
Angriff lins Dniirr
Von dentschlm U-Boot

unternommen.

(Hcringer Materialscha-
dtn: ein siind qetödtei.

Tieben Personen verletzt, Treiszig

Tchnsse auf die Tiadt gefeuert.

Tie dentschen stlvtten Aktivi-

täten eine stolge der Erfolge bri-

tischer Patronillen gegen die N

Boote, jagt London.

London. >(!, stebrnar. Ein
jeindliches Unterieeboot lial beule

Morgen in aller striche Tover bom
bardirl, wie offiziell angekündigt
wurde. Es wurde nur geringer Ma-
terialschaden angerichtet: ein stind
wurde getödtet.

Ties w'rd in der iiachitebendeii os-
siziellcn Mittbeilmig aiigekändigt:

?Um 12 lllir l<> beute Moegen er-

öffnete ei feindliches Unterseeboot
steiler ans Tover: da. Bombarde-
ment dauerte drei oder vier Minuten.

Tie Ztiisieu-Battei'ie'ii erwiderte daS
steuer, und der steind iiellle die Be-
schiesznng ei, nachdem er etwa 20

Runden abgefeuert hatte,

Tie Verluste waren: getödtet
ein stind: verletzt drei Männer,

eine strau und drei stinder, Meh
rere Häuser wurden leicht beschädigt,"

(Teutsche Unterseehvote habe be-

reits des Testeren Punkte an der

britischen .stüstc beschossen, To wurde
zrim Beispiel am I l stanuar Par-
moutb bombardirt, Tie Tauchboote
haben sich jedoch nicht oft an solche
woblvertheidigten Ttädle berange-

wagt, wie Tover, der wichtigste Ha
seil im südöstlichen England, ist. To-
ver liegt gegenüber Calais an der

Tkras'.e von Tover, welche eine der
Haupkslraszen für den Berkebr zwi-
schen straukreich und England isi.l
Teutsche s lichten Tch ranke

gegen U Boa e; ii bre

ch e
Lvn d o ii. Ui, stebrnar, Tie

deutsche stielten Attivitüt, welche ge-

stern Mvrgen mit eine! Angriff
dentscher Zerstörer ans britische Pa
troniUenschis'e in der Gegend von
Tover begann und beule mit einem
Angriff ans die Ttadt selbst sorlge
setzt wurde, ivnrde offenbar- i der
Hvisnuiig iiiilernonimeii. den briti
scheu Erfolgen gegen die deiilschen
Unterseeboote ei Gegeugewickt ;n

bieten.
Tie PatroniUensthisse besaiide sich

bekanntlick ani der stagd nack; einem
Unlerseebook. das einen drabtlose
Hülserns va steebiügge aussandte,
als es angegrissen ivnrde, Nack ei-
nem Berimte batte oie Paironille >

den letzten paar Wochen vier Unter
seeboote zerstört und diese wicktigien
Wasserweg sozusagen de Unterst','

beoten verschlossen. Es ivar vsien
bar die Ansicht, diese Barriere zu
durchbrechen, ivelcke die Zerstörer zu
dem Ans'all veranlasste.
Teutscher B e r > ch t ü b e >- d e n

H a n dii r e i ch dcuts ch e r

st c r st ö r e r.
Berlin, via London, I<>. stebr,

Tas deutsche Reichsmarineaint
machti' beule dst> nachslelieude Anküii
digung:

?stn der s>kach! de) I l, stebrnar!
inachlei, unsere Torpedoboote unler
dem stommnudo des Capitales Hei- 1
ecke eine Ueberraschuiigs-Aiigris'!
auf siarkd feindliche Ttreitkräsle,

welche de englischen stanal zwilchen
Calais und Toner im Norde und

zwischen Eav Gris-Nez nd stelle
slone im Tüdeii schützen. Ein gros.e:
Wacht'ckiss. zablreicke armirte st,
scherdampier und mehrere Mator-
fahrzeuge wurden gezwungen, stck
aus ei Gei'echt einzulassen, Tie iei

slen derselhen winde zerstöri.
Unsere Torpedoboote erlitten we

der Verluste, nock Tcknde, Alle
kehrlen zurück,"

(Ter britische amtliche Berich!
sagte, das; sieben Trister) nd ein

Trawler von den deutschen ,'ersiö-
rern versenkt wurden
Angriff vo in Wetter be-

tt ü st ig t.
Tover, 1, stebrnar. Tas!

Wetter war trübe und die Nacht an- §
szergewölmlich dunkel, als die deut- i
scheu Zerstörer am streitag Morgen
in aller striche in die Ttrasze von i
Tover eindrangen und acht britische!
Patrouillenschisse versenkten. Tieji
Patroilitteiischiste, die nur leicht ar- i
niirt sind, für die Jagd aus Unter- '
seeboote bcreckiii't, batten keine s
Ehance. als die deutschen Zerstörer ;

einmal in ihrer Nähe waren. s
Tic vielen Trawler und Trister, r
- ... -

... , ' -

welche bei jedem Wetter und zu allen
Ttnnden ans der Wacht sein müsse,

haben stets mit dieier Gesabr zu rech-
nen, Trotzdem aber ist d,r Veilusi
bisher stchr gering gewesen,

, Pei diesem letzten Angrist legten

die Mannich,isten der Triiter die

selbe Aiible und denselben Mntb an
den Tag, den sie schon so alt in schwie-
rigen und gefährlichen Umständen
bewiesen,

stn einem bemcrkenswerlhen stalle
Zinn Beisviel ivnrde ein Trister ans
geringer Entfernung vvn zwei deut-
schen Zerstörern beschossen, deren '.

Psnnder-Geschosse alle Mann, mit
Ansnabme von zweien, tödtetc zind
das Tchisf in Brand setzten. Tie 'bei

! den Ueberlebendkii, welche glaubten,
das; ibr Tchiis sinken würde, liehen
ein Boot herab, Zie waren nicht

' weit gerudert, als sie sahen, das; ibr
Tchisf sich noch über Wasser hielt
und der steind sich znrü',?;;, Tie kehr-
ten zurück, laichten die stlammc an
Bord des Tinslcr:- und brachten den

selben sicher in de Hasen,

Seeschlacht ansgeso ch t e n?
' L o da n. l!. stebrnar, stn

einer Tepesche, die ans Gvllien(rg

in Stockholm einlief und von dem
Eorrespondenlc der ?Mornig Pos"
iveiterbesördert wurde, wird der
(lanbe ausgedrückt, das; sich eine

Seeschlacht zugetragen hat. Tie Te-
pesche berichtet, dnst eine grosze An

zahl Pan Leichen dentscher Matrosen
gedorgen wurden, welche anscheinend
zu der Besatzung eine: Ariegsschiist' -

gehört hatten,

s (Gvthenlmrg liegt au der weiili

chen ,st liste von Schweden, nahe dem
' Stagerat. einer der Wasserüras.en.

welche die Nord und die Lsisee ver
binden. Tie Nordsee in der Nähe
de) Stagerat ivar der Schauplatz

' mehrerer früherer Seegefechte; be
tanntlich wurde die grosze Schlicht
pvn stütland dort ansgesochlen.

P,iridrn a Wiishii;tc>'s Grlunts

' Regierung trifft Vorbereitungen sür
- den nächsten streitag. Bahnen

wollen die Truppe nur besör
dern, wen dies ohne Unterbre
clmng des Transporte) vom stoh
lau, Lebensiiiitleln und wichtigen
striegsvanalhen geschehen kann,

W a s h i n g t o n, >!. stebrnar,
EZ'enbahncn werden nur dann Trnp
Pen nach verschiedenen Städten sür
Paraden a Washington'-:- Geburts-

tag sende, wen dies zu Stande ge
bracht iverden taun, ebne den Trans

Portativ van stahlen, Lebensmitteln
und wichtigen Ariegsvarrüllien zu
sckaden.

Dieser stdee gewäs; antarisirte
beute (General Babndireltar McAdaa
die Besördernng van einem oder zwei
Regimenter der New Parker Nativ
gl Armee Truppen van Ecunp Up

lau. L. St., ach der Stadt New Part
für die steiertags Parade, eine Ti
stanz van > Bteilen aus der ?Lang

stsland Balm", weigerte sich jedoch
zuzulassen, das; zwei Regimenter der

Pennsvlvania Truppen van Eamv
Meade, Md., ngch Philcidelpbia, eine
Tistanz van l' 2 Meile, ans Zügen
der ?Pcnnsvlvania " oder ?B, L O.
Balm" transpartirt iverden, weil
diese Bahnen hereits mit Pertehr
iiberstillt sind.

Andere Applikaiivnen für die Be
fördern;; von Truppe iverden i
Berücksichtigung der spezifische lata
len Zustände entweder vewilligt oder
verwarfen werden. Hr. McAdaa lies;
jedack durchblicke, das; er die meisten
de,- AzipUtanlen zn ermulbigen suche
wurde, meistens weil am 2 !. stebruar
der letzte Theil dar National Armee
nach de Ausbildung:-Lagern ge

werde wird.

Ter Tllilnjsrl zm stricdr
Beiiiidal sich in Händen dar angel

sächsischen Völker, sagt stürsl
Pi'arimilian vom
liim Baden angeblich in einer i
Unterredung.

A in si er d a m, HI, stebrnar.
st rmc, stiiteiast'w mit einer balv

ostizirllen Neuigkeiten Agentur sagte
sturst Marimilian, der Üuonerbe des
'st-os;!ierzagtliii,:- Baden, seiner A -
licht nach bennda sich der Schlüssel sur
einen allgemeinen strieden in den,
Hände dar angeliäthsstchc Völker.
?Verillste an-' Amerika sind wider !
sprechend", snhr rr sarl. ivill
der Antwort des Aanzlers va Hert
Ung ans Präsident Wilson':- Reda
nicht vorgreifen, mächte aber daraus
hinweist, das; dar Präsident in sei

i er lctzlen Reda nicht als der Richter ;
! der ganzen Welt redete."

Nachdem er am Präsident Wilson':-
! Benierkmig, das; er nicht wünsche, als ! i
Schiedsrichter snr enropäischa Asiai ,
re zn snngiren, Hingeiviesen liatte, i

I sagte der stürsi: ?Diese Wst'rte sind ,
von der grösztan Vedantung. Alles (
mag erreicht marken, iiachdcm die j
Völker einmal so weil gekommen c
sind, das; sie zu einander svreche, t
olme Uiiselstharteit zu heansprncheii. -
sondern vielmehr im Geiste der wall s
reu Ehrisleiitiebr." si

i! Ovhlcii-Preisr wrrdr regnlirt.

Z stiviicheiihäudler Evimnisstoiien iver

, ! den abgeschafft, Tie stweig

j ('st'sellschasteii sollen in die

Tchwindel Commistionen beschnit
len werden. Ter Uleinbändler

soll geschützt werde. Eonsn
menten fallen diese Commission

, nicht länger tragen.

W a sl, ing l o lü, stebrnar.
Als das Resultat einer Enlsckeidnng.
die stivischeiibäiidier Eonunislionen

- nach dem nächste l. April abznscha'
sen, erwartet die Heizmiltel Vermal

t rung eine Beruiinderung der ulein
) bändlerpreise für Weich und für

Harttohlen. sttach den Regulationen
. werden die Ztleinbändler Uolsten zu

> denselben Preisen erlange, ob ne die
> selben direkt von den Gruben oder
>' durch den Mittelmann tanien. !',>n
t zseit ivird den Zwischenbändlern ge

" stallet, dem Regiernngspreise an dee
> B'nbe iäne Eonimission va lä bi:

Mi Cents pra Tonne liinzilzn'iigen,
e-s soll aber der alte Gebrauch wieder
ausgenommen werden, nach welchem
der stwischenbäiidler van den Gruben

k besitzern entschädigt werden soll, Ter
Preis an der Grube wird ein wenig

erbebt, um für die Ansgaben der

Grubenbesitzer zu sorgen, aber diese
Erbäbuiig, so heisst etemmt der

' Eoinmissiou nicht gleich, welche jetzt

den stwischeiibändlei n erlanbi wird.
' Ter Betrag der Erbeining n-ird s, i,

ter festgesetzt werden.
Tie Heizmittel Bermallnng mallst

bekannt, das; das Wegwiichen der

stivstchenhändler Eoinmisiion mlll,

' wendig ivird, um die svsteinaUsche
- Preiitsorm zu veruichteii, welche die

Aasten des Heizmittels für die Eon
jmnenlen vermehrt hat. stn dem

' Ausweise heisst es: ?Nach dem Tp

steine, dem Umischeiihäiidler eine spe
zistsch garantirte Eoinniission zu er
lanben, war es für einige der Grn

benbesitzer möglich, die Praris einzn
iiibren, stmeig Gesellschaite nur siir
den stiveck einzurichten, Aahlen zu
verlausen, um die Uwischeuliändler
Eommistiounii eiuzusireiche. Eine
andere Praris ivar das An.-tauschen
von Aolilen. Zwei prvdnzirende (e

sellschaiten tvnnten ein Uebereinlvm
men Iressen, als Zwischenhändler ge
genseitig zu fnngiren. steder tonnte

die Aolilen von dem Anderen lausen
und dann zum Grubeiipreise oerlau

st und die Zwischenhändler Eaimnis
sivn ansschlagen. Terjenige Gruben
bescher, welcher direlk an den Alei
Händler vertauite, war im Nachtheil,

weil er den Verlaus,-preis annehmen

musste und die Zwischenhändler Eom
Mission-nicht einstreichen tannte. stm
Aolilengeschäste isi der Zivischenlnind
ler nothwendig, und die Heizmittel
Verwaltung bat ein sorgiäitige)
Ltndinm über die besten Mitte! und

Wege vorgenommen, nm denseiven
eine angemessene Entschädig;; snr
seine Tieniie zu sichern, iräbrend zu
gleicher Zeit die Tchein Eommissio
neu. weiche ichliesstich dach ram Ean

sumenten getragen werden niiisse,
abgesckasst werde fallen."

Trnsttsche Miisniiihme.

Van der sranzäsiscben Regieenng ge
trassen, Regniriist alle sranzä
siscken Handelsschisfe, Will die

selben am 1. März übernehmen.
Par i s, l! .stebrnar. stm

?stauinal Lancia!" isl beute Margen

ei Telre! veräsieiUlichl ivorden.
welches die Reguirirung der gesamm
teu sraiizasnckeii Handelsmarine var

siebt. Tie Regierung wird die Tclstsse'
am <<>, Marz übernehme.

Regierung-:- Eammissäre iverden
inst den Tcbst's Eigeulbiimer bezüg
licl> der Bedingnngen, >uiter welchen
die Tcastie ve-n de, Regierung über
nvmmen n'crden, caiiseriren.
Lchadltzifln Ttiilil Cntkl Tni

verkauft.
Taiist>an e i s c o, l!. stebr. ?

.Ein Ve>l>lsbe'c'lil megen stülschvng
!eine) Regiernng-s Ttinnpels, der be-

nutzt ivnrde, nm zu beweise, das;-

E Llablgüsic' als geeignet für die.
Zivilste der 'Regierung erklär! wnr- l

ben, Mid das; dieser gefälschte Tteni l
pel an, illi idlia'ten Htabl angelilacht'

; würbe, d-r de Ver. LlNiaten ver ,
taust ivnrde ivnrde heute von einem

- Bmidr) Eonnnisiär gegen Pro'per
starrest van de' ?Edwin starrest

!staimdrv Eo," erlassen. storresG
stvnrde bereil - non der Polizei hier,
st'crhaste'. Wie ein Regiarnngsbeam-
ter erklärte, setzte 'eine Handlimgs-,
li'eise da Lebe von Tausenden von
Per, Llaaten-Toldalc, die ach E
rova g- laiidt wurden, in Gesabr. Ter
ichadbaste sttabl n-urde, ivie es heisst,
für die Herstellung von Maschinerie
in Regiernngs Zchiiie verkauft.

starrest batte die Leitung der Gie-
sserei seines Vctte'-s übernommen,
während dieser sich im Lsten aushielt.
Er soll seit dem letzten Tezember den
falschen Ttempc'l benutzt haben, und
ein Tbeil des schadhast. Ttatst:- soll
bereit? im Ban van Regien,ngs-
Tckissen verweiidcst ivorben sei, die
sich zur Zeit aus §ee bcssinde. Er
soll riesige Profite erlcuiat haben. !

lüd ' . '- - -v ?.

Teutsche Cer- sgai-dcutz Baliltuo-c, )e>! I. E'i R

1 geben Liirctli- x, It4 L Polles Buch
ül ,:d lose sie L LiirrftpEonpons !!II l

! Z --->! mit liseren kigriirn W I 8 A XvdS ' sichert 2.5 Werth -
- ;; P.'anrc ein. Waaren. ;

ni !! :

I Der jährliche große Derlinufvon Kausirleidern. j
> kr !
> st Anbctrnchs der gegenwärtigen strste non Material und Arbeit ig es mehr wie bemerke,iswcrth, das? Hauskleider von diesrr Qualität r

H z drii anulineii Preisen verkoils iverden töniie. lind sie sind in strikt praktischen tragbaren Modrllen snr Nutzbarkeit lind Tienslbiilkcit.

N Euipnlente stiüiini möge von dirser gciegcnheit (geblnuch mache, da wir in librralrr Weise Extrngvs,e>i tzurgrsrhrn haben. s
0 ts k:

- i j - s; I
... 8 1 ij!2..''l. P1.!5. I.!', -
!0 i !>1,1,'.,

''

!!

' q i> ii
n r

... . ~, . ,d das populäre Billie Burke- ,v- t
r kleide,- und das B.llir Vrl; stle.d wohl, wie d.>sßeg?>ntions-H.,skleid: k

e ns einem Tt.uk rin: st.itrl oder hrrgestellt, rinigr mit t

n -s Pestee-Essek,: ans tgiiigha!, Eham (st ' rinsnrbigri Ehainbrnti-Besatz. Elrö- x
!: brn und Plmiitnsir-Poplins liergr D sie st<> bis -l. P
8 pellt, (grinst !'! bis li, M FH I) t I
!! (MuiBlueiller r

o>löf;en .!< bis 4li. !

n Crtrtt (Bröken 4>i, und 52. ). / !

lgjnghaiiis und Prrcnles; karrirk, gestreift lind Extrn-lgröücn ?4,5 nd ;52: t

1 8 Rrgttlolions nd Billie 2stirte Mo in eiiisachrn starbeni i praktische, iintzbarrii Mo- Modelle mit slack;r>i und innden stra k
ft gen nd nt Laichen nd (gurteln; k-
ft Hille, lpi vonatli ~ > winm

t d;g,.-. Li;- sl-hoi, heisst sie kiiiisc. ans karrirtem und gestreifte, (ging- r
ft ,>arliei!, tgrösien bis l<>, i Prrcale hergestellt.

, stiidiiiiui's Prvlnbitioiis (gesell II ! striiiikii nls Wiisseii stttspektoreii,

r eensliliikivvetl, Washi n g t a u: stebrnar,
, ! Tie Eivildiensl Eoinniission hält Prii-

Evansville, stnd,, I>, stob. i ob iür weiblicke stiispeltoren
ras dl, ganzen Ltaal betre'ieiide st?spotkoren ;nr Prüsnng von

Prohibition.- >-esetz iiniiße lieute l'ier , -v/nniiions-stabriken,
vom niiä-', r M. ,Voneiter rem on-lcke >ür de Regierung arbeiten.
>aiwe.nu>?e eo.ntv Hberzericht p.-.-.- striegs-
iineoiisiiiulioiiell nd iingültig 'r- i.??t babe seine stniliininung zur Be-
ll irt, tz , g-ichab dies am einen
Einwand der Bran-Eonivagiiie'n bin! gegeben,
gegen den Eonntv-Amvall, um ihn ??

zu verhindern, das (geiei; n ick dem Teutsche Agiis,e ziiruckgeschliigrii,
L. April NN!-!, dein Tatiiin, an wel-! Paris, l>, stebrnar. ?stn
chem es ii grast treten sollte, zur l der Ebampagne, in der Nähe von
Aussülirnng zu bringen, Tie ?Trolle Bille snr Tonrbe, und im Tber Elsas;,

' nen" tonnen gegen dieses Uribeil an i siidlick von Biirnbanpl les Bas ljgbeii

- das Ttaai, Tbergerickk die stranzosen denliche Angriffe zu
Ter Richter erklärte, d,:.> Probibi- rückgewü sen", meldet das Nriegsainl,
tions-ge'en sei angeiioninie worden, ! ?Tie stranzosen iübrien.i dem Tek-
iiin die staln i! tio und den Verkam ter Pangnois einen Vorsios; aus und
alkobolbalii ;e>- (getränke zu besckrän- l>rackueii >ge>angeiie zurück. Tonsl

> len und zu regnliren und absolni verlies die Nack! rnlüg.
Teinvereii; und Mäsügieit in dem! steindlirhe Lnllillnüer warsen ge-

> gebrauche iolcher (getränte unmöglich! siern Abend in der Rälie nördlich von
zu machen Tie Eonsliiution des : gstine melirere Bemben. Es wird

sei gegen ein derartiges ge-' berichtet, das; Eivilinen getödtet und
, setz, verletzt wurde,"

Tir Tchlnchtsront von Verdun. Pfeil Nr. I zeigt den Platz, wo

niiicrilnius,t;e Artilleristen an einem französischen Angriff theilnkhmkii.
! Pfeil Nr. 2 zeigt die vtegend, wo nufere Trappen die Krönt vertheidigen

s -rtt ui i,a,nk,io n rn a,v?,

- Vier Amerika- gefallen.

stn (Gefechten mit den Teutschen in
Frankreich, Nach einem Be
rickte des Generals Persbing an
das Uriegsdepartenient. Ein

Mann leicht verwundet, zwei an
dere vermisst. Bielirere Todes- !
fälle insolge von Urankbeit. j

l Wasbington, Ui, Februar.
? I

general Persliing sandte lieute dein!
Kriegs Tepartemeilt einen Bericht des!

- > stnlialts, das; vier amerikanische stn-!
' ! santerisnii aus dein Schlachtielde ge-!

' tödtet ivnrde. Ein Mann ivnrde!
'! leicht verwundet und zwei andere
' ! werden vermisst, stivei der Getödte-

! ten sielen in Gefechten ani dt. ste
- bruar. einer am !>, Februar und einer

ani l l, stebrnar,
Tie (gefallenen sind: Soldaten

' Ferdinand Tauers, Washington. T,

;E.: stolin st, Wbite. Epivortb, stoiva:
' stames Novasconi, Lurap. Eolo,, und

!Louis W. Spacet. Tklaboma Eith,
' i Lila.

' Tie Soldaten Edivard Roberts,!
juist Wesi-lst. Sl raste, Nein Part >
Eitv, und stob W. Hill, Bern;, i
Ala., iverden vermisst. und Toldatj
Marsball , st-arnum, stnksier, Nord

Takota. ivnrde leicht verwundet.

A n st r a iikbeit gesior b e n.

W a sbingt on. li. stebrnar. ? l
general Persaing meldete beute diei
nachslebende Todesfälle unter den

amerikanischen Erpeditions Tnipven: !
Sergeant stames A. Parker, Lun >

, geueutzündung. Pingham, Mass.
Soldat stoseph st. BteGaldrick, !

! Lungenentzündung, N'r. l l l, Wesl!
> UI. Sir.. New Park Eitv.

Soldat Howard <g. Sivann, Lim

f genentzündnng, Pinea Point. Bc'd.
Soldat Randolpb L. Pearson.

, Bronchial statarrb, Esser, Eonn.
Soldat Toma Repede, Nierenlei

! den, Neivark, Tbio.
Soldat Harm Hnrdling, Bereite j

l rung. L ssilan, stnd.
Toi dal Nelson g. Mavnard. Herz

erweitern;;, Nortbsield, Bt.
Ravmond E. Bover vom Tignal

Eorps, Tcharlachiieber. Wesl Read
ing. Pa.

Alwiiucnir, dir dri, ?Truisäirn Eorrr-
! spoiidriiirn" ich, pünkilich odrr iirrqrl- li liifiift rrlinlirn. sind qrdeirn, drr LÜtcr
l dlU'on prr Trleplion der schriftlich Mil

lhkilun, n macht.

steine seiiidlickir ,'lslöiidcr für
st nr, arbeit.

Ltta w a. Tut., U>. stebrnar.
Sie Regierung lischt? heute bekannt,

sie babe sich entschieden, keine seind-
licken Ausländer für die Arbeit ans

> den Farmen zu eanseribircn. Es san-
den Eonferenze mit den Ackerbau-

! Repräsentcinte der Provinzen statt,

und in diesen kam man zn dem
- Schlüsse. das; man die Ausländer

nickt für diesen Zweck bennhen könne,

ausgenommen denn, me ist in groszer
Zahl znsammenarbe'ten lind unter

militärischer Disziplin stehen würden.
Ter Bericht der Regiarnng schiies'.t,
'.nie folgt: ?Tie Situation wurde da-
durch, das; eine gros;e ''zahl Arbei-
ter dem besiebcnden ArbeiterUarratb
entzogen würden, nickt gebist rr, son-
dern sogar verschlimmert,"

Breiinciides Schiss prrsrnkt.

Ein atlantischer H a se n,
l>. Februar, Ein Brand, der

! beute Morgen an Bord des Dampfers

?Minsk" von der ?Auierikauisch-
s skandinavischen Tampser - Gesell-
s schast" entdeckt wurde, zwang die
steurnvehr, nachdem sie vergebliche
Versuche gemacht batte, die flammen
zu löschen, die Seehähne des Tam-

j pfers zn össnen, io das; er an dem
! Pier, an dem er lag, sank, Ter Ver-
lust, zumeist durch Wasser veranlasst,

jivird ani Pälko. geschätzt. Tie La-
! düng des Tchines bestand ans ?Rotlie
! >!re>iz"-Boriälben und Baumwolle.
I Ter Tamvier ivar bereits seit niedre
! reu Tagen zur Absabrt bereit, doch
! sollen die Eigenthümer die Absabrt
verschoben haben, aus Furcht vor der

Unterseeboot stove.

kleine Explosion ans ?Utah".
Wasbington, l!, stehrnar.?

Ter Tod des Lieutenants Robert T.
Bausch, der im Marine-Hospital zu
Norfolk, Va., am Tonnerslag an ei-
nem Lchädelbrnch starb, den er da-
durch erlitt, das; er aus dem Schlacht-
schiss ?Utah" in den Verladeraum
stürzte, brachte das Gerücht aus, das;
sick ans dem Sckiiie eine Erplosion
ereignet habe. Marine-Beamte er-
klärten beute, das; keine Erplosion
ans der ?Utah" stattfand, Bausch
war ll!l stahre alt und hinterlässt in
Tallas, Tex., eine Wittwe.
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