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cincr solchen Resolution befurwor
teu. Ein vielfach besprochener Plan
geht dahin, daß der Hausausschuß
für auswärtige Angelegenheiten ciiu:
der schwebenden Resolutionen ableh-
nend eiubcri'chte und das gleichzeitig
der Regelausschuß eine die Tebatte
beschränkende Regel empfehle. Ullter
dicfcm Plane könnte morgen oder

Freitag im Haufe übcr die Resolu-
tion abgestimmt werden, die unmit
tclbar darauf im Senat aufgmom
mcn werden soll.

Ter Präsident sagte den Führern,
daß die ausläudische Situation heute
llicht cruster sei, als sie es seit mehre-
ren Wochen ist, aber er glaubt, daß
der Kougrcß rasch vorgehen solle, um
der Wclt zu zeigen, daß die amcrika
nifche JEcß&uing nicht geteilt sei.

Einige der Konferenten glaubten,
daß es für Senat und Haus dasBeste
wäre, ein Vertraucnsvottlm demPrä-fidente- n

zu geben, aber Herr Wilfon
wollte davon nichts wissen und ver
laugte eine Abstimmung über eine
Resolution bezüglich der Warnung
vor bestückten Schiffen. Er ist über
zeugt, daß eine solche Resolution
nicht angenommen werden würde.

Herr Kitchin erklärte, daß seiner
Ansicht nach die McLeilmore-Rcsol- u

tiou vom Ausschuß nicht eingereicht
werden würde, und Vorsitzer Flood
ist der Ansicht, daß keine der jetzt im
Ausschuß liegenden Resolutiollen zur
Abstimmung unterbreitet werden
sollen.

Es ist bekannt, daß einige der Füb
rcr, die beute im Weißen Haus wa
reu. noch immcr dcn Standpunkt des
Präsidenten nicht teilen. Sprecher
Clark, der letzte Woche prophezeite.
daß eine WanlilngsResolutiou mit
Zweidrittel-Mehrhei- t im Hause an
genommm worden wäre, sagte heute.
er kenne jetzt bis Stimmung des
Hauses nicht, und wollte auch nicht
sagen, wie cr selbst stimincn werde.

llnschlüssigkeit im Ausschuß.

Ter Hausausschuy für auswärtige
Angelegenheiten begann um 1 Nhr
nm. mit seiner Sitzung. Man plant.
die timmuug lm Hause festzustellen
und die Abfassung einer Resolution
einem Unterausschuß zu Überwegen.
Trotz ausdrücklich: Wunsches des
Präsidenten, daß eine Abstimmung
über d:e Frage der Warnung ai:
Amerikaner vor bestückten Schiffen
stattfinde, find die Ansichten im Alls
schuß und unter den Administration
sührern in beiden Häuser:: des Kon-

gresses nicht klar definiert und einige
von ihnen glauben, daß man einfach
übcr ein Vertrauensvotum abstim-
men sollte. Auch die Republikaner
scheinen uneinig zu sein, wem: es auch
wahrscheinlich ist, daß die meisten von
ibnen gegen eine Waruungs Resolu
tion stimmen werden.

Teutschlands Garantien nicht weit
genug.

Tcutschlands letzte Versicherungen
bezüglich dcr Tauchboot-51riegfü- h

rung, wie sie letzten Montag dem
Sekretär Lansing durch den Botschaf
tcr Bernstorff gegeben worden wa
ren, sind nicht so weitgehend, als es
die Vcr. Staaten wünschen. Aber die

Regierung dürfte keine weiteren
Schritte unternehme::, solange sie
nicht sicher ist, daß sie durch den Kon

greß nicht in Verlegenheit gebracht
werden wird.

Ter Kongreß soll entscheide.

Washington, 1. März.
PräsidentWilson kam gestern zur Ein
sicht, daß cr mit den Tauchboot Un

tcrhandlungen nicht weiter gehen
könne, solange Mnnungsverschieden
heitcn im Kongreß seinen Standpunkt

unk
Bahnstation in Montreal

abgebrannt.

Polizei sagt Kurzschluß", Feuerwehr
feindliches Komplott."

Ter angerichtete Schaden wird auf
$300,000 geschätzt.

Montreal. 1. März. Tie Vo
i!avciltureStation der Grand Trunk
Bahn wurde heute ciu Flammenralib
und ein Schaden von $300.000 wurde
angerichtet. Tie Polizei erklärte,
daß eine vorläufige Nntersilchung er
geben hätte, daß Kurzschluß iit der
lektrischen Leitung den Brand ver

schuldet hätte, aber die Feuerwehr
glaubt, Grund zur Annahme zu ha-be-

daß das Gebäude einem feindli
chen Komplott zum Raube gefallen
ist.

Tie Flammen wurden durch einen
Polizisten entdeckt, als sie aus dem
Turnt hervorbrachen, in dem Schreib-fache- n

vcrwabrt wurden. Ehe die
FciieriDcbr eintraf, hatte sich das
Felier über das gcuize Gebäildc t,

das ein alter Holzbau ist.
Nebst der Grand Trunk benütztcn mich
die kanadischeil Regierungsbahnen. die
Telaware und Hudson und die Cen-

tral Vcrmoilt Bahn das Gebäude
als Station.

Zwei Styloindlcr in Haft.

Geben sich als deutsche ArmeeOffi'
ziere aus.

Pläne amerikanischer Festungen in
ihrem Besitz gefunden.

New gork, l. März. Pläne
amerikanischer Festungen wurden
laut heutige Angaben des Assistent

E. B.Mc
Tonald im Besitz vou Richard von
Arcnd und Rlldolph von Kracht, zwei
jungen Tcutfchcll. gcfundcu. die hier
unter Anklage der Benützung der
Post zu Schwindeleien verhaftet sind.
Tie Beiden, die sich angeblich für
deutsche Armeelelitnants ausgeben,
wurden liier beute vor cincm Buu

vcrbört. Nach An-

gaben voll Post'Inspektoren haben
die beiden Verhafteten systematisch
eine Bcttclkampagnc mit Hilfe der
Post bctricbcn. Sie verlangten Geld
Unterstützungen, da sie mittellose
deutsche Armceoffizicre wären. Sie
sagten, sie wollten sich nicht an die

Wohltätigkeitö Gesellschaften wen-

den, weil sie nicht ihre Vergangen-
heit bekanntgebe wollten, wie es von
solchen Vereinigungen verlangt wird.

Von Arend und von Kracht wlir
den llllter je $5000 Bürgschaft für
ein Verhör am Samstag fcstgcbalten.
Sie bcflrciten, je irgendwelche Pläne
ainerikailischer Festungen gehabt u

babcn, und sagen, daß die einzigen
Tingc, die .solchen Plänen ähnlich se-

hen. Bilder sind, die sie von .Ver-

wandten aus Teutschland erhalten
hätten.

Tr. Angcll's Befinden

kritisch.

Ableben des früheren Präsidenten der
ttnivcrsität stündlich erwartet.

A li ll A r b o r, Mich., 1 . März.
TasBefindcu Tr. James B. Angell's,
des betagten Präfidenten emeritus der
Nnivcrsität Mickzigan, der seit mehre-

ren Wochen krank darniederliegt, wur
de beute kritisch. Tie Aerzte sagen,
daß der Patient wohl noch mehrere

Tage leben mag, baß aber jede Hoss

ui'ng aus feine Genesung geschwunden
sei.

Rasch kommt der Tod.

Eaton Ravids. Mich.. 1.

März. Ben Hoffman, 55 Jahre alt,
ein in der Nmgcbu.lg gut bekannter

Plumber, ftarb gestern abend in sei

ncm Hause plötzlich an cincm Hcrz
schlagt Er hatte sich in einen Stuhl
gesetzt, um seine Zeitung zu lesen,
und ließ sich von seinem Töchtcrchcn
seine Brille bringen. Als das Kind
damit zurückkehrte, lag der Vater tot
aus dem Boden. Nebst der Witwe
überleben ihn vier Kinder.

i

Chicagos gestrige Bor-lvahlci- l.

Ein Mißtrauensvotum
für Bürgermeister

Thompson.

Seine Liebedienerei an die Rcfor
mcr" trägt Früchte.

Sullivan'Faktion schlägt die Harri
son'Tunne-Faktion- . -

Schwache Beteiligung der Frauen an
den Wahlen auffällig.

Chicago, l . März. Faktisch
vollständige Berichte über die gestri
geil städtischen Primärwahlcll, bei de

neu sich der Hauptkampf zwischen
Fakrioncu der republikanischen Par
tci in nenn Wards abspielte, zeigen,
daß iandidatcn, die von der städti-schc- n

Administration unterstützt wor
den waren, in drei Wards gewannen,
wäbrend die Gegner des Bürgerin
stcrs William Hale Thompson sechs
Wards eroberten. Tie Beteiligung
an der Wahl war gering. Mau hat
te auf ciu Votum von fast 100,000
Stimmen gerechnet, aber liicht inehr
M.2Iö.00g.,S,tlm,rlctt. w?,rdahgc
geben.

Auf demokratischer Seite erober-
ten die Rogcr 6. Slillivan-Kandid- a

ten, denen die HarrisonTunncFak
tioil gcgcuübcrstand, 27 von den 35
Wards.

Tas weibliche Votum war bedeu-trn- d

geringer als erwartet. Wah
rcild in den Vorwahlen des Jahres
1915 die Zahl der wciblichcnStimm
gcber 152,fi36 war, betrug sie geiteni
nur 81.121.

Unter Anklage der Brand- -

Er.'Bürgermcistcr von Traverse City
Bruder und Schwägerin verhaftct.

Traverse Eitn. Mich.. 1 .

März. Nntcr der Anklage der Brand
stiftung wurden gestern abend, Willi
am T. E. Germaine. zweinlal Bür
germeister von Traverse Eitn. Seiil
Bruder Eharles und dessen Gattin
Bcssie Germaine verhaftet. Tie Vcr
Haftungen erfolgten auf Grlind von
Nmstandsbewcisen und Informatik
nen, die den Behörden durch den letz
te Woche in Tctroit verhafteten Har-

rn Powers, alias George Blair, zu
gegangen war. Letzterer befindet
sich unter geringfügiger Anklage in
Haft. W. D. E. Germaine ist be

schuldigt, das Haus seiner Gattin:
mit der er imScheidungsprozeß liegt,
in Brand gesteckt zu haben. Herr
lind Frau Eharles Germaine sollen
den Versuch gemacht haben, dasHmis
des Eisenwarcnhändlcrs R. I. Mer
ccr anzuzünden, weil er sie verhaften
ließ, nachdem sie fich in Gegenwart
von Frauen und Kindern einer un
anständigen Sprache bedient haben.

Aus Verzweiflung nbcr

Leiden.

Mordversuch und Selbstmord eines

Mannes in Muskegou.

Muskegon, Mich., 1. März.
Julius Stuhan. 10 Jahre alt, ver-

letzte gestern abend scineGattin durch
Schüsse lebensgefährlich mid beging
hernach Selbstmord. Verzweiflung
über ein Magcnlciden, das ihm den
Lebcnscrwcrb erschwerte, soll das
Motiv der Tat sein. Frau Stuhail's
Ableben wird stündlich erwartet. Trci
Kinder, sämtlich unter 10 Jahren,
dürften als Waisen zurückbleiben.

Zum Botschafter in Ehile anserko
ren.

Washington. 1. März. Rich
ter Joseph H. Shea von Seymour,
Ind., wurde von Präsident Wilsoi:
zum Botschafter in Chile auserko-
ren. Seine Ernmnung wird dem-

nächst dem Senat zugehen.

amtlichen

ten, erklärte, daß er das schließlich

Ergebnis des Kampfes in Albanien
mit sehr günstigen Augen ansehe.

Sollte Oesterreich den Versuch
machen, die teilweise erfolgte Be
fetzung Albaniens zu vollenden, so

würde das Resultat ciu militärisches
und moralisches Unglück für den
Feind sein. 2, sagte er, Oesterreich
wird in einer Gegend operieren müs
seu, die keinerlei Hilfsquellen bietet,
und in der sein Heer beständig von
Italienern und Albanicrn. bedroht
sein wird, die von der furchtbaren
Baus von Avlona aus dieAufrollung
der Oesterreich unternehmen und
die Truppen des Generals 5?ocveß im
Rücken abschneiden werden."

Essad Pascha schloß seine Ausfüb
rungcu mit dcrAusicht, daß das Adri
atifche Meer ein italienisch albanis-

ches Gewässer werden muß.

Jnquest über Maloja Opfer.
"""ffVe r England! . März?"
Zwei weitere Retwngsboote desBri
tendampfers Maloja, der am srnut
tag durch eine Mine versenkt wurde,
sind an die Küste der St. Margaret
Ban gewaschen 'worden. In ihnen
fanden fich mehrere Leichen vor.

Tie Totenschau über die Opfer des

Tampiers bat gestern ibren Anfang
genommen. Tie Verhandlungen wa
ren besonders dadurch bemerkenswert.
daß der erste Offizier des Skiffes
feine Ansicht dabin ausdrückte, das
Fabrzeug fei torpediert worden. Tie
se Ansicht stand indesfen vereinzelt da.
denn andere Zeugen bekundeten, die

Navigatoren des Tampfers hätten
eine Mine bemerkt und versucht, ibr
aus dem Wege zu gehen, was indessen
nicht gelang. Es wurde auch festge
stellt, daß bis jetzt nur l l vou den
Leichen identifiziert werden konnten.

Italiener bei Gocrz tätig.'

Berlin, drabtlos über Say
ville. l. März. Tätigkeit der italie
nischcn Artillerie gegen Teile des
Brückenkopfes bei Goerz und auf dem
Plateau vou Tobcrdo wird in einem
Bericht des österreichischen Haupt
quartiers gemeldet, der hier vonWicn
eingelaufen ist.

Haben genug vonKricgserfahrungcn.
L 0 n d 0 u , 1. März. Sam Kap

lan und Aaron Feinstem, zwei Tia
mantenhändlcr aus Nework. bcfan
den sich auf dem Tampfer Mecklcn

bürg, als dicfer auf dem Wege nach
Rotterdam am Sonntag durch eine
Mine verfenkt wurde. Beide trieben
stundenlang in einem kleinen Boote

umber, bis sie durch den Tampfer
Westcrdijk aufgenommen wurden.
Sie find nach London zurückgekehrt
ilnd gedenken den nächsten Tampfer
nach Amerika zu nebmcn. Ihre Rei
sc nach Rotterdam haben sie aufgegc
den.

Eine Regentschaft für Montenegro.

London, l. März. Reuters
Korrefpondcnt in Amsterdam meldet

solgendcs: Eine Wiener Tcpesche er

klärt, daß Prinz Mirko von Montenc
gro. der zweite Sohn des Königs Ni
lolaus. General Wukotitsch und drei
Minister durch die Regierung Ociter
reich Ungarns eine Erklärung vcr
öffentlichren. laut dcren sie den Titel
einer Königlichen Regierung ange
.:onmicn haben. Tiefe Erklärung bil
det eine Antwort auf die des Königs
vom 11. Februar, durch die dieser den

Montenegriner befabl, den Kampf
fortzusctzcu. Ter Prinz und seine
Anbänger wiederholen ihre Vcrsiche

ruugcn bezüglich eines Waffenstill
standes behufs Erlangung des Frie
dens und erkllircn, daß die plötzliche
Abreise des Königs sie veranlaßt habe,
die Verbandlungen fortzusetzen und
,u beenden, durch die Montenegro vor
dem endgiltigen Nntergcnige bewahrt
blieb.

grtsetzun aas Crils 8.)

der Champagne,!

Während der Nacht fand gele-
gentliches Bombardement an

Stellen der Front zwischen

Regicville und Rcinenauvillc statt.
Im Westen von Pont a Mousürn
wurde unser Artillcricfcucr aus die
zweite und dritte feindliche L'inic

in denen die Teutschen äugen
scheinlich gewisse Vorbereitungen tra-
fen.

Im Elsaß richtete sich da? Feuer
unser Artillerie gegen die Verbin
dungslinien des Feindes. In der
(legend von Gcrnan im Tale von
Thur war ein französisches Flug-zeu-

das mit doppelten Motoren,
ausgerüstet . .war. u'olgrcich .,. .iin
Kampfe mit einem feindlichen Acro
Plan. Tie deutsche Maichinc fiel bei
LaBassec in die deutschen Gräben
und fing sofort Feuer."

Tampfer Thornabn versenkt.

London, 1. März. Ter briti-sch- c

Tampfer Thoruabu wird als vcr
senkt gemeldet. Tie gesamte Manu
schait wurde getötet oder aber sie er
trank. Ter Thornabn geborte nach
West artlepool in England. Sein
Bruttogehalt betrug 1782 Tonnen.
Er war im Iavrc 1889 gebaut wor-de-

Tas Sckiff fuhr am 29. Isanu-a- r

von Silnderland nach Palermo in
Sizilien ab.

Obgleich der Zensor im Allgemei
neu die Versendung von Einzelheiten
über das versenken des Tamvicrs :

verhinderte, läßt die Bezugnahme auf
die vermutlich getöteten oder ertnrn;
kenen' eclcutc darauf schließen, daß
eine Mine oder ein Torpedo die Nr
sachc des Unglücks war.

Tie Verfügungen Tcutschlands
und Oesterreichs bctrefrcnd das Per
senken von bewaffneten Haudclsfabr
zeugen obnc Warnung find um Mit'
ternackt in Kraft getreten. Ter
Tbornabn war somit das erste Schiff,
das seit Inkrafttreten der Verfügung
versenkt wurde. Aber die Londoner
Tepefche läßt nicht erkennen, ob das
Fadrzeug bestückt war, oder ob seine
Versenkung vor dem Beginn des Mo
nats erfolgte.

Lage für Franzosen günstig?
V a r i s . 1. März. Tan die Laae

um Vcrdun jetzt für die Franzosen!
gumtlg it, wird osscn von den mtli
tärischen Sachverständigen der Na
tion erklärt. Im nordwestlichen Teile
der Feüung scheinen sich die baupt
sächlichsten Bemühungen der Tcut
scheu auf die Rettung der Branden
burger zu richten, die in den Kasej
maiicn ocs tfon .vouauinoiu ringe
schlössen sind. Tie Entwickelung der
deutschen Operationen südöstlich von
Verdun wird von den Beobachtern
dabin ausgelegt, das; sie nur die Vor
läufcr eines Angriffsvcrsuchs auf die
franzöfischen Stellungen auf den Hö
Heu der Meuse bilden, der durch zwei
waldige Schluchten erfolgen könnte,
die durch das Fort Taveunes in:
Osten und durch das Fort Rozelier
im Südoftcn der Fcsluugen beschützt
werden.

Beide Seiten ziehen aus der vcr

bä!tnismäs;igen Ruhe Vorteil und
bringen frifche Truppen sowie Muni
tionsvorräte dcran. Es wird zugc
geben, daß die Teutschen nock nicht
alle ihre Angriffsgucllen erschöpft
babcn. aber jeder neue Angriff wird
von den Franzosen mit Vertrauen
auf ihre übcrlcgeue Fähigkeit, ihn
abzuschlagen, erwartet.

Rom, 1. März. Essad Pascha,
der hier zu einem kurzen Besuche ein

traf, um über Pläne für einen Feld
zug im südlichen Albanien gegen die
Oesterreicher und Bulgaren zu bera

Verlangt raschc Abstim-iii- g

iibcr Warnnngs'
Rcsollilio.

Administrations'Führer crhofscn Ab

lchnung solcher Resolution.

ftitchm befürchtet Gewohnheit des

Gehorsams" unter Kollegen.

Auffälliges Ausbleiben der Berliner
Post an Staatsdepartement.

Tie letzten Garantien Teutschlands
nicht weitgehend genug.

Abstimmung im Hanfe nicht vor

morgen oder Freitag.

Washington. 1 . März. Prä-sidc-

Wilson konferierte beute mit
den Senatoren Kern und Stonc und
Abg. Flood über die neue Tauchboot-Situatio-

Nachdem die Konferenz
über cineStuude gedauert hatte.wilr
den noch Sprecher Elark und Mehr
bcitsführcr Kitchin zugezogen. Mail
bemühte sich, die Farm des Borge
hens des Kongresses zu entscheiden.

Tie Konferenz einigte sich darauf,
daß gcnläß dcn Wünschen des Präsi-
denten in nächster Zukunft in beiden
Häusern des Kongresses über Res-
olution: abgestimmt wcrde. wonach
Amerikaner vor Benutzung bestückter
Schiffe gewarnt werden sollen. Aber
die Form, in der die Resolutionen
unterbreitet werden sollen, wird spa-

ter festgelegt werden. Unmittelbar
nach der Konferenz begab sich Vor
sitzer Flood nach dem Kapital und rief
seine Ausschuß für auswärtige

zusammen, damit er ei-

ne Resolution ausarbeite.

Kein Vertrauensvotum beabsichtigt.

Ter Präsident lnachte es klar, daß
er keine Abstimmung auf eine Rcso
lution verlange, worin ihm die Un-

terstützung des Kongresses auf feine
Führung der diplomatischen Kontra-vers- e

ausgesprochen würde, und in
folge seiner Stellungnabme wird
über eineRefolutioii abgestimmt wer
den, welche Amerikaner vor bestück
tcn Handelsschiffen warnen soll.

find überzeugt,
daß sie eine derartige Resolution ver-

werfen können. ,

Ter Präsident erörterte die Frage
auch mit dem stellvertretenden Vor
sitzcr Pou vom Regel-Ausschu- Ter
Präsident ersuchte, daß dieser Aus
schuß. sobald der Ausschuß für aus-

wärtige Angelegenheiteil seine Rcso
llition ausgearbeitet hätte, eine Regel
für Besprechung und Abstimmung
über diese Resolution einbringe.

Zum Schluß dieser Koinerenz eil-

ten die Führer nach dem Kapitel zu
rück. Es war fast sicher, daß die par
lamentarische Situation in beiden
Häusern eine Abstimmung am heuti-

gen Tage verhindern werde. Vor
sitzer Flood sagte nach einer Konfe
renz seines Ausschusses, daß die Re
solutioil nach ihrer Abfassung dem
Präsidenten unterbreitet werden
wird, ehe sie dem Haus zugchen
wird.

Plan der Wilson-Lent- e.

Sprecher Clark und Mehrbeits-führc- r

5iitchin sagten, daß das Haus
heute keine Schritte in der Sache tun
könne.

Tie Gewohnheit des Gehorsames
wurde im Kongreß bis zu einem ho
dcn Grade entwickelt", antwortete
Herr Kitchin aus eine Frage übcr
das wahrscheinliche Resultat einer
Abstimmung. Kitchin ist einer der
Aogeordneten, welche die Annahme

Bicrtc deutsche Kricgsan-leih- e

zur Zeichnung

ausgelegt:

Trcizeljn Personen durch Lavine in
Tirol an der (Grenze getötet.

Italiens radikale Parteien vcrlan
gen Kriegserklärung an Tcutschland.

eldampferpirea von Philadelphia
brennt in Manchester.

Prinz Mirko ibt Rcgierungskom
Mission für Montenegro bekannt.

Jtalicnner bei ttörz und auf dem

Tobero Plateau tätig.

bieneralstrikc in Madrid richtet sich

gegen allgemeine Tcncrnng.

(fssad Pascha optimistisch über Feld

zng in Albanien.

Berlin, I. März. Tie Kämpfe
von Vcrduu werden in dem heutigen
Berichte der obersten Heeresleitung
überhaupt nicht erwähnt. Ter Bericht
lautet wie folgt:

. Weltliche Front: Ti? gestrige 25
tigkeit der Artillerie war an mehreren
Stellen der Front sehr groß, bcson

ders von Seiten des Feindes. An vcr
schcidencn Stellen feuerte der Feind
uur, um seine lFnttäuschung zu vcr
bergen. Andererseits versuchte er an
der ?)scr, in der öliampagnc und
zwischen Mcuse und Mosel Schaden

zurichten, erreichte aber sein Ziel
nicht.

Bei einem Flicgerkampfc wurde
ein britischcrToppcldecker gezwungen,
bei Menin niederzugehen. Seine In
fassen wurden zn (befangenen ge
macht. Zwei französische Toppel
derkrr wurden durch nnscrc Abwehrgc
schöve verabgcholt, der eine bei Bcza
ponin nahe Saissons, dessen Insassen
gefangen wurden, der andere westlich
vom genannten Orte, dessen Mann
schar't tot war.

(iin Flugzeug, das vom Leutnant
Kühl gesteuert wurde und als Beob
achter den Rcscrvcleutnant Fafcer an
Bord hatte, brachte einen militärischen

Transport zum Stillstand auf der
Straße zwischen Besancon und Jussn,
indem es Bomben fallen ließ und
daun die Mannschaften des Trains
mit Maschinengewehren beschoß.

Vom östlichen und Balkanschau
platze ist nichts zu melden."

Tie vierte deutsche Kricgsauleihc.
Tie Zeichnungen auf die vierte

deutsche Kriegsanleihe werden am
4. März eröffnet werden und gleich
ihren Vorgängerinnen unbeschränkt
sein. Ter Zinsfuß beträgt 5.24 Pro
zeit. Die erste Teilzahlung wird am
18. April fällig, die letzte am 20.
Jnli.

Tepeschen von Innsbruck melden,
daß 13 Person eu durch eine Lavine
am Stilffser Joch an der Grenze
zwischen Triol und Italien getötet
worden sind

Ter Pariser Nachmittagsbericht.

Paris. I. März. Der Tc?t der
von der Heeresleitung amtlich au
gegebenen Meldung t?at folgenden
Wortlaut:

In der Gegend nördlich von Per
dun. sowohl wie im WoevrcTislrikt

i hat sich nichts von Wichtigkeit creig
inet.

(gorttedima aus LeU 7j


