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Antwort auf Tauch-- GieTttttW huhM hte ENg-- AWam-Fa- ll wird kor
boot-Mcmorand- um ecgericht gebracht.lüabtt h

in Sicht. c co Britische Eigentümer leiten dasfchreitNUK mg T
AdmiralitWVcrfahrc ein.

FIlVMsLansing hat ablehnenden Bescheid

bereits angedeutet.
VerhiNöett.

ic Eroberung der deutschen Ko- -Alter gewähren. Nächsten Septem
bcr soll die Kommission an den Prä-fidente- n

Bericht erstatten.

lonial-Gebie- te Kon Kamerun
ist durch Einnahme Kon Mora

,11 nunmehr Kollstandtg.
Bcsetzmg der Insel Orthviih bei

Alliierte gemeldet.

Wthtz
Ml

Korsu durch die

von Alttirch, drangen deutsche Abtei

lungen in eine feindliche Stellung
ein. zentörten die Verteldlgungs-werk- e

und die feindlichen Verfchan- -

zungcn und kehrten mit ein paar Ge- -

fangcncn und zwei Minenwcncrn
zurück.

Unfere Flieger attackiertcn mit
Erfolg den Ameelc Fluggrund, süd
westlich von Poperingbe, und die
Bahnstationen in der Umgebung. .

Ocstlicher und Balkan - Schau
platz: Nichts zu melden." .

Rest derTürkcn beiErzcrum aogcblick)

gefangen.
-

Pctrograo. u. tfccr. ic
Russen haben den Rest der 34. türki
schen Division nordwestlich von Erze
rum gefangen, wie eine hier vcröf
fentlichte amtliche Meldung lautet.

Ein nlssifckes Korps, das an den
Operationen beteiligt war, erbeutete
2t0Gefchütze.

Britcnmclduug über westlichen Feld
Zug.

L o n d o n. 19. Febr. Die amtliche
britische Meldung über den Feldzug
an der Werrront lautet wie folgt:

Am Freitag morgen machten die
Deutschen einen Uebcriall auf unsere
Gräbeil bei Commecourt und erben
etcn einige Gefangene. Unsere übri-

gen Verluste bcliefen fich auf sieben
Mann. Während dcr letzten Nacht
herrschte Artillerictätigkeit auf bei
den Seiten bei Hoogc. Heute bcschos

fen wir mit Geschützen den Feind na
he Le Touquct.

Raubmord war sorgsältig

geplant.

Sogar das Grab für das Opfer im
Voraus geschaufelt.

Ermordeter war ein Farmarbeiter
nahe Benton Harbor, Mich.

Chicago. 19. Febr. Ein Mord,
der in allen Einzelheiten so sorg
fältig geplant war, daß fogar das
Grab für das Opfer im Voraus ge
schaufelt war, kam heute nach Anga
den der Polizei durch ein Geständnis
der Frau Tesfil Zrowski zutage. Da
nach wurde der 55 Jahre alte Tony
Sandrovich, ein Farmarbeitcr, dcr
nahe Benton Harbor, Mich.,' arbei
tete, durch Frau Zrowski's Gatten,
in dessen Diensten er stand, und
durch Ale. Mctelski ermordet. Als
Instrument diente eine Azt uild da5
Motiv des Mordes war Raub.

..Ein Grab war bereits geschau-

felt." heißt es in dem Geständnis,
wir warfen die Leiche hinein und

fuhren nach Chicago."
?!ach Angaben der Polizei gestan,

dcn auch die zwei Männer den Mord,
nachdem sie von Frau Zrowski's Er
klärung unterrichtet worden waren.
Es heißt, daß nur $35 Sandrowich
abgenommen wurden.

Erst wenn die russische Solda
teska neubewaffnet ist, will Rumänien
angeblich auf die Seite der Alliierten
treten. Lieb Vaterland, magst ruhig
sein!

Zwei gute Gründe für Deutsch
lands scharfes Vorgehen ' gegen be
waffnete Handelsdampfer: der Wed.

dingeN'Mord und der Baralon
MassQuuord.

dreißig Mann fich nach dcm Dampfer
begab, erreichte Washington auf in
formellen! Wege. Tatsächlich be
gleiteten den Marschall aber lmr vier
Männer. West bat überhaupt seine
Konferenz mit dcm Hafcnkollektor
gehabt. Lctztcrcr hat dagcgen Pro
tcsticrt, daß der Marschall es unter
ließ, sich mit seinem Bureau in Ver
bindung an setzen.

Lliicoln, lingcblichcr

Spion, lvicder in

Haft.

Was in Brookly eiucm

Bundesmarschall cnl

wichen.

Beschwert sich über ihm zuteil gewor
den? Behandlung.

Photographien des Giftmischers Cro
ne im Besitz der Polizei.

Bruder des Verdächtigen soll in Con
necticnt verhört werden.

N e w ?) o r k, 19. Febr. Jgna
tiiis T. Lincoln, der angeblich gcstän
dige deutsche Svion, der vor einigen
Wochen einem Bundesmarschall in
Broollyn entsprang, ist beute abend
am Broadwan und 39. Straße durch
Beamte des Jllstizamts wieder ver
haftet worden.

Er wurde gefesselt imd in 'einer
Alltodroschkc nach dcm Bureau des
Divisioils-Supcrintendente- n dcs In
stizamts, William Offleu, gebracht.

Bei einem Verhör vor dem Blin
dcsbeamten Tunbam und Gckeimpo
liziften wllrdc Lincoln ärgerlich und
behauptete in lautem Tone, daß er
nicht entflohen wär-- , wenn ihn die
Bundesbeanitell anständig behandelt
hätten. Er sagte: Die Behörden
in Washington wissen genau, was
hinter dieser Verfolgung steckt. Dies
ist weiter nichts als eine politische
Angelegenheit. Trotzdem bin ich im
gerecht behandelt worden. Ich würde
nicht darall gedacht haben, zu entflie
hen, wenn man mich nur menschlich
behandelt hätte. Ich bin jetzt re-

signiert und bereit, das cntgegcnzil
nehmen, was ich verdient habe".

Behörden haben Crone's Bild.

Chicago, 19. Febr. Photo
graphische Kopien des ersten Briefes
an ein New Yorker Blatt, worin
Jean Croncs sich brüstet, die bei bcrn
Bankett zu Ehren des Erzbischoss
ll!liildeleiil im University Club srr
vierte Suppe vergiftet zu haben, lmd
eine Photographie von drei VZännern,
von denen eiiler Crones sein soll, giil
gen beute Kapt. Hunt aus New Aorlk

zu.. Angestellte in der Küche des
University Club werden befragt wer
den, ob sie Croncs auf dem Bilde er
kennen können.

Auch eine Postkarte kam. die an
scheinend von Baldo Barnesio, einem
Schwager von Antonio Coda, ge
schriebell war, der kürzlich als Freund
Crones' vernommen wurde. Die
Chicagoer Polizei wurde ersucht,
Barnesio zu verhaften.

Kapt. Hunt ersuchte beute die Po
lizei von Middletown, Conn.. Paul
Crones, einen Bruder Jean's, zu ver
hören. Man glaubt, daß sich Croncs
in dcr Umgebung von New Jork auf
hält.

Hochbctagt gestorben.

Schwiegermutter des Sekretärs der
Terroiter Wafferbdjörde in

Lausiug vorn Tod ereilt.

Lansing, Mich., 19. Febr.
Frau Mary I. Huffman, die 56

ahre lang in Lansing lebte und
Mutter Frau Hugo Gilmartin's,
Gattin des Sekretärs der Tetroitcr
Wasserbehörde, war, starb hier ge
stern abend. Sie hatte ein Alter
von 87 Jahren erreicht.

Kuriert Eure Erkältung in et

nem Tage nehmt ein türkische!
Bad im Oriental Hotel. (Änz.)

Leutnant Berg, protestiert

energisch gegen Zn-stcllun- g.

BeschlagnahmeVerfügung am Mast
des Dampfers angeschlagen.

Zwei Wächter an Bord der Prise
dauernd stationiert.

Verfahren unter prcußisch'amcrika
nischem Vertrage eingeleitet.

Washington, 19. Febr. Ar.
walte der britischen Eigentümer des
Dampfers Apvain. der als deutsche
Prise nach Hampton Roads gebracht
worden war, habm unter dcm Priscn-gi'sct- z

ein Admiralitätsvcrfahrell ein
gereicht, um fich wieder in den Besitz
des Schiffes zu fetzen. Das Staats-departeme-

entschied, daß unter dem
Preußisch-amerikanische- n Vertrage der
Dampfer Deutschland als Prise t.

Man hält es für sicher, daß
der Fall heftig miistritten fcin wird
und daß das Obcrgcncht die cndgül-tig- e

Entscheidung fällen wird. Das
aber mag noch mehrere Jahre dauern,

Lcutnaut Berg protestiert.
R o r f o l k, Va.. 1 9. Febr.

Waddill stellte heute den
üblichen Beschlagilahme-Befeb- l aus
und cill Bundes-Hilfsmarfcha- ll nabm
von der' Avpam Besitz. Zwei Wachen
aus der Office des BundcsDistrikts
gcrichtes wurden mit der Aufsicht über
die Appanl betraut.
- Als der Hilfsmarfckall mit feinen
Leuten vor dem Schiff erschien, war
die Gangplanke aufgezogen. Ter
Beamte befahl, daß sic herabgelassen
werde und begab sich all Bord, wo er
seinen Auftrag bekannt gab. Er
wurde nach dcm Ouartier des Leut-
nants Berg gebracht. Der Letztere
erhob sofort gegen das Verfahren
Einspruch. Er sagte zu West:

Hätte ich gewußt, daß Sic ein
Bundesmarschall sind, hätte ich Sie
nicht an Bord gelassen."

Die persönliche Verfügung wurde
darauf zugestellt, und der Marschall
schickte fich an, die übliche Bcfchlag
nahmc-Noti- z an dcn Mast dcs Schif
fcs zu heften. Wieder erhob Leut-nan- t

Berg Einspnläi. Das Schiff
steht llnter der Obhut dcs Kollektors

,Samikon . und Sic habm hier nichts
zu fucyen.

Lcutllant Berg verließ dann eiligst
das Schiff und begab sich nach New
Port News, um zil telephonieren.
AIs er zurückkehrte, hatte Marschall
Wcst ein Stück weißes Papier an
dcn Mast geheftet, dessen Inhalt da
hin lautete, daß das Schiff durch
Verfügung des Bundesgerichts in
Norfolk beschlagnahmt worden sei.
Leutnant Berg befahl seinen Leuten,
das Papier zu entfernen, doch befahl
ihm der Marschall, die Verfügung
nicht anzurühren, die denn auch an
ihrem Platze blieb.

Floyd Hughes, dcr örtliche Vertre
ter dcr Kläger, erklärte, alle Infor-
mationen würden von dem Nnwalt
Coudcrt, dem Hauptvcrtreter der
britischen Eigentümer, kommen. Es
verlautet hier indessen,- - daß die Klä
ger ihren Fall auf den Preußisch
amerikanischm Vertrag basieren, l,n
ter dcm die deutsche Regierung be

hauptct, zu dcm Eigcntilm berechtigt
zu sein. Sie führen aus, daß die
Prise, um die Wohltat des Schutzes
eines neutralen Hafens zu genießen,
von einem Kriegsschiffe in diesen
hätte gebracht werden müssen. Dies
sei aber im Falle der Appam nicht
geschehen. '

Die Klageschrift.

Die Klageschrift wurde am 16.
Februar im Bundesgericht zu Nor
folk hinterlegt, doch der Oeffcntlich
keit vorenthalten. Die Eigentümer
führen aus, daß das Schiff wider
rechtlich von einem Hans Berg und
anderen Personen, die ihnen unbe-
kannt sind, ihnen vorenthalten wird.
Sic behaupten ferner, dcch die Appam
am oder um den 16. Januar gesetz

widrig von unbekannten Personen
beschlagnahmt wurde . und unter
Zwang veranlaßt worden ist, mit
Passagieren, Mannschaften und La
dung nach Hampton Roads zu fah
ren.

Der Bericht deä Kollektors Hamil
ton, nach dem Marschall West mit

Eklrctär Daniels verlangt

Bewilligung für

Äriegöfloltc.

Senator Lewis greift Root wegen
feiner Rede an.

Ablas von Waffer des Miichgan Sees
in Illioois Tal wird beantragt.

William N. Zchlaake für Postmeister
in Chicago vorgeschlagen.

David Francis von Zt. Louis soll

Botschafter in Nußland werden.

Washington, 19. Tjcbx. Ba
ron Erich 'Zwidinck. der hiesige öfter
reichifche ttcschäftsträgcr. hatte hellte
eine längere Konferenz mit Sekretär
Lanfing. Man vermutet, das; letzte-re- r

erklärte, warum die Per. Staaten
sich mit der angekiindigtcn Absicht
Deutschlands und Oesterreich - Un

gärn, nach dein 2!. Vkärz bewaffnete
Handelsschiffe des Feindes ohne War
niing zu versenken, nicht abfinden
könnten. Baron Zwidinck soll feine
Regierung im voraus von einer Note

verständigen, welche die Ver. Staaten
in diefer Sache bald nach Berlin und
Wien abfenden werden.
Tic Verhandlungen des Kongresses.

In einer Rede vor dem Senate
griff Senator Lciru den früherni
Staatssekretär Noot wegen feiner
Rede vor dem republikanischen
Staatskonvent in New ?)ork an. .Ter
Senator äußerte sich ferir bitter über
die Ausfälle Noots cgen die Adnii-niflratio-

des Präsidenten Wilfon
Ter Senat vertagte sich um 3:15 lllir
bis Montag. Das Haus tritt an die
sem Tage gleichfalls um die Mittags
stunde wieder zusammen.

Auflassung von Wasser an Illinois
Tal.

Eine Untersuchung über die Auf
lassung vo Wasser des Michigan
Sees in das Illinois Tal ist im Kon
grcf; vom Abgeordneten Rainen von
Illinois beantragt worden. Ein An

trag dieses Herrn behauptet, daß
diese Wasserauflassung, die der (3e
sundheitsrat von Chicago guthien.
ungesetzlich ist. weil sie das Ansckwel
leu und damit die Hochwassergefahr
des Illinois River vermehrt.

Neuer Postmeister für Chicago.

Die Ernennung von William
Schlaake zum Postmeister von Cfii

cago wird von den Mitgliedern der

Tclegation des Staates Illinois er
wartet. Empfehlungen für die Er
nennung des deutschen Herrn liegen
jetzt dem Präsidenten vor.

Der neue Botschafter für Rußland.
Tavid R. Frerncis von St. Louis,

wird den Präsidenten in der kommen
den Woche benachrichtigen, ob er den
Posten des Botschafters in Petrograd
annehmen will. Herr Frnmeis würde
der Nachfolger von George Manie
sein, der aus Gesundheitsrücksichten
zurückgetreten ist.

Monopol-Ucberführun- g verlaugt.
Ter Ackcrbauausschuß des Senates

bcschlofz heute, die Continental 5: Com
incrcial National Bank von Chicago
aufzllfordern. eine Erklärung über die
Depositen der International Harvc
ster Co. in den letzten drei Iahren
zu unterbreiten. Es soll die Beschul
dimuig geprüft werden. daf die Har
vester Co. die Chicagoer Bank dis
zipliniert hätte, weil sie den Hanf
vflanzeril in ?)ucatan finanziclleHilfe
gewährt hatte.

Gin sozialistischer Autrag.

Abg. London von New ?)ork. der
einzige Soznialift im Hause. bxtcm-krag-

heilte die Erileunung einer
Kommission, die einen Plan für einen
nitionaleil Berficherungsfons forniu
liercn foll. aus dem das Uebel der
Arbeitslosigkeit gemildert werden
möge, Fünf vom Präsidenten er
nannte Personen sollen die TetailS
insarbeiteil. Ter Fonds soll den
Arbeitern angemessene Unterstützung
im Falle von Arbeitslosigkeit durch
Mangel cm Arbeit, jdmckheit oder

Eiugriff in die Rechte des Hauses.

Das Recht des Senates, die Kollek
tkon der Importzölle zurückzuerstat
ten. wie es in dem schwebenden Ver
trage mit Columbia vorgeschlagen ist.
der die Bezahlung von $15,000;000
für die ?lbtretung von Panama ver
langt, wurde heute im Hause dlirch

Abg. Moore von Pcnnsylvaina in
Frage gestellt. Unter einmütiger Zu
stimmung des Hauses brachte er seine
Resolution ein, das Komite für Mit
tel und Wege zu beauftragen,, fest

zustellen, ob die Annahme des Per
träges nicht einer Verlegung des Rech
tes des Hauses. Gcsctzg''bung für Ein-küirf-

zu schaffen, gleichkomme.

Notbcwilliguug verlangt.
Sekretär Daniels ersuchte heute

den Kongrcs; unl eine Notbcwilli- -

gung von $2,757,000 für sofortige
Reparaturen an den Maschinen voll
Schlachtschiffen. Torpedozerftöreril
und zur Ausrüstung von Schlacht-

schiffen mit Geschützen gegen Flie-

gerangriffe.

Amerikanische Flagge lein

Schutz. ..,

38 Teutsche von - Dampfer China
durch Briten fortgeholt.

Schanghai. 19. Febr.' Der
amerikanische Tmnpfer China, der
gestern früh von hier nach San Fran-
cisco abfuhr, wurde auf hoher Ser
von einem britischen Hilfskreuzer an
achalten uild 38 Deutsche '

herabge-llommel- l.

Die Chiua, die Eigentum
der China Mail Stcamshiv Co. ist.
ist der einzige transpazififche Dam
pfer. der unter amerikanifchcr Flag-
ge fährt. Man glaubt, dasj sie von
der Laurcntic ancghalten wurde, die
kürzlich die Tcnvo Maru aus einer
Fahrt nach Manila aufgehalten unö
neun Indier hcrabgcnommcn hatte.

Washington, 19. Febr. Aehn-lich- c

Nachrichten über die Entfernung
von Deutschen von dem amerikani
schcn PassagierdampferChina sind bei
dem Staatsdepartement von feinem
Vertreter in China eingelaufen.

Die Buudcsbchörden haben bis
jetzt keine Stellung genommen, aber
es ist wahrscheinlich, dast ein Protest
an die britischen Behörden ergehen
wird ähnlich dem, der in Frankreich
mit bczug auf den französifchen Kreu
zer DcschartcZ erhoben wurde, der
vor Kurzem Deutsche und Ocsterrci
cher von einem amerikanischen Schiffe
in dem caraibischen Meer entfernte.

(syankali tötete Frl. Lam

oert.

Durch chemische Analyse der Ver

davungsorganc festgestellt.

Gift im Hause Orpct's wird jetzt

uoch untersucht.

Chicago, 19. Febr. Cyankali
war das Gift, das Man Franccs
Lambert. die Hochfchülcnn von Lake
Fore. tötete. Dies ist der Befund
Dr. Ralph C. Wcbstcrs. der noch

hinzufügte, dah die Verdauungs
organe keine Spuren einer Bet
Mischung eines anderen Giftes zeig
ten. Tic weißen Krystalle, die man
llntcr den Fingernägeln des Mäd
chcns fand, waren Chankali. Ter
Befund der Analyse wird bei dem
Coroner's Jnauest verlesen werden.

Dr. Webster analysiert gcgenwär
tig die Cyankali'Krystalle und ande
res Gift, das in einem Aschehaufcn
des Glashauses im Hause von Will
H. Orpet gefimden wurde, der der
Ernlordung Frl. "Lambert's befchul
digt ist. Der Staat behauptet be
kanntlich, daß Orpet, der Frl. Lam
bert's Geliebter war, ihr bei einem

geheimen Stelldichein in' einem
Wäldchen, wo später die Leiche ge
funden wurde. da Gift gegeben
hätte, mit dem sie sich tötete.

Mann zu kämpfen, anstatt sich zu
ergeben.

Mora Hisl liegt in dem nördlich-st- e

Teile der Kolonie. Die deut
schcn Truppen im Süden traten auf
spanisches Gebiet über uild wurden
am 6. Februar interniert. Ihr Ue

bergang erfolgte auf die Einnahme
von Iaundc durch die Briten am 1.
Januar.

Die amtliche Mitteilung hat fol
gendcn Wortlaut: .

: Ein Telegramm des General
Gouverneurs von Nigeria vom IS.
Februar berichtet, daß die deutsche

Garnison von Mora im nördlichen
Kamerun sich ergeben hat. Hiermit
ist die Eroberung von Kamerun voll
ständig geworden." '

Eine Pctrogrnder Fabel.

Petrograd, 19. Febr. Ueber
London. Die halboffizielle Nach
richten Agentur meldet folgendes:
Prinz Oskar, fünfter Sohn des Kai
fers Wilhelm, wurde vor wenigen
Tagen verwundet, während er vor
den russischen Stellungen in Smor
gen im Minsk Distrikt eins. Inspek-
tion vornahm. So wird von dellt-sche- n

Gefangenen erzählt. Der Prinz
geriet unter das Gewehrfeuer der
Kosaken und er und einige Offiziere
wurden verwundet. Wütend darüber
foll der Prinz ein Bombardement
der russischen Stellungen angeordnet
haben, das die Teutschen zwei Stun
den lang aufrcchthiclten.

löine Amsterdamer Depesche vom
7. Februar meldete auf Grund ei-

nes offiziellen Berichtes aus Berlin,
daß Prinz 'Oscar durch Schrapnell
Splitter während des Kampfes auf
dem östliche Knegsschauplatzcs leicht
am Kopf und Oberschenkel verwundet
worden war. Die Red.)

Paris wortkarg.

Paris, über London. 19. Febr.
Das französische Kriegsamt vcröf
fentlichte heute nachmitag folgenden
kurzen Bericht:

Im Artois Distrikt machten die
Teutschen gestern abend an einem
Punkt nördlich von Blangy einen
unbedeutenden Angriff, der leicht zu
rückgcfchlagcn wurde."

Briten von neuem geschlagen.

B e r l i n. 19. Febr. Ueber Lon
don. Der amtliche Bericht der deut
schen Heeresleitung meldet heute

weiteren ergebnislosen Angriff
der Briten südöstlich von Apcrn, wo
die Teutschen kürzlich mehrere hun-

dert Aards Schanzgräbcn genommen
hatten. Der Bericht lautet:

Westlicher Schauplatz: Ein eng
lischcr Angriff, dem ein starkes Ar-
tillerie - Bombardement voranging,
wurde durch uns südöstlich von Apcrn
vereitelt.

Im Raum nördlich und nordöst
lich von Arras gab es Unterminier
Operationen und Handgranatcn-A- n

griffe. Der durch die Erplosion einer
unserer Minen geschaffene Krater
wurde von unS besetzt.

Die Front zwischen der Aisne
und MaaS war abwechselnd unter
starkem Artillerie und MinenFeuer.
Wir zerstörten einen Teil der franzo.
fischen Stellung auf den Combr.
Höhen durch die Explosion einer gro
ßm Mine.

Nordöstlich von Larglzen. nahe
,der ftanzösischen Grenze, südwestlich

Insel Crtlioni von den Alliierten
besetzt.

Ätken. 19. Febr. Das Ministe
rium des Innern kündigt an. das
die Insel Trthoni d?i Kont von den
Alliierten aus lmbekannten Grün-
den befetzt worden ist. '

Ortboni ist der alte Name für die
Insel Fano. deren Besetzung 'durck
ein französisches Dctachcmcnt bereits
am 9.' Jcbrüar nichtamtlich gemeldet
wurde.

Briten, am Uebergang über
,

den

Tigris verhindert.

, K o n st a n t i n o p c l, 19. Febr.
Ein Versuch kritisier Truppen, den

a zu kreuzen, ist nach

dreistündiger Schlacht vereitelt wor
den. wie hier amtlich angekündigt
wird. Die Briten wurden bei ihrem
Rückzüge in die zweite Vcrlcidi
gungslinie zurückgetrieben. .

Es wird ferner angekündigt, daiz
die Russen in Persicn bei einem
Zusammenstöße bei Hamadan ge
schlagen wurden lind große Verluste
erlitten habm. In dieser Beziehung
lautet die Meldung nnc folgt:

Front in Mesopotamien: Bei
Kut ' cl Amara hat ein Artil-
lerie Dllell stattgefunden und im
Raume von Fclahie machten feind
licke Abteilungen den Versuch, das
rechte ttier des Tigris zu erreiche,
doch mußten sie sich zurückziehen. Sie
wurden bis auf die zweite Verteidi-gungölini- c

verfolgt. Der Feind ließ
30 Tote zurück.

Persische Front: Divisionen per
sischcr Freiwilligen verfolgten füd
westlich von Hamadie die Russen, die
Kcngavar angegriffen hatten. Der
Feind erlitt bedeutende Verluste.
Von der kaukasischen Front ist nichts
zu berichten.

Dardanellen: Ein feindlicher
Kreuzer und Torpedoboote warfen
nahe der Meerenge am 13. und 16.
Februar Granaten, zogen fich aber
zurück, als unsere Batterien Feuer
eröffneten. Drei feindlich? Flieger,
die über den Narrows erfchienen,
wurden durch unser Feuer vertrie
den."

Schiffe ach Äirkwall geschleppt.

London, 19. Febr. Der nor
wegische Dampfer Fordalen. der am
25. Januar von Baltimore nach

Gothenburg abfuhr, und der däni
fchc Dampfer Tyskland. der am 26.
Januar mit Mais von Baltimore
nach Esbjerg abfuhr, find von den
britischen Behörden zur Unter
suchung nach Kirkwall gebracht wor
den.

Kamerun jetzt vollständig erobert.

London. 19. Febr. Die voll
ständige Eroberung von Kamerun,
der deutschen Kolonie in Afrika,
wurde heute amtlich angekündigt.
Bereits am 17. Februar war ge
meldet worden, daß die Besetzung des
Gebiets dollständig fei. mit Aus

! nähme einer Stellung bei Mora
Hlll. Diese Stellung war, w:e von
Berlin unter dem 3. Februar gemel
der wurde, von den DeiUfchen unter
Kapitän von Raben technisch vertei.
digt worden, der dem Gouverneur
der Kolonie vor dem Fall donJaunde
einen Brief geschickt hatte, in dem er
erklärte, daß die eingeborenen Trup
pen ei vorzögen, 6U auf den letzten


