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den sei, solange man das Tauchboot
nicht aus der Tiefe getrieben habe.

Ganz enorme Oöfer wären seitens
des britischen Publikums notwendig.
Er machte bckaimt, daß sich die Re-

gierung, entschlossen habe, alle nicht
wesentlichen Importe auszuschließen,
um Raum für die nötigen Kriegs
und Lebensmlttel auf Transportschif
fen zu erlangen.

Spricht von einer dreifachen Maßnah
mc gegen ll'Boot.

London, 22. Febr. (I. N. S.)
Tcr Premier erklärte, daß die Regie
rung hoffe, mit derTauchbootsituation
wirkfam fertig zu werden, trotz der
Schwierigkeiten, das Tauchboot aus
den Gewässern zu treiben.

Es gibt drei Maßnahmen", sagt?
er, zu denen wir greifen köirnen.
Erstens da ist unsere Flotte, wovon
Sir Earson erst neulich sprach; zwei
tens, wir müssen mehr Handelsschiffs
bauen und drittens, auf die unnötl
gen Bedürfnisse verzichten, welche den
Raum in unseren verfügbaren Schif
scn wehitehmcn." Er machte die über
raschende Mitteilung, daß die Ration
nicht nur einen Mangel an normend!
gen Lebensmitteln erleide, sondern
auch notwendige KriegSbcdarf.

Tas ist das erste Mal, daß er amtl-

ich zugab, daß der deutsche Tuch
bootkrieg die britische Regierung der
krüppclt.

Ter remier fügte hinzu, daß mehr
als eine Millionen Tonnen britischer
Verschiffung an Frankreich assigniert
wurde.

Brotkartcnsystcm arbeitet vorzuglich.

Berlin, über London, 23. Febr.
Tas Brotkartensnstem feierte heute
den zweiten Jahrestag seiner Einfüh
rung. Seit der Annahme dieser Me
thode der Brotverteilung ist dieselbe
höchst vervollkommnet worden und
ihre Aiiwendung ist von allen Klassen
der Bevölkerung auf das strengste
eingebalten worden. Vom Kanzler
herunter bis zum niedrigsten Tage
löhner ist der Vertcilungsplan cnfor
ziert worden.

Ta? neue Brotgebäck, welches an
stelle von Semmeln und Brötchen
getreten ist, ist ein besseres Bäcker
Produkt und erfreute sich sofort der
größten Popularität. Indem man
anstelle von Kartoffelmehl Gerste tre
ten ließ, wnrde ein viel schmackhafte
res Eßmittel erzielt.

3,tt00,000 Brotkarten täglich in Ber
lin verteilt.

In Groß-Bcrli- n kommen täglich
7..00.000 Brotkarten mit 6,500,
000 Kilpons zur Verteilung, die tag
lichen Rationen repräsentierend.
Soldaten, welche von der Front zu
rückkehren. werden am Bahnhof er
wartet und ihnen die Rationen 311er-tcil- t.

Wiedcr eine Rabenstimme aus Am

stcrdam.

Amsterdam, via London. 23.
Fcbr. (Mit Vorsicht aufzunehmen.)
Tcr Berliner Vorwärts erwartet eine
Vermehrung dcr Sterblichkeit unter
Säuglingen dieses Jahr, im Vcr
gleich zum Jahre 1016. infolge der
erhöhten Milchpreisc von 32 auf ii
Pfennig den Liter.

Gemüsebau in Teutschlaud in hohcm
Schwung.

Berlin, 23. Febr. Ungefähr

August Marxhausen.

transatlantische Tampfcr segelten
beute mit M u u i t i o u und P a s.

sanieren. Deutschlands Tauch
bootblockade herausfordernd, nach der
Gefahrzone in Europa ab. Es find
dies der i t a l i cn i fch e D a m p .

f e r Verdi und der Eunarder
E a r V o t li i a, der entere nach (Ve-

rniet bestimmt und der letztere nach

Liverpool. Tie Liitc der Passagiere
auf beiden Sanffen sind niebt bekannt

gemacht worden. Man wein nicht, ob
sich Amerikaner darunter befinden.

Sind krstklassischcPnscn fürU-Boot-

Beide Fahrzeuge sind critklassische
Prisen für Tauchboote. Tcr Guifeppc
Verbi hat aufzcr Ladung von Schieß
zeug auch noch 500 Pferde an Bord,
oin Zwischendeck bat er 200 und in
der Kajüte 20 Passagiere. Tie Ear
pathia ist mit 10,000 Tonnen Kriegs,
bedarf beladen.

Beide Dampfer gingen ungefähr
zur selben Zeit ab.

Bon Liverpool trafen hier heute
ein: Ter Tampfer Stenton und von
Valencia, in Spanien der Spanier
Ascura.

Bordeaux, 2". Febr. Es wird
hierher drahtlos berichtet, dafz der
amerikanische Tampfer Orleans die
leiahrzone passiert hat und bald im
tfaien hier eintreffen werde.

Ecltic stieß auf Mine und mußte zu
rück.

R e w ?) o r k. 2:'.. Febr. Ter
amerikanische Liniendampfer Phila
delpbia. der erste Passagierdampfer
aus den Ber. Staaten, der durch die
Blockadezone fuhr, erreichte hier

den Hafen.
Er brachte zwei Tonnen Post von

der amerikanischen Otefandfaiait in!
London mit, die Bemannung der
torpedierten Schiffe Housatonic, Ja-
panese Prince, Erwin L. Fisber und
Schleppboot Bigilant und die erste
Nachricht, das; der Tampfer Eeltic in
der irifchen See auf eine Mine sties;
und zurück nach Liverpool geschleppt
werden muszte.

Kapitän Eandn vom Tampfer
berichtete, das; er kcinTauch.

boot gesichtet babe.

Tic Eeltic trat ach Ncparaturen die
Fahrt wieder an.

Tie Eeltie verlief; Liverpool eine
stunde vor der Abfahrt der Pbiladel-pbia- .

Einige Stunden später traf e

drnbtlose Tepesche ein, das; der
Tampfer aus eine Mine gestoßen sei
und vom Tampfer Eanada zurück
nacb dem Hasen geschleppt werde.

(Gestern traf dann spät die Nach,
richt hier ein, dafz der Schaden an der
Eellic ausgebessert worden sei und
sie die Rücktsabrt zum zweiten Male
angetreten bade.

Tauchboot beachtete britischen Zcrstö
rer garnicht.

Tie 20 Mann vom Japanese
Prince berichteten, daß ibr Schiff oh-n- e

jede Warnung torpediert worden
sei. Fünizebn Minuten vorher hatte
der britische Zerstörer Lnra dasl-ch- iff

angerufen und war immer noch in
Sicht, als das Tauchboot erschien und
seinen Torpedo abschoiz. Ter Zerilö
rer kam zurück und brachte die Mann,
schaft nach einem britischen Hafen.
Tie Versenkung enolgte am 10. Fe
bruar. 00 Meilen von der Küste.

Unter den Passagieren der Phila
delphia befand sich auch Frank Benja

(Sotttttuat aus Ut I.)

Tauchbootkrieg wird nicht mödifi

ziert.

Berlin. 23. Febr. (I. N. S.)
Taß Teutschland nicht die geringste
Absicht hat, seinen Tauchbootkrieg zu
modifizieren, trotz der Möglichkeit,
das; dies Krieg mit den Ber. Staa
teu bedeuten könnte, wurde heute in
Reden im Reichstag erklärt. Es
wurde erklärt, dak Teutschlaud seine
wirksamste Waffe nicht örangcbcn
würde, jetzt, da es ersichtlich sei, daß
diese Waffe dcn Krieg für es gcwin
ne".

Tie Ankündigung, daß England
durch die U'Boote auf seine Kuie ge
zwungen werde, rief die wildesten
Beifallsstürme hervor.

Tas öffentliche Interesse an der

Sitzung des Reichstagks wurde durch
den Umstand erhöht, daß Tr. Karl
Helfcrich, dcr Finanzministcr, als
Redner angesagt worden war, nm
über die neuen Steuern und dcn
ncurn in Vorschlag gkbrachtcnKricgs
krcdit zu sprcchcn. Tic Presse sprach
die Hoffnung aus, daß dies die lebte
Kricgsanlcihc sein möge, die sich not
wendig mache.

Ter Transportdienst anf dcn Bahncn
in Frankrrich eingeschränkt.

Paris, 23. Febr. Zwecks Redu-zierun- g

des Passagierverkehrs auf
den französischen Bahnen hat der
Transportniinister Harriot eine Vcr
fügung erlassen, welche alle Zirku-larbillet- s.

Familienbillets, Erkur
sionsbillets und Spezialbillets nach
Seeplätzen untersagt. Gleichzeitig ist
die Ouantität von Gepäck, das nicht
personlich ist, anf 200 Pfund redu-zier- t

worden.

Viel Geschrei und wenig Wolle.

M a d r i d. 2?. Febr.. über Pa.
ns. 'ic Viomiratitat bat eine irrfrn.
rung erlassen, in welcher sie sagt, daß
die Entdeckungen bei Eartagena von
gar keiner Bedeutung seien. Zwei
deutsche Untertanen sind in Vcrbin
dung mit dcr Affäre verhaftet wor
den.

Paris hatte gestern berichtet, daß
man bei Eartagena einen Mann na
mens Wood, der fich als einen Amc-rikan-

ausgab, verbaftet habe. Tie
Urfache seiner Verhaftung wurde je
doch nicht angegeben, aber cs hieß,
daß die Polizei von Eartagena eine
Anzahl Kisten, welche man an Bojen
in den Wasserwegen befestigt hatte,
entdeckt, welche Korrespondenz,
Werkzeuge und Teile von Tauchboo
ten enthielt. Ter deutsche Konsular
Agent Meyer und ein Mann, dcr die
Bojen bewacht, seien verhaftet wor
den und ein dritter werde gesucht.

Erfolg dcr AlliicrtcnSache von

Trausportschiffen abhängig.
Premierminister Lloyd Georgc er

klärte beute in einer Rede im Unter
hause, daß der Erfolg der alliierten
Sache von dcr Fähigkeit abhänge, das
Problem des Schiffsmangels zu lo
sen. welches zurzeit die gewöhnlichen
Bedürfnisse der Ration und die mili
tärischen Erfordernisse in Mitleiden
schait zöge. Tie Situation, so er
klärte er, erheische die ernstesten
Maßnahmen.
Kein Sieg iu Sicht, so lange die

Tauchboote noch tätig sind.

Ter Premier sagte ferner, daß kei

ne'ichere Aussicht auf Sieg vorhan

Zwei Tauchboote versenken 36 schiffe.

Berlin, dralitlos nber San
lulle, 23. Febr. Es wurde hier leute
amtlich bekannt gemacht, daß zwei
deutsche Tauchboote, welche aus der
Blockadc.'.onc am Ticustag .'.urückkebr

trn ,24 Tampfcr, drei Segelschiffe
und neun ischdampfcr versenkten,
meldet die llcbcrseclgentur.

Die amtliche Mitteilung folgt:
p,iuci Tauchboote, welche am 20.

Februar beimkctirten, versenkten
während ihrer Bcutejagd in fcind
lichen bewässern 24 Tampfcr, drei
Segelschiffe und neun Fischdampfcr.
Unter den versenkten Schiffen waren
die folgenden:

liv von 1U 00 Tonnen, mit Koh-Ic- h

beladen.
Ofins von 3000 Tonnen, mit Ei

scn beladen.
0rn,-- . von 3000 Tonnen, mit i'c

beusmittkln beladen.
Ein von 2200 Tonnen, mit Wci

zrn beladen.
Ein von 2700 Tonnen, mit

Kriegsmaterial für Italien.
Eins von 400 Tonnen, mit Blech

beladen.
Eins von S00 Tonnen, mit all

gemeinem Kargo beladen.
Eins von "300 Tonnen, mit Hnf

eifen beladen.
Unter den Schiffen war ein Tan

ker von 7000 Tonnen.
Eine Kanone wurde von einem

Tauchboot erbeutet."
Es ist noch zu Admiral von Ea

velles Angaben vor dem Reichstag
konnte gestern hinzuzufügen, das;
kaum 20 Prozent der sämtlichen
Tauchboote Teutschlands in die
Blockadezonen gesandt worden sind.

Alfred Noucs, der Poet, wirds schon

wissen.

9? oft ?1 o r f. 2:.. Febr. Xic
Englands besteht

aus K Privatnachtö. Whalebacko
und Fifchdampfern und ist von 00,-00- 0

Mann besetzt. Tiefe Flotte bat
bereits 200 öeuttciic Tauchboote zer-

stört. So sagte liier gestern abend
Alfred Rone. der englische Poet.

Jedes Boot, sagt er. sei mit c

schilven bewaffnet, tvelciie Erplosibe
von 12 bis 14 Pfund schlendern und

außerdem haben die Boote eintausend

5)ards tabtnetze, weie te Hinter
sich berschlepveu.

Man stelle sie!) 00 Fischdampfer
Vor, welche 2talilnete von der eug
lisdien bis zur irischen Küste fran-ne- u

und man wird eine dee von der

Kampagne der britischen Admirali
tät gegen das Tauchboot bekommen."

Herr Rone erklärte, das; er vier
Tage auf isdampferu zugebracht
habe und er sei von den Kapitänen
informiert worden, das; ein Tauch
boot selten ein bestücktes Schiff an
greiie. ?) Was aus einem Tauch-l?oo- t

wird, nachdem es ins Retz eines

ifckamrfers gegangen, sei Flotten
aebeiinni, sagte der Herr Ronc.

Was RoncS noch weiter päppelt.

..Einige Unterseeboote find geka
rert worden", fnhr Herr ones fort,

aber die meisten sinken. Es ist

die Bemannung zu retten.
Wü5 mit ihnen geschieh seitens des

Fischdampfers, wenn sie sich im floß
verfangen baren, darf ich ni&t

Kühnheit erweist sich oft als Torheit.

'. e rs g o r k. 23. gebr. Zwei

Wagen nach dem Westen zu senden,
u.m dadurch dem Getreide-Andran- g

zu helfen, der sich dort in empfind,
licher Weife bemerkbar macht, wäh.
rend er gleichzeitig eine Kalamität im
Osten schafft. Tiefe leeren Wagen
sollen sofort mit Fracht gefüllt wer
den, die sich im Nordwesten und. dem
Mittleren Westen anhäufte, und da.
mit scheint eine Erleichterung des
Marktes im Osten verbunden zu sein.
Nach den heutigen Berichten sollen
im Lande 105,279 Wagen nach den

bedrängten Punkten unterwegs sein.
Tie betreffenden Züge fahren mit
Schnellzugsgefchwindigkeit.

Andere Mängel in Frage.
Während die Lebensinittelfrage die

heimischen Verbältnisse aufs innigste
berübrt, besonders im Osten, wendet
sich das allgemeine Interesse der La
ge der Gas- - und Kohlenindustrie in
den westlicher gelegenen Staaten zu.

Tie Kommission für den Balm-diens- t.

die von den Vereinigten Li
nien eingesetzt wurde, war bisher
nicht im Stande, zu sagen, welche

Schritte unternommen werden kön-

nen, um in dieser Angelegenheit Lin
derung zu fchaffen. die geeignet ist,
eine ernste Unterbrechung des Tien-ste- s

in Licht-- , Kraft, und Heiznngs.
anlagen zu schaffen. Von dieser Ka
lainität werden in erster Linie IS
größere Städte des Mittleren We
stens betroffen.

Angesichts der allgemeinen unzu
friedenen Stimmung im Lande wird
versichert, daß der Kongreß sich über
hanpt nickt vertagen kann, solange
er nicht zu dem Prograinm Stellung
genommen haben wird, das ihm vor
gelegt werden soll. Welcher Art die.
ses sein mag, wird sich jedenfalls in
dcn nächiten Tagen zeigen.

Tic gestrigen Verhandlungen.
Ter Bundessenat trat gestern zu.

stimmen und hörte zuerst die Ab.
schiedsadresse George Washiiigtous
an. deren Inhalt vom SenatorWorks
verlesen wurde. Tann wurde die Be

ratung der Vorlage für Einkünfte
wieder aufgenommen. Ter Ans.
schuß für Handel empfahl die Bcstä.
tigung von Raymond Stevens von
New Hampshirc als Mitglied der
Schisfahrtbehörde.

m Hause wurde, Washingtons
Geburtstag gleichfalls durch Vcrle
suttg seiner Abschiedsbotschaft ge.
feiert, worauf Repräsentant Towner
von Iowa über den Vater des Vater-lande- s

sprach. Taiin wurde die
für das Heer wieder auf.

genommen.

Mit der Teuerung verquickt.

Republikanische Mitglieder im
Senat erneuerten heute ihren Kampf
gegen die dringliche Einkunsts-Vor- .

läge im Senat, indem sie anführten.

rForedung auf Seite 3.)

Teutsche auf der Westseite,
kommt am Montag Abend 8 Nhr
zum Barbaren'Bund in Ort'S Halle,
SpringwellS und Fort Str. 23,26fb

de gestern svät Wends begonnen-- ,

nachdem das Haus die. Heeresvorlage
verabschiedet hatte, die eine Bewillig
gung von $2S0,000,000 einschlieszt.

Bemühungen zur Einführung einer
allgemeinen Gesetzgebung für militä.
rische Erziehung der Hecresvorlage
anzuhängen, schlugen fehl, doch wird
erwartet, dafz ein ähnlicher Versuch
im Senat unternommen werden
wird.

Tic Lrbcnsmittcl-Fragk- .

Die Bundesregierung vom Präs-

identen Wilson bis zum Kongreß
wandte sich heute dem nationalen
Problem der Lebensmittelpreise zu.
Ter Präsident wird die große Frage
dem Kabinett vorlegen. Es wird er
wartet, das; er entscheidende Schritte
tun wird, um eine Bewilligung für
eine Untersuchung noch während der
gegenwärtigen Sitzungsperiode des
Kongresses zu erzwingen.

Ohne Rücksicht ans die Tatsache,
daß der Kampf um die nötigen Mit-te- l

im Ansfchusse des HauseS verlo-re- n

wurde, wird im Senat um die
Bewilligung nachgesucht werden, und
sollte sie auch dort abgelehnt werden,
dann soll der .Kampf vor das Plenum
des Hauses getragen werden. So
lautet wenigstens die Erklärung de

Ackerbausekretärs Houston.

Ausfuhrverbot von dcr Hand gcwie
fcn.

Trotz der Lcbenömittel.Aufstände
und anderer klar ins Auge fallender
Beweise für das Bestehen aktueller
Leiden infolge des Mangels an Nah
rungsmitteln, weisen die hiesigen n

die Gerüchte von einem
wahrscheinlichen Ausfuhrverbot für
alle derartige Artikel von der Hand,

n einigen Krcifen wird dargelegt,
daß der Schrei nach Nahrung anf
eine systematische Aufreizung fremd.
geborenen Frauen in dcn ärmeren
Tiitritten der Großstädte und weni

ger aus die wirklich drohende Aus
hungerung oder Entbehrung zurück
zuführen sein mag.

Es wird erwartet, daß der 5kon.

qreß noch vor seiner Vertagung end.

giltig zu der Lage Stellung nehmen
wird. Ter Repräsentant Mever Lern
don von New ?)ork bat eine Bill ein
gebracht die die Bewilligung von

.",,000,000 zum Ankauf von Lebens-

rnitteln vorsieht, die dann zu ange
messenen Preisen an die Armen wei
tervertauft werden sollen, und eine

Organisation von Senatoren hält ge
Heime Sitzungen ab. um einen An

trag herbeizuführen, der die Bewilli.
gung von hundert Millionen Tollars
für den gleichen Zweck beabsichtigt.

Tie Not an Tronspormittcln.
Tcr Mangel an zurückgehaltenen

Eisenbahnwagen, über den soviel gc

klagt wurde, ist mit dem heutigen
Tage nach Ansicht der Zwischenstaat,
lichen Handelskommission und der
Betriebsleiter der Bahnen jetzt zum
Punkte des Bruches gekommen. Tie
Bahnen haben sich des gestrigen
Feiertages dazu bedient, viele ihrer

W a s ti i n g t o n. 23. Febr. Tie
Vorlage des (cncralstabs,derArmee
fnr die Zwangsausbildung für den
Heeresdienst wird von Sekretär Ba
ker noch hcnte spät dem Kongreß zu
gesandt werden. Sie siebt eine ciu

jährige Ucbungszeit im Gegensatz zu
der Ehamberlain Bill vor, deren
Zeitbestimmung sich nur auf sechs
Monate bezog. Ehambcrlains Bill
steht gleichfalls gegenwärtig auf dem
Kalender des Senats.

Ein letzter Versuch soll heute vom
Senator Martine von New Jcrsct,
gemacht werden, um dnrch eine Vor
läge ein Embargo auf Ausfuhr aller
Nahrungsmitcl in das Ausland her
beizuführcn.

Tcr Präsident wird eine Extra
sitzung des Senats für dcn 5. März
einbcrnfcn, in der die Ernennnng der
Kabincttsbeamtcn nnd anderer be

stätigt werden soll. Früher hieß es,
der Präsident würde mit diesem
Branche diesmal brechen.

W a s h i n g t o n, 2,1. Febr. Ter
Hausausschuß für Regeln kielt heute
eine Exekutivsitzung ab, die sich mit
der Vorlage für Prohibition im Di
strikt Eolumbia beschäftigte. Tas
Gesetz hat bereits den Senat passiert
und liegt jetzt dem Hausausschufz für
den Distrikt Eolumbia vor. Tas Ko
mire für Regeln ist ihm günstig ge.
sinnt, nachdem seine Verdienste be
reits in einem öffentlichen Verhör
erörtert worden waren.

Tie Konferenzmitglieder des Hau.
ses und Senats traten heute zusam-ine-

um gewisse Bestimmungen der
Postvorlage zu erörtern, die sich nicht
auf das ihr angehängteProhibitions.
amendement bezehen. das vom Hause
bereits am Mittwoch angenommen
worden war. Sobald die Vorlage
erledigt ist, wird der Aiisschujpor.
sitzende Moon den Versuch machen,
einen Beschluß über seine gestern ein
gebrachte Resolution herbeizuführen.
die den Tag des Inkrafttretens des
Prohibitionsamendemcnts bis zum
1. Oktober hinausschiebt. Viele Füh.
rer der Prohibition, die dieser Maß- -

regel zuerit opponierten, haben ihren
Widerstand inzwischen aufgegeben.

Senat berät über Programm.
Ein Partcirat der Republikaner

im Senat wurde sür beute einberu
fen. um fich über die Einkünfte-Vo- r

läge, die jetzt dem Senat vorliegt.
sowie über ein allgemeines gesetzg-berisch-

Programm schlüssig zu
machen, das den demokratischen Füh.
rern im Senat noch vor dem Schlüsse
der gegenwärtigen Sitzungsperiode
vorgelegt werden soll. Anstrengn

die die Republikaner kürzlich
machten, um mit den Demokraten in
dieser Sache zu einer Verständigung
zu gelangen, waren fehlgeschlagen.

m Senat schwebt heute die Bill
sür Einkünfte mit mehreren Amende-mcnt-

Zivilbewilligung vor dem Hause.

Tie Debatte über die allgemeine
Zivilbewilligung dauerte heute, im
Hause an. Mit ihrer Verawng wur


