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ventscher ?ltt;iiss ?Cttglanö ergebt lcf

! rechtzeitig t alnilc! Dettlschland Protest
PitliiKUtii ctlnüt fünf

sichre 6icsiittgttZ?oiintuicriqc Schalk
Wn'l 'j'riiriiftcirr wrnnt Vrrifilnnft

, ,

Hier Kricgörttts-Bi- ll

Rülmittctt ticifrcilicn

RttsscttlZllsdclMüldlll!
Cine flizc Division russischer Maroöenre imu

zingelt und über oie rumättische (Grenze
besöroert; Uumänen in Lessarabien

Sttö-ittnlnn- ö gegen die Uote Garde ohnmächtig

wahrend SatU und ijam sich mit der vorlag'
beschästigen, haß viele wichtige Krieg;

ErledigungVorlage ?!f ;;:rc
J

Hunderte Million ottars für K'rieg gefordertr .

wer Tepesche an die Time? zufolge

Iiaben die Bewohner der Aland In
sei,, den König von Schweden er

sucht, die Inselgruppe Sck'wcdctt an.
zugUedcrn, Tic Aland Inseln, och.

zig nn dcr Zahl, liegen im Beth,
nischcn Meerbusen und bildeten ei

nen Teil Finnlands. Die Jrckeln

wurden im Jahre 1908 den Schwe.
den durch Rufzland entrissen; die

Zahl der Einwohner beträgt etwa

25,000 Seelen.

Tie Konferenz zn ?renLitovök.
Amsterdam, 6. Feh. Ein deut,

scher Bericht über die Freitagsitzung
der Friedenskonferenz in Brest.Li
tovsk besagt, daß man sich in der

Hauptsache mit der Stellung der

Telegaten dcr Ukraine und Finn
lands befaßte. Die Bolsheviki der.
traten den Standpunkt, dasz sie die
früheren Regierungen in den beiden

Ländern ersetzt hatten. Tie Dclega
ten, welche die Ukraine schon bei ei

ner früheren Sitzung vertreten hat-

ten, bestehen darauf, dasz Leon Trotz,
ky, der russische Auslandminister, sie

anerkannt habe. Die finnischen Be.

vollmächtigten gaben die Erklärung
ab, daß die finnische Negierung nicht

gestürzt worden und daß es den Ne
volutianärcn nur gelungen fei, in ei

nein kleinen Teil des südlichen Finn
land die Macht zeitweilig an sich zu
reiften.'' Von Obigen werde jedoch,
bei den Verhandlungen die recht

mäßige finnische., Regierung verrre
ten.

- Die Zmkallnächte können ' niesjt

einsehen, weshalb sie die Ursprung
lichcn Telegaten der Ukraine nicht
weiter anerkennen fallen, denn mit
ihnen haben sie als Bevollmächtigte
eines souveränen Staates verhandelt;
alle bisherigen mit diesen Telegaten
vereinbarten Wmachuttgen werden
aufrecht erhalten werden.

teil Über die- Unlerschui?,i der fleh.
Ien und Zirservi'ilioüniise.

"Ins dem Vr,'gm,!i,n deö Abge.
vriielenlzaiiie? steht Folgendes:

Ter Neuentwürf der Eisenbahn
kcnitrollbill : wird wabricheinlich ant
Totinerbtag vorn Zivischenitaatlütien
Veikehrsauöschiisz einberichtet wer
den.

Ter dringliche Nachtragsetat, wel
cher die Bewilligung von noch Hu
dorten von Millionen Tollars für
,?Zriegarbcit fordert: spät in der
Woche soll das erweiterte .siriegs
Programm einberichtet werden.

Zlbgeordneter stlasz wird Ton
nerstag gegen die Kritiker des

ttriegsdeparteniei'ts sprechen.
Tie Tages lichtsparbill wird ein

berichtet werden,
Teögleichen die KriegSfinan-ziernng-

Korporation? welche
eine Bewilligung von r0() Millionen
Tollars erlangt.

Vorlagen für zivmiOweise sleisch.
und weizenlose Tage und betrefss
weiterer Preissettsetznngen sind vom

Landwirtschaftlichen Ansichus; zu er
Örtern und baldmöglichst einzube-richte-

viele verwundete
in Zugksllision

Clinton, Ja.. r. Febr. Bei ei

nein Zusainnicnsws: ziviichen einem

Passagierzug und einem ei,;i,g derj
Chicago, Milivankee & St. Paul
Eisenbahn, der sich nordlich von hier
ereignete, wurden zahlreiche Perso
neu mehr oder minder schwer vrl"tt.
Tie Trümmer der beiden Züge stehen
in Flammen. Nähere Einzelheiten
stehen noch rntJ,

Amerikaner schießen
5 deutsche Flieger ab

'), 7ebr. Begünstigt von
dem schönen Wetter machte die a
foyette-Eskadrill- c weitere Flüge über
den französischen Linien und brachte
in den lehteu Tagen drei deutsche
Aeroplane nieder, ohne selbst einen
zu verlieren. Thoö. Sitcheock jr,,
Sohn des HnndtmannS Thos. Hitch- -

och des Koittniandante,, des Flngfel
des in Minnoola. N. ?)., bracht? in
kurzer Zeit zwei deutsche Flieger zur
crt..,.' n,,1,;s !,,, i, u.,.,Vitiuv. u iu vuiiuuu wvn 'C'iui'i

Mass., brachte den dritten Flie!

Venre a'iHiM, d,n', Kr clrr.f nnr
. .... . . t. . ' . -

ihm um rqrnrnn ;untinnrn
(s!aii(1'ni nt,

i c.
M , i: new-- n i t h

l'r,. ) ,n V;; T
l . i i ! I. ll'u n: r iv,!, .r

iVulM.e "; i i in Mi;. 'Vl: r.i'T
r i r F,j::;i i:u! V liiicr !'ot i'i'

llVten ''. v oüüN !ind
rech n. i IC rcrKuu'i'i'ii'ii

eeiter tii:d wieder in bie Fabrifen
ziifitilgefelirt und ba!en oie '.'! it

iintgeii. iiirn. ii, '.'.'ur ii, einem Falle,
zu .Feim, nt noch ein Vliiftond zu
te, zeichnen : etwa t;n T'nttel der
dortigen Arbeiterichmt in am Sains
lag ant Ttreik gegangen,

vm hiesigen ossiziellen ,s!re,en und
Kennern ökonomischer Verljnltnisje
belraäilet man den Zusamnienbruch
des Streik nur als temporär: die
Unrast unter der Arbeiterschaft wird
früher oder später zur Geltung koin

inen.
Tas Kriegsgericht in Moabit geht

gegen die unter der Aufrnhraktc
Schuldigbefnndenen mit groszer

Strenge vor und dürste neuen Un
ruhen Nahrung bieten. Ter Reichs
tagabgeordnete Tittmann, den um
abhängigen Sozialisten angeborig,
wurde der Hochverratc-beyere- i schul

d,g besmiden und zu sünf Jahren
Gesängni? verurteilt,' zwei Monat
Extrahaft erhielt er wegen Wider
siands gegen die Polizeigewalt. Ter
Reichskanzler v, Herllmg hatte sich

geweigert, in den Tittinam, Fall ein.
zugreifen, da Berlin und Umgegend
unter Kriegsrecht siehe, und das
Kriegsgericht walte.

Amsterdam, 5. Feb. General v.
Kessel, der Oberkornrnnndirende der
Provinz Brandenburg, droht den
Streikern mit summarischer Beslra
fung, falls sie seinem Befehl, sofort
die Arbeit wieder mitzunehmen, nicht
Folge leisten. Eine Kopenbager Te-

ppiche besagt, das; die Proklamation
sieben Uhr als die Stunde fesisehte,
zii der mit der Arbeit begonnen wer
den mns' und dasz angeblich hinzu
gefügt wurde: Angestellte, welche
die Arbeit nicht aufnehmen, werden
vor einem Kriegsgericht prozessiert,
das bevollmächtigt ist, die Todes
strafe zu verhängen. Tie Hinrich
tnng findet 21 Stunden nach der
Verhängung der Todesstrafe statt."

Arbeit wieder ailfgcn,inr.
Amsterdam, 5. Febr. Hier auS

Tentschland eingetroffen balboifi
zielle Tepeschen bestätigen die Be
richte auS anderen Quellen, dasz der
Streik im Teutschen Reich beigelegt
ist. Tie Zahl der Strciker nahm gc
stern bei der von den Militärbehör
den festgesetzten Frist, zur Arbeit zu
rückzu kehren, bedeutend ab. und viele
Fabriken waren vollständig in Be
trieb, Fünfuudsiebzia bis achtzia
Prozent der bei Borsig Angestellten

tue: dasselbe gilt von anderen Fa
linken, die Munition und (

schütze herstellen. Es' wird ferner ge
meldet das; der Streik int Lame des

heuligen Tages noch mehr abslanen
wird.

Emma ttoldtnan erwartet Hilfe dvn
Bvlfheviki.

New ?1ork, 5. Febr. Mit der
Behauptung, dasz sie bald wieder in
'.''ein ?jorf sein werde, weil die Bol
sheviki ihre Befreiung erzwingen
würden, begab sich Emma Goldman,
m

. .'inaranitm, in egleitnng öeö

Zwei irurrälk rrsignicren.
Wastüngton, 5. Febr. Gestern

wurde in einem Armeebefehl die
ebreiiha't? Entlassung des Brigade
lxmerals Albert A, Logn, der die
l'S. Naüoiialaarde T ioision im

Eamp mneo,f, 'a., befehligte, so.

wie d, Brigade l',,',ieral Frrderick
W. Still,,', der siel, bei der Rat

in Fmnkreich befand, auS
dem T'en'te an. Tie Veranlassung
dazu waren 'es!!ndl''!tszutmide. die

ie 'Generäle an der Am nlmng ihrer
1''('(l:te:i Hinderten.

Knpitiin gestorben,
Wa'bingtoit, Febr. Tas ;

:'.!,'arim,t bat geilern den Tod des
amiäns Taniei Telebmiti), der in

Pelbam, N. '')., im Nube-'Uni- wohn
te, angifandigt. Ter Kapitän starb
mit J Februar. E r wer ,, nltre
s.2 in dfn Xtir.jt der Marine ge

treten.

i i

Amer Auillnie un'i.iri dc nnr
.t

lilllf der trn;ifn ,,!!
;ntrnl ii.

Vi der ,w'er, 'ü ::: Fumk
i'i ',1-- , '. F. .' (Verii'0 i MlUW i

i'uu.e h.e eiü. r, f :' er :.,rc
U: l t e..'!''l ',' i ei ,! i !

da a,r, r Vlr! II. r ,".ü wer,'?
ren fi'iier p,r den detttif!itt t 'i ä I

bei, cre'::i !e. die e'! :,i Anübeitie ,

nackt mit Leuten ..r emm Angrik'
nngcfiislt waren. Man e,',tde,k!e. das;
die Xcttinkn cit'rn itiiben" lieber-sol- l

planten. Fiii!zelin Minuten
vor der Zeit forjenfnefe die eimer.
AiUbrie ibr Feurr ciiif die (Primen,
wo angeblich die Teuiscken zu'am
mengezogen waren. Man ninmtt an,
das; den Tenticheti schmere 'Verluste
zugefügt wurden,

In den letzten Tagen Hat sich der
Arlillertekanips an der amer. Front
erböht und die Teutschen konnten die
von dem amer. Feuer zerstörten
Gräben der ersten Linie noch nicht
wiederbesehen, und hohen weiter
Rückwärts eine neue Grabenlinie
hergestellt. Amer. Palrottillen

'

find
in diese Gräben eingedrungen und
haben dieselben inspiziert.

Tie Teutschen gebrauchen auSgie
big Gasbomben und versuchten da
mit unsere Batterievosilionen zu um
geben, doch ohne Erfolg. Eine An
zahl Granaten wurden auf die We
ge hinter dew Linien abgeschossen
und zwei Leute wurden als verwnn
det gemeldet. AlZ

von dem deutschen Fetter zer
stört worden waren, versuchten amer.
Soldaten mit grocher Todesverach
ttmg durch das deutsche Sperrfeuer
zu dringen.

1,.?'(VK50 Deutsche
im Kriege gefallen

Zürich, 5, Febr. Hier ein (je
trofsene Tepeschen besagen, der so
zialükische Abgeordnete Segiy habe
im bayerischen Landtag die Er
klärnng abaeaeb.'..:. das; in diesem
Kriege 1,:!50,000 Teutsche gefallen
und noch mehr verkrüppelt worden
sind.

!Zcgicrttng konfisziert
1 vinttenschifse

Washington, 5. Feb, Fünfzehn
Schiffe von je 4 000 Tonnen, die auf
den gros;en Seen verkehrten, sind von
der Bundesschissahrts Behörde rc
quiriert worden, wie heute Abend
in Erfahrung gebracht wurde. Sie
werden in der Mitte durchgesägt, um
durch die Kanalichlensen transpor-
tiert werden zu können, und von da.
sodald die Schiffalirt beginnt, nach
dem offenen Meer gebracht werden.
Tiefer Schritt folg
te der kürzlichen Konferenz der Schiff,
fahrtögesellschaften oer groszen Seen,
die hier stattfand und in, der gegen
die geplante Regnierirnng von eicht

zehn Schiffen protestiert wurde.

Strnnenbahtiftrcik let Verkehr lahm.
St. Louis, Mo,, L. Febr. Ter

zweite Tag des traszenbaht, streik
legte daö ganze 3t,stem völlig lahm.
Vielfach kam es zu Unruhen und
Augrifsea. Bürgermeister Kiel berief
eine Veriuittlungvkonferenz. zu der
jedoch nur Vertreter der Angestellten
erschienen. Tnrch Weigerung der
2tms;enbahngesel!schost, daran teil
zunehmen, war der Versuch ein
'.",'is',ersolg. Von den 1,100 Strasten-bahnwage- n

waren am Monlag nur
NO in Betrieb und Tausende von
Arbeitern nachten den Weg zur Ar-

beit zu Fus; zurücklegen, wahrend
weitere Tausende nicht zur Arbeit
gingen.

Britische Verluste niedriger.
London, 5. Febr. Tie für die

gestern zu Ende aeamtaenc Woche

gemeldeten britischen Verluste belle
?en sich insgesamt auf ,:;,) i Mann
und verteilen sich wie folgt: (Getötet
oder den Wunden erlegen, TA Cfii-zier- e

i,nd ,'.',2. Maiinschnsteii :

oder veniiis;!, J7: Cssiziere
und 4, wir, Mamischoslen,

Knpitänleiitiinttt bestraft.
Wasbiiigton, 5. - - !aoitii!

letitnaiit E niest Fiiedrick, der da?
Kanonenboick Nashuille beieliligte,
welck,ed in, vergangenen Soiuiiier
ciil5 Verse!,,',, ein italienisches laud
boot int Millelineer betchvsz, wurde
t orn Marine Krieg .gericlzt degradiert
n. da? Urteil vom Sekretär TanielZ
bestätigt, obwohl die italienische !l!e

gierung s,ir den Üs'izier eintrat, da
der Tai,,hlio,'tkoiiiii!,nidant sein Sig
nal tucht sofort beantwortet hatte.

vn ,'reirtiinnii o ''iN

rni Viv't vfir!e,!i jnntbni

U0. - iiv bl !!,',! r

".'.). ' d Ai'e.üli.iN hu
Idm.C Neg'i-r'.in- Iv;

,!e : iüm;."j. le.-.-
l

d,r1 go i : gei,,iee
brtZi'ck e Fl:e.:er. dio Propagaitda
aber X eiüi.laüd verteil len, e ztt

ieiü! mren .v'a't verurteilt worden
Und. 3o windet die London Mail,
Tas Mmi'leiium des Aetifzeren bat

nach sorgfältiger Prü'ang nicht in

lirioiitmim bringet, können, das; dos

interne,!, mmlc (eseh durch diese Flie-

ger übertreten worden ist, versichert

die 'Mail. Tentschland. so versichert

das britische auswärtige Ministerium,
hat sich ähnlicher Propagandaarbeit
in groszem Masp'tabe zu Schulden
kommen lassen: falls die gefangen ge
sehten Flieger nicht aus der Haft
entlassen werden, wird England Re

pressalien crgreisen. (Ter Umstand,
b die beiden britischen Flieger dem

Soldatettftande angehörten, wurde
von den Teutschen ignoriert. Unit
cd Prefz.)

Konferenz zu Brest-Ntovs- k

abgebrochen?
London, 5. Febr. Der Amster

danter Korrespondent der Erchnngc
Telegraph Company meldet, die

plötzliche Rückkehr der Auslandmini
ster Kühlinann und Czcrnin nach
Berlin wird in Berliner politischen
Kreisen als ein Vorläufer des Ab

bruchs der Verhandlungen zu Brest
Litovsk betrachtet. Diesem Korre

spondenten zufolge wird in Berlin
eine Spezialkonferenz abgehalten
werden, um die allgemeine Lage zu
erörtern. Ter bulgarische Minister
Präsident und der türkische Gros;
wcsier werden an dieser 5lonferetiz
teilnehmen. .

'

Zensor Creel legt
, einen Bericht ab

"
Kü?biitgiotl,'"Febr. Der Vor

st eher des öffentlichen AnLkunst
und Zensurkontitees, George Creel,
sandte dein Präsidenten Wilfon einen

langen, ungefähr 700 Worte ein

nehmenden Bericht über die Tätig
seit dieses Bureaus. Er hebt her
vor, dieses Komitee fei zu einer
wirklichen Weltorganisation gewor
den, welche allenthalben die vssent

liche Meinung gemodelt und die

Wahrheit über Amerikas Krieg,
ziel eingehämmert habe: solches sei

noch immer seine Hauptaufgabe,
Und jede Agentur für die Verbrei

tung von Neuigkeiten stehe natiir
lich im Tieiifte der obigen Orgaiti
sation: und diese haben Fühlung
mit federn Teil der Maschine, welche
die Streitkräste Amerikas zmn Sieg
ordne. Der Präsident richtete ein

anerkennendes Schreiben an Herrn
Creel.

Chicago hat grvsicn Kohlenntnnffcl.

Chicago, 5. Febr. Der dritte
hihelose Montag war einer der teil

testen Tage und ein groster Kohlen

Mangel machte sich bemerkbar, Hnn
derte von Personen begaben sich

zum Kohleiiverwnlttings'Büro, tun
sich Kohlenscheine zu holen. Toch

diese waren wertlos, da viele' Sech.

lenhsludliina.cn geschlossen waren,
weil sie keinen Vorrat halten. Holz
Händler weigerten sich, Holz zu Heiz,
zwecken z verkaufen. Tie nach Cl,i

cago unterwegs befindliche Kehle
war von Schneesliirineu aufgehallen
worden lind die Leiden unter der

armen Bevölkerung tnaren gres;,

Zrebriigge heftig bombardtkrt.
Amsterdam, . Febr. Zeebriig.

ge wurde vorgestern nachmittag von

einer Anzahl alliierter Flieger heilig
bombardiert, die über die Küste

schwebten, so wurde in einer Tepesche
von der Grenze gemeldet. Bomben
sielen auch auf den Hafen von

Brugcs.
London. 5. Febr. Fast 4i

Tonnen Bomben wurden am Sonn
lag auf verschiedene Ziklo abgi'wer
feit, meldete der offizielle britische

Bericht über die Ltt!tl'peral'0,,eii,

Srinni Leiden erlegen.
Emus. Ni.br., 5. Febr. Herr

'! ?s,ii'.i,'t d,,' '!nf i'r ,'.', vii,-
ichiitiedes Will. E. Tbormmüt. der

i'iii' Hjitiikimied der Koüipogü'e E,
Feldartillerie Reoinient.

früheren I. Nebro'cka Negiwei t, in

jEamti Eoda, N- - M., seiner Militiir- -

pilichr getiiigte, würd..' vom o?e
Tode? veritälidiitt. Alü ?,'di

nriache wird Vereiterung der Beim!:.

,,' 'V ' ii. 4 ic i,i'!v, iiimniKt
d ? Lciti.nomi. noth hierher wurde

Icjort anzeordne!.

S3aI)iratfn. 5. M.r.
N
? ,yit

jct bt-- A schein. olJ 0' U-i-t

biefor ündie im UMmM e jDor
ine Chamberlain LirirqZr.. dc.
falliert trrrbim wird, Im Hmise
dürste die Tcbat! am nächsicn Ton.
nerfitag fern innen. Jndchm trotz kr
Vorgänge im Smnt arbeitet die Ne.
fitcrttiifl on ben Niistungen. die dazu
onfjctart sind, in diesem ilire die

Entscheidung aus dem Cchlachtfelde
zu bringen.

Kriegüsekretär Baler hat die War
innig erlasse??, dasz nmn den gemel
Lernt Slrkiterurirufcen in Icutfcfj-I.tn- d

feinen ollzuareszen Glcilil'en
schenken dürfe und dasz die Nü.
slungsarbeiten mit Hochdruck weiter
betrieben werden müssen.

Profoszmarschnll General Crowder
hat Vesehl znr Einzielniiig Don wci
teren etwa die Hälfte der
noch kon der ersten Ziehung iibricz

gebliebenen Ä'lainischaften, verfügt.
Ter Vorsitzende der Eniergencii

7leet Corporation bnt 250,000
Aitidinerfer verlangt, auf deren
Tchuitern, wie er sagt, das Ge

schick der amerikanischen Armee :rnb
die Sache der Alliierten richt.

Während gegenwärtig der Streit
,'ber die .Nriegsrats.Aill den Haupt.
!,ing in den Seiiatsverhandllingen

inmiiint, wird der 5!ongref; nach
Erledigung dieser Vorlage zur Ve
','?!,!Niassung über eine Masse 'Slot-ntil- o

.Uriegölnasznrilimrn zu gelangen
'ilchen, folgendes siebt ans dem
Programm de,s Senat?:

Vom Iunizanöschüs; wird eine
"ablirngsfrinvorlage einberichtet,
weiche Soldaten imb Matrosen ' in
ihren Zivilrechten schichen sott.

Das Militärkomiiee berichtet eine
Vorlage belress) der Berufung von
Hnndinerkerii in den Militärdienst
ein.

Eine Vill I'el?esfs einer Kriegs
sinanziernng?..i,orporation hat der
Vorsitzer voin Fiiiaiizmisschusz des
Senates, Cinimott?, einziiberichten.

abnmgs Aills berichtete Sena
tor Voinerene ein.

Tns Reed'fche Siil'soniitee be.
ginnt die Ausarbeitung von Beiich- -

AlcAöoo wählt
einen Ziilfsstab ans

Washington, Vj. Febr. Keneral'
direktor McAdoo hat die Auswahl
seines Stabes, der ihm bei der Ver
N'altuiig der Eisenbahnen während
k'v Krieges bchil'lich sein soll, voll
endet. Trol.dem eine offizielle Aer
tiindigung noch nicht gemacht wurde,
terlautet, das; der Stab sich auö
'olgenden Herren znsammensoht:
l'eneralassineiit, Walker D- - Hines.
Präsident der Crckntivbehurde der
Santa ?e Bahn! (5arl R. ttray,
Baltimore, von der Western Narv
land Vahn, weiter des Transport.
Verkehrs, dern I. T, Brntley von
der Chicago und Northweüern und
W. Tyler, St. von der Nor- -

thern Vaeifie, zur Seite stehen:
vvnljii V. Payne, Ehicago, Haupt,
''sechs ?bei!!aiid der (isenbohnvernial-tung- :

Arbeite airefior, W. S. (5a
Prändent der Eiseiiialmheizer:

ttlU'V de? oligemeinen Verl'elirs,
(dmard Eha,.!b'r?. Vize Präsident
der Santa ',ee ''ahn. Auch in den
einzelnen Ve',irfen sollen ähnliche
Hilföbeaiüte krnanit werden.

yaifisch-leisc- h

als Nricgzratton
Lashington. r. TJelir- .- wcriiiidicr-- t

5 Haislschficiskl, w:r! bald nns
Merni) m',l!'ir,,. j

Ein 7z silier in Florida bw i

Hmvi, das ,',leis bei Tiger? der
"irc" zu räuchern, gcmri'iert :nd l

sich jeht vor, 'e'iellnngen ,!! '

zuführen. Andere 7,ir!i'e der
sfüiic rn!!a,ig bereitet! .

ebenfalls vor, Oaikjichileüch zu,., '.'.
zu bring-?- ,.

Xoi Handeln Tlo!le,nr!tt gab n--
.

i

ilern abend Ivtxinf.L d,.i' r,;ei die i

Entwickeluf g i mer l'i'dent ; n ;

"'achsrage .V'.iiichtlnid) cnr.etr;
::t, itt I'vju:; m vinen cr vwt :g

)lrieg: rrlieii H'irl' fr;ii';en& cü'ps. h- -

len.

Leiiden, 5. Feh. Offizielle Tepe
sckieü ans Iass, dem Sih der rtttnä
nischeit Negiermig, besage,i, das; ein

groszer Teil der rumänischen Armee

mit jenen russischen Ttrcitkräften,
welche die Moldau und Bessarabieu

überlaufen, im Kampfe liegen, Bol
shcviki Truppen konzentrieren sich

an der Grenze der Bukowina. Nach
einem 2.t.stündigen Kampfe ergab
sich die neunte russische Tivision,
welche Galatz angriff und über 50
Gefchütze fielen den Rumänen in die

Hände. Die achte russische Division,
welche das Zentrum der rumänischen
Moldau Front angriff, wurde um

zingelt, gefangen gesetzt, entwassnet

und unter militärischer Eskorte über
die Grenze gekrackt.

Dem Appell der bessarabischen R?

publik Folge leistend, sandte die ru
mänische Regierung Truppen in de

ren Land, um die Verwüstung des
Landes durch russische Marodeure
zu Verbindern: die Rumänen besetz,

ten auch Kishnew. die NngheniLassy
Bahn und jene Ortschaften, von wcl

chen die Rumänen Vorräte beziehen.

In ganz Bcssarabien bis zu den

Ufern des Tnicster liegen Rumänen
und Volsheviki im Kanrpfe.

Tie Revolution in Finnland.
Fünf Finnländer, die aus Abo,

Finnland, nach Schweden flüchteten,
erklären, das; die Mehrheit der Ar
beiter im südlichen Finnland den

Bolsheviki feindlich gesinnt find, da
sie aber keine Waffen besitzen, wer
den sie .von den Bolsheviki in Furcht
gesetzt und in Schranken gehalten.
Tie Rote Garde inird mit dem ans
den Banken gestohlenen Geld und
Brandschatznngcn, die den bemittel
den Bürgern auferlegt werden, be

foldet. In Tornea ist die Nachricht

eingelaufen, das; ein Haufe Bolshc
viki bei Tervola geschlagen und 11
Tote sowie 7 Verwundete auf dem

Platze lief;en: eine Anzahl Vertonn
deter wurde von ihnen fortgeschafft.
Tie Weif;e Garde erlitt keine Ver-

luste. In einem Treffen nördlich
von Helsingsors unterlag die schlecht

bewaffnete Weis;e Garde den Volshe
viki. Ein junger Arzt wurde in ei

nem Hospital zu Helsingsors von
den Bolfbeviki herausgeführt und er
schössen.

Ein schwedischer Dampfer, welcher
mehrere schwedische Flüchtlinge an
Bord balle, erhielt im Bosnischen
Meerbusen Feuer. Tie Bolsheviki

glaubte, das; das Schiff Munition
an Bord hatte.

Aliindrr wolle schwedisch werben.
London. !). Feb. Einer Stockhol.

Hoch erhält angeblich
das (')ber5:sznmattdo

London, 0. Febr. Gestern wurde
bekannt gegeben, das; Premier Llond

George wabrscheiulich nicht vor
Schlits; des Parlaments eine

machen wird. Es ver

lautet, da,'; er sei ei, tteberblick über
die militärische und politische Lage
bis zur Eröffnung der nächsten

Sihuttg verlegen wird. Tadnrch
werden viele entiäuscht werden, da
sich viel Neugierde breit machte über
die Kommentare der Pariser Zeitim
gen bezüglich der von, Kriegsrat
mtfentinimei,ci! Schritte, die bei der

Besprechung der Einheit des Kein
mandoc-- General Foch stets vorscho-
ben. Tiese Neuaierde dehnt sich auf
die ganze Presse ans. Tie Frage des
Oberkommandos iit eine sebr wich-ige- ,

da die Brilen sehr darauf
das; d,,i Kommando in bri-

tische mnde,i vleim und eine Koni

:aldo,'i,denli'g ibrei, Berdnäck er

regt. Tie lilvnile Presse zieht die

Viiitgbi'it du Krieg-.Tiite- m Zwei
sei.

Tniiicl-;- . behnuiitft, genug Treuis

porte z liiilie.
Wa'hiiigton, .'. Febr. Selre

lär Tarnet mitoiisierte die Ankmidi

gimg. das; der Flotte genügend
TrmtuwrtmzniUitu; zur Vertngnng
stebeit, um zu sichern, das; 500,00')
inner. Truppe,! zu Anfang des ,nh
res itt Fiaiilreich sein wurden, wie
Sekret,,!' 'aler kürzlich vor dem Se
natLkoiuüce bchauptte.

ger herunter. Beioe Flieger sindibabett die Arbeit wieder nnsgenoni
erst seit weniger als drei Monaten
ein der Front.

Britisches Tauchboot in
Dardanellen versenkt

London, 5. Febr. Ein Bericht
der Adinirnlität bestätigte gestern die

Behauptung einer ossiziellen tiirfi
scheu Ankündigung, dosz das britische
Tauchboot El 1, das am 27. Iai,nr
in die Tardanellen gesandt wurde,
um die Zerstörmig des Kreuzers
(i!öbe"zn vollenden, bei Kurn Kale!

Einfuhr soll scheinbar
beschnitten werden

Schifte ens dem Küstendienst werden
in den Uclicrfccdtrnst ringe

reiht werden.

Washington. 5. Febr. Man be

faftt sich mit dem Plane, die Einfuhr
um 50 Prozent zu beschneiden, um
mehr Schisse für den Truppentrans
Port zu erhalten. Uebersee-Tran- s

Part ist als eines der grössten Pro
bleme der Regierung anerkannt, bei
dem Versuche eine grofte Anzahl
Truppen an die Front zu werfen
und sie mit Proviant zu versehen.
Die Schätzungen des dazu notwendi
gen Schiffsraumes sind verschieden.
Die Ver. Staaten haben 4,000,000
Tonnen Schiffsraum zur Verfügung,
wovon ein Viertel zur Einfuhr von
Rohmaterial für die Industrien des
Landes benützt werden. Falls die

Verhandlungen mit den neutralen
Ländern günstig verlaufen, körnten
die amerikanischen Schiffe, die in
den nicht gefährlichen Routen fahren,
zum grössten Teil durch neutrale
Schitfe ersetzt werden. Weiterhin soll
die Mehrzahl der amer. Tegelschisfe
und eine Anzahl frauzösifcher Schisse
in den Kiislendienst eingestellt wer
den. Falls die Einfuhr beschränkt
werden imis;, so ist nur Material,
das für Kriegsfabrikation nicht not
wendig ist, betroffen, während die

Einfuhr von Nitraten aus Chile und
Mangane'e in Brasilien erhöht wer.
den soll. Tie Schniahrtsbehördc
glaubt, das; in diesem Jahre bis zu
.",,000,000 Tonnen Sebüfsramn ge
baut werden wird, memmt dir Hälfte
bereit', im Sommer zi'.r Verfügung
stehen wird.

Zu Fcldurnrschiille ernannt.
London, ii. Feb. Kaiser Karl

lieit. Wiener ossiziellen Tepesäien ae

verseilst wurde und das? sieben ,so!nt Wha-Mm-

g.rettct wurden. Es ,ird'tt und de'sei, itm ant den Weg
aber in Abrede gestellt, da': dos nach Fesferson Eity. Mo. wo sie ge.
Tatiäiboot ebenfalls veeseolt U'"V der Entscheidung des Bnndes
wurde, und genieldet. da'; dasselbe! 'ererichtö zwei ahre im

zu seiner Ba,is z!,rüsskebrt?. ''"'"'0 verbringen soll. Sie wurde
!, negen ilirer Lppoülion gegenüber

England droht mit Vergeltung, ''t Webrpflichtrgesen verurteilt.
London, . Febr. -- - Tie lailt)

Mail inacl t bekannt, dab, oie Elegie
ntiisi Teutnhlnnd von ilirer Absicht,
'Vergeltung ,zn iibeit, benachrichtigen
tiiird, falls Toutichlaiid nicht sofort
zwei britisch? Flieger, die kürzlich

ivon einem dem,'-- ' i: Kriegegeriilit
iiir die Verleiliiiig von Prstpcnmida-- ;

imiierisil miierlia!' der deutiaiei,
nie ,'.!, I'I Fabri'si .eiängkiiz er
iirteid jn.iiivii, vii" ivni 'fiiiiati' :

niiim,!.

Vcrqcl!!',7!ns.rk!Z!'Iii ". drvht
W!!!.lZ.'.,,, Fe!r. C ist yvll

n:tV mnedi iifi-i- ,
da", '.'.'in';! ei Miiii-'N'!-

fliiterifiiiMtifvr '',ewtgi'iier in
In!l'il.'l'!d U'it 'charkei: tee!er.,',i'',

In rergi'ltt- ,nerdi'i, seil. Ta
idi'e.Vrerfi'it ' ! e.ion um üi er

"i''s,hoid!i!!ig on rwngemm yoeck.
riire"'mt(i militärischer Geiwiiiimt!'
inonr linircen. rm oo? - tnnivoe i

parteim vt aenane lliitets.-ch'.i.ii- t

ng, ordnet.

; iiiiis;. die Generäle Boehm-Ermol- li

'
und Boroevic zu Feldntarschällen
ernannt, 'i'euetr.l Bororvic wurde
vor zwei Wochen zum Lberbefehls

! naher der Truppen cm der ilalieni
sehen Front ernannt: er befehligte
vorher die eiterreickiiT an der 'son

l z" Front. Wencrol oeHrn Ertnolli
mär -- Her Benlili hoher der Zweiten

' ,.,'terreichitihsii Armee itt Gali.zien;
et eroberte 22. Juni 1915 Lemberz,


