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folge, in Verbindung zu sehen, wa-

ren erfolglos. Selbst Telegramme
an sie wurden nicht abgeliefert. Die
Gefangeneil selbst gaben sich alle

Mühe, ihre Geschichte der
Welt bekanntzugeben. Einige von
ihnen machten den erfolglosen Ver-

such, durch Schiffslöchcr Notizen
über Bord zu werfen. Nach ihrer
l ltägigen Gefangenschaft waren
alle begierig, mis Land zu gelangen
und frei zil sein, ihrer Wege zu
gehen.

Proviant des Schiffes ergänzt.
Die Frage d'r Nahrungsmittel

und des Trinkwassers war nicht mehr
ernst zu nehmen, da während der
Nacht genügende Mengen davon an
Bord des Schiffes gebracht worden
waren. Die Avpam hatte ane ivre
Vorräte an Nahrungsmitteln und
Kohlen fast erschöpft, als sie geilern
bei Tagesanbruch in den Hampton
Roads eintraf. Kollektor Hamilton
gab Leutn. Berg die Erlaubnis, die

notwendigen Vorräte an Bord des
Schisses zu bringen.

Tetails über die Kaperung der

Appam am iß. Januar, den Kampf
zwischen der Moewe und dem brili-sche- n

Handelsschiff Elan MacTanüo
am folgenden Tage und üvcr die Be

schlagnahmc und Zerstörung von
sechs anderen britischen Handelsschif-
fen und Hilfskreuzern durch den

Beutejäger werden hier' ungeduldig
erwarten Personen, die sich aus all
diesen Schiffen befanden, sind jetzt an
Bord der Appam und von ihnen wer.
den die ersten wahren Geschichten
über diese Vorfälle kommen.

Komplizierte Situation.

Washington. 2. Febr. Ame-

rikanisch? Regierungsbcamte konfe-

rierten beute über die komplizierte
Situation, die aus der unerwartetei'.
Ankunft des britischen Passagicrdani
pfers Appam in den Hampton Roads
unter Bewachung einer deutschen
Prisenmannschaft entstanden ist. Tas
erste, was entschieden werden muß, ist
der Status des Tampfers. ob er ein
konvertierter Hilfskreuzer der deut'
schen Marine oder eine deutsche See
Prise ist. Im ersteren Fall wird
Leutn. Hans Berg, Kommandant
der deutschen Prisenniannschaft. die
Wahl haben, seine Mannschaft und
sein Schiff bis zum Kriegsschluß zii
internieren oder den Versuch zu ma-

chen, durch deu Kordon britischer
Kreuzer, die außerhalb des Hafens
Wache halten, durchzubrechen.

Sollte die Appam als Prise rt

werden, dann wird sich die Bun-
des - Regierung einer der neuartig-
sten Phasen ihrer 9?cutra!ität gegen-übersehe- n.

In den Verträgen und
i Bestimmungen des internationalen

Gesetzes mit Bezug aufPriscn herrscht
große Konfusion. Nach der einen
Theorie gebt der Bcsitztitcl über ein.

gekapertes Schiff nicht in die Hände
des Kaperers über, folange nicht ein
Prisengericht darüber entschieden
hätte. Tie allgemein angenommene
Ansicht in amerikanischen Marine-
kreisen ist aber, daß der Bcsitztitcl so

fort nach crfolgterKaperung übergeht.
Sollte die letztere Ansicht durchgin-
gen, dann würden die Beamten un-
ter Artikel 21 bet Haager Konvcn-tio- n

handeln. Leutn. Berg würde
darnach die Notiz erhalten, seine
Prise, sobald sie verproviantiert und
seetüchtig gemacht ist. aus amcrikani

schen Gewässern zu nehmen. Folgt
er dieser Ausforderung nickt, dann
müßten die Hafeiibchörden die deut-sch- c

Prisenmannschaft internieren
und das Schiff dem nächsten briti

(Fortsetzung auf Seit 3.) c
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Tnttfchc Botschaft in ashiugton ist
uoch ohne Nachricht.

Kabcldepksche kaum vor morgen frülj
zu erwarten.

Berlin, über London. 2. Febr.
Tie deutsche Regierung bat ihrem
Botschafter inWasbington.Gras Bern- -

stortt. Anwenungen eines derartigeil
ilbalts übcrfandt. daß jetzt begrün,

dete Hoffnung am ein tatsächliches
Einverständnis iin Lusitania Falle zu
erwarten ist. wie hier mitgeteilt wird.

L o n d o n, 2. Febr. Reuters Bit-rea- u

bringt eine mit der vorstehenden
identische Nachricht ulid fügt hinzu,
e5 sei im Besitze von Nachrichten, nach
denen bis zum 29. Januar in der

Angelegenheit keine Eiili-gnil- g

erzielt worden sei.

Bernstorff noch ohne Nachricht.

Washington. 2. Febr. n
der deutschen Botschaft wurde heute
früh erklärt, daß Graf von Bernstorff
keine Instrnftioilen aus Berlin erhal
ten hätte, und daß für den Fall, daß
derartige nstruktianeu am 1. Feb-rua- r

dilrch das Berliner auswärtige
Amt per Kabel abgesandt wurden, sie
kanm vor morgen früh eintreffen
dürften. Sollten die Instruktionen
per.iabel kommen, so werden sie durch
die amerikanische Botschaft in Ber-
lin übermittelt werde, die auf An

crdnung des Staatsdepartement ih.
re Verbindungslinien dem Graf von
Bernstorff und seinem auswärtigen
Amt zur Verfügung gestellt hatte, so

daß die Lusitania - Korrespondenzen
nicht die britische eniur passieren
müssen.

Keiner der Botschaftsbcamten woll-
te sich darüber aussprechen, was das
wobl bedeute, daß laut Berliner Nach-
richten begründete Hoffnnng für ein
positives Einverständnis" vorhanden
sei. Allerdings hoffen diese Beamten,
dß die Instruktionen die Ver. Staa-
ten befriedigen werden.

Nnßlands Premier vom

Amte ziiriillgctretcn.

ttoremknns Gesundheitszustand un
befriedigend; Stürmer sein Nach-

folger.

L o n d o u, 2. Febr. Tie halb-

amtliche Tevesche einer Preßagentirr
in Petrograd meldet, daß Jean Go
remsknn, der russische Premier, wegen
ungünstigenGesundheitsznstandes auf
eigenes Anstichen seines Postens, für
den Stürmer, ein Mitglied des

Staatsrats, ernannt wurde, enthoben
worden ist. Goremkim wurde zum
Staatsrat erster Klasse ernannt.

Im Februar 1014 wurde Gorem-kr-

als Nachfolger Kokowfoffs zum
Premierminister ernannt: wiederholt
war von seinem bevorstehenden Rück-tri- tt

die Rede, auch wurde dieser von
der bekannten Moskauer Konfermz
verlangt, weil man ihm die Schuld
für den Mangel an Munition beimaß.

der Tnrkeu auf Saloniki

lMt m
Bfö.

GsSb- -

der Neu-Krieg- es

iu Sicht.

mcrei. mit der der Verkehr am Man-ta- g

umgeben wurde, hat entschieden
einschüchternd gewirkt."

Ter Angriff anf Saloniki.
At h e n, 2. Febr. Ueber Paris

Nachrichten, die in hiesigen militari
scven Kreilen eingetroffen sind, deu
ten an. daß deutsche und bulgarisch,
Trilppen. verstärkt durch etwa 150.-00- 0

Türken, jedenfalls einen Angriff
auf die alliierten Streitmächte bei
Saloniki am 13. Februar unterneh-
men werden.

Bleiben neutral.

London, 2. Febr. Ter Adeve-ru- l.

eine Zeitimg in Bukarest, erklärt.
hrttt CttrtPifipnTmih unh TOitmnnifm nt.
nen gegenseitigen Neutralitätsvertrag
unu-izi'iajii- ijaotn, roie icnn aus
drahtlosem Wege von Rom gemeldet
wurde.

Wieder ein Flieger gesichtet.

London, 2. Febr. Ein
wurde heute über der

Küste von Amsland gesichtet, die in
der Nordfee der holländischen Küste
vorgelagert ist. wie Depeschen aus
Amsterdam an Reuters Bureau mel-d- i.

Der Lenkballon flog tief, und
schien seine öiichtung in dem dichten
Nebel verloren zu haben.

Von der Küstenwache wurde er
fünfzigmal beschossen, und es muß
angenommen werden, daß er getrost
fen wurde, obgleich er in nordwest-
licher Richtung verschwand.

Gestern morgen sollen sich die von
ihrem Besuche Englands zurückge-
kehrten Luftkreuzer über Amsterdam
befunden haben. Schiffsführer. die
in jenem Hafen angekommen find, be-

richten, daß sie fünfZeppeline kurz vor
dem Ueberfall am Montag in westli-
cher Richtung steuernd gesehen haben.

Kaiser ehrt den Sultan der Türkei.

London. 2. Febr. Reuter mel-de- t
aus Konstantinopel über Amster-

dam, daß der Teutsche Kaiser in ei-

nem Handschreiben dem Sultan der
Türkei die Ernennung zum preußis-
chen Feldmarschall ankündigte und
ihm dabei die höchste Anerkennung
für die Leistungen seiner Truppen in
dem gegenwärtigen .Kriege aussprach.

Tie Zeitungen Stambuls bringen
lange Artikel, in denen das Vorgehen
des Kaisers gerühmt und darauf hin-

gewiesen wird, daß die freundschaft-
lichen Beziehungen zwischen den Herr-
schern beider Reiche nicht verfehlen

(Fortsetzung aus Seite 3.)

Vertrag mit Preußen
dürste hiesür maß-geben- d

sein.

Versenkung der Appam an Trei- -

Meilen-Grenz- e ist möglich.

Sollte sie von Washington aus als
Prise erklärt werden.

Freilassung der Passagiere noch für
heute erwartet.

Ter unbekannte deutsche Beut7jäger
vielleicht nicht die Möwe.

Leutnant Berg hüllt sich nach wie
vor in tiefes Schweigen.

Old Point' Comior d, Ba.,
2. Febr. Ter britische südafrikanische
Tampfer Appam lag beute früh in
den Hampton Roads bor Anker und
wattet die Entscheidung der amerika-

nischen Regierung mit Bezug auf die

Behauptung des deutschen s,

Leutn. Berg, der
im Kommando der Appam steht, daß
der Status des Schiffes im Laufe
des Tages entschieden werden wird.
worauf es sofort entweder nach Nor-

folk oder nach Newpott News
werden wird. Tairn werden

die britischen Untertanen, welche die
Mehrheit der 152 Personen an Bord
des Schiffes bilden, landen dürfen.
Die meisten von ihnen werden h

sofort Arrangements tref-

fen, um über New jyork nach Liver-

pool zu fahren, nach welchem Hafen
die Appam bestimmt war, als sie am
16. Januar, fünf Tage nach der Ab-

fahrt von Dakar, Senegal, durch fcen

deutschen Beutejäger Möwe über
rascht und gekapert worden war.

Leutnant Hans Berg, der wackere

deutsche Offizier, der die Appam den
ganzen Weg über die Atlantik von
einem Punkt nahe den Canarischen
Inseln mit einer Prisenmannschaft
von 22 Mann hierher gebracht hatte,
wartete heute weitere Instruktionen
des Zollkollektors Hamilton ab, der
gestern abend die Anordnung ge-

geben hatte, daß bis zum Eintreffen
solcher Instruktionen aus Washing-
ton die Appam vor Old Point blei-

ben solle. Der Schleier der Ver-

schwiegenheit, durch den er gestern
die Geschichten seiner Gefangenen an
Bord der Appam vor dem Bekannt-
werden bewahrte, war heute noch

über das Schiff gebreitet, und be-

waffnete deutsche Matrosen kielten
scharfe Wache, damit niemand außer
den hiezil befugten Personen das
Schiff besteige.

Berg's Wort genügte.

Wenn auch die Appam im Bereich
der Geschütze von Fott Monroe liegt,
so wurden doch von der Regierung
keine weiteren Vorsichtsmaßnahmen
getrosfen, um Bewegungen des
Schisses oder das Landen von Leuten
an Bord des Schiffes zu verhüten.
Kollektor Hamilton begnügte fich mit
dem Wort des Kommandanten Berg,
daß das Schiff vor Anker bleiben
und jedermann an Bord gehalten
werden wird, bis von der Washing-
toner Regierung weitere Instruktio-
nen eingetroffen sind. Ter Kollek-

tor fand sich heute schon früh in se-

iner Ossiee ein und prüfte die Liste
der Passagiere der Appam. Er traf
ferner Anstalten, die Instruktionen
Washington's sofort nach ihrem Ein-

treffen zur Ausführung zu bringen.
Alle Bemühungen, sich irgendwie

mit den distinguierten britischen Ge-

fangenen, darunter Sir Edward und
Lcdy Meriwether und ihrem Ge

17 bis 24 Personen sol-!c- n

dabei uiilgeloiiiiiien

sein.

Schleppboot einer (rubcngcsellschaft
in Trümmer gelegt.

Kollision zweier Tampfer 200 Meilen
von Map Race.
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Trnlitlose Hilferufe wurden nach
allen Seiten ausgefandt.

Zauanischn Tampfer ist anscheinend
schwer beschädigt.

H u n t i n g t o n, W. Vci.. 2. Jc
bnior. Tie Sani Brennn, ein
Schleppboot au-:- - Pittsburgk. Pa..
eins heute argen 1 1 ttbr vm. im

Cftio. gegenüber Himtington. wenige
Minuten, nachdem ibrc Kessel erplo
diert waren. Man glaubt, daß nur
ein kleiner Teil des Personals sich

retten konnte.
Sechs der llcberlcbendcn sind an

ocr C linier Seite des Flusses einge-troffe-

Trümmer des Bootes iver-de- n

an beiden liiern angeschwemmt.
Tas Schiis wurde in Stücke gerissen
und sank sofort. Tas Personal be
stand ans dreißig Mann und anficr
den sechs schritten alle umgekommen
jii sein.

Einer der größten Schlepper.

P i t t s b u r g n. Pa., 2. Febr.
Tie Sam Bronrn war eines der grörV
ten Schleppboote der Flotte der
Consolidated (5oal & Eole Co. . IÖr
Kapitän ivar Lon Blair von Pitis-bnrg- l)

und sein zweiter Offizier Bai-jami- n

Williams, gleichsatts von

Pittsbnrgb. Hier beiß es, daß das
Personal ans 2. Kopien bestand.

Kollision ans hoher See.

H a l i s a r. N. S.. 2. Febr. Ter
japanische Tampfer Takata Maru
und der Tampfer Silver Sbell, die
gestern abend 200 Meilen südöstlich
von kap Nace kollidierten, waren
beute um l Uhr srüli uoch über Was-'er- .

Ilm diese Zeit sandte die Takata
der drabtlosen Station auf Kap Race
Nachricht zu. die der 'Igent des Äa
rine und Fischerei . Tcpartements,
nie folgt, veröffentlichte:

lim 4 Uhr früh drobtlose Nachricht
von Takata Ä'aru erhalten. Berichtet.
Naschinenraum und Kohlenbehälter
linter Wasser. Takata Maru

ferner, daß üc zahllose Hilfe-
rufe aussandte niid daß der Taulpfer
Silver Shell sich in der Näbe aufhält.
Tie Silver Shell meldet: .."Alles

wohl."

Takata Maru ohne Ladung.
?! c m ?) o r f. 2. Febr. Tie Takata

Maru fuhr am 22. Januar unter
Ballast von London nach New Aork
ab. Sie ist Eigentum der Nippon
Sbipping Co. und ein Sckifs von
67 19 Tonnen.

Zwei lachende Erben.

L a p e e r. Mich.. 2. Febr. Her-
bert W. Smitk. öounwanwalt von
Laveer Conntv, erhielt die Nachricht,
daß sein Onkel Martin L. Smith in
St. Augustin. Ter., starb und ihm
fast $1,000,1)00 hinterließ. Ein zwei-te- r

Mann in Lapcer, Harare Puwam.
der hier ein Pool-Loka- l betreibt, wur-
de icöt Erbe eines gleichgroßen Ver-

mögens, das ibm seine in California
verstorbene Schwester hinterlassen
hatte.

'

obgleich die Nachrichten, die über
seine Wirkung veröffeutlitch werden,
noch immer sehr sparsam sind.

Amtlich wird angekündigt, daß 7,4

Personen getötet und 67 verletzt, daß
220 Bomben geworfen wurden, und
daß der Sachschaden nicht bedeutend
war. Jedenfalls wurde solcher im
militärischen Sinne nicht angerichtet.
Es scheint jetzt festzustehen, daß der
tteberfall die großen Munttions-anlage- n

in Manchester und anderen
Städten zum Ziele hatte, doch ist

seine Bescheinigung derselben bis
jetzt gemeldet worden. Ter jüngste
amtliche Bericht über den tteberfall
hat folgenden Wortlaut:

Weitere Berichte lassen erkennen,
daß der tteberfall sich auf ein größe
res Gebiet erstreckte, als bei frühe-

ren Gelegenheiten. Mit Ausnahme
von einem Falle in Sraffordshire war
der Sachschaden nicht beträchtlich.
Weitere Verluste an Menschenleben
sind nicht berichtet worden. Clarence
Winchester vom Ronal Aero Club hat
den Evening News geschrieben, und
die Schaffung eines Ministeriums
für Flugwesen verlangt, wie auch die

sofortige Beschaffung von 1000 Luft-

fahrzeugen. Er erklärt dies für eine

dringende Notwendigkeit zur Vertei-digun- g

Großbritanniens. Die Poli-
zei berichtet, daß eine Frau aus Angst
Selbstmord beging."

Kommentar der Times.

Tie Times besprechen den tteber-
fall in sehr vorsichtiger Weise und sa-

gen: '.
..Jeder neue tteberfall enthüllt die

Schwäche unserer Vorbereitungen.
Richte hir (?rfsifirilNfl vom Man- -

tag abend fchlagcn wir vor, daß die

Regierung die Methode, des
im Falle eines Zeppelin-A-

larms revidiert. Eine Verle-

gung des Verkehrs ist unerläßlich,
und Schritte sollten getan werden,
durch die das Publikum in möglichst
geringem Maße belästigt wird.

..Eine Anzahl von Zügen, die mit
Passagieren vollbesetzt waren, wer-
den plötzlich, wo fie fich mich befanden,
allsgehalten und blieben stundenlang
stehen, ohne daß dafür eine Erklä-

rung gegeben wurde. An einzelnen
Stationen sammelten sich Menschen

an, die auf die Züge matteten. Eine
Bombe fiel in eines dieser Gebäude
undr ichtcte ein erschütterndes Blut-
bad an. Wmn es bekannt ist, daß
der Bahnverkehr suspendiert werden

muß. dann sollte das Publikum vor

Ansammlung in den Stationen ge-

warnt werden. - Tie Gchcimniskrä- -

Tcr jüngste Zeppelin-llrberfal- l.

Berlin, 2. Febr. Tralitlos über

Sanville. Tie deutsche Admiralität
berichtet, das? bei dem jüngsten Zep
pelin-tteberfa- ll auf England Brand-
bomben auf Liverpool und seine Um-

gebung, Birken hcad, Manchester,
Nottingham, Sheffield und Grcat
Zlarmouth geworfen wurden. Schwe-

re Brände waren die Zolae. Alle
Luftschiffe kehrten unversehrt zurück.
Ter Wortlaut der Meldung folgt
hier:

Ein deutsches Fliegergeschwader
hat während der Nacht vom 31.
Januar zum 1. Februar eine grofie
Anzahl von Brandbomben auf Li-

verpool und die Tockc in Birkcnhcad,
seinen Hafen und die Fabriken, fer-

ner auf die Eisenwerke in Manche-

ster, auf Schmelzöfen und Fabriken
in Nottingham und Sheffield, anf
eine große Anzahl von Fabriken am
Hnmber wie bei Great ?)armonth in
Norfolk fallen lassen.

An allen Orten konnte eine große
Wirkung beobachtet werden, die sich

in heftigen Erplosionen und umfangr-
eichen Bränden äußerte. Am Hnm-
ber wurde eine Batterie zum Schwei-

gen gebracht. Tie Luftschiffe wur-
de euergisch beschossen, aber nicht
getroffen. Alle kehrten unversehrt
zurück."

Anscheinend Vergeltungsmaßrcgcln.
Hier erhält sich das Gerücht, das?

der tteberfall in Vergeltung des
zutrug, aber dem
der Assoziierten Presse

wird versichert, daß der Fall nicht für
die Tätigkeit der Zeppeline maß
gebend war. Es wurde vielmehr er-

klärt, die Midlaud Section" Eng-
lands sei für den tteberfall gewählt
worden, weil sie den Mittelpunkt der
Mnnitions-Jndustri- e und weil Li-

derpool das Zentrum des' Handels
Englands bilden, sodaß also der
Wunsch entstanden war, dem Volke
Großbritanuiens vor Augen zu füh-

ren, daß die berühmte Verteidigung
Londons nicht gegen deutsche Luft-kreuz-

zur Anwendung gebracht
werden kann, wahrend deren Angriff
darauf berechnet war, die Vorberei-

tungen zu hindern, die in England
für neue Operationen in Frankreich
und Flandern getroffen werden.

Ter angerichtete Schaden.

London, 2. Febr. Auf breite
rcr Basis als je zuvor seit Beginn
des Krieges ist der jüngste tteberfall
der Zeppeline auf England erfolgt,


