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78. Jahrgang.

Handstreich
Bo deutschen Zerstö-

rer unternommen.

Tie dringen in die Ttrasre
von Dover ein.

<a,aise,i kleine britische Patrouille

schisse an. Bersenken acht der

selben. stehren um, ehe die

britische TU alle eingreisen kannte.

Tie Patranstlenschiffc waren

mit der pwgd aus ei Unter

seebaat beschäftigt.

Va n dan. lü. Tebr. Acht briti
icve Patraustleschifse, die sich ans der
Tagd nach einem Unterseeboot be
fanden, wurden van einer Tlotilte
feindlicher Zerstörer angegriffen und

versenkt.
Ties wird in der nachstehenden

amtlichen Ankündigung der britischen
Admiralität bekannt gegeben,

?Cine Tlotstke graszer seindlicher
Torpedobootzerstörer unternahm Heu

te Morgen um l Übr einen Angriff
ans unsere Patrouillen Otreitkräste
in der Ttraste von Dover.

Tie nachstellenden Tchit'fe. die mit
der Hagd auf ein feindliches Unter

seeboat. welches van der Patrouille
gesichtet worden war, beschäftigt nw-
ren, wurden in den Grund gebohrt."

Ter Trawler ?James Pond" und
die Trstters ?W. Clliatt," ?Casmos,"
?Tilver O.ueen." ?Beracitn" nist

?Christian Craig."
Nachdem sie diese Lcknsfe versenkt

hatten, kehrten die feindlichen Zersta
rer in rapider Meise in nördlich Rich-
tung zurück, elie unsere Otreitkräite
sie angrest'en kennte',."

B e r >v nndetenack; T o ver g e
b r a ch t.

Dover, 17. Tebr- Tie Män-
ner, die während des Ueberialls der

deutschen Zerstörer ant britische Pa
trouillenschisse im stanal verwundet
ivurdeii, wurden nach hier gebracht
und haben im Marktgebäude linier
tunst gefunden, welches zu einem
temporären Hospital umgewandelt
wurde.

Das Teuern wurde liier am Ufer
deutlich gehört: cs dauerte 17 Mi
unten.
U Ba a t wal>r s ch einli ch ve r

s e tt.

Pari s, -7. Tebr. Cin stampf

zivische zwei sranzösischen Hhdro
Aeroplanen und einem deutschen Un
terseebaate im Cngliswen stanal hatte
kürzlich wahrscheinlich die Bersen
tu,ig des U Boots zur Tolge. wie ei
ne offizielle Ankündigung der fran
zwischen Admiralität besagt.

Tie Aeroplane thaten Patrouillen
dienst über den, Land, als sie das
klnterseebovt auf der Oberfläche be-
merkten. Die griffe das Tauch
baot an, das sich senkte, aber nickst
verschwand, bevor es den TUegern ge
luiigen war, mehrere Bomben auf
das Pcriseop oder in der Näbe des-
selben hcrabzuwcrsen.

Während einer der Aeroplane nach
der Tkasis zurückkehrte, um weitere
Bomben zu holen, hiclk der andere
Wacht und sah das Unterwehoot an
die Ostertläche kommen. Cs senkte
sich merklich auf cine Teite. Nach
dem es versucht hatte, eine ebene Po
sition wiederzugewinnen, verschwand
das Unterseeboote wieder, nur jedoch,

um zm dritten Male wieder em-
porzukommen. Deine Unthätigkeir
mehrte sich jedoch, nist plötzlich sah
der Beobachter, wie das U Boot sicki
mehr nist mehr ans die Leite neigte
nist schliekzUch sonk, sodas; anst von
dem Periscov nichts mebr zn selicn
war.

Zehn bei Untergang briti
scheu Dampfers n m-

gckoninie n.
New A o r k. l-7. sst'br. Zehn

'Mitglieder der Belnanming des bri-
tUchen Tampier? ?Miguel de Lar
rinaga" non nahezu Tknni Tonnen
Rauminhalt, kanicii am U. Tebrnar
um, als das Dchsss mitten im Ozean
sank. Cin Cargo von Getreide, das

für Troukreich bestimmt war. ging

mit dem Dchisf in die Tieie.
Cin britisches striegsschiss rettete

st 7 Mann. ivelcbe die Boote bestiegen
halten, mst einige der Ueberlehen

Blne> <7>plk, 2 cvat.

Mit Beschlag belegt.

Z-abrikcn der Lchistte Cc ckoerting

Co., in Philadelphia als feindli-
ches C'igentlmm. Besitzer als

geiätirlicher Teutscher iiiterniit.

Pli i ladel p h i a, 17. Zebr,

Tie Anlagen der Lchnste H:- stoer
ling Co. sind von dem Uustos feind-
liche C'igeistlmms mit Beichlag bc
legt morde ist iverden von der Re
giernng betrieben werden. Cine die-

ser Fabriken, die etwa 70 Leute be-
schäftigt, liegt in düster Stadt und

die andere in dein naben Cornwalls;
beide sabrizirlen Theile von Wichtig-
keit für die Bundesslotte. Cin Per
such, von dem General Gestbästssüli
rer der,T-ab>stken, Adalbert st. Zstckier,
die Combination zn dem i seiner
Wohnung heschlagnalniitcn Geld

schraist zu erlangen, brackcke zn Tage,
das; er im Gelieimen vom svorl Tu

Pont. Tel., nach Hort Ogletlwrpe,
<Na.. gebracht worden ist. Tie Spin-

de und Musterte in deutscher Sprache
geschriebene Briefe wurden liente

von Biiistesagenten nach dem Bn-
desgebände genommen. Tie Gattin
Mischer':-, eine Tochter von Ad. stoer-
ting, dem ?deutschen Carnegie", be
hanptct. weder die Combination des
Geldschrants, noch decken Hnliali zu
kennen. Sollte Mischer die verlangte

Ansknnst nickst gebe, wird der
Schrank inst Gewnlt geoiiiiet wei-

den.

Wrickstohlrnvrrisr iiirPciiiiiistvniiie.
Wasbington. 17. ,Zebr.?He>z

mittel Adwiiiistrator Garüeld bat

heute Abend bekannt gegeben, das: er
gewisse stöhlen prodnzirende Conn
lies in den Gegenden von Peiinsv!
vanien, wo die Weickikohlen nur
schwache Adern haben, von neuem
tlassstizirt und einen Preis von P2.M
Pro Tonne in der Grube gciväbrt
bat. Tie nwolvirten Connties sind:
Tioga-, Lyconiing, Clinton-. Cen
ter-, Huntington , Bediord, Canie
ron-, Clk. Ciearsield. Cambria-,

Blair. Somerset, Hefferson. Histia-
na Clarion, Armstrong. Bistler.
Mereer, Lawrence- nist Beaver
Coiintn: Alleglienn Conistn, West
morelaiid-Comstn.

den trafen beute per Balm ans ei
nein Neu Zmidlaiid Hasen liier cin.
O p s e r n s i ch s ii r ihre st a in e

r a d e n.
Ter Capitän des Schisses, C. Wil

liams. sein erster Offizier, R. S.
Marn, nist sei zweiter Ossizier
und ei stanvniei' nist sechs Mann
opferten ihr Leben, weil die Re,

lungsboote iiiclck groj; genug waren,
um alle zn sasse, die sich an Bord
befunden hallen.

Bierzig Stunden laug hielten sich
der Capitän mst seine stameraden
ans dem halb umgekippten Schiss
nist feuerten Rackcken ab. Sie win-

den von dem britischen striegsschiss
beobachtet, da? srüber einen dralcklo
sen Hiilierni beantivorlel hatte, der
abgesandt wurde, als der Dampfer

sich senkte und eine stataslrophe nn
abmendhar schien. Tas striegsschiss
konnte sich jedoch nicht nähern, da der
Leegang zu rauh mar, nist als am
. ,Tebruar der Tag anbrach, da war
von dem ?Miguel de Larrinaga"
nichts mehr zn sehen.

Ter Dampfer fuhr Code Tmmar
aus Newport News nach einem sran
zwischen Hasen ab. Als er zwölf
Tage unterwegs war, begann sich
das Cargo bei einem Sturm ans die
eine Seite zn schieben, und innerbalb
einer halben Stunde war das Schick
halb umgekippt. Capital, Williams
gab Befehl, die Boote z besteige.

Wie Toste Giliominiie. einer der

Uehcrlehcndeii erzählte, erboten sich
der Capitän nist seine Offiziere und
einige '.Mitglieder dcrßeinanniing zu-
rückzubleiben, als es sich vermisste,l-
te, das; die Boote zu liest, waren, um
allen Platz zu gewähren.

Capitän Williams sagte den von
dem Schicke abstehende Leuten Le
bcivobl und dann begann das Teuern
ven Raketen. Ties war am l. Te
brnar.

Ter Tanipfcr, der sriilier spani
sches Cigenthuni ivar, stand im Dien
sie der britischen Regierung.
T rnhcr i m G alvc st o n n g

land - Tie n st.
G a l v e si o n. Terras, 1.7. Tebr.-

Ter Taiuvicr ?Miguel de Lariina-
ga", der am li. Tebrnar gesunken sein
soll, stand viele T-ikwe lundnrch in
dem regetmäszigen Tabrdienit zwi
scheu Galvcsro und britischen Häsen.

vll lltUt'l

Soll Kamps im Osten
tleginncn.

(fent alnuichte wollen

Aeiridselitzkeilen cr-

nenern.

Tie Operalienen werden gegen das

närdliche Nnsiland gerichtet wer
de. Cnlschlns; in diesem
Tinne angeblich in einer Causa
ranz im kaiserlichen Haupthaar

tier gesanl. Teutschland null

der Ukraine gegen die Balsheviki

beisleben.
Amster d a ~ l 7>. Tebr. .strast

des Bertrages mit der Ukraine, durch
welchen der slatns gua ante bezüglich
der Grenze zwischen Oesterreich lln
gärn und Ausstand etablirt wurde,

haben äsierreich ungarische Truppen

am Ntiltiaacl, friedlichen Besitz van
der Ttad, Brad genau,men, wie eine
Tepesche ans Mien besagt.

Auf diese Meise wurde die lebte
graste Ttadt in Ost-Galizien wieder

an Oesterreich Ungarn zurückgegeben.

Nu st land ' s Aus s ch eide n
au s de m st rie g e t e i n

A, a u ä v e r.
V a n d a n. 1.7. Tebi'uoe, R'nst,-

land's Ausscheiden aus dem striege

ivar ei wirkliches und bedeutete die
Aufhebung alter Abkämmen mit sei
neu früheren Berbündeten, so erklär
le der Ausland Minister Leon Trab
kn in seinem Bericht an das all ruf
fische Canzil der Arbeiter und Tal
dalen Delegaten über das Nesnllat
der Breit VikavZ-k Canierenz. ivie eine
hier eingegangene drahtlose russische
Tepesche besagt.

Tie Mittheilung fügt lnn.zm das;

da,' Canzil die Politik Tralzkv s gut

lüesi.
V v u d a , lTebr. Teulsch

land hat beschlossen, die militärischen
Operationen gegen das närdliche
Ausstand wieder aufzunehmen. Cs
verlautet, das; diese Cnlsclieidnng in

einer Cansereiiz getrauen wurde, die
im staiserlichen Hauptguarlier statt-
fand, ivie Tpe.zial-Tepeschen aus
Holland besagen.

Ter Cansereiiz malmten angeblich
saiser Milhel,n, stanzier Gras Hert
ling. Teldmarschall van Hindenburg,

iäeneral van Vudendaris. der Gene
ral O-uartiermeisier. und Tr. van
stnblmaun, der Ttaat sekrelär des
Auswärtigen Amtes, bei.

Ter Plan Tratst'.-, de - Balsheviki
Ausland Ministers, der die Signal,,,'

?kein strieg, aber auch lein Triede"
trägt, wurde in der Canierenz ver
warfen, wie der Amsterdamer Carre-

spondent der ?Tail Crpres;" sagt.
und da Trabt keinen Triede haben
will, wird er den strieg erhallen.

Tie Tvbosion Rnszland's soll, so
wird hinzugefügt, unter alle Um-

ständen fortdauern, bis Petersburg
van deutschen Truppen bestück ist.

Cine Tepesche an die ?Tastn
News" aus Rotterdam sagt, das; die
Teutschen die Anficht vertreten, das;

Traizkv's Crkläruug, wenn sie auch
nicht de strieg endete, jo dach anta-
matisch den Masfenstillstand zn Cnde

brachte
Tie Teutschen sind der Ansicht, das;

sie seht eine freie Hand haben, und

sie gedenken, von dieser Cst'legenheit
(stebrauch zn machen.

Ties bedeutet nach Ansicht des
Carrespondenteu nicht natbwendigcr-
weise, das; die Teutschen sofort ver-
suchen werden, Petersburg zu errei
chen; sondern wahrscheinlich ist es,
das; sie die Ukraine mit Masse,ige-
ivalt unterstüben werden. Wie der
Correipondent berichtet, führen die
Teutschen i der Ukraine eine aktive
Propaganda, um die Aada zu der
Ueberzeugung zu bringen, das; der
neue Ttaat der Ukraine durch die

Balsheviki bedroht ist.
CS wird gesagt, das; dies alles ein

Theil des deutsche Planes sei, das
srüliere russische Reich zu zersplittern,
in der Absicht, die Mackst und den
Ciistlns; Tentfclstand's ans die neuen
Ttaale auszudehnen, als deren Be-

schützer Teutschland sich seht darstellt.
Cs ist sicher, das; die Balsheviki

seht Truppen gegen die Ukraine süh-

Baltimore. Md., Damslag. den IN. Febrnnr 1918.

Verrinn (fistle qetndtet.

Bei rinrm Sturze mit seinem 2lrro-

plnn na!,,' Trt Worth, Texas,

wv er als deiner der Auintik snn-
qirte. Wnr sriihcr als Tnn-

;cr iuitio,ilt>e> ühmt nd liatte

sich später als Kliener Lorbtere

Nkliult. W>' ei Cnpitän iin

britische Tlüger Corps.

T o r t W o r t ln Ter.. 17. Tebr.
Capitän Perne Caiile vom stövigk.

britische Tliegercoivs innrde heute
Margen bei einen, ,Tinge, 17 Meile

u'eitlich bau Ton 'Marin, getädtet.

bastle suchte einen, amerikanischen
bindetten aiiszwneicben, inabei er ,ni>

seiner Maschine die iagenannte ?Tw
melmai'N-Trelnmg" ersuchte, die
ihm aber inisstang. Ter Aeroplan

sie! lierab. Castle iiarb et,na 2il Pli
nuten ach den, T- in den, Teld
Hospital.

laasile's Lcknckei'. Ni. Peters, ein
Amerikaner. der nul ilnn in der Mn
schine sas'? tan, mit einer ganz unbe-

deutenden Berletz.mig danan.

Castle liatte über I7i, .M'al die
deutschen Linien überilagen und ivar

- der Held manche liihnen Ilnterneb
mens in der steiegszone. Cr Ivar

besonders ani der Tionder'Tront
tliätig. Cr tan, in, lebten Oktober,

znsainmen mit Veed 'Melleslen, nach
Tart Wortli, >na er als sTluglebrer
snngirte. Castle nnirde nur ein ein-
ziges Mal verwundet und dann nur
ganz leicht.

Mar als Tänzer berühmt.

New ch ar t, 1.7. Februar.
Bernoii Castle l,atle einen natiaualeu
Nut als Tänzer. Tein Heim ivar in

dieser Stadt. Neben seiner Gattin,
die ebenfalls eine geleierte Tänzerin
ist. erlangte er grast,e Popularität als

Vehrcr niaderner Tänze. Nils der
strieg ausbrach. Ivan dien sich Beide
dem striegswerk zn

Bernau Caiile wurde am 2. Mai
1887 in Na,wich gebaren Tein ricki

liger N'amc war Bernau 2'lntlie.
stürz nachdem er seine Flieger Viren;
erhalte hatte, snhr er nach Cngland
ab, um sich in dem britischen Vui't-
dienst aninelimen zu lassen. Tw März
tülu ivnrde er zum vieutenant im
.stänigl. britischen Tlst'gercorps er
nannt.

Tran Caiile, die in der Bülme
ivelt als streue Caiile bekannt ist.
salgle iliren, l'lal'en - Ausland.
Als sie ein Tahr später van einen,

zweiten Besuch in ,Trantreich ?ach
hier znrmttebrte. tündigte sie a. das;

ilir Galle da .striegskicnz sür Ta
pserteit an der Meslsrant erhalten
habe. Tie 'agte, er liabe zwei dem

sehe Flieger zur C'de gebracht.

Caiile leinte im April ll>l7 van
der sia,chen Traut zurück und
trat in da Tliegerearp.- in Canada

als Tusteullenr ein, wabei er den
Nang eine zapiläns erlnelt. Al

ein eanadisg Cantingent van dem
Tliegerearp, in, lebte Minter aeh
Teras abgeardnet wurde, ging Caiile
mit ihm.

Tran danb . welche jeb.t ein Tlar
ei,,e>' Mandelbilder Gesellscha'l ,i,.
>var ballig niedergesehmelterl, al- sie
die stunde liärte; sie muhte sieh in

ärztliche Behandlung begeben.

Capital, Castle's Leiche wird mit
einen, Telaihement des st länglichen
Tliegerear, .- nach N'ew ,'jarl gebracht
werden, wie beute Abend in Trau
Castle's Heim angekündigt wurde.

Ter junge Tlü'ger wird mit ballen

militärischen Cbre beigesetzt wer
den.

reu. wie eine Berliner Tepesche an
die ?stölnckcbe Balkszeitmig" besagt,
und die Centralmächte haben nicht
die Absichi. zuzulassen, das; sie sa der
Tr,ächte l er. übt werde, d>e ilnien
der kürzlich geichlassene Triede mit der
Ukraine tragen sallte.

Tie Teilung sagt, das; es ?wahr-
icheinlich der Canterenz im staiser-
lichen Ha.,blanartier beschlassen war-
deist, die Operationen aus der närd

lichen russischen Trant für die Be
jchübung der Ukraine bieder aiuzu-
ehmen."

Beimischte Depesche.
Das Oberbnndesgericht ist heute

ersucht worden, die Ueberführung van
start Buenz und drei anderen Beau,

ten der Hamburg Amerika Linie in
New Aark rückgängig zu machen.
Buenz wurde des CamlattS schuldig
befunden, P, viant auf Tchissen aus
amerikanische,i Häfen den deutschen
striegsschiiien zugesandt zn haben.

Lm'iltimiiijl
ünttrlikllt.

Gesummter Anstund

Hunde! Ameriln s

Durch Proklamation des

Präsidenten.

Ter Zweck der Naswalune ist der,

Lchisfe ine den Transport von

Truppen nist Bedarfs Artikeln

nachCiiraPa veiingbar z wachen.

Tic Bereinigten Ltaatcn wer
den dawil die Contrcste über die

neutrale Tonnage erhalten.

Mns !> ingi on. 17. Tedi'voi'. "

Ter gesannnle Ausland Handel der
Bereinigten Lta.nen Aiisiiilir wie

Cinsnhr nnirde heute vom Präsi-
denten Milson der Vicentürnng nii

terworsen. Dieser Lchritt war ein

Theil dc - allgemeinen Program,ns
' der ameriianückien und der Asticken

Regierungen zn den, Z,wecke, Lchisfe
sür den Transport von Truppen und
Bedarfsartikeln nach Cnropa frei zu-
machen.

Tie weniger n Zentlickie Ausfuhr
und Cininhr wird ans ein 'Minimum
beichränit werden, s d Materialien,
d-e als notlnvendig angesehen wer-
den, sollen ani dem kürzesten Wege

befördert werden. Tie Allnrten ar-
beiten in engster Cooperation mit den
Bereinigten Llaalen, und die Ber
kebrsiiraizen der Melt werden in vie-
len Töll-n verlegt werden, uni die
Tonnage in der 'schnellsten Meise fort-
zubewegen.

Tie Allnrten haben bereits ihren
Ausland Handel schari beschnitte,
werden aber in Beriolg des allge-

meinen Plane-,- noch ,eitere Reduktio-
nen vornelnnen. Amerikanücbe Re-
viäsentanlcn in Lo, on werden mit
den Bertretern der Allnrlen in Lon
den zniainmenarbeiten, in de

Ocean Handel zn rednziren bezw. zu
rearrangiren. um Lchiiie iär de
.Kriegsdienst verfügbar zn machen.

Tie Licentürnng des anierikanst
scheu Crporls und Import: wird von
der .Criegsbandles Behörde gehand-
habt werden, welche ein ipezielles

Contrehande-Coinite geschaisen hat,
das die endgültige Macht bat, die

Ausland-Handels Politik de v.ustes

zii entscheiden.
Tie Bebörde, welche setzi bereits

Licenzen für eine groste Anzabl bon
Artikeln nnsiielll. über welche die Re
giernng Ansinlir nist Cininlir Con
lrole an geübt liat, wird mit den,

Ltaats Tepartenienl, den, Hnndels
Tepartenienl und der Lchiii bebörde
znsaninienarbeiten, um die Beickehr -
Routen zn nrrangiren.

Tie Lcknjisbehörde liat eine Lpe

zial Beliörde unter Dekan C. T. l'lran
non der Harvard llniversstät gebildet,
im, slatislische Taten über Lcbstialirt
und Handel aiisziiarbeiten. lim eine
geborige Covrdinatio zivische dee

Lchiiisbeliörde und der >!,Neg baii-
dels-Behörde herbeiziisülircn. ii, es
wahrscheinlich, das; ein Controleur
der Lchiiie und Cargos ernannl wer
den wird, un, darauf zu selien das;
die Lchstse in der iparstmine Meist'
benutzt iverden.

! Cs werden keine hastigen Cnlschei
düngen darüber gekreisen werden,

welche Cinsnhr und Ansinbr an-,ge

inerck inerden soll, nist die inierem,
ten .ckörperschnsteil werden BeiNiöre
bennlligt erhalten, nist c,- beilc! der
Plan das Programm so allmablich
als nur möglich zur Tnrchiührnng

zu bringe.
Tie Controle der Ansiuhr nist

Cininlir nist der Bunker ckolste dnrck,

die Bereinigten Ttaaten ist die Al

liirlen giebt denselben Contrale über
die neutrale Tonnage, inst die Be
amten iagen voraus, das; iaii alle
o;eaniabrenden Lcküüe. die N'entra
len gebären, in Bälde im Dienste der
Bereinigten -Ltaatcn und der Mist'
ten iteben werde.

Tie Bcaniten lehnten es beute

Abend ab, sich darüber zn üns'.ern,
welche Berüiideriingen in den Megen

de.- ainerikaiiiiche Ausland Handel
sich ans den Maspiahmen ergeben

wurden, welche demnächst in ckrnit
trete iverden. Cs ist jedoch bekannt,

Drei im Gefecht verwundet.

! lsteneral Pershing sendet neue Per
§ InstUsle. Unter de Perwuiste
j ten ein Capitän vom medizini

s chen Re se rvec orps.
W a s b i n g t o n, 17. Tebrnar. ?

General Persbing bericlstete beute
dem .ckriegsiTepartenient, das; urei
amerikanische Ooldaten auf dem

Ochlackstselde leicht nerwmstet wnr
den. Unter diesen war Cavitnn Ro-
bert Trane vom medizinischen Re-
serve-Corps, der britischen Armee,zn-
getbeilt. Capital, Trane ivnrde am

, 7, Tebruar verwundet nist ivalint in
Cdenton, N'.-C.

Tie andere beiden Penvmstete
waren: Corvoral Robert B. Lanier
von N'r. 7stil, Ornsb Olrasze. Louis
ville, >!.. mst Doldat 'tN'nUen A.
Nelson von Holt, Mi,,., die an, U>.

Tebrnar sich ibre Munden bolten.
Tie PerlnstUste zeigt ferner, das;

der Cadet Conrad P. Hazen, Digiial
Corps, von New Aorl, am l l. Te-
briiar iusolge eines Aerovlan Uiiia!
les suirb.
Bo n st r>inll, e i t dal> i g e

rass t.
Tie nachstehenden Todesfälle üi-

sotge von Lnngenentzündnng wur-
den gemeldet,

Corporal tstordon C. lüilnian,

Medsord. Mi.:
Civilisl Damncl Rodgers, Nr.

!,!,!! Clan Otrage. Padneal,, >!>,.

Rübe ans amerikanischer
T >' ant,

M ! t der a m erik a ? i s cli e n
Armee in Tra ? l r i ch. 11.

Tebrnar. lAssaeiirte Presse.)
Ans der amerikanische Tront herrscht
Riste, kaum ei Dchns; wurde wäh
reist des Tages gefeuert. Tie Teil-
barkeit ist anszerordentlich schwach.
Nach de ans der deutschen Leite ge-
borten Geräuschen, isi es offenbar,
das-, der Te>d von der Gelegenbeit
Gebrauch macht, seine Ttellnng zn
vcrsiärten, er baut neue Unterstände
mst errichtet offenbar neue Gruben
und Mörser-Tundainente. Tie mne

rikamschen Truppen waren mich eifrig
an der Arbeit, in ibre Ttellmige

auszubauen.
Amerikanische Patrouille hörten

gestern Nacht das Geräusch ston Häm-
mer in den deutschen Ttellunge,

sie wurden aber daran verhindert,

weitere Beol'achtnngen anzustellen,
durch cine deutschen Hund, der bellte
mst die Aninierksainteit der Deut
scheu erregte.

Nur ei Todesfall wurde heute
berichtet Cst, Mann wurde durch
eine verirrte ckvgel ans einem Ma-
schinengewehr getroffen, während er

zwischen zwei Ortschaften innerhalb
der Linie ging.

Tie iranwussten Autoritäten über-
gaben heute den Amerikanern einen
Ttreise Vmst hinter den Linien, m
sh als Trü'dhos zn benutze.
Lo b sü r die A,n erik ane r.

London, >7. Tebl'ucU'- Tu
eine, Leilarlitel über die amerikani-
schen Truppen in Traukreich sagt der
. Manchester Guardian",

?Cs haben sich amerikanische Ber-
lnsle schca, seist,er ~, Tronkreich ereig
?et, aber dieselben knmcn in deut
scheu Lnitangriiie,, oder durch Artil-
lerie-Tew'r vor. Ties ist der erste
Toll, in welchem die Amerikaner an
einem formelle Angriff theilgenom

men l,aben. Tie Tl'wi'.oscn sind ein
bösliches Polt, aber gerade aus dem
Grinste verschwenden sie keine Co,
pliinente, und >br Lob für den An-
theil, den die ainerikanischen schweren
Geschütze an den, Borstos; nahmen,
da, als aufrichtig gemeint gelten.

Mir haben wiederlwlt das Volk ge-
warnt, nicht zn erwarten, das; sich der
amerikanische Beistand bald zu sei
?ein ballen Merthe etivickelt, aber
wem, Amerika einmal seine militäri-
sche Macht entwickelt, dann sind de,,
wa> sie erreichen taun, keine Grenzen
gezogen. Mir müsse,, bedenken, das;
die Anieritaner den Teutschen an
Ttol; mst Cnergie gleich und, an
Bevölkerungszalil, an materiellen
Hülismiellen und an Mutterwitz
überlege sind."
das; die Handelsbehörde geneigt ist,
am, 'Tatest, Ainerika mebr Materia
!,e? ;n beziehen und dementsprechend
den Handel des Landes mit dem
Lrient zn beschneiden. CS isr wahr-
scheinlich. das; vielen Artikeln, wie
zinn Beispiele Teppiche nist Umist
Gegenwinde, die jetzt aus Hapan nist

Clüna empfange werden, keine T>
Port Vicenzcn gciväbrt werden durst
ton. Aller Mahrickieuilickckeit nach
werde soviel Robinaterialicn wie
möglich von dein Listen Werber ge

bracht werden.
Tie Protlainatian des Präsidenten

bezüglich der Licentnrung des Aus-
land Handels tritt morgen in Uralt.

O Wetter:
s'-i Mari,land: stlares Wetter, nord-
G östliche Winde. <!>

's Soiinenanfg. ck.7B, Unterg. 7.42. <'>

-ck Tlntli: 2.71 Vorm., Ik.Z7 Abds.

Nr. r?.

Sachlage in

SchiDaulMa.
Differenzen nicht

geschlichtet.

Ausständige werden nicht

zum Militäreingezogen.

Borsitzer Hnrlcn von der Lclüsts'Be
Hörde nist Präsident Hntcheson
von der Bräderschasr der Lckülis

ziminerleiite in einem jcharien

Meimmgsanslansckie. Te>- cstn

schlag Hntcheson's vom 7. Ze

briiar znriickgewiesen.

Washington, >7. Februar.
Cin wiederholtes Berlangcn. das;

William L. Hntcheson, der Prändeni
der ?Bereinigten Brstderschait de,

Lchnsszimmerleiite und Lrhreiner .
die ausstehende Angestellten der

L-chüssbanhöse in den östlichen ?l,i

lagen ivährenü eines Bersuche-,-. die
Lchwierigkeiten aiisziigleicheii. an die

Arbeit zurückzusenden, ivnrde beule
Abend vom Borsitzer Hnrlen von de,

Lchis'sbchörde gemacht.
Hntcheson batte schon früher im

Lauie des Tages ein Gesuch mit einer
Zuschrift beantwortet, in welcher er
erklärte, dag es ihm unmöglich sei.
irgend welche Lchrikte zn ergreifen,
wenn er nicht bestimmte Borschläge
der L-chisssbebörde in Bezug ans die

Arbeitszustünde erhalte.
Hntcheson's Herausforderung der -

Dchüssheliörde hat eine Litncition >

hervorgerufen, über welche Beanire
lich auszusprecheii weigerten. Herrn
Hurlen's Crsnchen. das; die Leute so-
fort zur Arbeit zurückkehren sollten,
enthielt keine Trolmng. nist die Be
amten der Lchisisbebörde wollten
nicht a,igel,ei,. >vas für Lchritte sie im
Auge liabe.

Tie liente veröiscntlichte tNerüch
te, das; die lokale Mnsternngs Be
Hörden einen Anirns an die ansstän
digen ülitärpstichtigen Arbeiter vor
bereiteten. neralas;te die Lchisfsbe
börde. Lelegramme auszusenden, dai;
keinerlei solche Schritte beabstchtigt
seien.

Tie cklaiiifizjrniig der Arbeiter in
de Lchistsbaiibösen ist dem Bureau
de-.- Breies; Marschalls unter Mencr
Bloonnield übcriviescn iverden, mst
die Beliörde wünscht, das; alle Mn ne '
rnnz.s'i'ngen in Wailüngton entichie
den werden.

C st, bekannt, das; Präsident Mil
so der .'lrbeitersrage seine persönli
cl,e ?!n'nierlia,kcil widniel und ie
der Bewegung der Ansnündigen
folgt.

seiner Zuschrift an Hntchesoi j
weis, Borsitzer Hnrlen daranslün. dai
die Zniner der Lcküiiszinmierleiit, H
und Lckireiner Union die einstgen sei O
en, loelcbe sich weigerten, die Lclsticb 1
tnng der Meiwmg.-nerschiedcnbeilen -

der Lclnii -ban-Arbeiter Bebörde z,m
überlasien.

N seiner Weigerung, die Ausstün
djge an die.lebest zurückzubeordern.
lenkte Hntckeson die Aniinerk'.msteii
des Borsitzer,- Hnrlen aui de von
il.ni am 7 Zebrnar nnlerbreileten
Ausgleich ber Lack,läge nist erklärte.
er liabe das Möglichsie getba, die
Leiste von einem Niederlegen der Ar
beit abznlmlten.

Tie 'Beamten der Lchiissbehörde
sagte liente Nlbend, das; das Ileberein-
kommen nickn accebtstn ivnrde. incil
es leine Lckckichtmig der Meimmgs-

vei'icknedeiibeiten dnrcki die Adjusti-
rnngsbeböide vorickirieb und weil ek-

eln ge'ckckeüenes Werkstätten Ueber
einkommen beabüchkigte.

Wasbington, 17. T.
H. Bender, der Geiieral-Audstenr.
für d>e Zlcckten Corporation, Hai dem -A
Handels Comite des -Leiiates einen
Ansiveis miterbreitet, welcher zeigt,
das; die geia, misten 'Ausgaben des Z
Heg Hsland-Lchiiisbanboics bis zum A
:!l. Hannai' sich auf §2.">.:U>'>,:><>N<V G
bclieien. ?st,r den Ban des- Lchisss-
banlwie, wurden!s!lst.st2!>.!>72.l2 und
für Lckni'e !s!l 2-N, :>stst.2st ansgegc-
ben.

Präsibeist Wilson hat de Gene-
ral Anivall angewiesen, die Sitiia-
tion zn untersuchen.


