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fielen anscheinend aus einer Höbe
don 2000 Fuß."
Der Gesundheitszustand des Kaisers.

Berlin drahtlos über Sayville,
3. Febr. Der Uebersec - Dienst stellt
wiederum die aus verschiedenen
Ouclleii stammende Nachricht in Ab-red- e,

daß der deutsche Kaiser sich we-

gen eines krcbsartigenGeschwürs der
Stimmbänder der Behandlung durch
einen amerikanischen Arzt unterzo-
gen habe, in Abrede, indem er sie als
eine böswillige Erfindung zur Beein-

flussung der öffentlichen Meinung
im Auslande bezeichnet. Die Agen-
tur fügt hinzu:

Der Kaiser reist von einer
Schlachtfront an die andere, und dies
kann nur ein vollständig gesunder
Mann tuil."

Unterbrechung des Verkehrs mit
Norwegen.

Genf, 3. Febr. Die hiesige Tri-

bune will Nachrichten haben, denen
zufolge die Post- - und Telegravben-Verbindun- g

zwischen Deutschland und
skandinavischen Ländern bereits vor
zwei Tagen eingestellt wurde, und die
deutschen - Seeverficherungs - Gesell-schafte- n

plötzlich die Uebernahme von
Versicherungen neutraler Dampferge-seüschaftc- n

eingestellt baden.

Londons Lügenbericht.

London, 3. Fbr. Das Kriegs-cun- t

hat gestern abend den folgenden
Bericht über den Zeppelin-Ucberfa- tt

auf das Innere Englands ausgege-
ben: Die gänzlich ungenauen Berich-

te (?), die durch amtliche Berliner
Berichte ausgegeben wurden, und den
Ueverfall in der Nacht vom 3l. Ja-
nuar beschrieben . sind ein weiterer
Beweis dafür, daß Ueberfälle den

Lenkschiffen nicht im mindesten Maße
die Gewähr dafür geben, daß sie ih-

ren Kurs mit Sicherheit aufrecht er-

halten können. Es ist richtig, daß ei- -

ne Anzahl von geringeren Verletzun-

gen, die dem größeren Teile nach ganz
unbedeutend war. gemeldet wurden
und haben sich ja auch einige Todes-fäll- e

ereignet, über die hier berichtet
wird:

Getötet 33 Mäilner, 20 Frauen,
2 Kinder. Total 59.

Verletzt : 51 Männer. 48 Frauen.
2 Kinder, Total 101.

Eine Kirche und eine Kongrega-tionskapell- e

wurden schwer beschä-

digt, während ein Pfarrhaus zerstört
wurde. Vierzehn andere Häuser wur-

den gleichfalls zerstört oder zum gro-
ßen Teil beschädigt. An zwei Stellen
wurde den Eisenbahnen unerheblicher
Schaden zugefügt. Nur zwei frabri-ken- ,

deren keine militärischen Zwecken

diente, und eine Brauerei erlitten be-

deutenden, andere Gebäude geringe-re- u

Schaden. Die Gesamtzahl der
geschleuderten Bomben belauft sich

über 300 und viele fielen in ländli-
chen Gegenden nieder."

Der jüngste Bericht.

London. 3. frebr. Einzelheiten
des Zeppelin - Ueberfallcs werden
jetzt bekannt, nachdem die Behörden
einige der größten Beschränkungen
aufgehoben haben. Ein Tagebuch,
das von einem Reisetiden geführt
wurde, der sich zur Zeit in dor
Ucberfättzone aufhielt, gibt die Litte
von 1 4 Ortschaften an, in denen sich

Todesfälle und fchwcrc Beschädigung
am Eigentum ereignet hat.

Die Liste schließt eine Ortschaft in
Dcrbyshire, wo 10 Personen getötet
und 3 frabriken in die Luft gesprengt
wurden, ein. In einer anderen Ort-
schaft der gleichen Grafschaft wurden
14 Personen getötet, in einer anderen
sechs. Ein Bombe fiel auf ein ge-

schichtliches Schloß nieder, doch wurde
niemand getötet. Drei Orten im
Eisen- - und Stahldinrikt wurden
gleichfalls Besuche abgestattet.

Verschieden.

M t. C l e m e n s. Mich., 3. Febr.
Fred Ziebm sr., Vater des Polizei
Sergeanten Ziehm, starb gestern
nachmittag in seinem Haus an Hub-bar- d

Llvenue.

darüber kein Zweifel bestehe, daß die

Appam eine Prise sei, daß aber die

Frage, was mit ihr geschehen solle,
noch weiter erwogen werden müsse,
und zwar unter den Bestimmungen
der Haager Konvention und des
preußisch-amerikanische- n Vertrages.
Leutn. Berg's Weigerung, die britis-

chen Seeleute ans Land zu lassen,
die auf den versenkten britischen
Handelsschiffen die Geschütze bedie-

nen sollten, muß noch weiter erwogen
werden. Ter britische Konsular-Vertrete- r

in Newport News hat die
Erlaubnis erhalten, sich mit diesen

Eitgländern an Bord der Appam in
Verbiiidung zu setzen, und die' Inf-

ormation, die cr erlangen niag,
dürfte für die Entscheidung der

Frage maßgebend sein.

Kreuzer Roon ausgebrochen?

Die Möglichkeit, daß ein och weit
mächtigerer deutscher Beuicjäger, der
schnelle deutsche Kreuzer Roon, sich

frei im 'Atlantischen Ozean befinde,
und die Meldung, daß die Roon sich

in der Tat in der Nähe aufgekalteii
hätte lind die Operationen des

Möwe genannten Beutejägers d-

irigiert kaben soll, der sechs Schiffe
versenkte und die Appam kaperte,
verspricht, daß binnen kurzem noch

ein weiteres deutsches Husarenstück-
chen zur See bekannt werden mag.

Ter Roon ist ein schneller, schwer

armierter Kreuzer von fast 10.000
Tonnen, mit mckr als 18,000
Pferdekräften, 400 fruß lang und
mit Oel- - und Kohlenbetrieb. Sie
wurde in 1902 in Kiel erbaut, bat
vier Rauchfänge und ertrahohe Ma-

sten für drahtlose Tclegraphie. Sie
trägt einen Kruvp'schcn Panzergür-tcl- ,

vier Torpedo Rohre und 28
die sich auf vier

zebn e iind vierzelm
verteilen.

Tie britiiche Beschatt bcureitet.
daß sie die Jnfonnation erhalten
hätte, daß die Roon durch die britische
Blockade gebrockeii war und sich jetzt

an den Eanarischcn Inseln aufhält,
aber die Geschichte, daß sie die Moewe

begleitet hätte, stammt von den Eng
ländern an Bord der Appam. Kapt.
Harrison sagte, daß ein anderesSchisf
und nicht die Moewe die sechs Schifte
an der afrikanischen Küste zerstört
bätte, will aber nicht den Namen des
anderen Schiffes nennen. Die deut
schen Beamten bestehen darauf, dap, e

die Moewe war.
sollte sich die Roon außerhalb der

Blockade befinde, so ist es nicht un-

wahrscheinlich, daß noch andere deut- -

sche Kriegsschiffe sie durchbrochen ha-

ben.
W a s b i n g t o n . 3. frebr. Ter

frall des britischen Tampfers Ap
pam. der von einer deutschen Prisen
Mannschaft nach den Hampton Road:
gebracht worden war, lag beute ame
rikanischcn Regierungsbcamten zur
endgültigen Erledigung vor. Tn
alle Anzeichen dahindeuten, daß das
Schiss von den Per. Staaten als
Kriegsprise und nicht als ein
Hilfskreuzer erklärt werden wird,
wird er nur noch zu ent-

scheiden sein, ob die Appam im Be-- .

sitz der Prisen - Mannschaft unter
den Bestimmungen des preußisch-amerikanische- n

Vertrages verbleiben
oder an seine britische Eigentümer
unter der Haager Konvelition zurück-gegebe- n

werden soll. Die Aussichten
gehen dahin, daß die Ver. Staaten
entscheiden werden, daß die Prise
Deutschland gehört.

Der britische Botschafter hat ver-

langt, daß das Schiff unter Artikel
21 der Haager Konvention seinen
britischen Eigentümern . retonrniert
werde. Staatsdepartements-Beamt- e

bezweifeln aber, daß der Artikel im
frall der Appam angewandt werden
kann, da der Preußisch - amerikanis-

che Vertrag bindend sei und Groß-
britannien die Haager Konvention
wohl unterzeichnet, aber nie ratif-zie- rt

hat.
Wenn der Status des Dampfers

entschieden ist, wird er aus der Ob-b-

der Norfolkcr Zollbehörden ent-

lassen werden, uiid wenn er Teutsch-

land überlassen wird, dann mag er
interniert oder in die See hinausge
sandt werden, was immer die Bcrli
ner Regierung anordnen sollte.

Ter mysteriöse Beutejäger.
N e w A o r k , 3. frebr. Taniel

Bacon, Agent der Elder Tempster-
Co., der britischen Eigentümerin der

(Srtleun aus feile 2.)

Schncllrr- - Krenzer Roon

macht das Mccr an-gcbli- ch

unsicher.

Laut Erzählungen der Engländer an
Bord der Appam.

Britische Botschaft hüllt sich in tiefes
Schweigen.

Entscheidung über Status der Appam
stündlich erwartet.

Dürfte fast zweifellos als deutsche

Prise erklärt werden.

Mit Landung der Passagiere wurde
heute begonnen.

N c w p o r t N e w s, Va., 3. frebr.
Mit dem dcutscheil

auf der Brücke kam heute der
britische Dampfer Appam von Old
Point den Fluß herauf und ankerte in
diesem Hafen, um 245 Personen an
Bord zu entlassen, denen die Landung
in den Ver. Staaten gestattet worden
war. Ter gesetzliche Status des Schis-fe- s

ist noch nicht festgestellt. Leutti.

Berg, der dcutfche Offizier, fährt feine
Prise nur unter Anordnungen des
Zollkollektors Hamilton.

..Wir behandeln die Appam als ein
englisches schift, das unter der deut-

schen Marine-Flagg- e und unter Füh-

rung eines Mannes, der bcbauptet,
ein Offizier der deutschen Flotte zii
sein, einen amerikanischen Hafen an-

gelaufen hat", sagte Herr Hamilton
in Erklärung der gegenwärtigen Hal-

tung der Ver. Staaten.
Einige der Personen, die Passagie-

re auf der Appam waren, als sie von
dem deutschen Beutejäger, der bald
als Ponga, bald als Möwe bezeichnet
wird, gekapert wurde, trafen Anstal
ten, in Newport News zu landen, die
meisten werden aber nach Norfolk
transferiert werden, wo sie einen
Dampfer besteigen werden, der sie

zur Fahrt uach England nach New
Zlork bringen wird.

Sir Edward Merewether und an-

dere britische Kolonial - Beamte, die
große Mcngeil von Gepäck mitfüh-
ren, haben Vorkehrungen getroffen,
ihr Gepäck unter Verfchließung nach
New f)pxl zu senden, wo sie das erste
erhältliche Schisf zur Fahrt nach Eng
land besteigen wollen.

Niemand an Bord gelaffen.
Leutn. Berg iü noch immer ent

schlössen, keinen Menschen, der nickt
etwa offizielle Geschäfte zu erledigen
hat, an Bord seines Schiffes kommen
zu lassen. Wenn cr auch sehr höslich
ist. zeigt er s?lbst den amerikanischen
Beamten nickt zu großes Entgegen-
kommen und besteht aus seine abso-

lute Autorität über das Sckifs und
seine Mcnschenftacht. Er hält über
200 Personen an Bord zurück. Es
sind seine Prisenmannschaft von 22
Kopsen, einige 20 Teutsche, die

auf der Appam waren, den
Kapt. Harrison und das ganze Per-son-

der Appam und 12 Passagiere,
die laut seiner Behauptung der britis-

chen Armee oder frlotte angehören.
Ehe die Washingtoner Regierung den
Status d?s Schiffes nicht endgültig
entscheidet, werden alle diese Personen
an Bord bleiben.

Fürst von Hatzseldt. der deutsche

Botschaftsrat, und Kapt. Gaunt. der
britische Marine - Attache., befinden
sich hier., um die Landung der Pas-sagie-

zu überwachen. '

Die Ankunft in Newport News.
Auf der Fahrt nach Newport News

begrüßten die der Appam entgegen-
kommenden Schiffe und jene, an de-

nen sie vorbeifuhr, darunter mehrere
britische Handelsfchiffe, die Prise,
aber Leutn. Berg erwiderte die Grüße
nicht. Er ging in Nähe des deutschen
Handelsschiffes Arcadia und des
österreichischen Schiffes Budapest, die
hier seit 5iriegsbeginn liegen, vor
Anker. Einwandcrungs Beamter
Williams bestieg das Schiff, um die
Pafsagierc zu inspizieren, die landen
wollten. Er war von dem britischen
Vize - Konsul Kenworthy begleitet,
der sich bereit hielt, für den Trans-Por- t

und die Unterhaltung aller bri-
tischen Uiitertancn. denen der Mangel
an Geldmitteln das Landen unmögl-
ich machen würde, zu garantieren.
Sekr. Lavsiog erwägt noch immer.

Washington 3. Febr. Se-
kretär Lansing erklärte heute, daß

k v

Neuer Schnccsturm im

Nordloesten.

Verkehr an den tronskon-tinentale- n

Bahtten

eingestellt

Dom in Seattle bricht unter der
Schneelast zusammni.

Silbertau" in Portland gefährdet
Menschenleben.

Schaden in der Höhe von Tausenden
von Dollars angerichtet.

Seattle. Wasn., 3. frebr. Der
pazifische Nordwesten siebt sich heute
wieder der Aufgabe gegcnübergegen
einen fatt unübertroffenen Schnee-stür-

anzukämpfen, der den Eisen-

bahnverkehr lahmlegte, das städtische
Leben desorganisierte, Bewohner der
Vororte infolge der Schneeverwehun-

gen ans den Städten kalt und viele
Tausende von Dollars Schaden an
Gebäuden angerichtet batte, bereit
Dächer das Gewicht von mehr als
zweieinhalb fruß Schnee nickt aushal-
ten konnten. Da das kalte Wetter an-

hält ilnd och mehr Schnee in Aus-sich- t

steht, sind normale Verhältnisse
nicht so bald zu erwarten.

All die nördlichen transkomincn-tale- n

Eisenbahnen sind durch chnee

in den Gebirgspässen zur Verkehrs-einstcllun- g

genötigt.

In Seattle und anderen Städten
können keine Straßenbahnen verkeh
ren. Schulen sind geschlossen und das
Geschäft steht still. Der Dom der kie

sigen katholischen St. James Katbe- -

drale stürzte gestern, unter dem Ge-

wicht des Schnees ein, was ernen
Schaden von $75,000 für das Ge
bäudc bedeutet.

. Silbertau".

P o r t l a n d, Ore., 3. frebr. Port
land und ein großer Teil von Orcgon
befinden sich heilte noch immer in den

Fängen eines Schneesturmcs, wie er
in der Geschichte des Staates verein-

zelt dasteht. Alle Bahnverbiiidimg
nach deni Osten ist unterbrochen und
von Drahtverbindungen läßt sich bloß
die nach Spokane zeitweilig herstellen.
Das geschäftliche Leben ruht vollstän-

dig. Der Swrm. der als Silber-
tau" bekaniit ist, ist für Portland nicht
neu, aber nie trat er in .so heftiger
Form auf. Ueber 48 Stunden ist
feuchter Schnee, von einem heftigen
Wind getrieben, gefallen. Der Schnee
fror und unter der Last des Eises
brachen und bogen sich Taufende von
Bäumen. Telephon- - und andere
Drähte rissen uiid bilden eine ständige
Gefahr für Passanten.

Auf der Suche nach

Billa.

Banditenfiihrer angeblich auf Weg
nach der Grenze.

Zwei seiner Anhänger in El Paso in
Haft genommen.

El Paso, Ter.. 3. frebr. Der
offiziell gemeldeten frlilcht frrancisco
Villa's in die Richtung der amcrika-nische- n

Grenze folgte eine Bewegung
einer großen Zahl angeblicher Ban-

diten aus den Bergen des westlichen
Chihuahila nach dein Osten, wie hier
beute eingetroffen? Nachrichten mel-de-

Keine 'Nachricht traf ein von
den Abteilungen mexikanischer Trup-
pen, die in Verfolgung einer Bande
von Mexikanern ausgefandt wurden,
die unter Villa's Führung stehen
und sich neunzig Meilen von der
texanischcn Grenze entfernt befinden
sollen. Villa, beißt es, führt große
Beute mit sich, die er im Laufe seiner
Operationen im nördlichen Merico

gemacht hatte. ' Während die Car- -

ranza-Behörde- n in Juarez glauben,
daß Villa Mexico verlassen will,
herrscht wieder in anderen Kreiselt
die Ansicht, daß er eine Verbindung
mit einer hier in aller Stille rekru-tierte- il

Streitmacht plane.
Zwei Villa-Anhäng- verhaftet.
General Rafael Casto,' ein frühe-

res Mitglied der Leibwache Villa's,
und Bcrnardo Tel Torro, einer se-

iner Anhänger, sind hier in Haft. Sie
sind beschuldigt. Strcitkräfte für eine
revolutionäre Bewegung in Merico

jhier im geheimen angeworben zu
haben.

Ans Bett der sterbenden

Schwester.

Teiprr hofft, daß sie seine Geschichte

bestätigen werde.

B u f f a I o, N. A.. 3. Febr. John
Edward Teiper, der die Nacht in
einer Zelle des

verbracht' batte. nachdem er ge-
stern dein Leichenbegängnis seiner
Muttermund seines Bruders beige
wohnt hatte, dürfte beute das dritte
Opfer der Orchard Park-Tragödi-

seine sterbende Schwester sehen.
Teiper bleibt bei seiner ursprüngl-

ichen Geschichte, daß die Morde die
Tat eines freinden Mannes waren,
und soll sich bereit erklärt haben, an
das Bett seiner Schwester zu geben,
in der Hoffnung, daß seine Anwesen-
heit sie in einem möglichen Augen-bltc- k

wiederkehrenden Bewußtseins
veraillassen könnte, seine Geschichte
zu bestätige.

Tiftriktsanwalt Wcslen C. Dudlen
sagte, er hätte nichts dagegen, daß
teiper das Spital besuche, erklärte
aber, daß die Untersuchung, soweit es
sein Amt betreffe, abgeschlossen sei.

Man versuchte, die Fingerabdrücke
auf dem Revolver zu Photographie-ren- .

der unweit der Mordstätte ge-

funden worden war. Aber die Waffe
war, ehe sie in den Besitz des Sche-risf- s

kam, in Händm so vieler andc-re- r

Personen, daß man niit den Pho-

tographien kein befriedigendes Re-

sultat erzielen konnte. Teiper gibt
zu, daß er der Eigentümer des Re-

volvers sei.

Geheim - Kodex verloren.

Zwei Marineoffiziere vor ein Kriegs-
gericht beordert.

San Francisco, 3. Febr.
Ein Buch mit dem geheimen Telegra-
phen Kodex der Bundes Marine
ging von dem Torpedoboot - Zerstö-
rer Hull laut heutigen Nachrichten
aus Washington verloren. Das

ordnete in Verbin-
dung damit einen Prozeß gegen
Lcutn. Herbert A. Jones, Komman
danten der Reserve - Torpedoslotille
und der Hull, vor einem Kriegsgericht
im Mare Island Schiffshof an. Auch
Fähnrich Robert D. Kirkpatrick,

Offizier, wird vor dieses Ge-

richt gestellt werden. Das Buch war
in gemeinsamer Verwahrung der bei-

den Offiziere. Sollte es nicht gefun-
den werden oder seine Zerstörung, oh-

ne daß es von Unberufenen gelesen
worden wäre, über alle Zweifel festge-

stellt werden, so mag es nötig sein,
ein ganz neues System geheimer

für die Marine auszuar-
beiten.

Abgeordneter in Auto-Kollisio- n.

Bacharach von Atlantic Eitn in
Washington verletzt.

W a s h i n g t o n, 3. Febr. Abg.
Jsaac Bacharach von Atlantic Eity,
N. I., wurde schmerzhaft, aber nicht
ernstlich verletzt, als heute sein Auto-
mobil mit einer anderen Maschine
Zusammenstoß und zertrümmert
wurde. Herr Bacharach erlitt
Schnitt- - und Quetschwunden.

Ratte aus. Alle Bewohner des Dor-

fes versammelten sich, um das Lust
schiff zu beobachten, das nach einer
Kreisbewegung über der Küste Bom-de- n

über frarmgebäuden in einem
frclde abwarf und sich dann entfernte.
Ueber unserem Dorfe hielt es sich im
Ganzen etwa dreiviertel Stunden auf
und schien nicht im Stande zu sein,
seinen Kurs wiederzufinden. Ein an
derer Augenzeuge, der ein Luftschiff
bei dein Besuche Londons gesehen hat
te, erklärte, daß das zuletzt bemerkte
anscheinend doppelt so groß war. wie
das erstere".

Türkischer Thronfolger fiel durch
Mörderhand.

Paris, 3. frebr. Iuisuf Jzzc.
din iit. was auch immer gesagt wer
den möge, durch sein eigenes Gefolge
ermordet worden, und zwar auf Be
fehl des Ausschusses für Einigkeit
und Fortschritt", sagt Scherifs Pa
scha, der mit dem Fürsten Sabah
Edin, die Bewegungen der türkischen
Opposition leitet, zu einem Vertreter
des Matin.

Kürzlich hatte Jussuf gegen die
Befehle der Jungtürken rebelliert.
Er wurde gefährlich und mußte be

fnttgt werden. Wahid Edin, lein
Nachfolger und Vetter, ist den Jung
turkcn noch feindlicher geunnt. als
der Ermordete. Ich möchte ' keine
Voraussagungen machen in betreff
des Lebens des Ersteren," sagte der
Gewährsmann zum Schlüsse der
Unterredung.

Zeppelin tteberfall ans Saloniki.

S a l o n i k i , 3. Febr. Der Zep
Pelin Kreuzer, der am Dienstag

aloniki beschoß, war von außeror
dentlichen Größenverbältnisien. Nach.
dem er einen weiten Umweg um die
Stadt gemacht hatte, begann er sei
ne Tätigkeit durch das Abwerfen von
fünf Bomben, welche in das Meer
fielen. Die Kriegsschiffe richteten
ihr Feuer auf ihn, mußte aber nach
Abgeben von 14 Schüssen aufhören,
weil sie fürchteten, daß sie die Be
völkerung treffen könnten, die sich in
den Straßen versammelt hatte. Die
Angreifer verfehlten ihr zweites Ziel,
aber eine Bombe riß eine Frau in
Stücke und verwundete einen kleinen
Knaben.

Eine andere Bombe setzte Speicher
in Brand, die mit Oel, Fett und
Zucker gefüllt waren. Die Gebäude
flammten gleich Fackeln auf, und
der Bevölkerung bemächtigte sich eine
ungeheure Erregung. Eine Kom
pagnie französischer Gendarmen und
eine Abteilung Zuaven eilten herbei
und stellten die Ordnung scheinbar
wieder her.' Es gelang ihnen, eine
Löschbrigade mit Handpumpen durch
die Menge zu bringen.

Inzwischen fuhr der Zeppelin mit
dem Werfen seiner tödtlichen Ge
schösse fort, von denen eines die Mo
schee Jussuf Pascha zerstörte, wobei
drei Griechen und elf Flüchtlinge
aus Kleinasien getötet wurden, die
in ihr untergebracht worden waren.
Eine andere Bombe schlug durch das
Dach eines Hauses und tötete fünf
Bewohner augenblicklich. Die frlam
men der brennenden Lagerhäuser be

leuchteten den ganzen .?afen und ho
den die weißenScgel der Küsten
fahrzeuge ab. die mit. möglichster Ge
schwindigkeit fielen.

Schnell flieger stiegen zur Verfol-

gung des Zeppelin auf. während
Briten, Franzosen, Italiener und
Russen ein Löschboot bemannten und
Ströme von Wasser au? die Flam-
men leiteten. General Sarrail. der
Präi'ekt und der Bürgermeister or-

ganisierten ein Rettungskorps, aber
in den Speichern gab es nichts zu ret
teil.. Allerdings wurde das Feuer
vcrbindert. die anstoßenden Gebäude
zu ergreifen. Die Bomben, die von
dem Luftschiff geschleudert worden
waren, wogen etwa 100 Pfund und

Thronfolger lvnrdc vou

der Partei der Jüng-türlc- n

ermordet.

?llarmnachrichten über Befinden des

Kaisers bestritten.

Schilderung des Luftangriffs von

Ärnkzern auf Saloniki.

Britrnkönig verfügt Inkrafttreten des

Aushebnngs GesevcS.

BcNe of France", ein britisches

Schiff, versenkt.

Holläiidisckcs Motorboot Artemis"
von Taucher beschossen.

i
Berlin meldet beftigc Artilleriekampfe

an Westfront.

London, 3. Febr. Ter briti
sche Tamvfer Belle of Jele ist ver
senkt worden. Tic Enropäer, die sich

unter seiner Mannschaft befanden,
und 22 Laskaris wurden gerettet.
Neunzehn Eingeborene, demselben
Stamme angebörig, werden ver-

mint
Ter Dampfer wurde zuletzt als iu

Karaclii, einem indischen Hafen, be

findlich gemeldet, wo er von Port
Said am 24. Dezember angekommen
war. Er bält 3876 Tonnen und
wurde im jähre t90." in Sünder
land, für die Tampfergesellschaft
gleichen Namens gebant.

Mönig unterzeichnet Militärgesetz.

London, 3. Febr. Monist George
kmt in dem bentigcn Staatsrate eine

Kundgebung unterzeichnet, in der
er den 10. Februar als den Tag fest

setzt, an dem das neue Militärgesetz
als in Kirnst befindlich gelten soll.

Britische Meldung von der Westfront.

L 0 n b o n. 3. frebr. Die folgende
amtliche Meldung ist von der brm
säicn Heeresleitung über die Tätigkeit
an der Weurront ernattet worden:

Eine nnsererParrouillen hat wäb
rcnd der Nacht, nachdem sie die feind
liehe Sänldwacke erschossen hatte.
Handgranaten in die feindlichen Grä
ben bei frriie geworfen. Später un
ternalun der fremd einen überraschen
den Angriff aus unsere Schanzen bei

Vipern an der Pllkclm trae. Die
fern Angriff war kein Bombardement
der feindlichen Artillerie vorcmsge

gangen und er wurde mit Leichtigkeit
durch unser freuer abgewiesen .

Neue deutsche Offensive erwartet

L o n d o ii, 3. Febr. Die hiesigen
Zeitungen sprechen beute die lieber
zeilgung aus, daß die Deutschen eine
neue Offensive auf breiter Grundlage
gegen den linken frlügel der Alliier
icn planen, (i wird erwartet, daß
sie sich zunächst einen Weg nach Calais
und Tünkirchen erkämpfen werden.
indem sie große Mengen von Jnfan
terie. die durch Artillerie erkeblich
verstärkt werden soll, ins Treffen
führen.

Augenzeuge berichtet über Zeppelin
Ueberfall.

L o n d o n. 3. frebr. Der Manche
ster biliardian giebt den Bericht eines
Bewohners eines Xiüslendorses in
Norfolk über den
roni Montag wie folgt wieder:

Abends fünf Mir körte ich ein
(Geräusch am Hiiumel über meinem
Hause und erblickte einen Zeppelin,
der langsam au? der Höbe iu spitzem
Winkel hcrniederkani. Gr richtete sich

dann wieder auf und krnlzte, als ob
er sein Gleichgewicht wiederzuerlan
gen trachtete. Er war von grau.brau
ner Farbe und sah wie eine große


