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Uaiser Wilhelm RßliSDic Das deutscheMnnmlg in
Die Leichen der

drei Zlmerikaner in
Mexiko gefunden!

Waren ubcl zugerichtet und ausge
Plündert; weitere Uebrrfälle

befürchtet.

V rw i

ashington lvachst! lN BerclyHast wr
den Titanettkampf!

Wiens Beziehungen zu
Washington gespannt!

Tarnoiuski noch nicht , Weifien
Hanse empfangen: Wie behält

seine Ruhe.

Berlin, über London. IC Feb.
Wie ein Korrespondent des Berli.
ner Tageblatt" aus Wien meldet,
hat die Möglichkeit eines Krieges
zwischen Deutschland und den Vcr.
Staaten die zwischen Wien und

Washington herrschende Spannung
verstärkt. Der Korrespondent tele

graphicrt:
Botschafter Tarnowski hat noch

keine Gelegenheit gehabt, seine 'Be-

glaubigung int Weißen Hause zu
überreichen, und die diplomatische
Verbindung zwischen Oesterreich-Un- -

Die Freilassung öer Yarrowöale"-Gesangene-n

und Duldung des amerikanischen lzittss-werke- s

in Belgien machen ver-söhnend- en

Eindruck.

Negierungskreise ruhiger; Yetzer weiter tätig.

Trotz ungeheurer beiden wegen Mangel vott
Lebensmitteln lajzt tzindenburg sich nicht jvon der Ausführung feiner gswal-tige-n

Uriegspläne abhalten.
Präsident aber wird, wie seine Rat

Eine Million grauen stehen jetzt im Zivildienst,

Gast Uatzer Uarls:
Zentralmächte blicken bertranensboll

l die Zukunft? .yerrfcherpaar
jnbelnd begrüßt.

Wien, 16. Feb., über London.
Kaiser Wilhelm war anfangs der
Woche Gast des Kaiser 5tönigs 5wrl.
Offiziell wurde gestern gemeldet, daß
dem Besuch des Herrschers keine be

sondere Bedeutung beizumessen sei.

Kaiser Wilhelm hat nur den Besuch,
den Kaiser Karl diesem im Großen

Hauptquartier abslatteste, erwidert.
Die Neue Freie Presse veröffentlicht
den Inhalt einer Unterredung, die

Kaiser Wilhelm mit einem berühm-
ten Wiener Bühnmschriftfleller hat-te- .

Ans derselben geht hervor, daß
die Zentralmächle vertrauensvoll in
die Zukunft blicken, und icifj diesel-

ben sieggclrönr aus diesem Kriege
hervorgehen werden.

In bczug auf den Tauchbootkrieg
fagte der Kaiser nur, daß die von

Napoleon dem Ersten gegen Eng-
land unternommene Blockademaß-nähm- e

in der damaligen von Eng
land uiitcrnommenen Kontinental-sperre- "

jetzt ansgcführt werde. In
warmen Worten erging sich der Kai-

ser über die Antwort Schwedens an
den Präsidenten Wilson, der von der
schwedischen Regierung verlangt hat-te- ,

die diplomatischen Beziehungen
mit Teutschland abzubrechen.

Wenn immer sich die beiden n

öffentlich zeigten, wurden sie

von dcr Volksmenge enthusiastisch

begrüßt. Die Wiener Zeitungen sa-

gen, daß, falls in gewissen Kreisen
darauf hingearbeitet würde, Zwie-

tracht zwischen Oesterreich-Ungar- n

und Deutschland zu säen, dieses un-

bedingt ein Fchlschlag sei, denn bei-

de Reiche sind unzertrennlich an ge-

meinsame Interessen aneinander ge-

bunden.

Während der letzten drei Tage ist
dcr Chiffre-Berkeh- r zwischen der
Wiener und der Washingtoner Re-

gierung fast ganz eingestellt wor
den. Auf der hiesigen amerikani-sche- u

Botschaft ist man dcr Meinung,
daß es zwischen. AmestW.und. der
Doppelnionarchie kaum zum Abbruch
der diplomatischen Beziehungen kom-

men werde: es heißt, daß der frühere
Lcgationssckrctär iit Berlin, Joseph
C. Grcm, in gleichcc Eigenschaft nach
Wien versetzt werden würde. Im
übrigen aber läßt das öffentliche In-tercs-

in amerikanischen Angelegen
heften nach: dcr Tauchbootkrieg, wie
er fetzt rücksichtslos geführt wird,
nimmt die Aufmerksamkeit der Wie-ne- r

gegenwärtig ganz und gar in
Anspruch.

Gelegentlich eines zu Ehren des
Teutschen Kaisers gegebenen Diners
wurden zwischen den beiden Kaisern
äußerst herzliche Trinksprüche ausge-lausch- t.

Kaiser Karl sagte, indem er
an das enge militärische und politis-

che Bündnis der beiden Reiche
Tie sorgfältige Pflege die,

ses Bündnisses liegt mir als ein
Vermächtnis meines abgeschiedenen

Vorgängers am Herzen, und ich bin
glücklich, bei Eurer Majestät auf
ähnliche Gefühle zählen zu können.

In Freud und Leid, in Krieg und
Frieden getreu vereint werden wir
mit dem gnädigen Beistand des All-

mächtigen unsere Länder einer glück-

lichen Zukunft' entgegenführen."
Ter dentfche Kaiser fagte in seinem

Trinkspruch unter anderem: Ich
bcrsichere Eure Majestät bei dieser
Gelegenheit wieder tueiiu'r treuen,
ttilv'erbrüchl icheil Freundschaft, in der
ich den klaren Ausdruck des engen
Bündnisses zlvischen Oesterreich Un-gar- n

und Teutschland, das der
Kampf noch fester f'i-

let, erblicke. Es lst mir eine lebhaf-
te Geintgtuung, zu wissen, daß Eure
Majestät den Wunsch hat, im Sinne
des verstorbenen Kaisers Franz Josef
unser Bündnis auch fernerhin zu
pflegen. Iit der Verfolgung dieses

Ziels, können Eure Majestät stets
auf mein lohales Mitwirken zählen.
Gott gebe, daß bald nach dieser gro-

ßen, schweren Zeit unseren Ländern
wieder Friede brschiedcn sei. und daß
sie vcreint durch sesle. zuverlässige
Bande sich einer glücklichen Zukunft
e'srencl."

Bor seiner Rückkehr nach dem
Großen Hauptquartier hat Kaiser
Wilhelm seinen Bundesgenossen zum
Geiiernlfeldmarschall der deutschen
Armee ernannt.

Heldentat" britischer Flieger.
Berlin. 16. Feb. iFlinkenbericht.)
Die Uebcrseciiche Neuigkeits Agen-

tur meldet ans Brügge. Belgien,
daß durch Boiiwen, welche von
britischen Fliecurii auf einen Hau
ien Schliltickubläufer tieworsen
wurden, 16 Kinder

t r

man zwei Arien von Irrenhäuses
einführen sollte eines für Leute,,
die verrückt genug sind, in deiu

Nahrungsvcrtcilungs'Shstcm nicht
zu betrugen, ein anderes sür diese,
nigeit, die einen derartigen Betrug
übertreiben. ' Tie Polizei ist nicht
im Stande,' diesem Grabsch ein Eu
de zu machen, denn einflußreiche
Leute sind znmeist die Hauptschuldi
gen. Diese aber find nicht die ein
zigcit Schuldigeit, denn Händler itt
Nahrungsmitteln tauschen gegcnsei.
tig ihre Waren ein, Frcimde von

Magistratspcrsonen erhalten öztra
karten und Nahrungsmittelkarlcu
werden gestohlen.

Die kürzliche kalte Welle i

Teutschland und kälter, wie in die

sein Jahre ist es in Deutschland
in Jahrzehnten nicht gewesen-h- at
viele Nahrungsmittel vernichtet; die
ses gilt besonders von den Kariös
feln (die aber beute in Deutschland
um ein'Driltcl billiger find, als iit
Amerika!) Auch mit dem Transport
hapert es; infolge des dadurch veriir
sachten Kohlenmangels mußten ineb
rcre Schulen geschlossen werden, und
der allgemeine Geschäftsgang hatte
schwer darunter zu leiden. Alles
dies aber berührt Hindenburg we-

nig; sein ganzes Bestreben ist auf
den militari scheu. Sieg gerichtet, und
er erwartet, diesen Sieg noch in die-fer- n

Jahre zu erringen. Deshalb,
kann man mit Fug und Recht aiu
nehmen, : daß die Anstrengungen
Deutschlands alle früheren weit über
tkeffen werden es wird der letzte

Versuch sein, die Feinde der deutschen
Verbündeten niederzuringen.

Das ganze Kaiserreich arbeitet,
um den Kampf im Jahre. 1917 sieg,
reich zu. beenden.

Die Mobilisierung der weiblichen
Arbeitskraft in Deutschland ist nur
ein Schritt zu dem bevorstehenden
titanenhaften Kanipf. Diese weid
liehe Armee wird die Plätze aller
möglichen Zivilarbeiter einnehmen,
und die Arbeit der Fronen setzt die
se instand, Frontdienst zu tun. Je
der Mann, der fäbig ist. Waffen
zn tragen, muß helfen, den Feind
niederzuringen, sobald der geeignete
Zeitpunkt gekommen iit. Dieser
Plan wurde von dem Kriegsdienst
Bureau gefaßt. Die Frauen, welche
sich freiwillig zum Dienst an der
Front melde, werden bevorzugte
Stellungen einnehmen. Sie werden
in den Hauptquartieren an den ver
schiedcnen Fronten in den Schreib
Silben Verwendung finden. Die
Kaiserin selbst hat den Frauen.
Deutschlands ein Beispiel gegeben,
indem sie ' sich gelegentlich des Ge

burlstags des deutschen Herrsche res
ins Hauptquaitier gegab und sich

dort längere Zeit aushielt. Wohl
wurde ihr nickt das Recht gegeben."
an den Beratungen teilzunehmen,
aber wichtige Entscheidungen wurden,
wäbrend ihrer Anwesenheit int
Hauptquartier getroffen.

Die Mobilisierung der Zivilbe
völkeruug bat sich sogar schon bis auf
die öffentlichen Schuleii erstreckt.
Schüler der oberen Klaffen deu
Schulen zu Grunewald einer Vor
stadt Berlins, haben sich dem Feuer
Wehrdienst gewidmet und crerziereir
jeden Tag: die Straßenrein!gung
arbeite werden von Schülern be.
sorgt, während die Bauernlöchier sich

verpflichtet habe, die Ackerbauar
beste nach K rüsten auszuführen.

Alle unnötige Arbeit wird in Ber.
lin geschahet. Ingenieure, die
bisher in Tbealcru verwendet wur
den. sind jetzt in den Postämtern lä
tig und eine Menge Bankangestellte
arbeiten jetzt im .Telephondienst.
Und alle diese Männer Wurden als
dienstuntauglich vom aktiven Mili
lärdienst befreit.

Es bezahlt sich, rn den sttaf-fifiziert- en

Anzeigen" der Tribüne zu
unnoncieren.

Beruft Euch bei Einkaufen cu.
Hie Tribüne", "- --

Hachita. N. M., 16. Feb. Die
Leichen der drei von merikanischen
Banditen von der auf amerikanischer
Seile liegenden Corner Ranch

drei Mormonen. wur-
de von dem Mormoncn-Knndschaf-te- r

Lern Spillsbury auf nicrikani-schei- n

Gebieth drei Meilen südlich
voil Monument No. oli aufgcfun.
den. Die Leichcn dcr drei Männer,
Andrew I. Pelerson, Hugh Acord
und Burton Iensen, waren übel zu-

gerichtet. Jede wies mehrere Kopf,
schlisse auf und war mit Stickwnn
den bedeckt, ein Zeichen, daß sich

die drei dem Tode Geiueihtcit tapfer
zur Wehr gesetzt haben müssen.
Sämtlichen Drei waren die 5!lcider
vom Leibe gerissen worden.

Weitere Uebcrfälle befürchtet.
Unter den an oder nane dcr

Grenze wohnenden Ranckbefitzern be

fürchtet man, daß der Führer der
Raubbande, Jose Inez Salazar. sei-

ne Drohung, amerikanische Ortschaf-
ten zu plündern, wahrmachcn wird.

Hearsls Ranch geplündert.
El Paso. Ter., 16. Feb. Die

Frau Phoebe Hcarst gehörende zwei
Mcilcu von Madcra im Staate Ehi
bnahua gelegene Naherachic Ranch
ist von Iulio Acosla, einem Führer
Billas, geplündert worden, und zwar
bereits am 8. Februar, wie jetzt erst
bekannt wird. Die Banditen töteten
auch zwei mcrilanische Rancharbeilcr
und verwnndctcii mehrere derselben

Militär abgesandt.
Hachita. N.M.,1.6. Feb. Aus

Befehl des Oberst Sickel von Co- -

lumbus hat Obcr,ueutnant I. E.
Watermatt, Kommandant dcr hicsi
acn Trugen," alle irgendwie ab
kömmlichcn Leute nach der Corner
Ranch geilern abend abgesandt. (Die
Pershing'sche Slrafcrpcdition hat
also nickt nur nickt die Einianauna
Villas crziclt.sondcrn nicht eimnal
die Banditcn in Schrecken versetzt.
wie man zetzt einsieht.)

ttlnerikaner können
in Belgien bleiben!

London. 16. Feb. Die Vcr
trctcr dcr amerikanischen Unterstü
tzungs Kommission in Belgien wer
den nicht die besetzten Teile Belgiens
und Nordfrankrcichs verlassen, wie
es friihcr hicn. sondern werden vor

läufig dort verbleiben und weiter im
Interene der Unterstützung wirken.

Die hiesige Kommissioit erhielt ge
'steril von Rotterdam ein Telegramm,
wonach die deutschen Behörden in
Belgien bei einer in Brüssel abgc
baltenen Konferenz angekündigt hcv

ben, daß all' Vertreter der Kam,
niissioil in Belgien und Nordfrank- -

reich bleiben und genau so wie bis
her ihre Posten vertreten tonnen.

An der Konferenz nahmen Baron
von der Lausten, der Zivilgonver
nenr von Brüssel, dcr amerikanische
und spanische Gesandte sowie Ver
treter der belgischen tlnteritützungs
Kommission wie des belgischen Na
tional Komitees teil.

(Es 'iit alio wieder einmal klar
ersichtlich, daß die Berichte von der

Ausweisung der Amerikaner aus
Belgien einfache englische Hetzlügen
waren, um die Bevölkerung des
Landes gegen Deutschland noch mehr
aufzustacheln.)

wichtig für
Reichsdeutsche!

Washington. D. C 16. Feb.
Dr. ,U. P. Hübscher. Sekretär der
Schweizer Gesandtschaft in Washing-
ton, D. C.. wurde am Vüttwoch in
das Gebäude der Teutschen Botschaft
eingeführt, um die sofortige Verival-tuic- h

des nuninehrigen Departe-ment-

der deutschen Interessen der
Gesandtschaft der Schweiz zu über-nehme-

Schriftliche Mitteilungen
müssen die Adresse: Swiß Legation,
Department of German Interests",
tragen.

Hleischrationen
sind vergrößert!

Berlin. 16. Feb. lFunkenbericht.)
Tie Ueberseeißche Neuigkeitsagen.

tur kündigte heute an, daß das baye-

rische Ministerium des Innern
hat, die wöchentlichen

Fleischraten zn vergrößern. In Ber-li- n

war eine gleicke Verordnung
sckon vor niehrereit Tagen getrofseii
zorden.

S?afl)ington, 16. Fcb. Die
deutsche Regierung hat die aus dem

britischen Priscnschifs ,.?)arrowdale"
eingebrachten VI amerikanischen Ge

fangencn frei, gelassen. Dieser Um

stand, verbunden mit der Tatsache,
dasz die deutsche Regierung auch den

Befehl, die meisten Amerikaner, die

an dem belgischen Hilfswerk betei-

ligt srna, aus Belgien auszuweisen,
stark gemildert hat. haben in hiesigen
Regicruugskreisen ein Gefühl der

Erleichterung geschaffen und die

Spannung betreffs der Beziehungen
der Ber. Staaten zu Deutschland
hat etwas, nachgelassen. Man iit

ruhiger geworden, wenn auch hie
und da Entrüstung über die

Amerika zugefügten Belei.
digungcn zum Ausdruck kommt.

Mehrere Regieruugsbeamte sagen,

obige Ereignisse lassen erkennen, das;

Deutschland seine herausfordernde
Haltung gegen amerikanische Jntc
reisen gemildert habe, während an.
dcre wieder der 'Meinung sind, daß
dieser Wechsel nicht langlebig sein

wird. (TaS sind die Säbelrahlcr
und Nriegsbrüller!)

Immer noch ereignen sich Zwi
scheu fälle, die dazu angetan sind,
die Bnndesregiernng gegen Teutsch-lan- d

in Harnisch zu bringen; der

Unfähigkeit der
Alliierten verspottet!

Japanische' Zcitnn macht sich über
Henchelei dcr Alliierten lustig.

Washington, IG. Feb. In Ja-ba- u

wird man immer skeptischer in
Bezug auf die Fähigkeit der AI

liierten, Deutschland uiedcrzuzwin.

gen. Der Redakteur des Tayo"
(Tonne). Herr H. Si. Asada. gibt
in ciuein Artikel seiner Zeitschrift,
die sozusagen das Organ dcr intel
Ickluclleu Kreise Japans iit. dieser

Meinung unverhohlen Ausdruck.
Asada sagt u. a.:

Die Ausrottung des prcukischen
Militarismus" iit leichter gesagt,
als getan. ES ist unmöglich, irgend
einen Staat, der eine wirkliche Macht
besitzt, seiner Äerteidiguugsiuitlel zu
berauben. Ucberdies find derartige
Schrille unvercinbar mit dem Ge-

rechtigkeitssinn, so lange zwischen den
verschiedenen Mächten eine Rivali
lät besieht, Unabhängigkeit und
Selbstverteidigung find heilige Rech-

te, die Gott allen Lebewesen deö

Universums verlieben hat. Einer
Nation diese Rechte zu nehmen, in
beinahe gerade so schlimm, wie sie

ihrer Existenz beraubt zu sehen.

Nach unserer Ansicht ist der Ent-

schluß dcr Alliierten, zuerst ihre ei-

genen Truppenverbände aufzulösen
und ibre eigenen Wafieil und
Kriegsschiffe zu zerstören, das ein.

gige Mittel, dein preusuichen Mili-

tarismus" ein Ende zu machen.

Laßt uns einmal annehmen, das;
dcr Ziel der Alliierten der Einfall
in Deutschland oder die Eroberung
dieses Landes ist. Dieses Ziel ist
ciemde so schwer sür sie zu errei-che- n.

als das Andere. ES ist nicht

mehr als eine Illusion, die sich un-

möglich verwirklichen lässt. Die
Verhältnisse lassen einen

sogar fürchten, ob cö den Alliierten

je gelingen wird, den Händen des
Feindes die ihnen verlorene gegan
genen Gebiete wieder zu entreihen.

tlnd flcrad? so nichtssagend ivic

die Eroberung deutschen Gebietes
durch die Alliierte vt da? sogenann.
te geninfame Ziel der Zentralinäch
te. Denn die Ziele, die sie zu errei-

chen suchen, sind alle von einander
verschieden.

Der Schreiber zahlt dann die Ero

berungsgelüste . der verschiedenen
ll'uidile auf und schliesst mit unver
kennbnrem Hohn: ..Es ist unmög
lich. alle diese verschiedenartigen ehr
geizigen Plane zu verwirklichen.
Nnd doch inu''; der Krieg fortgcsebt
werden, so Iane,c nur einer der

feine Wünsche nicht bekrie-dig- t

rrnt dein, -- die Alliierten iia

reu sich vrrj'flich'.et, ihn forlzuse- -

gebcr erklären, vorsichtig zu Werke

acben und jeden schritt, den er un
ternimmt. reiflich erwägen. Wenn
er wieder vor dem 5longrch er
scheint, tun von diesem Autorität zu

erlangen, Leben und Eigentum der
Amerikaner aus hoher See zu Ichu

fcen, ein Schritt, der als unaus
bleiblich und nur als eine Frage
von wenigen agen betrachtet v,ro
- dann muß der Präsident von dem

Gefühl durchdrungen sein, das; die

ganze Nation hinter ihm 'stehe.

In dieser Perbindung wird die

Frage aufgeworien. was '
versteht

der Präsident unter einem Akt, der
alleninlls zu einem Kriege - mit
Teutschland führen musz? Der Prä-side-

hat uoch keine feste Idee
faßt, was er als einen offenkundi.

gen Akt" betrachtet. Es mag ein

einzelner Zwischcnfall sein, der daS

Volk erschüttert und ein sofortiges
Eingreifen des Präsidenten vcr.

langt i es maa. auch eine ganze Reihe
von Zwischenfällen sein, die die

Entrüstung deö ganzen Landes her.
vorrusen und trotz der immer weitere

Kreise ziehenden Friedensbeivegung
den Präsidenten zwingen, drastische

Masmahmcn zu treffen.

In anderen Worten: er fühlt,
dasz, wenn dieser Zeitpunkt gekont.

mcn, ob derselbe nun durch einen

einzigen Akt hervorgerufen, oder ob

die Geduld des Polkes durch eine
Reibe voir Handlungen DetitschlandS
erschöpft worden ist. der Präsident
dieses fühlen", das 'Land 'dieses
fühlen", ja die Welt cS fühlen"

wird, und alle luerden wiisen, daß
dann der richtige Zeitpunkt gekont.

wen ist.
Gros'.cs Kopfzerbrechen verursacht

dcr Regicruitg die Stockung des

Frachwcrkchrs im Lande und die

Anhäufung der überseeischen Fracht
in den Hafenstädten. Ein" Losung
dieses Probleins muf; binnen Kur-

zem geschaffen werden. Hält die

gegenwärtige Lage der Dinge uoch

viel länger an. dann muf; es in ver.

schicdenen Landestcilcn zur Nah.
rungsmittelnot kommen. Sogar die

Friedensbeivegung nuch hierunter
leiden.

Die Freilassung der Jarrowdalc
Gefangenen ka:n in der elften Stun
de, zu' einer Zeit, als die Bundes,
regierung int Begriffe stand. cner

gische Maßnahmen zu ergreifen. Der

Protest sollte beute an die deutsche

Regierung abgehen.
4

Kaiser Wilhelm
an seine Flotte!

Der Kaiser verlaßt sich ans dir

Tauchboote znr Bezwinanng
der Feinde.

Amsterdam. Isi. Feb. Das
deutsche ..Marine Verordnungsblatt"
in Berlin veröffentlicht einen Aufruf
des Kaisers, der au Meine Flotte"
gerichtet ist. In demselben heisst es:

In dem gegenwärtigen entschei-

denden Kampf fällt die Hauptarbeit
meiner Flotte zu. die englische

Kriegsmelhode der Aushungerung,
mittelst welcher unser verhasstestcr
und hartnäckigster Feind das deutsche
Volk niederzuzwingen versucht, gegen
England und dessen Verbündete
selbst zu richten und deren Seeban.
del mit allen Mitteilt in unserer
Macht zu vernichten.

Bei dieser Arbeit wird das Tauch'
boot in erster Reibe stehen. Ich er

warte, dniz diese Waffe, mit weiser
Voraussicht entwickelt, in Zusammen,
arbeit mit unserer ganzen übrigen
Seemacht und von dem Geist unter
stützt, der während deö ganze Krie

ges uns in den Stand gesetzt hat,
so glänzende Takeu zu vollführen,
unserer Feinde Kriegsabsichten bre-

chen wird."

Brücke bei jtearney vollendet.

Kearnen. Neb.. 16. Feb. Die
neue ans Stahl und Eoncret gelau.
le Brücke üher den Platte Fluß ist

vollendet und für den Pertebr le
reit. Tic Herstellung lostet $60,000.

garn und den Ver, Staaten stockt

vollständig, da zwischen den beiden
Hauptstädten kein Verkehr besteht.

Weiteren Entwickelungen wird in der

Tappclmonarchte, welche die nach-slc- n

Schritte des Präsidenten Wilson
crivartet, u,n danach ihren zukünfti
gen Kurs zu entscheiden, mit Ruhe
entgegengesehen.

Die Entscheidung der Ver. Staa
ten, die Bestückung von Handels
dampfer zuzulassen, wird als dro
hendeö Element in der Situation
betrachtet. Dies würde die Tauch,
boot Kommandanten der einzigen
Möglichkeit bcrailben, amerikanischen
Schiffen, welche sie bisher als unbe-

waffnet betrachteten,
'

zu gestatten,
ihre Mannschaften und Passagiere
auszuschiffen. Die Entscheidung der
amerikanischen Regierung löscht den
lctztcit verbleibenden Unterschied ztvi
schcn bestückten englischen Kauffah-rcr- n

die öfters in dcr letzten Zeit
unter amerikanifchcr Flagge segelten

und glaubwürdigen amerikani-schc- n

Fahrzcugen aus. Es iit höchst
natürlich, daß aiigesichts einer der-artig-

Situation die Möglichkeit ei
ncs Krieges zwischen Deutschland
nnd den Ver. Staaten zugenommen
hat, weslialb die ziikünftigcn Bczie-klinge- n

zwischen den Ver. Staaten
und der Doppelmonarchie init wach-

sendem Skeptizismus zu betrachten
sind."

Wahrscheinlich eine Lüge.
"

Paris. 16. Feb. Die in Ocsicr-reic- h

wohnenden Amerikaner sind
von Washington gewarnt worden,
das Land zu verlassen. ("Diese Nach-

richt ist augenscheinlich eine Lüge, da
sie von Paris kommt, denn sonst
hätte man bereits in Washington
datwn etwas geinußt.)

Deutschland latzt
amer. Seeleute frei!

Die 72 auf dcr ?)arroiudale" nach
Tentschland gebrachten Ame

rikaner freigelassen.

Berlin, über London. IC. Feb.
Die amerikanischen Seeleule, welche
seitens des dentschcn Kaperers von
mehreren Dampfern gefangen

und auf dem ebenfalls
cnglifchcn Tainpfcr Aar-rowdal-

nach Swinemünde gebracht
worden waren, sind freigelassen
worden, wie offiziell bekannt gege-
ben wurde.

Crleichtcrung in Washington.
Washington. 16. Feb. Die

Nachricht von der Freilassung der
72 amerikanischen Seeleule, welche
ans dem ?)arrowdale" nach Teutsch
land gebracht ivörden waren, traf
gestern abend hier ein. nachdem sich

Präsident Wilson und die übrigen
höheren Regiernngsbeamlen bereits
zur Ruhe begeben hatten. Die Mit-

teilung bat hier allgemeine Erleich.
ternng hervorgerufen, da bereits mit
der Zustimmung des Präsidenten sei.
teils des Staalsamles eine Note an
Deutschland fertiggestellt war, i

welcher die Freilassung der Anieri-knne- r

energisch gefordert wird, und
welche bereits heute abgehen sollte,
wie es heißt.

Tic Pest grassiert.
Berlin, 16. Feb. lFunkcnbericht.)

Wie aus Kopenhagen gemeldet
wird, veröffentlichen russische Zei-

tungen stark zensierte Berichte über
den Ausbruch einer Epidemie in
Noitow am Ton.

Trotz der von der Zensur ver-fügte- n

Ausladungen ist es offenbar,
daß sich die Epidemie über das
ganze louvernement Iekaleriuoslaw
ausgebieilet und bereits eine riefige
Zahl von Opfern gefordert hat. Die
Aerzte sind angeblich nicht im Stau,
de, die Natur der Seuche festztu
stellen. Die Leichen der Opfer aber
sind mit Bcnlcn bedeckt und das
sagt genug.

Man untcritütze die ieutsche
Presse, indem rnan zu ihrer Vcr
breiiung beiträgt.

?Wia 1si 51 fNm, firn-- s Äcker.?
1 ' ' " (."

mann, Stabskorrcfpondent dcr Um-- j

led Preß.) Deutschland ist mv
ternährt: die Nahrungsmittel wer.
den dort immer geringer und teu-

rer. In dem Verteilen von Le-

bensrnitteln wird nickt gerecht ver-

fahren: auch das Transportwesen
liegt in Teutschland im Argen.

Aber die Pläne des Feldrnar-schalls'vo- n

Hindenbnrg gehen trotz-de-

ihrer Reife entgegen, und
Sinn und Trachten gilt

nur der deutschen Armee. Unter fei-

nen Plänen wird die ganze Nation
dazu bestimmt, die Armee zu

Eine Million Frauen, von

Offizieren befehligt, haben in Fa-

briken die Arbeit von Männern
übernommen und diese für den Mi-

litärdienst freigemacht.
Amerikaner, die Berlin mit dem

Botschafter Gcrard verließen, wur-

den von den Bewohnerit ersucht,

ihnen etwas von ihren Lebensmit
lelvorräten zu überlassen. In einem

Falle wurde sür ein Pfuiid Fett
$2.50 geboten. Ein deutscher Arzt
ersuchte einen von ihm behandelten
Amerikaner seine Dienste nicht mit

Geld, sondern mit Nahrungsmitte!
zu honorierend

In witziger Weise wird in Berlin
darauf.. aufmcrk.iüüi .. .gemacht,. . daß

prohlbitionisten im
Uongresz jubilieren!

Senatskomitce einigt sich auf Vor-

lage, die sämtliche Prohibi
tionsstaatcn knochen

trocken" macht.

Washington, 16. Feb. Nachdem
gestern, wie bereits berichtet, im Rev

präsciitantcnhause, die Prohibitions-vorläge- ,

welche nationale Prohibi-
tion bezweckt, günstig cinberichtet
worden ist, haben die Trockenen ge-

stern auch im Senat einen großen
Sieg zu verzeichnen, denn,, derselbe
einigle sich alö Komitee des Ganzen
mit 45 gegen elf Stimmen auf n

höchst drastischen Antrag des
Senators Reed von Missouri, der
nichts Anderes bezweckt, als säiiit-lick- e

Staaten, die für Prohibition
gestimmt haben, oder stimmen wer

den, ohne Weiteres knochentrocken"

zu machen.
Reed reickle diesen Antrag als

Zusatz zur Postbewilligungs-Vorlag- e

ein, die gerade zur Beratung stand,
nachdem eilt Zusatz des Senators
Jenes, welcher die Beförderung von

Briefen, Postsachen, Zeitungen, u.
s. w.,, die Anzeigen von Whisky,
Wein oder Bier enthalten, nach

Staaten, die gegen derartige Anzei-ge- n

Gesetze erlassen haben, durch
die Post verbietet.

Der Reed'sche Antrag macht es

zum Verbrecken, nach Staaten, wel
che die Herstellung und den Verkauf
von alkoholischen Getränken verbie-

ten, derartige Getränke einzuführen.
Der Reed'sche Antrag lautet:
..Derjenige, welcher in irgend ei-

nem Staate oder Territorium, des-se-it

Gesetze die Herstellung oder den
Verkauf von berauschenden Likören
zu Trinkzwecken verbietet, '

derartige
Getränke außer zu wissenschaftlichen,

religiösen oder medizinischen Zwecken
bestellt, kauft, oder sonstwie deren
Einführung verursacht, wird mit ei-

ner Geldstrafe von nickt über $1,000
oder einer Gefängnisstrafe von nicht
über sechs Monaten oder mit beiden
Strafen belegt und bei jedem

mit einer EinkeNe-nin- g

von einem Jahr."
Dieser Antrag wurde, wenn er

endgültig vom Senat und dann vom
Hause angenommen werden follie,
alle Prohibitionsstaalen knochentro.
ckcn" machen, einerlei, ob in verschie-
denen derselben die Einführung

Getränke zum Privatge-brauc- h

ßeunitei ist, da ein derartiges
Landesgeietz über alle Staalsgejetze
gehen würde

'
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