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Siidaftika meldet die Wegnahme
des deutschen Hilfskreuzers

Mocwc" durch Briten.
elßen

Wilson besteht auf Votum k
treffs Warnung.Der deutsche Tauchbootkricg fügt

Briten erneute Verluste zu.
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Hauses.

Abstimmung zu erzwingen.
Herr Flood sagte bei seiner Rück- -

kehr nach dem Kapitol. daß seiner
Ansicht nach eine für den Praudcn-te-

onnchnibare Resolution heute
vom Ausschuß für ausländische

vereinbart werden
dürfte.

Rcp. Garrctt vom Regel Aus- -

sckuß sprach nach einer Konferenz
mit dem Präsidenten von dcr Mög
lichkeit, daß fein Ausschuß eine Re-

gel einbringen mag. den Ausschuß
für auswärtige Angelegenheiten von
der weiteren Erwägung einer dcr
Rcfolntion zu entbinden und so die

Frage zu einer Abstimmung im
Hause zu dringen.

Rührigkeit lm'Senat.
Auch im Senat rühren sich die

Wilson - Leute, um ein Votum über
eine Warnunas Resolution bcrbci- -

zuführen.' Bci Beginn dcr heutigen
Sitzung beantragte Sen. Stone eine

Vertagung, unt den Senat aus dem

gegenwärtigen Zustande dcr Pause"
herauszunehmen. Tanut würde die
parlamentarische Situation für eine
Abstimmung übcr die Resolution des
Sen. Gore's geschaffen werden.

Vorsitzender Ttonc vom Senat?-Ausschu- ß

für auswärtige Beziehun-
gen erklärte offen in der Scnats-fitzun- g.

daß cr mit dcm Präsidenten
in dcr Frage nicht übereinstimme, je-

doch aber einen Weg finden wolle,
die Gore'sche Resolution zur Abstim-mun- g

zu bringen.
Sen. J'amcS von Kentucky. einer

dcr Wilson Lcutc, ist überzeugt, daß
die Rcsolution mit großcr Mchrhcit
verworfen werden wird. Tie Ab-

stimmung, sagte cr. werde aber kaum
heute erfolgen.

Senator Stone begründete seinen
Antrag auf Vertagung dcr Sitzung
und fofortigcn Bcginn cincr neucn
Sitzung, wie folgt:

Kann Präsident nicht verstehen.

Ich möchte die internationale
Situation erklären, wie ich sie vcr
stehe. Eiiic scharfe Streitfrage mit
Bezug auf den Status bestückter
Handelsschiffe ist zwischen Teutsch
land und Großbritannien cntstan
dcn. Tcntschland bchauptct, daß be-

stückte Handelsschiffe Hilfskreuzern
gleichkommen, und hat bekanntgeben
lassen, daß es nach dem 1. März be-

stückte Handelsschiffe als Kriegs
schiffe betrachten und fie den Bostim
mungm des Krieges unterwerfen
werde.

Andrerseits behauptet Großbri-
tannien, das; unter internationalem
Gesetze Handelsschiffe das Recht ha
ben. für Tefenfivzwecke bewaffnet zu
sein und daß bestückte Handelsschiffe
unter dem Gesetze zu derselben Im-
munität berechtigt wären wie unbe-stück-

Schiffe, gleichgültig was ihr
Kargo ist. Es hat bekanntgegeben.
diese lerne Ansicht auszuführen.

Tas ist die Streitfrage zwischen

diesen beiden Regierungen. Was ha-be- n

nun die Ver. Staaten damit zu
tun? Es ist folgendes: Wenn beide
Länder auf ihren Kurs bestehen und
keiner nachgeben will, und wenn
Teutschland ein bestücktes Handels-schif- f

attackiert und ein amerikani
scher Bürger dabei verletzt wird,
dann liegt der amerikanischen Regie-
rung die Frage vor, welche Haltung
sie einnehmen soll. Wären keine
amerikanischen Bürger an Bord, so
würden wir keinen Grund zur Ein-

mischung haben, es sei denn, daß wir
der altruistischen Theorie der

gegenüber der Mensch-

heit folgen wollten.
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Gefahr um Billsbnrg,

Miss., voriillcr.

Erfolgreicher 5ampf gegen das Hoch-

wasser in jenem Distrikt.

Not in den Distrikten am BlackFluß
noch immer groß.

New Orleans. 2. März. Der
Kampf gegen die Ucberschwcmmun
gen in dem Distrikt, in dem Picks

bürg. Miss., liegt, ist heute faktifch
beendet. Rcgicrungs-Jngenieu- r Ma-jo- r

I. R. Slattcrn hält die Gefahr
für vorüber. Man erwarter beute
weitere Nachrichten über Notfälle
aus deil überschwemmten Teilen bei
nördlichen Louisiana. Tic Berbiu-dun- g

niit den Bewohnern der
längs des Black-Fklssc- s wurde

noch nicht hergestellt, aber man
sich heute, einige der Tistrikte

zu erreichen, wo Hilfe am meisten
Not tut.

Land - Gesellschaft unter-such- t.

Witwe in Indianapolis scheint ver-

spekuliert zu haben.

L a n s i n g. Mich., 2. März. Aus
Gruudeiucr- - Anfrage cr Frau Ada
Tarnold. einer Witwe in Jndiana
polis, begann daS Tepartement dsS

Gencralanmaltes eine Untersuchung
der St. Jgnace Land & Tcvclopmcnt
Co. Frau tarnold will $3000 in
dcr Gesellschaft investiert babcii,
deren Eigentum von ' den Beamten
auf $100,000 bewertet wird, wäh-ren- d

es dcr Staat selbst mit $7000
abschätzt. Mangels geeigneter Ge
setze kann bei der ganzen Unter
suchung ilicht mehr hcrauskominen,
als die Witwe zu warnen, künftig bei

der Anlage von Geldern vorsichtiger
zu sein.

Bcrustorff's Protest er-

folgreich'.

Bestimmungen bettcffsZcnfur draht-
loser Nachrichten geändert.

Washington. 2. März. Sc-krct-

Taiiicls gab heute Acnderun
gen dcr Bestimmungen für die Zcn
sur von drahtlosen Tcpcschcn über
Flottenbcwegungcn bekannt. Tic frü-here- n

Bestimmungen verboten den
Zensoren in Sapvillc und Tuckcrton
die deutschen amtlichen Berichte zu
publizieren, wenn sie Hinweise ..auf
Bewegungen oder Aufenthaltsorte
von Kriegs- - und anderen Schiffen
dcr Kricgführcndcn" enthielten. Tic
Folge davon war. daß deutsche Bc- -

richte übcr Erfolge seiner Flotte
nicht Publiziert wurden, wenn sie
direkt aus Teutschland, eintrafen,
sondern erst wenn sie nach Unterwer
fung unter den britischen Zensor per
Kabel aus London angelangt waren.
Graf von Bcrnstorff erhob hiegcgen
einen Protcst. Tic jetzt modifizier-te- n

Bestimmungen besagen:
Tic Beschränkung mit Bezug auf

Nachrichten über die Bewegungen
von Kriegs und anderen Schiffen
dcr Kriegsführcndcn sott sich nicht
aus Nachrichten beziehen, die von

kriegführenden Radio Küstcnstatio
ncn eintreffen."

Tiesc Bestimmung berührt nur
Teutsckland. da sich Großbritannim
des Kabels bedient.

England's Antwort unter-wcgs- .-

Auf den Protest gegeu die Postdieb-stähl- e

John Bull's.

Washington. 2. März. Se
krctär Lansing sagte beute, daß Bot-schaft-

Page in London eine kurze
Inhaltsangabe dcr Antwort . Groß
britannicns auf den amerikanischen
Protest mit Bezug auf die Beern
trächtigung der Postsendungen gcka
bclt hätte. Tie Antwort selbst kommt
per Post, und bezüglich ihres Inhal-
tes wollte sich dcr Sekretär nicht

In dcr Sache wird übri-

gens nichts vor Eintreffen dcr Ant-
wort geschehen.

Entschiedenheit, daß keine Front an
gesichts der modernen Artillerie-angriff- e

undurchdringlich ist, aber er

glaubt, das; die Alliierten die Absicht
haben, sich nicht besonders aufzu
regen und ihre Reserven zuriickzuhal
ten, bis die Teutschen sich erschöpft
haben werden.

Tic Ansicht des Sachverständigen,
das; die Teutschen beabsichtigen, mit
ihrcin Hauvtangriffc'an einem ande-re- n

Punkte als Berdun einzusetzen,
begründet er wie folgt:'

Irgend ein größerer Erfolg der
Teutschen nordwestlich von der

Champagne mag unter den gegen-wattige- n

Berhältnisien einen Rück-zu- g

von der Mcuse unter Zwang zur
Folge haben. Tatsächlich hoffen die
Teutschen, die Hauptmacht der
Alliierten östlich dieses Flusses an
greisen zu können. Ter nächste

Schlag, der vom Nordwesten kommen
mag. wird dies wahrscheinlich zeigen.
Es scheint, das; die Franzosen dem

Angriff am Berdun mit gerade ge-

nug Reserven begegnet sind, um den
Kampf aufrecht zu erbaltcn. Es sind
keine Anzeichen dafür vorhanden,
daß General Ioffre bis jetzt seine
hauptsächlichen Streitkräftc in An
spruch genommen hat."

, Versah sich mit Reisegeld.

Sofia. 2. März. Ueber Lon-don- .

Tcr Fall von Turazzo endet
die Laufbahn einer der kzervor
stechensten Hersönlichkeiten auf dein
Balkan. Es'ad Pascha, des Helden der

Verteidigung von Skutari im ersten
Balkankriegc und des Usurpators
des Tlironcs des Fürsten Wilhelm
von Wied. .

Bor einigen Tagen ist er in Brin-dis- i.

Italien, gelandet und hatte in
seiner Handtasche den Staatsschatz
Albaniens zum Betrage von einer
Million Franken. Was jetzt aus
dem Lande wird, ist unge
wlz. ledoch' schemt es, oaij öic
vianou cinrococr ein uiiuueri:ajiig
i ; werden, oder sich die! Königreich

..i... u , , .

h-ltv- Z,
taaten . roaiS':

Gerüchte, das; Prinz Cyril von Bul
garicn auf den Thron des Landes
berufen werden soll, finden keine Be-

stätigung.
Strikes und Unruhen in Spanien.

Madrid, über Paris, 2. kärz
Strikes und andere Wirren haben
sich in den meisten Provinzen Spa-nien- s

als eine Folge der crböhtcn
Preise für Nahrungsmittel ereignet.
Ein allgemeiner Ausstand wurde in
Valencia erklärt, wo sich schwere Un
ruhen ereigneten, bei icncn eine Per-
son getötet und viele verwundet wur-de-

Tas Verlangen wird allgemein,
daß die Regierung Schritte unter
nimmt, um die Preise der Lebens
mittel zu verbilligen und öffentliche
Bauten in Angriff zu nehmen damit
den Arbeitslosen Beschäftigung ge-

geben und eine Krisis vermieden
werden kann.

Neuer Botschafts - Selre-tä- r

in Berlin.

Olive Bishop Harriman au Stelle
Alex. Comstock Kirk's.

Washington, 2. März. Olive

Bishop Harriman von . New ?)ork
wurde zum Sekretär der Botschaft in
Berlin ernannt. Er ist der Nachfol-

ger Alexander Comstock Kirk's von

Chicago, der an die Botschaft in
Konstantinopel transferiert wurde
und bereits von Berlin nach Kon

ftantinopcl abgefahren ist.

Hochbctagt gestorben.

l Veteran der Lokomotivführer arbei
tete mit Edifon aus Tetrottcr

Zug.

Jackson. Mich.. 2. März.
James E. Wcimey, der, ehe er sich

zur Ruhe setzte, Lokomotivführer in
Tienslen der Michigan Cciitral-Bahi- l

war, starb hier gestern abend in sei
ncm Hause im Alter von 82 Jahren.
Er war einer der ersten Lokomotiv-führe- r

an der Grand TrunkBahn
und fuhr den Passagierzug zwischen

Port Huron und Detroit, auf wel-

chem Thomas A. Edison als Zci- -

tungsjunge arbeitete.

einer Brisenmannschaft nach Ncw
Port News csandt.

Verbot deutscher Einfuhr nach dem
Kriege.

Land on, 2. März. Tic Dailn
News wollen erfahren dabcn. das;
der innere Kreis des Kabinetts die
Aufnahme der Ankündigung in das
Budget empfehlen wird, nach der die
Einfuhr deutscher Waren nach dem
Kriege verboten wird, und das; auch
in der Form von Vorzugszöllen
Maßregeln ergriffen werden sollen,
durch die der Ausfuhrhandel der n

Kolonien nach den Ländern
der Alliierten ermutigt wird.

Eine Entscheidung in dieser Sacke
wird wahrscheinlich nicht erfolgen,
bis sie von dem gesainten 5labinett
erörtert worden in, sowie auch in
einer Handclskonfcrenz der Alliier- -

im, oererr Schatz- -

amtskanzlcr McKcnna in einer Rede,
die er in Guildhatt hielt, ankündigte.
Russendampfcr Wentzel vcrseukt, 18

ertranken.

London, 2. März. Tcr russi-sck- e

Tampfer Alexander Wentzel in
versenkt wordeil. Achtzehn Mann
seiner Besatzung ertranken, 11 wur-de- n

gerettet.
In den letzten verfügbaren Schiffs- -

liitni wurde der Tampfer als am
2-- . Januar in Cardin angekommen :
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Er gehörte der Nördlichen Tanwfcr
geellichaft in' Petrograd.
Keine aufreizende Rcdcu in Schwe-

den.

London. 2. M'ärz. Ter Koven.
bogen Korrespondent der Eciitral
News meldet, die schwedische Regie-riln- g

habe das Halten von Rcdezi
durch Biirgcr im Kriege liegender
Länder währcnd der Tauer der
Feindseligkeiten verboten. Anitlichc
Verfügungen zu diesem Zwecke sind
angeblich in Stockholm erlassen wor-de- n

in Verbindung mit der von einer
Studentenvcrcinigung an den Pro-fess-

Gilbcrt Murray von Oxford
crgangencn Einladung, vor ihr eine
Ansprache zu halten.

Möwe" soll gefangen sein.

Buenos Aires, 2. März.
Prcßdcpcschen von Montevideo mel-
den, daß ein dort don Europa ange-
kommener Dampfer eine drahtlose
Depesche auffing, derzufolge nahe der
brasiliauischen Küste der deutsche
Dampfer Möwe, der als Hilfskreuzer
angesehen wird, von einem britischen
Kreuzer gekapert sein soll. Tic
Möwe soll bei Trinidad Island in
die Haube des Feindes gefallen sein.
Tcr amerikanische Tampfer Santa
Barbara ist in Montevideo angekom-
men und sein Kapitän kündigte an,
daß ein französischer Kreuzer, der
von Daukar aus in See ging, auf
der afrikanischen Küste ein deutsches
Schiff gefunden habe, dessen Namen
nicht gegeben wurde, der aber Feuer
gegeben hätte. Unter dem Schleier
der Dunkelheit sei das deutsche Schiff
dann entkommen, trotzdem es durch
das Feuer des Gegners an ihrem
oberen Aufbau beschädigt war.

Ueber die Identität des augeblich
gcnommcuen deutschen Schiffes
herrscht noch Unklarheit. Es heißt
uämlich, daß der abgefangene Kreu-
zer der Roon" war.

Vorgehen gegen Berdun eine Maske.
. L o nb o it, 2. März. Ter milita

rische Sachverständige der Times
analysiert die Lage in der Gegend
vonVerdun und gibt seine Ansicht
dahin kund, daß die langcrwartete
Offensive der Teutschen zwar begon-
nen hat. er jedoch daran zweifele, ob
Berdun tatsächlich daS große ZZel ist
oder nicht. Er erklart weiter mit

Präsident lcljiit jcdivcdcn

ab.

Zur Mittagsstunde noch heillose Ver-

wirrung im Kongresse.

Abstimmung im Haus oder Seuat ist

jedoch wahrscheinlich.

Präsident krklärt,Vertrauenß-Botu-

sei nicht annehmbar.

Gore's und McLcmorc's Resolutio-

nen erhalten den Vorzug.

Italien bleibt bei weiterer Bc- -

stückung seiner Schiffe.

Washington, 2. März. Prä
sident Wilson sagte heute srüh dem
Vorsitzer Flood vom Hausausschus;
für auswärtige Angelegenheiten, daß
er keinem Konipromiß feine Zustim
mung gcbcii werde, und verlangte
eine direkte Abstimmung über eine

Resolution, wonach Amerikaner vor
Benutzung bestückter Handelsschiffe
gewarnt werden sollen. Herr. Flood
wird die Entscheidung des Präsiden
ten dem Ausschuß vorlegen.

Ter Administration giiigcn heute

Meldungen zu. wonach gcftcnl zcbn

Mitglieder des Ausschusses für aus-

wärtige Angelegenheiten 'zugunsten
dcr Einbcrichtung dcr McLcmore
Resolution bctrcffs Warnung an
Amerikanern vor bestückten Schiffen
waren und daß neun Mitglieder n

waren. Ter Ausschuß setzt sich

aus 2'1 Mitgliedern zusammen. Ei
nige der Opponenten der McLc

n bcgründctcn ihrcn
Einwand daniit. daß sie noch Tinge
enthält, die nicht in direkten! Zusam-

menhang mit dcr Fragc stehen, über
welche dcr Präüdcnt eine Abstim

mung verlangt.
Eine Sitzung des Ausschusses, die

beute vormittag bättc stattfinden sol
lcn, wurde auf heute 3 Uhr nachmit

tag verschoben. Tcr Präsident hat
keine Arrangements gctrosfcn, Führer

des Scnatcs odcr Haiises beute
zu empfangen, hielt sich aber stän-

dig von den Entwickelungen unter-

richtet und ist bereit, 5!ongreßmit
glicder zu empfangen, sollte es nötig
werden.

Zuckcrpille abgelehnt.
Bis jetzt wurde dcr Präsident wc

dcr crsucht, irgendwelchen Ausschuß
der beiden Häuser zu empfangen.
noch auch irgendwelche Aufklärungen
dem Kongreß zuzusenden oder gar
persönlich vor dem Kongreß zu er
scheinen, wie es unoffizicll angcdeu
tet wordcn war. Int Wcißcn Haus
wurde erklärt, daß man solche Anre
gungen nicht erwägen werde, ehe sie

nicht vorgelegt und.
Reaicrunas - Beamte bezeichneten

das geplante Vertrauensvotum als
eine ..Zuckerpillen" - Resolution, die
den Zweck verfolge, die Handlungs-
weise des Präsidenten gutzuheißen
und gleichzeitig Amerikaner zu war-

nen, sich bestückten Schissen fernzu-
halten. Sie wiederholten, daß eine

derartige Resolution nicht annehm
bar wäre.

In seiner Unterredung init Abg.
Flood sagte dcr Präsident heute n

hcraus, daß. was er wünsche, eine

Abstimmung übcr die McLcmore
Resolution oder eine ähnliche sei. Er
wünsche, ein für alle mal die Agita-
tion mit Bezug auf die bestückten

Schiffe nach dcr einen odcr anderen
Seite hin beendet zu sehen, so daß sie

nicht in Zukunft erneuert werden
kernn und die diplomatische Situa-
tion verwickelter gestaltet.

Britisches infuhrvcrbot
will dciilschcn Hlindcl

uns immer lähiiic.

Nusscndampfer .,Alcr.auder Befrei"
versenkt, achtzehn ertrunken.

Trci ttrbcrlebendc der Tliornabn"
angeblich in England gelandet.

Ileberfall eines deutschen Hndro

planes auf Englands stküstc.

Schweden betont aufs neue inne
Neutralitäts-Absichtrn- .

Essad Pascha hat sich auf alle Fälle
vorgesehen.

Truck der Teutschcu auf Berdun soll
liöliere Ziele verbergen.

Berlin, 2. Mär;,. Heber Sinn-do-

Der amtliche deutsche Bericht

von l,cute erklärt, daß die Franzosen
ihre Mannschaften erfolglos bei Ge-

genangriffen aufFort Touaumont gc

opfert haben, und daß die Lage an

dieser Front immer noch unverändert
ist. Dasselbe trifft auch auf die Lage

an der französisch belgischen Front
7.u. Der 2ortlaut der amtlichen

heutigen Meldung lautet wie folgt:
Westliche Front: Die Lage ist

)m Raume der ?1scr war
die Artillerie des Feindes sehr tätig.
Au dem Ostnfer der Meusc opferten
die Franzosen wieder Truppen bei

erfolglosen Angriffen auf die von uns

genommenen Befestignngen von Don

aumont bei Berdun.
Ocftliche Front: )m nördlichenTei

lc der Front haben sich sehr lebhafte

Artilleriekampfc zugetragen. Die

dcntschcnFcldgcschützc machten erfolg
reiche Angriffe auf Abteilungen der
feindlichen Truppen. Nordwestlich von

Mitan wurde ein feindlicher Flieger
nach lebhaftem Kampfe herabgcholt.

ccinc Insassen wurden gefangen."
Bier weitere Schüfe versenkt.

London, 2. März. Tas Versen-ke- n

von vier weiteren schiffen wird
heute gemeldet.

Tie Mannschaften von drei

chmacks sind in Lowcstoft als gelan-

det berichtet worden. )hrc Fahrzeuge
wurden in der Nordsee versenkt. Das
italienische Segelschiff Elisa wird
gleichfalls als gesunken gemeldet.

Cudostküstc Cuglands überfallen.

ii o n d o n. 2. März. Ein deutscher
Hndroplau hat einen Teil der 3üb
onküste von England überfallen, wie
amtlich mitgeteilt wird. Ein neun
Monate altco Kind wurde angeblich
getötet, doch soll lein militärischer
Schaden angeriäitet worden sein.

chwedendampfer jlnippla versenkt.

t o es li o I ni. über London. 2.
März, Hier wird bekannt, daß der
schwedische Tampfer Unippla etwa
500 ?1ards innerhalb der (Grenze der
sänvedischeii Gewässer versenkt wer.
den sein soll.

Am 9. Februar wurde angekün-dig- t.

das; der genannte Tampfer, ein
Schiff von 230 'Tonnen, auf eine
Mine gestoßen und südlich von Jal- -

ncrbo in Schweden gesunken sei. das;
die MannschaN aber gerettet wurde.
5lm gleichen Tage meldete eine Te
vesche von Kopenhagen, das; nach den
Berichten einer dortigen Zeitung eine
starke deutsche Flotillc mit dem Legen
von Minen bei Falnerbo bcschättigt
sei.

Schweden will neutral bleiben.

S t o tf (i n I m. über London. 2.
März. Schweden ist fest cntfchlos
seit, ietzt. wie vor 18 Monaten, sich

nicht in den Krieg einzumischen, io

lange sich dies mit seiner nationale:
Ehre und Würde vereinbaren faßt,'
sagte Eric Trolle der frühere

und einstige Gesandte
am Berliner Hose, bei Erörterung
der Politik des Landes. Ter ein-zig- e

Fall, in dem Schweden seine
Neutralität aufgeben würde, wäre
gegeben, wenn seine .?olieitsrcchtc
durch die Kriegführenden verletzt
werden sollten. Jrfi glaube indessen
nicht, das; eine der Parteien einen
solchen Persuch machen wird, ans die
Geiabr hin. das; damit den Gegnern
geholfen werden würde. Die schwc-difch- e

Regierung und das Bolk sind
einstimmig für den Frieden, aber
nicht für einen Frieden, der die

ihrer Rechte bedeuten
würde."

Thornaby durch Mine vernichtet.

. London, 2. März. Llorid?
Agenten in Blrnli haben setzt fcstge-stell- t,

daß der Tampfer Thornaby
durch eine Mine zerstört wurde.

Eine gestrige Tcpcschc meldete,
dafz der genannte Dampfer in der
Nordsee versenkt wurde und das;
seine Besatzung entweder ertrankt
oder getötet wurde. Am Abend traf
die Nachricht ein, dafz der Tampfer
Tcvereaux auf dem Tyne cingctrof-fei- l

sei und den Steward des Tam-pfer- s

mitgebracht habe, der aus den
Trümmern des Wracks gerettet
wurde und berichtete, daß zwei toci
tere Personen durch den Tampfer
Highgatc gerettet worden seien.

Fort Bauz bei Berdun zerstört.

London, 2. März. Eine De-

pesche aus Amsterdam an die Eentral
News Eo. meldet, daß Fort Baux,
fünf Meilen nordöstlich von Berdun,
durch das Feuer schwerer Mörser
zerstört worden sei, was auch durch
nicht bestätigte deutsche Berichte be

hauptet wird, dan die Deutichcn sich

aber nicht dem Fort nähern köunen,
weil die Fraozoscn den Ausgang
dnrch schwere Artillerie abwehren.
Es wird behauptet, daß ciue deutsche
Batterie dnrch französische Geschosse
zerstört wurde und daß die Teutschen
1K),000 Maun bei BuzzU zusammen

gezogen haben, die die Offensive zu-

sammen mit Verstärkungen ans den

Argonncn aufnehmen sollen. Buzzli
liegt 15 Meilen östlich von Berdun.

Kapitän Persius über den Handels-
krieg.

A m st c r d a m. 2. März, über
London. Kapitän Persius. der

dos Berliner Ta
geblatts, erörtert in dem Blatte die
neue deutsche Kampagne gegen

des Feindes und versickert,
das; diese nicht so sehr durch Tauch
boote wegen der diplomatischen
Schwierigkeiten, als vielmehr durch
verkappte Handelsschiffe, gleich' der
Möwe, ausgeführt, werden wird.
TaZ genannte Schiff hat bereits eine
Anzahl von Schiffen der Allicrten

l.vcrscnkt und auch die Appam' mit
tsetzimg cta ettt 10


