ach SalchUle.)

Berlin, 26. Februar. Nach Angabe der amtlichen Nachrichten-
Agentur in Evnstantinopcl belaufe sich die Verluste der Briten in den kürz
licheu Kämpfen entlang dem Tigris auf mehr als 20,600 Man.

Mehrere Dampfer, die mit verwundete britischen Soldaten beladen
waren, sind abgesandt worden.

Ter italienische Bericht.
N o m, 26. Februar, via London.—

„Tie üblichen Artillerie Unterneh-
mungen fanden gestern statt, beson-
ders im Sngana-Thatc, lautet der
offizielle Bericht, im Plava-Raume
und östlich von Görz. Feindliche lle-
berfälte ans unsere Stellungen an
den nördlichen Abhängen vom Eol
Bricon, im Travigcola - Thäte und
Navaguest, im oberen Tcgano und
an den Abhängen dctz Monte Nero,
wurden unter schweren Verlusten ab-
gewiesen.

Fm Raume von Görz, südöstlich,
griffen seiudliche Abtheilungen nach
heftiger Beschießung unserer Stellun-
gen, diese vorgeschobenen Stellungen,
südlich von Vertoiba, an. Sie wur-
den zurückgeworfen und versprengt
und einige Gefangene wurden ge-
macht.

Berichte über beträchtliche Luftthä-
tigkeit liefen ein."
Der französische Bericht.
Paritz, 24. Fcbr. Gestern

Abend brachen französische Abtheilun-
gen in die deutsche Linie bei Vilte-
Sur-Tourbe, 26 Meilen westlich von
Verdun, ein und zerstörten eine An-
zahl Unterstände und brachten auch
eine Anzahl Gefangene und Kriegs-

material mit sich zurück. So heißt es

in dem heutigen offiziellen Bericht,
dessen Wortlaut folgt:

„An einigen Punkten der Front
fand Artilleriefeuer statt. Gestern
holten unsere Führer 2 deutsche Aerv
Plaue herunter. Einer davon siel bei
Mersen in unsere Linien, unweit
Rheims, der zwbite südlich von Pinon
in der Aisne, der dritte südöstlichvon Altkirch. Unsere Geschwader
warfen zahlreiche Bomben auf daS
Feldlager und Munitionslager bei
Spineourt, woselbst eine Anzahl Er-
Plosione vernommen wurden: auf
die Flieger Gründe und Hangars zu
Buzanep, die Eisenbahnen zu Ars-
Sur Moselles und auf Bahnhöfe zu
Buschweiler und Woelfling, in der
Gegend von Weißenburg.

Beschlagnahme deutscher Kolstrit-
Prodnktc geplant.

A> in st c r d a m, via London, 26.
Februar. Ein Telegramm aus
Berlin sagt, daß amtlich bekannt ge-
geben wurde, das; der Bnndesrath
de Kanzler von Bethmaiiu Hollweg
bevollmächtigt habe, die ganze Pro-
duktion von Kohle, Lignit, Briketts
und Eoke in Deutschland zu verlan-
gen und, wo inuuer es nöthig sei, zu
beschlagnahmen.

fasf
Fnnieo W. Gcrurd, der frühere nineriknnische Botschafter in Berlin, und der spanische Dampfer „In-

fanta Isabel" auf welchem Herr Gerard mit seiner Gattin, den Bvtschnsts - Attaches, den Eonsnln, die in
Deutschland stationirt waren, und den anderen Amerikanern heute, den 27. Februar, die Heimfahrt bau
Spanien ans antreten wird.

Lngillnd's Mt
Von deutschen Zerstö-

rern angegriffen.

Broadstairö und Marqate
wurden bombardirt.

Der angerichtete Materialschaden bri-

tischen Berichten nach ein geringer.

Angeblich zwei Personen ge-

tödtet und zwei schwer verletzt.
Kurzer Kamps zwischen deutschen
und britischen kleinen Kriegsschif

fen im Englischen Kanal.

Land o n, 26. Februar. Deut
sche Torpedoboot Zerstörer habe
heute Morgen in aller Frühe Broad-
stairs und Margate bombardirt, wo-
bei eine Frau und ein Kind getödtet
und zwei Personen verwundet wur-
den. Tiefe Ankündigung machte heu-
te Sir Edward Carso, der erste Lord
der britischen Admiralität, im Unter-
hause.

Sir Edward sagte, das; einer von
vier britischen Zerstörern, die Pa-
trouillcndienst thaten, gestern Nacht
im Englische Kanal auf mehrere
dcutsclie Zerstörer stieß, und daß ein
kurzes Gefecht sich entspann. Ter
britische Zerstörer wurde nicht beschä-
digt pbwolst er unter heftiges Ge
schütz- und Torpedo-Feuer gerieth.

Tie deutsche Schiffe verschwan-
den: doch in der Tuiilelheit bombar-
dirte eine andere Gruppe deutscher
Zerstörer die unbefestigten Häfen
Broadstairs und Margate.

Kleine britische Kriegsschiffe, die
sich in der Nachbarschaft befanden,
näherten sich den deutschen Schissen,
die jedoch entkamen, ehe die Briten
an sie herangekommen waren.

Feldinarschall Viscount French, der
Höchstkomiuandirende der britischen
Heim-Streitkräfte, erließ später die
folgende offizielle Erklärung über
den Uebersall:

„Einige feindliche Zerstörer näher-
ten sich gestern Nacht gegen l l Uhr
1 der Küste von Keilt und feuerten

eine Anzahl von Geschossen ans die
unbefestigten Städte Broadstairs und
Margate ab. Das Feuer wurde etwa
zehn Minuten lang unterhalten. Ter
Materialschaden war ein geringer.
Ein bewohnteE' und ein unbewohntes
-aus wurden zerstört und etwa zehn
Häuser wurden beschädigt. Es ist mit
Bedauern zu melden, das; eine Frau
und ein Kind getödtet wurden und
zwei Kinder ernste Verletzungen er-
litten."

Et w a z Wölf Ges ch ossc ab-

gefene r t.

Tie „Eickange Telegraph Eoin-
Pa,IN" sagt, das; die deutschen Zerstö-
rer, welche die Küste von Kent boin-
bnrdirten, etwa zehn bis zwölf Ge-
schosse abfeuerten. In einem Torfe
wurden zwei Personen getödtet und
zwei verwundet. Auch eine Ortschaft,
welche vier Meilen von diesem Torfe
entfernt lag, wurde von mehreren
Geschossen getroffen.

(Margate ist einer der populärsten
Badeorte Englands. Es liegt an der
Fusel Thauet, in der Nordsee, achtzig
Meilen südlich von London. Es hat
eine Einwohnerzahl von etwa 21,000.

Broadstairs ist ebenfalls ei Bade-
ort in England, an der Ostküste der
Insel Thauet. Etz liegt zwei Meilen
nordöstlich von Ramsgate und hat
eine Einwohnerzahl von 661X1.)
/

Noch ei ii Bri t e II Boot-
B e ii t e.

O ueenöt ow n, via London,
26. Februar. Ter britische Dam-
pfer „Erieö" ist versenkt worden: l l
Itcberlebcnde sind gelandet worden.

(Es handelt sich wahrscheinlich um
den britischen Dampfer „Eros", der
einen Rauminhalt von 1612 Tonnen
Brutto hatte.)

Erste Schritte
schon gethan.

(Fortsetzung von der 1. Seite.)

Ofsiziell berichtet.
Frcilnssttng der nnierikunischen See-

leute twu der „?)arrowdle" durch
die deutsche Regierung. Bvt-
schnftcr Willnrd in Mndrid be-
nachrichtigt dns Staats-Drpartc-

inent.

Washington, 26. Februar. --

Botschafter Willard in Madrid ka-
belte heute, daß das spanische Aus-
wärtige Amt ihm mitgchteilt hätte,
72 amerikanische Seeleute, die auf
dem Prisenjchisf „charroivdole" ge-
fangen genommen und ach Deutsch-
land gebracht wurden, von Deutsch-
land am 16. Februar in Freiheit ge-
setzt wurden.

Ueber den Aufenthaltsort der Leute
oder die lange Zögerung, ehe Berti
das Oiesuch ihrer Freilassung beach-
tete, wurde nichts litgetlieilt.

Tie kurze Ankündigung befriedigte
die hiesige Behörde nicht und es wur-
de sofort Schritte iiiiteriioiumen, sich
in den Besitz von Einzelnhcite zu
setzen.

Botschafter W'.llard's Kabelgramn,
wurde gestern spät am Tage abge-
sandt. TaS Staats-Departement
wußte sich nicht die 10-tägige Verzö-
gerung zwischen deAi Zeitpunkt der
berichteten Freilassung und der Be-
nachrichtigung zu erklären.

Am 1. Februar berichtete Botschaf-
ter Gerard, die Leute würden in,
Tetentionslager zu Tnelmen in

Westphalen zurückgehalten. Am 2.
Februar wurde ihre Freilassung ver-
langt und vier Tage später lief die
Nachricht vom Botschafter Gerard
ein, die Männer seien freigesetzt wor-
den. Am 12. benachrichtigte der
Schweizer Evnsul, die Leute seien
wieder in Gewahrsam genommen
worden wegen der Berichte über die
Gefangennahme der Mannschaften
der hiesigen deutschen Schiffe. Infor-
mation über die wahre Sachlage bc-
treefs der Teutschen wurde in Ver-
bindung mit einem erneuten Verlan-
gen für die Freilassung der Amcrika-

! er nach Berlin übermittelt. Ten hie-
! sige Beamten liegt daran, die Leute

ans Tentschland fortzubekommeii.
> -

gen, die Zahl für die jetzige durch
Banken, Postämter uiid Kricgsspar-
kasscnscheinc betrüge 6,280,000.

Tauchboote huben ihre Pflicht ge-
ll,nn.

A in st e r d a m, via London, 26.
Februar. In einem in der „Täg-
liche Rundschau" veröffentlichten
Interview erklärte der Generaldirek-
tor der Hamburg-Amerikll-Linic, Al-
bert Ballin, daß er mit dem Erfolg
des rücksichtslose TauchbootkricgeS
wohl zufrieden sei. Der Zweck des
U Bootkricges sei nicht, die Schiffe zu
vernichte, sondern England's Han-
del zu unterbinden, und dieser Zweck
sei vollkommen erreicht worden, da
der Handel Großbritannicn's mit den
Neutralen lahmgelegt sei.

In Bezug aus die in amerikani-
schen Häfen liegenden deutschenSchifse
sagte Hr. Ballin, das; er keine An-
laß habe, anzunehmen, das; sich Prä-
sident Wilson nicht an den Vertrag,
welcher selbst für den Kriegsfall die
Wegnahme der Schiffe verbietet, hal-
ten wolle.

Präsident Wilson, sagte Ballin, hat
den Abbruch der Beziehungen mit
Berlin auf das Völkerrecht begründcr
und daher muß ich es für ausgeschlos-
sen halten, daß sich der Präsident
über internationale Vereinbarungen
hinwegsetzen wird. Deutschland's Ziel
muß es sein, siegreich ans dem Kriege
hervorzugehen. Mit einem Siege
wird es Alles gewinnen, ohne einen
Sieg wird es Alles verlieren.

Spntticn besckstagttnhnit Wci,zemeist.
M a d r i d, 26. Februar, via Lon-

don. —Die Regierung hat in Madrid
und Nachbarorten Weizenmehl zum
Betrage von 4600 Tonnen mit Be-
schlag belegt.

Abonnenten, die den „Teutschen Eorre-
spundentci," nicht pünktlich oder nienel-
iniisnn crlinltc, sind „elieten, der Office
diivon per Teleplwu ober schriftlich Mit-

theilung zu machen.

pro Jahr nicht überschreiten dürfen.
Ferner sollen derartige Obligationen
nicht unter ihrem Pariiverthc ver-
kaust werden, auch kein EirknlationS-
Privilegium besitzen, und allen Bür-
gern der Vereinigten Staaten muß
dieselbe Gelegenheit gegeben werden,

dieselben zu erwerben: auch darf
keine Eommission für deren llebertra-
gung erhoben werden. Ter Werth
derselben und die Zinse müssen in
Goldmünze der Vereinigten Staaten
bezahlt werden und zwar zur gegen
wärtigen Volnta. 'Außerdem müssen
dieselben von Steuern an die Verei
igten Staaten, sowie von solchen au
die staatlichen, städtischen und Lokal-
Behörden befreit sein. Ferner wird
bestimmt, daß alle Obligationen un-
ter solche Bedingungen, wie sie der
Schatzamts-Sekretär bestimmen darf,
in Obligationen convertirt werden
dürfen, welche eine höhere .Zinsenrate
wie drei Prozent tragen dürfen,
wenn solche Obligationen von den
Vereinigten Staaten zu einer Höhe
ren Zinsenrate, wie zu drei Prozent,
ausgegeben werden, auf Grund ei
er Bestimmung, welche an oder vor
dem 21. Dezember >Ol6 verfügt wird.

Teetion 4. Ilm die nothwendige
Ausgaben, die mit der genannten
Ausgabe dieser Obligationen oder
deren Eonvertirung verknüpft sind,
zu decken, darf ein Betrag, welcher
ein Fünftel Prozent des Betrages
der Obligationen nicht überschreiten
darf, wird hierdurch aus den Bestän
den des Schatzamts bewilligt, wenn
über diese nicht anderweitig verfügt
worden ist.

Nähere Angaben.

Ueber das Resultat der britischen
Kriegsanleihe. Vom Schatz-
amtskanzler im britischen Unter-

hause gemacht. Der Gesainmt-
Betrag der Zeichnungen über eine
Billion Pfund.

London, 26. Februar. Der
Schatzamtskaiizler Bonar Law kün-
digte heutx im Unterhause an, die
Summe der Applikationen für die
neue Kriegsanleihe, Schatzamtsnoten
und Kriegssparscheinc für die Zeit-
dauer der neuen Kriegsanleihe Appli-
kationen betrüge 1,000,212,060 Pfd.
in neuem Gelde. Der Schatzamts-
kanzler sagte, Applikationen für Sub-
skriptionen für die Kriegsanleihe be-
lesen sich wie folgt:

D)>rch die Bank von England
810/686,000 Pfd.

Schatzamtsnoten 120,711,060 Pfd.
K riegssparkassemScheinc 19,200,-

000 Psd.
Von dieser Summe wären nur

22,000,000 Psd. in der Form von
steuerfreien Anleihen, der Rest alle
i 6 Prozent.

Während seiner Aeußerungen über
die Kriegsanleihe wies Bvnar Law
darauf hin, er hat/ vor einer Woche
die Zahl der unerainiiiirten Applika-
tionen auf 200,000 bis 200,000 ge-
schätzt. Seitdem aber habe er gefun-
den, sagte er, daß diese Schätzung
bei Weitem unter der thatsächliche
Höhe zurückstände, und er sei er-
freut, dem Hause mittheile zu kön-
ne daß das Gesammt-Ergebuis; eine
Höhe erreicht habe, welche noch vor
einer Woche als unglaublich und un-
möglich gegolten haben würde. In
seinen Aeußerungen von letzter Wo-
che, fügte der Kanzler hinzu, habe er
Schntznnitsfioten als neues Geld mit
eingeschlossen, und er schlüge vor, das
jetzt ebenfalls zu thun, da diese vex-
hältuißmäßig kurztermige seien, der
längste Termin sei 12, der kürzeste
2 Monate. Dicsö Noten stellten da-
her Schuldscheine, welche in kurzer
Zeit einzulösen seien, vor, und er
glaube, er handle richtig, wenn er an-
nehme, den Staat von diesen Schuld
scheien zu befreien, sei gleichbedeutend
im Effekt wie neues Geld. Die Zahl
der Applikanten für die vorhergehen-
de Auleihhe habe 1,000,000 betra-
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