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DaS Wetter:?ie einzige fägCicsie deut
sche Leitung in Michigctn.

Y-&- & Heute Nacht und morgen bewölkt,

n?ekcbe die Depescöen der diel kälter und Schnee. FrischemmJlsT. Presse bringt. westliche Winde.
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Bange Stnndkll für Frau
Mohr.

Ihr und ihrer Mitangeklagten Fall
in Händen dcr Jurn.

Tic Instruktionen des Nichters
Stcarus an dic Geschworenen.
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ArMeriekMfe m der ChamUgne
den Argsnnen dauern fort.

Britischer Hilfskreuzer griff Tauch-boo- t

uuter falscher Flagge au.

Sinken brachte. Tamals sagte der
sranzöfische Marinemimsker Lacazc in
der französischen Presse, alle Handels-scniff- c

dieses Landes seien beauftragt
worden, deutsche Unterseeboot anzu-greife- n

oder zu beschießen, glcichgil-tig- ,

ob sie angegrisfen wurden, oder
nicht.

Rumäniens neuer ÄrieasÄrkdit.

Falschen Eindruck zu
lräicckcn.

Gmicht von Komplott in

Ottawa kiillstlich gc-näh- rt.

Ixt Verhaftung des Musikdirigenten
Strony in Wivdsor.

-- pioniti? treibt in Canada gar wnn
dcrsamc Blüten.

üniformfabrik in Ottawa auf un
aufgeklärte Weise abgebrannt.

Ottawa, 5. Febr. Col. 3ficr-ooo-

Haupt der Touiiilion-Polizei- ,

clltcte gestern zu später Abcndslun-- e

au. dafz außer der Verhaftung von
5harles Stronn in Windsor noch au-ier- c

Verhaftungen in Verbindung
nit dem Brande des Parlanientsge-äude- s

am Tounernag abend erfolgt
nid. Er lehnte es jedoch ab, Namen
ier Verhafteten oder die Orte, wo-clb-

sie verhaftet wurden, bekannt
ulmacheu.

Col. Sherwood. der gestern auf--

lachdrücklichstc betont hatte, das; der
Z?rand nicht gelegt worden wäre,
zibt sich heute anscheinend alle Mühe,
)v'u Eindruck zu erwecken, als ob hin
:cr dem Brande ein Komplott deut
'cher Svionc stecke.

Noch ein mnsteriöser" Brand.

Feuer unausgcklärten Itnpnm-ze- ö

brach gestern spat abends in der
Anlage der ttrant. Holden & &tcl
bam Co., Vtd., aus. die .U leider für
die canadischeu Milizsoldatcn fabri
zierte. Tie Anlagen wurden einge
äschert und acht Vedieiinet'.'. die sich

zur Zeit in der Fabrik befanden,
entkamen mit knapper Not ins Freie.
2er Verlust wird auf $20,000 gc
schabt. Cinc gros'.e Menge Unifor-
men, zur Ablieferung au die Miliz
bereit, wurde ein Flanunenraub.

Kommission zu ernennen.

Sir Robert Borden, der Premcir,
gab heute belaiint. das; die Regie
rutig eine Treier-!ommissio- ernen
neu will, uin die Ursache des Bran-
det des Parlamentsgebäudcs sestzu-stelle-

Irr forderte den Opposition-führc- r.

Sir Wilfrcd Saurier, auf.
einen der drei Xioiniuissäre zu ernen-ne-

Ter Geheimdienst der Tcnni-nio- n

soll dieser Kommission, die weit
reichende Befugnisse erhalten wird,
zur Verfügung gestellt werden. Tie
tlntersuchung wird sofort beginnen.

Verhaftung in Windfor.
Aus Anordnung des Polizcichcfs

der Tominion, Col. Sherwood, tvur
de gestern nachmittag ein Mann na
mens Charles Strnini in Windsor
von rinem'Zug der Canadian Pacific-Bab- u

genommen, als derselbe von
Ottawa eintraf und verhaftet auf
den Verdacht, au einer Verschwörung
zur Zerstörung des Parlamentsge-bäude- s

beteiligt gewesen zu sein. Ter
Verbaitete. der bebauvtet. ein belgi-sM- r

Untertan zu sein und einen bei
gischen Pas; besitzt, protestierte 'ener-gifc- h

gegen seine Verhaftung. Cr
erklärte, das; er Musiker sei, in Otta-
wa vor dem Herzog von Connaught
gespielt habe und sich jetzt aus der
Gleise nach Cbicago befände. Cs fei
läclierlich. ihn in Verbindung zu brin
gen mit dem Brande in Ottawa. Von
dort sind bis setzt keine weiteren Mel-dunge- u

darüber eingetroffen, aus
welchen Gründen die Verhaftung
Stronns veranlaßt wurde, aber der
Befehl ist gekonimen. ibm nicht zu
erlauben, mit irgendjemand zu svre-che-

Nach einer heutigen Erklärung der
Polizei in Windfor wurden Photo-graplne- n

des Parlamentsgebäudes
in Ottowa im Besitz Stroim's genrn
den. Stronn hatte sich in seinen
?lcuf;cruttgett stets gegen den deut-scho- n

Kaiser und die deutsche Nation
gehässig ausgesprochen.

Ein Opfer der Spionenfurcht.

Chicago. ". . Febr. Charles
StronN' der in Windior, Out., unter
dem Verdacht verhaftet ist. ein deut
scher Spion zu sein, der das e

in Ottawa in Brand
gesteckt bätte. ist ein weit bekannter

Musikdirigent, der während der so.

eben abgelaufenen Saison nnterKon-trak- t

der Chicago Grand Opera Co.

gestanden war. um franzosischeOpern
zu dirigieren. Mebrcre Saisons war
Herr Strom) Tirigent der Boftoner
Operngesellschaft.

Maut bier cingetroffencn Nachrich-tei- l

dirigierte Strom) vier Konzerte
während dieserBoche sürMme.ouise
Cdrina in Montreal. Ouebec. to
ronto und Ottawa. Ta Konzert in
Ottawa fand Donnerstag abend statt,
als der Brand im canadischeu

ausbrach. und nach
Angaben seiner kiesigen Freunde
mag 3tronn Verdacht erregt haben,
weil er nach dem Konzerte zur Bahn
eilen nulßte, um einen Zug.Lu bester
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Der Kanzler muf; fragen, was

Amerika meint, wcnn cs plötzlich
wieder die Frage dcr allgemcincn
Grundsätze aufwirft, die in der

cinc Rolle spie-le-

und verlangt, daß wir cinc Hal-tun- g

einnehmen, die sich von dcr vor
sechs Wochen festgelegten, die klar
und deutlich genug war, gänzlich
unterscheidet. Er muß entscheiden,
ob dem Vorgehen Amerikas nickt

zugrunde liegen, die durch Zu-

geständnisse nicht beseitigt wcrdcn
können, dic, so groß sie immer sein
mögen, aus unserer Seite einem
festen Entschlüsse begegnen müssen.

Ter Kanzler wird crwägcu müs-

sen, ob cs auf unsere. Verbündeten,
unsere Feinde und die Neutralen
nicht dcn Eindruck der Schwäche ma-che- n

müßte, die durch unsere Erfolge
und unsere militärische Stellung

gerechtfertigt ist. wollten
wir unscrcn früheren Standpunkt
aufgeben und cingcstchen, daß wir
völkerwidcrrcchtlich bandelten, ein
Geständnis, das in allcr Zukunft als
Basis benützt werden würde, daß sie

Verleumdungen., die man auf. uns
gehäuft hat, den Kern der Wahrheit
in sich tragen."

Illegal" der Stein des Anstoßes.

Washington. 5. Febr.- - Tcr
Lusitania-Fal- l war heute wieder im

Vordergrmld dcr intcrnationalcn
Probleme und beschäftigte dic Wash-

ingtoner Regierung in ernstem
Maßc. Präsidcnt Wilson und Se-

kretär Lansing studierten sorgfältig
einen neuen Vorschlag, dcn gcstcrn
abcnd Gras von Bcrnstorff, dcr dcnt-- .

schc Botschafter, unterbreitet hatte.

Im Staatsdepartement wird erklärt,
daß dic Situation nicht ernster ist als
vorhcr. Anscheinend bildet den Stein
des Anstoßcs das Wort Illcgal",
das iil Amcrika andcrs ausgclcgt
wird als in Tcntschland. Dic Ant-

wort dcr Bcrlincr Rcgicrilng schlägt
ml Stelle eines Zugcständnisfcs der

Illegalität" der Tauchboot Krieg
sührung bei Vcrscnkung dcs Tam-pfcr- s

vor. daß Deutschland dic
fiir dcn Vcrlnst neutra-

ler Leben anerkenne. Deutschland
hofft, daß dies dic Vcr. Staaten be

fricdigcit und es selbst nicht binden

werde, sich dcr Tanchboot-Kampagn- c

zu enthalten.

Philippincn-Bil- l iniHmisk

Gestern im Senat mit 52 gegen 24
Stimmen angenommen.

Sechs Republikaner stimmten mit
den Tnnokraten.

W a s h i n g t o n, o. Febr. Die
Philippincn-Vorlag- e ging heute dcm
Hause zu. nachdcm sie gcstcrn im Se-na- t

mit 2 gegen 24 Stimmen
wordcn war. In dcr vom

Senat angenommenen Form würde
die Maßnahme dcn Phiuppmen'n-sei- n

innerhalb vier Jahre dic Unab
hängigst geben und in dcr Zwi- -

schcnzcit ein grolzcres Man von

Sclbstrcgicrung vorsehen.
rn .Haus wird mau versuchen, die

Bill, welche die Zustimmung dcsPrä- -

sidenten Wilion haben loll. rasch zu
crlcdigcn. Man ist überzeugt, daß
sie die Stimmen dcr demokratischen
Mehrheit crhaltcn.wird.

Tic Vorlage wurdc im Senat
durch das solide Votum der Temo-kratc- n

rnid mit Hilfe der Stimmen
voll sechs progressiven Republika-
nern. Borah, Clapp. Kemwn, LaFol-lcttc- .

Nvrris uild Works, angcnom-mcn- .

Alle Versuche führender
die Unabhängigkeits-Klau-se- i

zu amcndieren, wurden nicderge-stimmt- .'

Familie angeblich vernachlässigt.
S a g i n a w. Mich., Febr. Ed-

ward Hildebrandt, der in dcr letzten
Bürgermeister Wahlkampagne als
Kandidat der'' ..Arbeiter" auftrat,
wurde wegen Vcrnachlässignug seiner
Familie zu 05 agcn County-(Gefängni- s

vcrurtcilt.

V

Botschafter Henry Morgcnthau. der
von Konstantinopel hier ankam, um
nach den Vcr. Staaten wciterzurei-scn- ,

erklärt, das; die Lage in
im Augenblicke fast nor-

mal ist und das; kciu Mangel an
Nahrungsmitteln herrscht. Tie

Botschaft dortselbst ist sehr
beschäftigt, weil sie die Interessen
von zehn Nationen vertritt.

Herr Morgcnthan hat seit seinem
letzten Besuche Berlin sehr verändert
gesunden, findet aber den Wechsel
zum Vorteile der tadt. Der Bot-

schafter machte die Reise von
zusammen mit Prinz

Heinrich dem XXXI. von Rens;,
dem deutschen Gesandten in Persien,
und dem Vizeadmiral von Usedom,
der die Anlage von Befestigungen
auf der Halbinsel Gallipoli über-

wacht hatte. Den neuen Erpres'.dienst
zwischen Berlin und Konstantiiiopel
erklärt der Botschafter für vortreffl-

ich, und cr fügte hinzu, das; der 3ug,
auf dciu er die Fahrt zurücklegte, in
vorteilhafter Weise den Vergleich mit
dem besten amerikanischen nruszuge
aushalten könne. ... . . .

Herr Morgentban wird von hier
nach Kopenhagen reisen, um dort ein
Schiff nach den Vcr. Staaten zu neh-

men. Er wird dcm Präsidenten Be-

richt über die Balkanlage erstatten,

Genugtuung für Artemis verlangt.
m H a a g, über London. 5.

vian. Sowobl die deutsch-srenndl- i.

chen wie die dem ?andc feindlich
Blätter verlangeit von

Teutschland eine Tarlcgnng und Ers-

atz für das Torpedieren des hollän-dische- n

Tankdampserö Artemis durch
ein deutsches Tauchboot in der Nord-
see. Tie Blätter verlangen die Be-

strafung des Befehlshabes.' der ver-

antwortlich für das ist. was sie eine
Verletzung des Gesetzes und einen
nicht zu rechtfertigenden Akt kriegeri-
scher Art gegen die Niederlande"
nennen.

Vaderland bringt frühere deutsche

..Irrtümer" in Erinnerung und ver-wei- lt

des längeren bei der Gefahr,
die in der Wiederholung solcher

liegt. Tie Zeitung sragt,
was dicb ritischc Flotte tut, während
cinc auffällig angestrichene Flotte
deutscher Torpedoboote ruhig die
Fahrrinne der Nordsee zwischen Hook
von Holland und dem Noordhiner
Leuchtschiffe kreuzt.

Nicuwe Courrant behandelt den
Fall als dcn Zusammcnbrnch der ge-

priesenen deutsche Organisation nnd
Tisziplin, die dringend der Verbes-
serung bedürftig sei, besonders vom

Standpunkte der Sicherheit des Lc
bens nnd Eigentums der Neutralen
aus. Tie Zeitung verlangt volle
sinanzielle und politischeGenugtuung
von Teutschland und fragt: Wollte
die deutsche Flotille vielleicht alle
Schiffe ans der Umgebung eines lin-

kenden Zeppelins entfernen, und
fcucrtc sie darum wild und blind, als
sie sah. das; ihr Plan nicht gelang?
Ties, so wird erklärt, könnte das
Vorgehen erklären, ohne es zu rech-

tfertigen."

Eine Rede des italienischen Premiers.

B e r l i n, drahtlos über Sanville,
I. Febr. Tie Ueberscedienn-Agen-tu- r

gibt folgendes .bekannt:
Tic hiesigen Zeitungen berichten

über eine Rede., die Salandra, der
italienische Premier, in Turin n

hat, in der er sagte:
Seid stark und einig, um die g

zu unterstützen und um sie

durch eine andere, wcnn notwcndig,
zu crsctzen. Wir kämpfen in
Schützengräben, und dies mm; die
Kräfte erschöpfen. Ter Augenblick
mag kommen, da cs nötig ist, sich

hinter die gegenwärtige Front zu-

rückzuziehen. Ich erkläre dies
um keinen Raum sür irrt-

ümliche Ausleguilgcn zu lassen.
Tann wcrdcn wir uns in guter Ord-

nung zurückziehen, um von neuem zu
bcginncn.

Tcr Augenblick mag kommen und

(Sortlctzung aus Seite 2.)
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Ncncr deutscher Bor-schla- g

Wrilft.

Lllsitania - Sitnation nicht

ernster als in letzten

Wochen.

Auslegung des Wortes Illegal"
verhindert Einigung.

Presse in Teutschland erklärt, weite
rcs Nachgeben unmöglich.

Trüben hält man die agc für
schlimmer als herüben.

W a s h i ng t o ii,
' 5. Febr. Se-

kretär anfing wird heute mit Präsi
deut Wilson iiber den neuen Vor-schla- g

Teutschlands zur Beilegung
des usitania-Falle- s konferieren. Un-

terdessen wiederholte Sekretär Lan-sin-

das; die Situation unverändert
sei. Im Staatsdepartement hält
man die Situation nicht für ernster,
als sie es seit Begiirn der Unterhand-
lungen war, und diese Unterhand-hinge- n

werden noch weiter als
und informcll bezeichnet. In

Hohen offiziellen Kreisen heis;t es,
das; innerhalb der nächsten paar Ta-g- e

cinc Ankündigung zu erwarten
sei.

Graf von Bernslorsf bat für heute
seine Zusammenkunft mit Sekretär

anfing, hält sich aber bereit, wann
iimner es gewünscht werden sollte,
nach dem Staatsdepartement zu l.

vn den Regierungskreisen enthält
man sich sorgfältig jedweder Anden-tun- g

über die Frage, ob der neue
dcutscheVorschlag annehmbar sei oder
nicht. Man weist aber daraus hin.
das; von einem toten Punkt" in den

Unterhandlungen nicht die Rede sein
könne, da sie doch weiter fortgesetzt
werden.

I Nachricht von Washington mit Span
nung erwartet.

Berlin, über London. 5. Febr.
Neue Enthüllungen haben sich heute
im Falle der Lusitania nicht ergeben,
während Nachrichten von Washing-
ton mit Spannung erwartet werden.
Mit Bezug aus die Vorschläge des
Sekretärs anfing bctrcncnd dcn
Tauchboot Kricg und die kricgcrischc
Ausrüstung von Handelsfahrzeugen
ist die Assanierte Presse aus amt-

licher Oucllc bcilachrichtigt wordcn,
das; dicfe Vorschläge Teutfchland bis
jetzt nicht ullterbreitet worden sind.

Tie Presse beschäftigt fich an-

dauernd mit der Besprechung der
Kabelbcrickte iiber dicsc Vorschläge
des ainerikanischen Staatssekretärs.
Tie Kölnische Volkszcitnng, das Or
gan der katholischen Partei, sagt,
das; diese Vorschläge in jeder Be
zichnng unannehmbar find, weil ihre
Annahme die Aufgabe des ganzen
Krieges der Teutschen gegen den
Handel der Briten bedeuten würde.
vn Bezug auf die Lnsitania-Frag- c

sagt das angezogene Blatt, ' das;,
wenn die Nachricht, Präsident Wil-
son habe die Erklärung von Teutsch-lan- d

verlangt, nach dcr das Ver-
senken der Lusitania gesetzlich unzu
lässig und auf der Theorie von

nicht zu recht-

fertigen, war, auf Tatfachc beruhe, cs
nur cinc Antwort gcbc, nämlich cinc
bündige Ablehnung.

Tie Stimme der Kreuzzeitung.

. Tie Spannung, die durch die
jüngsten Entwickelungen im Falle
dcr Lusitania gcschasfcn wurdc, ist

augenscheinlich im Abnehmen. Tie
Blätter enthalte sich im Allgemei-
nen .jeder Besprechung des Falles.
Nur die Krcuzzeitung sagt, cs sei not-

wendig, die Gründe hervorzuheben,
die den Reichskanzler bestimmen soll"

tcn, die Forderungen der amerikanis-

chen Regierung nicht zu bewilligen.
Tas Blatt sührt folgendes aus:

Providence, R. I., 5. Febr.
Tcr Fall dcr Frau Elizabeth F.
Mohr, Cccil V. Vrown's und Hcury
B. Spcllmau's, die der Ermordung
des Tr. C. Franklin Mohr angeklagt
sind, wurdc heute um 10:45 in dic
Händc dcr Jury gclegt. Richter
Stearns erklärte iil seinen Instruk
tionen an die Iurn, daß cs ihr
Pflicht sei, ein Schuldvcrdikt einzu
bringen, wcnn sie überzeugt sei, daß
dcr Staat seine Behauptungen

hätte. Auf die Tatfache, daß
einer der drei Angeklagten eine
Frau sei und daß dic zwei anderen
Angeklagten Neger seien, dürfe die

Jury keine Rückficht nehmen. Das
Gesetz kenne keine Fragen des Ge-

schlechtes und der Hautfarbe. Tcr
Richter empfahl dcn Geschworenen,
erst die Fälle dcr beiden Neger zu

und den Fall Frau Mohr's
nicht cher zur Beratung aufzuneb-mcn- ,

wcnn nicht vorher das Verdikt

gegen einen oder beide Neger auf
schuldig gelautet hätte. Tcr Richter
wünschte, daß für jeden der drei An
geklagten ein Spczialocrdikt einge-
bracht werde.

Waffe entlud sich

in Freundes Hand.

Corouer sprach Gorney frei, aber
Verwandte des Opfers ließen ihu

verhaften.

B a n C i t n. Mich., 7,. Febr. Co-

ronet: W. G. Kelln entschied gestern,
daß kein Grund vorhanden sei, den
19 Jahre alten Michael Goriley

der beim Hantieren eines
Revolvers in der Wirtschaft seines
Vaters, Joseph Garnen, seinen
Freuiid, den 20 Jahre alten William
R. Rliczsek, erschossen hatte. Ter
junge Gorncy, der über sein Mißg-

eschick völlig gcbrochcn ist, wurde
auf Anordnung des Countnanwaltes
McCormick aus der Haft entlassen.

Spät abeilds wurdc cr abcr auf
Wlliifch voll Vcrwandtcn dcs Gctötc-tc- n

von neuem verhaftet. Sie be-

haupteten nämlich, daß dic beiden
Freunde in den letzten zwei Tagen
Streit gehabt hatten.

Teipcr's Finanzen unters-

ucht.

Beweismaterial für die Grandjuru
wird gesammelt.

B u f f a l o, N. )., o. Febr. Tic
finanziellen Affairen von Jobil Ed-

ward Tciper werden untersucht, der
in Vcrbindunhg mit der Orchard
Park-Tragöd- verhaftet ist, bei der
scinc Mutter und sein Bruder ermor-dc- t

wurden. Tistriktsanwalt Dudlen
hat Bewcisinatcrial gesammelt, das
cr in nächster Woche dcr Grandjurn
vorlcgen will. Dic Finanzlage dcr

Tcipcr's Brick Co.. seine persönlichen
Bankkonti und seine Geldgeschäfte
mit seiner Mutter werden unter-such- t.

Tcr Zustand von Grace I.
Tcipcr, dcr Schwester, von deren Ge-

nesung die BeHorden erhoffm, daß
dic wahrc Geschichte dcr Tragödie be-

kannt werden wird, war heute weni-gc- r

befriedigend.

'
Minen vor französischen

Häfen.

Angeblich durch Spanier in Ticustcu
Teutschlands gelegt.

New I o r k, .". Febr. Schisfs.
arzt Poncz. dcr bicr heute an Bord
dcs französisch: Tampsers Chicago
aus Bordcaux eintraf, bchauptet.
daß spanische Fischerlcutc von den
Teutschen gcdungcn wcrdcn. vor
sranzösischcn Häfen Minen zu legen.
Tr. Poncz will gcieben haben, wie

, ein britisches und ein spanisches
! schiff in dcr Höbc dcr Mündung dcr
j Girondc in dic Vrnt gcsprcngt wur

den.

Verlobung.

M t. C l e m c u s. Mich.. Febr.
Frau Julia Wende gab dic Verlo-

bung ihrer Tochter. Frl. Margaret
Wende, mit dcm Tctroiter r.

Harrq A.oncs.
bekannt. Tic Hochzeit soll im Mai
gcscicrt werden.

Italien bezichtigt Montenegro
des Verrats. Das muß wohl stim
men. denn, loenn cs sich um Verrat
handelt, ist Iwlien Sachverständi.gcr.

Slllandra deutet Riilklritt
des italienischen Ka-li.inet- ts

an.

Rumänien verlangt neuen Kriegs
kredit von acht Millionen Pfund.

?lmerikaPoft des Dampfers Medan
von den Briten gestohlen.

"21)00 Montenegriner Truppen in
Durazzo augekommen.

Teutsche (Grenzen gegen Holland und
Belgien wieder geschlossen.

Türken melden Erfolge an der Irak
Front.

Oesterreich fuhrt nach deutschem Bei
spiel eisernes tteld ein.

Berlin, drahtlos über San
ville, 5. Febr. Ter Zusammenbruch
eine sfranzösischen Ängriffs mit
eines französischen Angriffs mit

und die Abweisung eines Versuchs
der Briten, Stellungen südlich von

La Bassee zu nehme, werden heute
vom deutschen Hauptquartier ange
kündigt. Tie Fortdauer heftigen Ar
tilleriefeuers durch die Frauzosen in

der Champagne und in den Argon
nen wird gleichzeitig gemeldet.

! Britischer Hilfskreuzer unter falfcher
I Flagge.
j B e r l i n . Febr. Weitere Ein
zelheiten über den Angriff eines

Hilfskreuzers, der die' hollän-disch- e

Flagge führte, auf ein deut-sche- ö

Tauchboot werden jetzt aus amt-liche- r

Ouelle bekannt gegeben, wie
der tlebersee-Tiens- t meldet. Ter Be
richt lautet wie folgt:

?as Tauckchoot meldete den Tam-pfe- r.

er solle ein Boot absenden, da
mit seine Papiere geprüft werden
sonnten. Ties geschah nach geraumer

Zeit. ?er Tamvfer schien ein Fracht
schiff von M000 Tonnen zu sein und
nichts verdächtiges an Bord zu haben.
Er führte die holländische Flagge und
führte den Namen Melanie.

Während des Wartens ans die
Boote tauchte das Es näher
te sich dem Tampter bis auf 1000 Me
ter, worauf dieses mit zwei Geschützen
Feiler gab. Das Tauchboot konnte
mir durch Verschwinden unter denk
Wasser der (Zerstörung entgehen, ttn-te- r

der holländischen Flagge versuchte
darauf der Dampfer das Tauchboot
.m rammen.

Es gibt keinen holländischen Tam
pfer Melanie, wohl aber ein britisches
Boot dieses Namens, von :000 Ton-ne-

on Verbindung mit diesem Falle
wird der Bericht der Havas Agentur
iu Erinnerung gerufen, nach dem der
französische Postdampfer Plata, ohne
angegriffen worden zi: sein, Fener
auf ein Tauchboot gab rmd eS zum

gen, der ihn Freitag abend nach Chi-

cago hätte bringen sollen' wo er
die Probe einer musikalischen g

dirigieren sollte, die hier
werden wird. ?a? Fener im

Parlaincntsgebände und seine Eile,
den ug zli erreichen, mögen Strony
im Verdacht gebracht haben. Ter
Ckor der kiesigen Tkeatcraufführung
wartete gestern bis fast Mitternacht
in einem Theater und wurde schlick-lic-

entlassen, nachdem die Mitteilung
eingetroffen war. dah der Dirigent
unter Verdacht der Brandstiftung iu
Windfor verhaftet sei.

Strony ist Belgier von Geburt
und Franzose durch Naturalisation.

A m st c r d a m, 5. Febr. Ueber
London. Eine Depesche anS Bukarest
meldet, das; in der gestrigen Sitzung
der Kammer der Finanzminister u

Antrag einbrachte, durch den ein

ergänzender MncgvtreDit in .vove
von acht Millionen Pfund Sterling
verlangt wird. Damit würde die
MffomKitmmc Scä Q rinnr-.frphi- A mtf
24 Millionen Pfund gebracht wer- -

Neuer Präsident der griechischen
Kammer.

A t b e ii, über Paris. 5. Febr. Bei
dem Wiederzusammeiltritt der n

Kammer wurde gestern Mi-cha-

Tbeotokis, der Bruder des kürz-lic- h

verstorbenen früheren griechischen

Premiers, ohne Widerstand zum
Präsidenten gewählt. Eine Wache
war mit angepflanztem Seitenge-
wehr auf die Gallerten verteilt wor-de-

aber der Tag verlief ohne
irgend welcher' Art.

England beschlagnahmt amerikanische
Post.

L o n do n, b. Febr. Eine Reuter-Depesch- e

meldet aus dem Haag, das;
die Post, die der holländische Dam-

pfer Medan- - der am 2. Februar von
New Z)ork in Rotterdam ankam, von
deil britischen Behörden beschlag-nahm- t

worden ist.

Schweizer Hauptquartier wird vcr

legt.

F r c i b u r g, Schweiz, über Pa
ris. 5. Febr. Die Libcrtc kündigt
an, das; das Hanptqnartier des
schweizerischen Heeres von Bern nach

Lnzern verlegt werden wird, weil sich

darailS, das; der Gencralstab in ei-

nem Hotel untergebracht werden
rnuszte. Unzuträglichkeiten ergeben
haben. Es wird hinzngesügt. das; in
Bern kein passendes Gebäude gesun
den werden konnte, wodurch die Ver
legung notwendig wurde.

2000 Montenegriner iu Durazzo.
R o m, über Paris, 5. Febr. Eine

Depesche an die Idea Nazzioanale
meldet von Durazzo, das; dort 2000
Mann montenegrinischer Truppen,
darunter drei Generale und 14 an
dere Offiziere, nach einem fchwieri
gen und ermüdenden Rückzüge ange-
kommen sind. Alle hatten unter dem
Befehle des Generals Wnkotitsch, des
früberen Premiers und Kriegsmini-
sters, gestanden, der n Podgoritza
zurückgeblieben war.

Die Meldung fügt binzu. daß
starke österreichische Truppeilteile den
Sandschak gekreuzt baben, um sich

den Streitkräftcn anzuschließen, die
Saloniki angreifen sollen, und daß
leichte österreichische Abteilungen
zwischen deli Flüssen Mati und Ischln
im nördlichen Albanien lagern, ohne
jedoch vorzudringen.

Türken am )rak siegreich.

K o n st a n t i n o p e l. 5. Febr.
Die folgende amtliche Erklärung ist
hier vcrössentlicht worden:

An der rak Front ist der Feind,
der versucht hatte, von Felabie aus
vorzudringen, durch - den Gegen-angri- ff

unserer Truppen zurückge-
schlagen und gczwungcll worden, sich

in scinc früheren Stellungen zurück-
zuziehen."

Botschafter Morgenthau in Berlin.

Berlin, drahtlos über San-vill- e,

5. Febr. Ter cuncrikanische


