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Große Aufregung in Hol-
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(Fortsetzung von Tette I.)
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Tie chemische Eroberung der Luft.

Ueber allem aber steht die chemische

Eroberung der uft für landwirt.
fchastlicke Zwecke. Tas Unterfangen.
Stickstoff der Luft zu entnehmen, in
so erfolgreich gelvcicn, bau 1917 die

Regierung in den Stand gesetzt sein
wird. 'über 5 Millionen Tonnen on
Sticknoff-Tünge- r zu verfügen, was
gerade viermal so viel in, als man
m .Friedcnpzciten benötigt.

fliufj das gleich schwierige Problem
derProduktion von Glyzcrin. Tutuol.
Benzol. Sckwefclfäurc etc. in von der
deutschen Chemie gelöst worden."

Ter Pariser Kriegsbericht.

Paris. 2. Febr. Tic gewöhn-lich- c

Kanonade an der ganzen Front
hält an", berichtet das Kriegsamt.

Ausgenommen von zwei vcrgcbli
chcn versuchen des Feindes, in unsere

Gräben bei Viclub zu dringen, gab es
keine Jnfantericaktion."

Ter britische Kriegsbericht.

London, 21. Febr. ..Tas Torf
Petit .Miraumont, südlich von der
Artcrc in Frankreich gelegen, ist im
Besitz britischer Truppen", besagt das
amtliche Bulletin. ..Tie britischen
Linien wurden südlich und südöstlich
von Scrre. nördlich der Ancre, an
derthalb Meilen vorgeschoben,"

Verspätete Meldung aus Berlin.

Berlin. 16. Febr.. über Sag-vill-

21. Febr. Am 11. Februar
abends, so wird amtlich erklärt, ha
bcn dcutiäic Sceflicgcr erfolgreich die

Flicgcrhalle in St. Pol bei Tünkir-chc- n

angegriffen. Treffer waren zu

verzeichnen, auch wurde ein Brand
bemerkt. Als die Flieger zurückkehr
ten, konnte man den Feuerfchcin des
Brandes noch ans große Entfernung
hin beobachten.

Abkommen für Belgiens Hilfskom

Mission.

New I o r k. 21. Febr. Herbert
Hoovcr. der Vorsitzende der Hilfs
kommisfion für Belgien, erklärte hcu
te, daß die Kommifsion ein Abkom
mcn.mit den Regierungen Teutsch
lands und Großbritanniens getroffen
bat,, .nachdem ein zufriedenstellender
Plan für die Fahrt der Schiffe die-s-

'Kommission zwischen New Aork
und Rotterdam festgelegt worden ist,
der sich als ausführbar erweist. -

Tie Kommission erwartet, während
der nächsten Tage die 16 bereits be
ladenen oder in der Beladung bcgrif
fenen Schiffe abzusenden und hat
Vorkehrungen getroffen, unter denen
die Beladung von 23 weiteren Schis,
seil, die von der Kommission geckar-ter- t

wurden, keine Verzögerung er!ei
den sollten.

Tic Kommission legt auch dar. daß.

abgcscbcn von dem weiten Grunsatzc
der Menschlichkeit, der sür die Not des

belgischen Volkes in Frage kommt,
die Sendungcil an Hilssmitteln nach

Belgien derartig bcschafien sind, daß
sie den an5führbaren Vorrat der
amerikanischen Nation nicht nberstei.
gen und in keiner Weise mit den Be
dnrfnisscn d,'s amerikanischen Volkes
in Konflikt geraten.

Rom berichtet amtlich.

R o m. 21. Febr.. über London.
Ter übliche Artittcriekampf ereigne

te sich genern", erklärt der amtliche
Bericht vom keutigcn Tage. Unsere
Batterien zerstörten eine feindliche
Etellnng im (Gebiet der Trame.

Im Raume südwestlich von Görz
bobcn wir seindlicke Gräben nahe
Vcttoiba ans. Einige Gefangene sie

len in unsere Hände."

Roger (zafcment hatte uicht viel Geld.

L o n d o n. 21. Febr. Tas Tcsta
rnent des Roger Easement. der, ehe
er Führer der irischen Onerrevoln
tion werden wollte, vordem britischer

' Konsul und in den Adelnand erhöbe
ner' bedeutender Beamter des briti
scheu Reiches war. und den man im
PentonviÜe Gefängnis wegen Hock

Verrats erhängte, hat wenig Besitz

gehabt, wie sein Testament, das henle
im Probatgcriclit eingereicht wurde,
erweist. Er hatte nur 135 englische
Pfund, welche er seiner Csonjinc, Fran
Parry. vermachte.

Wie großmäulig sich das verhauene

Rußland benimmt.

Petrograd, 21. Febr. Tie
politische Reorganisation von Polen
ist ein Problem, die ganz allein Rn.ß
land, ohne Einmiscknkng irgend einer
fremden Macht, vorznnehmen bat.
Inteniationale Garantien betreffs
Polens finden hier in politischen
Kreisen keine Snmpatbie. außer sol
die Garantien haben Bezug auf die
Einverleibung des deutschen und
österreichischen Polens unter einem
russischen Polen.

So sagte der Tuina-Abgeordnet- e

Elnkbatoff. der Führer der nationali
stifchen Partei vor einem Ausschuß
seiner Partei, der es mit der Ausar
beitung eines Programms für den

zukünftigen Statns von Polen zu tun
hat.

Alle Schulen in Belgien von Teut
scheu geschlossen.

London. 21. Febr. Teutsche
Behörden haben alle Schulen in Bei
gien wegen Kohlenmangels geschlos.
sen, sagt eine Tepesche der Zentral

. NewS von Amsterdam.
'

Vclohttttttg
Wenn wir bncn nickt brweiskn können, daß wir Ihnen entweder tensgra
pl'ie, Englisch s.icr Ti.'tipi,,? Qpcrcting cruen '0"'

erklärte sich hierzu bereit, sägte je
doch hinzu, es sei unmöglich absolute
Sicherheit zu garantieren.

In der Erklärung beißt es weiter,
daß die sieben versenkten Schiffe sich

das deutsche Angebot, am 22. Fe
vrnar abfahren zu dürfen, zunutze
gemacht hätten. Sie sollten zusam
inen ailf einem westlichen Kurse aus
der Gefahrenzone segeln und dann
ibrem Bestimmungsorte zustreben.
Ter Bericht erwähnt dann die von
dem holländischen Gesandten in Lon
don eingelaufene Tcpcfche, die das
Unglück ankündigte und hinzufügte,
daß die Schiffe ohne vorherige Prü
fung ihrer Papiere torpediert wor
den seien. Die Erklärung endet mit
der Ansicht, daß alle Mannschaften
gerettet worden seien.

Tie Zerstörung der Alice".

Watylngron, 24. ,yco. xte
Zerstörung des norwegischen Tam
pfers Alice ohne vorherige, Warnung
durch ein feindliches' Tauchboot wur
de heute dem Staatsdepartement
durch den Konsul Osborn in Havre
gemeldet. Tas Schiff hatte keine
Pastagiere, war ungcwarnt und
stand im Verkehr mit Kohlen zwi-

schen Port Albert und Trcport.
Tie Nationalität des Tauchbootes

wurde nach dem Bericht des Konsuls
nicht festgestellt. Es feuerte mehr
als 20 Schufte ab und gefährdete da
Leben von 11 Seeleuten, darunter
Theodore Jofcvh, einem farbigen
Amerikaner. Nach der Aufgabe des
Schiffes durch die Bemannung wur
de es durch Bomben vcrfent.

Berlins Antwort an China.

London, 21. Fcb. Wie Reu
ter erfährt, bat Tcutfchland ans die
chinesische Note betreffend den Tauch
bootkricg geantwortet. Tie Entgeg
nung, so wird erklärt, sagt, daß
Teutschland durch die Notwcndigkei
tcn der militärischen Lage gezwun
gen wird, diesen Tauchbootkrieg auf
recht zu erhalten, daß aber ausrci
chende Vorbeugnngsmaßrcgcln ge
troffm werden sollen, um das Leben
von chinesischen Bürgern zu schützen."

Zur Versenkung des italienischen

Transports Minas.

Berlin, über Sayville. 21. Feb.
Tie Admiralität kündigt heute an,
daß der italienische Transportdam
pfcr Minas, der mit 1000 Soldaten
auf dem Wege nach Saloniki war,
versmkt wurde, und daß alle an Bord
mit zwei Ausnahmen untergingen.
Tie amtliche Mitteilung hat folgen-
den Inhalt:

Am 17. Februar versenkte ein
deutsches Tauchboot durch ein Torpc
do im Mittclmecre den italienischen
Transportdampfer Minas. ein Schiff
von 2851 Tonnen, das nach Saloniki
bestimmt war. Es hatte großeVorrätc
und Munition sowie Gold im Werte
von drei Millionen Mark an Bord.
Tie Bemannung des Tampfcrs und
alle Truppen an Bord gingen mit
Ansnahme von zwei Mann unter, die
von dem Tauchboote gerettet wurden.
Tie Verfcnkung der Minas ist frübr
berichtet worden, aber erst jetzt wer
den die Einzelheiten bekannt."

Ain Mittwoch war die Versenkung
dieses Transports bereits von Paris
gemeldet worden. Ter Vorfall ereig
ncte sich am 16. Februar. Das Schiff
wurde im Jahre 1891 erbaut und ge
hörte nach Genut.

Holländische Seeleute als Zeuge.
London. 21. Febr. Um die heu

tige Mittagsstunde versammelten sich

die Offiziere und Mannschaften von
sieben versenkten holländischen Tam
pfern im hiesigen Generalkonsnlat
der Niederlande zu einer Konferenz
mit dem Generalkonsul Maas, die

niedrere Stunden dauerte. Tie ?

fizicre gaben eidliche Versicherungen
über da? Versenken ihrer Schisse ab,
während die Seeleute den anwesen
den Stenographen ihre Ansichten
über die Vorfälle zu Protokoll gaben.
Alle Seeleute wnrden während ihres
Anienthalts im Konsulat streng be
wacht, da ihnen znr Aufgabe gemacvt
worden war, Unterredungen mit Be
richterstattern zu vermeiden. Offi-
ziere wie Mannschaften, die die Uni
form der niederländischen Seeleute
trugen, waren wohlgekleidct. und
mann konnte ihnen die erlittenen
traurigen Erfahrungen nicht allsehen.
In ihren! Namen gab der General
konsnl Maas später die folgende Er
klärung ab:

Tie anwefenden Zeugen sind von
meiner Regierung angewiesen wor
den. nichts für die Öffentlichkeit zu
sagen. Auch ich bedauere, solche niclit
bekannt geben zu können, da meine
Anweisungen gleichlautende sind."
Es wurde indes'en bemerkt, daß sich

unter der Mannschaft viele Neger von
den westindischen Inseln befanden.

Norwegischer Dampfer sinkt infolge
Kollision.

London, 21. Febr. Der norwe
gische Dampfer Geira, 961 Tonnen,
ist infolge eines Zusammenstoßes mit
einem anderen norwegischen Schiff
gesunken, wie Lloyd meldet. Tas an
dere Schiff fuhr mit 15 von der Be
mannnng der Geira weiter.

In g bis
Prächtige Klassenzimmer, deren moderne (Einrichtung Tausend, von Tsttar?
kostete. l5rfa!,rcue Lebrlräfte. tnnoen deS Präsiden
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7 bis !) Ulir.

Lrarvin IttstltutS
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Erleichterung soll aber bereits in Sicht
sein.

N e w Z) o r k, 21. Febr. Mehrere
hundert Frauen, welche sich erst an
einer Massenversammlung im Main
son Square beteiligt hatten, um ge
gen die hohen Nahrungsmittclpreise
zu protestieren, stürmten auf das
WaldorfAstoriaHotcl und verlang
teil, 'den Gouverneur Whitman zu
sehen.' Da ihnen der Eintritt vcrwci.
gcrt wurde, machten sie eine solche

Temonstration, daß Polizcirescrven
herausgerufen

' werden mußten. Der
GolNicrneur befand sich in einem an
deren Hotel.

Frauen in Philadelphia protestieren
ebenfalls.

Philadelphia, 21. Febr. In
vielen Massenversammlungen, die
hier im nordöstlichen und im südlichen
Stadtteil von Frauen veranstaltet
worden waren, wurden Beschlüsse

welche den Gouverneur
Brumbaugh ersuchen, seinen Einfluß
aufzuwenden, um eine sofortige Ge
sctzgcbung zur Uebung der Notlage
betreffs der Nahrungsmittclvertcne
rung zu schaffen..

Die Beschlüsse wurden dem Gon
vcrncur in Schreiben zugeschickt und
waren von sämtlichen Massenvu
sammlungcn genehmigt worden.

Eine Hausfrauen Union wnrde ge
gründet.

In einer der Masfcnvcrsammlnn
gen wurde die Hausfraucn-Unio- n ge

gründet, uni den Markt zn bcarbei
ten, Fifchc zu boykottcn. fowie Hüh
ncr. Zwiebeln und Kartoffeln.

Heute Nacht hat sich die Polizei in
den aufgeregten Tistrikten, die meist
von frcmdgcborcncn Bürgern be

wohnt sind, cingcstlndcn, um allen
Ruhestörungen bgegncn zu können.

Abgeordneter Fibgcrald macht Lärm
im Kongreß.

Washington, 21. Febr. Ter
Kongreßabgcordncte Fitzgerald sprach
heute im Hause über die Notlage we
gen Mangel von Nahrungsmitteln.
Er erklärte, daß die Notlage inbetr?ff
von Lcbcnsmitteln die Unfähigkeit
des Kongresses beweise, dem wichtig
stcn Problem, das das amerikanische
Volk betreffe, zu begegnen.

Ausstände sind vorgekommen",
sagte er. Tas sind nicht die Krawal
k, welche die Faulen und die Unwür
digcn inszenieren, sondern der cnt
rüstete Ausdruck der Fleißigen und
Ordentlichen, welche die Preis? nicht
mehr bezahlen können, welche ihnen
für Nahrrmgöinittel abverlangt wer-de- n.

Erleichterung der Situation bereits
in Sicht.

Tie internationale Handelskom
Mission meldet, daß sich die Fracht-anstauun- g

in Bnffalo, Eolumbus,
Ohio, Pittsburgh, Detroit. Eleve
land und Chicago merklich vermin-der- t

habe und daß dadurch die gegen-wärtig- e

Situation sich verbessere.
Abgeordneter Fitzgerald, der Vor

sitzende des Bewilligungskomites,
empfahl hellte eine Gesetzvorlage, um
den Export voll Nahrungsmitteln zu
verhindern. Er erklärte, daß er der
vom Präsidenten vorgeschlagenen Be
willigung von $100,000 opponiere,
um die Notlage im Lande, zu unter
suchen, da eine solche Untersuchung

, mindestens sechs Monate Zeit in An
Ipruch nehmen und wenig für die ge-

genwärtige Notlage herauskommou
würde.

Nimmt kein Blatt vor dem Mund.
Was ist unsere Abhilfe?" sagte er.

..Was schlägt man da vor, wenn Leu
te Aufstände verursachen, weil sie

Mangel an Nahrung leiten? Als ich
letzten November vorschlug. cincnEm
bargo auf alle Lebensmitiel zu fetzen,
gab der Präsident dem General-A- n

walt die Order, eine Untcrsnchung
dnrch das Iustizdcpartemcnt vorneh-me- n

zu lassen. Ter Vcr. Staaten
Tistriktsanwalt in Boston wurde an
die Spitze der Untersuchung gestellt.
Innerhalb einiger Wochen war die
Untersuchung beendigt. Ein Bericht
wurde eingereicht, daß keine Beweise
vorlägen, daß das Gesetz übertreten
worden sei.

Und fetzt, wo das Volk gezwun
gen. ist Aufstände wegen Nahrungs
Mangel zu veranstalten, schlägt man
wieder eine Untersuchung ver und
will dafür $100,000 ausgeben. Es
würde acht Monate dauern, ehe man
den Grund ermittelt hat und warum
das Volk hungrig ist. Kann sich die
Regierung noch unfähiger erweisen,
als dnrch diesen Vorschlag einer Un
tcrsuckung. wenn inzwischen das Volk
verhungert?"

Kuriert Eure Erkältung in rt
nem Tage nehmt ein türkisches
Bad im Orieutal Hotel. (Anz.)
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Villa spult immer noch

überall in Mcnco
umher.

SoU sich jetzt lllls dem

Wcgc nach Jnarcz
bcsindcn.

Tiefe Stadt greift er immer wieder

gern an.

Zweitägiges Gefecht zwischen i5ar

ranzaTruppcn und Villiftas.

Villa hat angeblich die (5arranzatrup'
pen aus Sonora vertrieben.

Juarcz. M'cr.. !. Ge
neral Francisco Villa ist aus dein

Wege nach Juarez. um die Stadt an
zugreifen, wie von Anhängern Villas
hier Keine gesagt winde. Reisende,
welche alls der Umgegend voll Chi

huahua (5i:y hier heute ankamen, bc

richten, das Villa sehr aktiv in der
Nähe von Carrizal und der Umge-

gend von Chihnahna City ist.
Trotz Warnungen von Villa, n

hier heute Passagierzüge die
Stadt nach Chihnahna City und Ca
sas Grandes.

Es heißt, das; General Jose Car
ilos Muguia Casas Grandes gestern
erreicht hat.
Gefecht zwischen Villittas nd Car

ranzaTruppcn bei Casas
Grandes.

C l Paso, Ter., 24. Febr. Zwi
schen CarranzaTruvpen und Villi
stas kam es gestern südlich von Casas
Grandes zu einem Gefecht, wie Villi
stas Hier bekannt machen. ?)nez Sa
lazar befehligte die Villiftas.

Nördlich von Villa Ahumada ist ei

le Bande unter dem Kommando von
Manuel Ocho tätig, wie Regierungs
agenten hier heilte bekannt machten.

Zweitägiges Gefecht bei Saric,
Sonora.

N o g a l e s. Ariz., 2i. Febr. Be
richte treffen hier ein, dafz bei Saric
im Staate Sonora eln zweitägiges
Gefecht zwischen Carranza Truppen
und Villa Soldaten stattfand. Amc
rikanifche Armee Offiziere bestätigen
den Bericht. Es heißt, daß die Villi-

ftas die Carranzatruppen ans Sono
ra vertrieben.

Carranza begeistert in Guadalajara
begrüßt.

Guadalajara, Mex., .

Febr. Hier traf heute General Car
rcmza ein und wurde begeistert be
grützt. Er wird wahrscheinlich meh

rcre Tage hier verbleiben, ebe er sich

nach Mexico City begiebt, um die Be
glanbigunoschrciben des amerikani-sche- n

Botschafters Henry P. Fletchcr
entgegen zu nebnien.

Kapitän Kimball von Pontiac stirbt
im Hospital.

E l P a s o, Ter., '2., Febr. Nach-de-

sich seine ganze Compagnie, die

zZampagnie E von der Michigan In
fauterie, erboten hatte, für eine

ihres Kapitänc',cinzlltrc-ten- ,

um sein Leben zil retten, verstarb
liier heute Kavitän Tavid L. Kimball

!im Zeldbospital. Ter Soldat John
i ta...sn s: ?! f,. 4,".p4t'iu lunii'. liii uit 'luuii xm.iujiiii4
gewählt. Ter Kapitän war von: 33.
Michiganer Neginiellt ilnd in Pontiac
Zik Hanse.

Bollldcllmrfcr zum Tode

vcrurtcilt.

Anwalt Moonen's kündigt Appclla
tion an.

S a n F r a n c i s c o. 2i. Febr.
Thomas I. Moonen. Arbciteragita-tor- .

wurde heilte von Nichter Frank-li- n

A. Griffin vom Bkindesobergericht
zum Tode dnrch den Strang verur-

teilt, weil er fich an dem Bomben-A- t

tentate, dae anläszliai der Bereit
sciiaftsparade in San Francic-c- ver-

übt wurde, beteiligt hatte, bei dem
zehn Personen getötet wnr

! den.
Richter Gräfin fektc als Tatnin

'der Hinrichtung den . März an.
j Gegen- - Richter Griffins Weigerung,
seinen nelien Prozeß zu gewähren.
wiro nacy oer rri,lrn''g oee ea)i?
anwaltes Mooiicy Berufung eilige
legt werden.

Vnngcr Prozeß zu Ende.

Angeklagter von Mordanklage frei
' gesprochen.

F r e m o n t. C '2i. Febr. Eine
der längsten Gerichts Verkandlnn
gen in der Geschichte Obios sand n

nachmittag hier ihr Eilde. als
die Geschworeiieil liach zweistündig"
Beratung in deil Saal zurückkehrten
und Joshua R. Kiser, der unter An

klage stand, seine Fran vergiftet 31t

haben, für nicht fchuldig befanden.
Ter Prozeß begann am 27.

1!Msi und mit Ausnahme von
zwei kurzen Vertagungen wurde er
fast täglich fortgeführt.

Frau Kifer starb ain 17. Novem
ber 1915 und nach mehreren Obduk
iionen ihrer Leiche w.irde ihr Mann
am 3. März des . darauffolgenden
Jahres verhaftet. Tie durch den
Prozeß dem County entstandenen Ko
sien werden auf $43,00() geschätzt.

0 Tagen

Fünf Menschen wurden getötet lind
eine große Zahl verleyt. als eine gro-
ße sogenannte Reisecar mit einem
Straßenbahnwagen zusammenstieß.
Ter Ilnglückc-fal- l trua sicl, an Nr

iKrcnzuilg der Madisonville und de?
neunten 5tra?ze zu. Tas Automobil
wnrde vollständig demoliert.

Barbarischer ?llt.

Man bearbeitet eineFran mit einem
Hammer.

Cadillac, Mich.. 21. Feb.
Fran C. S. Henderson. US Jahre
alt, Fran eines Farmers in der Nabe
von Cadillac, 'lk'gt schwer verlebt in
folge eine? Schlages über den Kovt.
den sie von Christian Johnson er
hielt, der 5 Jahre alt ist und früher
Hilfc-fherif- f in Werford-Connt- y war,
im Mercn Svital darnieder.

Johnson statcte der Frau, während
ihr Mann ans der Arbeit in einem
Holzlager war. einen Besuch ab.
Später beschuldigte er sie, ihm $180
aus der Tasche gestohlen zu haben.
Taranf griff er sie tätlich an und be-

arbeitete sie mit einem Hammer. Tie
kleine Tochter der Frau rief Sheriff
Chrinoffcrfon zu Hilfe, der bei sei
n?r Ankunft Johnson noch bei der
Züchtigung der Frau Henderson an
traf. Johnson wurde in Hatt ge
nominell. Fran Henderson erlitt ei
nen Schädelbrnch nnd wird wahr
scheiillich sterben.

Johnson bat schon einmal scchZ

Monate in Jonia abgesessen, weil er
bei einer Ranferei einem Manne das
Ohr abgebissen hatte.

Frcdcril Vlll. Abreise

steht bevor.

Halifar. 21. Febr. Es wird
erwartet, daß dem Tampfer Fredcrik
Vlll., auf dem sich Graf Bernstorsf
befindet, die Weiterreise nach Europa
heilte Abend gestattet werden wird.
Beamte, die hier znr Untersuchung
des Gepäcks nnd der Passagiere ein
getrossen waren, beginnen bereits,
wieder abzureisen.

und über ein Tutzend medizinische
Sachverständige haben iil dem Falle
ihr Gutachten abgegeben.

2k Perteidignng bestand während
der Verhaildlllngen darauf, daß Frau

nii-n- '"l Jtrti ,tn t vtrtni-,- i ti tUll WUll.i f.'4.'lilUilli.'V l l 4UilVi
! gestorben sei. die sie sich beim Genus;
von Austern zugezogen hätte.

Wieder ein angeblicher
denlscher Spion.

Soll Granaten gemacht haben, die
nicht platzen.

C h e sl e r . Pa.. 24. Feb. Unter
dem Verdachte, daß er ein Agent der
deutschen Regierung sei, wurde heute
in der Eddenstone'schen Munitions
sabrik George jZoob aus Philadel
phia, der in jenem Betriebe als

tätig war. in Hatt genom
men. Koob. der vorgibt, ein gebore
ner ,Amerikaller zu sein, aber von
dem die Polizei sagt, daß er in
Teutschland geboren nnd kurz nach
Auebruch des Krieges nach Amerika
gekommen sei. hatte in seinem Besitze

Papiere, die angeblich seine Verhaf
tnnq rechtfertigten. Nach Jnstruk

stionen von Bundesbeamten han
I delnd, haben sich die Polizeibeamten
! geweigert, nähere Angabeli über die
Natur der Tokniilente zn machen,

j lloob war erst zwei Wochen in der
j Fabrik angestellt. Nach Aussagen
i voil John Heffer, einem Privatdetek-,tiv- ,

bat er unbrauchbare Granaten
rersan dtiertig gemacht.

Folge des cak"Skandals.

Washington, 24. Feb. Als
eine Folge der sogenannten ..Leak"
Ililkersnchllllg wird die Neucinfüh
rung angesehen, nach der es Pcrso
nen, die mit Maklerfirmen nnd an
deren Geschäftshäusern in Verbin
dung stehen, fürdcrhin unterfagt
wird, sich auf d?n sogenannten
..Preßgalerieil" aufzlihalten. damit
ihnen nimt Gelegenheit geboten wer
de, sich vorherige Kenntnis von den
Schritten der Regierung anzueignen.

Totlicher Unfall in Cincinnati.

Cincinnati, Ohio, 24. Febr.


