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Nntersttchnng nngcvrdnct.

Ueber die Eonstriillion des Ttahl
schiss Bauhofes ans Hogg Tsland,
- Anlage sollte etwa tstzckl.OOO,

000 kosten. Tmt der doppelte

Betrag ist aber ausgegeben wor-
den.

W a s h ing t o , l I. Tc'brnar.?
Ans Perlangen der Tchisssbebörde,
die Beschuldigungen von groben Mis;
sländcn in der Perlvaltung nd rück
sichtsloses Berschwendc-n von 'E-ld er-
bebt. bat Präsident Wilson den Ee
neral Anivalt t'Eegorn beauftragt,

eine Untersuchung der Eonstrnltion
der American T"toriiatioal Eorpo
ratio der Tlahlschisss Tabrit aut
Hogg Tsland, Pa., vorzunehmen
und festzustellen, ob ein crimineller
Mis;brach mit Aegiernngs Ec-lderii
getrieben worden ist.

Ein Tpezial Alsisrent des A-neral
Anwalts wird sofort nach Hagg T--
land gesandt werden, mn mit T- -'l
llE'wles gc-mcinsai zu arbeiten, der

vor drei Wochen von der Aotbscbilss
Tloiten Eorporation ernannt wurde,

mn das Unternebmen zu reorgam

siren. Tbgleich diese Behörde kc-ine
Thatsachen keniit, die ans eine criini
nclleßet-nnchlässignng denre. wünscht
sie, die wahre 'Tage und den Betrag

des Eeldes in Erfahrung zu bringen,

der von der Aegicrnng geliehen nd
verausgabt wurde.

Tengenaussngc-n twr dem Tenats
Tchins Untersnchllngs Eomile habe
ergeben, das; der Ban des Tckisssban
Haies der Aegieriing von vierzig bi-.-
sünizig Millivnen Dollars kosten
ivird. vbgleich der erste Pvranschlaq
die Ztosten auf P'ckl.ll>,ooo ansetzte.
Die Arbeit wiro von einem Unter
Eonlrattor der ?American T"terna
tional Eorporation" verrichtet.

Hr. Bowles wurde angewiesen, ir

gend welche Beränderung in der LZei
uiiig zu empfehlen, die er sür noth
wendig erachtet: zu gleicher Tcit soll
er de Bericht des Tenats omite's
abwarten, ehe er drastische Tchritte
ergreift. Mitglieder dieses Eomitc's
baben angedeutet, das-, sic- die Ueber

nabme der Eonstriiktion seitens der

Aegiernng empfehle werden mögen.

Die Bundes Eros;geichivorenen
in Ztnorville. Tenn., haben gegen 17

tzkeute, .Eolilengruben Besitzer,

lc-nbändler und Maller wegen an-
geblicher Berletzuiig des Zkohlcn-Eon
trol Eesetzes Antlage erlwben.

Der DeuWe Comßlmöent.
>si7.6<> gor Vicucua.

Mß Wen.

8010 Pascha zum Tode

verurtljeilt.

Vom Pariser srriegsge-

richt des Hochverrats
überführt.

Tilippo Eavallinie als Helsershelser
Bolo's ebenfalls zum Tode vc-r

urtbeilt. Darions Porckere,

ein anderer Mitangeklagter, er

bält drei Tabreck öesangnis;. -

Elivas ans der 'eschichte des sen
sationellen Tallc-S.

Paris, 11. Tebruar. 8010

Pascha wurde heule des Hochverratbs
schuldig befunden und zum Tode ver
rtheilt. Das Kriegsgericht, ivelches
das Urtbeil fällte, ivar mir süszebi>
Miiiiiteii lang in Berathung.

Darions Porchere, ei Biichfübrer,
der initangellagt ivar. ivurde zu drei
Tahreii Eefäiignis; verurtheilt. Ti
lippo Eavalinie, ein anderer Mit
angeklagter, der sich in Italien in
Haft befindet, wurde znm Tvde ver
urtbeilt, obwohl er sich nickt in der s
Tnrisdiktio des ('erichtck befindet.

Ter Pertheidiger des Angetlagken, ,
Albert Talles, hielt eine dramatisch
bewegte Ansprache, welcher die T
hörermcngc- inik gespannler Ansnierl
samkeit und ossenbar mehr Tinpa

tbie zuhörte, als sic- seinem Ulieiitc-n

in den erften Tagen des Prozesses
zu Theil wurde.

Ter Anwalk erklärte, das; eine ver
abschemnmgswürdige Poes; - Eam
pagne gegen 8010 gesülirt ivorden!
sei. die dafür verantwortlich sei. das-,

vor dem Pro;es; der allgemeinc-
Elanbe berrsclite. das; der Angetlagte
schnldig sei.

Diese Pres;-Eaipagiie sei van Te
natvr Ebarles Hiimbert, dem srübc
ren Eigenthümer deck ?Tcmnial",
eiiigelcitel wvrdeii. nachdem der Tr
natvr vergeblich den Bernich gemacht

habe. 8010 dazu veranlassen, sei
neu Anlbeil an der Teitmig ibm um
den halben Preis mrückgiverlanfen,
den 8010 dasür be;ablt batte.

Hr. Talles besprach des längeren

die persönlichen Eigenschaften des
Angetlaglen und tritmrte in scharfer
Weise die Autoritäten, unter ibne
den Militär Eoiiveriienr von Paris,
welche, wie er sagte, das Urtbeil von
vornherein gegen den Angetlaglen
zu beeinflusse. Er sagte, die elemen
tarsie Ernndpriinipien dcs t'Zesetzc-s,

das; Teder so lange als unschuldig
gelte, bis seine Tcbnld erwiesen sei,

seien i dem Talle Bolo's verletzt §
worden,

Der Berlheidiger wandte lick gc
gen den Bertreter der Auflage, Eap
tain Mornei, und gegen den Unler
snchniigsrichter, Eaplain Boiichardon,
weil dieselben Bolo's Bergangenbeit
aufgewühlt batte, und er betonte,

das; Ver Angeklagte nicht wegen Bi
ganiie oder Diebstahl angeklagt wei-

de. sondern wegen Hochverratbs.
Dann zog der Anwalt alle die pro

inineiitesten Persönlichteitcn über die
Hechel, die früher froh gewesen wö
reu. Bolo's Eäsle z sein, ibn jel;t
aber im Trick gelassen hätten,

Paul 8010 Paschas Prozes: war
einer der ersten auf die Antlage der l
Perbindmig mit dem Tc-inde. Ter,
Prozes; vurde am -l. Tebruar vors
dem U. ,Kriegsgericht in Paris begon !
neu. 8010 Pascha war angefchuldig!.
die Eesellscbast tapitalisirt zu haben,

welche die Pariser Tr>tg Ee Tour
nal" lauste nd zwar mit 'eld. das
angeblich von Deutsche tam.

Die von der französischen Aegie I
rnng im Tabre l!I7 unlernommene
Untersnchnng lentte die Aiismertsani
teil auf Bolo's Thun. Tein Aame
war es, nach dem der Begriff ?Bo
loismus" gebildet ivurde, ein Begriss,
mit dem man das Tnitem bezeichnete,
eiiic-n Wunsch nach Trieden zu wecken,
indem man den Elanben zu erwecken
suchte, das; Teutickland nickt geschla
gen werden könne, und das; es aw
beiten sein wurde, die bestmöglichen
Bedingungen mit Deutschland zu ar
rangiren.

Es ist gesagt ivorden, das; Deutsch
land in den, Bestreben, französische
Ttaalsmänner und Tübrer zu bene-

Aii>c-l-ikischc 'Battcririi crsvlgrcicb.

Eeislelen den ,Tran;osen bei ihrem

Borslos-, in der Ebampagne wirk-

samen Beistand. Es bandelt

sich dabei um Balterieen. deren

Mannschaften von de Truuzvse
ausgebildet iverden, Eeneral

Persbing sendet Berluslliste,

Paris 11, Teku'uur. Ameri
kanische Batlerieen nabmen an dem
Artillerie Bombardement in Berbin
düng nt dem iran-mischen Borstos-,
in der Ebampagne Tlieil, wie henle
in dem Bericht des französischen
griegsbnreans gemeldet wird, Ter
Bericht lautet:

?Ein deutscher Angrifssversuch ge-
gen einen kleinen französischen Po
stc nördlich von Pargn Tila i

tAisne-Tronl wurde ziirückgeiviesen,

T der Eegend silich von Aeims,

in der Ebampagne gab es lebbaste
Arlillerie Aktionen.

An dem gros-,en Berstos-, am geslri
gen Tage leisteten amerikanische Bat

terieen sehr wirksamen Beistand,

Tranzöjiscbe Truppen organisirte

die an dem Tage in der Eegend jüd
westlich von Butte du 'Mesnil erober
ten Positione, Tie Tabl der von
den Tranzosen gemachten und tbal

sächlich getählten l'>efangene über
steigt lä>,

Amerikanische Kanoniere werden
von den Tran;osen ausgebildet, ebe

sie aus ihrer eigenen Tront in den

aktiven Dienst treten Diese in dem

fraii-.ösisckten k-erichl erwälmten ame
, rikaniiclten Batterien sind onenbar
e-inige von denen, deren Mannschai
ten setzt ausgebildet iverden, >

Peril> i n g m eldet Berlu s> e,

W asbi n g ton, ll Tebruar
' Eeneral Persbing berichtete liente

dem üriegsdepartement, das; Toldat
Harold 'Tsiergaard, Tn'anlvue- von
Tnler, Alinn,, ans dem Tchlachtfelde

! verwundet wnrde

Tie nachstehenden Todesfälle v
.Erankbeite ivurden gleich;eitig vc

''eneral Periliing gemeldet:

Homer E, Webs-er. Anckenniarks
ent;ündnng. Ec-ntralia, 'Wasb,

Naymond T-ricll, Eungenentä-n
dnng, Blujfton, Td-

Tri H, Tavis, 'Enngenent;ün
düng, Marietta. 'Tkla,

Edward T- Eondon. Her-leiden,

Aew Häven, Eonn,

Ter Toldat Tvbn Bnrnett von To
peka. üanscis, ivurde am Uk Te-,em-
ber dnrcl einen ctralm erdrückt,

che und französische Meinung -,u be-
einflussen, indem es Teilungen in

Trankreich subsidirte oder neue Tei-
lungen gründete, um den Eeist des
Pacifismns zu verbreiten, eine Tum
nie von ungefähr l>>,< mw> Mark
aniwandte, Bola selbst sollte die Be-
nutzung eines Tonds von mehr als

j anderthalb Millionen Dollar:- -,nr
l Bernigling gehabt haben, zu dem

T,wecke, die franpösisclie Presse ;n be
einflnssen,

Taron: Porcliere ivar angesckml
digt, Eorresponden; als Bermittlcr
nir 8010 Pascha eml'fangen ;n ba
be,

Tilippo Eavallinie ist ein trüberes
'.vcüglied der italienischen Tepntir
lenkammer. Er war angeschuldigt,
8010 Pascha mit Abbas Hilmi, dem
früheren Ztbedive von Aegiipten. be-

kannt gemacht und die Unterband
lange erleichtert -, baben,

8010 Paschas Aktivitäten ivaren

von besonderen Tutereiie für Ameri
kaiiei. denn es wurde die Anschnldi

! gnng erlioben, das; von de ihm nr
Beriügung stehenden Tonds 81.UE',,
>i> von der Teutsche Bank m Ber
lin via Aew ;')ork nach Trantreich
übermittelt ivurden. Als das Aejul

tat der Entdeckung der Transaktio
ne mit Eeldern aus diesem Tonds
durch iünf Aew bjorker Bankbänfer,
ivar der <'eneralanwalt des Ttaate-

! Aeiv Bort im Ttande, Tniorination
-,n erlangen, welche dem französischen
Botscha'ier in Washington, Hrn, Tm
ierand, übermiltelt ivurde und welche
die Berbaftung Bolo's in Pari-:- zur
Tolge liatte, >

- Aev, EbarleS W, Hussman, trü
her der Pakten- einer Eirche in Aew

Palei'tinc. Dhio, wurde beute im
Bundeckgericht in Denver, Eol,, der
Uebertretung des Mannck'Zesetzes
schuldig befunden, Eladns H, Tber
kander, 18 Tubre alt, die ;n H>>"
ni.in's k'iemeinde gehört hatte, trat

als Tengin gegen ihn aut. Das Ur
tbeil in noch nicht gesprochen.

Balliiiiarc, Md., Jrcilag. den lä. Februar I!I8.

! Anjilulhi!

T der dciitscheii Preise
genußen.

deni

Leon Troükp'o.

' Tie ?tieitnng am Millag" spricht da

von. das; die russische Abrüstung

nur ein trügerisches M'növer sei.
Deutschland will keine Bezie-

hungen mit Ans;lad nnlerbalten,

ohne das-, ein Tric'dcnsvertrag

unterzeichnet wird.

Amst erdam, 11, Tevruar, -

Aach den letzten An;eichen in der

s deutschen Presse ül durch den letzten

i Tclirilt des 'Minister: des Ansivärti.
I gen, Teo Trotzt, viel Un;ufrieden-
! beit und Argwohn erregt worden.
! Prominente politische und militäri-
i sche Tübrer conferiren angeblich, um

l die beste Tösung des Aätbsels zu sin-
I

Tie Ztrenz-Ueitnng von Berlin er-
! klärte am Dienstag, ans 'rund ?zu-
! verlässiger Tnsvrmation", das; Trotz-

kii's Borschlag unter keinen Unistän
den als ei Tric'densangebot anznse-
ben in, während andere Ueitunge

darauf verweisen, das; das russische
Nriegslbeater i dem oin-gellen Ar-

meeberichl vom Tieniiag besonder
erwähnt war.

Eine Berliner Tepeühe an die

?Ziölnijche Bolkszeiinng vom Milt

wach sagt:
?Tie Aegiernng ist nicht gewillt,

die Beziehungen mit Awiland auf ir
geiid einer Basis iveiter zu unterhal-
ten. wenn nicht die gegemvärtige
rnisische Aegiernng einen regulären
Triedensverlrag im!er;eichel, Ta
jehoch ;um mindestens für den An
genblick damit gerechnet iverden ins;,

das; Trotzt nickt daran denkt, einen
Triedensverlrag ;n unterzeichne, so
ist eine Titnatio geschaffen, welcbe
eine eingebende Diskussion 'wiEben
der Aegiernng und dem obersten
Armee Kommando nöthig macht,"

.Der Eorrcipcmdenl fügt in einer

offenbar inspirirte Bemerkung bin
zu:

?Ter ,Ean;!er ist entschlossen, nn
ler leinen llmfiänden weitere llnter
handlnngen in irgend einem c-ntra
len Eentrnm ;n führen, und es wird

die Tuche der Eenlralmächte sein, zu
besliminen wo selche llnlerbandlnn
gen am besten geballen werden soll
len, Tie .inrückbernsung der ökono
mischen Eomwinion an:- Ans;laud is>
unter Erwägung.

Ans der andere Teile ivird offen
bar eingesehen, das; die Trage der
grogcn Armee von österreichisch deut
scheu Eejangcncn ns russischen. Er-
biet, das och v-m Petersburg cmi

lrolirl inirZ, nicht übersrhen iverden
darf,

Ei Telegramm aus Wien an die
?Tägliche A'mio'chan" sagt:

?Es wird ' gutunterrichlele '

greisen daran' hingewiesen, das; die

!Eonfnsion und Unsicherheit der inler s
§ ncn .-siistän e n> Ans'.land verlangen i
l das; die Eentr lmächte eine vorsich-
!,igr nnd al 'ar'ende Haltung annel, !
j men, und d h trotz des Toblens eine - i'formellen Trio- wchcblnsses der An >

§ tausch der EMnigeiien nicht beliindert
! iverden sollte,"
! Alle deul'chc t'.eilungen betonc
j die Thatsache, d >i drei stunde nach
Aussend da .Uotschast, ivelche die

altgemeine Abrnilnug der rnssifchen
Armee ankündigte, eine andere rnü,

jsche Botscha-l crlassen ivurde, ivelcke
, dikßerbreitv-ig eer ersten Mittheilung

s verbot, Eck ivird angeführt, das; dies

s ->eige, das; nie Uolsbeviki Aegiernng
! nicht länger daran denke, sich an die
! Erklärung Ministers des Ans

s wichtigen, üia tzt. zu halten.

Tie ?Teil mg in Mittag" gebt io
weil, zu erklären, es ieien Beiveiie
vorbaiiden, das; Lrotzkp's Bersprecken

einer russisclen Teniobilisatio,, ein
Lriig Manöl cr lei.

Eine Tepe'che aus Bresl-Eitov-.k,

die am '.vo:iloz i Amsterdam ein
, ging, sagte, dai; As;land denürieg

> ziiitand als beendet erklärt und die

, Abrüstung a ler rnssifchen Ttreitlräf
te an alten Tl'-'nEu angeordnet habe,

>Es wurde damals hervorgehoben.

Paul E. H. Hcniiig nicht schuldig.

Ter Tisnitts Amvalt selbst verlangte

ein freisvrechendes Urtbeil.

Tamil fällt de, erste Prozes; ge-

gen eine angevlichen Tandesver

rätber z Boden.

Ae >v Bort 11, Februar.
Auf Anweisung de- A'ichters und ans
Antrag des Blinde Tislriktsamvalts
gaben beute die E>eschworeneu in dem
,7ae des des Berratbs äuget tagten

Paul E. H. Hennig ein freisprechen
des Urtbeil ab. .Eemng sollte in bös
williger Böeise Llieiie eines areisels,
sür den Tteuerapparat von Torpedos
benutzt, beschädigt baben. Der ,7all

sollte eben den Eeschworeneu überge
ben werde, als der Bnndesamvalt,
Melville 7'. Trame, dem A'ichter er
klärte. das; er naeli Erwägung des
von der Bertbeidigimg beigebrachte
,-sengenmaterial ?beschiverten Ee
lüthes" wäre und es seine Pslirlit
der Aegiernng und dem Publilum
gegenüber sei, seinem eigenen Eieivis
sen zu solge und den Aichter zu er
snchen, die Geschworenen anzuweisen.
Hennig freizusprechen, obgleich er die

Tast der Entscheidung über die Trage
der schuld oder Unschuld des Ange

Ilagten den tiiejchworeneii aufbürden
tonnte. Er thäte dies, ohne die
('''laulmmrdigkeit der von der Aegie
rnng berufenen .sengen anznzwei
fein. Wäbrend de- Prozesses habe
die Bertbeidigimg Phasen entwickelt,
von denen er keine Benntnis; gehabt
habe.

A, H. Wiiig, Mennig's Anwalt,

sagte dem Aichte,', er -iniche der Ae
gierung zu gratnliri!'. das; sie einen
?so gros;;ügigen Mann" im Bureau
des Distritksamvaits babe.

Während Herr Trance sprach, brach
Hennig zum erneu Male zusammen
und weinte. Trine t'laltin und drei
üinder, von denen rines Tbeodore
Aoosevelt', Aamen trägt, ivaren bei
der Treifvrechnng amveseid.

Aegistrirnng feindlicher Teutscher.
('Eng am Mitlnoch M Ende. Be-

richte aus grös;eren Ttäüten über

die in die Tiste eingetragenen.

Aew Bork, l!. Tevruar.
Als der Termin für die Aegiflrirnng

feindlicher Teutscher gestern Abend
l> Übr ;n Ende ging, batten sich
ü.ZHIM Teutsche in der Ttadt -Z'ew

Bort in die Tifien eintragen lassen.
Ties ist eine bedeutend geringere

Uabl, als wie sie von den Bundesbe
amten berechnet worden war,- diese
iiatten auf von >7,<N>> bis lm/nii
Eintragnngen gerechnet.

Tie Tatzlen in anderen gröbere

Städten sind:
Pliiladelpliia, nlkl.
Boslo, l 128. j

Eliicago, 1:>,2N1.

das; Ansiiand keinen formellen Ber
lrag nler;eichete,

Tn der obigen Tepesclie wird an
gedeutet, das; Auslandniinisier r rol-
ln den Eentralmächteu weitere Bai-
schläge gemacht haben mag, Tall
die - der Tallist, dann ist bi ber Ilin
diesbe.;üiUichrr Bericht in diesem
Tande empfangen worden.

Teil mehreren Tagen sind leine
direlte Tepeschcn aus Pelerslnir-z ge

! I am men.)

! Ukraine in dir ett e r Be r-
bindn n g m i t Een t r a I

m ä ch t e n.
! Amsterdam, 11, Tebrnai
! Wiener .sritnngen berichten, omh die

i Aada der llkraine ihre Titznnzen
nach .-shilomir, der Hauptstadt der

l Provin; Wolnnien. verlegt und di
rette Berbindnng mit den Eentral
mächten liergeslellt hat,

Delegation poln ll cl, e r ;
, Truppen in Warsch a n. i
Amster d a m, 11. Tebrnai,

Tie ?Tägliche Anndschaü" von Ber
lin kündigt an, das; eine Deputation l
polnischer Truppen aus An'zland!
heimlich nach Warschau gekommen
ist, Tbre Mission ist die Ueberbrin
gnng einer Mittheilung an das pol

ni'che Eabinet,
> Petersburger Depesche im An

lanz diese:- Monats sagten, das; elw'
b>,m polnische Truppen in der
rnjsischen Armee den Wunsch ausge-
drückt hätten, ans Ausland nach Po
len -nrück'gltebreii, das; sie aber durch

einen Einwand der Deutschen an der
Ans'nbrting ihrer Absickn verliinderl
worden seien, Tw Drganifatione
der polnischen Truppen sind nngeac!

tct de>- AeorganisationS'.Pc'asmalmicn -
der t'oljheviki unter ihren alten T'
fi;ieren intakt geblieben.'

ä Wetter:
7 Mnrtzlnud: Möglich Argen; ä

leichte südliche Winde. 7
B Toimenansg. O.7>E Unterg. 7.!:',. H'

Tlnlh: 0.7, l Boriii., 10.)7> AbdS. D

Nr. 4t.

Pittsburgh bedroht.

t;ros;e Eismasscn. von ->wei ;>> glei-

cher Teit gebrochenen Ttamingen

lierrübrend. bewegen sich in dev

Aichtnng der Ttadt.

P ittsbn i n b. i !, Tebruar.
Tie gros;e Eissiannng im Mommga

I,rla T>"s; nabe ö'rowsville, die saü
in Meilen lang iir, und die nicht so

gros;e im Allegbann Tlns; nahe Bar

kers Eanding gaben deute fast zu glei

cher Teit nach, und es ivird proplie
'eit, das; beide sich bier in den Dbio
Tllis-, etwa zu gleicher pseit ergicchc:
iverden. etwa !> Übr A'ackils. A'n

wenig Schaden ist soweit infolge de

Bruchs dev Ttannngen gemeldet wei-

den, da in den lebten ck! Ttnndei
Tl>is-,tabr;ege aller Arten i der ?

Wartung lammender Tinge in c

cherlieik gebracht wurden. Teiln dc

Tall eintreten, das; beide Ttaunn . e

liier z gleicher Teit ilir Erscl>ein>
machen, liegt die Möglichlc-il der Bü
düng einer Ttaumig in Tbio mn
schlimmen folgen vor.

Britischer Tivlviiwt genorbra,

Tir Spring Rice schlummert in ln e

Tod liinüber. War irnl'er n l
schaiter in Wasliington.

'Ttta wa. Tut., 11, ?>ebr. T -

Eecil spring Aice, bis vor lnr em

britischer Botschafter in Washington,

starb beute bier eines sanften Tode

j Er bauchte seiu Ec-bc-n ans. während

er im Aegiermigs Palast i, Tchloi,

lag. umgeben von seiner Tamilic,
tztadi, spring Aice und zwei mindern.
Ter Botschafter batte über Unwobi

sein geklagt, und Tr. Tbomas bZibson
ivar kurz ach Mitternacht gerann

worden, aber der Patient starb tur;

ach seiner Aiitinikt an Her;schlag.

-sir Aice Iräntelte schon seit langerer

Tc'it. Tie Beerdigung ivird Tams
tag in 'Tttaiva ant dem Beachwood
Triedbos stattfinden.

Sir spring Rice war seit >OIT
Botschafter in Washington. legte aber
vor kurzem diese Posten nieder.

Erm Aeading ist sein Aachiolger.

Lchreckensherrschaft.

Ausfische Soldaten sichren solche auf
bei, Aland Inseln. schwedi-
sche Bewobner stieben.

T lockt, ol m. 11. Februar.
Ausfische Soldaten begeben nach den
bier emgetorffenen Berichten auf den

Aland Inseln furchtbare 'Akte deck

Terrorismus. Zufolge, einer Mit

tbeilmig. das; schwedische Bewobner
sich ach umliegenden Inseln gefliich
tel baben, wird sofort ein schwedischer
Eisbrecber nach den Inseln gesandt

Verven.
später. Ein schwedisches tcka

noiienboot und zwei Tampfer befin
den sich aus der Fahrt nach den

Aland Inseln, um die Schweden zu
retten, deren 'Toben und Eigenlbnn

durch die russischen Soldaten t-

droht ist.
Tie Aland Inseln liegen im bol

nischen Meerbusen, zwischen Finnlm
und Schweden, und geboren zu An'
land, Tie meisten der Einn'olw-

sind Tclnveden oder jchivedischer A

kamt.

birlieimiiißtwllcr Mord,

Ae >v Aor l. 11. Februar.
Tie Poli.ei siebt sich einem weitere
Mordgebeimnis; gegenüber. als dn

Teiche der Fran Helen Hannnelk an'

einem sopba liegend in einem H.m-
an der Achs, Ttratzc- genmde:
wurde. Ein blutdurchträntles T::ci-
ivar seil um iliren Hals geichlunge '

Ein Ar;t jagte, die Fran sei seit rti

I l stunden todt, gvei tieie Wngdc
befanden nch an der stirn, und de'

.'immer ;eigte spuren eine-:- Z!am
pies. Man 'and nichts, was ein bc
tiv für die Tbat bilden konnte. En
'Bürger sagte der Poli;ei. er habe -

slern Aachmiltag Eeschrri in d-
Erdgeschoi; gebort, aber keine Uns,

snchnng angestellt. Tran saanimc -

war I'' Fabre alt, die Eattin eim

Tchivsoauers und batte seit etlick.

fahren in dem Hanse, in dem in,

Teiche gefunden ivurde, ei Ztosibav
betrieben.

für den Tchi'-sbail verlangte, beivi,

ligt die Berlage nur !s!l,7>7l'.<> a> -
s;er den bereits trüber 'ür diese
Tiveck iierivilligtenBlB,>oo.t!<i>>,

T a s E o in ite benntzt die '
T ä> e e r e.

7>nsgesammt eine balde Billion
Dollars ivar von dem Evmite von

den Empfeblnngen der verschiedenen
Tevariemenrs gestrichen ivorden. in

die Berwilligiingen auf die unmittel -

baren Bednr'nine ;n beschränken .

Mlkiil'liiliillkii.

Wirst Defizit-Berwilli
gnnstsbill ns.

die Vedürinifse der

verschiedenen Depar-

tements.

Tie Armee braucht das meiste Ec-td.

- Unter anderen- Steins P277.
7t!2,01t für Aeropla Bomben.

Berwiltigunge für Tagerliäu

ser in Baltimore vorgeseben.

Ec-lder für die Mabrungsinittel

Berwaltung und das Flotten De

partemeut.

Pt a s b ing t o , l l. ebrnar,

Tie banptjächlichslen Ftonis für die

'Arniee in der 'Billion Dollar Defizit
Berwillignngo Bill, die bente dem

Hause günsliä einberichtet wurde,

umfassen 8D77,7:!2,000 für Bomben

für Aeroplane. PI.OUO, für Ouar
tiermeisier Tagerliäusev au der Tee
lüste Mid an Punkten des Inneren
und PBl,l.ttt> für EZebirgs , sveld-,
'Belagerungs nd andere Eeschiche
aus;er den Billion Dollars, die be
reits für das Eseschichwesen veraus
gabt ivurden. und Eontratt Autori
satione sür weitere tjt77l>,>">,>.

er um eine Perwilligung
von Plun.litlt für Tager und Ber-
saiidi aicilitäten mit einer Antorisi
rung der Ausgabe von weiteren

i.ljlw,!>> ersuchte, gab Eteneral
'Major l'ioetbals. der fungirende Eie

ueral 'Tuartiermeister, bekannt, das;
es beabsichtigt ist. von PB.""."'
bis BTä,tti>,><!> zu verausgaben für
eine Bergrös;erug der ?Bnsb !er

minals" zu Brooklnu. Die nach
slebenden Tagerbäuser werden den
folgenden Ztosienaiifivand erfordern i
Aorfolk, Ba,. PTU,>>>."">: Ebarles-
ton, s. E., PUI,-T<.ll>; Bnltiiiivrr,

PUHAbt: Pliiladelpliia. Pl-T.!'7<>.
liii, iiiid 'Boston, HlU.Dbi.iitlii.

Tie Anlagen in 'Trten im Inneren
des Tandes, deren Tage nicht bekannt
gegeben wurde, iverden Päti.OtlOM
kosten.

Um das Tagerbans in Etovernors
Island, A, A,. zu vollenden, werden
PchoM> verlangt, wäbrend ein
Tagerbam- in Aewark, 'A,

tiM.util kosten ivird.
Harrison, A, und 'Aorfolk

sind bereit - Tagerbäuser gebaut wöl-

ben,

Die Bill zeigt ferner, das; das me
di;inijche Eor; der Armee Tager

liäuser in AU'w Bork, Pliiladelpliia,
Ebieago, st, Tonis, Tan psraneisco,

Toiiisville, Wasbington, Watertown.
sau Antonio und Atlanta zu errict,

ten gedenkt.

Das Tepartement sür t'lejchübwe-
sen plant oen Ban von Tagerbänsern
in 'Aeivporl Aews, Ebarlestou, Bal-
timore, Eliimgv, Pliiladelpliia, Pal
terson, Walertown, Lpringjield.
E>ll Eleoelaud, Lpringsield. 'Mass,,

Aock Island. Tan Uraiicisro und
Boston und ein Tagerbaus für Er-
plosivstoffr am sUnsse Aaritan in
Arm fersen. Das Tignalrorps baut
Tagerbänser in Danton, Eiueiunnti.

-Buffalo und Mineola,

Ter Bericht de. Eomites zeigt, das;
j e>n Abkommen 'wischen den Bereu
nigtrn Staaten und der französischen
Argienmg bestellt, unter welchem
,7rareich nach dem >i liege das

! Balm Tnstem übernimmt, welches
, die Bereinigte Ttaaten - Armee' in

,7ralreich baut,

I Tas Kriegs Tepauteinent bat
für Material für den

Ban dieses snstems verwandt.

T i e A al, r n n g Smittel -B e r
walt n n g.

,'ndeii! er 87>,ä1ä,>>lit>,liit sür die
A'avrnngsmittel.Administration ver-
langte, erklärte Hr, Hoover dem Eo

! mite, das; seine Berwaltung de An

laut von Aabrungsmittelstoffen im
Bäerlbe von isUtltUKXiMi' pro Monat
für die Allurten allein leitet neben

feiner Arbeit der 'Aalirungsniittel
Eonservirnng und der Preis-Aeguli-
iiing in den Bereinigten Ttaaten,

! Tasse l ot t e u d ep a r r ei e n r,

Tbivobl das Holtendepartement

AA.IÜl.lüi sür Berbesserung und
Ansitattniig von TUottenbaubofe


